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3501) VJ.•anken, P .. J .• Jos., Op. 25. Missa Ave Regina, für vierstimmigen Männerchor 
und Orgel. Utrecht, J. R. van Rossum und Regensburg, Fr. Pustet. 1906. Part. 2 .A6 
4 Stimmen zusammen 1 35 

"Schon mittlere Männerehöre werden, sofern sie den erforderlichen Fleiß anwenden, 
diese wohlgelungene und wirkungsvolle Messe entsprechend zum Vortrag bringen können. 
Gerne für die Aufnahme." J. Auer. 

"Ein Werk von streng kirchlichem Typus! 1) Am Prinzip der Diatonik hält der 
Komponist - von ein er Ausnahme im Hosanna und den beiden "pseudophrygischen" 
Kadenzen im Credo abgesehen - mit derselben Strenge fest, wie es im Palestrinastil 
Vorschrift ist, indem er nur die Akzidentien sa, # ut, # fa, # sol (nach G-dur trans-
poniert f, qis, cis, dis), und zwar wirklich als bloße Akziden tien gebraucht, d. h. nach 
den Regeln, welche hierbei für die Melodiebildung in Betracht kommen. 2) Auch das 
Prinzip der reinen Dreiklangsharmonie hat der Komponist mit lobenswerter Konsequenz 
durchgeführt; die Dissonanzen wendet er sparsam und diskret an, wenn auch nicht 
ganz nach den Regeln der Alten. 3) Das an manchen Stellen augewandte Unisono ist 
zwar dem Palestrinastil fremd, wirkt aber in einem mit der Orgel begleiteten Werke 
weniger störend." · 

"Der Komponist hat in der Bildung seiner Melodien das chorale Ave R egina 
coelorum benutzt. Im Credo sind nur die Sätze Et incarnatus und Et vitam mehr-
stimmig. Das übrige ist choraliter komponiert und in der rhythmischen Gestaltung der 
Vortragsweise der Benediktiner angepaßt. In der Q.rgelbegleitung zu diesen Choral-
sätzen stellt sich der Komponist zu meiner freudigen Uberraschung auf denselben Stand-
punkt, den ich in meiner Begleitung zum Ky?·iale Vaticanum vertrete : Kadenzbildung 
mit Diesis, r eine Dreiklangsharmonie, sparsamer und möglichst milder Gebrauch der 
Dissonanzen -- kurz : "alte Harmonie" nach dem Vorbilde des Palestrinastils!" 

"Alles in allem: diese Komposition Vrankens zeigt Charakter, Stil, Konsequenz, 
·alles Eigenschaften, die von sein• vielen Kompositionen der Neuzeit abgehen, mögen 
sie im alten oder im neuen Stil (den ich durchaus nicht verwerfe) geschrieMn sein." 

"Dinge, die mir nicht gefallen, sind zunächst manche leer klingende Quarten an 
zweistimmigen Stellen, obwohl die Begleitung die Ha.rmonie vervollständigt. Überhaupt 
hätte ich den Gesangsatz etwas vollstimmiger, an manchen Stellen auch eindringlicher, 
frischer, "packender" gewünscht. Solches läßt · sich recht gut auch ohne Anlehnung an 
die Profanmusik erreichen. An vielen Stellen hat der Komponist dies auch wirklich 
erreicht." 

"Diese streng-kirchliche Messe wird bei sorgfältigem Vortrage fromm und andächtig 
klingen, sie bietet für die Aufführung keine besonderen Schwierigkeiten, und so empfehle 
ich sie gern zur Aufführung und zur Aufnahme in den Katalog." Franz Nekes. 
3502) Palestrina, Piel'luigi da-Biiuerle. 19 Et incarnatus est für Sopran, Alt, 

Tenor und Baß in moderner Notation (Zweiliniensystem mit Vortragszeichen) redigiert von 
H. B. Erste modernisierte, dabei kritisch korrekte Ausgabe. L eipzig, Breitkopf & Härte!. 
1905. Partitur 1 .A6, 4 Stimmen a 30 

"Der Herausgeber wollte mit dieser Edition 19 der schönsten Ei incarnatus aus 
solchen Messen Palestrinas "die wegen zu großer Länge, zu fremden Klanges oder 
sonstiger ungünstigen Eigenschaften für die Liturgie sich weniger eignen", gesammelt 
darbieten, und "doch wenigstens die Herzblättchen dieser Messen für die Liturgie 
retten". Der RArausgeber denkt offenbar an Einlegung derselben in die Choral-
melodien des Credo. Die Chorregenten wären ihm sicher dankbar gewesen für eine 
detailierte Darlegung, in welche der 4 Choral-modi des Credo die einzelnen vier-
stimmigen Sätze am besten passen." 

"Ich fürchte auch, daß derlei Einlagen von Fall zu Fall mit zu großen Umständ-
lichkeiten verbunden sind, wenigstens soweit es sich nicht um sehr geübte Chöre 
handelt. --1- Übrigens stimmt gerne für die Aufnahme Ig·n. Mitterer". 

"Vorliegende 19 Vertonungen des .Et incarnatus est haben einen Umfang von 
9 bis zu 23 'l'akten. Sie sind entnommen den 19 , von H. H. Dr. Bäuerle aus ver-
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schiedeneu Gründen "vorläufig nicht in modernisierter Ausgabe redigierten vierstimmigen 
Messen" des großen Pränestiners und bedürfen wohl kaum eines besonderen, empfehlenden 
Geleitwortes behufs Aufnahme in den Katalog. Da aber die "Herzblättchen" nicht 
bloß für das Studium (zu welchem sie den Komponisten und Kirchenmusikschülern 
empfohlen seien nach dem Motto: "Der Geist ist es, der lebendig macht, der Leib (die 
Form) nützet nichts!") und "für das Herz", sondern auch für die Liturgie, d. h. also 
für den praktischen Gebrauch "gerettet" sein sollen_, mag der verehrte Herausgeber 
hierdurch gebeten sein, einer eventuellen zweiten Auflage eine Angabe über die Ver-
wendung der einzelnen Sätze innerhalb der vorhandenen Choral- Credo- Melodien, sei es 
nach der "Medicäa", sei es nach der "Vaticana" - sei es nach beiden - beizufügen." 

J . Quadflieg. 
3503) Johner, P. Dominikns, Benediktiner in Beuron, Neue Schule des gregoriani-

schen Choralgesanges. Mit Approbation des hochwürd. Ordinariates Regensburg und des 
hochwürd. Erzabtes Beuron. Regensburg, Fr. Pustet. 1906. Preis 1 Jl(, 80 geb. 2 .;" 40 

,;Mit Hinweis auf meine eingehendere Besprechung im Cäcilienvereinsorgan 1906, 
S. 118, für die Aufnahme in den Cäcilienvereins-Katalog." Ign. Mitterer. . 

"Johners "Neue Schule des gregorianischen Choralgesangs" ist eine treffliche Ein-
führung in den traditionellen Choral. Ich empfehle das mit tüchtiger Sachkenntnis und 
hingebender Begeisterung geschriebene Buch zu eifrigem Studium den Mitgliedern des 
Cäcilienvereins. Daß der Unterzeichnete nicht mit allen Ausführungen des verehrten 
Autors, zumal nicht mit der hier vorgelegten Rhythmustheorie, einverstanden ist, kann 
in der "Theologischen Revue" 1907, Nr. 3, Spalte 74, 6 nachgelesen werden. Im Vereins-
Kataloge verdient das Buch einen Ehrenplatz. Mit Freuden stimme ich für die Auf-
nahme." · Dr. Hermann Müller. 
3504) Pierlnigi da-Bänerle, IleJ.•mann. Zw eiter Ba:nd vierstimmiger 

Messen, in moderner Notation unter Zusammenziehung auf zwei Liniensysteme. Modernisierte, 
kritisch-korrekte Ausgabe, r edigiert von H. B. Leipzig , Breitkopf & H ärte!. 1905. 
Jede Messe: Partitur 1 .Af, (komplett 10 je 4 Stimmen a 30 

"Der strebsame Bearbeiter altklassischer Kirchenmusikwerke bietet uns hier zehn 
weitere 4 stimmige Messen des princeps musicae in modernem Kleide dar. Was Referent 
löbliches über die Redaktion der Ausgabe des I. Bandes sub Nr. 3460 des Vereins-
Katalogs sagte, gilt auch von diesem 2. Bande. Ebenso ist die Ausstattung durch die 
Firma Breitkopf & Härtel eine durchwegs musterhafte." 

"Die Auswahl betreffend hätte ich in Hinsicht auf das praktische l'Ioment an statt so mancher 
hier befindlichen Messe lieber eine einfachere unter den 5stimmigen Messen aufgenommen. Die 
schönste der hier vorfindliehen Messen und die wirksamste (bei exakter Ausführung durch einen 
größeren wohlgeschulten Chor) scheint mir die Missa Dum esset summus pontijex zu sein. Daß alle 
diese Messen von unseren Chorregenten und besonders den Komponisten fleißig studiert werden, 
darin decken sich meine Wünsche ganz und gar mit denen des Herausgebers. Daß sie aber heut-
zutage noch weitere praktische Verbreitung auf den Kirchenchören finden werden, - diese Hoff-
nung finde ich allerdings etwas sanguinisch - trotz der übrigens sehr dankenswerten Bearbeitungen 
des Msgr. Bäuerle. Es hat sich nämlich unser Erdball seit Palestrinas Zeiten leider allzu, oft 
schon um seine Achse gedreht." Ign. Mitterer. 

"Wie der erste Palestrina-Messen-Band, so umfaßt auch der vorliegende zweite 
Band zehn vierstimmige Messen Pierluigis. Bei Redaktion und Editionen derselben waren 
dieselben Prinzipien maßgebend, wie bei sämtlichen bisherigen Neueditionen alter Werke 
durch Dr. Bäuerle. Man lese darüber die Referate zu Nr. 3243 und 3460 des Katalogs." 

"Der vorliegende zweite Band bietet in zehn Einzelnheften die folgenden Messen: 1. Missa 
De Feria ITI. Ton. 2. Missa Secunda, I. Ton. 3. Missa Dum esset summus Pontifex, I. Ton. 4. Missa 
Quarta, l. Ton. 5. Missa Jam Christus astra ascenderat , I. Ton. 6. Missa Pater noster, II. Ton. 
7. Missa Regina coeli, hypojonisch. 8. Missa De Beata Virgine, verschieden. 9. Missa Sanetarum 
meritis, III. Ton. 10. Missa Ave Re,qina coelorum, hypojonisch. "Spezielle Vorbemerkungen" geben 
über jede Messe bezüglich ihrer Herkunft, Faktur, Länge, Tonart, Schwierigkeitsgrad etc. dankens-
werte Auskunft. Auch diesen zehn Messen ist außer dem fünfstimmigen Agnus Dei eine kurze vier-
stimmige Agnus Dei- Kadenz (der Messe entnommen und von Dr. Bäuerle zusammengestellt) bei-
gegeben. Bemerkenswert ist, daß der I. Tenor bei den fünfstimmigen Agmts Dei mit drei Männer-
stimmen in der Partitur im Baßschlüssel (also mit vielen Hilfslinien) notiert ist, mit welcher Notation 
sich man bald aussöhnen wird, wenn man erwägt, daß dadurch auch der erste Tenor in seiner 
richtigen Tonhöhe notiert ist. Daß die in der jonischen Tonart geschriebenen Messen (also 
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Nr. 7, 10 und teilweise Nr. 8) unserm Empfinden näher liegen und unserm Ohre angenehmer klingen, 
als die in der I. und vollends die in der II. und III. Tonart stehenden, liegt auf der Hand. Chöre · 
welche diese Messen aufführen wollen, müssen im kleineren Stücken und Motetten der 
vorgeschult sein. Wie wäre es, wenn eine solche "Palestrinaschule" für große und kleine Sänger 
etwa im Anschlusse an die Gesangschulen von Haller- und Mitterer den strebsamen Chören geboten 
werden könnte? Monsignore Nekes hat dazu schon vor vielen Jahren einen Anlauf gemacht. (Vergl. 
den Artikel 1,Die Taktstriche in den Einzelstimmen alter Kirchenmusik", Musica sacra 1871, Nr. 10, 
pag. 83). D1eser hatte zwar damals keinen Erfolg; aber heute liegen die Verhältnisse wesentlich 
anders, und zwar günstiger. Nicht mehr das Notenlesen in den alten Schlüsseln, nicht mehr die 
Transposition, nicht mehr der Allabrevetakt sind heutzutage die Hauptsache, was von den Sängern 
gelernt werden muß sondern der polyphone Stil, d. h. die Faktur, die Selbständigkeit der 
Einzelstimme sowohl bezüglich des Textes und seiner Akzente auch der Taktzeiten, die Heraus-
hebung , der Themata und der Nachahmung·en, die Überwindung der Taktstriche bezw. der 
betonten und unbetonten Taktzeiten, die Gewöhnung an die Kirchentonarten etc. etc. sind es, 
was not tut. Die Arbeit wäre des Schweißes der Edlen wert! Wer führt sie aus? - Sämtliche 
Neueditionen können nämlich allein noch nicht helfen; es muß eine systematische Schulung der 
Sänger im Palestrinastil angestrebt und - erreicht werden. Das erst hilft!" 

"Daß die Ausstattung der Partituren wie auch der Stimmen nichts zu wünschen 
übrig läßt, versteht sich bei der Firma Breitkopf und Härtel von selbst. Darum 
stimmt ohne Vorbehalt und mit wärmster Empfehlung zum Studium, wie auch - bei 
geübten Kräften - zum praktischen Gebrauch dieses zweiten Bandes für die Aufnahme 

J. Quadflieg." 
3505) Knnel't, Alex., Op. 16. Zwei :Niotetten für vierstimmigen gemischten Chor 

a capella. Nr. 1. Confitebat· tibi Domine (Offertorium am Feste des hhl. Namens Jesu). Nr. 2. 
Benedic anima mea Domino (Offertorium am Feste des hhl. Herzens Jesu). W. Sulzbach 
(Pet. Limbach) , Berlin, W. 8, Taubenstraße 15. 1907. Partitur 1 4 Stimmen a 20 

"Das Ideal kirchlichen Motettenstiles repräsentieren vorliegende zwei Piecen zwar 
nicht; dazu ist schon die Technik der Stimmführung eine zu schwerfällige. Da indessen 
die kirchliche Würde in denselben gewahrt untl der Tonsatz im Sinne der neueren 
Harmonielehre immerhin korrekt genannt werden darf, so votiere ich für die Auf-
nahme in den Vereins-Katalog." Ign. Mitterer. 

"Diese beiden Offertorien für das Fest des hochheiligen Namens Jesu und das 
Fest des hochheiligen Herzens J esu sind schöne, fein geschriebene und hübsch klingende 
Tonsätze von mittlerer Schwierigkeit, die Aufnahme in den Vereins-Katalog verdienen." 

P. H. Thielen. 
3506) Wheele•·, Vinz. B., Op. 2. Zwei Motetten für gemischten Chor a capella. 

Nr. l. Tota pulchm es; Nr. 2. Ave Maris stella. W . Sulzbach (Pet. Limbach), Berlin, W. 8, 
Taubenstraße 15. Partitur. 75 4 Stimmen a 15 

"Die beiden Singstücke sind gut, wenn sie auch nicht Arbeiten eines Kontra-
punktisten im Sinne der älteren Schule sind. Ein solcher würde bei Nr. 1 die Vier-
stimmigkeit festhalten und kaum die geringere Wirkung damit erzielt haben, als es 
hier mit geteilten Sopranen und Tenören der Fall ist. Warum gibt der Komponist das 
Wort laetitia sechsstimmig, da er doch schon beim nächsten Worte Israel trotz der 
wünschenswerten Steigerung wieder matt wird und in die Vierstimmigkeit zurücksinkt? 
Mehr stilistische Konsequenz weist das 2. Stück auf, das andächtig gehalten mit feier-
lichem Vollklange endet. die Aufnahme." Ign. Mitterer. 

"Beide Gesänge sind klangschön gesetzt, kaum mittelschwer und zur Aufnahme 
in den Katalog geeignet." P. H. Thielen. 
3507) Engelha..t, }'J.•. X. 1. Morgengebet, Ausgabe A für Soli, gemischten Chor und 

Orgel; Ausgabe B für Soli und dreistimmigen Frauenchor und Orgel. Partitur 20 2. Angeltts 
Domini für 2 Stimmen und Orgel. Partitur 20 Regensburg, Fr. Pustet. 1907. 

. "Zwei ganz vorzügliche Gesänge zur häuslichen Erbauung in Pensionaten, Kon-
VIkten etc." Ign. Mitterer. 

"_Y on zartem, innig frommem Ausdruck und feinem edlem Klange bei großer Ein-
fachheit. Besonders außerliturgisch geeignet für Klöster und Institute sowie bei 
Privatandachte.n; emp(ehlenswert für den Katalog." P. H. rrhielen . . 
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3508) ltliiller, A., Kgl. Seminar-Musiklehrer in Boppard a. Rh. · Messe zu Ehren der 
heil. Cäcilia für vierstimmigen gemischten Chor a capella. W. Sulzbach (Pet. Limbach) 
Berlin, W. 8, Taubenstraße 15. 1907. Partitur 1 .116 50 4 Stimmen a 25 

"Diese Messe verdient nach Konzeption 'und Technik das Prädikat einer guten 
Arbeit, ·einer der -besseren von denjenigen, die letzter Jahre für unbegleiteten gemischten 
Chor erschienen sind. Sie erinnert stark an Pielscb e Art und zeigt deutlich dessen 
Schule." 

"Manche Stellen würden gewonnen haben, wenn der Autor betr. •r ex tl e gu n g den Regeln 
der älteren Vokalisten mehr gefolgt wäre: Die .ff-Stelle gegen Schluß des Kyrie ist nach meinem 
Gefühl zu wenig motiviert, und hätte ich mir das hohe g des Sopran lieber für das Gloria aufge-
spart. Beim Credo verweist der Komponist auf die III. chorale tUngart desselben und liefert nur 
eine 4stimmige Einlage für Et incarnatus und die Schlußworte." 

"Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
"Ein schönes, mittelschweres, mit kontrapunktischer Gewandtheit geschriebenes 

Werk, das zur Aufnahme in den Vereins-Katalog empfohlen wird. Das Credo ist 
choraliter. (IIL Credo) zu singen mit den beigegebenen vierstimmigen Einlagen Et in-
carnatus est und Et vitam venturi saeculi. Amen." 

"Seite 6, System 4, Takt 2-3 ist die stehengebliebene Oktavenparallele zwischen Sopran und 
Tenor durch Verwandlung des a im Tenor in d leicht zu korrigieren." P. H. Thielen. 
3509) Gessnm.·, Adolf, Op. 3. Quinque Hymni de Ss. Sacramento ad processionem 

solemnissimam in Festo Ss. Corporis Christi ad IV voces viriles concinentibus Trombonis vel 
Organo .. Düsseldorf, L. Schwann. 1907. Partitur 80 4 Stimmen a 15 . . 

"Die in wirksamem, für Prozessionen äußerst praktischem homophonem Satze 
komponierten, Hymnen: 1. Sacris solemniis; 2. Verbum supernum; 3. Salutis humanae 
Sator; 4. Aete1·ne Rex; 5. Fange lingua, mit vierstimmiger Blech- oder mit Orgel-
begleitung seien für den Katalog und zur Aufführung bestens empfohlen. Den Stimmen 
ist der Text sämtlicher Strophen beigegeben." 

"Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
. "Geboten sind die fünf eucharistischen Hymnen: Sacris solemniis; Verbum supernum; 

Salutis humanae Sator; Aeterne Rex ; Pan,qe lingua. Es sind einfache, kräftige, gut 
·wirkende Gesänge. Sie können mit Weglassung der Zwischenspiele auch ohne Begleitung 
vo_rgetragen 

"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
3510) Vranken, P. J. Jos., Op. 30. Qantate Domino. Sammlung von Hymnen und 

Motetten zum liturgischen Gebrauche für vier- und fünfstimmigen gemis_chten Chor a capella. 
Düsseldorf, L. Schwann. 1907. Part. 2 .A,, 4 St. (Bariton und Baß zusammen) a 30 

"Das Werk · enthält 12 lateinische Gesänge, darunter drei für fünfstimmigen 
gemischten Chor. Die ersten zehn Nummern sind eucharistische Gesänge (darunter 
5 Pange lingua bezw. Tantum ergo), die zwei letzten (Ecce sacerdos) sind für den Emp-
fang des Bischofs bestimmt." 

"Sämtliche Stücke weisen eine gute Faktur auf; warum aber der Komponist vier der Gesänge 
.mit zusammen 13 Triolen beschwerte. ist absolut unerfindlich. Die meisten dieser Triolen sind 
sehr schwer auszuführen, durch nichts motiviert, ja nicht einmal charakteristisch; je eine Y,iertel-
note und zwei Achtel (oder umgekehrt) tun viel bessere Dienste. Bei den meisten Sängern :werden 
die Triolen , sich zu - Kapriolen auswachsen. Einige der Gesänge sind nicht gerade leicht aus-
zuführen." 

"Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
"Die Sammlung enthält: 1. A.doro te; 2. 0 quam suavis; 3. Panis angelicus; 4. Ave vet·um 

corptts; 5. LaudaSion (4 Strophen); 6. Pange lingua (alle Strophen); 7. Pan,qe lingua (Strophe 1-4); 
8.-10. Drei Tantum ergo. Zwei Ecce Sacerdos. Die Nummern 1, 10 und 12 sind fünfstimmig 
(Sopran, Alt, Tenor, Bariton, Baß), die übrigen vierstimmig." 
· "Sämtliche Gesänge legen für die Gewandheit des· Komponisten im. kirchlichen 
Satze wiedertim ein sehr g-ünstiges Zeugnis ab und tragen einen ernsten, andächtigen, 
·weihevollen Charakter. Die Worttexte weisen sowohl in der Partitur als den Sing-
stimmen leider verschiedene Druckversehen, so auch bezüglich der Trennungsstriche, 
auf. Für die Aufnahme." · · Arnold Walther. 
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3511) Schöll:,:en, W., Op. 13. Completorii Psalmi a.d duas voces inaequales organo 
vel hatmonio comitante. Düsseldorf, L. Sc.hwann. 1907. Partitur 2 .AG, 2 St.immen a 40 

"Die vier Psalmen der Komplet sowie das Nunc dimittis sind in diesem Werke 
in übersichtlicher und praktischer Weise ediert. Die Psalmenverse sind· abwechselnd 
cboraliter und für 2 gemischte Stimmen mit Orgelbegleitung (nach Art der Falsibordoni) 
auszuführen. Die Einleitungsgesänge (Converte nos), sowie die Intonationen Miserere 
bezw. Alleluja und Salva nos sind in den Stimmen beigefügt, leider fehlt am Schlusse die 
Fortsetzung der Antiphonen, für welche auf das Vesperale verwiesen wird. Die Beglei-
tung der Choralstrophen ist dem Organisten anheimgegeben; letzterem hat der Komponist 
einen Dienst erwiesen durch die Abwechselung in der Begleitungsweise der zweistimmigen 
Verse. Be} der so praktischen Anlage des Ganzen sollten eigentlich keine 30 Bindebogen 
in der Begleitung fehlen. Empfehlend stimmt für die Aufnahme." J. Quadflieg. 

"Inhalt: Eingang zur Komplet, die vier Psalmen und das Canticum Simeonis. Die 
Anlage ist sehr klar und praktisch; auch hat · der Komponist, der sich bei derartigen 
Vertonungen von Psalmen gerne einstellenden Monotonie gut vorgebeugt. Jeder Psalmvers 
hat seine eigene Notation, die ungeraden Verse · nach dem choralen 8. Ton, die geraden 
in zweistirrimigen Falsibordoni (Knaben- und Männerstimmen) mit Für die 
2stimmigen Sätze sind bei jedem Psalm zwei besondere und zwar miteinander abwechselnde 
Formen gegeben. Das Opus zeichnet sich auch durch vortreffliche musikalische Gestaltung 
und fromm kirchlichen Ausdruck aus. Für die Aufnahme." Arnold Walther. -
3512) Wiltbe••gei·, K., Op. 2. Missa prima ad duas voces · viriles (Tenor et Bassus) 

comitante organo. Düsseldorf, L. Schwann. 1907. Partitur 1 .AG 80 2 Stimmen 
"Eine sehr praktische, wohlklingende, stileinheitlich durchgeführte, mittelschwere 

Messe für 2 Männerstimmen und Orgelbegleitung. Im Gloria und Credo ist die syllabische 
Behandlung des Textes vorgezogen, also ohne ausgedehntere Figurationen und Abschlüsse; 
dadurch wickelt sich der Text in flotter Weise ab. In der fast durchweg geschlossenen 
vierstimrnigen· Orgelbegleitung, leicht zu nennen ist, wäre etwas reichere Abwechs-
lung nach satztechnischer Richtung hin gewiß zum Vorteile ausgefallen." . 

"So sorgfältig sie gearbeitet ist, und so gut die Notierung (mit wenigen Ausnahmen) sich 
erweist, wirkt sie doch hie und da schwerfällig und auf die Dauer etwas hausbacken, Die öftere 
Teilung der betonten Taktzeit in zwei Achtel ohn e Weiterführung dieser Bewegung wirkt 
hüpfend; es sollte ·dann eine andere Stimme der Begleitung oder eine der Singstimmen die Bewegung 
fortsetzen; als Beispiel sei nur der Anfang· des Gloria (Takt 4, 5 und 6) angeführt. Bei Stellen, wie 
pag. 9, Zl. 2, Takt 4 vor "Qui sedes", ebenso pag. 9, Ende, vor "Quoniam" u. a. m. soll die Orgel 
vollständig absetzen; vollends, wenn ein neuer Stärkegrad vorgeschrieben ist. An Korrekturüber-
sehen seien angemerkt: 1) Die letzte Note der 1. Stimme der Orgelbegleitung des Kyrie (pag. 5) 
soll g statt b sein; 2) pag. 19, Zl. 2, Takt 2, soll das c der 3. Orgelstimme eine Halbe statt eine 
Viertelnote sein; 3) die Viertelnoten pag·. 20, Takt 1 im Baß und Takt 4 im Tenor auf (coe) -li et 
verwandle man in Achtel." · 

"Mit Empfehlung für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
"Eine Messe, die sich durch anmutige Melodiebildung, wohltuende Frische, tüchtigen 

; Orgelsatz< und, was die Hauptsache ist, durch echt kirchlichen Geist hervortut. · Man 
vergleiche nur, wie der Charakter des Kyrie-Gebetes vorzüglich getroffen ist. Es sei 
auch erinnert an die richtige Beobachtung der Phrasierungsregeln z. B. im Credo, gegen 
welche von Komponisten, die schon eine größere Opuszahl ·hinter sich haben, noch so 
oft gefehlt wird. Die ist sehr gut sanglich und hält hinsichtlich der Ausführ-
barkeit die Mitte zwischen leicht und mittelschwer. - Wie aus vorliegendem Opus 
ersichtlich, hat K. Wiltberger eine gründliche Schulung dqrchgemacht1 und wir können 
darum von ihm noch manche schöne Früchte seines Talentes und Könnens erwarten. -
Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
3513) Pertus, Br., 01" S. Missa in hon. Immaculatae Conceptionis B. M. V. ad duas 

voces inaequales. Graz, "Styria". 1907. Partitur 2 .AG 4;0 4 Stimmen a 35 
"Diese Messe dokumentiert - wenige Stellen der Orgelbegleitung ausgenommen -

einen gesunden Satz. Die bekannten Grundsätze bezüglich 'l'P-xtunterlage dürften genauer 
berücksichtigt sein. Für die Aufnahme." . Michael Haller. 

"Für Aufnahme dies.er etwa mittelschweren, gewandt geschriebenen Messe. Ei;nzelne 
Härten in der Harmoniefolge und Modulation kommen vor." P. H. Thielen; 

Cäcilienvereins-Katalog. 5. Band. 15b 
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118 3514-3516. Meuerer, J. G., Op. 50.- Jettinger, J. E., Op. 5. Spies, H., Lauret. Litanei. 

3514) HeneJ.•er, J. G., Op. 50. Sechs Gradualien und Sequenzen auf die h öchsten 
Feste des Kirchenjahres (Weihnachten 3. Messe, Dreikönig, Ostersonntag, Christi Himmel-
fahrt, Pfingsten, Kirchweih), für vierstimmigen gemischten Chor (Tenor ad lib.) mit Orgel-
begleitung oder auch mit Orchester (oder Streichorchester und Orgel): Graz, "Styria". 1907. 
Partitur 1 Sing- und Orchesterstimme 1) a 35 . . 

"Als alter Cäcilianer kann ich mich mit Stellen, wie Pag. 2: Notum ... salutare 
suum, oder Pag. 4 ... · deferentes, et laudem Domino annuntiantes und ähnlichen nicht 

erklären. Da jedoch schon viele solche harmonisch buntfarbige Kompositionen 
Approbation gefunden, da der Gesangspart im allgemeinen wenig Schwierigkeiten bietet, 
und weil endlich die-Alleluja sehr gut gefaßt sind, so votiere ich für die Aufnahme." 

• Michael Haller. 
"Diese Gesänge sind in freiem Stile gehalten, namentlich mit reicher Anwendung 

der Chromatik in Harmonie und Modulation. Die Rhythmik des Vokalsatzes bleibt 
aber kirchlich würdig, und ist die Schreibweise eine recht gewandte. Außer mit Orgel-
begleitung können diese Gradualien auch ad lib. mit Orchesterbegleitung vorgetragen 
werden; sie verlangen indes fortgeschrittene Chöre. Für Zulassung in den Katalog." 
· "Ein paar kleine Textversehen seien erwähnt: Seite 15, System 3 muß es heißen: "so1·didurn" 

statt "sat·dium" und Seite 16, System 1 "quod" statt "quo est frigidum"." . . P. H. rrhielen. 
3515) Jettinger, Joh. Ev., Pfarrer in Pfauhausen (Württemberg) , 0),. 5. Sacerdotes 

Domini. Offertorium am ·heiligen Fronleichnamsfeste und in Votivmessen vom allerheiligsten 
Altarssakramente. Seinen Freunden zum silbernen Jubiläum 1882- 21. Juli- 1907 gewidmet. 
Kommissionsverlag: Otto Hagers Buchhandlung, Stuttgart, Calwerstraße 21. Partitur 30 
3 Stimmen (Sopran und Alt vereinigt) a 10 

"Diese Komposition für Sopran- und Altstimmen mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung 
ist zwar nicht im strengen 2 stimmigen Satze geschrieben, aber gut sangbar, wohlklingend 
und recht praktisch, so daß sie bestens empfohlen werden kann." Michael Haller. 

"Das vorliegende Offertorium am heiligen Fronleichnamsfest und in Votivmessen 
vom allerheiligsten Altarssakrament ist in zwei Fassungen komponiert und zwar als 
zweistimmiger Satz für zwei gleiche Stimmen und für vierstimmigen gemischten Chor. 
Heide Gesänge zeigen guten, gefällig klingenden Tonsatz und sind leicht. Für die Auf-
nahme in den Katalog." · 1 P. H. Thielen. 
3516) Spies, He1.•mann, Domchordirektor in Salzburg. Lauretauische Litan ei, für Sopran, 

Alt, Tenor; Baß und Instrumentalbegleitung oder für 4 Singstimmen mit Orgel allein. Besetzung 
der Instrumente: A. Kleine Besetzung: Streichquintett und Orgel; dazu B bei mittlerer Besetzung: 
Flöte, 2 Oboen oder Klarinetten, 2 Hörner; ferner C bei ganzer Besetzung: Fagott, 2 Trompeten, 
2 Posaunen und Pauken. Ant. Böhm & Sohn in Augsburg und Wien. 1906. Orgel- und 
Direktionsstimme 2 50 4 Singstimmen a 30 Orchesterstimmen 6 .A6 60 

"In dieser Litanei, die in mannigfacher Besetzung aufgeführt werden kann, sind 
Melodiewiederholungen für mehrere 'Invokationen ängstlich vermieden, was allerdings 
Orig.inalität verleiht aber auch eine Unruhe und Aufregung erzeugt, die erst beim 
Beginn des Agnus Dei ·ein wenig gedämpft wird. Auch werden regelmäßig drei Invo-
kationen nur mit einem Ora pro nobis bedacht, was die Komposition merklich kürzer 
gestaltet,. aber liturgisch nicht zulässig ist, wenn es auch in einigen Diözesen , nament-
lich in Norddeutschland, Gewohnheit sein soll. · Die feine Ziselierarbeit des Orgelpartes 
kann nur von einem in allen Wassern der Chromatik gewaschenen Organisten bewältigt 
werden. Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Das in modernem Gewande komponierte, sehr viele musikalische Feinheiten ent-
haltende, ·kunstvolle Werk wird voraussichtlich bei guten Chören - nur für solche ist 
es - rasch Eingang finden. Die Ausführung nur mit Orgel empfehle ich nicht. Die 
ganze Komposition ist orchestral gedacht und wird mit Instrumentalbegleitung jedenfalls 
großartig , wirken. In der Anwendung moderner Mittel geht der Komponist etwas weit. 
Doch wirken dergleichen Stellen bei der Ausführung vielleicht weniger aufdringlich, als 
man es sich vorstellt. Für die Aufnahme." Aug. Wil tberger. 

1) 4 Singstimmen, Streichquintett, 2 Klarinetten, 2 Ventilhörner obligat; Flöte, 2 Fagotte, 2 'from-
peten, 2 Posaunen, Pauken ad libitum. 
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3517- 3519. Berger, P. Vikt., Missa in Es: - Detsch, Karl, Op. 15.- ·Filke, Max, Op.lll. 11 9 

3517) Berger, P.. 0. S. B., Missa in Es (in hon. S. Trinitatis), für Sopran, 
Alt und Orgel. Ant. Böhm & Sohn in Augsburg und Wien. Ohne Jahreszahl. Partitur 
und Stimmen 4 .A(, 50 

"Eine ziemlich figurenreiche Komposition, des, wie es scheint, noch jungen Künstlers, 
vielleicht sein Erstlingswerk auf kirchenmusikalischem Gebiete. Wenn auch in der 
Textbehandlung mehreres auszusetzen wäre, so stimme ich doch für Aufnahme derselben 
in den Vereins-Katalog mit Empfehlung für gute und einen gewandten 
Organisten." Dr. J. N. Ahle. 

"·Eine schön klingende, stellenweise etwas freie Komposition. Da der Orgelpart 
fast immer die Melodie mitspielt, erhält die 1. Stimme eine wesentliche Stütze. In der 
Orgelstimme stört der Wegfall der.Bindebogen. Seite 9 fehlt in der Vorzeichnung ein p." 

"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
·3518) Detsch, Kat•l, Op. 15. Messe zu Ehren der allerseligsten Jungfrau und 

Gottesmutter Maria, für 2 gleiche Stimmen mit Begleitung der .Orgel. Ant. 13öhm & Sohn 
in Augsburg und Wien. 1906. Partitur und Stimmen 2 40 

"Diese wenig chromatisierende, homophon gehaltene, mit vielen Unisonosätzen aus-
gestattete, durchaus nicht nach Originalität haschende, aber zum "Hausgebrauch" recht 
wacker eingerichtete Meßkomposition empfiehlt sich zur Aufführung in bescheidenen 
Verhältnissen für mittelg·ute Frauenchöre. Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Eine ganz leichte, hübsch klingende Messe fiir zwei Kinderstimmen. Die Orgel-
stimme ist nicht orgelmäßig notiert. In dem kurzen Kyrie fehlen z. B. 19 Bindebogen." 

"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3519) Filke, JUax, Op. 111. Requiem in D-moll, für gemischten Chor mit Orgel oder 

Orchesterbegleitung. Besetzung der Instrumente: A. Kleine Besetzung: Streichquintett, 2 Klari-
netten, 2 Hörner. B. Bei ganzer Besetzung kommen dazu: 2 Fagotte, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 
Pauken. Ant. Böhm & Sohn in Augsburg und Wien. 1907. Orgelpartitur 4 4 Sing-
stimmen 2 .;1{, 40 Orchesterstimmen 10 20 

"Wenn irgend eine Kirchenkornposition Filkes die Aufnahme in den Vereins-Katalog 
verdient - und es sind schon viele derselben mit hohen Lobsprüchen der Referenten 
aufgenommen worden, - so ist es sein vorliegendes Opus 111, der "Schwanengesang" 
des Meisters auf kirchenmusikalischem Gebiete. wie mir versichert wird. Es ist eine 
liturgisch ganz korrekt gehaltene Requiems-Komposition (dem Andenken seiner ver-
storbenen Mutter gewidmet), die wohl auch als das reifste Werk des Künstlers bezeichnet 
werden kann. Wenn man bei den "Modernen", zu denen nun einmal Filke gehört, 
von "strengem Stil" reden kann, dann und nur dann kann man auch sagen, was ich 
in einer Rezension bereits gelesen habe, daß dieses Werk der "strengen Richtung" 
Rechnung trägt und der kirchlichen Würde und des kirchlichen Ernstes nicht entbehrt. 

_ Daß es der "strengsten" Richtung Rechnung trägt, kann man nur dann behaupten, 
wenn man clie wirklich strengste Richtung in der Kirchenmusik nicht kennt oder nicht 
kennen will. Im einzelnen wäre noch zu bemerken, daß die verschiedenen Texte des 
R equiem hoch dramatisch behandelt sind, ein jeder für sich ein Stimmungsbild, bald 
ernst und düster, bald mild und tröstend, bald himmelan jubelnd (Hosanna). Das 
Werk hat seine Erstaufführung erlebt am 13. Juli I. J. im hohen Dom zu Augsburg, 
wo alljährlich beim sogenannten "Reisinger Gottesdienste" die berühmtesten Requiems-
Kompositionen abwechselnd vorgeführt zu werden pflegen." Dr. J. N. Ahle. 

· "Des Komponisten Eigenart ist bekannt. Wenn man auch stren·gerer Richtung 
huldigt, so wird man doch den hohen künstlerischen Wert der Filkeschen Kompositionen 
gern anerkennen. Filke schöpft aus dem Vollen. Wenn ihm eine Schulregel unbequem 
ist oder dem musikalischen Ausdruck hinderlich erscheint, wird sie über Bord geworfen. 
Durch die Werke Filkes geht ein genialer Zug, um den ihn viele v:on der "Zunft" 
beneiden können. - Das Requiem ist nur für gute Chöre brauchbar. Großer Reichtum 
an schönen Gedanken, interessante Klangwirkungen, ausdrucksvolle Deklamation n. a. 
stempeln das Werk zu einem erstklassigen - vom modernen Standpunkt aus beurteilt." 

"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
15b* 



120 . 3520 u. 3521. Weirich, Festmesse etc. - Heuler, Op.lO. - Verschiedene Ne.uauflagen. 
) 

3520) Weh•ich, Aug.,_ Domkapellmeister zu St. S.tephan in Wien. E.estmesse zu Ehren 
des h.eil. Joseph, für So.pran, Alt, Tenor und ' Baß, 2 Violinen, Viola, Cello und' Kontrabaß, 
2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 3 Posaunen, 2 Trompeten und Pauken oder für gemischten 

·Chor, Streichinstrumente und Orgel. Ant. Böhm & .Sohn in Augsburg und Wien. 1907. 
Direktionsstimme 5 4 a 60 Orchesterstimmen 10 

"In dieser Festmesse sind alle modernen Mittel ausgie}>ig verwendet, um einen 
Effekt zu erzielen, und zwar einen Effekt, wie er dem äußeren Gepränge und der inneren 
geheimnisvollen Erhabenneit und Würde des katholischen Gottesdienstes gleicherweise 
gerecht zu werden sich bestrebt. Weiche und kraftvolle homophone Sätze wechseln im 
vokalen Teile derselben mit wuchtigen U_nisono-Einlagen und polyphonen Anläufen., Das 
Et incarnatus est beginnt mit eine)ll 4 stimmigen Frauenchor, ebepso das Sanctus, ·welches 
sic)l dann. bis zur vokalen Siebenstimmigkeit im gloria tua steigert. Glanzvolle Instru-
mentation hebt die Wirkung und trägt zur ästhetischen Befriedigung das ihrige bei. 
Dabei möchte ich nicht behaupten, daß nicht auch der andächtige Beter auf seine Rech-
nung kommt. Wir haben entschieden ein Meisterwerk vor uns, das an sich schon . eine 
Verherrlichung Gottes ist, in seiner subjektiven Erfassung von Seite der Hörer aller-
dings verschieden beurteilt . werden wird, · nie aber als unkirchlich, nicht einmal als der 
Kirche weniger würdig bezeichnet werden kann. Nur erstklassige Chöre dürfen sich an 
eine· den Intentionen des Meisters entsprechende Wiedergabe des Werkes wagen." 

"Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 
·"In der Anwendung moderner Mittel bleibt der Komponist bescheiden, auc_h ist die 

Instrumentalbegleitung kaum aufdringlich, nur bei einigen Stellen kommt mir diese etwas 
klavieristisch vor. Die melodischen Linien des Gesangteils sind vielfach weich, oft gar nicht 
für den Text zutreffend geraten, cf. cujus regni non erit finis u. a. m. Im übrigen ist das 
Wer:t eine richtige Festmesse, deren Grundzug kirchlicli genannt werden muß. Man wird 
die Messe gern singen. Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

. ! • . 

3521) Raimu.-,d, Op. 10. Drei Passionsgesänge, für 4, 5 und .8 gemischte 
· Stimmen. Langensalza Leipzig, Schulbuchhandlung von F. G. L. Gr eßl er. Ohne Jahres-

zahl. Partitur 1 Jf(,, Stimmen nicht erschienen .. · 
"Es ist schade, daß dieses Opus 10 nur ein Responsorien der Gründonnerstag-Matutin 

enthält; der Komponist hätte, wie aus dem II. Responsorium ·Tristis est ersichtlich ist, 
das Zeug daz\f, auch die anderen 8 Responsorien, oder alle 27 Responsorien der 3 Chartage 
dramatisch und stimmungsvoll zu vertonen. Jedoch enthält dieses Opus noch ein 5 stimmiges 
Adoramus te und . ein 4- 8 stimmiges Popule meus, wirkungsvolle Gesänge, die des An-
kaufes und der Aufführung wert sind. Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Der Komponist bietet uns hier drei Gesänge : Nr. 1 Tristis est anima mea, · vier-
stimmig; Nr. 2 .Adoramu:; te, Jesu Cht·iste, fünfstimmig; Nr. 3 Popule meus, achtstimmig 
in gediegener Faktur. Gut vorgetragen nach den vom Komponisten aufs gerraueste 
angegebenen Bezeichnungen, werden dieselben einen ergreifenden Eindruck nicht ver-
fehlen, daher ihre Empfehlung für den Katalog hiermit erfolgt." P. H. 

' . 
• Anm. · In N euaußagen · erschienen nachfolgende bereits früher im Cäcilicnvcreins- Katalog aufge-

nommene . Werke, siehe 1907, Seite 96, V. Band. 
Aus dem Verlag von Eugen Feuchtinger in Regensburg: 

Sephnet·, Otto, Op. 5. für eine · Singstimme (Umfang d-d) mit Orgelbegleitung. 2. AuiL 
(Cäc.-Ver.-Kat. Nr. 2314.) Part. 1 J1(, 20 Stimme 20 · 

· Aus dem Ve.rlag von Friedrieh Pustet in Regensburg: 
Haller, Mich., Op. 32. Mariengarten. .34 Lieder zur Verehrung der seligsten Jungfrau Maria, 

ein-, zwei- und dreistimmig mit Begleitung des Pianoforte, Harmoniums oder der Orgel. ·12. Aufl. 
(Cäc.-Ver.-Kat. Nr: 1326.) Part. 2 -J1f, 40 2 Stimmen a 80 · 

- - Op. 8a. Missa IVa , ad duas voces qequales .vel Harmonio comitante. 13. (nicht 10., 
wie irrtümlich auf ·dem Titelblatt angegeben ist) Aufl. (Cäc.-Ve-r.-Kat. Nr. 311.) Part. 1 2 St. a 20 

- - Op. 50. Cantiones . variae de S$. Sacramento. Ad 2 voces aequales organo vel harmonio 
comitante. 8. Aufl. (Cäc.-Ver.-Kat. Nr. 1438.) Part. 1 .116 40 2 Stimmen a 30 4. · . 

Singenberger., · J. B. Missa in honorem Ss. Angelorum Custodum. Leichte Messe für Sopran, 
Alt, Baß, 1'!)nor ad libitum und Orgel. 5. Aufl. ·(Cäc.-Ver.-Kat. 793.) Part. 1 .116, 4 Stimmen a 10 

--Missa in -honorem Sanctae Familiae Je8u , Mariae, Joseph. :Messe zu Ehren der heiligen 
Familie. Ausgabe B für drei Oberstimmen (2 Sopran und Alt) mit Orgelbegleitung. _2. Aufl. (Cäc.-Ver.-
Ka't. Nr. 2221.) Part 1 J1(, 20 3 Stimmen a 15 . 



3522 u. 3523. Wagner, Rud., Messe zu Ehren des heil. Erzengels Michael. :.__ Monar, A. J os., Op. 25. 121 

3522) WagneJ.•, Rndolf, Domorganist inMarburg a. d. Dran, Messe zu Ehren des heil. E-rz-
engels Michael, für 4stimmigeu gemischten Chor und Solis mit Orchesterbegleitung (2 :Violinen, 
Viola, Cello, Kontrabaß, 1 Flöte, 2 Klarinetten, 2 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen und Pauken 
(ad lib.) oder Org·el. Dem Hochwürdigsten Herrn Michael Napotnik, Fürstbischof von Lavant, 
gewidmet. Hildesheim, Franz Borgmeyer. Ohne Jahreszahl. Partitur 3 .1" , 4 Sing-
stimmen a 40 Orchesterstimmen 3 Jl&. 

"Diese moderne Meßkomposition wahrt in der Melodieführung den kirchlichen 
Ernst, ist liturgisch korrekt gehalten und hält sich auch bezüglich der Chromatik in 
gemäßigten Schranken. Im Credo wechseln homophone Vokalsätze mit Choralstellen, 
welch letztere auch bei Aufführung der Messe mit Orchester nur von der Orgel begleitet 
werden. Gute Chöre werden dieselbe mit großem Erfolg zur Vorführung bringen können. 
Die Ausstattung durch die Verlagshandlung ist als eine sehr würdige zu bezeichnen. 
Noch bemerke ich, daß die Choralstellen des Credo aus dem Kyriale vaticanum (Credo 111) 
entnommen sind. Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Soweit ich aus der bloßen Orgelpartitur diese Messe beurteilen kann, ist es eine 
gute, wohlklingende Arbeit, welche dem Können und dem Verständnis auch schwächerer 
Kräfte nicht zu ferne liegt. Das Credo bringt bloß mehrstimmige Einlagen in die 
III. Choralmelodie desselben, welch letztere in Achteln notiert ist, welche Gepflogenheit 
hoffentlich doch bald wieder verschwindet." 

"Die Stelle Qui sedes im Glm·ia Pag. 9, Zeile 2 möge bei einer Neuauflage der Komponist 
dahin ändern, daß der Baß weg·gelassen, die übrigen Stimmen aber vom Orchester begleitet werden. 
So wie hier, ist der Eindruck des Aufdringlichen und Rohen unvermeidlich." 

"Für die Aufnahme." · Ign. Mitterer. 
3523) lJionat•, A. •• Tos., Op. 25. Laudate euro in chordis et organo. Sammlung neuer 

Originalkompositionen für die Orgel. Heft I, III und V je 12 Festvorspiele; Heft II, IV und VI 
je 20 Orgelstücke über deutsche Lieder. Paderborn, Junfermann (A. Pape). Preis, jedes 
Heft 2 .!16. 

"Jedes der vorliegenden 6 Hefte umfaßt 25 Seiten. Den Inhalt des I., III. und V. Heftes 
bilden je 12 Festvorspiele, die Hefte II, IV und VI bringen je 20 Orgelstücke über deutsche 
Kirchenlieder." · 

"Sowohl die Freunde des strengen als auch des freieren Orgelsatzes finden in 
diesen Heften ihrem Geschmacke zusagende Nummern. Der Pedalsatz ist vielfach auf 
einem besonderen System notiert. Die Applikatur ist nicht angegeben. Tonsätze wie · 
im Ir. Heft Seite 10, Zeile 1, rl'akt 2 und 4 klingen in dieser nackt ausgeterzten Weise 
zu drehorgelmäßig. - Für die Aufnahme." Karl Wal ter. 

"Vom bekannten Organisten der Bonner Stiftskirche, dem Herausgeber, entstammen 
die meisten Nummern dieser Sammlung; er hat sich als Komponist und Herausgeber 
ansprechender und kirchlicher Orgelkompositionen schon bekannt gemacht. Heft I und III 
enthalten fe 12 Festvorspiele, Heft II und IV je 20 Orgelstücke über deutsche Kirchen-
lieder. Ab und zu findet sich eine Nummer, der ich weniger abgewinnen kann, so z. B. 
die etwas verworrene Nr. 4 von Heft I, die schon durch zu reiche ·Modulation an Ein-
heit einbüßt. Dafür sind besonders in den Festvorspielen schöne und wirkungsvolle 
Orgelstücke vertreten ; beispielsweise sei das sehr interessante Postludium (Toccata) von 
G. Zoller erwähnt, das am Schlusse des Gottesdienstes und bei Orgelprüfungen gut 
Verwendung finden kann. Auch das fließende Moderato von Ern. Adler und das Prä-
ludium von L. Boslet seien erwähnt; letzteres erinnert punkto Schreibart und Verwendung 
der Zungenstimmen an französische Literatur und verwebt Rändels "Seht, e:t: kommt 
mit Preis gekrönet." Auch der Herausgeber, Jos. Plag, A. Wiltberger, J; Veith, ,Engel u. a. 
sind mit guten Piecen vertreten. Die Korrektur läßt öfters zu wünschen übrig. - Für 
die Aufnahme." · 

"Als Fortsetzung zu den besprochenen vier ersten Heften folgen hier Heft V mit 
12 Festvorspielen und Heft VI mit 20 Orgelstücken über deutsche Kirchenlieder. Im 
erRteren Hefte . seien die fließenden Nummern von Ern. Adler und Hoffmann erwäh"Q.t, 
wenn auch nicht gleichwertig. Boslet ist mit einem interessanten Schlußstück (Einleitung 
und Fugato) vertreten. Das Präludium von Skop ist, wenn auch nicht nach jedes Organisten 
Geschmack doch immerhin interessant und bei flottem Spiele, sehr effektvoll. Weniger einheit-

Cäcilienvereins-Katalog. 5. Band. 16 



122 3524- 3527. Detsch,K.,Op.19. - Binder,J.,Op.14. - Fidler, B.,3Pangelingua - Hromildka, A.,Op.5 

lieb, wenn auch nicht ohne Interesse, ist N r. 11, während Klem. Breitenbach ruhigere Bahnen 
wandelt. Mit respektablen Nummern sind vertreten: V. Engel, J. Oster, Plag, Zoll er 
und der Herausgeber." 

"Im VI. I:lefte möchte ich als bekannten Komponisten für Orgel Bruno Stein erwähnen. 
Mit drei interessanten Nummern ist Sychra vertreten, deren mittlere durch Modulationen 
etwas unruhig wirkt. Mit guten Nummern ist P. Walde vertreten; ferner. seien genannt 
Jod. Kehrer und einige obengenannte Komponisten. - Während und nach dem Gottes-
dienste sind sämtliche Stücke zu verwenden; punkto Schwierigkeit sind selbe teilweise 
leicht, keines aber überschreitet die Stufe "mittelschwer". 

"Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
3524) Detseh, Karl, Op. 19. 35 kurze und leichte zum Gebrauche beim 

öffentlichen Gottesdienste, insbesondere auch zur Benutzung in Lehrerseminarien. A. Bö h m & Sohn 
in Augsburg und Wien. 1907. Preis 2 

"Das Heft bietet auf 24 Querquartseiten leicht spielbare Orgelstücke im Umfange 
von einer Reibe bis zu acht Zeilen. Etwas mehr leitereigener Tonsatz wäre mit Rück-
sicht auf den "Gebrauch beim öffentlichen Gottesdienste" (und namentlich bei den kürzeren 
Stücken) wünschenswert (vergl. Cäc.-Ver.-Kat. Nr. 2741). Registrierung, Finger- und Fuß-
satz sind nicht (das Tempo ist nur bei einzelnen Nummern) angegeben." 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 
"Dieses Heft verrät Talent und gute Schule. Sämtliche Nummern sind beim Gottes-

dienste verwendbar und durchwegs leicht; kaum mittelschwer ist die Schlußnummer." 
"Für die Aufnahme." E. v. Werra. 

'3525) Binde•·, Jos., Op. 14. 20 mittelschwere Tonstücke fiir die Orgel, zum kirch-
lichen Gebrauche. Vor-, Zwischen- und Nachspiele, Kadenzen. A. Böhm & Sohn in Augsburg 
und Wien. Ohne Jahreszahl. Preis· 1 50 

"Der Stil dieser Vorspiele erinnert vielfach an Rincksche Orgelpräludien und 
an Volckmars Schreibweise (vergl. hierüber Cäc.-Ver.-Kat. Nr. 2251 und Nr. 2195). Auf 
Originalität oder gar auf Kunstwert können die vorliegenden Nummern keinen Anspruch 
machen. Präludien im Umfange von nur 2 und 3 Takten (wie z. B. Nr. 9, 10, 13, 14) 
sind doch wohl überflüssig, denn eine kurze Kadenz formulieren lernt auch der schwächste 
Schüler im Orgelunterricht. -Noch für die Aufnahme." Karl Walter. 

"Diese Orgelstücke sind mehr leicht als schwer und können beim Gottesdienste 
verwendet werden. Durch Umarbeitung allzu bekannter harmonischer Wendungen und 
Melismen hätten diese schlichten Orgelstücke nur gewonnen. 

":B,ür die Aufnahme." E. v. Werra. 
3526) Fidler, B. 3 "Pange ling·ua" et "0 salutaris", ad quatuor voces inaequales et 

2 "Pange lingua", ad quatuor voces feminarum (Soprano I et II., Alto I et II). Prag·, 
. Mojmir Urbanek. Ohne Jahreszahl. Partitur 1 K 20 h, 4 Stimmen a 30 h. 

"Einige Stellen in den Kompositionen für Frauenstimmen sind zu süßlicll, auch in 
Nr: 2 das gentium. Warum hier diese Schmachterei? Der Text gibt doch gar keine 
Veranlassung. Sonst klingen die Arbeiten gut und sind leicht auszuführen." 

"Noch für die Aufnahme." r F. X. Engelhart. 
"Melodisch und rhythmisch ganz einfach gehaltene Sätze. Es sind einige Korrekturen 

vorzunehmen." · 
"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

3527) Hromadka, Ant., Op. 5. Missa brevis i.n hon. B. M. V. "inter Spinas". Ad 
quatuor voces inaequales et organum oblig. Prag, Moj mir Urbanek. Ohne Jahreszahl. 
Partitur 2 K, 4 Singstimmen a 30 h, Orchesterstimmen 3 K. 

"Die in 0-dur leicht geschriebene Komposition bewegt sich durchwegs im homo-
phonen Stile. Der Orgelsatz entb,ält einige Eigentümlichkeiten, die fast Spielereien zu 
nennen sind und vorsichtig in den Registern behandelt werden müssen. Der 'l'ext ist 
fließend deklamiert. Alt und Baß sind manchmal hoch geführt, ersterer allerdings mit 



·3528-3530. Ku bat, N.1 Missa in D - Strnad, K. W., Op. 16 u.17. - Diebold, J., Orgelstücke etc. 123 

Sopran, letzterer mit Tenor. Obwohl nur im homophonen Satze gehalten, bietet die 
Komposition doch viele Abwechslung und effektvolle Stellen." · 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Die Messe ist stellenweise modulatorisch etwas reich gestaltet. Die durchweg 

den Gesangpart aufnehmende Orgelbegleitung bietet dem Chor eine gute Stütze. Da 
das Werk keine Schwierigkeiten aufweist und im ganzen recht gut klingt, wird es gern 
gesungen werden. F'ür die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3528) Knbat, Norbet·t. Missa in D, ad quatuor voces inaequales cornitaute Organo. Hlahol 

Pilsnensi occasionejubilaei40annorum sincere dedicat K. N. Prag, Mojmir Urbanek. Ohne 
Jahreszahl. Partitur 2 K, 4 Stimmen a 40 h. 

"Eine praktisch angelegte, klangreiche Meßkomposition, mittelschwer ist Vokal-
und Orgelsatz. Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Reicher Wechsel zwischen ein- und mehrstimmigen Sätzen, mäßige Anwendung 
der Polyphonie, schöner Klang, ziemlich leichte Ausführbarkeit machen das Opus recht 
empfehlenswert. Einige Stellen sind etwas schwerfällig deklamiert." 

"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
352!l) St1.·nad, .K. W., Op. 16. 26 Fest- und Choralpräludien und Fugen für di e 

Orgel. Preis 1 .A' 50 
-- Op. 17. 130 Vor- und Nachspiele in allen modernen und alten Tonarten. A. Böhm & Sohn in 

Augsburg und Wien. Ohne Jahreszahl. Preis 1 .A6. 
"Die beiden Hefte enthalten Vorspiele in dem unterschiedlichen Umfange von 

4 'fakten bis zu 3 Seiten. Tempo, Vortragszeichen, Finger- und Fußsatz sind nicht 
angegeben. Sämtliche Stücke sind auf zwei Notensysteme geschrieben und stellen an 
die technische Fertigkeit des Organisten keine hohe Anforderung. Der sogenannte 
singende oder liedmäßige Stil ist in beiden Werken vorherrschend. - Was der Unter-
zeichnete im Referat Nr. 2190 des Cäc.-Ver.-Kat. von Nr. 9 des II. Bandes gesagt hat, 
gilt auch hier von Nr. 11, S. 11 fl.. in Op. 16. Wer das Glück gehabt hat, am Char-
samstag über dieses dankbare und interessante ':Phema auf der Orgel einen Vortrag von 
dem bescheidenen Domorganisten Jos. Hanisch in Regensburg oder Jak. Schömbs in 
Mainz zu hören, wird denselben nie vergessen.- :F'ür die Aufnahme." Karl Walter. 

"Der Komponist will offenbar nicht die gewöhnliche Straße wandern, was recht 
zu loben ist. Er weiß auch den 'l'onsatz recht interessant zu gestalten, was besonders 
bei den Schlüssen durchblickt. Es fehlt auch nicht an recht eigenartigen und gesuchten 
Stellen. Bindebogen sind oft vergessen worden, wie auch die musikalische Darstellungs-
weise nicht immer Zustimmung finden dürfte. Unruhig wirkt Nr. 9 in Modulation, in 
Rhythmus, letzteres durch das Auftreten von Achtelnoten und -Triolen; bei einer Neu-
auflage wird dieses interessante Stück besser auf drei Linien notiert 'werden. - Für 
die Aufnahme." , 

"Op. 17 sind interessante kleine Orgelstücke von 1/ 2 bis 2 Zeilen, welche recht reich an 
Abwechslung sind. Stufe: leicht bis ziemlich leicht. - Für die Aufnahme." E. v. · W a. 
3530) Diebold, Johannes. Orgelstücke moderner Meister. "Neue größere und kleinere 

Orgelstücke zur Übung, sowie zum gottesdienstlichen und Konzertgebrauch ·unter gütiger Mit-
wirkung hervorragender Orgelkomponisten d!lr Gegenwart in 2 Bänden herausgegeben von J. D. 
2. Band. Leipzig, Otto .Junne. 1907. Preis 6 A{,, 

"Der zweite Band vorliegender Sammlung von Orgelstücken (der I. Band wurde 
unter Nr. 3472 .. in den Katalog aufgenommen) ist mehr den "reiferen Orgelspielern und 
Virtuosen zur Ubung und zum Konzertgebrauch" den Leib geschrieben. Die Samm-
lung enthält 51 Nummern meist größeren Umfanges; 20 derselben sind schon gedruckten 
Werken entnommen. Die meisten Stücke sind auf drei Zeilen notiert. Nur vereinzelte 
·Nummern verdienen bezüglich des Schwierigkeitsgrades das Prädikat leicht und mittel-
schwer; vieles ist schwer und sehr schwer bis zum - Unspielbaren, oder höchstens 
Virtuosen Zugänglichen. Wie es bei einer solch internationalen Reihe von modernen 
Komponisten nicht zu verwundern ist, treten die verschiedensten Stilgattungen auf vom 
"a la Händel" bis in die modernste "Moderne" hinein. Interessant und instruktiv ist 
dadurch die Sammlung geworden, der Einheitlichkeit mußte sie sich begeben. Referent 
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3530. Diebold, Johannes, Orgelstücke moderner Meister. 

hält einiges mehr für Klaviersatz, als für Orgelsatz. Für den Gottesdienst eignet sich 
manches nicht; für den katholischen Gottesdienst nur seh1• weniges; doch lag· dies 
ja auch nicht in der Absicht des Herausgebers. Jedenfalls gewährt das Sammelwerk 
um einen billigen Preis einen Einblick in modernstes "Schaffen" und - "A1•beiten" für 
di.e Orgel, und so sei das Werk besonders "zur Erweiterung des Horizontes" der Beach-
tung empfohlen. - Für die Aufnahme." . ' J. Quadflieg. 

"Der I. Band dieses Werkes ist schon unter Nr. 3472 in diesen Spalten besprochen 
worden. Die gespannten Erwartungen auf den II. Band haben sich erfüllt und es freut 
mich sehr, diesem Schlußbande die wärmsten Empfehlungen mitzugeben. Der mehr 
internationale Charakter des I. Bandes ist auch hier beibehalten. Doch, gehen wir kurz 
auf einzelne vertretene Richtungen über." 

"Die französisch-belgisehe Schule ist mit einer ch;trakteristischen, wenn auch schwer 
verständlichen Cantilene aus Widors "Symphonie romane" als Vertreter der modernsten 
französischen Richtung vertreten; ferner Al. Guilman t mit einer populären, ziemlich 

' bekannten "Fuge a Ia Händel" und J. Jongen mit einem duftigen Pastorale, 
welch letzteres mit verschiedenen kühnen harmonischen Wendungen gewürzt ist. Die 
r.roccata von Callaert wird die Brücke zum Vertreter Hollands, H. de Fries, bilden; 
letzterer spendet ein Postludium über ein holländisches Kirchenlied - ohne gerade 
tieferen Gehalt, doch eine sehr frische, gute Nummer. - England ist vertreten mit 
vier Kompositionen von zwei Komponisten: mit Elgar, der frisch zu schreiben weiss, 
aber nicht immer originell und frei von Klavierstil ist. Wareing dagegen ist mit 
einer sehr stimmungsvollen, hübsch gearbeiteten Legende und einem "Klostergesang 
bei Sonnenaufgang" überschriebenen Larghetto vertreten, letzteres nur bei 
sehr verständnisvoller Registrierung und entsprechendem Vortrage zur Geltung kommen 
dürfte. - Italien hat zwei seiner besten Vertreter ins Feld gestellt. Enrico Bossi 
und F. Capocci. Bossi verrät stets den tüchtigen Harmoniker; seine Idylle wird auf 
jeder modernen Orgel eine dankbareN ummer sein. Der formgewandte Ca p o cci bewegt sich 
in der Phantasie über den Hymnus Veni Creator im modernen Kleide, das ihm treff-
lich steht. Während meines längeren römischen Aufenthaltes hatte ich sehr oft Gelegen-
heit, diesen Meister zu hören und in seiner Art zu schätzen. Immerhin ist diese acht Seiten 
umfassende Phantasie nach mancher Seite hin interessant und spielenswert. - Ein eigen-
artiges Lebenszeichen gibt Spanien mit einer Meditation von Garcia G. Carvallar 
aus Zar a goss a; der Korn ponist kümmert sich offenbar nicht zu sehr um unsere 
moderne Musikübung. Das Land, das ehedem einen Ant. de Capezon (1510- 1566) 
hervorgebracht, scheint dessen Fußstapfen verloren zu haben! Bei Neuherausgabe von 
Cabezons Orgelwerken durch F. Pedrell mußte der einzige nachweisbare Original-
druck aus der Kgl. Bibliothek in Berlin entliehen werden." · 

. "Die Komponisten deutscher Zunge beanspruchen weitaus die größte Anzahl der Nummern 
dieser Sammlung. Doch ich kann mich hier der Kürze bedienen; dieses Feld der Orgelliteratur dürfte 
wenigstens größtenteils terra cognita sein. Es genügt daher, bloß einige Komponisten zu nennen: 
R. Bartmuss, Degner, Egidi, Erb, Forchhammer, F. W. Franke, Fährmann, Grabert, 
J entsch, Kretschrrter, Müllerhartung, Labor, Pfannschmid t, Reger, Renner, Rheinberger, 
Jos. Schmid (München), Schreck, Skop, Stehle (Transkription), Vockner, Ph. Wolfrum, 
Woyrsch, Zoller n. a." 

"Eine schöne Anzahl vorliegender Kompositionen können beim Gottesdienste ganz 
oder teilweise, die übrigen bei Orgelprüfungen und anderen Gelegenheiten jedenfalls 
aber zum Studium Verwendung finden. Diese Sammlung· gibt teilweise wertvolle, immer-
hin aber interessante Proben von außerdeutschen Komponisten, wie mir kaum eine 
zweite in Händen gekommen ist. Gerade das fleißige Studium solcher Sammelwerke 
bewahrt vor Einseitigkeit, gibt zu neuem Schaffen Impuls. Auch darf hier die Viel-
seitigkeit der Registrierkunst nicht vergessen werden, . die das verständnisvolle Eingehen 
in diese 'l'onwerke ungemein fördert; es sei hier bloß auf die Nummern von W i d o r, 
Jongen, Reger und Stehle der Kürze wegen hingewiesen. Das große Lob ·des ersten 
Bandes möchte ich auch auf diesen zweiten ausdehnen, welch letzterer wärmstens den 
fähigen Organisten zum Studium empfohlen werden kann. Den Preis halte ich bei 
diesem Inhalt und dieser Ausstattung für recht billig. Stufen: ziemlich schwer, schwer 
und sehr schwer. -Für die Aufnahme." E. v. Werra. 



3531- 3532c. Skobel, P ., Op. 4a und 4 b. - beschermeier, Jos., Op. 79, 80 und 81. 125 
353l) Skobel, P., Op. 4a und 4b; 6 Tantum ergo. Lieferung I: 3 ergo für 

Männerchor. Lieferung II: 3 Tantum C1'!JO für gemischteh Chor. Ziegenhals und Zuckman tel, 
A. Pietsch. 1906. Jede Lieferung: Partitur 25 4 Stimmen 50 

"Drei für Männerstimmen, drei für gemischten Chor, sehr einfach, manchmal etwas 
liedertafelartig. Die für gemischten Chor möchte ich denen für Männerchor vorziehen. 
Da alle liturgischen Anforderungen berücksichtigt und da die beiden Hefte sehr billig sind, 
für die Aufnahme." Anton Seydler. 

"Die drei Nummern der I. Lieferung sind in der II. Lieferung für gemischten 
Chor bearbeitet. Man kann nicht sagen, daß die Kompositionen eine besondere Erfindungs-
gabe erkennen lassen und eine in allem glatte Satztechnik aufweisen." 

"In Lieferung I, Nr. 1, 'rakt 21 gebe man dem II. Tenor a- ais statt ,q- ais; in Nr. 2, 
Takt 14-15 erhalte der II. Baß statt der beiden c: cis. In Lieferung II, Nr. 1, Takt 21 setze man 
im Tenor g-gis statt f- gis; in Nr. 3, Takt 6 erhalte zur Vermeidung· der Parallele der Alt statt 
jis-jis: d-ftS am besten als zwei Viertel)." . 

"Weil die Gesänge würdig und liturgisch korrekt sind, für die Aufnahme." 
Arnold Wal ther. 

3532a) Descherllleiei·, Op. 79. 2 Libera me, Domine für eine mittlere Sing·-
stimme und Orgel leicht ausführbar. Ziegenhals und Zuckmantel, A. Pietsch. 1906. 
Partitur und Stimme 50 

"Einfach, praktisch, würdevoll und gut sangbar." 
"Für die Aufnahme." Anton Seydler. 
"MögHchst sinfach und kurz, dabei würdig." 
"Für die Aufnahme." Arnold Walth er. 

3532b) - - Op. SO. Missa XX, filr eine mittlere (cl- -c) und Orgel, leicht aus-
führbar. Zi egenhals und Zuckman tel, A. Pie.t sch. 1906. Partitur 1 Jf(, 20 Stimme 40 

"Eine einfache, leicht ausführbare Messe für nur eine Stimme mittleren 
Sehr für Landchöre zu empfehlen, da sie trotz ihrer schlichten, anspruchslosen Fassung 
gut klingt. - Die D klamation könnte manchmal wohl etwas feiner stilisiert doch 
darf man an diese Xnlage keine höheren Anforderungen stellen." 

"Für die Aufnahme." Anton Seydler. 
"Diese Messe kann Direktoren und Chören, welche auf derartige Kompositionen 

angewiesen sind, empfohlen werden. Die Melodien tragen einen freundlich- ernsten 
Charakter, die Orgelbegleitung ist gut gesetzt und ohne irgendwelche Schwierigkeit. -
Im Et incarnatus est sollte der Cäsurstrich, statt nach Pilato, erst nach passus stehen 
und derjenige in sepultus getilgt werden. Die Phrasierung in Et in Spiritum Sanctum 
dürfte ebenfalls besser sein. - Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
3532c)- - Op. Sl. 10 Gradualien für die wichtigsten Feste des Kirch enjahre s. 

·Für gemischten Chor und Orgel, Streichquartett, Klarinette, 2 Hörner ad lib. Ziegenhals 
und Zuckmantel, A. Pietsch. 1906. Partitur 1 JJ(, 50 4 Singstimmen 1 Jf(, 50 
Instrumentalstimmen 2 .;K 

"Eine höchst willkommene Gabe für alle einfacheren Chöre. Der homophone 
Satz ist würdig, nicht ohne Ausdruck und Wärme. Die Orgel, wenn sie notwendig ist, 
muß sich darauf beschränken, den Gesangsatz mitzuspielen; dafür ist eben eine gut-
klingende Begleitung für Streichinstrumente und Klarinette samt Horn beigegeben. 
Warum wählte der Komponist nicht lieber eine B-Klarinette statt eine in Cj ist doch 
der Ton der ersteren viel voller und weicher! 

"Für die Aufnahm e." Anton Seydler. 
"Durchgehends homophone, einfache, leicht ausführbare, gut klingende Kompositionen. 

Dieselben können, da die Orgel nichts anderes als den Vokalsatz zu spielen hat, auch · 
a capella vorgetragen werden. Das Opus enthält die Gradualien von Weihnachten 
(III. Messe), Ostern, Christi Himmelfahrt, Pfingstsonntag, Fronleichnam 1 Johannes dem 
'l'äufer, Peter und Paul, Missade Angelis, Kirchweihe, Allerheiligen. Die Nummern 
2, 4 und 5 (Gradualien von Ostern, Pfingsten, Fronleichnam) sollten nicht mit Alleluja 
abschließen. Da es der Tonsatz erlaubt, betr. Alleluja wegzulassen, kann diese liturgische 
Inkorrektheit leicht gehoben werden. - Für die Aufnahme." Arnold Walther. 



126 3533-3535. Allmendinger, K., Op. 49 u. 50. - Dobler, J., Op. 4. - Niesser, J ., 3 Votiv-Vespern. 

3533) A.llmendinger, Karl, Op. 49 und 50. Mis s a Regina Angelorum. Leichte 
Messe zu Ehren der_ Königin der Engel. a) Op. 49 für vierstimmigen gemischten Chor; b) Op. 50 
für 4 Männerstimmen. Ravensburg, Fried'rich Alber. 1907. Jede Ausgabe, Partitur 2 
4 Stimmen a 25 

"Eine ·Techt gefällige, wohlklingende, leicht · sangbare Messe, welche in zwei-
facher Bearbeitung (Op. 49 für vierstimmigen gemischten Chor - Op. 50 für Männer-
chor) erschienen ist und sicher auch von vielen besseren Kirchenchören Aufführungen 
erleben wird." 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 
"Beide Messen wären besser unter einer Opuszahl erschienen, denn 

liegt nur eine Messe in zwei Ausgaben vor. Op. 49 hat gemischten und Op. 50 Männer-
chor. Die Messe gehört zu den leicht ausführbaren, meist homophon gehaltenen, im 

- ganzen gut klingenden Kompositionen." 
"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

3534) Doble•·, .Jos., Op. 4. Orgelklänge. Eine Sammlung von 170 neuen Orgelstücken 
in den gebräuchlichsten Dur- und Molltonarten, sowie in den Kirchentonarten, nebst80 Modulationen 
von bekannten Tonsetzern der Gegenwart zum Studium und zum kirchlichen Gebrauch heraus- . 
gegeben von J. D. A. Böhm & Sohn in Augsburg und Wien. 1907. Preis 5 J,. 

"Diese 115 Seiten umfassende Sammlung zerfällt in drei Abteilungen: L Kadenzen 
und freie OrgelstücKe in den modernen Tonarten (bis Seite 65); II. Trios (bis Seite 75); 
III. Kadenzen in den Kirchentonarten (bis Seite 104). Der Anhang. (Seite 105 - 115) 
oringt Modulationen im Bereich der Dur-, Moll- und Kirchentonarten . Die einzelnen 
Stücke sind teils auf zwei, teils auf drei Systemen notiert und gehen über ·den Grad 
mittlerer Schwierigkeit nicht hinaus. Homophone und fugierte Tonsätze folgen im 
Wechsel. Der ]J'ußsatz ist teilweise angegeben. Eine Schreibweise wie in Takt 1, 21 
und 34 auf Seite 71 hört man viel häufiger auf Drehorgeln als auf Kirchen orgeln." 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 
"Dieses Werk besteht zur Hälfte aus freien Orgelstücken in den modernen Ton-

arten, die zweite Hälfte aus 15 Trios, Kadenzen in den Kirchentonarten, Orgelstücken 
zu Chorälen und Kirchenliedern. Einen sehr dankenswerten Anhang bilden die zahl-
reichen Modulationen innerhalb den Dur- und Molltonarten, sowie den Kirchentonarten. 
Unter den 30 Komponisten, welche Beiträge für dieses Sammelwerk lieferten, seien u. a. 
Michael Dachs erwähnt, der eine Anzahl tüchtiger Nummern und die größte Anzahl von 
Modulationen schrieb; auch seien nicht vergessen der greise J. G. Herzog, Mich. Horn , 
J. G. Meuerer, Palme, Br. Stein und Aug. Wiltberger. Unter denen, welche durch 
Geburt oder Aufenthalt der Schweiz angehören, seien genannt u. a. Detsch, Dobler, 
Egli, Forchhammer, Haas, Hess, Kronenberg, R. Mäder, 0 . 0. Müller, J. Peter. - Das 
Werk ist zunächst für schweizerische Lehrerseminarien gedacht und verdient teils zum 
Studium, teils zum kirchlichen Gebrauch wärmste Empfehlung." 

,;Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
3535) Niesse•·, .Jos. 3Votiv-VespernfürSopran, Alt, Tenor, Baß herausgegeben vonJ.N. 

Ravensburg, Friedrich Alber. 1907. Partitur 3 JG 4 Stimmen a 2 Jt 
"Das vorliegende Heft bringt Votiv- Vespern vom Feste der allerheiligsten Drei-

faltigkeit, dem allerheiligsten Altarssakrament und der allerseligsten Jungfrau Maria. 
Sänger, Dirigent und Organist finden hier den notwendigen Stoff in ununterbrochener 
Reihenfolge vereinigt, wodurch jedes lästige Nachschlagfin erspart wird. Die mehr-
stimmigen Falsibordoni sind den fünfstimmigen Sätzen von L. Viadana teilweise nach-
gebildet und werdlln bei gutem Vortrage eine Wirkung nicht verfehlen." 

"Auf Seite 53, Satz 5, Takt 2 ist in der ersten Stimme die halbe Note f in zwei Viertel zu 
zerlegen und das letzte. der Silbe ni zuzuteilen. Ebenso ist auf Seite 54 im 11. Satze an gleicher 
Stelle zu singen. - Auf Seite 23 sind Benedicamus Domino und Deo gmtias nicht in der angegebenen 
Melodie der Feste duplex I. Klasse, sondern duplex II. Klasse zu singen - Seite 56 muß die sechste 
Note d heißen." 

· "Für die Aufnahme." Karl Walter. 
"Eine recht praktische Ausgabe. - Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 



3536a-3538a. Gruber, J ., Op. 79 u. 92. - Schuh, J., Gelobt etc. - liihovsky, Adalb., Op. 3. 127 

3536a) GJ.•uber, Jos., Op. 79. lVl i ssa. iJt hon. S. Ca eciliae für Sopran, Alt, Tenor, Baß, 
2 Violinen, Viola, Cello und Violon (2 Klarinetten, 2 Hörner und Baßposaune ad lib.) und Orgel. 
A. Böhm & Sohn in Aug·sburg· und Wien. Ohne Jahreszahl. Komplett 8 Orgel-
und Singstimmen 4 

"Die Messe, im Vokalsatz meist homophon gehalten, zeichnet sich durch Einfachheit 
Kürze und Wohlklang aus. A.-moll C- und F-dur sind für die einzelnen 'l'eile passend 
gewählt. Der Instmmentalsatz ist ebenso einfach wie der vokale, ohne daß die dem 
einzelnen Instrumente charaktereig·ene Beschäftigung genommen ist.'' 

"Für mittlere Chöre sehr empfehlenswert, wenn die Komposition mit Orchester 
aufgeführt wird; ohne dasselbe würde sie bedeutend an der Wirkung einbüßen." 

"Für die Aufnahme." Engelhart. 
3536b) - - Op. 92 • .Nl i ssa de Na tivitat e D. N. J. Chr. (Weihnachtsmesse) für Sopran, 

Alt, Tenor, Baß, 2 Violinen, Viola, Cello, Violon, Flöte, 2 Klarinetten, 2 Hörner, 2 Trompeten, 
Baßposaune, Paucken und Orgel. A. Böhm & So hn in Aug sburg und Wien. Ohne Jahres-
zahl. Komplett 9 ohne Instrumentalbegleitung 4 .At, 50 

"Den liturgischen Anforderungen genügen diese beiden Meß-Kompositionen. Die Musik 
bewegt sich in den leichten, ober1iächlichen .. H'ormen, die sich bei den Instrumentalmessen 
kleineren Stils sozusagen als Norm g·ebildet haben. - Für die Aufnahme." Cohen. 

"Das Kyrie hat 6/8 'l'akt und pastoralen Charakter, der auch in die folgenden 
'l'eile einige Male eingestreut ist. Dem Autor sind jedenfalls derartige Kompositionen 
vorgeschwebt, die in früheren Zeiten am Weihnachtsfeste aufgeführt wurden. Der Ein-
druck ist jedoch durchwegs ein weihevoller und würdiger. Wohlklang im Gesange und 
in dessen Begleitung· tritt uns überall entgegen; dabet ist Grundsatz des praktischen 
Autors, weder Sänger noch Instrumente zu plagen und mit einfachen Mitteln gToße 
Wirkung zu erzielen. Beim A.m·en im Credo mögen die 'l'enöre und Bässe Obacht geben, 
daß sie mit den anderen gleichzeitig· fertig werden . Für die Aufnahme." Engelhart. 
:1537) Schuh, Joh. Gelobt sei Jesus Christu s! Ein Zyklus von 40 neuen geistlichen 

Liedern und Gesängen für Sopran- und Altstimmen mit Org·el- oder Harmoniumbegleitung, zum 
kirchlichen und häuslichen Gebrauche während des ganzen Kirchenjahres komponiert. .Nlit ober-
hirtlicher Druckerlaubnis. Lieferung III und IV (Nr. 21- 40). A. Böhm & So hn in Aug·s-
burg und Wien. 1905. Jede Lieferung: Partitur 2 t!O 2 Stimmen a 60 

"Schlicht und würdig, jedoch nicht frei von Reminiszenzen und verbrauchten Wen-
<lungen bezüglich der Melodieformen. Die Begleitung hätte bei Anwendung der weiten 
Harmonien zweifellos ein kunstgemäßeres, g·efälligeres und mannigfaltigeres Gepräge 
erhalten. Für die Aufnahme." Co h e n. · 

"Unter Bezugnahme auf Nr. 3462 des Katalogs stimme ich für die Aufnahme und 
empfehle die Lieder zu recht fleißigem Gebrauch bei Hausandachten. · 

Aug. Wiltberger. 
::153Sa) Bihovsk), Aflalbert, Op. 3. Missa Loretta. Ad quatuor voces inaequales et 

organum oblig., Violino I, II, Viola, Cello, Basso ·et 2 Corni non oblig. 6. Auflage. Prag·, 
Mojmir Urbanek. Ohne Jahreszahl. Partitur2 K, 4 Singstimmen ·a 40 h, Orchesterstimmen ö K. 

"Der Komponist handhabt in dieser Messe den Vokal- wie den Orgelsatz mit 
anerkennenswerter Gewandtheit und Korrektheit. Seine Me odien bringen oft schöne 
ausdrucksvolle Züge, wenn auch Harmonie und Modulation ziemlich reichheb chromatisch 
gehalten sind. Im allgemeinen dar! das Werk als ein kirchlich würdiges bezeichnet 
und zu mittelschweren gerechnet werden. Für die Aufnahme. " P. H. Thielen. 

"Rihovsky ist ein ebenso tüchtiger als fleißiger, allerdings bei uns bis jetzt wenigei· 
bekannter und im Vereinskatalog noch nicht vertretener Kirchenkomponist. Er schreibt, 
wie dies vorliegende Messe Op. 0 und die beiden andern zur Aufnahme in den Katalog 
präsentierten Werke l Te Deum, Op. 4 und Requiem Op. 5) erzeigen, in modernem Geiste, 
mit viel Aufwand von Enharmonik und Chromatik. Genannte 'l'onschöpfungen weisen 
interessante Faktur auf, sind bei guter Ausführung sehr wohlklingend, der Text ist 

1 meistens gut deklamiert und vollständig (einige leicht erkennbare Stichfehler sind 
zu korrigieren). Zudem findet sich, was ja hauptsächlich ins Gewicht fällt, nicht nur 
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nichts der Kirche Unwürdiges vor, sondern man muß -anerkennen, daß trotz der freien 
Formen der Geist der heiligen Liturgie gewahrt ist. Referent, durchaus nicht prinzipieller 
Gegner derartiger IDrchenmusik, würde. es seinem persönlichen Empfinden ent-
sprechend doch gerne gesehen haben, wenn wenigstens im Op. , 3 der Komponist etwas 
mehr Entsagung geübt und der Satzweise da und dort engere Schranken gesetzt hätte." 

"Die bezeichnete Messe Op. 3 empfiehlt zur Aufnahme." Arnold Walther. 
3538b) Rihovsky, Adalbel.'t, Op. 4. Hymnus: TeD eum laudamus. Ad quatuor voces 

inaequales et organum oblig., Violine I, II, Viola, Cello, Basso, 2 Clarinetti, 2 Corni, 2 Troll,lbi, 
Trombone basso et Tympano oblig. Prag, Mojmir Urbanek. Ohne Jahreszahl. Partitur 1 K 60 h. 
4 Singstimmen a 30 h, Orchesterstimmen 3 K. 

"Dieses Te Deum ist ganz durchkomponiert in freiem, modernem Stile mit Benut-
zung der neueren Mittel, namentlich reichlicher Chromatik in Harmonie und Modulation, 
und zeigt eine gewandte Faktur im Vokal und Orgelsatz. Die rhythmische Haltung 
darf als eine würdige bezeichnet werden. Von einem tüchtigen, gutbesetzten Chore aus-
geführt ist dem Werke eine brillante Wirkung sicher." 

"Für Zulassung in den Katalog." P. H. Thielen. 
"Eine Komposition voll Schwung und Leben, in welcher der heilige Text seinem 

erhabenen Inhalte entsprechend vertont ist. Einige Partien tun sich besonders hervor, 
sei es durch Kraft und Glanz, sei es durch Wärme und Innigkeit. Für leistungsfähigere 
Chöre kann dieses Te Deum als eine recht dankbare Aufgabe bezeichnet werden." 

"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
3538e) - - Op. 5. Requiem in D-moll (in stylo facili). Ad quatuor voces inaequales et 

organo oblig., Violino I, II, Viola, Cello, Basso et 2 Corni non oblig. Prag, Mojmir Urban ek. 
Ohne Jahreszahl. Partitur 2 K, 4 Singstimmen i1 40 h, Orchesterstimmen 3 K. 

"Der ganze Text der Missa pro defunctis ist mit Ausnahme des Dies ime - das 
nach einer Bemerkung des Komponisten choraliter.zu ·singen- sowie das Libera komponiert. 
Die Messe zeigt gute Faktur und korrekten Satz, und wenn es in derselben auch an 
harmonischer und modulatorischer Chromatik nicht fehlt, so wird doch die kirchliche 
Würde gewahrt. Einzelne Modulationen hätten wir vielleicht etwas natürlicher gewünscht. 
Von wirksamer Haltung ist auch die Orgelbegleitung. Schwierigkeitsgrad - kaum 
mittlerer. - Für die Aufnahme." . P. H. 'fhielen. 

"Ein ernstes, würdiges; kurzgefaßtes Requiem, das bestens imstande ist, in Sängern 
und Hörerb jene Stimmung hervorzurufen, welche die Kirche mit dem Gottesdienste 
für die Abgestorbenen verbunden wissen will. - Dies irae und Libera sind nicht 
komponiert. ·- Für die Aufnahme." Arnold Walther. 

Anm.. In Neuauflagen erscQ,ienen nachfolgende bereits früher im Oäcilienvereins- Katalog aufge-
nommene Werke, siehe 1907, Seite 120, V. Band. 

· Aus dem Verlag von Friedrich Pustet in Regensburg: 
Engelhart, F. X., Domkapellmeister. Gesänge zum Gebrauche bei den geistlichen Excrr.itien in 

Seminarien und Klöstern. Zusammengestellt und bezw. komponiert von F. X. E. 2., vermehrte Auflage. 
(0.-V.-K. Nr. 2087.) Partitur 15 Dutzendpreis 1 60 

Haller, Mich., Op. 19. Missa Septima in hon. S. Cunigundis, Imperatt·icis Virginis, ad quatuor 
voces inaequales. 5. Auflage. • (C.-V.-K. Nr. 451.) Partitur 1 .;1' 20 4 Stimmen a 15 

- · - Op 60. 25 Offertoria ad quatuor voces aequales (Tenor I et II, Baß I et II). 2. Auflage. 
(0.-V.-K. Nr. 1901.) Partitur 2 .!16, 4 Stimmen a 30 

ltlitterer, lgn., Op. 18a.\ Missa in laudem et adorationem Sanctis. Nominis Jesu, ad chorum 
vocum virilium concinente Organo. 7. Auflage. (0.-V.-K. Nr. 654.) Partitur 1 .!IG, 2 Stimmen a 15 

Perosi, Laurentius. Missa in hon. beati Caroli, quam composuit ad duas voccs aequales comitantc 
Orgauo. 4. Auflage. · (0.-V.-K. Nr. 2603.) · Partitur 1 .!16 20. 2 Stimmen a 15 
. Renner, Jos., sen., Op. 28. GesangfibeL Erster Gesangunterricht. 11. Auflage. (0.-V.-K. Nr. 685.) 

Preis 15 
Stellle, G. E., Domkapellmeister. Preismesse "Salve Regina", für Sopran und Alt (obligat), Tenor 

und Baß (ad lib.) mit Begleitung der O,rgel. 17. Auflage. (0.-V.-K. Nr. 272.) Partitur 1 .!16 40 
4 Stimmen a 15 

- - Op. 56. Missa "Regina Coeli" (kurz und leicht ausführbar), · für Sopran und. Alt mit 
Begleitung der Orgel obligat, Tenor und Baß. acl libitum. 2. Auflage. (C.-V.-K. Nr. 1109.) Part1tur 1 Jl6, 
4 Stimmen a 15 
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3539) Engelhart, 1'. X. 5 Marienlieder. 1. AveMaria 2. Maria hilf; 3. Immaculata; 
4. 0 du Heilige; 5. Wann mein Schifflein sich will wenden. Für Solostimmen, 6- 7 st. Chor 
und Orgel. Regensburg, Fr. Pustet. 1907. Partitur 80 4 Stimmen a 15 

"Die vorliegenden Marienlieder, deren bekannte Texte aber mehrfach geändert sind, 
erfreuen sich jedenfalls der höchsten Gunst von Seite des Maiandachten besuchenden 
christlichen Volkes, wie sie von einem mäßig besetzten Chor mit reicher Abwechslung 
in der Registerkombination nach einer stimmungsvollen Predigt vorgetragen werden. 
Aber - bis hieher und nicht weiter!" ' Dr. J. N. Ahle. 

"Ohne allen Zweifel werden diese Lieder dem Volke gut gefallen. Dafür sorgt 
die überaus populäre Melodik und der bei den Chorstellen auftretende gesättigte W obi-
und Vollklang. Ob in ersterer Hinsicht der geehrte Autor ab und zu nicht doch etwas 
zu weit gegangen ist ? Diese Frage will ich in betreff der Nummern 2-5 unentschieden 
lassen; Nr. 1 aber muß ich als Kirchenlied um so entschiedener ablehnen, als schon 
der Text in seiner dogmatischen Gehaltlosigkeit eine solche Verwendung schlechterdings 
ausschließt. Für die Aufnahme der Nummern 2- 5." Ign. Mitterer. 
3540) Walt•·up, P. Bonaventu•·a, 0. F. M., Op. 3. Jesuli eder. Sieben kirchliche 

Gesänge für 3 gleiche Stimmen zu Ehren des göttlichen Heilandes. Mit oberhirtlicher Druck-
genehmigung. Den ehrwürdigen Schwestern von der Ewigen Anbetung in Bonn-Endenich 
ge,vidmet. Regensburg, Fr. Pustet. 1907. Partitur 60 3 Stimmen a 20 

"Schöne, stimmungsvolle Lieder nach oberhirtlieh genehmigten Texten, zur außer-
liturgischen Verwendung geeignet und empfehlenswert für den Katalog." 

P. H. Thielen. 
"Einfache, fromm klingende Gesänge, mit deutschen, oberhirtlieh bewilligten Texten. 

Für Nr. 6 und 7 macht der Komponist selbst die Angabe, daß sie mehr für außer-
kirchliche Feiern sich eignen. Bei Nr. 2 ist auch der lateinische Text (0 salutaris 
hostia) unterlegt. Einzig· Nr. 7 hat Begleitung mit Orgel oder Harmonium. Am Schluß 
von Nr. 5 ·würde die 2. Stimme wohl besser nur a cis d (ohne h) singen." 

"Für die Aufnahmi." Arnold Wal ther. 
3541) Ponten, .Ant., Op. 23. Missa in hon. S. Antonii de inaequales 

Tenor, Baß) cornitaute organo. Düsseldorf, L. Schwann. 1907. Partitur 2 Jl{g , 
3 Stimmen a 15 

,,Der dreistimmige Satz für eine Knabenstimme mit Sopranfärbung und Tenor und 
Baß, also ohne den vermittelnden Klangcharakter der Altstimme, scheint in dieser 
Messe eine gute Vertretung gefunden zu haben. Die selbs.tändig geführte, oft lebhaft 
figurierte Begleitung trägt jedenfalls dazu bei, die Verschiedenheit der Klangcharaktere 
der Singstimmen möglichst auszugleichen. Der Satz ist durchaus korrekt, die Stimm-
führung natürlich und daher gut sangbar; die oft vollgTiffige Orgel verhilft zu effekt-
voller Ausführung. - Für die Aufnahme. ;' Mich. Haller. 

"Der beg·abte Autor bietet uns hier eine mittelschwere Meßkomposition, über 
welche man sich; von kleineren Einzelheiten abgesehen, im allgemeinen nur belobigend 
aussprechen kann. Er hat dazu die nicht häufig anzutreffende Stimmenverbindung: 
Mezzosopran, Tenor, Baß gewählt, die recht frisch klingt, zumal wenn der Vokalsatz 
wie hier von einer wirksam gehaltenen, oft ihre eigene Wege gehenden Orgelbegleitung 
unterstützt und gehoben wird." . 

"Zur Aufnahme in den Katalog empfohlen." P. H. Thielen. 
3542) J Ft•anz, Organist und Chordirigent an St. Paul in Düsseldorf, Op. I. Missa 

in hon. S. Caeciliae für vierstimmigen Männerchor. Seinem Vater Joseph Janssen, Organist, 
und Chordirigent in Waldfeucht, zum 25jährigen Amtsjubiläum gewidmet. D üsseldorf 
L. Schwann. 1907. Partitur 2 .Afo 40 4 Stimmen a 15 

"Hochachtung vor diesem Op. 1! Der Autor hat tüchtig studiert und gewiß auch 
schon praktisch geübt ; denn das Opus ist stimmgerecht diatonisch nach den Regeln des 
sogenannten strengen Satzes mit rechtzeitiger Anwendung der Imitationsform komponiert, 
stimmgerecht und ausdruckfähig. Dieses Opus verdient einen guten Platz unter den 
Messen für Männerchor ohne Begleitung." M. Haller. 

Cäcilienvereins-Katalog. 5. 1.land. 17 
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"Als Op. 1 verdient die Messe alle Anerkennung. Sie zeigt gewandten Satz im 
strengen Stil, fließende Stimmenführung, gute Textbehandlung, Wohlklang und kirch-
lichen Ausdruck, von dem I. Tenor wird oben öfter g, vom II. Baß mitunter das 
tiefe f verlangt. Das mittelschwere Opus wird zur Aufnahme in den Katalog ernp:-
fohlen." P. H. Thielen. 
3543) Stehle, J. G. Ed. Jur.avit Dominus mid Justus ut palma für achtstimmigen 

gemischten Chor a capella. Regensburg, Fr. Pustet. Partitur 80 Stimmen a 5 
"Eine sehr effektvolle Komposition, teilweise für Frauenchor im Wechsel mit 

Männerchor, teilweise für zwei gemischte Chöre komponiert. Unter den Text Juravit 
Dominus ist auch der häufig treffende Text des Offertoriums Justus ut palma unter-
legt. . Chören mit guten Stimmen - der I. Sopran ist einmal bis zum hohen a der 
zweigestrichenen Oktave geführt - kann dieses Motett bestens empfohlen werden. Auf 
die Regeln der Textunterlage ist nicht immer Bedacht genommen." 

"Für die Aufnahme." Mich. Haller. 
"Die Komposition zeigt eine eigentümliche Stimmenzusammensetzung. Sie beginnt 

mit einem vierstimmigen Männerchor, dem sich ein vierstimmiger Frauenchor anschließt 
und damit vereinigt. Dann folgen alternierend, bezw. zusammengefaßt, zwei vier-
stimmige gemischte Chöre, jeder aus Sopran, Alt, Tenor und Baß kombiniert, darauf 
wieder der Männer- und Frauenchor usw. Der Tonsatz ist meisterhaft geformt und 
verspricht bei entsprechender Besetzung und exakter Ausführung eine ganz großartige 
Wirkung. Er dient gleichzeitig zu zwei Texten: Juravit Dominus und Justus ut palma. 
Bestens empfohlen für den Katalog." P. H. Thielen. 
3544) Walkiewie·z, Engen. Missa in hon. S. Theresiae ad quatnor voces aequales 

(viriles) comitante organo Choro ecclesiae S. Theresiae Ratisbonae (Kumpfmühl) d. d. E. W. 
Regensburg, Fr. Pustet. 1907. Partitur 2 J/(g, 4 Stimmen a 15 

"Der Autor bietet uns eine Messe in ziemlich strengem Stil mit viel Arbeit, die 
einen guten Männerchor und einen ebenso tüchtigen Organisten erfordert, wenn sie zur 
Geltung kommen soll. Motiv und Gegenmotiv des Kyrie kehren überall wieder und 
prägen der Komposition einen einheitlichen Charakter auf. Für die Aufnahme mit 
Empfehlung für Studentenchöre und Seminarien." Dr. J. N. Ahle. 

Der Autor dieser Messe hat offenbar eine recht hübsche Schulung in der poly-
phonen Kompositionsart; auch Sinn für Klangwirkung spricht aus der Partitur. Seinen 
rrhemen wünschte ich etwas mehr Leben und Wärme. Aber auch so stehe ich nicht 
an, die treffliche Komposition gerne für die Aufnahme in den Katalog und zum 
praktischen Gebrauch den kirchlichen Männerchören zu empfehlen. Chören, die einige Routine 
im eigentlichen polyphonen Satze haben, bietet sie keine nennenswerten Schwierigkeiten." 

Dr. Hermann Müller. 
3545) :Ueuerer, Job., Domchordirektor in Graz, Op. 36. Missa in hon. Beatae Mariae 

Virginis Vetoet tingensis (Al töttingermesse) für Sopran, Alt, Tenor nnd Baß und Orchester 
(Orgel ad lib.), Streichquartett (Cello ad lib.), 2 Klarinetten oder Oboen, 2 Hörner oblig., (Flöte, 
2 Trompeten, 2 Posaunen und Paucken ad: lib.) oder mit Begleitung der Orgel allein. Inns-
bruck, J ohann Groß (S. A. R1eiß). Ohne Jahreszahl. ·Orchesterpartitur 10 J/(g , Orgel-
partitur 1 J/(g 50 4 Singstimmen 4 J/(g, Orchesterstimmen 10 J/(g, 

"Von diesem, Opus ist das Streben des Komponisten, das Orchester dem kirchlichen 
Ernste . und der kirchlichen Melodieführung, sowie dem Gesangschore mehr und mehr 
dienstbar zu machen und unterzuordnen, deutlich erkennbar und nähert sich damit der 
Meister mehr und mehr jener Grenze, über welche, hinüber der Anhänger der reinen 
Vokalmusik und der Diatonik in der Kirche ihm die Hand zu einem für beide Teile 
annehmbaren · und glücklichen Kompromisse reichen und ihm zurufen ltann: "Bruder, 
Du bist nicht so bedenklich und gefährlich, als Du früher ausgesehen hast. Dein innerer 
Drang und , Dein richtiger Takt führen Dich immer mehr ins Heiligtum und bringen 
Dich immer näher dem Altare." In formeller Beziehung ist diese Messe ein Meister-
werk zu nennen, an dem der Kritiker nichts Wesentliches auszusetzen hat. Durch das 
ganze Opus zieht sich ein wesentliches Thema, das vielfach variiert immer wiederkehrt 
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und ruhig und friedlich beim Dona nobis pacem im Orchester ausklingt. Der Gesangs-
chor ist maßvoll chromatisch gehalten, mit Unisonosätzen ausgestattet und mit mehr-
fachen Imitationen geschmückt. Erstklassigen Kirchenchören mit gutem Orchester 
kann die Messe aufs beste empfohlen werden." Dr. J. N. Ahle. 

"Referent hat diese neue instrumentierte Messe des talentvollen und strebsamen 
Grazer Domkapellmeisters mit Befriedigung durchgesehen. Dieselbe zeigt einen einheit-
lichen, klaren Stil, gut sangbaren Vokalsatz mit geschickter Instrumentierung, ist kurz 
gefaßt, klingt feierlich und meidet ·alle Extravaganzen, insbesondere jeden Mißbrauch 
des Chromas. Kräfte mit durchschnittlicher Schulung reichen zur Ausführung hin. Eine 
nicht obligate Orgelstimme dient sowohl zur Füllung bei mangelhafter Besetzung des 
Orchesters als auch zum Ersatze desselben bei Ausführung des Opus mit Chor und 
Orgel allein." 

"Allen Chören, die instrumentierte Kirchenmusik pflegen, warm empfohlen als 
Messe für kleinere Festtage und Sonntage. Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
3546) Ffei:ft"ei·, Theodor, Direktor der Kirchenmusikschule in Prischib. Missa in hon. 

S. Theodori für Sopran, Alt, Tenor und Baß. H. H. Dr, C. Staub, Religionslehrer in Prischib, 
gewidmet. Regensburg, Fr. Pustet. 1908. Partitur 1 80 Stimmen a 20 

"Diese Messe verdient vor allem hohes Lob in satztechnischer Hinsicht. Sie ist 
durchaus im "reinen" oder sogenannten "strengen" Satze und unter vielfacher Ver-
wendung der Nachahmungs- und Umkehrungsformen komponiert. Alles ist gut sangbar, 
wohlklingend, mit genauer Angabe des Vortrages, - mit fast gar zu vielen Vortrags-
bezeichnungen versehen. - Der Text ist im allgemeinen gut deklamiert; möge der 
Autor bezüglich der Interpunktion das Kyriale oder Missale zur Vorlage nehmen." 

"Für die Aufnahme." Mich. Haller. 
"Eine im strengen, reinen Kirchenstil gewandt geschriebene Messe, mit schöner, 

sehr sangbarer Stimmenführung, dabei sehr wohlklingend und nur mittelschwer. Referent 
empfiehlt dieselbe gern für Aufnahme in den Katalog." P. H. Thiel en. 
3547) Bonvin, Lndwig, S. J., Op. 84. Missa festiva in hon. S. Ignatii. Quatuor 

vocibus . inaequalibus concinenda cornitaute organo. Festmesse für vierstimmigen gemischten 
Chor und Orgel. Reg nsbnrg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1908. Partitur 2 70 
4 Stimmen a 30 

"Wir haben in diesem Op. 84 des fruchtbaren Komponisten eine Achtung gebietende 
Leistung vor uns, die einer gewissen Reife nicht entbehrt, wenn sie uns auch aufs erste-
mal nicht ganz behagen will. Wir stoßen uns an mancher rhythmischen Unebenheit, wo 
wir eine Ergänzung und Belebung der durch eine ganze Harmonie gehenden halben 
Noten wünschten oder den · naturgemäßen Lauf einer Melodieführung vermissen; auch 
will uns die immer nur die 4 Singstimmen wiedergebende Orgelbegleitung oft als über-
flüssig, oft als hemmend erscheinen. Aber im ganzen wird das viel thematische Arbeit 
enthaltende Werk den Forderungen der Kunst und Liturgie gerecht und verdient somit 
Aufnahme in den Katalog mit Empfehlung für bessere Chöre." Dr. J. N. Ahle. 

"Eine in manchen Partien ziemlich schwer ausführbare, aber sehr schöne und 
prächtig wirkende Komposition. Der Orgelsatz tritt nur an wenigen Stellen mehr selbst-
ständig auf. Meistens bat er den Gesangpart, gibt also dem Chor eine vortreffliche 
Stütze. Mit der besten Empfehlung für die Aufnahme:" A. Wiltberger. 
3548) Brücklmayei·, Fr. X., Op. 26. 9 Marienlieder für vierstimmigen Chor. Regens-

burg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1907. Partitur 4 .A,, 4 Stimmen a 
"Nr. 1 bringt den ganzen "Englischen Gruß" in homophoner Bearbeitung. Die 

übrigen 8 Nummern bringen Texte v9n Muth, Hahn-Hahn, v. d. Heide usw. in leichtem 
homophonem Satz ohne Kunstwert. Für die Aufnahme zum Gebrauche bei außerliturgischen 
Andachten." Dr. J. N. Ahle. 

"Ohne Einschränkung kann ich die Lieder nicht empfehlen, d. h. nicht zum 
Gebrauche in der Kirche. Einige Nummern streifen etwas scharf die Grenze des für 
die Kirchen Passenden. Haben die Texte kirchliche Approbation?" 

"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
17* 
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3549) Gessner, A.dol:f, Op. 14. 'Litaniae Lauretanae.B. M. V., ad tres voces viriles 
cum Organo. ·H. H. A. Schildknecht zugeeignet. Regensburg, A. Ooppenrath (H. Pawelek) . 

. . 1907. Partitur 1 20 ·3 Stimmen a 15 
'"Ei11:e Litaneikomposition, . bei welcher nur immer auf drei Invokationen 

ein Responsorium folgt. Bei den drei ersten Invokationen hat der Komponist die 
Wiederholungen mit Recht unterlassen. Das Werk ist in doppelter Form aufführbar, 
nämlich · für Chor und Volk, oder für drei Solostimmen ·und Chor. Ein verlässiger 
Organist hat die Lücken der dreistimmigen Harmonie zu ergänzen." 

"Für die Aufnahme." Dr .. J. N. Ahle .. 
durchaus würdige, klanglich schöne, gut deklamierte Komposition für drei-

stimmigen Männerchor mit Orgelbegleitung. Kleinere Chöre, besonders in Studien-
anstalten; seien auf das Werk hingewiesen." 

"Ich stimme gern für die Aufnahme." A ug. Wil tberger. 
3550a) Op. 54. Betet an! Gesänge zur Verehrung des allerheiligsten 

Altarssakramentes, für zwei- bis vierstimmigen Frauenchor und Orge1 (Harmonium). Regens-
burg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1907. Partitur 2 1. Stimme 60 2. 

altkirchliche deutsche Texte zur Verehrung des heiligsten Sakramentes 
sind hier teils harmonisiert nach ihren alten. Melodien und mit geistvollen Vor- und 
Nachspielen versehen, teils mit selbständigen neuen Melodien versehen und künstlerisch · 
wertvoll verarbeitet, wobei die Orgel eine ziemlich schwierige Arbeit zu bewältigen 
hat, da der Autor sich ziemlich tief in die Chromatik hineinwagt, aus welcher er aber 
immer wieder ehrenhaft sich herausarbeitet!" 

"Für die Aufnahme zum Gebrauch bei außerliturgischen Andachten." 
Dr. J. N·. Ahle. 

"Es sind im ganzen acht Lieder in durchaus zum Teil recht schöner 
Fassung. ---:-Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3550b) - - Op. 5·5. Adoramus te. 20 lateinische eucharistische Gesänge für drei- und vier-

stimmigen Frauenchor, teils mit, teils oh'ne Orgel- (Harmonium-) Begleitung. Regensburg, 
A. Coppenrath (H. Pawelek). 1907. Partitur 3 60 1. Stimme 1 2. Stimme 80 . 

. "Diese Sammlung bietet 15 Originalkompositionen des fruchtbaren Komponisten · 
über eucharistische Texte (darunter fünf Pange lingua), dazu noch Nr. 16 ,,Ave verum 
Corpus" von Mozart, Nr. 17 "Panis angelicus" von Casciolini, Nr. 18 "0 sacrum con-
viviumu von Croce, Nr. 19 "Domine non sum dignus" von Vittoria, Nr. 20 "0 bone 
Jesu" von Palestrina, letztere fünf Nummern in Transskriptionen, die als solche 
Eigentum des Verlegers geworden sind. Sehr brauchbar für Frauenchöre und darum 
bestens. empfohlen." · Dr. J. N. Ahle. 

"Die 20 lateinischen Gesänge v,erdienen ebenfalls die Aufnahme in den Katalog. 
Einige Stücke sind von Altmeistern in der Einrichtung für Frauenchor. Originalstücke 
sind vortrefflich, besonders die mit Orgelbegleitung; letztere ist sehr wirkungsvoll 
gestaltet. - .Für Aufnahme." A ug. , Wiltberger. 
3551) Caeeilia 1906 n. 1907. Beilage zum Organ des Cäcilienvereins der Diözes'e Straß-

burg. Sammlung drei- und vierstimmiger Segensmotetten für Männerchor. Straßburg i. E.; 
Fr. X. Le Roux & Oie. Partitur kartoniert. 4 4 Stimmen broschiert a 80 a 1 ..Jib. 

"Diese aus 110 Nummern bestehende Sammlung, zunächst als Beilage zu dem von 
Dr. Fr. X. Mathias und Jos. Viktori redigierten Organ des Cäcilienvereins der Diözese 
Straßburg, nunmehr in besonderer Ausgabe für Partitur und vier Einzelstimmen 
erschienen, erweist sich als ein sehr brauchbares Unterrichts- und Schulungsmittel 
sowohl für einzelne Cäcilienvereine als auch bei Zusammenkünften mehrerer Vereine 
zur Einstudierung und Vorführung von Musterpiecen, welche anregend und erbauend 
zug·leich wirken sollen. Sie enthält nicht nur Segens -Motetten, wie der Titel sagt, 
sondern auch Herz-Jesu-Gesänge, Marien-Gesänge, solche zu Ehren der heiligen 
Caecilia, für den Heiligen Vater, zur Anrufung des Heiligen Geistes. "Wer viel bietet, 
bietet jedem etwas", gilt gewiß von dieser Sammlung, in der große .Abwechslung 
zwischen älteren und neueren Meistern, zwischen leichteren und schwierigeren Nummern, 
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zwischen einfachen, schmucklosen und kunstvolleren Leistungen, die aber alle wirkungs-
voll genannt werden können, wenn sie nach sorgfältigem Einstudieren vorgetragen 
werden. Für die Aufnahme mit besonderer Empfehlung für gute Männerchöre." 

Dr. J. N. Ahle. 
"Die 110 Nummern dieser guten und recht brauchbaren Sammlung gliedern sich 

ihrem Inhalte nach in: I. Gesäng·e zur Anrufung d·es Heiligen Geistes (Nr. 1-1.2), 
II. Gesänge zur Aussetzung des allerheiligsten Sakramentes (13- 50), III. Gesänge zu 
Ehren des allerheiligsten Herzens Jesu (51-68), IV. Gesänge zu Ehren der aller-
seligsten Jungfrau Maria (69-85), V. Gesänge zu Ehren der heiligen Cäcilia (86-88), 
VI. Gesänge für den Heiligen Vater, den Papst (89-94), VII. Gesänge zum Sakra-
mentalischen Segen (95- 110). Neben den Kompositionen älterer Meister haben auch 
gute Werke der Neuzeit Aufnahme gefunden. Die Auswahl ist geschmackvoll. An 
die Aufführung können sich auch schwächere Chöre wagen. - Zu Nr. 28 0 bone Jesu 
von Palestrina vergleiche meine A.usführungen in Nr. 2894 des Cäc.-Ver.-Kat. (Bd. III. 
S. 189, Zeile 21 ff.) - Für die Aufnahme." · Karl Wal ter. 
3552) Braun, J. Chr. Litaniae Lauretanae für vier Männerstimmen und Orgel. Regens-

burg·, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1907. Partitur 1 60 4 Stimmen a 20 
"Eine J.1itanei-Komposition mit reicher, ja überreicher (nämlich für das Ein-

studieren) Abwechslung in den Invokationen und Responsorien des Chores. Ob aber 
bei solcher Mannigfaltigkeit, die dem Komponisten als Musiker alle Ehre macht, der 
Gebetscharakter· der Litanei nicht einigen Abbruch erleidet? .Gute Männerehöre und 
ein mäßig geschulter Organist werden eine dankbare Aufgabe an diesem Opus finden." 

Dr. J. N. Ahle. 
"Eine recht schöne Komposition von guter Klangwirkung." 
"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

3553) Lobmiller, Bapltael, Dompräbendar und Domchordirektor in Op. 9. 
2 Madenlieder bekannter Melodien für achtstimmigen gemischten Chor arrangiert 
von R. L. a) "Es blüht den Engeln wohlbekannt" für zwei Chöre zu je vier ' gemischten 
Stimmen; b) "Es blüht der Blumen eine" für vierstimmigen Männer- und vierstimmig·en Frauen-
chor. Ravensburg, F. Alber. 1907. 1 Jl{g 20 Stimmen a 20 

"Zwei wirkungsvolle Tonsätze des geschickten Rottenburger Domkapellmeisters. 
Zu einer guten Wiedergabe der beiden Lieder gehört aber ein starker Chor." 

"Der Text von Nr. 1 "Es blüht den Engeln wohlbekannt" ist dem Rottenburg·er Diözesan-
gesangbuche entnommen. Er findet sich bereits in dem St. Gallener Gesangbuche ·vom Jahre 1705. 
Der Text Nr. 2 "Es blüht der Blumen eine" ist von Guido Görres (1805- 1852). Die Melodie des 
dazu gehörigen vierstimmigen Frauenchores ist die bekannte (Nr. 8) aus den "Marienrosen" von 
P. Anselm Schubiger, 0. S. B. (1815 -1888). Das Urteil Paul Krutscheks in seinem weit ver-
breiteten Buche: "Die Kirchenmusik nach dem Willen der Kirche" (5. Auflage, Regensburg, 1901) 
S. 139 über dieses Lied und die Mitteilung Dr. Witts in der Musica sacra 1882, S. 123 sub 11. 
"Anfrage: Ist die Melodie zu dem bekannten Liede: "Es blüht der Blumen eine auf ewig grüner 
Au" kirchlich? Antwort: Nein" unterschreibe auch ich. Wir haben weit bessere Melodien zu 
Muttergottesliedern. Nr. 2 möchte ich deshalb in der Kirche nicht hören." 

":B..,ür die Aufnahme." Karl 'Valter. 
. "Die Einrichtung der beiden Marienlieder für achtstimmigen gemischten Chor -

Doppelchor- ist sehr wirkungsvoll. Große Chöre sind zur Aufführung nicht notwendig." 
"F,ür die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

3554) HöllwaJ.•th, Job. Leicht ausführbare Kirchenmusikalien. 16. Lieferung: 
Instrumentalbegleitung zu den Kirchenliedern: 1. Adoro te; 2. Erfreut euch, liebe Seelen; 
3. Kommt herab, ihr Himmelsfürsten; 4. K01i1mt her, ihr Kreaturen all; 5. Lauda Sion Salvatorem. 
Partitur 1 Jl' 25 17. Lieferung: Vier leichte Marienlieder für vierstimmigen Männerchor. 
Partitur 50 Stimmen 50 18. Lieferung: 3 Pange lingua und 1 Verbum supernum für vier-

Männerchor. Innsbruck, J oh. Groß ( . A. Reiß). Ohne Jahreszahl. Partitur 
Stimmen 50 

"Gegen das vorliegende Arrangement von fünf bekannten Kirchenliedern für 8 oder 
4 Blasinstrumente, brauchbar zur Begleitung des Volksgesanges bei Prozessionen mit 
dem Allerheiligsten besteht nicht das geringste Bedenken für die Aufnahme." 
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"Vier bekannte alte Marienlieder, deren Texte in Dutzenden von kirchlich approbierten 
Gesangbüchern stehen, hat der Herausgeber für 4 Männerstimmen arrangiert und so 
den Männerchören zugänglich gemacht." 

"Diese Lieferung bietet 3 Pange lingua und 1 Verbum su.pernum in tadelloser 
leicht ausführbarer Melodie und Harmonie für Männerchöre." 

"Für die Aufnahme.'' Dr. J. N. Ahle. 
,,Heft 16 enthält eine sehr gut gefertigte vier- oder achtstimmige Blechbegleitung 

zu 5 im Brixener Diözesangesangbuche (und auch anderwärts) enthaltenen eucharistischen 
Liedern. Zum Gebrauche bei theophorischen Prozessionen sehr zu empfehlen." 

"Heft 17 enthält 4 Marienlieder für vierstimmigen Männerchor, Heft 18 3 Tantum 
ergo und 1 Verbum supernum ebenfalls für Männerchor." 

"Diese sämtlichen Stücke sind eimach aber recht wirksam gesetzt. Auch 
bessere Chöre können sich derselben bedienen, ohne ihrer kirchenmusikalischen Repu-
tation das Geringste zu vergeben.'' · 

"Für schwächere Chöre zu schreiben, war aber zunächst die Intention des verehrten 
Autors. Für: die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
3555) Palestrina-Quadßieg. Missa "Tu es Petrus" flir gemischten Chor 

(Sopran I), II, Alt, Tenor, Bariton, Baß), für den heutigen Chorgebrauch eingerichtet von 
J. Quadfiieg. Leipzig, Breitkopf & Härte!. 1907. Partitur 3 6 Stimmen a 30 

"Quadfliegs Bearbeitung dieser herrlichen Komposition für den ·heutigen Chor-
gebrauch ist für alle derartigen Editionen geradezu Muster. Die erläuternden Vor-
bemerkungen, die genauen Angaben des Vortrages, als Tempi, Dynamik, Atmen usf. 
geben vollgültiges · Zeugnis von dem tiefen Verständnis der Komposition des großen 
Palestrina. "Die korrekte Beobachtung und Ausführung der angegebenen Tempi und 
Nuancen ist nur die eine (mechanische) Hälfte eines guten Vortrages; die andere wichtigere 

·Hälfte ist der. stimmungsvolle, gefühlswarme Gesang, kurz: das betende Singen." 
Gewiß ein wahres Wort, das der Herausgeber am Schlusse seiner Vorbemerkungen zu 
beherzigen gibt." · 

"Die Versetzung der ·Messe in die tiefere Sekunde bringt sie in eine sehr bequeme Lage für 
die einzelnen Stimmen, ohne die Klangwirkung zu beeinträchtigen. Die vier höheren Stimmen 
notieren im G- oder Violinschlüssel. Der Tenor ist durch ein c nach dem Schlüssel kenntlich 
gemacht. Ich möchte für weitere "modernisierte" Ausgaben den Vorschlag machen, auf das c im 
dritten Spatium noch ein Strichlein zu setzen, also c, um ihm seinen Wert als der eingestrichenen 
Oktave angehörend zu sichern. - Die Vortragsbezeichnungen sind sehr gen·au, verständlich und 
reichlich angegeben. Für jene Dirigenten, welchen die feinere Vortragsweise solcher Kompositionen 
weniger klar ist, sind diese Bezeichnungen sicherlich der richtige \Veg, durch gründliches Studieren 
der einen (mechanischen) Seite des,Vortrages zur andern, wichtigeren Seite der Verinnerlichung 
zu gelangen. Allerdings erscheint durch diese vielen instruktiven Bezeichnungen die Partitur 
etwas überladen, und könnte sie- nach meiner Meinung -:- etwas entlastet werden dadurch, 
daß die Ligatobogen über mehreren Noten auf einer Silbe wegfallen, da in dieser Hinsicht die 
Regel der Gesangschule maßgebend ist, daß nämlich solche Figuren nicht in Staccato oder Porta-
mento zu singen sind, sondern in Ligat.o; ferner dadurch, daß die Atmungsstrichlein nur dann zu 
setzen sind, wo sie wirklich notwendig erscheinen; denn es ist eine der primitivesten Vorschriften 
der Gesangschule, daß bei allen Unterscheidungszeichen des Textes geatmet werde. Andrerseits 
hätte der Unterzeichnete nichts einzuwenden gegen eine Vermehrung der Atmungszeichen an 
einigen andern Stellen. So logisch richtig auch die Atmungen angegeben sind, - wie viele Sänger 
mag es geben, welche in einer mittelgroßen Kirche im Chore 3- 4 Takte mit deutlicher Text-
aussprache und unter Beobachtung des dynamischen Ausdruckes uno tenore fertig bringen, ohne zu 
detonieren? Und wenn es einer fertig bringt, wird es ihm dann auch möglich sein, schnell, 
genügend zur Fortsetzung des Gesanges und unhörbar die endlich erlaubte Atmung zu vollbringen? 
Ich würde daher nach dem feierlich einleitenden Et vor incarnatus est, ebenso Et vor in Spiritum 
Sanctum, selbst nach dem ex vor Maria Virgine, - hier natürlich sehr kurz atmen lassen; und so 
an mehreren Stellen, an denen das Atmen durch die Praxis diktiert wird." 

"Diese musterhaft redigierte Ausgabe sei nun zum eingehenden Studium, zur sorg-
fältig·en Einübung und oftmaligen Aufführung wärmstens empfohlen." M. Haller. 

"Eine der schönsten und geistvollsten Festmessen Palestrinas liegt hier in ein wand-
freier und sehr fleißiger Redaktion, in modernem Kleide und splendider Ausstattung von-
seiten der Verlagshandlung vor. Alle im Vortrage der Altmeister versierten Chöre, die 
nicht schwer zwei hohe Soprane entsprechend besetzen, sowie auch uber umfang-
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reiche, auch in bedeutender Tiefe noch klangvolle Alte verfügen, werden mit Freuden 
nach dieser Novität greifen und mit steigender Begeisterung dieselbe exekutieren." 

Ign. Mitterer. 
· 3556) BnJ.•ger, ]lax, Op. 61. Präludien in den gebräuchlichsten Dur- und Moll-

tonarten zur Verwendung in Kirche und Schule für die Orgel oder das Pedalharmonium mit 
Angabe des Fußsatzes. Graz und Wien, "Styria". 1907. Preis 3 K. 

"Diese Präludien sind nach der Angabe des Titelblattes auch "zur Verwendung 
in der Kirche" bestimmt." · 

"Die Melodien (und Harmonien) der einzelnen Stücke stehen zu den diatonischen Weisen des 
gregorianischen Choralgesanges (und . seiner der doch nach dem Dekrete des Papstes 
Johannes XXII. vom Jahre 1322 (siehe ViertelJahresschrift für Musikwissenschaft, III. Jahrgang. 
Leipzig. 1887. Seite 210) das Fundament der Kirchenmusik bildet - (und auch zu den schlichten 
Melodien des deutschen Kirchenliedes und seiner Harmonisierung) , sowie zu der echt kirchlichen 
mehrstimmigen Musik in so großem Gegensatze, daß die Verwendung dieser Präludien als Zwischen-
§piele die musikalische Einheit ,des liturgischen Gottesdienstes nach der persönlichen Meinung des 
Unterzeichneten stören würde. Sie klingen hier zu fremdartig. Gerne unterschreibe ich den Satz: 
"Orgelstücke dürfen als Instrumentalmusik auch freier sich entfalten und sind auch überhaupt nicht 
nach vokalen Beg-riffen zu beurteilen" (Cäc.-Ver.-Kat. Nr. 3331, Seite 15), aber jedes Präludium 
paßt deshalb noch nicht für jeden Ort und jede Gelegenheit. Was das kirchliche Orgelspiel betrifft, 
bin ich ganz der Ansicht meines unvergeßlichen Lehrers Dr. G. Jacob (1825- 1903) und handle 
stets nach dessen Ausspruch: "Der Organist als Konzertspieler ist nicht nur entbehrlich, sondern 
sogar verderblich und schädlich; er steht nicht mehr im Zusammenhang mit der Liturgie. Er hat 
als katholischer Organist der liturgischen Melodie zu dienen, sie bei Vor-, Zwischen- und Nachspiel 
stets in Aug und Ohr aufzunehmen, die Einheit nie zu stören, weder bei der Begleitung noch beim 
selbständigen Spiele" (Musica sacm 1900, Seite 14. Verg1. auch Cäc.-Ver.-Kat. Nr. 2094)." 

"Als Nachspiele am Schlusse des Gottesdienstes können diese Stücke noch Ver-
wendung finden. In diesem Sinne für die Aufnahme." Kar I Walter. 

"Empfehlenswerte Präludien, die nicht alltäglich sein wollen und es auch nicht 
sind; dafür klingt ab und ·zu eine Stelle etwas gesucht." 

"Diese Orgelstücke bieten recht viel Abwechslung und g·ebe ich ihnen für die Praxis auch 
den Vorzug vor des Komponisten Trio (Op. 56, Nr. 3329 des Kataloges). Offenbar mehr 

als Ubungsstück gedacht ist die Schlußnummer für zwei Spiel'er, welche in G- dur beginnt und in 
F-Moll schließt; alle übrigen Stücke sind in der Kirche zu verwenden und verdienen warmes Lob." 

,Leider kann ich mich mit dem in letzter Zeit öfters geübten Verfahren, den farbigen 
des Werkes als Titelblatt zu benützen, durchaus nicht befreunden; besonders den Eindruck 

von Sparsamkeit macht auf mich die der Widmung auf die 2. Seite des farbigen 
Umschlages. Ich würde dagegen vorschlagen, die Widmung am Kopfe der ersten Nummer zu setzen, 
wie man es öfters bei der französischen Orgelliteratur sieht." 

"Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
3557) Wiltberge•·, Ang., Op. 118. :Missa in hon. S. Aegidii ad tres voces · aequales 

cornitaute Org;tno. (Umfang: G- e1
). Düsseldorf, L. Schwann. 1907. Partitur 1 Jl(g 80 

3 Stimmen a 20 ' . 
· "Gewiß eine. recht willkommene, weil außergewöhnlich praktische Komposition! 

Der erste Tenor hat als höchsten Ton e, der Baß als tiefsten Ton G. Im übrigen 
sind weder rhythmische noch melodische Treffschwierigkeiten vorhanden. Nur der 
Organist muß ein -wenig mehr als bloß "Orgelspielen" können." J. Auer. 

"Mit dieser Messe will der Komponist vorab kirchlichen Männerchören 
dienen, die weniger geschult sind und nicht über erste Tenöre verfügen. Der rrenor 
hat als höchsten Ton e, der Baß als tiefsten Ton G, und von allen rhythmischen und 
Treff-Schwierigkeiten ist sorglich Umgang genommen. Trotzdem haben wir immer 
noch "Musik" und zwar schöne Musik vor uns. In eindringlicher, prägnanter, wohl-
klingender, oft geradewegs packender Weise finden wir den heiligen ·Text vertont, und 
die ganze Gestaltung des Opus ist derart, daß es des Wertes und Gehaltes keineswegs 
entbehrt. In dem trefflich gearbeiteten Begleitungssatze hat der Organist eine recht 
dankbare Aufgabe und er kann bei geschmackvoller Registrierung zu erhöhter Wirkung 
sehr beitragen. So sei denn diese Messe den kirchlichen Männerchören, auch den 
leistungsfähigeren, die ja mitunter ebenfalls auf einfachern Gesangstoff angewiesen sein 
mögen, aufs nachdrücklichste empfohlen." · 

"Für die Aufnahme." Arnold ·walther. 
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3558) Wöss, von J. V., Op. 32a, ·N1.•." 3. Messe z·u Ehren der heil. ·Cäcilia für 
vierstimmigen Chor und. Orgel. Anton Böhm & Sohn in Augsburg und Wien. 1907. 
Partitur 2 vU 60 4 Stimmen a 60 

Der Komponist steht mit beiden Füßen auf dem ·Bod.en der modernen Musik. Er 
versteht es aber, sich zu beschränken, soweit die katholische Kirche es strenge ge-
bietet. Schwierig ist die Messe gewiß, aber sie enthält eine Menge von hinreißenden 
Effekten. Manche Stellen verstehe ich ·allerdings gar riicht, so z. B. das e der Orgel-
begleitung Seite 4 Takt 20; die Behandlung der Worte: lr;tudamus te bis gratias; 
die ganz offenen Quinten im Agnus Dei usw. Wenn nun meine persönliche Begeisterung 
für das Werk auch nicht gerade zur "wärmsten und allseitigen Empfehlung empor-
flammt", so stimme ich doch ruhig und gelassen für die Aufnahme." J. Auer. 

"Ich kann nicht wünschen, daß der Stil dieser mittelschweren Messe weiter Ver-
breitung und intensive Pflege finde. Aber ich glaube doch, daß der kirchliche Ernst 
in dieser Komposition hinreichend gewahrt ist, um das Votum "für die Aufnahme" 
möglich zu machen." · Dr. Hermann Müller. 
3559) Wesendö1•fer, J.;, Op. 31. Missa in hon. S. Theresiae für Sopran, Alt und 

Orgel (zur Aufführung für Frauenklöster und Landkirchenchöre). Anton Böhm & Sohn in 
Augsburg und Wien. Ohne Jahreszahl. Partitur und Stimmen 2 vU 50 

,:Für die Aufnahme. Ein Kunstwerk wird der Autor selbst sie wohl nicht 
nennen; aber unsere Landkirchenchöre jammern nach leicht verdaulicher Kost - und 
das wird wohl der Grund und auch die Berechtigung für diese Komposition sein. 
Wenn man indes partout "leicht" ·schreiben will, soll man der ·ersten Stimme auch 
nicht das zweigestrichene Fis zumuten." J. A uer. 

"Einfach und gefällig. Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
3560) Tbielen, P. H., Op. 192. Missa septimi toni in hon. Lamberti Episcopi 

et Martyris, für fünfstimmigen gemischten Chor (Sopran, Alt, Tenor, Bariton und Baß) dem 
Pfarr-Cäcilienverein der Kirche zum Lambertus in Düsseldorf gewidmet. Düsseldorf, 
L. Sch wann. 1907. Partitur 1 .Ah 80 5 Stimmen a 25 

"Bei einem Komponisten, der in Kontrapunktik schon so Hervor-
ragendes geleistet hat wie unser Autor, läßt sich in jeder neuen Publikation ohne 
weiteres nur Gediegenes erwarten. Das trifft denn auch hier zu. Der Aufbau 
der Messe geschieht mit klaren, leicht faßlichen Themen, aus denen die einzelnen 
Motive prächtig abgeleitet werden; die ].,aktur zeichnet natürliche Stimmführung, kunst-
reiche Imitation, imponierende Klangfülle und große Abwechslung aus; das Ganze 
durchzieht heiliger Ernst und hocherbauende Stimmung. Mit warmer Empfehlung für 
die J. Auer. 

"Ein musikalisch hochstehendes, echt liturgisches Werk, in welchem der heilige 
Text in wahrem Prachtgewand erscheint. Der Tonsatz ist diatonisch und einheitlich 
durchg·eführt, meisterlich gestaltet, von ·Klangfülle, dabei klar und 
durchsichtig, für . Sänger und Hörer gut faßbar. In dieser Messe ist wieder einmal der 
Beweis ·geleistet, was Herrliches auch bei Verzicht auf die melodischen und harmonischen 
"Effektmittel" modernen Charakters erreicht werden kann. Aber nicht nur erweist 
sich Thielen als auf der Höhe kompositorischer Leistungsfähigkeit stehend, sondern er 
hat sich auch, was wir ihm besonders anrührneu, den Gebetsgeist der Kirche ganz an-
geeignet, und bringt denselben zum vollkommen entsprechenden, erhabenen, tief-
ergreifenden Ausdruck. - (Das erste Agnus ist zu wiederholen, was ·in ·der Partitur 
angemerkt sein dürfte.) - Mit bester ·Empfehlung für die Aufnahme.". 

Arnold Walther. 
3561) GülkeJ.•, Aug., Op. 44. 8 neue Meß- und Kommuniongesänge für gemischten 

Chor. Augsburg und Wien, Anton Böhm & Sohn. 1907. Pa_xtitur 60 
"Für die Aufnahme. Die Kommunionlieder sind stellenweise gar . zu süß geraten 

und heben sich vom profanen Liederstil zu wenig ab." J. Au er. 
"Hausbackene Melodien in hausbackener · Harmonisierung." 
,;Noch für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
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3562- 3564. V ranken, P. J . .J., Op. 29. - l'nbet, .t., p.l75, 180 und 1 1. - 1'enner, J.jun., Op. 67. 1.3')' 

3562) Vranken, P .. J. Jos. ; Op. 29. ·Hymnus Veni Creator Spiritus,· ad quatuor 
voces viriles cum Organo. Utrecht, J. R. van Rossum und .Regensburg, Fr. Pustet. 
Partitur 2 50 4 8timme.n 1 25 · . 

".Der entschieden sehr begabte ·Komponist hat hier die Aufgabe übernommen, den 
ganzen Hymnus "Veni Creator" durchzukomponieren, und zwar für Männerchor. Mir 
für meine , Person ·sind die zahlreichen Trielen recht unsympathisch: Der Satz leidet 
durch sie an einer gewissen Unruhe und Ungleichmäßigkeit. Damit leugne ich keine.s-
wegs, daß die genannte :H'igur ab und 'zu ja sicher von großer Wirkung kann. 

onst ist die Faktur schön, interessant und würdevoll; auch guter Klangwirkung hat der 
Autor verständnisvoll Rechnung getragen. - Gerne für die Aufnahme." J. Auer. 

,,Der Hymnus ist du:r:chkomponiert, und die einzelnen Strophensätze sind ab-
wec.hsßlnd durch vierstimmigen ·Chor und Terzett vorzutragen. In aufdringlicher, 
manierierter Weise findet sich die von uns schon in den Referaten 3468 a und b er-
wähnte · Liebhaberei des Komponisten - Triolen zugleich mit Zweiteilung vor, in 
den . Takten nahezu dreißigmaL . Was haben diese rhythmischen Formen, deren 
richtige 'Aufführung zudem ein Kunststück ist, eigentlich für einen Zweck? Auch ver-
mögen die stellenweise vorkommenden Leeren Vokalsatze ·ungeachtet der füllenden 
Orgelbegleitung nicht zu . . Chöre, welche Eigentümlichkeiten in Kauf 
nehmen . wollen, mögen diese Komposition immerhin ihrem Repertoire einverleiben; 
'denn sie besitzt kirchlichen Ernst und e1nen gewandten, im ganzen wirkungsvollen 
Tonsatz. - Mithin für die Arnold Walther. 
3563) Jos., Op. 175. Missa Salus infirmorum, für Sopran, Alt, Tenor ad 

lib ., Baß und Orgel mit beliebiger Begleitung des . Streichquartetts und 2 Hörner, leicht aus-
führbar. A. Ziegenhals und ZuckmanteL 1906. Partitur 2 .A,, 4 Singstimmen 
1. oO Instrumentalstimmen 2 50 . · . · 

"Der arge Druckfehler auf dem Deckblatt: "Bolus infirmorumu ist sicher nur 
auf Konto des Setzers zu schreiben; für den Autor bleibt er . desungeachtet peinlich. 

Die Messe selbst ist nicht schwierig, aber wohlklingend wie alles, was Gruber 
schreibt, . und · trotz mancherlei Stellen, die einer strengeren Kritik gegenüber kaum 
st!lndhalten. dürften, im ganzen wohl annehmbar." 

"Ich stimme für die Aufnahme." J. A uer. 
"Für schwache oder mittlere -'Chöre." 
"Für die Aufnahme." ·. Dr. Hermann Müller . 

.3563b) Op. 180. Lauretauische Litanei für Sopran, Alt, Tenor ad .lib., Baß, 2 Violinen, 
Viola, und Violon, 2 Hörner und Orgel in leichtem' Stile. A. Pietsoh, Z ie'genhals 
und Zuckman tel. 1906. Partitur 1 JU; 4 Singstimmen 1 A Instrumentalstimmen 2 .M;, 

"Die Komposition bringt nichts Neues, enthält aber auch nichts Unwürdiges -
und da sie praktisch gewiß vielfach verwendbar ist, so sei ihr die Empfehlung für 
.Aufnahme in den Katalog als Geleitsbrief mitgegeben." J . . A uer. 

"Durchkomponiert. Einfach und leicht." 
"Für .die A,ufnahme." Dr . . Hermann Müller. 

3563c) - · ._ Op. 181. Litaniae S. S. Nominis Jesu (Name11-Jesu-Litanei) für Sopran, 
· Alt, Tenor ad.lib. und Baß mit Begleitung des Streichquartettes, 2 Hörnern und Orgel. A. Pietsch, 

. Ziegenhals und 1906. Partitur 2 4 Singstimmen 1 . ."u; Instrumental-
. 2 .A,, · · . 

· "Auf Originalität macht der Autor hier ebensowenig Anspr,uch wie auf eigentlichen 
Kunstwert; ·die Hauptsache leichte ohne den kirchlichen Grund-
sätzen irgend etwas zuwider zu tun.- Für die Aufnahme." ·J. Auer. 

"Leicht. Für die Aufnahme." :pr. Hermann Müller. 
3564) Renner, Jos., jnn.; Op. 67. 12 Präludien für Orgel oder Harmonium. 

Regensburg, Fritz uf; 0. J. Preis 3 · . , . 
"Ganz im modernen Stil geschriebene Präludien. Bei dem V:ortrag dieser Stücke 

.auf dem Instrument wird wohl manchem Zuhörer der Ausspruch Goethes · in den Sinn 
kommen: "Du hörst ijie Harmonie der Himmel, und ich ein schreckliches Getümmel." 

· Cäcilienvereins-Katalog. 5. Band. 18 



138 3565- 3568. Meuerer,J.G.,Op.46. -,- Sinzig,P.P.,Op.21. - Verheyen,J., Op. 7. - Wagner,J., Op. 3. 

Unser Ohr wird beleidigt durch knirschende Akkordfolgen und harmonische Zusammen-
stöße . . Daß diese Vorspiele zum Gebrauche bei dem Gottesdienste bestimmt sind, ist 
auf dem rritelblatte nicht angegepen. Nur unter dem Vorbehalt, daß diese von dem 
Komponisten gemachte Einschränkung gewissenhaft beachtet wird, stimme ich noch für 
die Aufnahme." Karl Waltfn. 

"Diese Präludien eignen sich besonders für Harmonium und werden in dieser 
Literatur eine sehr willkommene Gabe sein. Auch auf der Orgel sind vorliegende 
mittelschwere Präludien wirkungsvoll, wenn selbe geschmackvoll registriert und technisch 
leicht bewältigt werden; letzteres ist unbedingt notwendig. Wer in die neudeutsche 
Schreibart eingeführt werden soll, findet hier dankbare und schöne Spenden. Manche 
Stellen werden von Uneingeweihten in dieser Stilart wohl mit Achselzuckeil begleitet 
werden. Man lasse sich durch den Ersteindruck nicht irre machen ; manche Stellen 
werden bei öfterem Durchspielen versöhnlicher klingen." 

"Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
3565) Jlenerer, Jos. G., Op. 46. Missa brevis in hon. Visitation. B. M. V., fü;r Ober-

quartett und Orgel. A. Pietsch , Ziegenhal s und Zuckman t e I. Partitur 1 50 
4 Stimmen 1 .;1{; 50 

"Daß der Name des Komponisten auf dem ·umschlag "Meurer" statt ;,Meuerer" 
heißt, ist ein Fehler; daß aber der Titel der Messe durchweg "in hon. Visitatio" statt 
,, Visitation i s" lautet, ist nicht verzeihlich." 

"Die Messe selbst mag Chören mit Oberquartett besetzung ja wohlsehr willkommen 
sein. Für die Aufnahme." J. Auer. 

"Eine einfache und recht brauchbare Komposition." 
"Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 

3566) Sinzig, P. Pet., 0. F. JJ., Op. 21. Missa pro defunctis cum sequentia et 
"Libera", ad duas voces aequales organo vel harmonio comitante. L. Sch wann, DUssel-
dorf. 1907. Partitur 1 .;1{; 80 2 Stimmen a 20 . 

"Korrekte Faktur und leichte Sangbarkeit empfehlen diese kirchliche Komposition 
zur Aufnahme." M. Haller. 

"Für die Aufnahme dieses Opus kann man ja geschäftsordnungsmäßig stimmen. 
Zu einer warmen Empfehlung aber kann ich mich angesichts der darin zutage tretenden 
melodischen und harmonischen Steifheit nicht erschwingen." Ign. Mitterer. 
3567) Vel.'heyen, J., Op. 7. ,Sequentia: ,,Stabat Mater", ad quatnor voces inaequales 

comitante organo. Regensburg, A. Coppenrath (H. Paweleck). 1907. Partitur 1 .;1{; 60 
4 Stimmen a 25 

"Der Autor hat den ergreifenden Text mit großem Ernst meditiert, mit allem 
Fleiß vertont und praktisch an die Stimmen ausgeteilt." 

"Wird dieses Werk mit einem sangesfreudigen Chor und mit einem gewandten 
Organisten (der eine . 2 manualige Orgel haben soll) einige Male durchgeprobt, so wird es 
großen Effekt erzielen und immer gerne gesungen und gehört werden.'' 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Eine wahrhaft schöne, textgemäße, eindrucksvolle Vertonung der herrlichen Sequenz, 

Anlage und Durchführung erinnern unwillkürlich an · Dr. Fr. · Witts bekanntes Op. 7, 
das dem Komponisten zum Vorbild gedient haben mag. :F'ür wie 
solche mancherorts z. B. am Abend des heiligen Charfreitages in Ubung sind, vorzüglich 
geeignet.- Zu korrigieren in Strophe 2: contristatam, Strophe 6: contristari; Strophe 7: 
in tormentis; Strophe 15: zwischen non sis kein Satzzeichen." 

"Für die Aufnahme.:' Arnold Walther . . · 
3568) Wagner, J os., Op. 3. Z eh n A dj u v a n o s fi.ir vier- und fünfstimmigen gemischten 

Chor. Regensburg, Alfred Coppenrath (H. Pawelek). 1907. Partitur 1 .;1{; 50 
4 Stimmen a 25 

"Sämtliche Nummern sind einfach, klangvoll und mit imitatorischen Sätzchen ver-
sehen. Dort, wo täglich dieser Text gesungen wird, werden diese Adjuva 



3569a- 3570. Thielen, P. H., Op. 180 und 189.- Kreitmaier, Jos-., S. J., Op. 11, .12 und 13. 139 

Abwechslung bieten, namentlich wenn auch die fünfstimmigen zu Gehör gebracht werden 
können." 

, ,,Mit bester Empfehlung für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Einfache, leicht ausführbare, gut sangliche, würdige Kompositionen. 

Fünfstimmig (für Sopran, Alt, Tenor, I. und II. Baß) sind die Nummern 9 und 10." 
"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 

3569a) Thielen, ·p. H., 'Op. 180. Missa in festo Decollationis S. J oannis Baptistae 
(29. August) für gemischten Chor. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1907 • 

. Partitur 1 4 Stimmen a 25 
"Chören, welche kurzen, polyphonen Satz lieben und üben, ist diese Meßkompo-

sition sehr zu empfehlen. Die Motive sind sehr sangb_ar und im mehrstimmigen Satz 
sehr wirkungsvoll. Wo Haller bereits heimisch ist, soll auch Thielen aufgenommen 
werden! - Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Die Messe ist vierstimmig (in der Partitur auf drei Systemen notiert), . besitzt den 
richtig liturgischen Ausdruck und weist einen sehr schätzenswerten musikalischen 
Gehalt auf. In geschickter Weise bearbeitet nach Motiven des Introitus Loquebar, hat 
sie einheitliches Gepräge. Wegen ihrer harmonischen Einfachheit und natürlich fließenden 
Stimmführung, sowie der bescheidenen Anforderungen an den Stimmenumfang kann die 
Messe auch von kleineren Chören, die auf den Vortrag des polyphonen Satzes einiger-
maßen eingeübt sind, ohne besondere Schwierigkeiten bewältigt werden. - Das Credo 
ist nicht komponiert." 

"Mit bester Empfehlung für die Aufnahme." Arnold Walther. 
3569b) - - Op. 189. Drei Lieder zum Heiligen Geiste, .nach approbierten Texten für 

Sopran undAlt mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung komponiert. Regensburg, A. Copp enra th 
(H. Pawelek). 1907. Partitur 1 2 Stimmen a 25 

"Für die Feier der heiligen Firmung sind diese drei Lieder, welche textlich und 
musikalisch innig empfunden und leicht vorzutragen sind, sehr empfehlenswert." 

"Für die Aufnahme." F. X. Eng·elhart. 
"Ernste, dabei liebliche, mit schönem Begleitungssatze versehene Gesänge, die als 

Predigtlieder, in Andachten zum Heiligen Geiste und . zur Spendung der heiligen 
Firmung bestens verwendet werden können. Die Texte sind deutsch und approbiert. _;__ 
In Nr. 2 der Partitur ist die sieheutletzte Note des Sopran nach der Singstimme zu 
korrigieren. - Für die Aufnahme." Arnold Walter . 
. 357'0) KJ.•eitmaieJ.•, Jos., S. J., Op. 11, 12, 13. Cantica sacra, quae ad 2, 4, 5, 8 voces· 

aequales Organo plerumque comitante. Cum Approbatione Ordinarii. Pars I. Cantica Eucharistica 
(Op. 11). Pars II. Cantica Mariana (Op. 12). Pars III. Cantica Anniversaria (Op. 13). 
Regensburg, Fr. Pustet. 1907. 1. und 2. Teil je Partitur 1 .;" 20 4 Stimmen a 20 
3. Teil: Partitur 1 $o 40 4 Stimmen a 20 

"Der als gewandter Kontrapunktiker bekannte Autor bietet in drei gesonderten 
Faszikeln: a) 9 eucharistische Gesänge, darunter 6 Tanturn ergo; b) 8 lateinische Gesänge 
zu Ehren der allerseligsten Jungfrau; c) 7 lateinische Gesänge für besondere Anlässe. 
Ein Teil dieser Kompositionen ist für große, stimmenreiche und tüchtige Männerehöre 
gedacht; die Mehrzahl der Gesänge werden indes auch von mittelmäßigen Kräften gut 
bewältigt werden. Ihrem inneren Gehalte nach stehen sie nicht auf gleicher Stufe: 
die meisten Nummern sind ja gut, sehr gut gesetzt; daneben stoßen wir aber auch auf 
solche, die fast lediglich nur äußeren Effekt im Auge haben; ja es g·ibt sogar Stellen, 
die sehr stark die Grenze des mit der kirchlichen 'Vürde Unvereinbaren streifen." 

"Ich bin nichts weniger als .Rigorist oder "verbohrt" in meine , persönlichen Anschauungen, 
wie man es mir schon vorgeworfen hat; es liegt mir auch wahrhaftig nichts femer, als die Publikation 
eines Komponisten von der Tüchtigkeit Kreitmaiers herabzudrücken: was ich will, ist einzig der 
Hinweis auf die g·roße Gefahr, welche in der Konnivenz des Kirchenkomponisten mit den 
Mitteln der modernen Kunstrichtung· und in der allzuweit gehenden Interpretation der 
einschlägigen n des päpstlichen Motu prop'rio liegt. Hätte der Autor an 
Reinen früheren strengeren Prmzipien festgPhaltcn, so wären ibm auch Melodiebildungen wie in 
Pars III, Seite 26 und 30 nicht entschlüpft. Die Bemerkungen zu Nr. 1 in Pars I und III beruhen 

18* 



140 357la-3573. - Mitterer, Ign., Op. 145 und 147.- A., Op. 3b.- Plag, Jol1., Op. 51. 

wohl :nur _auf . einem Irrtum; denn die.· beiden Stücke lassen sich nicht wohl vori Sopran und Alt 
vortragen, weil die vielen Oktavenparallelen zwischen den letzteren Stimmen und dem Orgelbaß ja 
doch zu wenig angenehm klingen dürften." 

"Mit· Empfehlung für die Aufnahme." J . .A.uer. 
"].,ür die Aufnahme." . ],ranz Nekes. 

3571a) ·Jiitterer, lgn., Op. 145. Vesperae in festo Sanctissimi Corporis Christi, ad 
· voces viriles. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). ·1907. Partitur i 60 
r4 Stimmen a 

357lb) - · - Op.-147. Vesperae in dieN ativitatis Domini, ad voces viriles. Regensburg, 
A. Coppenrath (H. Pawelek). 1907. Partitu:r 1 80 4 Sti:J;nmen a 70 r$1 • . 

"Die Vespergesänge zu den Festen von Weilmachten und Fronleichmim sind in 
der Partitur und den Stimmen vollständig· enthalten, so daß das Vesperale beim Vortrag 
dieser beiden Vespern entbehrlich ist. ·Die vierstimmigen Falsibordoni sind kurz, klar 
und wirkupgsvoll. · Auch die Hymnen und Antiphonen Alma· Redemptoris und Salve 
Regina sind für vierstimmigen Männerchor komponiert." 

"Für die Aufnahme." Cohen. . . ( 

"Diese beiden Vespern für_ das Fronleichnamsfest . und Weihnachtsfest enthalten · 
neben den Antiphonen, welche in allen Stimmen . beigedruckt sind, die Choralverse in 
regelmäßigem Wechsel mit sehr wirkungsvollen Falsibordoni- Sätzen für vierstimmigen 
Männerchor; außerdem- sind der Hymnus und die Marianische Antiphon in derselben 
Besetzung bearbeitet. Im ersten Tenor sind ausdauernde Sänger erforderlich. Es ist 
ratsam, die Choralverse von einem eigenßn Chore, etwa von zu 
lassen. Eine Orgelbegleitung ist den einstimmigen Sätzen nicht beigefügt." 

"Für die Aufnahme."- Karl Walter. 
35'72) ·.A., Op. "Sb. KQmmunionlied: "Laßt die Kinder .zu mir kommen" 

für - vierstimmig gemischten Chor. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek), Ohne 
Jahreszahl. Partitur 50 4 Stimmen a.lO 

"Sehr und zweckdienlich.· Für die Aufnahme." . · Cohen. 
"Einfache, gefällige Melodie mit schlichter Harmonisierung. Das oberhirtliehe 

Imprimatur fehlt. Der Text ist zu finden im Eltviller Gesangbuch. von Seite ·73, 
im Leitmeritzer Gesangbuch und in dem groGen geistlichen Liederbuch yon Wilh. Gii,rtner, 
Te Deum laudamus. Wien . . II., 5,04. Das Lied hatte ursprünglich 10 Strophen._ Davon 
sind hier veröffentlicht .Strophe I, 4, 6, 10.- Für die Aufnahme." Karl Walter. 
3573) Plag, Job., 51. Kirchliche Gesänge für Mi;innerchor, als Einlagen nach 

oder. rezitiertem Offertorium zu verwenden. Düsseldorf, L. Schwann. 1907. 
Partitur 2 40 4 Stimmen .a 30 

"Die Sammlung bringt 15 oft benötigte Texte in· guter und korrekter Vertonung 
für vierstimmigen Männerchor teils mit, teils ohne Orgelbegleitung. Der Schwierigkeits-
grad geht über "mittel" nicht hinaus, und so werden Kirchenchöre die nur auf-'Männer-
stimmen angewiesen sind kaum einen Fehlgriff tun, wenn sie diese Sammlung ihrem 
Repertoire einverleiben." 

"Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
"Das Heft .enthält 17 kirchliche lateinische Gesänge für Männerchor, als Ein-

lagen nach gesungenem oder rezitiertem Offertorium verwendbar. Fünf dieser Gesänge 
sind mit einer qbligaten Orgelbegleitung versehen; die übrigen zwölf sind a capella 
vorzutragen; Nr. 11 ist zweistimmig für ·vereinigte Tenöre und Bässe mit Orgel. Die 
ersten neun Nummern sind für die· Hauptzeiten und bestimmte Feste des Kirchenjahres 
bestimmt; die acht weiteren, über allgemeinere Texte komponiert, sind das ganze Jahr 
hindurch zu gebrauchen. Besondere Schwierigkeiten sind weder für die Sänger noch für 
den Organisten vorhanden. Da alle Nummern melodisch würdig, harmonisch abwechslungs-
voll, klangvoll frisch und wirkungsvoll gehalten sind, dürfte Plag Op. 51, welches sich 
als eine wertvolle Gabe und .willkommene Bereicherung der : kirchenmusikalischen 
Literatur für Männerchor präsentiert, sich . bald Eingang verschaffen. Es sei zur 
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3574. Nekes, Frz, Op. 48. 3575a u. b. Ortwein, P. JVI., Dreifaltigkeitsmesse und Marienmesse. 14:1 

Anschaffung und häufigen Verwendung und damit zur Aufnahme in den. Katalog bestens 
empfohlen." . . : · · 

1,Man {üge bei: Pag. 10, Zeile 2, Takt 4, ein vor· des der 1. Orgelstimme; pag. 14, Zeile 1, 
Takt 4, ein !J vor a der ersten Orgelstimme; pag. 14, Zeile 1, Takt 5, · ein P vor a der 3. Org·el-
stimmen; pag. 14, Zeile 2, Takt 2, ein b vor a der 3. Orgelstimme; pag. 27, Zeile 2, Takt 1, ein 
vor gis der 3. Orgelstimme; pag. 27, Zeile 1, das # vor g zu Anfang der. Zeile (als Vorzeichen); 
2) pag. 9, Zeile 3, Takt 1-2, 2. Tenor, einen Sonderbindebogen zwischen h und h; 3) pag. 26 Binde-
bogen in der Orgelbegleitung. Das es der 3. pag. 14, Zeile 1, Takt 4, sei unpunktiert. 
Soll pag. 35, Zeile 4, Takt 3-4, im 1. Tenor zwischen a.en Achteln e-e ein Bindebogen oder eiu 
Atmungs· bezw. stehen?" . 

· J. Quadflieg. 
3574:) Nekes, F1.•anz, Op. 48. Missa in hon. S. Salvatoris, 4 vocibus vi;rilibus quam 

occasione jubilaei aurei sacerdotalis Pl. Rev. Doctoris S. Theologiae D. Petri Boecker, Rectoris 
Ecclesiae Ss. Salvatoris Aquisgranensis, Amici et Fautoris Musicae sacrae, composuit Fr. N . 
Aachen, Ign. Schweitzer. 1907. Partitur 2 J1{g 70 4 Stimmen a 25 . 

"Zum goldenen Priesterjubiläum des auch in kirchenmusikalischen Kreisen wohl-
bekannten Dr. Boecker (Aachen) spendete Nekes mit dieser Messe eine köstliche Gabe, 
die gleich ist durch edlen Inhalt und durch edle Form. Kirchliche Männer-
chöre, die etwas Ubung im eigentlichen polyphonen Satz haben, werden die et.wa mittel-
schwer, durchaus gediegene Komposition mit :F1reuden in. ihr Repertoire einreihen." 

,,Für die Aufnahme." Dr .. Hermann Müller. 
"Diese recht würdige und kJrchliche Meßkomposition ist interessant und stilvoll 

gearbeitet, dabei recht sangbar und ohne besondere Schwierigkeiten fü'r die Ausführenden, 
auch für die äußeren Stimmen. Sie wird - was bei einer Messe für Männerchor nicht 
immer eintrifft - eine prächtige Wirkung beim Gottesdienste erzielen." 

"FÜr die Aufnahme." Dr. Friedrich Schmidt. 
3575a) Ortwein, P. ltlagnus, 0. S. B. , Kon ventual des Stiftes Marienberg (Tirol). Drei-

faltigkeitsmesse für vierstimmig gemischten Chor und Orchester. Im Selbstverlage. 1907. 
J:>artitur 10 Jl{g, 241) Stimmen 12 Jl{g, Einzelstimmen a 30 

3575b) -- Marienmesse für vierstimmig gemischten Chor und Orchester. Im Selbstverlage. 
1907. Partitur 10 Jl{g, 242) Stimmen 12 Jl{g, Einzelstimme:r;t a 30 . 

"Wir haben hier zwei sehr eigenartige Werke vor uns, welche wir, .. da sie in 
Anlage und Stil einander sehr ähnlich sind, auch gemeinsam das Licht der Offentlich-
keit betraten, wohl auch unter einem besprechen dürfen." 

"Beide Werke sind in Wagnerscher Art nach ,,Leitmotiven" gearbeitet, welche 
der Komponist an der Spitze beider Werke in Noten angibt; und zwar sollen bei der 
ersten Messe ein Motiv Gott den Vater, ein zweites Gott den Sohn, ein drittes (auf.; 
und njedersteigende Skala!) Gott den Heiligen Geist symbolisieren. Beim zweiten Werke 
bezieht sich ein Leitmotiv auf Maria, die filia Patris, ein anderes . auf die mater Filii, 
ein drittes auf die sponsa Spiritus Sancti. Beide Werke stehen auch insoferne im 
Zusammenhang, als die Leitmotive des zweiten im wesentlichen nichts anderes sind als 
die von rückwärts gelesenen Motive des ersten. Aber auch noch andere Motive 
aus dem Chorale und dem deutschen Kirchenliede treten in .Chor und Orchester mit-
unter auf, und werden vom Autor dann ausdrücklich be:fingerzeigt. Nach der Angabe 
der Leitmotive folgt die inhaltschwere Direktive.: "Der Sängerchor bildet als Träger 
des liturgischen Wortes den er ist stark zu besetzen. Die Orchesterstimmen 
"singen" mit; keine darf fehlen (Tympani ausgenommen)." Wenn ·wir nach diesen 
Angaben an die Beurteilung der · beiden Werke herantreten, so begegnet uns zunächst 
der "Kern" des ganzen - der Vokalsatz. Derselbe zeigt vorzügliche Melodiebildung, 
deklamiert den Text schön und ausdrucksvoll, und zeigt in technischer Hinsicht eine 
sehr gewandte kontrapunktische Hand. Er erinnert stellenweise stark an Wittschc 

1) 4 Singstimmen, Streichquintett, Flaute, je 2 Qboen, Klarinette, Fagott, Hörner, 'rrompeten, 
3 Posaunen (und Pauken ad lib.). 

2) 4 Singstimmen, Streichquintett, Flaute, je 2 Oboen:, Klarinette, Fagott, Römer, Trompeten, 
3 Posaunen (Pauken ad lib.). 

I 
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Art durch dasknappe Gepräge und das schade Hervortreten der sogenanntenrhythmischen 
Polyphonie. Durch letzteres kommt in den Satz zwar viel Belebung, aber auch mit-
unter Unruhe und Unklarheit. (Vergl. z. B. die Stelle Gratias rx,qimus der II. Messe, 
pag. 15· der Partitur.)" · 

"Die Instrumente - "singen mit". Darin liegt .nun hauptsächlich die Eigenart 
vorliegender Werke." ' 

"Daß das Orchester eine gewisse Selbständigkeit gegenüber dem Chore behauptet, 
sind wir ttuch bei anderen Kirchenkomponisten gewohnt. Wir nennen z. B. C .. Greith. 
Hier aber emanzipiert sich gewissermaßen das einzelne Instrument und geht melodisch 
seine eigenen Wege, beansprucht also den Rang der Singstimme. Das will es offen-
bar heißen: - "sie singen mit". Die einzelnen Instrumentalstimmen, Hörner, Trom-
peten und Posaunen nicht ausgenommen, sind hier bis zu dem Grade selbständig geführt, 
daß man die Stellen suchen muß, wo zufällig einmal zwei Instrumente ein Takte 
lang im Einklang oder Oktaven miteinander laufen." 

"Es ist also hier in Chor und Orchester das polyphone Prinzip bis ins Extreme 
durchgeführt!" 

"Offen gestanden, zollen wir der Erfindungskraft, dem Scharfsinne und der 
routinierten Hand, die solches zustande gebracht, unsere volle Anerkennung - ja, 
Bewunderung, - sei es auch, daß manches sich doch etwas gezwungen und geschraubt 
ansieht, wie es bei solchem Vorhaben ja unvermeidlich ist." 

"In-dessen dürfte mir der hochverehrte Autor die Wahrheit des Satzes einräumen, 
daß jede Schönheit, um als solche genossen zu werden, vorerst vonnöten hat, klar und 
ungestört vor das Auge des Geistes zu treten, und damit dies der Fall sei, man 
dem menschlichen Perzeptionsvermögen nicht allzuviel auf einmal zumuten dürfe. 
Nun finden sich in beiden Werken ·gewiß Momente, wo diese Bedingungen erfüllt sind, 
und die darum reichen Genuß gewähren und in ihrer Wirkung sehr erhebend sind." 

"Zahlreicher aber sind die Stellen, die einem Jungwalde gleichen, der mit allzu-
vielen Bäumchen besetzt ist, so daß eines dem anderen Licht, Luft und Boden-
feuchtigkeit entzieht.- Es sind zu viele Feinheiten neben-, über- und untereinander, als 
daß die einzelnen zur Geltung kommen könnten, wodurch selbstredend auch die Gesamt-
wirkung leidet. Um nur · ein Beispiel anzuführen, beginnt der Sopran das Benedictus 
der I. Messe in wunderschöner Cantilene. Die ersten beiden Takte bringen das zweite 
Leitmotiv; zugleich haben dasselbe in rhythmischer Verkleinerung Flöte und Oboe. 
Das ist zwar. scharfsinnig ausgedacht, wirkt aber · störend, wie auch die folgenden 
'r.akte denselben Parten. Beim Sanctus derselben Messe mag der Autor selbst etwas 
Ahnlieh es gefühlt . haben, - indem er gewisse Leitmotiv- Spielereien der Blasinstrumente 
crrakt 3-4 'und 7-8) in kleinen Noten gibt und "ad lib." dazuschreibt. - Aus dem 
Gesagten mag man schließen, daß· der Genuß dieser Werke mit einem schweren Stück 
Arbeit verbunden ist. Ich gestehe offen, daß mir nur bei manchen größeren Werken 
von Seb. Bach das Partiturlesen so schwer geworden ist wie hier. Von gewissen 
Erzeugnissen der Modernen und Allermodernsten rede ich nicht. Dieselben scheinen 
überhaupt der Anschauung zu sein, daß der liebe Gott die Tonkunst· vornehmlich zur 
Plage der Menschheit erschaffen habe." 

"Die Aufführung betreffend behaupte ich, daß hiezu ·- ich will nicht sagen eine 
Gesellschaft von lauter Künstlern, wohl aber von· Berufsmusikern notwendig sei, 
wenigstens soweit das Orchester in Betracht kommt .. . Wehe, wenn unberufene 
Hände über diese Werke kämen! - Aber selbst bei vollkommener Aufführung ' 
wird es mit der Gesamtwirkung noch seine nisi habeil wegen der natürlichen Beschränkt-
heit des menschlichen Auffassungsvermögens." 

"Der Gefertigte hat die erste dieser Messen einmal in guter Aufführung gehört, 
leider ohne früher Muße gefunden zu haben, dieselbe eingehender zu studieren. Der 
Eindruck war ein b ö chs t allgern einer - der eines großartigen über Stock und 
Stein, über Höhen und Tiefen mehr oder . weniger aufgeregt dahinbrausenden Tonstrom es. 
Vou Detailschönheiten nicht viel! - Wenn das aber dem Fachmusiker passiert, was 
wird vom unbefangenen Christenvolke in unseren Kirchen zu sa,gen s_ein? - - ''· 

a 
g 
li c 
s 

] 
1 



3575a, b. Ortwein, P. Magnus, 0. S. B., Dreifaltigkeitsmesse und Marienmessr. 143 

"Um das Referat nicht weit über Gebühr auszudehnen,. muß ich es mir versagen, 
auf Details einzugehen. Soviel· ist gewiß: Beide Messen sind hochoriginelle, sehr 
geistvolle Werke der vokalen und instrumentalen Technik. Da auch vom 
liturgischen Standpunkte stichhaltige Einwendungen kaum zu erheben sind, mag der 
Cäcilienverein es sich zur Ehre schätzen, diese in vieler Beziehtmg hervorragenden Novitäten 
seinem Kataloge einzuverleiben." Ign. Mitterer. 

"Beide Messen des Autors, der den Lesern der früheren Jahrgänge der Wittschen 
Blätter durch ·Seine Abhandlung übe:t; den "Sprachgesang" (siehe Musica sacra, 1884, 
Nr. 1-12; auch als Broschüre gedruckt), sowie durch · eine größere Anzahl von vier-
und fünfstimmigen Gradualien etc. in den Beilag·en zu den Wittschen Blättern bekannt 
ist, weisen wie im Vokalsatze, so besonders im Instrumentalsatze (großes Orchester) eine 
sorgfältige, gewissenhafte, winutiöse Durcharbeitung auf; eine Durcharbeitung, welche 
von Kompliziertheit und Uberladenheit, sowie von einem merklichen Streben nach 
Originalität nicht ganz freizusprechen ist. Die Differenzierung in der Führung der 
Einzelstimmen des Orchesters erzeugt eine gewisse Unruhe und Unstetigkeit. Einiges 
erscheint geradezu herausgetüftelt; so die kleinen, mehr wie zufällig sich ergehenden, 
sporadisch vorkommenden Motive (?) und Motivehen, welche sorgsam in der Partitur 
mit lateinischen und deutschen Kennworten (Sancta Maria, AveMaria, Salve Regina etc., 
"0 Maria hilf", "0 du liebes Jesuskind", "Da Jesus an dem Kreuze etc.) verzeichnet 
sind, im übrigen aber keinerlei organische Bedeutung und keinerlei Einfluß auf die 
des Tonsatzes haben, zudem im Gewoge und Gewirre des ganzen untergehen und dem 

so verborgen bleiben, wie sie dem Auge- ohne die genannten ·Kennworte- ent-
gangen wären. Kurz: Der Autor weiß und kann- zu viel. Er möchte in jeden Satz eine 
Menge von Gelehrsamkeit unterbringen und gleichsam Berge von Schwierigkeiten auf-
türmen, die den Ausübenden wie den Zuhörenden imponieren. Die Verbrämungen in Melodie 
und Stimmführung, die Kompliziertheiten der Rhythmik (die unsere "Alten", selbst Lassus, 
fast überholt, siehe Hosanna, pag. 63 und 64 in Missa II) und die Herbheiten in der 
Harmonie gehen den Weg der Kunst zuweilen bis zu einer gewissen · Verkünstelung." 

"Im einzelnen sei erwähnt: 1. Einleitung· oder VermitteJung der Modulationen bezw. Aus-
weichungen in andere Tonarten (Chromatik) durch den Querstand kann ich mich nicht 

"2. Die langen Instrumentalzwischenspiele vor dem letzten Amen im Gloria beider Messen 
(Dreifaltigkeitsmesse: 5 1/ 2 Takte Marienmesse gar 12 Viervierteltakte) lassen das letzte .Amen 
nicht mehr vermuten, es erscheint zu verspätet als Anhängsel." 

"3. Der ganze Text des Benedictus ist in beiden Messen dreimal geboten ( dieLänge des Benedictus 
mit Osanna beträgt dadurch mit Vor- und Zwischenspielen 40 bezw. 44 Takte in langsamer Bewegung); 
ich will das nicht gerade tadeln, da die drei Sätze thematische Einheitlichkeit aufweisen; aber angesichts 
der strengen (überstrengen) genau dreimaligen Verwendung des Kyrie eleison, Ohriste eleison und 
Kyrie eleison in jeder der vier Stimmen (ohne auch nur eine Silbe zu wiederholen) muß die zwei-
malige Wiederholung des Benedictus auffallen." · 
· "4. Die Singstimmen, für welche der Autor mit Recht eine starke Besetzung verlangt, sind 
meist in der besten Lage beschäftigt. Der Chorsatz, den Unisonis verschiedentlich wirkungsvoll 
unterbrechen, weist manches Wirksame und Effektvolle, aber auch manches Schwierige auf." 

"5. Was ich den heutigen Instrumentai-Kirchenkomponisten zur Beachtung und Nachahmung 
empfehlen möchte, ist die würdige, symphonisch-ernste Behandlung des Orchesters, bezw. der einzelnen 
Instrumente. Bei P. Ortwein gibt es weder rumpelnde Bässe, noch in · Sechzehnteln flatternde, 
arpeggierende oder "sägende" Geigen, noch "quiddelnde" Klarinetten, noch Dudelsacksklänge." 

"An beide Messen dürfen sich - nach meiner Meinung - nur sehr gute Dirigenten, denen 
außer einer beträchtlichen Zahl von gut geschulten Sängern nicht minder gute Instrumentalkräfte 
zur Verfügung stehen, heranwagen, und selbst dann werden - nach meiner Ansicht und Erfahrung -
soviele Chor- Orchester- und Gesamtproben und so große materielle Opfer (abgesehen vom teuereil 
Notenmateriab benötigt sein, wie sie wohl (leider!) nur wenig·en von den vielbeschäftigten Kirchen-
chören in Bereitschaft stehen dürften. Möglich, daß ich darin Unrecht habe (es sollte mich das 
sogar freuen); jedenfalls wäre es wünschens- und dankenswert, wenn Dirigenten eines Chores, der 
Instrumentalmusik pflegt (Brixen, Graz 4 Innsbruck t. München) ihre Erfahrungen bezüglich der 
Schwierigkeiten und des GesamteindrucKes der beia.en Ortweinsehen Werke in der· Fachpresse . 
kundgäben." . . . 

"Die Ausstattung der beiden im Selbstverlage erschienenen, von der Firma Breitkopf & Härtel 
prächtig gestochenen und auf starkem Papier deutlich gedruckten, sowie vom Autor aufs sorgfältigste 
korrigierten Messen ist höchst rühmenswert." 

"Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 



14:4: 3576 und 3577. Kattum, Fr., L·aui'et. Litanei. - Lindner, F. X., Neun Veni Creator. _..:. N euaufiagen. 

3576) Ii.attum, F1•anz. Lau·retanische Litanei für gemischten Chor und Orgel. Regens-
. burg; A. Coppenrath (H.· Pawelek). 1907. Partitur 1 .;1{; 40 .4 Stimmen a 

"Der allzu reichlich.,e Aufwand von Kunstmitteln ist eine Schwäche, die wohl den 
meisten Erstlingsarbeiten auf dem Gebiete der Komposition anhaftet. Hievon abgesehen, 
stellt diese Litanei ein ganz hübsch gearbeitetes; wirkungsvolles und empfehlenswertes 
Opus dar." · 

"Gerne für die· Aufnahme." · J. Auer. 
"Eine brauchbare Litanei für mittlere Chöre. Die Monotonie wurde durch Wechsel 

in Tonarten,· in Chor und Solo, in Vorsänger · und Chorbesetzung etc. möglichst ver-
mieden. Der Tonsatz ist bei einigen 'Stellen für die· gewählte Schreibweise etwas frei, 
wie anderseits die Textbehandlung nicht immer meinen Beifall 'findet. Stellen, wie z. B. 
Seite 8, Takt 12 hätte der Komponist sapgbarer können." 

"Für die Aufnahme." · , E. v.· Werra . . 
3577) Lindner, Franz Xaver. Neun Veni Crea torfür vier- und fünfstimmigen gemischten 

Chor . . Regensburg, A . . Coppenra.th (H. Pawelek). 1907. Partitur 1 .;1{;, '4 Stimmen a 25 
"Ganz gute und recht G.esänge, die sehr hübsch klingen und leicht zu 

singen sind. Am wirkung_svollsten ist natürlich die fünfstimmige (2 Bässe) Nummer 9." 
"Mit Empfehlung füt die Aufnahme." J. Auer .. 
"Den Anklängen an Kirchenmusik stehen wieder recht freie Stellen 

gegenüber. Auch hätte der Tonsatz sorgfältiger gepflegt werden können." 
"Für die Aufnahme." · · E. v. W 

Anm. In Neuauftagen erschienen nachfolgende ·bereits früher im OäcHien,vereins-K.atalog 
nommene ·werke, siehe 1907, Seite l28, V. Band; 

Aus dem Verlag von 0. Kothes Er·ben in Leobsch.ütz: 
Heinze • Kothe, Violinschule. Neubearbeitung. Theoretisch- praktische Violinschule nebs.t einem 

An.hangc von Kirchen- und Schullie.dern. Bearbeitet von W. Osburg, Seminar- und Musiklehrer. 
10. Auflage . . (0.-V.-K. Nr. 253.) Erster Teil. Preis. 3 .;1{; 50 gebunden 4 .;1{;. 

Aus dem Ve:dag von Friedrich Pustet in Regensburg: 
Bertalotti, Angelo. Fünfzig zweistimmige Solfeggien. Ausgabe in den · alten Schlüsseln. Mit 

einer Einleitung und Atemzeichen versehen von Dr. F. X. Haber!. 5. Auflage. (0.- V. -K. Nr. 531.) 
Pal'titur 1 60 2 Stimmen a 40 

Diehold, Job., Op.' 6 a. Missa Te Deum laudamus. L:eicht ausführbare Messe für Sopran, Alt, 
Tenor und Baß. 7. Auflage. (0.-V.-K. Nr. 305.) Partitur 1 .;1{;, 4 Stimmen a 10 

Haller, Mich., Op. 53. Cantica sacra I. Missa quintadecima, ad duas voces aequales Organo 
comitante. Zweistimmige Messe mit .Orgelbegleitung. 5. Auflage. (0.-V.-K. Nr. 1558). Partitur 80 
2 Stimmen a 20 

. - - Op. 59 a. Hymni et Cantus cultui SS. Sacramenti servientes, quos 4 ·et 5 voces aequales. 
'3. Auflage. (0.-V.-K. Nr. 1999.) Partitur 1 .;1{;, 4 Stimmen a 30 

Mandl, J oh., Op '16. Missa brevis et facilis in hon. S. Joannis Evangelistae una cum Offertorio: 
Justus ut palma ad u:Qam vocem vel unisono- chorum comitante Organo vel ]Iarmonio. 
3. Auflage. (C.-V.-K. Nr. 2410). Partitur 1 .;1{;, Stimme 20 

Praenestino, Joanne Petro Aloisio (Giovanni Pierluigi da Palestrina). Missa "brevisu. Quatuor 
vocum. (Musica divina. Annus primus. Libe1· Missarum.) 4. Auflage. (0.- V. -K.. . N1:- 1 und 900.) 
Partitm· 90 4 S.timmen a 10 . 

Singenberger, Job. Cantus sacri. Acht leichte Segensgesänge mit dem Psalm Lattdate Dominum im 
6. und 8. Tone für 2 Stimmen (Sopran und Alt) mit Orgelbegleitung. 3. Auflage. (0.-V. -K. Nr. 2493.) 
Partitur 80 2 Stimmen a 12 . . ' . 

- - in Joannis Baptistae, a) ad duas voces; b) _ad _3 voces Organo. 
9. Auflage . . (0.-V;-K. Nr. 536). Partitill' SO .3 Stimmen a ' 1o Ä· 

Stehle, J. G. ·E. Missa coronata "Salve Regina((' . quatuor ' VOG.ibus comitante Organo. 
2. Auflage. _ (0.-V;.;K. Nr. 3093). Partitur 1 .;tf,; 40 4 Stimmen a 20 
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357 a und b. Rihovsky, Adalb., Op. 7 und 9. 145 

3578a) Rihovsky, Adalb., Op. ?. Offertoria in festis Beatae Mariae Virginis. Ad 
quatuor voces inaequales cum Organo (Stylo facili). Prag, Mojmir Urbanek. Ohne Jahresw 
zahl. Partitur 1 K 50 h, 4 Singstimmen 30 h, Orchesterstimmen 3 K. 

"Für die Aufnahme. Die 4 Nummern erweisen sich im ganzen als recht gute 
Arbeiten, sämtliche sind würdig gehalten und für mittlere Chöre empfehlenswert." 

J. Auer. 
"Die sechs Offertorien zu den höchsten Marienfesten (8. Dez., 2. Febr., 25. März, 

15. Aug., 8. Sept. und 'Rosenkranzfest) bilden den Inhalt dieses Werkes. Die Vertonung 
der Texte greift nicht sonderlich in die Tiefe, sondern bleibt mehr an der Oberfläche 
haften. Die reichlich eingestreuten Unisoni bezw. einstimmigen Partien zwar 
die Einübung und die Aufführung, beeinträchtigen aber nicht selten den Zusammenhang 
und die gute Gruppierung der Textteile." 

"Das Assumpta est (Nr. 3) macht bei dem Hangenbleiben auf der Septime der Tonart (cis) 
unisono auf den Unterzeichneten den Eindruck, f=:i c::s -I= == als sei Maria nicht ganz "hinauf-E:ml_--= " fehle die letzte 

&/ -r. . -ff die Orgelbegleitung, welche den 
. • ms fis und fis- dur-Akkord bringt, verstärkt 

As - sum-pta est Ma - n . M a m coo - lum diesen· Eindruck noch. Folgende Fas-
sung würde diesen Eindruck nicht aufkommen lassen, trotzdem · in coo _ • lum 
auch hier die Melodie nur bis cis geht:" 

"Die Weise, die Anfangsworte Beata es, Virgo Ma'l-ia, (Nr. 4) e 
nach den letzten Offertoriumsw rten permanes Vi1:qo nochmals 1rg 
zu wiederholen, halte ich nicht für angebracht, ja bei einem nl I 1 

für eine liturgisch unerlaubte . 
"Die schwächste Nummer i t ·das Ave Mana (Nr. 5) mit • # - - .-----=== 

seinen Verlegenheitsoktaven zwischen Tenor und Sopran im - =r---== 
1 

== 
vierstimmigen Satz (Takt 5, 8 und 9) und seinen Dissonanzen 
bei schlechter Stimmführung. Der Komponist scheint arg verliebt zu sein in die Schlußbildung 
mit dem Molldreiklang der Unterdominante. In der Orgelbegleitung fehlen zirka drei Dutzend 
Binde bogen." 

"Für die Aufnahme.'' J .. Quadflieg. 
3578b) - - Op. 9. Missa pastoralis (brevis et facilis). Ad quatuor voces inaequales et 

organum oblig., Violino I, II, Viola, Cello, Basso, 2 Clarinetti et 2 Corni non oblig. Prag, 
Mojmir Urbanek. Ohne Jahreszahl. Partitur 1 K 50 h, 4 Stimmen a 30 h. 

"Für die Aufnahme. Die Messe kann vom vierstimmigen Chor mit Orgel 
allein oder auch mit Beiziehung eines kleinen Orchesters vorgetragen werden. Sie 
trägt, wie alle hier zur Besprechung vorliegenden Kompositionen des Autors; den 
Charakter des freien Tonsatzes an sich, verfällt aber nie ins Triviale oder sonst 
Unwürdige und kann um so besser empfohlen werden, als sie nirgends Schwierigkeiten 
besonderer Art ersehen läßt." J. Au er. 

Das im Kyrie angeschlagene Thema (siehe noch Beginn des Gloria und dona nobis pacem), 
mehr harmonischer als melodischer Natur, läßt der Komponist ganz fahren. Von einer Durch-
führung{ Umbildung, oder gar von einer polyphonen Verwertung (zu Imitationen oder in kleineren 
Motiven) ist nicht die Rede. Wie der Messe im ganzen, so geht es dem Benedictus im kleinen. Die 
erste Melodie desselben wird vom Sopran einstimmig abgetan, dann eine gänzlich andere, die 
der Baß einstimmig abtut, und dann folgt ein drittes Benedictus (vierstimrnig), welches weder mit 
dem 1., noch mit dem 2. irgend einen Zusammenhang hat. Es ist, als sagte der Baß zum Sopran: 
"Das war nicht schön! Sollst mich 'mal sehn!" Und nachdem der Baß fertig ist, sagt der Chorus: 
, Du machtest Spaß, mein lieber Baß! Versuchen wir's aufs neue, mit andrer Melodeil" So bietet 
die Komposition der Messe mehr ein zufälliges, "neben einander", als ein organisches "aus einander". 
Gesuchte Schlüsse (factus est, seyultus est, zweites in excelsis), nicht immer geschmackvolle Chromatik 
(das Et incarnatus est beginnt m 0-dur und gerät nach - Gis-dur), Absetzen des Chores auf dis-
sonierenden Akkorden u. ähnl. sind mehrfach zu verzeichnen. An das etwas in Verruf stehende 
pasto'ralis erinnern glücklicherweise nur wenige und kürzere Stellen (Ohriste eleison, Et unam sanctam, 
Pleni sunt); die Hosanna-Seqnenzen (Pag. 15) streifen ans Triviale; also kurz: 

Melodie: nicht immer ganz edel; Harmonie und Stimmführung: oft gesucht; 
Tonalität: hie und da wankend; dagegen Textdeklamation: meist gut. Weil das Werk 
nicht unwürdig, für die Aufnahme." J. Quadflieg. 

Cäcilienvereins-Katalog. 5. Band. 19 



146 3578c, d, e una f; Adalb., Op·.' 11, ·19, 20 -und 25. 

3578c) Rihov:Sky, A.dalb.; Op. 11. Missa 'in hon. s. Aloisit Ad duas voces ae(pl.ales 
(cantus' et altus), organo vel harmonio comitailte. Prag, Mojmir Urbanek. Ohne·Jahreszah1. 
Partitur 1 K 50 h, 2 .. Stimmen a 30 h. - . . . 

. "Die hübsch _geschriebene zweistimmige Messe ist nicht · schwierig auszuführen und 
klingt, wie ich mich habe, ganz erbaulich. Wenn ·ll:brigens d'ie gro.ße Sext 

aufdringlichen, für den Gottesdienst der , katholischen Kirche 
:q.ahezu un.schicklicheiJ. .Ch.arakter hier . und anderorts ganz und gar. vermieden 
wäre; so würde däs den Gesamteindruck nur günstiger gestalten:" · · 

·· "F.ür die Aufn_ahme." J. Au er .. 
. · "Diese für 2 Oberstii1;1.men mit obligater Orgelbegleitung komponierte Messe hat 

der Autor im_ ,großen -und ganzen mit etwas mehr Kunstwert ausgestattet und auch 
tonal einheitlicher gehalten, so daß sie gegen Opus 7 und 9 .einen Fortschritt zum Bessern 
bedeutet." · 
. ,,Mit der Behandlung der Quarte (im 2stii;Ilmigen Vokalsatz) als Konsonanz und mit einzelnen 
Stagnationen in der Melodie kann Referent sich nicht befreunden. Das Wort etiam gehört zu Cruci-
fixus (nicht zu pro nobis), wie das Wort sanctum zu Spiritum (nicht zu Dominum)/' 

die · Aufnahme." J. Quadflieg. 
3578d) .- Op. 19. Missa "Lauda Siön". Ad quatuor et ol;llig., 

Violino I, II, Viola, Cello, Basso et 2 Corni non oblig. Prag, ·Mojmir Urb;tnek. Ohne · 
Jahreszahl. Partitur 1 K 20 h, 4 Singstimmen 30 h, Orchesterstimmen 2 K. 

":H'ür die :Aufnahme." · ' J. Auer . 
. ; "Auch ih .dieser Mess·e macht sich der quer·ständige Widerstr.eit in den Modulationen bezw .. 

Ausweichungen recht' bemerkbar. In . l 1/ 2 . Takt ist der Komponist aus dem markiertesten H-moll in 
das betonteste _F-dUr (siehe Ky1·ie, Pag: 4 nach 5) Takte · wie den · vorletzten des Credo 
und den drittletzten des 1. Osanna begreife ich ·überhaupt 'nicht. Der häufige Wechsel zwischen 
dür und moll (h gegen b, f fis, es gegen e}, ·Fahrt ·aus· 'dem einen Geleise ohne die 
rechte Weiche in ein beeinträchtigen · den ruhigen, einheitlichen Eindruck und · den. 
Gebetscharakter in nicht unerheblichem Maße, ·so daß ich Bedenken trage, ein empfehlendes Wort 
beizufügen, und nur, weil positiv Unwürdiges nicht vorliegt, kann ich mich zu dem Votum verstehen: 

;,Noch .für. die Aufnahme." ·. J. 
3578e - - Op. 20. Missa. brevi.s .et facilis. ·Ad quatuor voces viriles et organum oblig . 
.. . Pra_g, Mojmir Urbanek. Ohne· K. 80 h, 4 Stimmen -a 30 h. 

"Das "facilis· = .leicht" ·mag dein Opus zuerkannt ·werden inbezug auf 
die geringen Ansprüche, . die es an -die Höhe des I. ·'J-1en9rs stellt; im. übrigen enthält 
auch diese Messe, wie fast alle Produkte der . Feder unsers Autors,- gar, manche Treff-· 
Schwierigkeiten -;- .und das kann , bei dem freien Stil, den er .schreibt, kaum ap.ders 
sein. . ·m.ißglü({kt ist das (Jredo . . ·Die . Melodie .des Chorals hat ·der Komponist viel 
zu hoch transponiert ({ist ·bei G-esängen dieser Gattung selbst: für Tenorstimmen unbe-

übe;rtriebene Zumutung) und die Zwischensätze passen ganz und gar nicht zu 
ihr. S.o. nichts. übrig, als das Credo durchweg chor3:liter zu singen ... Sonst 
kann d1e _Messe recht wohl empfohlen werden. Und deshalb stimme ich für die Auf-:' 
nahine." ·. - J. A'uer. 

· "piese ·Messe kann unsern Männerchören zur Abwechslung mit andern als leicht 
bis mittels.chwer. empfohlen werden." · . · . 

"Die Sätze des Credo verschmelzen sich mit den Choralsätzen nicht allent-
halben ·zu einheitlichem Gesamteindruck. lll.l Agnus Dei muß Zeile 2, Takt 7, ·wohl ein vor der 
Note b (-:- d) des 1. Tenors stehen. Ob die dynamische Angabe fff den Gesangchor nicht zu' über-
triebener Kraftentfaltung verleiten wird?" , . . 

_"Für die Aufnahme." · . - · . J. Qua'dflieg. · 
S578f .- - Op. 25. ·Requiem II. (Für die kleinsten Chöre.) Pro Soprano, Alto et . organo 

obligato, Bafitono, Violini· I,II, (Viola) Basso non Prag, Moj mir Urbane.k. ·ohne· 
Jahreszahl. Partitur 1 K 50 h, 3 Singstimmen a 30' h, Orchesterstimmen 2 K. . . .. . -

" . - . . . . r • ... • 
· ·'. ),Das )Verk ··macht, wie der· Autor auf 

keinen :Anspruch. ,V.er nun aber so 'wie 'der Unterzeichnete die Bedürfnisse von hundert'en 
unserer Landchöre der wird es auch nicht üb{ü nehmen' wenn das Votum 
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hier für die Aufnahme abgegeben · wird. So mag man doch wenigstens liturgisch 
korrekte und dabei immerhin .noch annehmbare Musik zustande bringen." J. A uer. · 

-"Von den nach liturgischer Vorschrift zu singenden Texten sind alle Teile ·außer 
Sequenz und Libera komponiert, da fast die Hälfte einstimmig bezw. gehalten 
und auch: der zwei- dreistimmige Satz (Bariton ad lib.) keine Schwierigkeiten 
bietet, ist die Komposition als leicht zu bezeichnen. Sie geht zwar nicht mit dem Texte 
in die ernste Tiefe hinab, bringt aber manches Gutklingende und nichts Unwürdiges, 
deshalb stimmt für die Aufnahme . J. Quadflieg." 

"Die sämtlichen Kompositionen Rihovskys erscheinen mehr oder weniger in 
etwas - sagen wir einmal - weltlich anmutenden Stil geschrieben, wenn von · einßm 
Stile die Rede sein kann. Eine gewisse Planlosigkeit und Zerfahrenheit in der Modu-
lation bleibe nicht unerwähnt. Ein gründliches Studium der "Alten"' wäre dem Kompo-
nisten sehr anzuraten; auch die rhythmische Fassung - und dadurch die 
mation- könnte nur gewinnen. Bei den Werken 9, 19 und 25 lagen die Instrumental-
stimmen nicht bei; es konnte daher bei . der Beurteilung nu! die Ausführung mit Orgel 
allein berücksichtigt werden. Wo die Kompositionen Rihovsky· einen Schritt 
zum Ernsteren bedeuten, mögen sie ohne Bedenken benutzt werden." 

J. Quadflieg. 
3579) Gruber, Jos., Op. 170. Am Kreuz auf Kaivaria (Text von Prof. Dr. K. Schiffm'ann): 

Kantate fdr Soli und Chor mit Begleitung von 2 Violinen, Viola, Uello und Kontrabaß, Flöte, 
2 Hörner, 2 Trompeten, Paucken oder auch von Singstimmen, Streichinstrumenten und Orgel allein 
ausführbar. Mit Druckgenehmigung des Hochwürd. Ordinariates Augsburg. A. Böhm & Sohn 
in Augsburg UJld Wien. 1907. Direktions-, zugleich Orgelstimme 3 Jlfp, 4 Solostimmen a $0 
4 Chorstimmen 30 Orchesterstimmen 4 J1fp so· ,.si. . , 

"Für gottesdienstliche Zwecke. ist offenbar diese als Kantate deklarierte Kompow 
sition nicht geschrieben. Nach Textinhalt, Anordnung des Stoffes, Einteilung der Gesangs-
partien und· Behandlung der musikalischen Mittel muß das Werk' als religiöse Erbauungs-
musik aufgefaßt werden. In der Versammlung der katholischen Vereine namentlich zur 
Fastenzeit wird diese Musik ·bei würdiger Ausführung auf das · Ge:müt der _Zuhörer 
anregend und ergreifend wirken und verdient deshalb ·empfohlen zu werden. Von der 
Aufnahme in den Vereinskatalog muß mangels kirchlicher Verwendbarkeit Abstand: 
genommen werden." · ·Co h e n. 

"Der Text, von Prof. Dr. K. Schiffmann verfaßt, ist in anmutvoller, 
einfach-dramatischer Weise vertont. Bei guter Besetzung in Solo und Chor wird das 
Werk mächtig . ergreifen. Es eignet sich vortreffiich Fastenkonzerte in und außer 
der Kirche. In den Stimmen umfaßt es nur zwei Seiten." 

"Sehr empfehlenswert!" F. X. Eng.elhart. 
"Bei dieser religiösen Kantate treten singend auf: Maria, die Mutter J esu' (Sopran), 

Johannes (Tenor), der Hauptmann (Baß), ein Pilger (Bariton), Maria 1\'Iagdalena (Alt); 
Frauen (Chor), Stimmen aus dem Volke (Soloquartett), Volk (gemischter Chor). Das 
Werk ist weihevoll . empfunden, · mittelschwer in der Aufführung und ohne Zweifel für 
jene Kirchenchöre geschaffen, die am Charfreitag statt der 'liturgischen Feier eine Abend-
andacht halten. In Vereinslokalen außer der Kirche ist übrigens der beste Platz ·. für 
diese religiöse Komposition. (Aus Musica sacra, i907, Seite 81.)" ' : . 

"Für die Aufnahme mit Rücksicht auf süddeutsche und österreichische 
Dr. F. X. Haberl · 

3580) Diebold, .Job., Op. 54b. Der katholische Organist im Hochamt und 
Requiem. 25 größere und . kleinere Orgelstücke · im engen· Anschlusse an die 'katholische 
Liturgie, unter gütiger Mitwirkung bewährter. Fachmänner herausgegeben von J. D. Reg.ens-
burg, Fr . . Pustet. 1908. Preis 2 .Afg, 

,,In Opus 54 b hat J oh. Diebold, dessen großes zweihändiges Orgelwerk "Orgel-
stücke moderner Meister" berechtigtes Aufsehen erregte, den katholischen 
ein praktisches Werkchen (48 Seiten) beschert, dessen Schwierigkeitsgrad als 
bis. mittelschwer" .zu bezeichnen ist; die nötigsten Angaben für den sind 
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beigefügt. Den Obertitel "Der katholische Organist im Hochamt und Requiem" hat 
das Werk gemein mit dem Opus 54, welches unter Nr. 1991 in · den Cäcilienvereins-
Katalog aufgenommen wurde. Zu vorliegendem Werke, welches 25 (eigentlich sinds 35) 
größere und kleinere Prä·- und Postludien bietet, haben außer dem Herausgeber noch . 
J. J. Yeith (5), J. C. Sychra (3), J. :Monar (2), R. Frenzel (1) . und R. Hoff (1) beige- s 
steuert. Einzelnen thematischen Nummern fehlt es verschiedentlich an der leichten 
und flüssigen Stimmführung. Über die Postludi_en zu verschiedenen Ite missa est werden 1 
unsere Organisten besonders erfreut sein. Nr. 5, a, b und c sollten als Präludien zur ] 
dorischen Melodie [des Pange lingua von Rechts wegen zwei Kreuze als Vorzeichen 
haben. Der Verwendung der Postludien zum Requiescant in pace für Requiemsmessen 
wird wohl kein "gesetzliches" Hindernis entgegenstehen. Demnach heißt. mein Votum 
für das Werkchen, das keinem katholisclien Organisten fehlen sollte: Empfehlend für 
die Aufnahme." · J. Quadflieg. 

"Stufe: leicht und Für die Aufnahme." E. v. 
3581) Götze, Heinrich, Op. 57. Zwei Gesänge zur heiligen Kommunion (1. Kinder-

kommunion), für vierstimmigen gemischten Chor oder Männet:chor. Leobschütz, C. Kothes 
Ohne Jahreszahl. .Partitur 50 4 Stimmen zusam:rp.en 50 . 

. ;,Die Gesänge sind einfach in der Harmonie, leicht ausführbar, gefällig 
aber textlich kurz. Bei einer größeren Feier der heiligen Kommunion · würden sie nicht 
ausreichen." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. · · 
"Jedenfalls ein nachgelassenes Werk des verstorbenen Breslauer Seminar-Musik-

direktors. Die beiden schönen Lieder werden gern gesungen werden." 
,,Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

'-,_ 

3582a) Kin,dler, Pani, Op. 15. Missa brevis in Dom. Adventus et Quadragesima 
ad 4 voces inaequales, für einfache Chorverhältnisse komponiert. Leobschütz, C. Kothes 
Erben. 1907. Partitur 1 50 4 Stimmen a 30 

"Für genannten Zweck empfehlend und für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Einfach, leicht · ausführbar und kirchlich. Vom Credo sind nur vier Sätze mehr-

stimmig gegeben." 
"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

3582b) - - Op. 11. Joseph Schnabels mittlere Stationen zur theophorischen 
Prozession am hochheiligen Fronleichnamsfeste. Für einfache Chorverhältnisse 
bearbeitet von P. K., Chorrektor. Leobschütz, C. Kothes Erben. 1906. Partitur 2 
4 Singstimmen a 30 Instrumentalstimmen 5 

"In 5 Nummern sind folgende Texte vertont: · Homo quidam (zugleich Pange lingua 
und Tantum ergo), für Station I.: Caro mea, Station II.: Ego sum Station III.: 
0 quam suavis, Station IV.: 0 sacrum convivium. Diese ernsten Texte sind im Stile 
der damaligen Zeit (Haydn-Mozart-Zeitperiode) komponiert. Der ist einfach, 
aber süßlich, bietet keine Schwierigkeit, weil er gut ins Gehör fällt. Der Instrumental-
satz (3 Holz- und 3 Blasinstrumente obligat, 2 Trompeten, Tenorhorn, Tuba und Pauken 
ad lib.) hat lebhafteren Charakter; in Nr. IV tritt das Klarinett stellenweise solistisch 
auf. Chöre, welche g1;1tes Blasorche'ster besitzen und noch Anhänger dieses kirchen-
musikalischen Stiles sind, können der Pfarrgemeinde durch saubere Vorführung dieser 
Kompositionen Freude machen. In vorliegender Bearbeitung für die Aufnahme." 

· F. :X. Engelhart. 
"Der Herausgeber der Gesänge zur Fronleichnamsprozession von J. Schnabel hat 

diese gekürzt, transponiert, in der Instrumentalbegleitung vereinfacht und sie so ein-
facheren Chorverhältnissen angepaßt. Mir persönlich ist der Gesangpart, den der 
Herausgeber als innig und klar bezeichnet, in vielen Stellen zu weich. Es gibt jeden-
falls .noch recht viele Chöre, die dergleichen Kost mit Vorliebe wählen und diese mögen 
zugreifen. Der Herausgeber ist recht praktisch zu Werk gegangen." 

"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
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3983a) Griesbacher, P., Op. 107. Litaniae de. Sacro Corde Jesu, 4 vocibus 
inaequalibus concinenda comitante Organo vel Harmonio. Regensburg, A. Coppenrath 
(H. Pa w elek). 1907. Partitur 2 .A,, 4 Stimmen a 30 

"Für die Aufn·ahme dieser unstreitig sehr wirkungsvollen, aber auch ziemlich 
schwierigen Litanei." · J. A uer. 

"Eine schöne Litanei mit reicher Abwechslung und gutem Chorklange, wie es 
beim Komponisten nicht anders zu erwarten ist. Im 2. und 3. Agnus ist mir die 
Modulation gegenüber dem früheren Stile zu reich und zn unruhig, wenn auch interessant 
gearbeitet.- Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
3583b) - - Op. 111. Missa in honorem S. Augustini, 3 vocibus aequalibus concinenda 

cornitaute Organo. Ihrer Ehrwürden Jungfrau M. Augustina Rigele in Osterhofeu-Stift zum 
goldenen Ordensjubiläum gewidmet. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1907. 
Partitur 2 .;l(g 80 3 Stimmen a 30 

"Für die Aufnahme." J. Au er. 
"Eine Festmesse für 3 Frauenstimmen mit wirkungsvoller Orgelbegleitung. Die 

strenge Schule ist beim Komponisten durch gute Textunterlage und -Deklamation unver-
kennbar. Die freie Modulation macht des öftern einen etwas unruhigen Eindruck; man 
sehe sich die zweite Hälfte des Gloria und Seite 8, Takt 3- 4 an, bei welch letzterer 
Stelle auf B Fis folgt; trotz des halben Taktes Pause wird hier die reine Intonation 
keine· leichte Aufgabe sein. - Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
3583c) - - Op. 113. Missa "8tella matutina"., ad unam vocem cornitaute Organo Yel 

Harmonio. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1907. Partitur 1 J1{g 60 
Stimme 20 

"Für die Aufnahme." J. Auer. 
"Wer lange Jahre un4 unter den verschiedensten Verhältnissen seines Amtes als 

Chorregent gewaltet hat, wird für solche einstimmige Messe ein Verständnis habeu. 
Die Orgelbegleitung ist teilweise recht frei aber wirkungsvoll und harmonisch interessant; 
an der zu reichen Modulation dürften sich manche stoßen." · 

"Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
3584) Keilbach, E., Diözesanpräses des Cäcilienvereins und Pfarrer in Öffingen. Sammlung 

von Vor-, Zwischen- und Nachspielen für Orgel zu den Liedern des Gesangbuches 
für die Diözese Rottenburg, gesammelt unter M,itwirkung von württembergischen Kirchen-
musikern. Heft I. Lieder der Advents- und Weihnachtszeit nebst Schlußantiphon: Erhabene 
Mutter. Heilbronn a. N., C. F. Schmidt. Preis 2 .;1(g 40 

"Diese brauchbare Sammlung verfolgt einen ähnlichen Zweck wie z. B. die Arbeiten 
von P. Piel, Op. 6 (Cäc.-Ver.-Kat. Nr. 209), J. Bernards, Op. 35 (Cäc.-Ver.-Kat. Nr. 2732), 
Laudate Dominum in organo, Heft 1- 3 (Musica sa.cra 1906, Seite 77 ß..). Der 
Schwierigkeitsgrad der einzelnen Stücke kann als leicht bis mittelschwer bezeichnet 
werde:(l. Daß die einzelnen Beiträge zu einem Sammelwerke qualitativ ungleich aus-
fallen, läßt sich nicht gut vermeiden. Eine Schreibweise für den Cantus firmus wie 
auf Seite 9. Nr. 3 Zwischenspiel, Takt 4, dritte und vierte Taktzeit, stört die einheit-
liche Wirkung des Tonsatzes und hebt die Klarheit der Melodie auf. Die Triosätze 
dürften noch viel zahlreicher vertreten sein, namentlich mit dem Cantus firmus in der ' 
zweiten oder dritten Stimme. Die Melodien der deutschen Kirchenlieder eignen sich 
zu solchen Arbeiten in ganz vorzüglicher Weise (siehe z. B. im Laudate Domin?.tm in 
organo). Nur bei einigen Nummern ist die Pedalstimme auf einem besondern System 
geschrieben. Finger- und Fußsatz sind nicht angegeben." 

"Für die Aufnahme." Karl W alter. 
"Einen guten und geläuterten Geschmack bekundet durchwegs diese reichhaltige 

Sammlung, welche die breite Straße des Alltäglichen möglichst meidet. Eine hübsche 
Anzahl der Vor- und Zwischenspiele sind recht interessant gearbeitet; bei den freien 
Orgelstücken sind Namen, wie ,J. K. F. Fischer, Mendelssohn, Pachelbel, J. S. Bach, 
Stehle etc. vertreten. Offenbar aus Bescheidenheit wurden bei den meisten Nummern 
die Autoren verschwiegen. Für die Aufnahme." E. v. W err a. 
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3585) Esse••, P., Op. 8. ·Missa in honorem Heatae Mariae Virginis. Messe für 
1 Kinderstimme und 2 Männerstimmen. Herrn Aug. Wiltberger, seinem Lehrer, gewidmet. 
Düsseldorf, L. Schwann. 1907. Partitur 1 3 Stimmen a 15 

"Diese ·Messe wird· wegen ihrer Stimmenkom'9ination Chore erwünscht 
sein. Der Umfang der Kinderstimme erstreckt sich in diesem Opus -von h-d. Einzelne 
Stellen sind von schöner Wirkung. Auf Seite 5 der Partitur, Takt 9, muß die vierte 
Note in der dritten Stimme h heißen. Auf Seite 18 ist im Schlußtakt statt nobis ,das 
W0rt pacem zu unterlegen. -'- Für die Aufnahme." Karl Walter. 

· ·"Eine·- kurze Messe nur kleinern Stiles, welcher wir aber doch ein gÜnstiges 
Zeugnis ausstellen .können. Der Text ist vorzüglich deklamiert, die Melodiebildung 
eine edle, und durchweg weist der Tonsatz frisches Leben und natürlichen Fluß auf. 
Auch schwächere Chöre werden, -sofern sie nicht an die bloße Homophonie gewöhnt 
sind, dieser Komposition ohne besondere 1\(ühe gewachsen sein. Bemerkt sei noch, daß 
der Tenor als höchsten Ton nur einige Male fis hat." 

"Für die Aufnahme." · ·· Arnold Walther. 
3586) JlitteJ.•er, lgn., Op. 150. Missa solemnis in honorem Ss. Trinitatis, ad 

memoriam centennariam Patriae Tirolensis ab hostium incursione feliciter liberatae. Festmesse 
für Chor, Soli und Orchester. 1) Innsbruck, J ohann ·Groß (S. A. Weiß). Part. 3 K, Sing-
stimmen komplett 3 K 60 kr; Orchesterstimmen komplett 6 K (D_oublierstimmen a 60 h). , , . . 

"Wenn wir von Propst Mitterer mit einem neuen kirchenmusikalischen Opus 
eschenkt werden, das noch dazu die respektable Nummer 150 trägt, so dürfen wir im 

vorhinein sicher sein; daß wir es nicht mit einem gewöhnlichen Werke zu tun haben. 
Die Meisterschaft ist dem genannten Autor in seinen bisherigen Werken noch ·von 
niemandem abgesprochen worden, nur sind nicht alle mit seinem "Stil" einver-
standen und stimmen nicht in allweg mit seinen kirchenmusikalischen Prinzipien überein. 
Doch das sind eben Prinzipienfragen, und da dermalen im deutschen Cäcilienverein ver-
schiedene Stilarten friedlich nebeneinander blühen und gedeihen, so brauche ich für 
oder gegen Mitterers Stil nicht eine besondere Lanze zu brechen, sondern habe nur 
einfach 21u l\:onstatieren, daß das vorliegende Werk ein wirkHches Meisterwerk ist und 
zwar im Vokalsatz, im instrumentalen Teil und im Ensemble. Der Vokalsatz ist auf 
ein einheitliches melodisch strenges Thema gegründet, das aber nicht sklavisch durch-

ist, sondern in freier Behandlung da und dort wieder auftaucht und· sich Geltung 
verschafft, um für die Einheit der Grundstimmung des ganzen Werkes Zeugnis abzu-
legen. Dieser Vokalsatz erinnert in seiner Strenge vielfach an Bachsehe Themen-
behandlung, er ist in feinster Ziselierarbeit gehalten, ja man kann sagen, er würde für 
sich allein zu erscheinen und nach und nach ermüdend wirken, wenn er· 
durch die Instrumente gemildert, belebt, koloriert, · verklärt un,d mit ·einem 
kranze auS' musikalischen Edelsteinen umsäumt wäre, der uns dje ganze Hoheit dieses 
Werkes empfinden läßt. Damit habe ich auch schon die Vorzüge des großen Orchesters 
g·ekennzeichnet, mit denen die Messe ausgestattet ist. Die Behandlung der einzelnen 
Instrumente verrät große Vertrautheit mit den ·'Klangwirkungen derselben im Ver-
hältnis zur Gesamtwirkung, dabei aber auch bei aller Kraft und Entschiedenheit der 
musikalischen Sprache eine wohltuende ernste Mäßigung im Gebrauch der zu Gebote 
stehenden Ausdrucksmittel, so daß, was viel sagen will, selbst die Pauken nicht 
aufdringlich und unbescheiden werden. Wir haben also im vorliegenden Werke eine 
höchst wertvolle Bereicherung ·der Instrumental-Festmessen, aber wohlgemerkt nur für 
erstklassige Kirchenchöre, Instrumentalmusik pflegen. '' . ' 

"Seite 3 der Partitur Takt '2 muß die Flauto II den Ton g erhalten. Die .nietronomische 
Tempoangabe bei A im Kyrie dürfte eine irrige sein; im Schlußtakt des Kyrie wird wohl der Alt 
ein Auflösungszeichen erhalten müssen; im Gloria wird es gut sein, das Ritardando schon einen 
Takt vor D eintreten zu lassen, damit die rasche Modulation von 0-dur nach D-dur über G-moll 
etwas gemildert wird." Dr. J. N. Ahle. 

"Wiederum eine Orchestermesse verehrten Monsig. Mitterer und 
zwar eine Festmesse zur Zentenarfeier des Landes ' Tir'ol. Der 

1) Streichquintett, je 2 Fl., Clar., Comi, Tromp., Pos. 
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· · 3587. Monar, fl.. J Op: 25. - 151 

H·ochwürd. Herr Kompon'ist hatte sich die Aufgabe gestellt, die Gesangs-
musik in Verbindung mit dem modernen Orchester (im guten Sinne des 
Wortes) zur . Ehre des Allerhöchsten in den Dienst zu stellen und wie man 
es bei Mitterer schon gewohnt ist, glänzend gelöst. Die einzelnen Motive 
und Themen prägnant und recht sangbar sind ausdrucksvoll und kehren öfters wieder; 
die Melodie ist nicht banal, Polyphonie und Rhythmik sind nie manieriert, vielm.ehr 
klangschön abgetönt; die gefährlichen Klippen der Harmonik (besonders bei Instrumental-
messen oft naheliegend) glücklich vermieden, das Ganze atmet eine höhere Weihe. Das 
Orchester schmiegt sich dem Chore konform an, stützt denselben, verbindet und gleicht 
aus. Dabei ist der Herr Autor bestrebt, keine schablonenmäßige Instrumen-
tation zu bieten, sondern dem Orchester gewisse Wege zu weisen, die die 
kirchliche Instrumentalmusik' als zulässig erachtet, mithin ist alles 
Getöse und Sch.mettern des Orchesters ausgeschaltet. Trompeten, Posaunen 
und Paucke sind sehr diskret gehalten, die Belichtung durch die Holzbläser und Hörner 
eine glückliche. Wenn ich die Messe wärmstens empfehle, so will ich doch 
darauf hinweisen, daß dieselbe gute Gesangschöre voraussetzt; ferner ist die 

außer dem Streichquintett mit 2 Flöten, 2 Klarinetten, 2 Fagotten, 2 Corni, 
2 Trompeten und 2 Posaunen unumgänglich notwe,ndig. Auch die Pauke möchte 
ich nicht 'vermissen. - Die Orchesterpartitur ist sehr gut gestochen und gar nicht 
teuer. - Für die Aufnahm·e." · Anton Seydler. 

"Eine Messe von theii].atisch-einheitlichem Aufbau, reicher Durchführung 
und festlichem Klangcharakter. Der Gesangssatz erscheint überall als die Hauptsache 
und das Vorherrschende, das Orchester umspielt den Vokalsatz manchmal in vollem 
Glanze, meist aber in leichterem, durchsichtigem Gewande. Die Textdeklamation ist 
von Anfang bis zu Ende geradezu musterhaft. Steigerungen wie IIL Kyrie, 
beim Gloria- .Amen und besonders beim dona nobis pacem müssen jedes Musikers Herz 
erfreuen. · Dabei herrscht eine Flüssigkeit der Stimmführung, sowohl im Orchester, als 
im Chor, daß sie selbst bei weitergehenden Modulationen nicht beeinträchtigt wird. 
Unserer Ansicht nach steckt eine ganze Menge Greithschen . Geistes und Greithscher 
Technik in der ·Messe von Meister Mitterer zu vollendeter Aus- und Durchbildung 
erhoben. Wenn ich eine Instrumentalmesse als mein Ideal anerkennen wollte, so würde 
es diese Messe Mitterers sein dürfen, trotz Triolen beim Crucifixus (die ich mir, 
sollen sie einmal da sein, lieber beim Et resurrexit wünschte) und . trotz kleinerer 
Ausstellungen,. deren Begründung hier .zu . weit führen würde. Noch bemer,kt sei, daß 
vom Sopran das hohe .as verlangt wird." 

"An kleineren Korrekturübers.ehen verzeichne' ich: 1) Pag. 6, letzter Takt, fehlt im Bingalt 
das vor es. 2) Pag. 7, Zeile 2, setze voluntatis statt voluntes (im Sopran). 3) Pag. 9, Zeile 2, 
Takt 1, gebe man dem Basse g .d statt h. 4) Pap. 13, Zeile 1, Takt 4 und 6 fehlt im Alt das 
P vor e. 5) Pag. 16, Zeile 2, Takt 3, soll der Alt als halbe Note g, nicht b haben. 6) Pag. 16, 
Zeile 2, Takt 3, sollen die 2 Achtel im Tenor d e, nicht d f heißen. 7) Pag. 27, Zeile 1, vivijicantem 
nicht vivificantum. 8) ·Pag. 29, Zeile 1, Takt I, gebe man dem Baß bei der 3. Taktzeit f statt es. 
9) Pag. 42, Zeile 1, Takt 5, · fehlt im Singbaß das p vor h." · 

"Mit Empfehlung . des dem , lOOjährigen Andenken an die glückliche 
Befreiung Tirols von feindlicher Unterdrückung gewidmeten Werkes stimmt gern für 
die Anfnahme · · · · tT. Q uadflieg." 
3587) JlonaJ.•, A. •• Jos.; .Op. 25. Laudate eum in chordis 'et organo. Sammlung neuer 

Original- Kompositionen für die Orgel, herausgegeben von A. J. M. Heft 7, Fortsetzung von 
Heft 1, 3 und 5. Zwanzig Festvorspiele. Heft 8, Fortsetzung von Heft 2, 4 und 6. Zwanzig· 
Org·elstücke über deutsche Lieder (Marienlieder). Paderborn, Junfermann Pape). 
Preis· a Heft 2 · · 

"Die vorliegenden Hefte VII und VIII gehören zur Fortsetzung des Sammelwerkes 
Op. 25, aufgenommen unter Nr. 3523 Oäcilienvereins-Katalogs. Was Referent dort 
in den drei · ersten Zeilen geschrieben hat, gilt- auch von diesen Stücken." 

· · "Für die Aufnahme." Karl Walter. 
"Referate über die 6 ßrsten Hefte finden sich unter Nr. 3523, auf welche hier 

verwiesen sei. Das 7. 'He.ft bietet 20 durchwegs 4 Notensysteme umfassende Vorspiele 
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der Stufe: leicht bis kaum mittelschwer. Das 8. Heft enthält 20 Orgelstücke 
über 16 Marienlieder, welche ziemlich leicht zu spielen sind. Komponisten dieser Hefte 
sind: Boslet, Klem. Breitenbach, V. Engel, Dahm, Esser, Kehrer, Wilh. Monar, Plag, 
Skop, Br. Stein, Walde und der Herausgeber.- Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
3588) Wilden, Wilhehn, Op. 7. Klassisches Prima-vista Album. 120 leicht aus-

führbare Tonstücke für Orgel oder Harmonium. Zum Gebrauche bei · Gottesdienste heraus-
gegeben von W. W. Paderborn, Junfermann (A. Pape). 1907. Preis 5 

"Eine praktische Sammlung, welche namentlich schwächeren 
werden kann. Vertreten sind die Tonarten 0-dur bis E-dur, F-dur bis As-dur, A-moll 

. bis Fis-moll undD-moll bis F-moll. Von den Komponisten seien genannt: Händel, Bach, 
Buxtehude, Rembt, Rinck, Eberlin, Sorge, Hesse, Grätz, Führer, Pachelbel, Muffat, 
Kühmstadt, Ett, Knecht, Sechter, Vierling, Fasolo, Bodenschatz, Fischer, Töpfer, Böhner, 
Vogler. Die Stücke haben einen mäßigen .Umfang und sind auch auf dem Harmonium 
spielbar.- Für die Aufnahme." K·a.rl Walter. 

" Für die Aufnahme. Eine reiche Sammlung, die auf Leichtfaßlichkeit . und 
kirchlichen Gebrauch Anspruch machen kann. Nur sei hier eine prinzipielle Seite 
gestreift: es betrifft die Art der Redaktion. Bis auf eine Anzahl sind diese Nummern 
schon oft, teilweise sehr oft in Sammlungen vertreten, weshalb ich keinen Grund zum 
unzähligsten Abdruck finde. Anders wäre es, wenn Fuß- und Fingersatz beigefügt 
wären, was aber ganz fehlt. . Dann läßt die Genauigkeit der Redaktion oft zu wünschen 
übrig; ich habe eine .. Anzahl von Orgelstücken auf ihre Originalfassung geprüft und 
manche unmotivierte Anderung E. v. Werra. 

Anm. In Neuauflagen erschienen nachfolgende bereits früher im Cäcilienvereins-Katalog aufge-
nommene Werke, siehe 1908, Seite 144, V. Band. , / 

Aus dem Verlag von Eugen Fenchtinger in Regensburg: 
Deschermeier, Jos., Op. 12. Missa Domine, amorem tuum laudabo, für vierstimmigen Männerchor, 

leicht ausführbar. 2. Auflage. (0.-V.-K. Nr. 2073.) Partitur 1 .;t{g 50 4 Stimmen a 25 
Götze, Heinrich, Op. 53. Vier Madenlieder für vierstimmigen .Männercbor. Mit oberhirtlieber 

Druckerlaubnis. 2. Auflage. (0.-V.-K. Nr. 2565.) Partitur 80 4 Stimmen a 20 
- -- Op. 55. Vier Tantum ergo für vierstimmigen Männerchor (Nr. 1-3 a capella, Nr. 4 mit 

Orgel). 2. Auflage. (0.-V.-K. Nr. 2562.) Partitur 80 4 Stimmen a 15 
Greith, C., Op. 10. Ave Maria, ad quatrior voces inaequales et Organum sive comitantibus 

Violinis, Viola, Bassis, Flauto, Clarinettis et Cornibus. 4. Auflage. (0.-V.-K. Nr. 1937.) Partitur 60 
4 Singstimmen a 10 Instrumentalstilllmen komplett 1 .;t{g, 

- - Op. 30. Zehn Marienlieder, aus J. H. Fr. Schlossers "Kirche in ihren Liedern", für Sopran-
und Altstimmen mit Begleitung der Orgel oder des Harmoniums. 4. Auflage. (0.-V.-.K. Nr. 280 und 2413.) 
Partitur 2 .;t{g, 2 Stimmen a 50 

Hohnerlein, Max, Op. 18. Messe z1,1. Ehren des heil. Antonius von Padua. Kurze und. sehr leichte 
Messe für eine Singstimme mit Orgelbegleitung. 2. Auflage. (0.-V.-K. Nr. 1737.) Partitur 1 .;t{g 20 
Stimme 25 

Aus dem Verlag von Herder in Freiburg im Breisgau: 
Schweitzer, Joh., Op. 11. Messe in C-dur für 4 Männerstimmen. 7 .. Auflage. (0.-V.-K. Nr. 168.) 

Partitur 1 .;t{g 30 4 Stimmen a 20 . 
Aus dem Verlag von Friedrich Pustet in Regensburg: 

Diebold, J oh., Op. 53. Fünfundzwanzig J esus-, Maria-, J oseph- und Aloysiuslieder mit deutseben 
Texten, ein- oder zweistimmig mit Orgel (Harmonium) oder für vierstimmigen gemischten Chor, für 
Kirche, Schule und Haus, leicht ausführbar komponiert von J. D. 2. Auflage. (C.- V.-K. Nr. 1502.) 
Partitur 1 .;t{g 20 4 Stimmen a 40 

Goller, V., Op. 53. Missa, . brevis secunda in honorem S. Gerardi Majella, C. ad. quatuor voces 
inaequalcs cornitaute Organo. 2. Auflage. (0.-V.-K. Nr. 3463a.) Partitur 2 .;t{g 40 4 Stimmen a 30 
· Haller, M., Op. 7 a. ' Missa Tertia, ad duas voces aequales comitante Organo. 31. Auflage. 
(0.-V.K. Nr. 312.) Partitur 1 .;t{g, 2 Stimmen a 20 

- - Op. 3.5. -Coram tabernaculo. 1- und 2st. mit Orgel oder Harmonium. 3. Auflage. (0.-V.-K. 
Nr. 1319.) Partitur 1 .;t{g 40 Stimmen 80 . 

Singenberg:er, J. K1,1.rze, praktische Pedalscbule. 2.-, verbesserte Auflage. (C.- V. ,,K. Nr. 960.) 
3 gebunden 4 .;t{g 40 · 

- - Theoretisch-praktische Harmoniumschule für den kirchlichen Gebrauch mit über 300 leichten 
Vorspielen etc. in allen Tonarten und den Begleitungen zu den Meß- und Vesperresponsorien, Psalm-
tönen, Asperg es, Vidi aquam: 0 salutaris, Tantum ergo, Pange lingua und Veni Creator. Fünfte, ver-
mehrte und verbesserte Auflage. (0.-V.-K. Nr. 959 und 2017.) Preis 6 .;t{g, geb. 8 .;t{g, 
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3589) Qnadft.ieg, J., Op. 36 • . Acht Marienli eder zum kirchlichen Gebrauche an 
Marienfesten, sowie bei Marianischen und Maiandachten. a) Für vierstimmigen 
gemischten Chor, b) für vierstimmigen Männerchor, c) für vierstimmigen Kinder- oder Frauen-
chor. Düsseldorf, L. Schwann. 1908. Jede Ausgabe: Part. 1 60 4 St. a.· 20 

"Diese Lieder vereinigen alle Vorzüge de'r . Quadfliegschen ;Muse in sich: Edle, 
echt kirchliche Melodiebildung, geschmackvollen, fein gegliederten Rhythmus, sehr 
mannigfaltige überaus wirkungsvolle Harmonisierung und leichte Sangbarkeit. Das 
ganze Werk ist überaus fleißig und sauber gearbeitet." 

"Für die Aufnahme." · Karl Walter. 
"Schöne Marienlieder, die bestens empfohlen werden können. Schwer sind selbe 

nicht, aber erfordern wenigstens einen mittleren Chor, wenn sie gut zur Geltung kommen 
sollen, besonders Nr. 4 und 5. Die gediegene Schreibweise des Komponisten ist sattsam 
bekannt, so daß es einer diesbezüglichen Orientierung nicht bedarf. Die Umarbeitungen 
für vierstimmigen Männerchor sowie für .vierstimmigen Frauen- oder Kinderchor sind 
beiden Stimmenbesetzungen gut angepaßt und daher nicht zu verwechseln mit unbe-
holfenen Transkriptionen." 

"Mit wärmster Empfehlung für die Aufnahme." E. v. Werra. 
3590) -;- - Op. 39. Sechs lateinische Kirchengesänge zu Ehren der Gottesmutter. 

Nach Peter Piel, Op. 44, für sechs- bis achtstimmigen Chor bearbeitet von Jak. Quadflieg. 
Gewidmet dem ehrenden Andenken an den verstorbenen Meister der kirchlichen Tonkunst 
Peter Piel. Düsseldorf, L. Schwann. 1908. Partitur 1 J' 80 6 Stimmen (Sopran und 
Alt zusammen) a 15 

"Die sechs lateinischen Gesänge aus P. Piels vielgebrauchtem, herrlichem Op. 44 
(Cäc.-Ver.-Kat. Nr. 893) hat im Jahre 1905 P. Pet. Habets, 0. M. J., in recht wirkungs-
vollem Tonsatz für vierstimmigen Männerchor bearbeitet (Cäc.- Ver.-Kat. Nr. 3323). 
Erfreulicherweise ha"t Rektor Jak. 'Quadflieg dieselben Gesänge als vollklingende Ton-
sätze mit ausgeprägtem,' hochfestlichem Charakter, der nicht im geringsten der Kirch-
lichkeit seines Ausdruckes entbehrt, für gemischten ·Chor eingerichtet und mit diesem 
Opus dem uns leider viel zu früh entrissenen Meister der kirchlichen Tonkunst P. Piel 
ein schönes und würdiges Denkmal gesetzt. Die Singstimmen bewegen sich in ihren 
bequemsten Tonlagen. Der Sopran geht z. B. über fis nicht hinaus. Chöre, die einiger-
maßen geschult sind, werden hier eine sehr willkommene Gabe finden. Einer nach-
drücklichen Empfehlung bedürfen diese herrlichen Lieder nicht; sie empfehlen sich 
selbst: - Für die Aufnahme." Karl Walter. 

"Sechs Nummern aus Piels Op. 44 hat Schulrektor Quadflieg für 6-8 stimmigen 
gemischten Chor frei bearbeitet. Der Tonsatz klingt voll und sehr schön. 
bei größeren kirchlichen Aufführungen wird dieses Heft ·sehr erwünscht sein. Das 
ursprüngliche Werk umfaßt 21 Nummern und ist für 2 Kinderstimmen mit Begleitung 
der Orgel oder des Harmoniums geschrieben. Quadfiieg hat obige Bearbeitung· dem 
Andenken Piels gewidmet und dadurch ein schönes Denkmal gesetzt." 

"Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
3591) E1.•b, Jl. J. Zwanzig Orgelstücke (Präludien, Interludien, Postludien usw.) 

zum Gebrauche beim Gottesdienst. H. H. Dr. F. X. Mathias, Domorg·anisten und Dozenten 
für Kirchenmusik an der Univei·sität Straßburg·, gewidmet. Düssel dorf, L. Sch wann. 1908 . 
Preis 2 40 ,31· · 

"Zur vollendeten Wiedergabe dieser m·odernen Orgelstücke, die ich hinsichtlich 
des Vortrags für unsere Durchschnittsorganisten als mittelschwer bis schwer bezeichnen 
muß, gehört auch ein Orgelwerk moderner Konstruktion: Jalousieschweller, Crescendo-
walze (Rollschwel1er); absolut freie Kombination u.' dergl Allem Anscheine nach hat 
cler Komponist entweder französische M.usikbildung genossen, oder später die französische 
Orgelliteratur eifrig studiert. Das Opus, welches zum Gebrauche beim Gottesdienst 
bestimmt ist, bringt viel Eigen- und vereinzelt ganz Fremdartiges. Hier und da erinnern 
Takte durch ihre überaus zahlreichen #' #' p, q an das Aussehen des bekannten Stachel-
drahts, und mancher Spieler wird sich fragen: Stehen diese Sätze in x-Dur oder in, 

Cäciiienvereins-Katalog.. 5. Band. 20 
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y-Moll? Wie z. B. die Stücke Nr. 4 Meditation über Dies irae und Lux aeterna, oder 
Nr. 12 Impromptu über Puer natus est nobis in den Rahmen eines Choralamts passen, 
das "iii jeneil heiligen Hallen gefeiert wird, in denen nicht die irdische Leidenschaft, 
sondern der wahre Gottesfriede herrschen soll", verstehe ich nicht (vergl. meine Referate 
im Cäc.-Ver.-Kat. Nr. 3472 und 3556). :_ Mit Ausschluß der obigen beiden Stücke noch 
für die Aufnahme." Karl Walter. 

,;Der Komponist weiß interessant und abwechslungsreich zu schreiben. Wer Werke 
yon Guilmant, Widor, Chauvet, Dubois, Cesar Frank etc. kennt, wird den französischen 
Einfluß, anderseits aber auch etwas deutschB Handhabung des Tonsatzes herausfühlen. 
Für die 'Praxis sind die Interludien recht geeignet. Auch sehr ansprechend wirkt Nr. 6, 
bej welcher die etwas klaviermäßige Behandlung der Mittelstimme breiter gehalten 
werden sollte. Wegen Klaviermäßigkeit - nach deutschen Begriffen - möchte ich 
das Impromptu über Puer natus est nobis für den kirchlichen Gebrauch ausschließen 
und bei Nr. 11, 14, besonders aber bei Nr. 17 möglichst gebunden, breiten Vortrag 
empfehlen. Nr. 20 mag als Postludium angehen. Einige Stücke. Choralthemen 
klingen stellenweise geschraubt, sind aber immerhin interessant. Unter obiger Reserve 
stimme ich für die Aufnahme." · E. v. Werra. 
3592) Arts, Ant., Op. 15. Flores Virginum. 13 Cantus diversi ad duas voces aequales 

cum Organo. Tilburg, W. Bergmaus und Reg ensburg, Fr. Pustet. '1907. Partitur 
1 fl. 50 kr., Singstimmen 60 kr. 

"Für die Aufnahme dieser leichten. und brauchbaren Sätze." 
Dr. Hermann Müller. 

"Sehr einfache·, fast klösterlich ·ernst, ich will nicht sagen, nüchtern, gehaltene 
Kompositionen für 2 gleiche Stimmen mit l[nterstützender für 

"Für die Aufnahme." ' Anton Seydler. 
3593) Franssen, Elb. Jos., Op. 18. Pia Cantica. 16 Cantus diversi ad duas voces 

aequales cum Organo. Tilburg, W. Bergmaus und Regensburg, Fr. Pustet. 1907. 
Partitur 1 fl. 50 kr., Stimmen 75 kr. 

"Leicht und im übrigen passabel. Für die Aufnahme." Dr. Hermann }füller. 
"In diesen 16, zumeist für Segenandachten bestimmten 2stimmigen Gesängen finde 

ich manche harmonische und deklamatorische Härten. · Der Stil ist diesmal weniger 
streng, Modulationen schreiten etwas weiter aus und selbst Triolen werden verwendet. 
Doch das alles macht den Stil nicht modern, raubt ihm aber den ruhige11 Ernst." 

"Noch für die Aufnahme." Anton 
3594) Snrsnm Corda. XVIII Cantus variae, ad tres voces inaequales (Alt., Ten. et Ba.ß) 

cum Organo, a diversis auctoribus Neederlandicis compositi. Tilburg,, W . Bergmaus und 
Regen s'Qurg, Fr. Pustet. 1907. Partitur 2 fl. 50 kr., 1 fl. 50 kr. 

"Eine recht praktische und empfehlenswerte Sammlung für Alt, Tenor und Baß 
mit Orgel. Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 

"9 Komponisten sind mit 18 Kompositionen vertreten, A. Arts durch ein Homo 
quidam, P. Jos. · Vranken durch ein Adoro te und Tantum er,qo, J. van Nuenen durch 
ein 0 salutaris hostia, J. Haagh durch ein Sacris solemniis und Ave maris stella, 
G. Schellekens durch ein Ave regina und Salve regina, E. J os. Franssen durch ein 
Alma redemptoris, Re,qina coeli , und ein Te Joseph W. I. Reijners durch ein 
Salve regina, Ave Ma1·ia und Tantum ergo, G. L. Bots durch ein Falsobordone-
Magnificat, Ant. Ponten· durch ein Ave Maria, S. H. Tychon durch ein Tantum ergo 
und den Psalm Laudate Dominum. Ich habe vergeblich nach scharf in die Augen 
springenden Stilunterschieden dieser 18 Gesänge gesucht; sie gleichen, ganz minutiöse 
Einzelnheiten · ausgenommen, sich so sehr, daß sie wie aus einer Hand gearbeitet 
erscheinen, was noch durch die in allen Stücken gleiche Besetzung, Alt, Tenor und 
Baß mit Orgel befestiget erscheint. Die künstlerische Kraft . dieser 9 Autoren zeigt 
sich hier weniger ·im Erfinden und Empfinden, als im geschickten Festhalten an mög-
lichster Strenge des Stiles, Diatonik mit spärlicher Modulation und asketische E_nthalt-
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samkeit aller Affekte. Arts und van Nuenen lassen ihren Stimmen mehr, wie die der 
anderen in kanonischen Nachahmungen hinfließen; des letzteren 0 salutaris hostia ist 
diesbezüglich ein wahres Meisterwerk. Die Orgel fügt sich meist nur unterstützend 
hinzu, die vorkommenden Vor- und Zwischenspiele sind genau s.o, wie der Vokalstil 
behandelt. Gut und stilvoll gesungen dürfte die Wirkung eine ganz eigenartige sein." 

"Sehr für die Aufnahme." Anton Seydler. 
3595) Ponten, J. Silvester. Hymnus Te Deum laudamus, ad 2· voces aequales cum 

Organo vel Harmonio sine Pedale. Z wolle, J. M . . W. Waanders. 1907. 
"Die Komposition hat durchwegs frischen Charakter. Die beiden Stimmen bewegen 

sich in ihrer guten Lage, wechseln solistisch ab, so daß keine Ermüdung möglich ist." 
"Sehr empfehlend für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Einfach und wÜrdig. . Ohne Einschiebung von Choralversen durchkomponiert." · 
"Für die AufnahJI}.e." Dr. Hermann Mül.ler. 

3596) Bathgeber, Op. 122. Missa festiva. Festmesse für vereinigte Ober- und 
Unterstimmen mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung über das feierliche Ite missa est. L e ob s eh ü tz, 
C. Kothes Erben .. 1907. Partitur 2 AG, 2 Stimmen h 30 

"Die Messe ist wirklich empfehlenswert. Ich mache gern auch gute Chöre darauf 
aufmerksam. Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 

"Eine über Motive des feierlichen Ite missa est gewandt und recht ausdrucksvoll 
komponierte Messe, mit schöner, natürlich fließender,' gut deklamie;render Iführung der 
Stimmen. Im Credo wechseln Choral (Nr. III der Medicaea) und zweistimmige Sätze 
miteinander ab. (Nach Pilato sollte keine Cäsur angemerkt sein.) Wenn auch das 
Opus die Bezeichnung "Festmesse" trägt, so ist sie doch im ganzen von einfacherem 
Gepräge, namentlich in harmonischer Beziehung, und wird darum selbst kleinern, in 
der Polyphonie etwas geübten Chören zugänglich sein. Sofern Direktoren auch Kompo-
sitionen für vereinigte Ober- und Unterstimmen dem Repertoire einverleiben, so hat 
das mehrere Vorteile erheblicher Art. In Hinsicht bierauf, wie nicht weniger wegen 
ihres liturgischen und musikalischen Wertes sei diese Messe empfohlen." 

"Für die Aufnahme." Arnold Wal ther. 
3597) Schellekens, G. Missa in hon. Sancti Eligii ad 4 voces aequales cum Organo. 

Tilburg, W. Bergmansund Regensburg, Fr. Pustet. 1907. 
"Die gewandt geschriebene Messe wird, von einem besseren Chore unter ver-

ständiger Direktion vorgetragen, recht ordentlich klingen." 
. "Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 

"Was an dieser, für 4 Männerstimmen geschriebenen Messe vor allem ins Auge 
fällt, ist die streng thematische Bearbeitung aller Sätze über 2 Motive. Die Stimm-
führung ist wirksam und die ganze Ausführung, auch die des Orgelpartes nicht schwierig, 
weshalb diese Messe sehr empfehlenswert erscheint." 

"Für die Aufnahme." Anton Seydler. 
3598) ßonvin, Lud., S. J., Op. 4:9. Mis s a in hon. Beatae Mariae Virginis, 4 vocibus 

inaequalibus comitante organo concinenda. Düsseldorf, L. Schwann. 1908. Partitur 3 .JI{g, 
4 Stimmen a 20 

"Die Komposition hat feierlichen Charakter, ist für die einzelnen Stimmen bequem 
geschriel>en, bietet in der. Form reiche Abwechslung, verlangt aber treffsichere, geübte 
Sänger, ebenso einen guten Dirigenten und Organisten, und noch dazu einige Proben. 
Die verschiedenen Tonarten (b, es, h) stören nicht das Chöre mit gutem und 
genügendem Material können dem Stempel der Feierlichkeit gerecht werden und gute 
Wirkung erzielen. Für die Aufnahme." F. X. Eng·elhart. 

"Eine Messe von interessanter Arbeit, aber wenig einheitlichem Charakter; man 
vergleiche nur das den Alten nachgebildete, fast herbe Et . incarnatus est mit der senti7 
mentalen Benedictus-Melodie, welche recht gewöhnlich klingt und zu manchen Herbheiten 
anderer Teile der Messe nicht recht paßt. Stimmenführung, Harmoniefolgen und Modu-

20* . 
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lationen siD:d oft gesucht und hart; anderes hinwiederum gibt sich fließender und klang-
froher. An manchen Stellen sind die musikalischen Figuren recht seltsam auf den 
durchgehends gut deklamierten Text verteilt; oder verhält es._ sich gar umgekehrt? 
Auch die oft beliebte Teilung zu zwei Achtehi auf einer Silbe erschwert bezw. stört 
die feine Deklamation. Die Orgelbegleitung klammert sich im ganzen zu sehr an den 
Gesangssatz, zeigt zu wenig Selbständigkeit; das mag die Sänger stützen, bedeckt oder 
unterdrückt aber den Gesang. Die Messe verlangt einen tüchtigen Chor mit modernen 
Ohren und einen guten Dirigenten, und trotzdem wird bei manchen· leichteren Messen 
der Eindruck bezw. Effekt die aufgewendete Mühe mehr lohnen, als bei vorliegender 
Komposition. Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
3599a) D .esche••meier, .Jos., Op. 73. Requiem (D-moll) cnm Libera, für eine oder 

zwei gleiche Stimmen und Orgel. Leobschütz, C. Kothes Erben. 1905. Partitur 2 
2 Stimmen a 30 

"Schlicht und einfach. 1!-,ür die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
"Würdig, kurz und leicht ausführbar. Das Dies irae ist nicht komponiert." 
·"Für die Aufnahme." · Arnold Walther. 

3599b) - - Op. 87. Missa brevis, ad quatuor voces inaequales. Leobschiitz, C. KotheB 
Erben. 1907. Partitur 2 4 Stimmen a 30 

,"Leicht. Nicht unwürdig. Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
"Eine für bescheidenere Chorverhältnisse bestimmte, darum kurz und einfach 

gehaltene Komposition, in welcher der Einförmigkeit durch stellenweise Anwendung 
der Imitation gut vorgebeugt ist. Die Behandlung des rrextes aber kann nicht als 
durchweg einwandfrei bezeichnet werden; vergl. das erste Qui? tollis im Gloria, tertia 
im Credo u. a. . Da diese Messe den liturgischen Geist wahr.t1 und schwächern Chören 
in angemessener Weise dienen kann - für die Aufnahme." Arnold Walther. 
3600) Jlanderscbeid, Pani, Op. 6. , Zwölf deutsche .Sakramentslieder für zwei 

Kinder- oder Frauenstimmen mit Begleitung der Orgel oder des Harmoniums. Mit Quellen-
angabe der Texte. H. H. Schulrat Oskar Eppink in Xanten. gewidmet. Düsseldorf, L. Schwann. 
1908. Partitur 2 Stimmenheftehen 20 

"12 wÖhlklingende, melodiöse Lieder, denen sehr interessante, anregende Vor- und 
Nachspiele beigegeben sind. Für Kommunionandachten vorzüglich passend!" 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Wie aus den zweistimmigen deutschen Liedern von P. Meurers, so schaut auch 

aus diesen Sakramentsliedern von Manderscheid der gleiche Lehrmeister, P .. Piel, heraus. 
;Für alle drei' bedeutet das gewiß keinen Nachteil, wenn auch Referent die kunst-
volleren Lieder höher einschätzt. Die Melodien sind sanglich, die 
zweite . Stimme ist leicht gesetzt, und die Orgelbegleitung (nebst den je zwei Vor- und 
Nachspielen) fließend und leicht zu bewältigen." 

"Einige 14 Bindebogen sind noch einzuzeichnen, und Pag. 17, Zeile 2, Takt 2, ist das h der 
zweiten Orgelstimme zu punktieren. Die Oktave· zwischen Singalt und Orgelbaß 23, Zeile 2, 
Takt 4-5: g-e) ist leicht zu entfernen, wenn der Alt c (statt e) singt. Der Einheitlichkeit weg·en 
wären auch Nr. 4 und 5 besser in Viertel- statt Halbnoten notiert worden." · 

"Empfehlend für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
3601) Stehle, J. G. E. Magnificat, ad tres voces aequales comitante organo. Düsseldorf, 

L. Sch wann. · 1908. Partitur 80 3 Stimmen a 8 
"Bei stärkerer Besetzung des Männerchores und mit guter Orgel die leicht 

bis mittelschwere, kurze Komposition sehr gute Wirkung erzielen." 
"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart 
"Die Worte "ad tres voces aeq uales" auf dem Titelblatte sind dahin einzu-

schränken, daß nur drei Männerstimmen gemeint sind; also wäre "ad tres voces 
viriles" allein zutreffend. Die schwungvolle Komposition Stehles setzt dem meist 
geschlossenen· dreistimmigen Chor (bezw .. den unisoni) eine feierlich geschmückte Orgel-
begleitung zur Seite, so besonders Takt 3-14. Das Hauptthema des Ganzen ist der 
achte Psalmton mit seinem mächtigen Initium. '' 
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"Der Komponist wäre demnach verpflichtet gewesen, sich dieser Tonart (mixolydisch) zu 
bedienen; also aus G herzukommen und nach G zurückzukehren. Er hat das nicht getan; doch wollen 
wir mit ihm nicht rechten, da er sich durch die Unisono- Orgeleinleitung in C (c, d, c, g) aucl1 den 
Rückweg in diese Tonart o:ffengehalten. Die Fassung des Verses Eswrientes entspricht durch enges 
Zusammenziehen der Worte bonis et divites nicht so recht dem Texte, der hinter dem Worte bonis 
einen Einschnitt verlangt, damit das et divites zu dem folgenden gezos-en werde, wozu es unbedingt 
gehört. Der von Stehle gebotenen musikalischen Fassung entspräche m deutschem Texte folgendes: 
"Die Hungrigen erfüllt er mit Gütern und die Reichen" etc. Man sehe: 

. . I 1\ + + . 

j = =- _- _ --- ----t;;:t- ,_, ' V _3 _ ___ _ 

E - su - 'ri - en - tes im - ple -vit b o - n i s e t d i- v i - t es di -
und vergleiche damit etwa folgende Fassung: 

R 9 - __ 
E - su - ri - en - tes im- ple- vit bo - nis et di - vi - tes di - · 
,,Außer ein paar fehlenden Bindebogen ·seien als Korrektur-Übersehen noch angemerkt: 
1) Pag. 2, Zeile 3, Takt 3, letzte Viertelnote der Bässe sei' c .statt d; 2) Pag. 3, Zeile 3, Takt 2, 

muß im Singbaß schon auf der dritten Taktzeit ein vor e stehen; oder aber der Orgelpart muß 
das es erst auf der vierten Taktzeit bringen. Referent würde sich für letzteres entscheiden. 
3) Pag. 4, Zeile 2, Takt 3, sollen die zwei g des I. Tenors Achtel sein; 4) Pag. 5. Zeile 3, Takt 4, 
soll das erste Viertel der Bässe a heißen,· statt h; 5) Pag. 6, Zeile 2, ist das g auch auf-
wärts ge trichen; 6) Pag. 6, Zeile 3, setze man statt der kauderwelschen Worte mise-,·i corvice suce 
die richtig lateinischen miset·ico1·diae suae.: 7) Pag. 7, Zeile 1, Takt 1, sollen e und g im Orgelbaß 
Achtel sein; 8) Pag. 7, _Zeile 3, Takt 1, fehlt das vor a im I. Baß; H) die Interpunktion im Text 
läßt auch zu wünschen übrig." 

"Für die Aufnahme." J. Qu[J.dflieg. 
3602a) Stein, Bruno, Op. 39. Festmesse für vierstimmigen Männerchor mit obligater 

Orgelbegleitung. Leobschütz, C. Kothes Erben. 1907. Partitur 3 4 Stimmen a 30 
"Ohne vorher den Titel bemerkt zu haben, . las ich bei der Durchsicht der Messe 

den festHeben Charakter heraus, welcher sowohl im Vokal- als auch Orgelsatz hervor-
tritt. Man bekommt auch sofort den Eindruck, daß das ganze Opus nach festen musi-
kalischen wie praktischen Grundsätzen angelegt und direkt aus der Werkstätte des 
Autors hervorgegangen ist. Das beweist die kluge Beschäftigung der 4 Stimmen, 
sowie deren vorsichtige Begleitung, welche den ;,Männerchor" zu berücksichtigen 
hat. In dieser doppelten Hinsicht möchte ich das Opus als mustergültig bezeichnen, 
den Priester- und Lehrerseminarchören aber zum Studium und zur Aufführung aufs 
wärmste empfehlen. Mit guten und hinreichenden Stimmen, mit gutem Dirigenten, 
Organisten und Orgelwerk ist die festliche Wirkung gesichert." 

"Für die Aufnahme." ]-,. X. Engelhart 
"Klangvoll und frisch geschrieben. Für Chöre, ·die etwas Übung im polyphonen 

Satz haben. Für die Aufnahme." ' Dr. Hermann Müller. 
3602b) - - Op. 41. Missa duodecima, für 2 gleiche Stimmen mit Orgelbegleitung. 

Leobschütz, C. Kothes Erben. 1907. Partitur 2 2 Stimmen a 30 
"Die Messe ist nach gut sanglichen Motiven, welche bereits das J{yrie angibt, 

durchgearbeitet. Der Vokalsatz ist wohlklingend und leicht, die Textdeklamation sehr 
gut. Der Orgelsatz erhebt sich über die Führung der Stimmen, ist voll 
Bewegung, verlangt deswegen auch einen sichern Spieler. Haupttonart D- dur." 

"Sehr empfehlenswert!" · F. X. Engelhart 
"Die Messe ist in Erfindung und Ausarbeitung nicht übel gemacht, wenn sie auch 

über die Mittellinie nicht emporragt. Sie darf mit gutem Gewissen recht wohl empfohlen 
werden. Schwierigkeiten bietet sie nicht." 

"Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 



3602c u. 3603a, b u. c. Stein, Er., Op. 42. - Aug., Op. 121, 122 u. 123. 

3602c) Stein, BJ•nno, Op. 42. Acht Offr.rto,rien für Mari.enfeste, für 2 gleiche 
· Stimmen mit Orgelbegleitung. Leobschütz, C. Kothes Erben. 1907. Partitur 2 .lU, 

2 Stimmen a 30 
":Qie kleine Sammlung enthält für die 8 üblichen Marienfeste das betreffende 

Offertorium. · Jedes ist in kurzer Fassung, mit guter Stimmenführung und 
klangvoll geschrieben. Vokal- und Orgelsatz mittelschwer." . 

"Sehr X. Engelhart. 
"Diese sehr brauchbare Zusammenstellung von nicht schwierigen Offertoriums-

kompositionen für Marienfeste empfehle ich für die Aufnahme." 
·Dr. Müller. 

3603 a) Wiltbe••ger, A.ug., Op. 121. Zehn Herz J esulieder für Kinder-
chor mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung. Den ehrwürdi'gen Ursulinenschwestern von 
St. Salvator in Brühl gewidmet. Düsseldorf, L. Schwann. 1907. Partitur 1 JU 20 
Stimmenheftehen 20 

"Sind die Texte approbiert? Aus dem gedruekten Exemplar ist. das nicht ersicht-
lich. Seit dem Erlasse des päpstlichen Motuproprio kann man aber über diese 
Frage nicht mehr, hinweg,. " -

"Im übrigen stimme ich gerne für die Aufnahme der schönen Lieder." J. 4-uer. 
"Kurze, einfache, innige· und anmutige Gesänge für Sopran und Alt. Da in 

heutiger Zeit die Verehrung des heiligsten Herzens J esu immer mehr an Ausdehnung 
gewinnt, kommen Sammlungen, wie vorliegende eine ist, gewiß . vielen Chören recht 
erwünscht. Von den Texten ist nicht gesagt, ob sie kirchlich approbiert seien. So1lte 
die Approbation noch fehlen, so hätte die Verlagshandlung, um der betr. Bestimmung 
unserer Katalogsstatuten nachzukommen, das oberhirtliehe Imprimatur einzuholen. Dieses 
vorausgesetzt- für die A:nfnahme." Arnold .Walther. 
3603b) - - Op. 122. Zehn Tantum ergo. Nr. 1. Zwei Kinderstimmen mit. Orgel. 

Nr. 2. Zwei Männerstimmen mit Orgel. Nr. 3. Zwei gemischte Stimmen niit Orgel. Nr. 4. Zwei 
Oberstimmen und eine Unterstimme mit Orgel. Nr. 5. Eine Oberstimme und zwei Unterstimmen 
mit Orgel. Nr. 6. Dreistimmiger Frauen- oder Männerchor mit Orgel oder a capella. Nr. 7. Vier-

. stimmiger Männerchor a capella. Nr. 8. Vierstimmiger gemischter Chor a capella. Nr. 9. Vier-
stimmiger Männerchor mit Orgel. Nr. 10. Vierstimmiger gemischter Chor mit Orgel. · Düssel-
dorf, L. Schwann. 1907. Jede Nummer: Partitur 20 10 Exemplaren ab je 10 

"Die fruchtbare und gewandte Feder Wiltbergers hat mit dieser sehr mannig-
faltigen Bearbeitung des oft benötigten Tantum ergo den Kirchenchören der verschie-
densten Stimmenkombination eine recht brauchbare und gefällige Gabe geliefert. Die 
Quintenparallele in der Begleitung zu Nr. 9 ist vom Komponisten "absichtlich geschrieben". 
Für die Aufnahme." Kar I Walter. 

,;Aue diese zehn Kompositionen haben gediegenen Tonsatz, sind würdig und wirkungs-
voll. -Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
360'3c)- - Op. 123. Missa hon. Sanctae Angelae, ad ti'es voces mulierum comitante 

Organo. büsseldorf, L. Schwann. 1908. Partitur 2 .lU, 3 Stimmen a 15 
' "Die . Gesangspartien sind durchaus nicht immer leicht, der Orgelpart schwierig, 

die Faktur selbstverständlich sehr gut, aber meines Erachtens zuviel chromatisch, die 
Stimmung erhebend - die Gesamtwirkung kirchlich, wenn auch zuweilen mehr Ruhe 
zu wünschen wäre. - Für die Aufnahme." J. Au er. 

"Die Veranlassung zu diesem 'Opus war, wie im Vorwort mitgeteilt, das Gesuch 
eines Frauenklosters an den Autor, er möge für ein 1909 zu feierndes Jubelfest 
Messe komponieren, die nicht schwer sei, keine hohen Töne habe; Solostellen ent-
halte u. a. In Anlage ·und Ausführung wurde die Messe diesen Wünschen entsprechend 
gestaltet, bewahrt aber bei allem den kirchlichen Geist und Ausdruck. In der Melodie-
bildung weist sie manche Züge lieblicher Schönheit auf und ist von festlicher Wirkung. 
Der Orgelpart kann auch auf dem ausgeführt ". 

1,Für die Aufnahn;te." Arnold Walther. 



3604- -3608. Buchal, Op.l. - Meuerer, Op. 39.- Faist, Op. 9. - Wheeler, Op. 5. - Habets, Op: 1. I 59 

3604) Hucl•al, Hermann, Op. I. Angelus, für 3 Solostimmen (Sopran I, II, Alt) und 
vierstimmigen gemischten Chor a capella. Dem Chor der Ss. Corpus Christi· Kirche in Berlin 
gewidmet. W. Sulzbach (Peter Limbach), Berlin W. 57, Bülowstraße 10. · Part. 75 
4 Stimmen a 15 

"Eine Nachahmung des Engelhartsehen "Der Engel des Herrn", aber mit lateinischem 
Texte. Manche Stellen weisen starke Schwächen auf; die ganz unmotivierten, häßlichen 
Dissonanzen in Takt 22 übersteigen aber die Grenzen des musikalisch Zulässigen unbe-
dingt. Dazu ist der gleiche Nonsens im II. Teil noch wiederholt! - Meinetwegen 
für die Aufnahme." J. Auer. 

"Das ist ein recht tüchtig gearbeitetes Opus 1, für dessen Aufnahme ich gern 
stimme. .Wenn die Solostimmen glücklich gewählt werden können, wird die 'Virkung 
ganz prächtig sein. Der Chor muß allerdings auch Routine haben." 

Aug. Wiltberger. 
!1605) J.Ueue•·e•·, .Job. Geol'&r, Domchordirektor, Op. 3!). • }lissa in · hon. St. Trium 

Regum, für 4 gemischte Stimmen mit Orgelbegleitung. Graz und Wien, "Styria" . . 1908. 
Partitur 1 80 4 Stimmen a 20 

"Wer sich diese :Messe kaufen will, der sehe zuvor nach, ob er auch so ein Unikum . 
von Partitur in die Hand bekommt, wie die mir zugesandte ist. Hiei; folgen die Seiten 
in nachstehenderWeise aufeinander: 1, 6, 7, 4, 5, 2, 3, 8, 9 etc., 14, 15, 20, 21, 18, 
19, 16, 17. (NB. Von einem Irrtum beim Heften kann keine Rede sein.)" 

"Die Komposition weist nicht gerade Imponierendes auf, ist aber sehr gut und 
praktisch geschrieben und für mittlere Chöre ganz empfelllenswert." 

"Für die Aufnahme." J. Au er. 
"Eine trefflich gearbeitete, ausdrucksvolle, wohlklingende Messe einfach'ern·Charakters. 

Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
3606) Faist, Dr. A.nto1a, Op. 9. Zwei Hymnen zur .A-nbetung des hhl. Altars-

sakramentes, für 4 Singstimmen mit Orgel. Graz und Wien, "Styria". 1908. Partitur ' 
1 20 4 Stimmen a 20 

"Die Hymnen Jesu Redemptor omnium und Jesu dul.cis memoria sind hier durch-
komponiert. Schwierigkeiten sind nicht vorhanden, den erbaulichen Charakter kann 
man wohl auch nicht bestreiten und den etwas reichlich bemessenen Honig wollen wir 
an der gut gemeinten Gabe ohne weiteres mitnehmen." 

"Für die Aufnahme." J. Au er. 
"Gefällige, würdige Vertonungen der beiden Hymnen .Jesu Redemptor omniurn 

(ohne die Strophen 4 und 6) und Jesu du,lcis memoria." 
"Für die Aufnahme."· Arnold Walther. 

:J607) Wheeler, Vincent. B., Op. 5. Fünf aus dem Commune Sanctornm 
(1. Veritas mea; 2. Laetamini in Domino; ö. Justus ut palma; 4. A ffe1·entu1· regi; 5. Dijfusa est 
gratia) für vierstimmigen Männerchor a capella. Dem St. Sebastian- Kirchenchor zu Berlin 
gewidmet. W. Sulzbach (Peter Limbach) ,- Berlin W. 57, Bülowstraße 10. 1908. 
Partitur ·75 4 Stimmen a 15 

"Würdig gehaltene und korrekt .g-eschriebene Sätze, die noch dazu leicht ausführbar 
sind und zur Aufnahme begutachtet werden sollen." J. Auer. 

"Die 5 Offertorien aus dem Gommune Sanctorwn für vierstimmigen Männerchor 
sind würdige, g-ut klingende, nicht schwer ausführbare Sätze, deren Aufnahme in den 
Katalog ich gern befürworte." . Aug. Wiltberger. 
3608) Habets, P. Pet., 0. M. J., Op. I. Duo Mot etta pro Papa, ad 4 voces aequales. -

Zwei Motetten für Papstfeierlichkeiten, für 4 gleiche Stimmen. Düsseldorf, L. Schwann. 
1908. Partitur 1 J16 20 4 Stimmen a 6 . 
"Dieses Erstlingswerk bekundet erfreuliche Anlage und treffiiche Übung im polyphonen 

atze strengen Stils. Die beiden Motetten wird man ebensowohl beim liturgischen Gottes-
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dieiiste mit Erfolg verwenden wie sie in das Programm jeder Papstfeier passen. 
Gerne für die· Aufnahme." J. Auer. 

"Zwei diatonisch gehaltene, tüchtig gearbeitete, zum 'Teil polyphone Kompositionen, 
mit welchen leistungsfähige und g,ut besetzte Männerehöre .eine schöne, erhebende Wirkung 
erzielen können. Die Texte sind liturgisch und zwar: 1. Tu es Petrus (Offertorium in 
f'estis Cathedrae S. ?etri); 2. Tu, es ,Pastor ovium (Ant. in festo Ss. Petri et Pauli). 
Für die Aufführung zur österlichen Zeit ist beiden Nummern Alleluja 

"Für die Aufnahme." Arnold Wa I ther. 
3609) :t"'t·., Op. 46a. Missa pro defunctis conformis Editioni Vaticanae a SS. D . . 

N. Pio PP. X. evulgatae. Organum comitans. Düsseldorf, L. Sch wann. Preis 1 25 
"Es ist dankbarst zu begrüßen, daß. Meister Nekes, der uns mit einer so vortreff-

lichen Orgelbegleitung zum Kyriale der Vatikanischen -Choralausgabe beschenkt hat 
(siehe Cäc.-Ver.-Kat. Nr. 3388), jetzt auch die gleiche Arbeit zum Requiem bringt. Auch 
dieses Heft wird wegen seines geschickten, lehrreichen r.ronsatzes und wegen dessen 
leichter Ausführbarkeit eine ebenso liebevolle Aufnahme finden und sich einer gleich 

' großen Verbreitung zu freuen haben, wie Op. 46. Die Austattang ist vorzüglich. -
Für die Aufnahme." . Karl Walter. 

Diese Orgelbegleitung znm Requiem pildet die Fortsetzung und den würdigen 
Abschluß der von unserem Meister anerkanntermaßen aufs vorzüglichste bearbeiteten 
Orgelbegleitung zum vatikanischen Kyriale (vergl. Nr. 3388). Wie man 
weiß, gehen die über die Begleitungsweise des Chorals auseinander. 
Nekes legt die Harmonie der klassischen Periode der Kirellenmusik in der 2. Hälfte 
des 16. Jahrhunderts zugrunde, in welcher Harmonie die- ·Konsonanz in ausgeprägtester 
Weise im Vordergrunde steht, während die Dissonanzen nur ein "unwesentliches, ver-

Beiwerk" bilden. Auch die Diesis wird, in Nachahmung der Klassiker der 
katholischen Kirchenmusik, Palestrina, Orlando, Vittoria. u. a., verwendet. Nekes steht 
mit seinen Grundsätzen, die er seinerzeit in Abhandlungen "Über Choralbegleitung" ein-
läßlich dargelegt hat, auf festem B.oden und seine konsequent von der ersten bis zur 
letzten Note durchgeführten Prinzipien sind wohl begründet, sind unseres· Erachtens dem 
Wesen und Charakter des Chorals am besten entsprechend. Aber nicht bloß vom 
theoretischen, sondern auch vom pra.ktisc.hen Standpunkte aus geben wir ' der Art, wie 
Nekes den Choral begleitet, den Vorzug. - In vorliegender Begleitung zum Requiem 
sind die gleichen Grundsätze angewandt, wie ih der zum Kyriale. Für den Fall, daß 
man einige Texte nur rezitieren will (Introitus, Graduale, · Traktus, Sequenz, Offertorium 

· Communio, Libera), ist auch hiezu die Begleitung beigegeben. - Für die Aufnahme." 
· Arnold Walther. 
3610) Senn,' .K.arl. 3 Marienlieder für vierstimmigen gemischten Chor und Orgel. Inns-

bruck, Groß (S. A. Reiß). Partitur 75 4 Stimmen . 1 25 
;,Die 3 Liedertexte sind alten approbierten Gesa-ngbüchern entnommen, die gemischten 

Chöre sind edel und würdig, der Orgelpart ist gehalten, Das letzte Lied 
ist unisono komponiert." 

"Für ·die A:ufnahme." Dr. J. N. Ahle. 
Den kirchlichen Anstand zu wahren ' hat sich der dieser Gesänge zwar sicht-

lich bemüht. Vorgeschritteneren Chören werden aber, wie ich fürchte, dieselben doch 
etwas zu hausbacken und steif vorkommen. Am abgetragensten erscheint, melodisch 
betrachtet, Nr. 3. Auch die gewundene und gekünstelte Begleitung dürfte dieses Stück 
kaum auf ein höheres· Niveau bringen. Bei Nr. 2 ist die Modulation nach E-dur Takt 7- 8 
zu wenig motivtert. Bei dem darauffolgenden mit dem Ganzen des Liedes s_o ziemlich 
außer Zusammenhang stehenden Org(tlzwischerispiel mit Modulation nach A-dur fehlen 
i:ti?ht weniger als fünf . Diesen (#), welche . harmoniekundig·e Chorregenten selbst ein-
zmchnen wollen." . · . 

"Ich stimme noch für. die .Aufnahme," · .. Ign. Mitterer. 
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3611- 3613d. Scheider, Gg., Op.l. - Büning, Fr., üp.19. - Eder, P. Vikt., op·.n, 13, 14, 15. 161 

3611) Scheider, Georg, Ch01·rektor, Op. 1. Feierlicher Auferstehungschor (Oster-
prozessionschor) "Triumph der Tod ist überwunden", für ,Sopran, Alt, Baß und Orgel 
oder mit Begleitung von 2 Violinen, Viola, Cello, Baß, Flöte, 2 Klarinetten, 2 Hörner, Baß-
posaune (2 Trompeten ad lib.) und Typani, leicht ausführbar. A. Böhm & Sohn in ' Augs-
burg und Wien. 1907. Partitur (zugleich Orgelstimme) 1 60 4 Singstimmen a 20 
Orchesterstimmen 1 60 

"Gegen die f\.ufnahme." . J. Auer. 
"Ein deutscher Auferstehungschor, der, ohne Schwierigkeiten zu bieten, mit markigen 

Tönen der Osterfreude Ausdruck verleiht.'' 
"Für. die Aufnahme.:' Dr. Hermann Müller. 
"Unter Hinweis auf § 6 der Geschäftsordnung und auf das · Referat in· Musica 

sac'ra 1907, Seite .81, lautet: "Das 5 strophige Auferstehungslied ist festlich 
angelegt und, schwungvoll durchgeführt; der Gesangsatz wird durch Instrumentation 
nicht erdrückt", stimmt der Unterzeichnete für die Aufnahme." ' F. X. Haberl. 
3612) Büning, Franz, Op. 19. Das ist d.er Tag, den der Herr gemacht. Ein Fest-

gesang für gemischten Chor a capella · (mit Begleitung von 2 Trompeten (B), 2 Hörnern (F) , 
3 Posaunen und Orgel ad lib. W. Sulzbach (Pet. Limbach), Berlin W. 57, Bülowstraße 10. 
1907. Orgelpart 1 50 4 Chorstimmen a 20 . Instrumentalstimmen ·1 

"Für Verwendung bei außerliturgischen Kirchenfeierlichkeiten minder geeignet; 
für religiöse Festlichkeiten außerhalb des Gotteshauses hingegen dürfte die pompöse, 
überall durchschlagende Komposition bestens zu empfehlen sein." 

"Für die Aufnahme." J. Auer. 
. "Ein feierlich klingender Festgesang, der bei den verschiedensten Gelegen-

heiten Verwendung finden kann, so schon bei dem in diesem Jahre stattfindenden Papst-
jubiläum. Ich empfehle die Ausführung mit Instrumentalbegleitung." 

":b.,ür_die Aufnahme.'' Aug. Wiltberger. 
3.613a) Eder, P. Viktor, 0. S. B. Lateinische und deutsche religiöse Gesänge. Op. 11. 

Sechs Kreuzwe·glieder für Sopran, Alt, Tenor und Baß (Texte zur Abwechslung für jede 
Station). Partitur und Stimmen 3 .;f{g, 4 Stimmen a 40 

"Diese sechs Kreuzweglieder verraten stellenweise zarte Empfindung und poesie-
volle Andacht. Die Texte erfreuen sich des. "Imprimatur" in der Diözese Augsburg. 
Bei sorgfältiger pietätvoller Vorführung werden sie ihre Wirkung nicht verfehlen." 

"Für die Dr. J .. N. Ahle. 
3613b)-- .Op. 13. 'Herz Jesu-Lied für 1 Singstimme und Orgel. Partitur und Stimme 1 

Stimme 15 · 
erste Bearbeitung des bischöflich approbierten Textes zeigt reichere Melodik, 

während die zweite sich über ein Volkslied nicht erhebt." · 
. "Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

3613c) .- - Op. 14. Maria, ·Bayerns Schutzfrau. Altöttinger Wallfahrtslied (Gedicht · 
von P. Cölestin Schweighofer, 0. Cap.) für 1 Singstimme und Orgel. Partitur und Stimme 1 
Stimme 15 

"Text (von P. Cölestin, 0. Cap.) und Melodie sind temperamentvoll gehalten und 
dienen einem ganz bestimmten Zweck. Die Kompositio.n eignet sich recht gut zur Massen;. 
anfführung durch .Schüler- oder Vereinschöre und verdient deshalb auch Massenverbreitung." 

Dr. J. N. Ahle. 
3613d) -- Op.15. Geistliches Lied für Missionen und ähnliche kirchliche Andachten 

für Sopran, Alt, Tenor und Baß. Die 4 Hefte haben die oberhirtl. Druckerlaubnis. Augs-
burg und Wien, Anton .Böhm & Sohn. 1908. Partitur und Stimmen 1 4 Stimmen a 15 

"Ein gesungenes Ablaßgebet in zarter, recht andächtig wirkender Melodieführung 
mit folgendem Text: "Jesus, Maria, Joseph, euch schenke ich mein Herz und meine 
Seelet Stehet mir bei im lezten Streite I Mit euch möge ·meine Seele im Frieden 
scheiden! Amen." Dr. J. N. Ahle. 

Cäcilienvereins-Katalog. 5. Band. 21 



162 3614-3ß16 .. ·Eder, P. V;, .Op. 33'.- Strlibel, Sechs· deutsche Kommuniongesänge.- Haller, Op. 97. 

"Opus 1i -enthält sechs ; Kreuzweglieder für ' gemischten Chor in einfachen, gut 
klingenden Sätzen. In Opus 13 hat das Lied "Du Perlenmeer der Gnade" eine doppelte 
Vertonung gefunden, beidemal fÜr eine Si'ngstimme mit Orgelbegleitung. Die' Melodien 
sind recht .schön; . Opus 14 "Dich, Maria, hoch erhoben" mit Blechinstrumenten wird 
man bei Wallfahrten gerri singen .. Auch· das gemischtehörige Missionslied - Opus 15 -
ist eine recht würdige Komposition." 

: Aufnahme." Aug. 
3614) Eder, ·p. Viktor, 0. ·s. B., Op. S3. J't[issa in hon. S. Stanislai Kostkae 

quatuor voces inaequales. Reverendissimo ac illustrissimo Domino Do. P. Willibaldo Adam, 0. S. B., 
Abb'ati Monasterii Mettensis humillime devotissimeque dedicata ab auctore V. E. Regen s-
burg, Fr. Pustet. 1908. Partitur 1 .A(g 20 4 Stimmen a. 20 . -

"Der "praktisch·erfahrene Musikpräfekt am Knabenseminar Metten bietet hier eine 
Arbeit, welche in allen Teilen mit Rücksicht auf jugendliche Stimmen geschrieben wurde. 
So . bewegen . sich namentlich Tenor und Baß in ihren bequemen sonoren Lagen; 
ersterer steigt nur bis f, währe.nd letzterer tiefe Töne (q,-f) äußerst selten bringt. 
Der Text ist kp.app behandelt, seine Akzente in Wort und Satz gut illustriert und mit 
W obiklang durchwegs Ausführbarkeit leicht wie bei Haller. Studentenchören 
sehr zu empfehlen! Für die Aufnahme." F. X. Engell).art. 

"Eine, recht schöne, leicht ausführbare, gut klingende Komposition, die man gern 
singen wird. · Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3615) Strobel, J., Seohs deutsche Kommuniongesänge, für vier Männerstimmen. 1. Zur 

.Erstkommunion beim Einzuge der Kinder iu die Kirche. 2. Zum weißen Sonntag. 3. Bei der 
heiligen Kommunion. 4. Während der Kommunion. 5. Kommunionlied (Gebet zur Gottes-
mutter). 6. Kommunionlied. Mit oberhirtlicher Druckgenehmigung. A. Böhm & Sohn in 
Augsburg und Wien. 1907. Partitur 1 40 4 Stimmen a 40 

"Im Hinblick auf die heilige und ergreifende Feier der Kinderkommunion hätten 
sicli mein.es Eraclitens doch edlere und glaubensinnigere Klänge finden lassen. Gegen 
die Aufnahme." Cohen. 

· "Die 6 Gesänge haberi sehr w:ürdige, musikalische Fassung. Wenn sie ebenso ruhig, 
wie sie gedacht sind und wie es der Text verlangt, mit Andacht vorgetragen werden, 
hinterlassen sie einen tiefen Eindrqck. Die ersten 3 Lieder eignen sich textlich besonders 
für die erste heilige Kommunion. Sehr empfehlenswert!" 

die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"In Musica sacra 1907, S. 83 urteilt der Unterzeichnete: "Es ist ein sinniger 

Gedanke, bei der Erstkommunion der Kinder durch Männerstimmen, die ,sich vielleicht 
aus den Lehrern, Vätern oder Brüdern der .lieben !<leinen zusammengefunden haben, 
durch andächtige deutsche seelisch zu erwärmen :und geistig zu sammeln. Diesem 
Zwecke entsprechen die sechs Gesänge in vorzüglicher ·Weise." · 

' "Nach § ·6 für die Aufnahme." · X. Haberl. 
3G16) Haller, Op. 97. III Lamentationes Jereniia:e Pr·ophetae. Ad 4 et 5 voces 

inaequales. Regensburg, Fr. Pustet. 1908. Partitur ' 1 20 tSt·, Sopran-, Alt-, Tenor-
stimmen a 30 Bariton- und Baßstimme (vereinigt) 40 

"Altmeister Haller fällt .nie ;:tus der Rolle," · er bleibt sich u1ul seinem charakte-
ristischen Stile treu bis ans Ende, immer diatonisch, ernst, würdig ·und edel! 
So dachte ich". als ich vorstehende 3 Lamentationen durchgesehen hatte. Erst aus dem 
Vorwort, das ich zuletzt las, erkannte ich, daß die 2. Lamentation schon 1875, die 
3. schon am Charfreitag 1870 ·gesungen worden, ·und daß lediglich· die 1. erst später 
entstanden ist! . Zu bemerken ist, daß nur immer die erste Hälfte . des Textes unter 
Reminiszenzen an die . Choralmelodie durchkomponiert wurde, so daß dann die andere 
Hälfte choraliter eingelegt werden kann, . während .der "Jerusalem convertere." etc. 
immer anzureihen wäre." . _ . . . : . , · · 

"Soll nun die Aufführung .. dieser Lamentationen im . vier-. bis fünfstimmigen Satze 
allen ·unseren Chören empfohlen werden? Ich antworte: Nur den besten Chören kann 
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dies angeraten werden! Ich weiß . nun freilich aus schlimmer Erfahrung, daß, wenn 
ich so , schreibe, mancher Chor sich für einen · der. "besten" hält und sofort das Wagnis 
unternimmt. Aber wehe ihm! Er treibt auch noch die spärlichen Besucher der Char-
tagsmetten aus der Kirche hinaus, wenn er in schablonenhafter Weise ohne Verständnis 
und ohne peinlichste Proben diese Perlen der Kirchenmusik sich aneignen will." 

Dr. J. N. Ahle. 
"Die Veröffentlichung eines Werkes meines hochverehrten, unvergeßlichen Lehrers 

Haller begrüße ich stets mit ganz, besonderer Freude. Was hier vorgelegt wird (3 Lamen-
tationen für Donnerstag, Freitag und Samstag in der Charwoche; die erste wurde bereits 
im Jahre. 1875; die dritte schon: am Charfreitag 1870 gesungen), ist ausgereifte, gediegene, 
klassische Musik. Der gute, echt kirchliche Geist und der feine, geläuterte Geschmack 
eines Palestrina beherrschen diese Kompositionen. Aus so vielen Takten kommen sie 
hervor, wie Quellwasser aus den Tiefen der Bergwelt. Wer freilich seinen Durst nach 
harmonischer Wissenschaft stets am trüben Wässerlein so mancher Orgelphantasien ganz 
moderner Meister' löscht, dessen Magen wird sich vielleicht anfänglich gegen solche Kost 
sträuben, wieder ein anderer kann sie schon gar nicht mehr vertragen; vielen aber 
wird es beim Studium, oder beim Anhören Hallerscher Kirchenmusik ähnlich zumute 
sein , wie einem Brustkranken, det aus einem patschulidurchräucherten, heißen Salon 
der dumpfen Stadt in frischen, ozonreichen Wald kommt und wieder. tiefe Atemzüge 
tun kann. Wer also das Bedürfnis fühlt, wieder einmal aus kleiner Gegenwart in eine 
große Vergangenheit, aus rauher Wirklichkeit in ein Land der Poesie zu flüchten, der 
greife zu den sangbaren und dabei wirkungsvollen Kompositionen unseres allverehrten 
Altmeisters Haller. - Für die Aufnahme." Karl Walter. 
3617a) Sehe'el, Job. N ep., Chorregent in Zwiefalten, Württemberg . . Acht lateinische 

Kirchengesänge für Sopran, Alt, Tenor und Baß oder für eine Stimme mit Begleitung. 
1. me;, 2. Vidi aquarn; 3. Veni Sancte Spiritus; 4. Veni Creator Spiritus; 5. und 6. Pange 
lingua; 7. Ave Maria; 8. Confitebot· Domino. Rottenburg a. N., Wilhelm Bader. Ohne 
Jahreszahl. Partitur. 60 ' 2 Stimmen a 15 .. 

"Einfache, kunstlose, nicht einmal dem "Kunsthandwerk" zuzuzäh.lende Kompo-
sitionen, die bei peinlich exaktem und gut nuanciertem Vortrag gewiß eine kirchliche 
Wirkung hervorbringen werden. Noch· die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 
.. "Sehr schlichte, einfache Weisen, die schwächeren Chören willkommen sein mögen. 
Uber den Kunstwert der sogenannten leichten Kirchenkompositionen wird wohl immer 
eine geteilte Ansicht herrschen, aber notwendig sind sie. Man kann auch leichte Ton-
sätze für schwache Chöre schreiben, ohne langweilig oder seicht und trivial zu werden; 
vergl. hiezu Fliegende Blätter 1877, S. 37, 20, 53, 85; Musica sacra 1877, S. 99, 109; 
Cäc.-Ver.-Kat. Nr. 2852; Kirchenchor .1902, S. 92, hiezu Fliegende Blätter 1877, S. 86; 
Ant. Fr. Just. Thibaut, Über Reinheit der Tonkunst, Neueste Auflage von R. Heuler 
(Paderborn, 1907) S. 52*. Für die Aufnahme.'' Karl Walter. 
3617b) - - 0)t. 12. Missa "Mater Dei", ad quatuor voces inaequales. Messe zu Ehren der 

Mutter Gottes für Sopran, Alt, Tenor utld Baß. Rottenburg a. N., Wilhelm Bader. 1908. 
Partitur 1 .;1(g 60 4 Stimmen a 15 

"Steril in der Melodie, aber korrekt in der diatonischen Harmonie ohne merkliche 
Chromatik und mit spärlichen polyphonen Anläufen verarbeitet diese Meßkomposition 
die liturgischen Texte in · befriedigender aber etwas steifer Weise und schwingt sich 
nur an einzelnen Stellen zur idealen Höhe empor. Die Intonationen des Gloria und 
Credo sind aus dem Ordinarium Missae der Editio Vaticana entnommen.' Für die 
Aufnahme mit Empfehlung für mittlere Kirchenchöre." Dr. J. N. Ahle. 

"Die Messe enthält Stellen mit schöner Klangwirkung. Der Grad der Schwierig-
keit ist ein geringer. · Für den Sopran ist dreimal das hohe g notiert. Die Textunterlage 
kann hier und da verbessert werden. So ist z. B. für ·den Baß gleich im zweiten Takt die 
Silbelei unter die halbe Note g zu setzen und der Bindebogen .von fisnach g zu entfernen. 
Vortragszeichen sind reichlich beigefügt. Für die Aufnahme.". Karl W.alter. 

21• 



164: 3617c-3619. Scheel, J. N., Op. 13. - Descher:rneier, Jos., Op. 82. - Esser, ·p,, Op. 9. 

3617c) Scheel, J. N., Op. 13. Dreizehn Pange lingua für Sopran, Alt, Tenor und Baß. 
Rottenburg a. N., Wilhelm Bader. 1908. Partitur 1 4 Stimmen a 15 . . 

"Eine gewisse Steifheit hängt allen diesen 13 Kompositionen an! Es fehlt die 
geschwungene .Linie in der Melodieführung. Von tad·elloser ·Faktur sind sie aber brauch-
bar für alle Gelegenheiten, bei denen ein leichter Segensgesang ohne Probe aufgeführt 
werden muß .. Für die Aufnahme mit Empfehlung für mittlere Chöre." Dr. J. N. Ahle. 

"Homophone, leicht sangbare Tonsätze für schwächere Chöre. Nr. 12 ist rhythmisch 
zu schablonenhaft. Nr. 13 ist für Sopran, Alt, Tenor I, II, Baß I, II, also sechsstimmig 
komponiert. Unter verständnisvoller Leitung werden die Kompositionen ihren beab-
sichtigten Eindruck nicht verfehlen. Für die Aufnahme." Karl Walter. 
3618)' Deschermeier, Jos., Op. 82. Litaniae de Sacro Co'rde Jes.u ad duas voces 

aequales cum Organo. Herz J esu-Li taneifür zwei gleiche Stimmen mit Orgel- und Harmonium-
begleitung. Regensburg, Fritz· Gleichauf. Ohne Jahreszahl. Partitur 2 2 Stimmen a 20 

"Der schwierig zu behandelnde und zu verteilende Text ist hier in einer äußerst 
praktischen Weise vertont. Die längeren Anrufungen werden nämlich rezitiert, 
während die anderen kürzeren syllabisch deklamiert werden, so daß durch die ganze 
Litanei ein frischer Zug geht, der durch die Wahl der A-dur-Tonart noch gehoben 
wird. Hoffentlich erscheint sie . in dieser Form auch für gemischten Chor!" · 

"Sel!r empfehlend für die · Aufnahme." · F. X. Engelhart. 
"Der Text ist gut deklamiert. Es fehlt auch nicht an wirkungsvoller Steigerung. 

Vor allem ist hervorzuheben, daß in Melodie und Harmonie jegliche· "Süße" vermieden 
wird, die gerade in Herz J esu- Litaneien und Liedern gar nicht selten ist. Schwierig-
keiten bieten weder der Gesang- noch der Orgelpart, der fast nirgends eigene Wege 
geht, sondern die Singstimmen liebevoll trägt. Die zu rezitierenden Stellen werden am 
besten durch .eine Solostimme Ist für Pensionate und klöster-
liche empfehlenswert. Für die Aufnahme." Wilh. Stockhausen. 
3619) Esser, P. Op. 9. Missa in hon. S. Joannis · Baptista·e. Messe (ohne Credo) für 

' dreistimmigen Männerchor. Montabaur, Willy Kalb. Ohne Jahreszahl. Partitur 1 60 
3 Stimmen a 25 

Autor schreibt eineR schönen, klangreichen, fließenden und korrekten drei-
stimmigen Satz. Die 1. Stimme wird nicht ermüdet und ist nur bis zum f geschrieben. 
Im polyphonen Stil geübte Sänger (werden an dieser Messe Interesse häben und gute 
Wirkung erzielen. Für die Aufnahme." . F. X. Engelhart. 

"Es 'ist nicht leicht und· im allgemeinen auch nicht dankbar, für dreistimmigen 
Männerchor ohne Orgel zu schreiben. Der zur Verfügung stehenden Ausdrucksmittel 
sind zu ·wenige. . Die für Sänger, wie Zuhörer so notwendige Abwechslung und Mannig-
faltigkeit ist daher naturgemäß eine gar geringe. Da dies namentlich von längeren 
Gesangstücken gilt, so hat der Komponist. gut daran getan, das Credo auszulassen. Er 
hat sich aber noch eine weitere Beschränkung freiwillig und mit Absicht auferlegt. Sie 
besteht in dem bescheidenen Tonumfang. Der I. Tenor steigt bloß bis zum (, der Baß 
singt nicht tiefer als A. · Damit hat der Autor auf manche beliebte Männerchoreffekte zwar 
verzichtet, dafür aber eine Messe geschrieben (in F-dur), welche für kleinere Männer-
ehöre recht geeignet ist, ·namentlich solche mit jugendlichen Stimmen und für so viele 
Landchöre, denen vor aJlem ein ·wirklicher schöner I. Tenor mangelt . Die Motive sind -
durchweg einfach und sanglich. Die Textdeklamation ist richtig und 'öfters auch recht 
sinngemäß. Letzteres gilt weniger · z. B. von propter magnam ,qloriam tuam - Deus 
pater. omnipotens und dem zweiten Miserere nobis im Gloria. Die Klangwirkung ist 
meist verhältnismäßig gut. Der· Schluß des zweiten Agnus Dei seheint mir mit dem 
in· der Messe sonst augewandten (Pielschen) Stile nicht zu harmonieren. Die Messe ist 
leicht bis mittelschwer bezüglich Treffschwierigkeit. Man sorge dafür, daß im II. Tenor 
wenigstens ein treffsicherer Sänger · ist, dem z. B. eine Stelle wie Seite 3, System 2, 
Takt 1 keine Verlegenheit bereitet n&ch dem direkt vorhergegangenen gis." 

,,Für die Wilh,. .Stockhaqsen, . 
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3620) Das, Julius, Cantu in hon. SS. Sacramenti ad II voces aequales organo comitante. 
Inhalt: 1- 3. Tantum ergo (ohne Pange lingua); 4. 0 hostia; 5. 0 quam suavis; 6. Pinguis 
est. Düsseldorf, L. Schwann. 1908. Partitur 1 .4fD 20 2 Stimmen a 15 . . 

"Es findet sich in Melodie wie Harmonie, in der Textbehandlung wie Begleitung 
eine für das Gros unserer heutigen .Kirchenrqusiker geradezu unverständliche Menge 
von Härten allerart, daß man glauben möchte, es handle sich um stümperhafte Schüler-
arbeit, wenn .. nicht ein stellenweis hellaufleuchtendes Talent und eine gewisse Verve der 
Faktur die Uberzeugung aufkommen ließe, daß hier die Blasiertheit eines übersättigten 
Kirchenmusikers zu spricht, der seine Freude dar an findet, die heiligen Texte durch 
die Irrwege moderner Ubermusik zu zerren. Es erscheint alles gemacht und gesucht; 
nirgends Klarheit, nirgends Fluß t Die Schlußstelle des 0 quam suavis - das hier als 
Konsonant geltende u unverständlich betont! - wäre interessant, wenn nicht der Baß 
in ganz imaginärem Verhältnis (eigentlich i)l groben Quinten) unter der Orgelbegleitung 
herumkrabbelte! Und wer könnte hinter dem zaghaften Allelu}a am Schlusse der sechs 
Nummern irgend eine freudige Stimmung vermuten? Wenn sich Chöre finden, die an 
diesen gesanglich wie in der Begleitung äußerst Ubermusik ihre Freude finden -
wohlan, vom Standpunkt der Kirchlichkeit gibt es keine Einwendung: Die Stimmung 
ernst und düster - zu ernst und zu düster für unser Verständnis!" 

"Also für die Aufnahme." P 'et. Griesbacher. 
"Bei den vorliegenden Sakramentsgesängen (3 Tantum ergo, je 1 0 salu-

taris, 0 qua'm suavis, Pinguis et .panis Christi) für Tenor und Baß, leitete 
den Autor die Absicht, originell zu schreiben. In gewissem Maße ist jhm 
dies auch gelungen, nur muß sich das deutsche Ohr an gewisse Härten 
gewöhnen." 

"Die Durchgangsnoten feiern in einigen Nummern gewissermaßen Orgien in der 
Orgel, beispielsweise i:n Nr. 5, S. 10 letztes System 6. Takt oder pag. 9, 1. System,, 
4. Takt, wo das "disa in der Mittelstimme mit dem "e(( kollidiert. Eine Stelle, 
wie die folgende möchte ich ausheben - z. B.: 

klingt gewiß nicht schön. Ich könnte noch mehrere solche Stellen 
anführen. Nr. 3 (im III. Modus?) klingt ebenfalls hart. Am besten r sagt mir: "0 quam suavisa zu. Die Orgelbegleitung ist mitunter 
kompliziert. "Tantum ergo(( ist nur für den römischen Ritus 

fr! fr! t bestimmt .. - Da. nichts der Kirche Unwürdiges ent-
-- 1: halten, stimme ICh fur d1e Aufnahme." 

I + + J ohannes G. Meuerer. 
3621) Kirchenmusikall ches Jahrbuch. Gegründet von Dr. F. X. Haberl, heraus-

gegeben von Dr. Karl Weinmann. 21. Jahrgang. Regensburg, Fr. Pustet. 1908. Preis 
broschiert 3 JfD 50 in Leinwand gebunden 4 .Afg, -

"Der vorliegende 21. J ahrgang des Kirchenmusikalischen Jahrbuches präsentiert 
sich äußerlich in seinem alten Gewande; zwar ist aus. dem hellblauen ein dunkelblauer 
Einband geworden, Umfang und Seitenzahl ist sich jedoch so ziemlich gleich geblieben. 
Aber der Herausgeber ist ein anderer geworden. Schon zu Anfang des Jahres 1900 
hat der bisherige höchstverdiente Herausgeber Dr. F. X:. Haberl in Regensburg die 
betrübende Erklärung abgeg ben, daß ihn die Verhältnisse zwängen, das weitere Erscheinen 
des Kirchenmusikalischen Jahrbuches einzustellen. Aus dieser Einstellung wurde damals 
dank dem Eingreifen und der allseitigen Aufmunterung, die dem Herausgeber sogar 
von einer weltlichen Musikz itung, der "Neuen musikalischen Presse" in Wien zu teil 
wurde, nichts, und Dr. Hab rl trug die Last der Arbeit noch bis zur Herausgabe des 
Jahrganges 1907, in dessen Vorwort er aber nunmehr erklärte, daß er aus früher schon 
ang·egebenen Gründen, nicht zum mindesten wegen des mit jedem Jahre abnehmenden 
Interesses des Lesepublikums, die Redaktion niederlege und dieselbe dem Hochwürd. Herrn 
StiftskapeUmeister und Dozenten an der Kirchenmusikschule Dr. Karl Weinmann in 
Regensburg übergebe, der die elbe im bisherigen Geiste weiterzuführen versprochen habe." 

"Hat nun der neue Redakteur sein Versprechen gehalten? Mehr als genug! Er 
bietet uns eine wahre Fülle von streng wissenschaftlichen Abhandlungen, 



i66 3621. Kirchenmusikalisches Jahrbuch. ! 

Beitr.ägen, I(ritike:p. ·und Refera .. ten, die sämtlich in objektiv-vornehmem 
'Stil, aber niit ·wärme ·und Überzeugung· fiir die heiljge Musik gehalten sind und den 
Anspruch anf bleibenden wissenschaftlichen Wert mit R.echt erheben können. Für die 
Zwecke des Vereinskataloges genügt es, das Vorgesagte durch Stichproben· zu belegen, 
da es unmöglich ist, sämtliche Aufsätze in einem Referate einzeln zu würdigen.'' 

"Gleich erste Aufsatz "Der kathoiische Gottesdienst und die · abendländische 
Musik'', akademische. von Universitätsdozent Dr. F. X . . Ma thias in 
Straßburg (mittlerweile zum Regens des bischöfl. Priesterseminars ernannt) erhebt sich 
weit über .. eine gewöhnliche Abhandlung, gibt rieue Gesichtspunkte und nötigt durch 
.sei!le Klarheit .zur Annahme derselben, wenn man sich auch bei der Lektüre 
dess·elben vorerst noch gar manches. Fragezeichen . an den Rand setzt. Die Tendenz 

ist, zu zeigen, daß ,,die abendländische Musik .den Naturanlagen der Völker 
die }1-,ormen entnommen und in den Dienst des katholischen Kultus gestellt hat, während 
der katholische Kultus die Musik mit ewigem göttlichem Inhalt gefüllt, gefestigt, veredelt, 
verklärt und bereichert hat und ständig für die innere Entwicklung und äußere Aus-
breitung sorgt." Es wird dieser Gedanke wohl eine Art Programm für das Kirchen-
musikalische Jahrbuch und überhaupt .für den gesamten kirchenmusikalischen Betrieb 
der Gegenwart sein." 

"Unter den weiteren .zehn wissensch(t ftlichen Ä ragen, ohne daß 
die übrigen in den Schatten treten, als besonders gediegen und streng objektiv gehalten 
hervor . die Abhandlung von Dr. Peter W _agner "Z':lr Offiziums-
komposition", die Studie "Motette und Messe Dies sanctificatus von Palestrina" von 
Dr. W. Widmann, ·bei welcher der Satiriker nur)n einer kleinen Fußnote zu erkennen 
ist, und die kurze, aber gründliche Abhandlung "Uber doppelten und 1p.ehrfachen Kontra-
punkt" v·on ·Michael Haller. 'In den 18 kleinen Beiträge·n kommt der genannte 
Satiriker schon im Kontext seines Artikels "Die Gesamtausgabe ·der Werke Palestrinas" 
zum Vorschein, We1!n . er schreibt: "Palestrina im Grabe ruhen zu lassen, ware immer 
noch. ein kleineres. Ubel, ·als ihn zwingen, ·sich im Grabe umzukehren". Aus der grauen 
Theorie an die akute Praxis spielt herein die mit Zeichnungen versehene kurze Abhand-
lung "Ein neuer Antrieb für .Org€lgebläse" von Paul 

"Selbst in den Kritiken und. Refer a.ten, deren . das Jahrbuch. 39 ent:Q.ält ist 
jegliche Choralpolemik der Gegenwart vollständig ausgeschlossen, ebenso fehleri Musik-

)beilagen, die in früheren .Jahrgängen den Schluß gebildet haben. Ich glaube nun meiner 
Pflicht als Referent des Vereinskataloges genügt ·zu haben, wenn ich noch die Namen 
der Mitarbeiter angebe, die ihre berühmte Feder für das Jahrbuch 'zur ·Verfügung 
gestellt haben;· es sind außer den schon oben genannten folgende: Dr. J. W ol f-Berlin·, 
E. Kurth-Wien, Dr. Fi'. Ludwig-Straßburg, Dr. A. Sc'hering-Leipzig, Dr: H. Müller-
Paderborn, Karl Walter-Montabaur, · P. C. Vivell-Seckau, Dr. L. Sc·hiedermair-
Marburg, Dr. Edgar Istel-München, Dr. V. Lederer-Wien. Dr. H. Löbmann-Leipzig, 
P. L. Bonvin, S. J.; Dr. 'J.lh. Kroyer-:München, Dr: Engen Schmitz-München, 
Dr. Ernst Rychnovsky-Prag, F .. X. Engelbart-Regensburg, E. v. Werra-Beuron, 
H. Bewerunge-Maynooth, Dr. H. Kretschmar-Berlin: Sehr viele kleinere Referate 
stammen vom Herausgeber selbst . . Mit diesem illustren Namensverzeichnis glaube ich 
zur des Jahrbuches genug gesagt und insbesonders den Beweis geliefert zu 
haben, daß ·der Herausgeber, wie .oben gesagt, sein Versprechen gehalten hat und 
daß es ihm gelungen . ist, die angesehensten Schriftsteller und Gelehrten auf dem 
Gebiete der kirchenmusikalischen Forschung für das Jahrbuch zu gewinnen und so 
den Bestand desselben · für die Zukunft sicher zu stellen. Ob damit auch die Fortexistenz 
.desselben ·von der finanzielleil Seite aus gesichert ist, das hängt von der Erweiterung 
des Leserkreises ab, der . sich dein Jahrbuch aber sicher erschließen wenn. sein 
Inhalt so gediegen bleiben wird, wie . im vorliegenden 21. Jahrgang. Die :Männer des 
Deutschen Cacilienvereins sollten es als Ehrensache · die kirchenmusikalische 
Wissenschaft, auf die sich doch ihre kirchenmusikalische Praxis· stützen muß, zu fördern 
und zwar auf jede Weise,: darum auch d.urch An,kauf und Studium des Kirchenmusikalischen 

_ .... ) , ·i Dr. J. N. Ahle. 



.' 3622 und 3623. Mitterer, Ign., Op. 143. - Hohn, W., Op. ·s . 167 

"In ganz neuer Ausstattung und geschmackvollem Einban.d präsentiert sich dieser 
Jahrgang und macht in seiner äußeren Erscheinung einen gewinnenden und nobeln Ein-
druck. Der Inhalt des Buches bildet eine sehr reichhaltige und mannigfaltige Samm-
lung von gediegenen ,Abhandlungen über die verschiedenen Zweige .der Musik, über 
Choral und Polyphonie, über Volkslied und Orgel, über Geschichte und Musikwissenschaft. 

reihen sich interessante und zur . wissenschaftlichen Forschung anregende "kleine 
Beiträge", und schließlich folgen zahlreiche Kritiken, Referate über neu erschienene 
Musikwerke und Fachschriften. Dem Begründer des Jahrbuches, Herrn Dr. Haberl, 
gereicht es sicherlich lebhafter Freude und zu beruhigender Befriedigung, daß sein 
N eine so große Li-ebe zu seinem Werke bekundet, und daß die neue Redaktions-
tätigkeit mit wissenschaftlicher Tüchtigkeit, mit eingehender Sachkenntnis, mit Eifer 
und Sorgfalt, zugleich aber auch mit praktischem Blick und Geschick · ihre Aufgabe 
gelöst hat. Indem ich dem Herrn Dr. Weinmann Anerkennung und ausspreche, 
wünsche ich seinem Wirken als Reda'k:teur des Jahrbuches den besten Erfolg." 

"Für die .Aufnahme stimmt mit Freuden." Cohen. 
3622) :UitteJ.•ei•, lgn., Op. 143. Missa in hon. B. M. V. Consolatricis, quam ad 3·voces 

aequales (Qantus 1 u. II et Altum) concinente organo etc. Graz, "Styria". 1907. Partitur 2 40 
3 Stimmen a 35 · 

"Eine schöhe, einheitlich gearbeitete, wirkungsvolle Meßkomposition. Einzelne 
Druckfehler im · Stimmenpart der Partitur sind leicht zu erkenl).en und ebenso .leicht zu 
verbessern. Mit bester Empfehlung. für die Dr.· Friedr. Schmid t. 

"Eine her_rliche Messe, in welcher Mitterer wieder ganz die volle Kunst seiner 
persönlichen Begabung entfaltet! Nichts ·nachempfunden, keine Konzessionen an irgend 
eine Schablone! Durch das ganze Werk atmet der Geist frischen künstlerischen Er:findens. 
Wie vornehm und wirksam bewegt sich der . Satz dreier gleicher Stimmen, oft durch 
polyphone Selbständigkeit belebt. Die Orgel geht, wenige Stellen ausgenommen, stets 
ihre eigenen Wege, "Licht und Fülle in die , ;Dreistimmigkeit .J 1 
streuend.. . Mitterer wagt sogar einmal eine harmonische 
Freiheit; ich möchte sie einen modernen Archaismus nennen; { F 
erinnert er doch an Liszt und rieg, indem er im Agnus 
Dei die den Schluß einleitende V. Stufe mit kleiner Terz · 0 
behandelt, p. 21, letzte Zeile der Orgelstimme: l' -

"Ein solches Werk gereicht dem Kataloge zur Zierde und Rechtfertigung seiner 
Aufgape, sich nicht nur mit liturgisch richtigen und zu empfehlenden Kompo-
sitionen zu· beschäftigen, sondern ganz besonders jene Werke zu bevorzugen, welche 
Fortschritt und neues Leben der echten Kirchenmusik zuführen." 

"Für die Aufnahme." Anton Seydler. 
3623) Hohn, W., Op. 5. Missa sec.unda in hon. S. Anto.nii ad quatuor voces aeqiuiles 

euro Organo. H. H. Primizianten Antonius Halft gewidmet. ·Regensburg, Fr. Pustet. 1908. 
2 4 Stimmen a 15 , 

"Diese Meßkomposition ist in Hinsicht auf den Vokal- und Orgelsatz nach .festen, 
klaren Prinzipien angelegt und durchgearbeitet. Der Vokalsatz zeichnet sich aus durch 
kluge Abwechslung vo'n Ruhe, ewegung und Steigerung. · Der Orgelsatz durch Mäßi-
gung, Selbständigkeit und Unter tützung in der Begleitung de( eins- bis vierstimmigen 
Sätze der Männerstimmen, welche ja eine andere Begleitung verlangen als : ein gemischter 
Chor. Der I. Tenor wird durchaus nicht angestrengt; 1 auch die anderen Stimmen 
werden angenehm beschäftigt,· indem sie bald solistisch, bald im Duett und Terzett auf-
treten. Dabei geht ein frommer, würdiger Zug durchs ganze Werk. Für Seminar- · 
Männerehöre recht passend! Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Die Durchsicht der Messe läßt erkennen, daß der Autor recht· fleißig Pieische 
Kompositionen ähnlicher Art studiert hat. Wenn ich da:von absehe, daß eine .größere 
Abwechslung in den Schlüssen von Vorteil gewesen ich W doch 
ein besonderes Lob mit auf den Weg geben . . Die Messe ist recht gute Arb,eit, die 
man gern emp:fiehl.t. die Aufnahme.'·' Aug. Wiltberger. 



168- 3624 und 3625 .. Bonv:ln, L., Op. 88. - Deschermeier, Jos., Op. 78. - Neuauflagen. 

3624) .Bönvin, L., S. J., Op. 88. Nr. 1: Missa Gregoriana Ia., quam secundum rhythmum 
mediae aetatis ad usum chori unius vocis organo comitati libere accommodavit (nach dem mittel-
alterlichen Rhythmus .zum praktischen Gebrauch für einstimmigen Chor und Orgel frei bearbeitet). 
Cäcilienvereinsbibliothek Nr. 19, Jahrgang 1908. Expedition von F1·anz Fenchtinger in 
Regensburg, z. Z. Kassier des Cäcilienvereins. Partitur 80 Stimme 10 

"Am liebsten hätte ich über diese Arbeit eine ausgedehnte Abhandlu;ng geschrieben; 
es fehlt aber augenblicklich die Zeit und hier auch der Raum dazu." 

"Mit- manchen Dingen sowohl bßzüglich der Rhythmik, als ·auch hinsichtlich der 
Begleitung bin ich nicht einverstanden: letztere ließe sich um vteles einfacher und orgel-
gerechter machen; in der ersteren finde ich häufig zu wenig Positives und zu viel Willkür." 

Desungeachtet erscheint mir die Messe als ein epochemachendes, hoch verdienst-
liches Werk, das ganz gewiß beitragen wird, auch dem· "neuen" Choral zu jener schönen 
Vortragsart zu verhelfen, die ihm nun einmal eigentümlich ist trotz Pothier und Genossen." 

"Mit Freuden für die Aufnahme." . J. Auer. 
"Die rhythmische Gestaltung· der Choralmesse ist jedenfalls eine sehr interessante 

Arbeit für jeden, 'der mit Dechevrens Rhythmisierungen vertraut ist. Auch die von dem 
Bearbeiter gewählte Begleitungsweise dürfte wohl durchweg Beifall finden. Bezüglich 
des freien Eintritts der Wechseltöne bin ich anderer Ansicht. Die Begleitung ist nicht 
leicht spiel bar, besonders bei fließendem Vortrag des Chorals." · 

"Für die · Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3625) DeschermeieJ.•, Jos., Op. 78. Zwei Marianische Wallfahrtslieder (Gedicht 

von Marie Graf) für eine Singstimme oder vierstimmigen gemischten Chor. Regensburg, 
Eugen Feuchtinger. Ohne Jahreszahl. Partitur 40 4 Stimmen a 10 

"Die beiden Lieder sind innig . empfunden, leicht und klangvoll geschrieben. Für 
'Vallfahrer recht passend, da sie auch auf dem Wege gesungen werden können, indem 
die 4 Stimmen gleichzeitig deklamieren. Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Einfache und schöne Wallfahrtslieder," · 
"Für die Aufnahme." Aug. Wiltbe.rger. 

A.nm. In N euau:O.agen erschienen nachfolgende bereits früher im Cäcilienvereins- Katalog aufge-
nommene Werke, siehe 1908, Seite 152, V. Band. · 

a) Aus dem Verlag von F. Alber in Ravensburg. 
· AHmendinger, C., Op. 7. Missa pro defunctis ad 4 voces inaequales . . 2. Auflage. (C.- V.- K. 

NI'. 1712), früher Zumsteg, Stuttgart. Pal'titur 2 4 Stimmen a 35 
b) Aus de'm Verlag von Eugen Feuclitinger in Regensburg: 

Ebner, Ludwig, Op. 41. Missa de Spiritu Sancto für vierstimmigen gemischten Chor mit Orgel-
begleitung. 3. Auflage. (C.-V.-K. Nr. 2196.) Partitur 2 4 Stimmen a 30 , . ' 

c) Aus dem Verlag von Friedrich Pustet in Regensburg: . 
Ebner, L., Op. 20. Missa in hon. Ss. Gordis Jesu pro 2 vocibus comitante Organo. 4. Auflage. 

(C.-V.-K.. Nr. 1543). Partitur 1 .;1(g 20 2 Stimmen a 15 · 
Groiss, J os., Missa in hon. S. Patris Josephi, una cum Offertorio pro ejusdem festo Veritas mea 

pro una voce organo. 5. Auflage. (C.-V.-K. Nr. 863.) · Partitur 80 Stimme 10 
Haller, M., Op. 14. · Cantica ·in hon. B. M. V., ad duas voces Organo comitante. 9. Auflage. 

(C.-V.-K. Nr. 369.) Partitur 1 .;1(g 20 2 Stimmen a 30 . 
- - Op. 17a. Mariengesänge. 1. Sammlung: Zehn Gesänge zur seligsten Jungfrau und GQttes-

mutter Maria für vierstimmigen gemischten Chor. 9. Auflage. (C.· V.-K. Nr. 459). Partitur 1 A(g, 
4 a 20 

- - Op. 18. X Motetta ·pro Fesfis principalibus Domini · ad duas voces cum Organo. 4. Auflage. 
(C.-V.-K. Nr. 522.) . Partitur 1 .;1(g 20 2 Stimmen a 35 

- - Op. 87. Missa XXI in hon. S. Aloysii Gonzagae C., ad duas voces aequales cum Organo. 
Auflage. (C.-V.-K.. Nr. 3112). Partitur 1 J1fD 20 2 Stimmen a 20 

Kaim, A.dolf, · Op. 5. Missa Jesu Redemptor ad quatuor voces inaequales (Canto, Alto, Tenore, 
Basso). 9. Auflage. (C.-V.-K. Nr. · 69). Partitur 1 A(g, 4 Stimmen a 15 

Stehle, G. E. P1·eismesse Salve Regina für Sopran und Alt (obligat), Tenor und Baß (ad lib.) 
mit Begleitung der Orgel. 18., verb. Auflage. (C.-V.-K. Nr. Partitur 1 .;1(g 4G 4 Stimmen a 15 



3626- 3629. Eder, Op.17. - Lipp, Op. 90. Goller, Op. 64.- Breitenbach, Cantuarium sacrum. 169 

3626) Eder, P. V., 0. S. B., Op. 17. Missa in hon. S. Michaelis A:rchangeli für ver-
einigte Ober- und Unterstimmen mit Org·el. Regensburg, Feuchtinger. 1908. 
Partitur 1 50 2 Stimmen a 20 

"In der äußeren Anlage zählt sie zu den kürzesten, in dem inneren Aufhau zu den 
leichtesten Meßkompositionen des bisherigen Kataloges. Die Textdeklamation ist frisch und 
anregend. Sehr empfehlenswert. Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Von den mir bekannten zweistimmigen Messen für d.ie vereinigten Ober- und 
Unterstimmen ist diese die leichteste, sowohl in den Gesangstim:r;nen als in der Beglei-
tung. Einigermaßen geschulte Chöre können in wenigen Proben damit fertig werden. 
Vom Credo sind nur einige Sätze komponiert worden; das Meiste soll choraliter gesungen 
werden. Diese Mischung gefällt mir nicht. Im übrigen ist die M eine schöne 
Komposition! .B'ür die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3627) Lipp, A..lba••, Op. 90. Leicht ausführbares Auferstehungslied für vierstimmigen 

Männerchor mit vierstimmiger Blechmusikbegleitung (Tromba in F, Tromba in 0 Basso, Tromba 
. in Bund Posaune). Augsburg und Wien, Anton Böhm Partitur und 4 Sing-

stimmen 1 Blechstimmen 40 
"Das textlich bekannte "Christus ist erstanden" ist hier · in sehr leichtem vier-

stimmigem Satze komponiert. Je stärker der Männerchor, desto feierlicher die Wirkung!" 
"Für die Aufnahme." .F. X. Engelhart. 
"Ein sehr einfacher, 20 Takte umfassender Chor mit 3 Strophen. Die Blechbeglei-

tung ist nicht obligat und verdoppelt nur die Singstimmen. Für sehr einfache Verhält-
nisse mag dieser Chor genügen. Für die Aufnahme." . E. v. Werra. 
3628) GoJier, Vinz., Op. 64. Requiem für eine Singstimme (oder Unisonochor) mit Orgel-

oder Harmoniumbegleitung. Regensburg, Eug·en Feuchtinger. 1908. Partitur 1 
Stimmheft 20 (von 10 Exemplaren an a 10 

"Den Organisten, die oft im Falle sind, den Req.uiems-Gesang allein zu besorgen, 
mag vorliegendes Requiem recht willkommen sein. Für die Ausführung durch einen 
Unisonochor mit Wechsel der Ober- und Unterstimmen sind die bezüglichen Angaben 
eingetragen. Dies irae und Libera sind nicht komponiert, das· Graduale und der Vers 
Hostias im Offertorium bloß in Rezitation gegeben. Die Vokalmelodie ist ganz einfa('h, 
dabei sehr würdig und edel. In der Begleitung sind etwas reichere Farben angebracht, 
aber stets in gut vermittelter Form. Für die Aufnahme." Arnold Walther. 

"Die Sequenz fehlt. Der Text ist sehr gut deklamiert. Die recht hübschen Melodien 
bewegen sich in mäßigem Umfang. Die Begleitung ist stellenweise etwas aufdringlich, 
aber immerhin schön. Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3629) ßJ.•eitt'nbaeb, F. J., Stiftsorganist. Cantuarium sacrum. Gesänge für Herz ' Jesu-

und Marianische Andachten von verschiedenen Komponisten für gemischten Chor, heraus-
gegeben von F. J. B. Düsseldorf, L. Sch wann. 1908. Partitur 1 80 4 Stimmen a 30 

Unter den 20 Nummern findet sich außer den zwei lateinischen Hymnen 0 cor amoris 
und 0 cor dulcissimum eine schöne Auswahl vierstimmiger - nur eine Nummer ist 
sechsstimmig - Herz J esu- und Marienlieder mit schönen Texten und voll andächtiger, 
würdiger Stimmung. Es stehen nicht alle auf gleicher Höhe; manche verzichten zu 
ihren Ungunsten auf liedmäßige Abrundung und Symmetrie; iih allgemeinen aber sihd es 
herzige, stimmungsvolle Lieder und erheben sich teilweise zu schönem Effekte. Es ist 
verschiedenem Geschmacke Rechnung getragen und um so mehr kann jeder darauf rechnen, 
auch den seinen vertreten zu finden. Da auch von erheblichen Schwierigkeiten nicht 
die Rede sein kann, so werden unsere Kirchenchöre sicher gerne nach der empfehlens-
werten Sammlung greifen.- Für die Aufnahme." · Pet. Griesbacher. 

"Obige Lieder zeichnen sich durch gute Stimmführung und schöne Melodie aus 
und sind fast durchwegs recht sangbar gesetzt. Hervorheben · möchte ich die Gesänge 
vom Herausgeber, P. Ludw. Bonvin,. Stehle, Quadflieg und Wiltberger. Etwas schwieriger 
ist Joh. Plags Lied Nr. 8. Recht herzig klingt· desselben Autors Lied Nr. 17. Diese 
Sammlung sei unseren Chören für außerliturgische .Andachten recht gerne empfohlen. 
Die bischöfl: Approbation fehlt. Für die Aufnahme." Johannes G. Meuerer. 

Cä.cilienvereins-Katalog. 5. Band. 



1 3630-3633b. Z eUer, M. in hon. S. M.Magd. - Hekking, Op. 6.-Löhle, Op. 12, Deigendesch, Op. 90, 93. 

3630) Zell er, A.. Missa' in hon. S. Mariae Magdalenae, für S'{')pran, Alt, Tenor und Baß. 
Augsburg und Wien, A. Böhm & Sohn. 1907. Partitur und Stimmen 3 .;K 

"Gegen die Aufnahme." J. A uer. 
"Die Komposition ist vo:rp. Rauch des G.enius wenig oder gar nicht berührt worden. 

Vielleicht mag sie bei kleinen und einfachen Chorverhältnissen hie und da noch eben 
passieren. Für die Aufnahme." · Dr. Hermann Müller. 

"Der Unterzeichnete teilt die Ansicht des zweiten Referenten vollinhaltlich und 
glaubt nach § 6 der 'Geschäftsordnung noch für die Aufnahme sich entscheiden zu 
können." F. X. Haber!. 

· 3631) Hekking, P. Fr. Raim., Op. 6. Vier eucharistische Gesänge (0 saluta'i·is hostia, 
0 sacrum· :convivium 1 Panis angelicus et 0 bone Jesu), für Sopran und Alt mit Orgelbegleitung·. 
Augsburg und Wien, Anton Böhm & Sohn. 1908. Partitur 80 2 Stimmen a 20 

;,Kurze, einfache, wü-rdige und gefällige Gesänge." 
"Für die Aufnahme." · F. X. Engelhart. 
"Für Aufnahme." E. v. We-rra. 

3632) Löhl'e, A.., Op. 12. Messe zu Ehren des heil. Aloysius von für Alt, 
Tenor, I. und II. Baß. Der Alt kann auch mit Sopranstimmen besetzt und kann die 
Messe statt in A-dur in As-dur gesungen werden. Regensburg, Eug·en Feuchtinger.' Ohne 
JahreszahL Partitur 1 60 4 Stimmen a 30 

· "Die (in A-dur) 'ist mit Rücksicht auf den TJmfang und Klangcharakter der 
einzelnen Stimmen geschrieben. Freilich geht der Autor beim Alt über die Grenze der 
Knabenstimme einigemal hinaus (bis zum e); jedenfalls hat er dabei auch an die Soprane 
gedacht, die hier mithelfen, oder überhauPt ·an die vereinigten Oberstimmen unter dem 
Titel "Alt". Die Komposition ist durchwegs wohlklingend, wechselt angenehm ab in 
der der Stimmen, der Text ist sehr gut deklamiert und meist in syllabischer 
Fassung, besonders im Gloria und Credo. Für Lehrerseminare sehr empfehlenswert." 

"Für die Aufnahme." . · · :E'. X. Engelhart. 
"Mit der gewählten Stimmenmischung wird der Komponist wohl manchem Dirigenten 

einen Gefallen erzeigt haben. Wenn die Messe auch keine besonderen Schwierigkeiten 
bietet, so wird sie doch nur solchen Chören zusagen, . die an strengere Kost gewöhnt 
sind. · Mit der besten Empfehlung für .die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3633a) Karl, Op. 90. Zyklus lateinischer.Kirchengesänge, Nr. 7 

AveMaria für vierstimmigen Männerchor und Orgel. A ugsburg und Wien, A. Böh m & Sohn. 
1908. Partitur 1 .A(g 20 4 Stimmen a 15 

"Eine tief empfundene., nach allen Regeln der Kunst ausgearbeitete Komposition 
zur Verherrlichung der ·Gottesmutter, in welcher die Effekte der · Männerstimmen mit 
denen einer wirkungsvollen und doch diskreten Orgelbegleitung in glücklicher Mischung 
sich vereinigen. Für die Aufnahme." Dr. tT. -N. Ahle. 

"Kirchlich, gut klingend, nicht schwer ausführbar.'' 
"Für die Aufnahme." A'ug. Wiltberger. 

- - Op. 93. Zyklus religiöser deutscher Gesänge. Nr. 21 (Op. 93, Nr. 1). 
Du lobwürdige Jungfrau. (Gedicht von Frz. H. Leher.) Marienlied für gemischten Chor.-
Nr. 22 (Op. 93, Nr. 2). Derselbe Text für Männerchor. - Nr. 23 (Op. 93, Nr. 3). Herz J esu, 
meine Heimat, für Männerchor. Mit Druckg·enehmigung des Hochwürd. Bischöfl. Ordinariates 
Augsburg. Augsburg und Wien, Anton Böhm & Sohn. Jede Nummer Partitur 1 .JI6, 
4 Stimmen a 15 

"Nr. 1 und 2 dieses Op. ·93 des berühmten Komponisten sind verschiedene Bearbei-
tungen des ärmlichen Textes "So zart und rein" von Fr. H. Leher für · Männer- und 
gemischten Chor. Nr. 3 ist ein Herz Jesu-Lied mit dBm Texte "Du bist mein Hort, 
mein Vaterhaus" für Männerchgr. Alle drei Nummern atmen tiefe Religiösität und 
zeigen künstlerische Behandlung des-Textes. - Für . die Aufnahme .. " Dr. J. N. Ahle. 

' . 
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"Die Lieder wird man gewiß gerne singen. Die Texte sind in durchaus schöner 
Weise vertont. - Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3634a) Löhle, A.. Missa in hon. Ss. Nominis Mariae. Marienmesse, sehr leicht ausführbar 

für Sopran, Alt, Tenor und aß. A ugsburg und Wien, Anton Böhm & Sohn. 1908. 
Partitur 1 Jlfa 80 4 Stimmen a 30 

"Wegen ihrer leichten Ausführbarkeit ist diese klangvolle kurz gehaltene Kompo .. 
sition einfacheren Chören recht zu empfehlen. Für die Aufnahme." F. X. Engelha,rt. 

"Auf leichte Ausführung hat es der Komponist in dieser Messe abgesehen und 
dieses Streben birgt große Gefahren für' den Komponisten. Unter den schwächsten 
Stellen seien die öfteren Verdopplungen des Basses durch den Tenor erwähnt. Dafür 
enthält diese Messe Stellen, welche besseres Können R;:omponisten bekunden." 

"Für die Aufnahme." E. v, Werra. 
3634b) - - Zehn leicht au führbare Kirchengesänge für Sopran, Alt, Tenor und 

Baß. Fange lingua (2), Veni Oreator (2), Adoro te, 0 salutaris, Ave Maria·, Offe!torium (Hoch-
zeitsmesse), Stabat Mater, Grablied. Augsburg und Wien, Anton Böhm & Sohn. 1908. 

1 Jl{g, 4 Stimmen a 30 
"Die Texte sind zwar sehr gemischt, aber sehr oft verwendbar. Der vierstimmige 

Satz ist wohlklingend und enthält leichte Intervalle in allell Stimmen." 
"Für die Aufnahme.'' F. X. Engelhart. 
"Wohlklingend und leicht sangbar bei geringen Ansprüchen an Sopran und Tenor 

punkto höheren Lagen. Für die Aufnahme." E. v. W err a. 
3635) Greipel, Hans, Chordirektor in M.-Schönberg. Vier Pange lingua zur Ver-

ehrung de s allerheiligsten Altarssakramentes für Sopran, Alt, Tenor und Baß. Augs-
burg und Wi en, Anton Böhm & Sohn. 1907. Partitur 4 Stimmen a 20 

"In Nr. 1 das am Schlusse von .Takt 3 in Partitur UD d' Stimmen eingesetzte 
Atmungszeichen weg. In Nr. 2, Takt 6 vom Schluß soll das d der Teno.rstimme c· sein." 

"Für die Aufnabme." J. Auer. 
"Vollständig homophone Tonsätze, denen ich etwas mehr Melodie und weniger 

Chromatik wünsche. Sämtliche vier Nummern bezeugen, daß der Komponist hier haupt-
sächlich durch Modulation Wirkung erzielen will (einzelne Stellen erinnern an ·die Tantum 
ergo, Kompositionen von Alois Taux, der von 1841 bis zu seinem Tode (1861) Dom-
kapellmeister. in alzburg war) bekanntlich ein wohlfeiles, verbrauchtes Mittel. Nicht 
nur in der Uberschrift, sondern auch in sämtlichen vier Nummern sjnd , die zwei Worte 
Pange lin,qua fälschlicherweise in ein es zusammengezogen. Seite 4 muß im fünft-
letzten Takte in der dritten timme die vierte Note c heißen. Seite 5 muß im fünften 
Takte in der Oberstimme die letzte Note cis heißen. Bemerkt sei noch, daß nur die 
erste, vorletzte und letzte 'rext trophe unterlegt sind." · 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 
3636) Giilket·, A.ug., Op. 46. Acht neue latejnische Gesänge für gemischten Chor zum 

Gebrauche bei der heiligen Me se , bei Sakramentsandachten und Prozessionen. A ugsburg 
und Wien, Anton Böhm & So hn. 1908. Partitur 60 

"Von den acht Gesängen kann der Unterzeichnete nur drei als neu bezeichnen, 
nämlich Nr. 1 Contrita corda tundimus, Nr. 2 Creator summe rerum, Nr. 3 Sanctus Deus 
Sabaoth, Testes suae ,qloriae. ie übrigen fünf sind in unzähligen Sammlungen und 
tausendfach vertont. Die vorli genden Gesänge sind im "peutschen Kirchenliederstil" 

Melodie und Harmonie gut" · 
"Für die Aufnahme." . F. X. Engelhart 
,,Einfache und würdige K mpositionen, die vermöge ihrer Rhythmik sich gut zu 

Prozessionen eignen. Die harmoniscb._e hätte stellenweise etwas besser sein 
können, was offenbar auf Rechnung der Leichtausführbarkeit zu schreiben ist." 

"Für die E. v. W a. 
22* 
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3637) K•·egezy, Ed., Missa in hon. S. Augustini für eine Singstimme mit leichter Orgel-
begleitung. Augsburg, Anton Böhm & Sohn. · 1908. Partitur 1 Stimme 30 

"Der melodische Fluß ist gut. Der Text ist ebenfalls gut deklamiert; das Christe, 
Christe, ebem;o weiter unten das viermalige eleison können leicht durch andere richtige 
Textesverteilung (ohne Wiederholung des nämlichen Wortes) abgeändert werden. Die 
Einleitung zum Et incarnatus est und zum Benedictus bietet der Stimme zwar Ruhe, 
ist aber etwas theatralisch ausgefallen, ebenso das De Spi1·itu Sancto und Sub Pontio 
Pilato. Das ührige ist gut sanglich. Der Orgelsatz hat klaviermäßiges Aussehen, weil 
die Taktteile in größere Notenwerte oft nich.t zusa!ßmengezogen und hierfür auch die 
Bindebogen ·in Menge fehlen. In Hinsicht der überwiegend guten Stellen für die Auf-
nahme." · . F. X. Engelhart 

"Eine einfache, gefällige und modern klingende Messe, welche gut deklamiert werden 
muß. Für die ·Aufnahme." · E. v. Werra. 
3638a) Gruber, Jos., Op. 136. (Litaniae de Sacro Corde J esu) . Nr. 2 

für Sopran, Alt, Tenor, Baß mit Begleitung von 2 Violinen, Viola, Cello und Baß, 2 Klarinetten, 
2 Hörnern, Baßtrombone und Orgel oder vier Singstimmen mit Orgel allein. Augsburg und 
Wien, Anton Böhm & Sohn. 1908. Orgel- zugleich Direktionsstimm_e 2 JU 4 Sing-
stimmen a 50 Orchesterstimmen 3 JU 50 

"Für die Aufnahme dieser auch ohne Orchester leicht ausführbaren Litanei. 
Partitur S. 6, System 4, 'fakt 1 steht der Text: 71 et a scientiae. u Der Fehler ist auch 
in die Singstimmen übergegangen. Es muß aber heißen: "et scientiae". Das "Domine" 
im viert- und ßrittletzten Takte der Litanei muß beseitigt und an dessen Stelle die 
Silben "(mise-) re-re no-bis" auf die Takte 5, 4 und 3 vom Schlusse verteilt werden." 

J. Auer. 
"Bei verständnisvollem Vortrage wird diese Litanei einen würdigen und andächtigen 

Eindruck machen. Die leicht sangbaren und gefälligen Tonsätze sind in angenehmer 
Abwechslung teils unisono, teils zwei-, teils drei-, teils vierstimmig geschrieben. -Auch 

Chöre dürfen sich an den Vortrag dieser Litanei wagen. Wenn die Kom-
position auch nichts Originelles bietet, so wird sie doch auf manchen Chören gerne 
gesungen werden. Für die Aufnahme." Karl Walter. 
3638b)-- Op. 176. Vi er Pange lingua zur Ver ehrung· d es allerheilig s t en Altars-

sakramentes für vier Männerstimmen im leichten Stile komponiert. Augsburg und Wi en, 
Anton Böhm & Sohn. 1908. Partitur 60 4 Stimmen a 20 . 
. "Für die Aufnahme." , J. Auer. 

"Diese Kompositionen sind ganz schlicht und einfach gehalten und für Männer-
ehöre in ganz bescheidenen Verhältnissen geschrieben. Mit Rücksicht hierauf hätte der 
Komponist in Nr. 4 auch das hohe a im ersten 'l'enor unterdrücken sollen. ·Merkwürdiger-
weise sind in allen vier denen nur die Strophen 1, 5, 6 unterlegt sind, die 
zwei 'Vorte Pange lingua zu einem vereinigt. Diese Gesänge würden ein·en besseren 

, Eindruck machen, wenn sie mehr Melodie böten." 
"Für die Aufnahme." Karl Walter. 

3638e)- - 178. Neun Fronleichnamsgesänge für Sopran, Alt, Tenor und Baß und 
beliebiger· Begleitung von 2 Klarinetten (oder Flügelhörnern), Tenorhorn (oder Baßflügelhorn), 
Posaune und 2 Hörnern (als Füll stimme) oder der Orgel, leicht ausführbar. A ugsburg und 
Wien, AntonHöhm&Sohn. 1908. 4Singstimmen a Instrumental-
stimmen 1 .;U· 20 

Inhalt: Pan,qe lingua, 0 sacrum convivium, Sacris solemniis, Da pacem, Verbum 
Adjuva nos, Salutis humanae, 0 salutaris, Aeterne •Rex. Sämtliche Nummern 

sind und gefällig, die meisten mehrfach verwendbar, keine eigentlich schwierig .. " . ' 
"Für ' 'die Aufnahme." . . . J. Auer. 
"Leicht ausführbare, homophone Kompositionen. Weniger geübten Chören, die mit 

Instrumentalbegleitung singen wollen, kann das Opus empfohlen werden. Auf Seite 3, 
in Zeile 2 müssen· im zweiten Takt- die beiden ·Baßnoten as statt a heißen." 

,,Für die Aufnahme." Karl Walter. 
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3638d) Jos, Op. 191. Asperges me und Vidi aquam für eine Singstimme 
(Unisonochor) und Orgel. Augsburg und Wien, Anton Böhm & Sohn. Partitur und 
Stimmen 1 · 

"Fiir die Aufnahme." J. Auer. 
"Sehr einfach, stellenweise dürftig und arm. Für Anfänger im Kirchengesange 

empfehlenswert. Aus diesem Grunde für die Aufnahme.'' Karl Wal ter. 
3638e) - - Op. 195. Sechs Marienlieder. Ausgabe A: für vierstimmigen Männerchor. 

Ausgabe B: für vierstimmigen Frauenchor. Mit oberhirtlieber Druckg·enehmigung. A ugsburg 
und Wien, Anto.n Böhm & Sohn. 1908. Partitur 1 20 4 Stimmen a 30 

,,Den . beiden Ausgaben ist das vorgeschriebene Bischöfi. ·"Imprimatur" vorgedruckt; 
die Lieder selbst sind einfach g·ehalten, aber recht innig empfunden; sie . werden gerne 
gesungen werden. - Für die Aufnahme." J. A uer. 

"Schlichte Melodien, die sich in einfachem harmonischem Gewande vorstellen. Das 
Bischöfi. Imprimatur ist beigefügt. Schwächeren Männer- und Frauenchören werden 
diese Lieder willkommen sein. In Ausgabe B muß "auf Seite 5, Zeile 1, rrakt 2 im 
ersten Akkord der Grundton c statt a heißen." 

"lfür die Aufnahme." Karl Walter. 
3639) 'l,eJ.•esins, P., Op. 22. Singmesse für Marienfeste mit OrgPlbegleitung (Volks-

gesang'). Text vonJul. Pobl, Kanonikus. Mit Druckerlaubnis des Hochwürd. Bischöfl. Ordinariates 
in Regensburg. Regensburg, Eugen Feuchtinger. 1908. Partitur 80 Stimmheft 20 

"Die Melodien sind einfach, gefällig und leicht einzuüben und zu merken, weil ein 
melodischer Hauptgedanke in jedem Liede festgehalten und jedes Motiv logisch ent-
wickelt ist. Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Würdig und für Volksgesang gut geeignet. Die· harmonische Bearbeitung hätte 
ich mir etwas kräftiger gewünscht: in der Weise von Piels Begleitung zu Jos. Mohrs 
"Psälterlein". Für die Aufnahme." · E. v. Werra. , 
3640a) Heuler, Bahnund, Op. 2. Deutsche Kirchengesänge aus dem ehemaligen 

Diözesangesangbuch des Bistums Würzburg von Sebastian Portncr, neu bearbeitet 
und mit Vor- und Nachspielen für die Orgel oder Harmonium versehen von R. Heuler. 2. Auflage. 
Würzburg, Raimund Heuler, Harfenstraße 2. Preis 6 

"Ein 5·9 Seiten starker, sauber ausgestatteter Band, in dem 31 Kirchenlieder eine 
kirchlich würdige, schulgerecht entworfene Harmonisierung gefunden haben. Durch 
minutiöse Filigranarbeit wird die Harmonie nicht selten verdunkelt und die Ausführung 
unnütz erschwert, namentlich wenn die Achtelbewegung ins Pedal verlegt wird ( cfr. S. 49 
und S. 27, wo sich auch eine unschöne Quinte findet- r.rakt 12- 13). Eine überreiche 
Anzahl von wohl abgerundeten Vor- und Nachspielen, die nur selten über den mittleren 

chwierigkeitsgrad hinausgehen, erhöhen den Wert der allen Organisten der Diözese 
Würzburg· warm zu empfehlenden Sammlung." 

"Für die Aufnahme." . Pet. Griesbacher. 
"Über den musikalischen Wert dieser Orgelbegleitung soll ich mich äußern. Ich 

glaube bejahen zu können, nachdem diese Vor- und Nachspiele dartun, daß der Herr 
Verfasser bestrebt war, sein Bestes zu bieten in bezug auf die motivische Verarbeitung 
einzelner Liedteile. Seine Bewandtnis im Kontrapunkt ist nicht zu unterschätzen, obwohl 
mir •einige Härten nach der harmonischen Seite hin aufgefallen sind, so z. B. Seite 7, 
rrakt 15, letztes Viertel a .im Baß, und häßliche Querstand Seite 18, 2. System, 
1. r.rakt vom letzten Viertel zum 1. Viertel des nächsteil Taktes." 

"Nach der praktischen Seite hin kann man subjektiver Meinung sein. Ich glaube 
nämlich, daß viele Vor- und Nachspiele· infolge der imitatorischen Arbeit . für unsere 
DurchRchnittsorganisten zu schwer sind; manches hätte einfacher sein können. Welcher 
Organist wird die schweren Vor- und Nachspiele auch benützen? So sehr ... ich dies 
wünRche, glaube ich· doch sagen zu müssen, daß die meisten Stücke wegbleiben werden. 
Einig.e Lieder wie Nr. 5, Nr. 8 hätte ich wegen ihrer , ariosen Melodiebildung gestrichen. 
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Nr. 14 hat. genau den Anfang wie bei Haydns Meßgesang. Persönlich gefallen mir 
am besten die Lieder des II. Teiles, auch sind hier die Vor- und Nachspiele leichter 
spiel bar. - All diese kleinen Ausstellungen sollen jedoch den Wert dieser. Orgelbegleitung 
nic.ht beeinträchtigen und empfehle ich diese Bearbeitung bestens; - tut man ·gut, 
diese Orgelbegleitung .dem schon bestehenden Orgelbuch qer Diözese Würzburg und 
Bamberg beizubinden. Für die Aufnahme." · Johannes G. Meuerer. 
3640b) Heuler, Baim., Op. 16. Laudes sacra·mentales. Acht leichte Gesänge zu Ehren 

des allerheiligsten Altarssakramentes für Sopran und Alt mit Orgel- oder Harmonium-
begleitung. Regensb'\lrg, Eug·en Feuchtinger. 1908. Partitur .2 .Ab, 2 Stimmen a 20 . . 

"Der . zweistimmige Vokalsatz ist einfach, aber originell geschrieben. Für die 
thematischen,, sich anreih·endEm 2 - · 6facl}en Orgelinterludien wird jeder Organist Achtung 
haben und dankbar sein." . . . . ' ' . 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Die Worte der Vorrede, daß der Komponist jedesmal selbst die ·nötigen Zwischen-

spiele von einer Strophe . zur andern in Rücksicht auf die große Zahl der Organisten 
schreiben solle, unterschreibe· ich durchaus. Der Komponist hat fn obigem Werke dieses 
in Praxis und · möchte ich dieses W_erk schon v·(m diesem Standpunkte aus 
jüngeren Organisten empfehlen. - Diese Gesänge sind gut 
geschrieben· und Ab und. zu hätte ich die 2. Singstimme anders gestaltet.'' 

"Für · die _t\ufnahme." ' E. v. Werra. 
3640c) - - Op. 19. Litaniae laur etanae für Sopran ... und .Altchor oder Solo , und' ein-

stimmigen Volks- oder .Chorgesang. mit Orgel- oder ,Harmoniumbegleitung. H. H. P. Dr. Hart-
mann von der Lahn-Hochbrunn gewidmet: Augsburg u·ild Wien, Anton .Höhm &' Sohn. 

· 1908. · Partitur 1 .Ab 20 2 Stimmen a· 20 . . 
,·,Der Gesangssatz ist einfacher · und ruhiger als der Orgelsatz. Wo zwei .Chöre 

(Sänger un:d Volk) gebildet wird die Litanei erfreuende Wirkung machen; 
der Volkschor kann jedoch von Sopran und Alt als Tuttichor übernomn1en werden. 
Die Komposition bietet als Litanei fast zuviel Abwechslung in den Melodien; diese sind 
aber durchaus lieblich und sanglich. Das beigegebene Pange lin,qua hat denselben 
Charakter. Für die Aufnahme." X. Engelhart. 

"Öfters folg·en 2-3 Anrufungen. ohne Unterbrechung, wie man es vielfach in Rom 
hören kann; ich möchte diesen Gebrauch nicht als nachahmungswert bezeichnen.' Musikalisch 
ist Werk recht gut· und abwechslungsreich." 

,,E"'ür die Aufnahme." E. v. Werra. 
3640d) - - Op. 26. Vier Madenlieder für 1 und 2 Oberstimmen mit Begleitung· von 

Orgel oder Harmonium. Düsseldorf, L. Sch wann. 1908. Partitur 1 Stimmen a 15 
"Schöne rrexte und tüchtiges musikalisches Können vereinigen sich hier zu herzigen 

Liedern von natürlichem Flusse, die namentlich Frauenchören'empfohlen werden können. 
Es hätte für die Texte die kirchliche Approbation erholt werden sollen." 

"Für die Aufnahme." Pet. Griesbacher. 
"Der Komponist war sichtlich bestrebt, ausgetretene Pfade zu vermeiden und mehr 

Originelles zu bieten. Seine 4 Lieder sind auch frisch empfunden und sangbar geschrieben. 
Doch macht sich besonders in Nr. 3 und 4 durch die Orgelbegleitung eine gewisse 
Unruhe bemerkbar, die der. Autor durch eine einfachere Begleitung hätte vermeiden 
können. Jedenfalls paßt die Begleitung in den letzten zwei Nummern besser für die 
Orgel als für das Harmonium. Die kirchliche Approbation vermisse ich." · . 

"Für die Aufnahme." J ohannes G. Meuerer. 
3641) Gollei·, Vinz., Op. 62. Missa cantata für eine Singstimme. mit Orgelbegleitung. 

Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). Ohne Jahreszahl. . Partitur 70 Stimme 10 rS1• 

"Diese Messe hat große Ähnlichkeit mit der - -in gleichem Verlage erschienenen 
St. Josephmesse von J. B. Molitor, Op. 23" Was über dieselbe unter Nr. 700 des 
Cäcilienvereins-Kataloges gesagt worden ist, gilt ·:auch von der vorliegenden Europosition 
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Etwas weniger Chromatik in den Vorspielen und in der Orgelbegleitung würde dem 
Werte der Arbeit keinen Abbruch tun." 

"Für die Aufnahme.'' Karl Walter . . 
· "Diese Missa cantata ist für eine Singstimme mit Orgelbegleitung geschrieben. 

Außer dem Credo sind alle ständigen Teile komponiert. Die Vertonung des Textes ist 
natürlich und leicht faßlich, so daß. man selbe gut mit der studierenden Jugend aus-
führen kann. In den eingestreuten Orgelstücken verrät der .Komponist von neuem den 
guten und geschmackvollen Organisten." : 

"Für die Aufnahme." E. v. W err a. 
3642) Pet., Op. 13. Ave Maria.. Gesänge zu Ehren der Gottesmutter Maria 

für Frauenchor mit Begleitung der Orgel. . Neue Folg·e. Mit oberhirtlicb.er Druck-
erlaubnis. Augsburg und Wien, Anton Böhm & Sohn. 1908. Partitur 1 Jlb 80 
3 Stimmen a 40 

"Diese den E"'rauenchören gewidmete, sehr empfehlenswerte Sammlung enthält sechs 
zarte und liebliche Marienlieder mit tadellosen Texten aus approbierten kirchlichen 
Gesangbüchern. Jedes Lied ist mit einer gefälligen Orgelbegleitung und zwei Vor- und 
Nachspielen versehen. ].,Üf die Aufnahme." · Cohen. 

"Der Komponist bietet hier zu seinem Op . . 9 (vergl. C.-V.-K. Nr. 3282b) eine neue 
Folge, enthaltend wieder · sechs Marienlieder, die sich durch große Innigkeit und lieb-
lichen Wohlklang auszeichnen und darum kirchlichen Frauenchören bestens empfohlen 
werden können. Jeder Nummer sind zwei Vor- und zwei Nachspiele, in vortrefliicher 
Imitationsform über Motive betr. Lieder, beigegeben. Die Texte besitzen die kirchliche 
Druckerlaubnis. Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
3643a) Pet., Op.105. H erz Jesu-Lieder für zwei bis vier Oberstimmen 

mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung. Reg ensburg, A. Coppenrath (H. Paw elek). 1908. 
Partitur 6 Jlb, 2 Stimmen a 1 .A6 20 

"Zwanzig Nummern. Schön sind sie alle, einige dieses Prädikat in 
ganz hohem Grade. Dem Stimmenumfange des I. Soprans ist wohl hie und da etwas 
viel zugemutet, auch sonst können Lieder durchaus nicht leicht genannt werden. 
Am wenigsten klar bin ich über die Mehrzahl der Vorspiele geworden: was da der 
Komponist doch beabsichtigt? - Über die kirchliche schweigt der 
Autor - und sie ist für die Verwendung der Lieder beim außerliturgischen Gottes-
dienste doch so unzweideutig vorgeschrieben! Für die Aufnahme." J. Auer. 

"Diese Sammlung von Herz Jesu-Liedern empfiehlt sich Mädchenschulen, klöster-
lichen Pensionaten sowohl durch ihre gediegenen Texte als auch durch die warm gefühlten, 
technisch vorzüglich ausgearbeiteten, in mehrfacher Hinsicht interessanten Vertonungen, 
welche niemals den mittleren Schwierigkeitsgrad übersteigen. Ich stimme gerne für · 
die Aufnahme in den Vereinskatalog." Ign. Mitterer. 
3643b) - - Op. 108. HymnusT e Deum ad 4 voces mixtas cum Organo et Trombonis ad 

libitum. Regen sburg, A. Coppenrath (H. Pawelek.). Ohne Jahreszahl. Partitur 1 Jlb 
4 Singstimmen a 20 Instrumentalstimmen 1 .Afo. 

"Für die Aufnahme. Das Werk ist schqn, aber es wahrt die Tonart zu wenig 
und ist von Takt 193 entschieden verunglückt; im besonderen der Sehluß (Takt 211) 
niemals befriedigen. Für gute Ausführung bedarf es wohlgeschulter Kräfte." J. Au er. 

"Dieses Te Deum zeigt . eine sehr reiche Erfindungskraft nnd routinierten Tonsatz 
und wird, ausgeführt von einem großen Chore, von überaus mächtiger, pompöser Wirkung-
sein. Die schwache Seite der Arbeit ist (wie auch bei manchen anderen Werken des 
Autors) Unklarheit, um nicht zu sagen Verworrenheit mancher Stellen, verursacht 
durch zu komplizierte Kontrapunktik und zuviel Textmengerei." Ign. Mit.terer. 
3643c) - - Op. 114. Sequentia "Stabat Mater" ad 4 voces inaequales comitante Organo. 

Regensburg, A. Coppenrath (H. Pa welek). 1908. Partitur 1 .Afo 80 4, Stimmen a 25 
"Die Komposition ist doch gewiß nicht als "Sequenz" an den zwei Festen. der 

"Mater· dolorosa" gedacht - in diesem Falle müßte ich sie geradezu ablehnen." 
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"Für außerliturgische Zwecke ist sie im•"Übergangs"-Zeitalter der kirchlichen 
Chromatik wohl ebenso gangbar wie andere wejtaus minderwertige musikalische Dinge. 
Der Autor versteht doch wenigstens, mit dem Ohroma künstlerisch umzugehen - ja er 
fördert mitteist desselben Effekte zutage, bei denen man weinend in die Knie sinkt ... " 

"Aber: was hat die - sit venia verbo - triviale Stelle in Takt 161-163 in 
solcher Umgebung zu schaffen? Und was soll der in solche Länge gezogene Schluß?" 

"Die gute Ausführung des Werkes ist sehr schwierig; wenn sie aber durchweg 
tadellos gelingt, ist's ein Triumph der "Moderne" am heiligen Orte." 

"Für uie Aufnahme.'' J. Auer. 
"Wir stehen hier vor einer sehr geistvollen, originellen Komposition des Stabat 

mater, welche wir erstklassigen Chören mit Fug und Recht empfehlen können. Nach 
dem Gefühle des Referenten ist allerdings stellenweise _bezüglich Anwendung modern-
ehromatischer Harmonik weiter gegangen als für kirchliche Musik billig und heilsam ist." 

"Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
3644) Ang., Op. 120. Missa in hon. S. Elisabeth für zweistimmigen 

gemischten Chor mit Orgelbegleitung. Düsseldorf, L. Schwann. 1908. Partitur 2 .lU, 
2 Stimmen a 15 · 

"Die Verehrer dieses · allbekannten Meisters werden dieses neue Opus gewiß mit 
Freuden begrüßen. Auf farbenreiche Orgelbegleitung sei besonders aufmerksam 
gemacht. Für die Aufnahme." Ad. Gessner. 

"Die Melodiebildung entspricht nicht unserm heutigen Empfinden. Dieselbe ist vielfach rhyth-
misch verkünstelt und oft zu sprunghaft, was sich besonders ·bei lebhaften Bewegungen unangenehm 
bemerkbar macht, z. R. Gloria Takt 9-13 oder 01'edo Seite 14, Takt 7-8 u. a. Lassen wir den 
"Alten" diese Ausdrucksmittel; uns sind andere gegeben, wobei wir auf viel einfachere ·weise mehr 
erreichen. Auch finde ich den Tonumfang besonders der Oberstimme als die Grenzen streifend 
(a- d"), und auch die Bässe werden das fortwährend geforderte c' und d' (e') ermüdend finden. Wo 
man über diese Schwierigkeiten sich hinwegsetzen kann, wird die Messe gute Dienste leisten und 
auch eine hilbsehe Wirkung erzielen, zumal die fließend geschriebene Org·elbegleitung manches aus-
gleicht. In letzterer vermisse ich die Angaben "Pedal'', "Manual"; nur am Anfange stehen einmal die 
Bezeichnungen. Solange wir die Orgel auf zwei Systemen notieren, sind diese Angaben unerläßlich." 

"Für die Aufnahme." V. Goller. 
3645) Niedlt.aJnnter .Jos., Op. 21. Missa decima ad quatuor voces inaequales. Hochwürd. 

Herrn Heinrich Niedhamn1er zur Feier des ersten heiligen Meßopfers gewidmet. Diisseldorf, 
L. Schwann. 1908. 1 JJfv 20 · 4 Stimmen a 20 

"Eine frische, wohlklingende und wirksame Komposition, die allen 'Chören mit 
einiger Sicherheit im polyphonen- Satze bestens zu empfehlen ist.'' 

"Für die Aufnahme." Ad. Gessner. 
"\Vr.nn diese Messe auch nicht gerade ein Kunstwerk ist, so kano, sie doch jenen Chören 

empfohlen werden, die sich zu nichts Besserem aufschwingen können. Die Redaktion läßt viel zu 
wünsche nübrig: Interpunktion, Atmungszeichen, Bindebögen fehlen in zahlreichen Fällen. Auch die 
Stimmfilhrung und Textunterlage ist nicht sorgfältig ausgearbeitet und bereitet den schwachen Chören, 
für die ja das Werk laut "Vorbemerkungen" bestimmt ist, mancherorts unnütze Schwierigkeiten." 

"Für die! Aufnahme.'' V. Goller. 
3646) lrerheyen, J., ·Op. S.TAve Maria für Sopran, Alt, Tenor, Bariton, Baß und Orgel. 

Düsseldorf, L. Schwann . . 1908. Partitur 80 10 Exemplaren ab a 40 l· 

"Ungezwungene Melodik, liebliche, andächtige Stimmung zeichnen diese wirkungs-
volle Motette aus, die ohne gerade schwierig zu sein, doch einen schon g·eübten Chor 
verlangt. Für die Aufnahme." . Ad. Gessner. 

"Nicht besonders originell, doch gut klingend und dabei kaum mittelschwer. Das zum Über-
druß verwendete, von den ,:Alten" entlehnte Motiv (siehe Schluß des Oredo in Missa Papae Mnrcelli 
von Palestrina) sollte man doch einmal ruhen lassen, es ist bereits genügend abg·edroschen." 

"Für die Aufnahme." - · , V. Goller. 
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3647a) :Uittei•e•·, lgn., Op. 148. Vesp erae .in Festo Epiphaniae Domini ad voces 
viriles. Reg·ensburg, A. Coppenrath (H. Pa welek) 1908. Partitur l.A6 4Stimmen a 

"Klangvolle Falsibordoni. Die Antiphonen und Choralverse der Psalmen sind voll-
ständig ausgedruckt. Für die Aufnahme der bequemen und leichten Vesperausgabe." 

"Ein schönes und sehr praktisch eingerichtetes Werk." 
"Für die Aufnahme." 

·Dr. Hermann Müller. 

Aug. Wiltberger. 
3647b) - - Op. 152. Missa in primitiis neosacerdotum (Primizmesse) ad chorum 

4 vocum inaequalium concinentibus quinque trombonis. Regensburg, A. Coppenrath 
(H. Pawelek). Ohne Jahreszahl. Partitur 2 4 Singstimmen a 30 Instrumental-
stimmen 1 .A' 20 
. "Eine glanzvolle Festmesse mittlerer Schwierigkeit. Sie eignet sich auch. aus-

gezeichnet für den Vortrag im Freien." 
"Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
"Durch die Begleitung von 5 Instrumenten · - Tromba I und II in B, Tromba 

basso in B und Trombone I und II - wird die Messe sehr schön wirken. Besondere 
Schwierigkeiten sind kaum vorhanden. Die Aufführung ist zunächst im Freien gedacht." 

,,Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3647c) - - Op. 153. Herz J esu-Preis! 12 Lieder zum göttlichen Herzen Jesu für Männer-

stimmen teils mit, teils ohne Orgelbegleitung. Mit kirchlicher Approbation. Regensburg, 
A. Coppenrath (H. Pawelek). 1908. Partitur 2 .Jf{g 20 4 Stimmen a 30 

"Die Männerehöre in Seminarien, Konvikten usf. werden dem verdienten Kom-
ponisten dankbar sein für diese schöne Gabe. Die Lieder bieten keine eigentlichen 
Schwierigkeiten, wollen aber künstlerisch vornehm gesungen werden." 

"Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
"Unter den 12 Liedern sind 4 ohne Begleitung geschrieben. Es wird viel zwischen 

Chor und Soli gewechselt. Daß der Komponist immer kirchliches Dekorum wahrt, 
braucht nicht besonders hervorgehoben zu werden doch kommt es mir vor, als ob 
zuweilen die Linie um ein Kleines überschritten sei. Bei der Komposition deutscher 
Kirchenlieder kann das wohlleicht geschehen. Ieh spreche mich auch davon nieht frei." 

"Für die Aufnahme. " Aug. Wiltberger. 
364Sa) Deschermeiei·, Jos., Op. 95. Schutzengelme sse für einstimmigen Frauen-, 

Kinder-, Männer- oder gemischten Chor, sehr leicht komponiert. Ziegenhals und Zuckman tel, 
A. Pietsch. 1908. Partitur 1 .A,, Stimme 25 

"Eine leicht ausführbare und würdig gehaltene Komposition, darum bester Emp-
fehlung für kleine Chöre wert. Für die Aufnahme." Adolf Gessner. 
364Sb) - - Op. 96. Sehr leichtes Requiem für einstimmigen Kinder-, Frauen-, Männer-

oder gemischten Chor. Ziegenhals und Zuckmantel, A. Pietsch. 1908. Partitur 1 
Stimme 25 

"Vorliegendes Requiem (ohne Sequenz) stellt an die Ausführenden geringe Anforde-
rungen. Die einfachen, gediegenen Weisen in ihrer praktischen Kürze werden bald ihre 
Freunde finden. Für die Aufnahme." Adolf Gessner. 

,,Im Tonumfang von d-d (Op. 95) resp. es-es (Op. 96) hat der Komponist in ein-
facher Melodie und Harmonie die zwei Werke für die bescheidensten Chorverhältnisse 
geschrieben. Die Angabe I., TI. Chor, resp. "Vorsänger", "Chor" sind für die Praxis 
recht wertvoll und ermöglichen einige Abwechslung, soweit man bei der Einstimmigkeit 
überhaupt davon reden kann. Ein künstlerischer Maßstab kann bei diesen und ähn-
lichen Kompositionen nicht angelegt werden." 

"In Op. 96, Graduale und Traktus muß in Partitur und Singstimmen anstatt "vinculo defun-
cton,tm" gesetzt werden: "vinculo delictorum". · 

"Für die Aufnahme." Vinz. Goller. 
Cäcilienvereins-Katalog. 5. Band. 23 



178. 3648c, d-3650. Deschermeier, Op. 97 u. 98. - Kotalla, Op. 7. - Hartmann, Taschenbuch etc. 

364:8c) DescheJ.•meier, Jos., Op. 97. Missa S. Cäcilia, ad chorum 4 vocum inaequalium 
concinente Organo. (Für vereinigte Ober- und. Unterstimmen mit Orgel). Ziegenhals und 
Zuckmantel, A. Pietsch. 1908. Partitur 2 25 2 Stimmen 75 

"Eine gute, durch Wohlklang und gewandten Satz sich auszeichnende Arbeit." 
"Für die Aufnahme." · Adolf Gessner. 
"Die Messe ist für vereinigte Ober- und Unterstimmen "nicht ad chorum IV vocttm ... " 

komponiert und wird schwächeren Chören gute Dienste leisten." 
"Ein musikalisches Empfinden sucht man in der Komposition vergebens, alles geht 

in ruhiger Gleichmäßigkeit, ohne Steigerung oder besonderen Ausdruck dahin. Das bei , 
der Unterstimme wiederholt geforderte e' (fast immer auf einer Nebensilbe) muß ich 
als· sehr gewagt bezeichnen. Die Orgelbegleitung ist doch etwas primitiv und ermüdet 
durch ihre harmonische Einförmigkeit; auch fehlen alle Phrasierungsangaben." 

"Für die Aufnahme." Vinz. Go ll er. 
3648d) - - Op. 98. Litaniae lauretanae für zwei gleiche Stimmen und Orgel. Ziegen-

hals und Zuckmantel, A. Pietsch. Partitur 1 .;" 20 2 Stimmen a 40 
"Eine schöne, erbauende Litanei, zu der man oft greifen wird. Die Anforderungen 

an die Ausführenden sind gering. Für die Aufnahme." Adolf Gessner. 
"Die .Ausgabe ,,für zwei gleiche Stimmen" sollte richtiger heißen: "für Sopran und 

Alt", denn die .Anlage der Orgelbegleitung entspricht streng genommen nicht durchwegs 
einer eventuellen Besetzung mit Männerstimmen. Dieser Punkt wird leider noch immer 
von Komponisten und Chorregenten zu wenig Ein feinfühliger Organist kann 
mit entsprechender Registrierung und naheliegenden .Anderungen des Begleitsatzes aller-
dings vermitteln; doch korrekt ist eine solche Komposition nicht. Im übrigen möchte 
ich meine bei des Autors Op. 97 gemachten Bemerkungen auch in diesem Falle ange-
wendet wissen. ]'ür die Aufnahme." Vinz. Goller. 
3649) Kotalla, ViktoJ.•, Kgl. Seminar und Musiklehrer, Op. 7. 18 leicht ausführbare 

Orgelstücke zum Gebrauche beim Gottesdienste und beim Studium. Ziegenhals & Zuck-
mantel, A. Piets·ch. 1906. Preis 1 75 
_ "Leicht ausführbar sind gerade nicht alle Nummern; es verlohnt sich aber für 

einen strebsamen Organisten, auch die etwas schwierigeren, dafür aber dankbareren 
Stücke zu studieren. Für die Aufnahme." Adolf Gessner. 

"Ich halte diese auf 3 Notensystemen notierten Orgelstücke, wenn sie auch keine 
allzu großen .Ansprüche auf Originalität uild künstlerischen Wert machen, für zweck-
entsprechend und stimme für die .Aufnahme." 

TT+,Die Phrasierungsbezeichnung vermisse ich ungern; ich halte dieselbe insbesondere dort, wo 
das vv erk Studienzwecken dienen soll, für ebenso notwendig, wie die Interpunktion in der Sprach-
schrift. Aber auch beim praktischen Gebrauch in der Kirche muß eine logische Gliederung zum 
Ausdruck gelangen, soll das Orgelspiel entsprechen und nicht einem geistlosen Totschlagen der 
Zeit ausarten. Nicht jeder Organist ist imstande, ohne weiters richtig zu phrasieren; weshalb die 
entsprechende Phrasierungsbezeichnung bei Orgelkompositionen, aber auch , dort, wo die Orgel 
begleitend auftritt, nicht fehlen sollte. Vinz. Goll er. 
3650) Hartmann, Hugo. Taschenbuch für Harmonium oder Orgelspieler, enthaltend: 

90 kurze und leicht ausführbare Stücke für Ha,rmonium oder Orgel mit Pedal ad lib. in allen 
Dur- und Molltonarten, bearbeitet und herausgegeben von H. H. Ziegenhals und Zuck-
mantel, A. 1907. Preis 2 ./U. 

"In diesem Taschenbüchlein - ohne Taschenformat - finden wir alte, gute 
Bekannte wieder, doch dürften Sätze wie Nr. 3 bei einem Neudruck durch andere besseren 
Stiles _ersetzt werden. Für die Aufnahme." Adolf Gessner. 

"Die Sammlung enthält 90 kurze und leichte Stücke für Harmonium oder Orgel mit Pedal 
ad lib. in allen Dur- und Molltonarten in einer Ausdehnung von 2-20 Takten, wobei die Namen: 
Brähmig (4), Eberlin (2), Fischer (1), Frech (1), Friese (4), Führer (4), Gebhardi (5), Hartmann (19), 
Hesse (2), Knecht (1), Ruhmstadt (1), Löwe (1), Rück (26), Schneider (2), Sechter (1), Theile (1), 
Wedemann (13), Wendt (1), Zollner (1) vertreten sind. 

· "Die Redaktion kann keineswegs als vollkommen bezeichnet werden. Nachdem 
das Werk sich an die unterste Kategorie der Organisten wendet, wäre die Zugabe von 



3651 und 3652a. Meuerer, J. G., Op. 52. - Griesbacher, Pet., Op. 115. 179 

Phrasierungs- und Registerangaben nur konsequent gewesen. Aber auch die Wahl der 
Stücke befriedigt nicht. Es kostete dem RefP.renten viel Willenskraft, sich durch diese 
mehr oder weniger geistlose Akkord- und Sequenzendrescherei durchzuarbeiten und er 
ist sich im Zweifel, ob ein solches Werk noch den künstlerischen Forderungen der 
kirchlichen Musik entspricht." 

"Wenn er trotzdem noch für die Aufnahme stimmt, so geschieht es in Rücksicht 
auf einige bessere Nummern der Sammlung und auf jene Organisten, die auch für eine 
zweitaktige Kadenz eine Vorlage benötigen. Genützt wird der Kirchenmusik, wie der 
Kunst überhaupt, damit allerdings nicht." Vinz. Goller. 
3fi51) l'fleueJ.•ei•, J. G., Domchordirektor, Op. 52. Missa in hon. S. Josephi Patroni 

, tyriae für vierstimmigen gemischten Chor und Orgelbegleitung oder Streichorchester und 
Org·el, zwei Klarinetten und zwei Hörnerad lib. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawel ek). 
1908. Partitur 2 .;" 50 4 Singstimmen a 20 Instrumentalstimmen 2 .;" 50 

"Diese Meßkomposition ist in allen Teilen in bezug auf würdige Illustrierung des 
Textes und kluge Beschäftigung der Stimmen wirkungsvoll und praktisch angelegt. 
Chroma ist mehr in der Begleitung als in dem Vokalsatze vorhanden. Vom Blatt soll 
sie weder noch gespielt werden, weil sowohl für · die Sänger als auch für den 
Organisten Uberraschungen kommen, die vorher gehört und gesehen sein wollen, wenn 
nicht Störungen und Entgleisungen stattfinden sollen. Nach einer guten Probe wird 
die Messe allen Mitwirkenden Freude machen und den Zuhörern in der Kirche gefallen. 
Das Orchester (ad lib.) ist ziemlich selbständig geschrieben und kann die Wirkung 
bei exaktem Spiel erhöhen. Geübteren Chören ist diese fleißig ausgearbeitete Kompo-
sition sehr zu empfehlen. Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Vorliegende Messe, die der Autor selbst "bescheiden'' nennt, kann sowohl mit 
Orgelbegleitung allein, als auch mit Streichorchester und Orgel, event. durch zwei 
Klarinetten und zwei Hörner ergänzt aufgeführt werden. Wo ein gutes Orgel werk, 
bedient von einem auch in der erfahrenen Organisten, zur Verfügung 
steht, wird die Messe auch ohne das pikantere Gewürz der Instrumentalklänge, voll-
wertigen Effekt machen." 

"An einigen Stellen des Werkes erscheint dem Refe-
renten der einheitliche Eindruck, der durch Verwendung 
eines Hauptthemas betont wird, durch modulatorische 
Wendungen und Härten verwischt und gestört. So wirkt, 
nm nur ein Beispiel anzuführen, der fis-moll-Akkord (pag. 13) 
nach der vorhergehenden markanten Betonung des f und c 
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+ gesucht und hart, ja sehr hart. Hier die Stelle: se - cun- dum scri-ptu ras 
"Auch mit einigen Trugschlüssen - ·bei abgeschlossenen Sätzen (Punkten) und nachfolgender 

Pause r kann Referent sich nicht befreunden. Das Ganze ist würdig gehalten, der Text meist gut 
deklamiert, und manche Stellen klingen recht schön. 

"Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
3652a) GI•iesbacbei·, Pet., Op. 115. Hymnarium seu Collectio Hymnorum ad 

2- 3 voces aequales comitante Organovel Harmonio. Cum Appendice. Regensburg, A. Copp en-· 
rath (H. Pawelek). 1908. Partitur 7 j(g 20 Stimmen a 1 .;1'. 

"Das Hymnarium ist eine Sammlung von 25 der schÖnsten Hymnen und Gebete, 
welche in lateinischer Sprache verfaßt worden sind und hier in ebenso idealer Ver-
tonung vorliegen. Wir finden die Hymnen zum heiligsten Sakrament, zum Heiligen Geist, 
zum heiligsten Herzen Jesu, zur Mutter Gottes, das Memorare des heil. Bernhard, 
"Unter deinen Schutz und Schirm" und schließlich noch eine Litanei zum heiligen Herzen 
Mariä. Dem Texte entsprechend sind sämtliche Nummern mit Begeisterung, 
und großem Ausdruck geschrieben. Wenn der ausführende Chor zuerst eine gute Uber-
setzung der oft ungewöhnlichen lateinischen Wörter erfährt und hört, dann wird auch 
auf die Sänger derselbe Fluß übertragen, der in der einzelnen Komposition liegt. Es 
ist schade, daß die in der Kirche zuhör,enden Gläubigen nichts verstehen werden von 
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vielen, weniger gebräuchlichen rrexten; jedoch fühlen wird. ein jeder aus d.er Musik, 
daß es sich um einen feierlichen Lobpreis und inniges Bitten und Flehen handelt." 

, I 
"Der Komponist verlangt auch hier einen guteti Spieler und gute Sänger. Sehr 

empfehlend für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Die Kollektion enthält 17 Hymnen. und im Appendix noch 8 andere lateinische 

Gesänge, darunter eine Litanei zum heiligsten Herzen Mariä. (Der Text gehört meines 
Wissens nicht zu den offiziell gebräuchlichen Litaneitexten.) Die Angabe des Titel-
blattes "ad 2-3 voces aequales" gilt nur dem Sinne, daß die 2- 3 Stimmen nur 
Oberstimmen, also Frauen- oder Kinderstimmen, aber nicht Männerstimmen sein dürfen." 

"Neben einfach-natürlichen gibt es in der Sammlung auch kompliziert- künstliche Nummern. 
Einzelnen Stücken steht die Suche (oder Sucht?) nach Neuem, Ungewöhnlichem, Frappierendem, 
auf der Stirne geschrieben. Für kurze Sätze ist es wenig angebracht, von der ursprünglichen 
Tonart weit abzuirren; das zerstört oder beeinträchtigt vielfach den ruhigen Gebetscharakter. 
Interessant mag solche Musik ja sein, mid sie mag auch Ohr mehr reizen, als die Ko111posi-
tionen nach strengeren Gesetzen; aber "die Fleischtöpfe Agyptens" behagten den verweichlichten 
Juden auch besser, als das "himmlische Manna". An vielen Stellen findet Referent im Texte durch-
aus keinen Anhalt und Grund zu besonderen harmonischen und chromatischen Extravaganzen; hie 
und da verstehe ich den Autor, d. h. seine Gründe und Absichten, überhaupt nicht mehr. (Es 
scheint sich mehr und mehr eine unerklärliche Scheu vor reinen Dreiklangsharmonien auch in der 
Kirchenmusik zu verbreiten, und merkwürdigerweise geht Hand in Hand damit oft eine Vorliebe 
für archaistische Harmonien, die altertümlicher sind, als die Klassiker des 16. Jahrhunderts.)" 

"Einige Nummern sind mehr homophonen, andere mehr imitierenden Charakters. 
Der Schwierigkeitsgrad schwankt zwischen leicht und sehr schwer. In tonaler Beziehung 
gegen die Stücke vom einfachsten und einheitliebsten Charakter bis zur gesuchtesten 
und kompliziertesten Chromatik. Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
3652b) GriesbacbeJ.•, Pet., Op.116. Hymnus TeDeum, 3 vocibus aequalibus concinendus 

cornitaute Organo. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1908. Partitur 1 Jffo 80, 
3 Stimmen a 20 

"Der Text ist ganz durchkomponiert. Bessere und größere Chöre werden mit 
der feurig geschriebenen Korr;tposition gute Wirkung erzielen, zu welcher eine gute Orgel 
oder ein gutes Harmonium, gut registriert und gut gespielt .wesentlich beitragen können." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Als Op. 116 komponierte der Autor den Hymnus · Te Deum für drei Ober-

stimmen mit obligater Orgelbegleitung." 
"Wie nämlich aus der Notation der drei Singstimmen (in Violinschlüsseln) und aus der Orgel-

begleitung zu ersehen ist, können die angegebenen 3 gleichen Stimmen nur 3 Oberstimmen sein; 
für 3 Männerstimmen ist das Werk in vorliegender Fassung nicht verwendbar. Auch die Bezeich-
nung der Einzelstimmen als 1., 2. und 3. Stimme könnte irreführen; warum heißt es nicht: 1. Sopran, 
2. Sopran, Alt? Um Irrtümern vorzubeugen, sollte es bei diesem, wie bei Op. 115 und allen ähn-
lichen Werken klar heißen: Für Oberstimmen." 

"Die Vertonung ist in der Stimmfüh;rung interessant und geistreich, aber auch oft 
recht frei, in tonaler Beziehung nicht selten zerfahren und kaleidoskopartig· in den 
Tonarten wechselnd, in der meist wuchtig einherschreitenden Orgelbegleitung von voll-
griffigen Stellen durchsetzt. Vom. ersten bis zum letzten Ta}üe ist die Orgel mittätig; 
auch nieht das geringste . a capella-Sätzchen bringt einige Abwechslung, die unseres 
Erachtens so wünschenswert und wohltuend 'ge.wesen sein würde, vollends da die Orgel-
begleitung durch die aufdringliche Anwendung des fast obstinaten Quartenganges (siehe 
Takt 10-13, c, h, a, g u. a. a. 0.), der auch im Gesangssatze eine wichtige Rolle 
spielt, eigenartige Unruhe und Rastlosigkeit verursacht. Diese Unruhe wird noch 
vergrößert durch die ausgiebige Verwendung der Chromatik, sowie durch die immer hoch-
gespanntB Pathetik des ganzen Werkes. Dieser Pathetik und den sonstigen hohen 
Schwierigkeiten des Werkes rastlos gerecht zu werden, dürfte nur wenigen Chören 
gelingen. Schon die kleinste Unreinheit bei einer modulatorischen Schwierigkeit genügt, 
um den Eindruck zu schwächen oder gar ganz aus der Tonhöhe zu geraten. Schiller 
hat Recht: "Das eben ist der Fluch der bösen Tat" etc. etc. Für die Aufnahme mit 
der Bemerkung: Nur für gutgeschulte Chöre." J. Quadflicg. 



3653a, b- 3654. Gloger, Julius, Op. 25, 27. - vViltberger, Aug., Op. 125. 1.81 

3653a) Gloget·, Jul., Op. 25. JYlissa IJ.I. für g·emischten Chor a capella (leicht ausführbar). 
Ziegenhals und Zuckman tel, A. Pietscll. 1907. Partitur 1 Jlb 25 4 Stimmen 1 Jfh 

"Die Messe stellt an die Sänger in Hinsicht des Stimmenumfangs und der Treff-
sicherheit nur mäßige Anforderungen; auch die vorherrschende Gleichstimmigkeit 
berechtigt die auf dem Titelblatt gegebene Bezeichnung "leicht ausführbar". Die Gleich-
stimmigkeit ist allerdings durch viele polyphone Ansätze belebt und dadurch vor Ein-
tönigkeit bewahrt. Von den einzelnen Mängeln der Faktur und Textbehandlung kann 
man absehen, das Ganze verdient das Prädikat kirchlich und würdig." 

"Nicht zu loben ist die ganz unverhältnismäßige Bevorzugung der Unterstimmen in der 
Zuteilung der Pausen (71: 41: 168: 173); im GlM·ia sind dem Alt ganze zwei Viertelschläge Ruho 
gegönnt, während dem keineswegs angestrengten Tenor deren dreiundvierzig zukommen." . 

"Für die Aufnahme." R. Lo bmil1 er. 
"Diese Messe zeigt bei aller Einfachheit eine edle Faktur und ist schön melodisch 

gestaltet. Ab und zu macht der Autor eine Konzession zugunsten einer mäßig modernen 
Harmonie, indeß ist alles sangbar geschrieben und die Modulation wohl überlegt. Daß 
nicht die ganze Messe homophon geschrieben, sondern mitunter kleine Ansätze von 
Polyphonie sich bemerkbar machen, gereicht ihr nur zum Vorteil. Die Textunterlage 
ist gut, die Messe selbst nicht zu lang ausgedehnt. Für Land - und kleinere Stadtchöre 
empfohlen. Für die Aufnahme." J ohannes G. Meuerer. 
3653b) - - Op. 21. Leicht ausführbares Requiem (JYiissa IV.) für Sopran, Alt, Tenor 

(ad lib.), Baß und Orgel nebst beliebiger Besetzung von Streichquartett, Klarinette I und II 
und Cornu I und II. Zieg·enhals und Zuckman tel, A. Pietsch. 1908. Partitur 1 25 
4 ingstimmen 1 .;1' 50 Instrumentalstimmen 1 .;1' 75 

"Auch hier trügt der Titel nicht; der Gesangsatz ist einfach und würdig, Qrgel 
und In trumente beschränken sich darauf, die zu unterstützen und Uber-
gänge zu neuen Einsätzen derselben herzustellen. Oftere Verwendung des zwei - und 
dreistimmigen Satzes in verschiedener Stimmenbesetzung hätten dem Ganzen mehr 
Abwechslung gegeben; aber da trat wohl der Umstand, daß eine Stimme (Tenor) nicht-
obligate :b"üllstimme sein will, hindernd entgegen." 

· "Durch solche freiwillige Bindung des Komponisten wird wohl die praktische Verwendbarkeit 
des Opns gesteige1·t, aber zugleich das innere Leben der Komposition dürftiger gemacht, womit 
indessen keineswegs gesagt sein soll, daß dieselbe gehaltlos se1. Falsche Textbehandlung ist im 
Offertorium zu rügen; der Einsatz der drei Begleitstimmen auf eas in lucem sanctam berücksichtig-t 
den Wortsinn nicht." 

"Für die. Aufnahme." R. Lo bmiller. 
"Der Autor wollte jedenfalls obiges Requiem schwachen Chören zugänglich · machen; 

diese Absicht ist ihm gelungen. Die Requiem-Messe ist in der Tat leicht; allerdings 
spiegelt sich die Eigenart des Komponisten darin nicht, von einer persönlichen Note 
kann darum nicht die Rede sein, doch ist alles anständig gemacht. Die melodische Linie 
ist allerdings einfach, dementsprechend auch die Harmonisierung, ebenso sind polyphone 
Stellen beinahe nicht zu finden. Es soll dies jedoch kein Tadel sein. - Die Sequenz 
muß choraliter ergänzt werden. - . Die Instrumentierung, soweit ich einen Einblick in 
die Stimmen hatte, dünkt mir sehr leicht, ich möchte beinahe sagen "pauvre", sie 
scheint lediglich zur Stütze der Singstimmen zu dienen. Die 1. Geige spielt beinahe 
alles in der 1. Lage, und schwingt sich nur im Sanctus in die 3. Lage auf. Der Autor 
ver langt (]..Klarinetten, wohl aus praktischen Gründen ; mir persönlich sind B-Klarinetten 
wegen ihres weichen Tones sympathischer. Der Orgelpart ist leicht spielbar und rate 
ich zur Aufführung mit Orgel allein. Für die Aufnahme." Joh. Gg. Meuerer. 
3654) Wiltberge1·, A.ug., Op.l25. TeDeum laudamus ad duas voces mulierum comitante 

organo. Te Deum laudamus für zweistimmigen Frauen- oder Kinderchor mit Orgel- oder 
Harmoniumbegleitung. Dü sseld'orf, L. Schwann. 1908. Partitur 1 2 Gesangstimmen 
einzeln je 15 

"Den ehrwürdigen Ursulinenschwestern zu Weltevreden-Batavie gewidmet und wie 
es scheint, deren Geschmacksrichtung angepaßt; wenigstens weichen manche Stellen von 
der bei Wiltberger gewohnten und uns zusagenden Satzweise ab." 

"Für die Aufnahme." Ad. Gessner. 
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"Das durchkomponierte Te Deum verlangt einen gutgeschulten Frauenchor und 
einen tüchtigen Organisten; denn die Singstimmen bewegen sich in ltühn geschwungenen, 
rhythmisch freien Melodien mit oft lebhaften Imit.ationen, gestützt von einer reich aus-
gestatteten ·selbständigen Orgelbegleitung. Die Deklamation des Textes ist eine aus-
drucksvolle und überall der Feierlichkeit des Hymnus angepaßt." 

"Trotzdem vermochte mich das Werk nicht zu fesseln, so reich es auch an schönen Stellen · 
ist. Es fehlt ihm der große Zug, der in erster Linie die künstlerische Wirkung eines musikalischen 
Werkes bedingt. Dann aber ist mir zuviel Formalismus dabei, an dem sich nur das Auge ergötzt, 
wobei aber das Herz leer ausgeht. So sehr mir die Orgelbegleitung im allgemeinen gefällt, können 
folgende und ähnliche Stellen nicht meinen Beifall finden: 

· in- ces - sa - bi- li inces-
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"Desgleichen vermisse ich durchaus die Angaben, ob Baßnoten am Manual oder mit dem 
zu spielen sind, was bei der Notation des Orgelpartes auf zwei Systemen unbedingt nötig ist. Der 
in drei Takten untergebrachte Schluß in aeternum bedarf eine Verlängerung auf vier Takte, indem 
die Notenwerte der ersten_ Hälfte des vorletzten Taktes verdoppelt werden." 

;,Für die 'Aufnahme." Vinz. Goller. 
3655) Alt, G. lJJ., 4. Missa brevis in hon . . Ss. SacramentL Kurze Messe zu Ehren 

des allerheiligsten Altarssakramentes (nebst einem Motett: 0 sacrum coniviu,m) für vier gemischte 
Stimmen. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). Partitur 1 Jlfo, 4 Stimmen a 25 

"Eine durchweg houwphon und .. diatonisch gehaltene Meßkomposition, einfach und 
leicht dahinfließend wie ein bescheidenes Bächlein in Wiesenauen, durch welches jedes 
Kind ohne Gefahr waten kann. Die Komposition des Credo-Textes hat sich der Kom-
ponist erspart und dafür das Choral- Credo Nr. 3 aus dem Ordinarium Missae (Medi-
zäerausgabe) mit Orgelbegleitung aus dem Rottenburger Diözesangesangbuch eingesetzt. 
A.m Schluß ist noch ein stimmungsvolles 0 sacrum convivium beigefügt." 

"Für die Aufnahme." · Dr. J. N/ Ahle. 
"Eine einfache, leicht . ausführbare ·Messe von hübschem Klang." 
"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

· 3656) Doblet·, .Tos., Op.Sb. Adoremus. Sechsleicht ausführbarelateinische Kirchengesänge 
für vierstimmigen gemischten Chor. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1908. 
Partitur 1 Jlfo, 4 Stimmen a 25 

"Unter dem voni Komponisten gewählten Titel Adoremus sind 6 verschiedene 
Piecen mit verschiedenen Texten zusammengefaßt, nämlich 1. Adoremus in aeternum 
(Antiphon und Ps. 116), 2.· Bone (Jesu, 3. Defensor noster, 4. Domine non sum di,qnus, 
5. Pange lingua init Tantum ergo, 6. Veni Creator Spiritus. Psalm 116 ist im Falso-
bordonestil mit Orgelbegleitung behandelt, die übrigen Texte sind wirksam und tadellos 
für 4st. gemischten Chor durchkomponiert. Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle . 

.. "Recht brauchbar und gut. Für die Aug. Wiltberger. 
3657) Braun, Alfons, S. J. Der große Tag. Sechs Kommunionlieder für gemischten Chor. 

Mit kirchlicher Approbation der Texte. Regensbnrg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1908. 
Partitur . 1 J1(g 20 4 Stimmen a 20 . 

"Höchst einfache, homophon und diatonisch gehaltene Lieder mit deutschen Texten, 
von denen 3 ("Laßt die Kinder zu mir kommen", "Jesus, dir .lebe ich", "Blick', Maria, 
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Himmelsherrin ") approbierten Gesangbüchern entnommen, die anderen . 3 aber von 
N. Scheid S. J. gedichtet und mit dem bischöflichen versehen sind. .Emp:-
fehlenswert zur Aufnahme für außerliturgische Andachten." Dr. J. N. Ahle. 

"Das sind schöne Lieder, auf die ich besonders die Gesangchöre höherer Schulen 
gern aufmerksam mache. Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3658) .A., Op. Requiem für drei Männerstimmen mit Orgelbegleitung, 

leicht ausführbar komponiert und dem Kirchenchor in Niedermorschweier gewidmet. Co 1m a r i. E., 
Max Wettig. Partitur 2 .;", 3 Stimmen a 40 Zum Vorteil des Lehrerwaisen-Stiftes von 
Elsaß-Lothringen. · 

"Die Komposition ist sehr einfach, meist homophon. Der I. Tenor bewegt sich 
vorherrschend in der M;ittellage. Orgelsatz leicht. Graduale und 11raktus fehlen, müssen 
also choraliter oder rezitando ergänzt werden! Einige Druckfehler sind leicht zu kor-
rigieren! Für die Aufnahme." F. X. Engel hart. 

"Nicht nur leicht ist dieses Requiem, sondern auch gehalt - und ausdrucksvoll. 
Wegen seiner ansprechenden Melodien wird es den Sängern Freude machen. Die Orgel-
begleitung ist gut. Beim dritten Agnus Dei fehlt der Zusatz sempiternam, der aber 
leicht in die Singstimmen eingetragen werden kann." 

"Strophe 14 und 15 der Sequenz sind ausgelassen. Warum? Auch das Amen am Schluß fehlt." 
"Für die Aufnahme." Wilh. Stockhausen. 

3659a) ltlax, Op. 4'ia, b, c. Sieben deutsche Meßgesänge, leicht aus-
führbar. Mit oberhirtlieh approbierten Texten. Regensburg, Fritz Gleichauf. Ohne 
Jahreszahl. Ausgabe A: für vierstimmigen Männerchor. Ausgabe B: · für vierstimmigen 
gemischten Chor. Jede Ausgabe: Partitur 60 von 4 Exemplaren ab 30 Ausg·abe C: für 
zweistimmigen Kinder- oder Frauenchor mit Orgelbegleitung. Partitur 1 20 2 Stimmen a 20 

"Bei stiller heiliger Messe sind diese einfachen Gesänge sehr .verwendbar z. B. 
bei 'l1rauungsfeierlichkeiten. Ihre Fassung ist lieblich und klangvoll. Dasselbe gilt 
vom Op. 4 7 c für 2 Stimmen mit Orgel. Ausgabe nur in Partitur." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Die Texte sind andächtig und würdig vertont. Insbesondere für diejenigen Diö-

zesen kommen diese Meßgesänge in Betracht, welche kein offizielles Gesangbuch einge-
führt haben." 

"Zu korrigieren: Ausgabe C, S. 9,. Takt 1, 2: Quintenparallele zwischen Baß und Alt. 
,:Für die Aufnahme." Wilh. Stockhausen. 

3659b)-- Op. 48. Missa Salve Regina für Sopran, Alt und Baß, Orgelbegleitung·; leicht aus-
führbar. Regensburg, Fritz Gleichauf. Ohne Jahreszahl. Partitur 2 Ah, 3 Stimmen a 25 

"Für einfache Verhältnisse sehr empfehlenswert." 
"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Hohnerlein ist unermüdlich tätig, "leicht ausführbare" Kirchenmusik zu schreiben 

für die schwachen Chöre. Die Missa Salve 'regina - so genannt, weil sie ihre Themen 
vielfach der bekannten Marianischen Antiphon entnimmt - ·ist in der Tat wirklich sehr 
leicht in jeder Hinsicht. Es soll auch nicht geleugnet werden, daß sich aus . der Messe 
"etwas machen läßt", wenn der Dirigent seine Sache versteht." ' · 

"Wenn im Manual kein 161 disponibel ist, so muß der Baß am Anfang des Credo entgegen 
der vorgeschriebenen Bezeichnung - auf dem Pedal gespielt werden, damit nicht die 
Bassisten unterhalb der Orgelbegleitung singen, was hier unschön klingen würde." 

"Für die Aufnahme." \Vilh. Stockhausen. 
3659c) - - Op. 50. Missa in hon. S. Walburgae ad duas, tres vel quatuor voces in-

aequales cum Organo. Messe zu Ehren der heil. Walburga für zwei, drei oder vier Sing-
stimmen mit Orgelbegleitung. Regensburg, Fritz G l_eicha uf. Ohne Jahreszahl. Partitur 2 
4 Stimmen a 25 

"Trotz der Einfachheit und verschiedenen Besetzungsweise ist der heilige Text 
tadellos deklamiert und würdig zum Ausdruck g·ebracht. Einfacheren Chören sehr 
empfehlenswert. ]"ür die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
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"Messen, welche eingerichtet sind wie die vorstehende, können gar manchem Diri-
genten· aus der Verlegenheit helfen. Auch dann, wenn Tenor und Baß nicht anwesend 
sein können oder keine Tenöre vorhanden sind, kann eine solche Messe gesungen 
werden. Auf der andern Seite legt natürlich die dreifache Verwendbarkeit dem Kom-
ponisten · Fesseln an. Hohnerlein hat die gestellte Aufgabe durchweg mit Geschick 
gelöst und ein gut klingendes· Opus geschaffen, das schwächeren Chören recht empfohlen 
werden kann." 

"Die Messe ist geschrieben in F-dur, K.'lJ'rie und Agnus I und II in F-moll, wogegen nichts 
zu erinnern ist. Bezüglich des Sanctus (Takt 1, 7, 8) gilt das oben über den Baß Bemerkte. Das 
Altissimus im Glo'ria wird besser klingen, wenn der Alt statt der beiden Achtel auf den zweiten 
Schlag eine Viertelnote zu der Silbe si singt. Seite 6, Zeile 1, Takt 3: eine leicht zu beseitigende 
Oktavenparallele in der Orgelbegleitung: 

"Für die Aufnahme." · Wilh. Stockhausen. 
3659d) Hobn(llrlein, U:ax, Op. 54:. Missa pro defunctis. Requiem und Libera mit 

vollständigem Text für eine Singstimme mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung. Regensburg, 
Fritz Gleichauf. Ohne Jahreszahl. Partitur 2 Stimme 25 

"Alle Teile enthaltend, sehr praktisch angelegt, von einer Bariton- oder Alt-
stimme leicht zu bewältigen, durchaus würdig in der Fassung." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Wer - aus irgendeinem Grund - an Stelle der meisterhaft vertonten Choral-

melodie zum Requiemstext eine andere einstimmige Komposition singen will, und zwar 
eine in jeder Hinsicht einfache, leichte und anspruchslose, der findet sie in Hohnerleins 
Missa pro defunctis. Nur bei guter, ausdrucksvoller Deklamation wird die Messe Ein-
druck machen. Namentlich gilt dies vom Dies irae, wobei die musikalische Selbstver-
leugnung dann doch wohl zu weit geht." 

"Korrigenda: S. 2, 3. Takt: Quintenparallele im Org·elpart. - S. 8, Zeile 4, Takt 1: das B 
im Baß muß eine halbe Note sein." 

"Für die Wilh. Stockhausen. 
3660) Bonvin, Lndwig, S. J., Op. 83. Missa Te, Ohriste, supplices ad chorum 

trium vocum inaequalium (Mezzosopran, Tenor, Baß) organo cornitaute concinenda. TU:rin, 
Marcello Oapra. Partitur und Stimmen 3 15 Singstimmen a 25 

"Die Messe trägt den Titel Te, Christe, supplices, weil die Choralmelodie des Kyrie 
gleichen Namens, wie sie sich im St. Galler Kodex Nr. 484 vorfindet, beinahe ganz im 
Kyrie und teilweise in den anderen Sätzen verwendet wurde. Referent kann sich für 
dieses Opus des bestbekannten Komponisten nicht erwärmen. Die Gewandtheit im 
Tonsatze wird zwar gerne anerkannt und auch zugegeben, daß einzelne Partien zum 
Herzen sprechen. Aber im ganzen erscheint die Messe mehr nur als Verstandesarbeit 
und wird darum weder Sänger noch Hörer vollauf befriedigen und sie recht zu begeistern 
imstande sein. Sie ist im Vokal- und noch mehr im Orgelpart ziemlich schwer aus-
führbar, und es kann bezweifelt werden, ob der Erfolg den zum Einstudieren nötigen 
Mühen entsprechen würde. Da bei der Beurteilung von Kirchenkompositionen auch 
die Subjektivität mitredet , so soll vorliegendes Votum keineswegs als ein absolut 
zutreffendes hingestellt sein. Dieser und jener Chordirektor wird vielleicht an der 
Messe größeres Wohlgefallen finden als wir. :Man nehme von derselben Einsicht und 
entscheide!" 

"Immerhin also für die Aufnahme." Arnold Walther. 
"Die Werke des Komponisten sind ganz ·eigenartige Tongebilde. Das Studium 

derselben ist für mich immer eine angenehme Aufgabe! Man braucht nicht mit allem 
einverstanden zu sein und wird doch gern die Meisterschaft des Autors anerkennen. 
So ist auch die vorliegende Messe ein kunstvolles Werk, dessen wirkungsvolle Ausfüh-
.rung nur stimmlich und rhythmisch sehr gut geschulten Chören gelingen wird. Auch 
rler Organist muß ein gewandter und denkender Spieler sein, und es muß ihm eine gute 
Orgel zur Verfügung stehen." · 

"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
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3661) Witt, F. X., Op. 14-Engelbart, .t.,. X. Missa in hon. S. Gregorii Magni 
quatuor vocibus (Alto, Tenore et Basso I et II) comitante organo (2 Trombonis ad lib.) 
concinenda autore Francisco Witt. Op. 14. Editio secunda quam curavit. F. X. Engelhart, 
Regenschori Cathedralis Ratisbonensis. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1908. 
Partitur 2 .A' 30 4 Singstimmen a 30 Posaunenstimmen 30 

"Die erste Auflage dieser Messe ist im Jahre 1867 bei Bi:i.ck in Luxemburg erschienen, die 
Partitur zu 24 Sg·r., die Stimmen a 2 Sgr., als Beilage zu der von Oberhoffer redigierten kirchen-
musikalischen Zeitschrift "Cäcilia". In der Juninummer 1866 derselben hatte die Redaktion ein 
Preisansschreiben gemacht für eine lVIesse für Alt, Tenor, 2 Bässe und Orgel. Darauf gingen fünf 
Messen ein, von denen als die zwei besten die von Bernhard Mettenleiter in Kempten und 
Franz Witt in Regensburg bezeichnet wurden. Der Preis wurde der ersteren Messe zuerkannt, 
weil sie "leichter ausführbar war und fürs große Publikum mehr ins Ohr fiel". Die Wittsche wurde 
hiebei als "ein kontrapunktisches Meisterwerk und als eine sehr originelle Komposition" charak-
terisiert. Das nämliche Urteil fällte der Referent im 0.-V.-K. Nr. 8 vom Jahre 1870. Und ich kann 
bezüglich der nun vorliegenden 2. Auflage dieses Urteil nur bestätigen. Die Singstimmen der 1. Auf-
lage können nicht mehr gebraucht werden wegen Vereinfachung mehrerer Stellen im Texte; die 
beiden Baßposaunen sind in die Partitur nicht mehr aufgenommen, sondern nur durch das Zeichen "Tr." 
in der Orgelstimme markiert." 

"Über der ganzen Kompo ition lagert infolge der Stimmenwahl eine etwas düstere 
Färbung, die aber durch die Orgelstimme in glücklicher Weise gemildert wird. Sehr . 
empfehlenswert, jedoch nur für gute Chöre." Dr. J. N. Ahle. 

ist zu begrüßen, daß diese schöne Messe des verewigten Dr. Witt in zweiter 
Auflage und in teilweise neuem Gewande wieder auf der Bildfläche erscheint. Für die 
Notierung des Alt auf derselben Notenzeile mit dem Tenor ist die Rücksicht auf Raum-
ersparnis maßgebend gewesen. Ich hätte jedoch für den Alt eine eigene Notenzeile 
gewünscht, da die vorliegende Notierung beim Lesen der Partitur doch nicht wenig 
störend ist. Für die Aufnahme." Dr. :H'riedr. Schmidt. 
3662) Wessel, Ed., Op. 4. Missa Jesu Triumphator Nobilis, ad 5 voces inaequales. 

Zu beziehen vom Autor: Stockholm, N. Smedjegatom 24. 1909. Partitur 2 .116, 5 Stimmen a20rJl. 
"Dieser Meßkomposition hat der Komponist die Melodie eines alten einfachen Osterliedes 

zugrunde gelegt und dieselbe nach allen Regeln der Kunst verarbeitet. Die Orgelbegleitung ist 
g·anz sicher obligat, was aber auf dem Titelblatte ·nicht angegeben ist. Im Ky9·ie, Et incarnatus est 
und Sanctus. kommen vereinzeinte sechsstimmige Stellen vorbauch der Unisonosatz tritt mehrmals 
auf, die Chromatik bewegt sich in zulässigen Grenzen. ie Messe wird bei guter Vorführung 
sicherlich einen imponierenden Eindruck machen und ihre kirchliche Wirkung nicht verfehlen. 
Es existieren aber von ihr nur autographierte Exemplare, die beim Autor unter der Adresse 
"N. Smedjegatom 24, Stockholm" zu beziehen sind." 

"Für die Aufnahme mit Empfehlung für gute Chöre." J. N. Ahle. 
"Die Motive zu dieser schönen M'esse sind einem Osterliede entlehnt. Die Arbeit 

zeigt Polyphonie, aber wenicrer streng imitatorische Satzweise. Nach meiner Ansicht 
werden einigermaßen geschulte Chöre diese Messe sehr gern singen. Sie ist nicht besonders 
anstrengend für die Sänger und klingt vortrefH.ich. Der Autor macht brieflich . die Mit-
teilung, daß es ihm nicht gelungen sei, einen Verleger für sein Werk zu finden, wohl ein 
Beweis, daß das Bedürfnis nach fünf- und sechsstimmigen Messen kein zu großes ist. -
Die autographierte Herstellung ist recht klar ausgefallen. Auf dem Titelblatte fehlt 
die Bezeichnung "mit Orgelbegleitung". Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3663) Tbielen, P. H., Op. 100. Missa Jubilaei für fünfstimmigen gemischten Chor. 

Dem Pfarr-Cäcilienverein Goch zur silbernen Jubelfeier gewidmet und aufgeführt zum ersten 
Male am Jubeltage, den 14. ovember 1900 unter Leitung des Komponisten. Regensburg, 
A. Coppenrath (H. Pawelek). 1908. Part.itur 1 .116 20 5 Stimmen a 20 

"Zur silbernen Jubelfeier des Pfarr-Cäcilienvereins Goch komponiert und als das 
100. Opus des bekannten Meisters eingeführt, präsentiert sich diese Komposition als ein 
nach Motiven gearbeitetes, imitatorisch und zugleich durchweg diatonisch gehaltenes 
Werk von reicher Klangwirkung und durchgehends kirchlichem Der Kom-
ponist will nicht frappieren und durch überraschende Klangwirkungen die Aufmerksam-
keit erregen, somlern er will nur dem liturgischen Texte zum adaequaten Ausdruck ver-
helfen. Das setzt große Beschränkung und weises Maßhalten voraus und charakterisiert 

Cäcilienvereins-Katalog. 5. Band. 24 . 
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eben den Meister als Kirchenkomponisten, der da weiß was er will und will, was er 
weiß. Da auch an den Umfang der Stimmen nur mäßige Ansprüche gemacht werden, 
so unterliegt die Aufführung für einen fünfstimmigen gemischten Chor bei einiger 
Schulung keiner besonderen Schwierigkeit." Dr. J. N. Ahle. 

"Diese Messe weist die bekannten Vorzüge des verblichenen Komponisten auf: 
meisterhafte thematische Durchführung, Einheitlichkeit, durchsichtige Klarheit, echte 
Kirchlichkeit, und dabei durchgehends leichte Ausführbarkeit." 

"Mit besonderer Empfehlung für die Aufnahme." Dr. Friedr. Schmidt. 
3664) Stein BJ.•nno, Op. 37. Missa decima für vier Männerstimmen. Regensburg, 

A. Coppenrath (H. Pawelek). 1908. Partitur 1 Jl(g 4 Stimmen 
"Im strengen Stil mit maßvollen Ausweichungen komponiert, bietet dieses Werk 

guten Männerchören Gelegenheit, Kraft zu entfalten und zugleich damit Eleganz des 
Vortrages . zu verbinden. Ein einheitliches Thema beherrscht und durchzieht die ganr.e 
Messe, die Imitationen sind etwas freier und melodiös g·ehalten." 

"Für die Aufnahme mit bester Empfehlung." Dr. J. N. Ahle. 
"Eine, gut gearbeitete, kirchlich gehaltene und wirkungsvolle Meßkomposition." 
"Für die Aufnahme." Dr. Friedr. Schmidt. 

3665) Schönen, W., Führer durch das Graduale Roman um, zunächst für den katholischen 
Kirchensänger. Die liturgischen Chorg·esänge des sonn- und festtäglichen Hochamtes, übersetzt 
und erläutert von W. Sch., Pfarrer in Lennep. Zweite Hälfte. Commune Sanctorurn und Prop?'iwn 
Scmctontrn. Düsseldorf, L. Schwann. 1907. Preis gebunden 1 .A6 70 1. und 2. Teil in oine1n 
Bande 3 ./l(g, 

Der II. Teil enthält außer dem Ordinarium Missae aus dem I. Teil, die wechselnden 
Gesänge des Commune und Proprium Sanctorum lateinisch und deutsch, mit kurzen 
treffi.ichen Bemerkungen und Erläuterungen der liturgischen Texte und ist jedem Kirchen-
sänger und Teilnehmer an der Liturgie des heiligen Meßopfers warm zu empfehlen. 
(Aus Musica sacra, 1908, S. 60.) Für die Aufnahme." F. X. Haberl. 

"Diese zweite Hälfte des Schönensehen Führers ist die Fortsetzung des unter 
Nr. 3486 bereits aufgenommenen Werkes. Der "Führer durch das Graduale Rornanum a 
kann zweifellos für die Praxis gute Dienste tun." 

;,Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
3666) Bonvin, Lutlwig, S. J., Op. 81. Zwei Offertorien zu Ehren der Mut te r 

Gottes (Ave Maria und Becda es) für vierstimmigen g·emischten Chor. (Separatabdruck aus der 
Sammlung "Stella herausgegeben von A. Braun, S. J. 0.-V.-K. Nr. 3392. Düsseldorf, 
L. Schwann. 1906. Partitur 60 4 Stimmen a 5 

"Beide sehr oft verwendbare, mittelschwere Kompositionen werden eine gute 
Wirkung nicht verfehlen; wenn sie -vorsichtig- vorgetragen werden. Das Tempo 77 Con 
motoa scheint mir zu schnell, da ohnehin viel Bewegung in allen Stimmen liegt. Ich 
würde beide sehr breit vortragen lassen. Im Alleluja bei Nr. 1 liegen die Männer-
stimmen zu tief; ein tiefes F-G im Baß mit ff wird selten möglich sein." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
Op. 81 hat der fleißige Autor die beiden Offertorien Maria, verwendbar am 8. Dez. , 

25. März, Namensfest Mariä, in Votivmessen und am 4. Adventsonntage und Beata es , verwendbar 
am 2. Juli, 8. Sept. und in Votivmessen von Ostern bis Pfingsten, herausgeg·eben. Beide Stücke 
sind als Separatabdruck aus der Braunsehen Sammlung ,ßtella rnatutina" bezeichnet. Dem ersten 
Offertorium liegt die Melodie des deutschen Kirchenliedes "Ave, 1\llaria zart" und dem zweiten die 
des Liedes ,.Freue dich, du Himmelskönigin" zugrunde, in freier Rhythmik dem Texte augepaßt nnrl 
in der einen oder andern Stimme auch motivisch verwertet." 

"Die gut gearbeiteten Stücke verlangen einen 
rhythmisch gut geschulten Chor. Die Verteilung der 
Noten bei ventris tui in folgender Weise: 
finde ich nicht g-erade nachahmenswert." 

,,Für die Aufnahme." 

:::--..... ."--
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J . Quadflieg. 
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3667) Palesti•ina-Bäoerle. Vierstimmige Motetten. 30 Motetten für Sopran, Alt, Tenor 
und Baß in moderner Partitur, redigiert von H. B. Leipzig, · Breitkopf & Härtel. 1905. 
12 Hefte. Partitur a Heft 1 Jf6, 4 Stimmen eines jeden Motetts (Heft 12 für 3 Motetten 
gerechnet) a 10 

"Die 12 Hefte enthalten: Heft 1. Ave Maria; Renedicta sit (D1·eifaltigkeitsfest). 2. Salvato1· 
muncli ( A Herheiligen) ; Exaudi Domine (Kirchweihe). 3. Loquebantur (Pfingsten) ; 0 Rex glo'riae 
(Christi Himmelfahrt). .4. Dies sanctificatus (Weihnachten); Nos mttem gloria1'i (Heiliges Kreuzfest 
und Charwoche). 5. Laucla Sion; Ego sum panis; Sicut cervus; Sitivit anima (Fronleichnamsfest und 
eucharistische Anlässe). 6. Tu es pastor Ma,qnus sanctus Paulus (Peter und Paul). 7. Veni 
ponsa Christi; Gaudent in coelis. 8. Lapidabant Stephanum; Quia vidisti me, Thoma; 9 . .Dum auror-a 

(St. Cäcilia); .Doctor bonus (St. Andreas). 10. Quae est ista (Marjä Himmelfahrt); Nativitas tua (Mariä 
Geburt); 11. 0 quantus (St. 'Martin); Fuit homo (St. J oh. Bapt.); 12. a) Domine quando veneris; 
Commissa meo pavesco; b) Heu mih·i Domine; Anima mea turbata est; c) Super· jlumina Babylonis; Ecce 
nunc benedicite (Buß- und Missionsanlässe)." 

"Vorstehende 30 Motetten sind redigiert in moderner Partitur auf zwei Linien-
systemen, Taktreduktion und mit Tempo-, Atem- und Vortragszeichen versehen." 

"].,ür die Aufnahme." F. X. Haberl. 
"Die 30 Motetten zu vier timmen von Palestrina bilden eine Auswahl 3tUS dem schon früher 

erschienenen, von Bäuerle edierten Bande mit 52 Motetten. Elf der Stücke sind schon 
durch Proske ediert. Die "kritisch-korrekte, dabei modernisierte Ausgabe' Bäuerles soll der Praxis 
dienen. Sie besitzt, wie schon bei anderen Editionen Bäuerles ausgeführt wurde, alle nur wünschens-
werten Eigenschaften, welche zur praktischen Verwendung der Ausgabe dienlich sind." . 

"Zur Korrektur hat Referent folgendes anzumerken: ---------"1) 1. Heft, Par-
titur, Pag. 7, Zeile 4, - - ;=t:t1= statt 
'J.1akt 2- 3 lies mur o i mm· e 
ebenso in der Baßstimme. 2) 5. Heft, Pag. 3, Zeile 4, Takt 4-6, Textunterlage im Sopran: 

3) 5. Heft, 
Pag. 6, Zeile 1, 
Takt 2-5, im 

opran setze 

i3"--::l==i ! - -
f:: 

mi- se re - re 
+ statt : mi- se - re re. 

"' + statt: in de - ser to 
besser: in de 

oder: in 

+ ser 
+ + de- ser 

to 
to 

4) 6. Heft, Pag. 9, Takt 1 muß die erste halbe Note im Alt cl statt b heißen. 5) 7. Heft, 
1 ag·. 6, Takt 20, muß die zweite Viertelnote im Tenor c statt b heißen.-6) 7. Heft, Pag. 9, Takt 85, 
fehlt im Tenor die Hilfslinie durch c. 7) 9. Heft, Pag. 6, Takt 16, soll im Tenor die Viertelnote 
d statt f heißen." 

"Mit wärmster Empfehlung zu vielfacher Verwendung stimmt für die Aufnahme.'' 
J. Quadflieg. 

3668) Veith, J .• J., Op. 15. Mes·se zu Ehren des heil. 1Yiärtyrers Kassius für eine 
Knaben- und eine Männer timme mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung. D ü s s e 1 d o rf, 
L. Sch wann. 1908. Partitur 1 .;16 80 Stimmen a 25 

"Eine g·u te, nach den R geln der älteren Schule gefertigte Messe für eine Knaben-
und eine Männerstimme mit lbständiger Orgelbegleitung. Die Oberstimme dürfte für 
Knaben stellenweise zu anstrengend ausgefallen sein, wenigstens soweit dieselben Altisten 
sind. Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 

"Diese gut gearbeitete uncl wohlklingende Komposition wahrt durchgehends die 
kirchliche Würde und kann o·emischten Chören, die im Vortrage polyphoner Stücke 
eine gewisse Sicherheit erlangt haben, bestens empfohlen werden. Die Sänger werden 
ihre Freude an der wirkungvollen Komposition haben." 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 
3669) Gessne1•, Op.ll. Fünf Choralbearbeitungen für Org·el. Regensbnrg·, 

A. Coppenrath (H. Pawelek). Preis 1 .Ah 60 
"Unter horal wird hier wieder einmal, wie sonst .noch zuweilen, das deutsche 

Kirchenlied verstanden; wann wird dieser irreführende Ausdruck, den ich schon vor 
20 Jahren im "Gregoriusblatte" getadelt habe, endlich bei den Katholiken in Weg-

24* 
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fall kommen? Man begegnet dieser Begriffsverwechslung nicht nur noch im Musik-
unterrichte, sondern auch in der Tagespresse und in · der Predigt, obwohl zwischen Choral 
und Kirchenlied ein sehr großer Unterschied besteht, besonders binsichtlich des Alters, 
der Entstehung des Namens, der Sprache, der Form des Textes, der Melodie, des Rhythmus 
und der Stellung in der Liturgie. Die Stücke sind auf drei Systeme geschrieben und 
verlangen zu einer wirkungsvollen Wiedergabe eine gewählte Registrierung." 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 
"Der Komponist will seinen vielen Schülern offenbar Beispiele von geschmackvoller 

Orgelbearbeitung geben. Nr. 1 bearbeitet das bekannte Kirchenlied "0 Christ hie merk!" 
Nr. 2 "Jesu, Jesu, komm zu mir" und Nr. 4 "0 ·Kreuz sei hochgebenedeit" (0 crux 
ave). Nr. 3 fußt sich auf das Marienlied "Sei gegrüßt, o Jungfrau rein" und die 
Schlußnummer auf "Komm, Heiliger Geist" (Veni Creator ). Besonders in den drei erst-
genannten Nummern bekundet der Komponist sein gründliches Bachstudium." 

"Mit warmer Empfehlung· für die Aufnahme." E. v. Werra. 
3670) Lobmiller, Tbeodor, Op. 3. Missa in D für Männerchor mit Orgelbegleitung·. 

püsseldorf, L. Schwann. 1908. Partitur 1 80 4 Stimmen a 15 
"Ich stimme für die Aufnahme nach den Regeln der Geschäftsordnung und fürchte 

mir, daß die Arbeit den Effekt selten erreichen wird, den sie intendiert, und besonders 
die I. Tenöre sehr häufig über zu große Anstrengung klagen werden." 

Ign. Mitterer. 
"Da der Name Lobmiller als Kirchenkomponist schon von seinem Opus primum an (siehe Cäc.-

Ver.-Kat. Nr. 3111) bei dem Unterzeichl).eten in sehr gutem Andenken steht, so war mir bei der 
Durchsicht der vorliegenden Partitur ein Gedanke aus der Apoc. 2, 5: "Prima opera fad' in Erin-
nerung gekommen. Doch ist der Komponist dieses Opus 3 nicht der Hochwürd. Herr Domkapell-
meister von Rottenburg." 

Arbeit zeigt. an vielen Stellen das Bestreben, durch Modulation wirken zu 
wollen, während andere Takte (z. B. auf S. 9, 10, 13, 14) große Armut an Melodie 
aufweisen. Gute, ausdauernde Tenöre sind zur Aufführung notwendig." 

"Noch für die Aufnahme." Kar I Wal ter. 
3671) Elsenheimer, Dr. Nikolaus. Terra tremuit. Motettum Paschale sex vocibus in-

aequalibus. Compositum et illustrissimo Pio X. Pontifici Maximo permissioue data dedicatum 
a Nikolao Elsenheimer. Leipzig und N ew Y ork, Breitkopf & Härt el. 1907. Partitur 50 cent. 

"Dieses sechsstimmige Motett ist mit anerkennenswerter kontrapunktischer Routine 
gemacht, und fordert zur Aufführung einen großen Chor mit wohlgeschulten, aus-
hältigen Stimmen insbesondere bei den beiden Sopranparten. Vom I. Sopran wird das 
hohe a, von den Alten aoer das tiefe g, ja sogar fis und e gefordert." 

"Für die Aufnahme." Ign. Mitterel'. 
"Eine recht wirkungsvolle Komposition im Stile der Alten. Gute hohe Soprane 

sind zur Aufführung notwendig." 
"Mit der Auffassung und musikalischen Behandlung des Textes auf S. 2 bis S. 4 bin ich 

nicht einverstanden, sondern teile hier die Ansicht meines hochverehrten Lehrers, des früheren 
Domkapellmeisters, jetzigen Domkapitulars G. V. Weber in Mainz. Der Komponist sucht nämlich 
auf S. 2 und 3 term tremuit und dann auf S. 4 et quievit dem Textesinhalte gemäß musikalisch zu 
illustrieren. Indes ist aber klar, daß die Kirche diesen Text (Psalm 75, V. 9, 10) gewählt hat, um 
von der Auferstehung zu reden; daß die Erde zitterte und dann sich wieder beruhigte, ist ihr 
dabei ganz gleichgültig und soll es auch uns sein; es handelt sich nur darum, zu sagen: Der Herr 
ist auferstanden, Alleluja. Dementsprechend faßt auch Palestrina die Worte ter·m tremuit et quievit 
zusammen gibt ihnen ein zusammenhäng§ndes, Freude und Frohlocken aussprechendes Thema 
(siehe Palestrinas Werke Bd. IX, S. 72). Uberhaupt bieten die Ostertexte, namentlich die Anti-
J>honen in der Vesper einen geradezu vernichtenden Beweis g·egen die moderne Textauffassung und 
Behandlung. Prae timore autem ejus exteriti sunt custodes et facti sunt velut mortui , Alleluja, und: 
Et respicientes viderunt revolutum lapidem: erat quippe valde magnus, Alleluja. - Was soll das? Was 
liegt uns denn an dem Schrecken der Wächter und daran, daß der Stein sehr groß war?! Mit all 
dem soll ja nur - und zwar mit den Worten der Schrift - gesagt werden: Christus ist 
auferstanden, Alleluja. Wohin würde denn ein Kompomst kommen, wenn er das ex ter?'iti und facti' 
sunt velut mortui musikalisch ausdrücken wollte?! Vergleiche Katholik, 1895, II, 1. Heft, S. 33 und 
Greg·oriusbote 1895, S. 83; Op. 40; der Leipzig I: 190; J. Grubers Op. 60 
(Mus. sac. 1895, S. 154); Gregonusblatt 1881, S. 13 fl.; 1882, S. 37 fl.; M. Fllkes Op ... 70 (Mus. sac. 1898, 
S. 69); ·Fliegende Blätter 1881, S. 59; Erdbeben und Auferstehung; Thibaut, Uber Reinheit der 
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'ronkunst (1826) S. 187: , Würde man . das Lachen unterdrücken können, wenn ein Prediger ganz 
leise "Die Barmherzigkeit des Herrn'r' und dann gleich ,jubelnd fortführe: "singe ich in 
Ewigkeit!'? Ambros 1 Geschichte der Musik S. 30: ·"Ein Pnester, ' der am Altare das Pater 
noste'i· Bitte für Bitte m ausdrucksvollem Wechsel betonen wollte, würde lächerlich, ja sein Beginnen 
wie komödiantenhafte Profanation erscheinen". Vergl. S. 41 und 49 daselbst; auch IV. 3Q .. 41. -
Der Türmer. Monatschrift für Gemüt und Geist. Stuttgart 1905, VII. Jahrgang S. 840: "Uberzeu-
g·ender als die längsten ästhetischen Untersuchungen wirkt hier das Beispiel Schuberts, der selbst 
seinen philosophischen Ge ängen den einheitlichen Charakter zu wahren verstand.". 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 
3672) Sp1•inger, Jlax, Organist des Kg·l. Stiftes Emaus (Prag), Op. 20. Acht Postludien 

über die gebräuchlichRten Ite missa est für Orgel. Regensburg, A. Coppenrath 
(H. Pawelek). Preis 4 .A6 20 

"Die Stücke haben moderne Faktur, sind auf drei Systemen geschrieben und 
können für den Vortrag als von mittlerer Schwierigkeit bezeichnet werden." · 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 
"Diese Postludien sind in einem modernen, freien aber würdigen Stile geschrieben 

und klingen vielfach recht flott; sie sind dankbare Vortragsstücke, die dem verständ-
nisvollen Organisten manch schöne Steig·erung gewähren. Berücksichtigt sind in der 
vatikanischen Ausgabe die Ite missa est Nr. I, 2 (zweifach bearbeitet), 4, 8, 9, 11 und 15. 
Aus jeder Nummer schaut der tüchtige, gewandte Organist heraus, als welcher der 
Komponist bekannt ist. Eine Zwitterstellung nimmt der Komponist insoferne ein, als 
er stellenweise streng sein will und anderseits von der Diatonik ohne mir plausiblen 
Gründen abgeht; als Beispiel seien nur S. 6, T. 5 und S. '1, T. 2 nebst den analogen 
Stellen auf S. 10 und 11 und das Thema auf S. 30 erwähnt. - Unter diesen Postludien 
gebe ich Nr. 7 den Vorzug, wie ich anderseits Nr. 8 als die schwächste ansehe- schon 
der billigen Sequenzen aufS. 40-41 wegen. Stufe: mittelschwer bis Einen 
Tadel verdient die nachlässig gelesene Korrektur, qie der Organist beim Uben nebst 

. der fehlenden Phrasierung nachtragen kann." 
"Mit warmer Empfehlung für die Aufnahme." E. v. Werra. 

3673) Sehäf"e•·, Peter, Op. 12. Missa in hon. S. Annae, quatuor vocibns (Alto, Tenore, 
Basso I et II). Regen sburg, Fritz Gleichauf. Ohne Jahreszahl. Partitur 1 . 50 
4 Stimmen 25 

"Diese Messe empfiehlt sich durch die an vielen Orten gebotene Besetzung für 
eine Knaben- und drei Männerstimmen. Das Credo jst choraliter gedacht und nur eine 
Einlage für Et incarnatus est in A-dur komponiert und angegeben. Ein drittes Agnus 
Dei kann bei genügender Anzahl von Sopranstimmen auch fi stimmig vorgetragen werden. 
Die Messe ist gut durchgeführt, kurz, nicht schwer und von andächtiger Wirkung. 
(Aus Musica sacra 1908, S. 34.) Für die Aufnahme." ]". X. Haberl. 

"Diese Messe eignet sich wegen ihrer Besetzung (Alt und drei Männerstimmen) 
vornehmlich für solche Chöre , welche damit beginnen, Knabenstimmen zu verwenden. 
Sie zeigt eine gute Faktur und meist knappe Fassung. Das Credo ist nicht komponiert, 
das Et incarnatus est kann als Einlage in das III. Credo- Formular dienen. Ein bei-
gefügtes 5 stimmiges Agnw; Dei (mit Sopran) ist sehr wertvoll und bietet eine wirk-
same, effektvolle Steigerung. Der Tenor, dem an manchen Stellen besondere Anstren-
gungen zugedacht sind, ist im oberen System unter dem Alt notiert." 

"Mit Empfehlung für die Aufnahme." J. Quadflicg. 
I 

3674a) Jlonai·, A .. Jos., Op. Laudat e eum in chordis et org·ano. Sammlung neuer 
Originalkompositionen für die Orgel, herausgegeben von A. J. M. Heft 9, Fortsetzung von 
Heft 1, 3, 5 und 7. Zwanzig Festvorspiele. Heft 10, Fortsetzung von Heft 2, 4, 6 und 8. 
Zwanzig Orgelstücke über deutsche Lieder. Paderb orn, Junferm ann (A. Pape). PreisaHeft2 .Ab. 

"Diese beiden Hefte bilden di.e Fortsetzung des unter Nr. 3523 und 3587 des 
Cäcilienvereins-Katalogs besprochenen brauchbaren Sammelwerkes. Die Pedalstimme 
ist meistens auf einem besonderen System notiert. Mit einzelnen Nummern läßt sich 
(eine gute Orgel vorausgesetzt) eine glanzvolle Wirkung erzielen. Grad der Schwierigkeit: 
leicht bis mittelschwer. ]'ür die Aufnahme." . Karl Waltcr. 
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"Über Einrichtung und 'Vert der Sammlung orientieren die Referate unter 
Nr. 3523 und 3587. Außer schon genannten Komponisten sind hier F. Steinhart, 
K. Schnee und V. Goller vertreten - · letzterer mit 2 Nummern, aus dem Orgelbuche 
zum Jubilate entnommen. Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
3674b) ltlonal', A. Jos., Op. 32. Sonate über ein Kirchenlied für Orgel. Fader-

born, Junfermann (A. Pape). Preis 2 Jf?. 
"Zum vollständigen Vortrag dieser auf drei Systemen geschriebenen Sonate von 

12 Seiten über die Melodie des Kirchenliedes: ,,Preis o Zunge das Geheimnis" (nach 
der Weise des Suppl. Kyriale Luxembwr_qi 1768) wird der Organist während des Got-
tesdienstes keine Gelegenheit finden. Einige Sätze halte ich für wirkungsvoll. Die 
Bachsehen Zöpfchen kann man entbehren. Für die Aufnahme." Karl Walter. 

"Dieses Werk ist über das Kirchenlied "Preis' o Zunge das Geheimnis" geschrieben 
und besteht aus 3 Sätzen, yon denen der erste in lebhaftem Tempo in D-dur, der 
zweite in A-dur und der letzte im. lebhaften Tempo in D-uur schließen. Stufe: leicht 
bis mittelschwer.. Eine Anzahl Auflösungszeichen im Schlußsatze kann der Spieler 
leicht nachtragen. Für die .Aufnahme." E. v. Werra. 
3675) Hulse, G. van. Missa jubilaris Ss. D. N. P ,io PP. X., musicae sacrae instanratori ... 

dedicata. IV vocum cum Organo. Selbstverlag des Autors, St. Nikolaus (VVaes), 
Belgien. Partitur 3 Fr. 50 cent., jede Stimme 50 cent. · 

"Die schön und !ürdig gearbeitete Messe "' verlangt gute Stimmen besonders im 
Sopran, der häufig das g zu singen hat. Für die Aufnahme." Mich. Haller. 

"'Venngleich diese Messe sich nicht als das Werk eines Komponisten von ent-
schiedenem Berufe darstellt, vielmehr nach Erfindung und Technik so manches zu wünschen 
übrig läßt, so will ich ihr doch die Aufnahme in den Vereinskatalog nicht versagen, 
da die äußeren liturgischen Direktiven ihr gewahrt sind und sie auch des dem Gottes-
hause geziemenden Ernstes stets (mit Ausnahme des Osanna -- ?) eingedenk bleibt . . Von 
mittlerer Schwierigkeit." . Ign. Mitterer. 
3676) Bathgeber, Geo1•g, Op. 121. 1\!Iissa in hon. S. Ang·elorum Custodum (Schutz-

eng·elmesse) für Sopran, Alt (Tenor und Baß ad lib.) mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung. 
Ziegenhals und Zuckmantel, A. Pietsch. 1907. Partitur 2 Stimme 1 

"Eine einfache und _ftnspruchslose Messe, die, wenn sie nicht stellenweise namentlich 
bei längeren Sätzen an einer gewissen Monotonie leiden würde, mit der Hallersehen 
Missa sexta verglichen werden könnte; mit der sie auch die wenig originellen Themen 
gemein hat (cfr. Kyrie und Benedictus). Kleineren Chören kann sie bestens empfohlen 
werden." P. Griesbacher. 

"Was der Messe vor allem fehlt, ist künstlerische Anlage, das Agens; sodann 
fehlt dem Komponisten - trotz der Opuszahl 121 - die Handhabung des komposito-
rischen Werkzeuges für Melodik, Rhythmik . und Harmonik. Die M'elodie wächst nicht; 
bezüglich der Harmonik kann wohl niemand sagen, warum sie gerade dahin geht und 
dort sich bewegt, wo sie sich bewegt; ob sie nicht g·eradeso gut auch anderswo herumspa-
zieren könnte. Im Gegenteil, es befremdet, daß z. B. Christe und das letzte J(yrie so 
sehr nach der Subdominante gravitieren, da doch die Musik als Lebensentwicklung 
aufwärts streben sollte. Dasselbe gilt vom 1. Teile des Credo bis de Deo vero ; vom 
Et resurrexit an macht es überhaupt den Eindruck des Planlosen. Die nicht wenigen 
Imitationen bleiben leider nur rudimentäre Ansätze und wägen die sonstigen Mängel 
der Komposition nicht auf. Sanctns fängt gut an, ebenso Benedictus, wenn auch im 
letzteren der Gegensatz · zum 'rhema bereits zu sehr den Eindruck des harmonischen 
Flickzeuges macht. Pleni und die beiden Osanna sind kunstlos, steif, gewöhnlich. 
Auch die Orgelbegleitung ist vielfach nur Lückenbüßer; damit hängt auch ihre Stil-
losigkeit zusammen. Ich glaube, daß die "ad lib."- Haltung- der 2 unteren l Gesangs-
stimmen nicht wenig für die zwitterhafte Haltung der ganzen Komposition verant-
wortlich zu machen ist. Gegen die Aufnahme." Dr. W. Widmann. 
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"Mit Rücksicht auf die Mehrzahl der katholischen Kirchen, welche ja auch 
in der Lage sind, das künstlerische Element bei der Ausschmückung der Gotteshäuser 
und in der Beschaffung von Paramenten und Geräten festzuhalten und durchzuführen, 
ist der Unterzeichnete unter Berufung auf § 6 der Geschäftsordnung für die Aufnahme 
dieser einfachen und würdigen Messe." Dr. F. X. Haberl. 
3677) Faist, Dr. A.nton, Op. 1.8. "Mariengrüße". Zwölf Lieder zu Ehren der Mutter 

Gottes für vier gemischte Stimmen. Graz nnd Wien, "Styria. 1909. Partitur 1 .4' 50 
3 Stimmen a 20 

"Gegen die Aufnahme." J. Ane:r. 
"In der Melodie gefällig, in Harmonie vorherrschend weich, werden diese 

Marienlieder dem Geschmacke vieler Chöre gut entsprechen und von ihnen gerne 
gesungen werden. Unter der Bedingung, daß die Texte oberhirtlieh genehmigt seien,-
für die Aufnahme." Arnold Walther. 

"Die Kompositionen selbst bewegen sich auf bekannten Geleisen von Strophen-
liedern, sind melodiös, angenehm, harmonisch weich und rhythmisch ohne jede Schwie-
rigkeit. (Aus Musica sacra 1908, S. 23.) Für die Aufnahme." .Dr. F. X. Haber 1. 
3678) Jleuerel', J. G., Op. 57. JY.[issa solemnis corda) in G für Soli, 

Chor und Orchester (Orgel ad lib.) oder Streichinstrumente und Orgel. Zur Erinnerung an das 
60jährige Jubiläum Sr. Majestät Kaiser Franz Joseph von Österreich. Graz und Wien, 

1909. Orgelpart 3 .;16 60 = 4 K 20 h, 4 Singstimmen und 20 Instrumental-
stimmen 1) a 35 = 40 h. 

"Eine breit angelegte und reich ausgeführte Festmesse, in der reiches. harmo-
nisches und kontrapunktisches pulsiert! Ein eindringliches, beim ersten eleison 
zuerst auftretendes und dann in verschiedenen Wendungen oft wiederkehrendes Motiv 
drückt ihr den Stempel auf; in der Anlage erinnert sie schon im Kyrie und wiederholt 
auch anderweitig an die große 0-dur Messe von Rheinberger. Die Instrumentalbe-
gleitung fordert und stützt eine lebhafte Modulation und reichen Harmonienwechsel, 
ähnlich, aber edler und besser motiviert, wie · wir das bei einem Filke gewohnt sind. 
In der Behandlung der Singstimmen,, in der Melodik un·d Kontrapunktik ist Meuerer 
diesem aber weit über; man vergleiche hier nur die Schlußfuge des Gloria und das 
prächtig durchgeführte Benedictus etc. Mit Ausnahme der S. 13 und wiederholt auf-
tretenden Staccato-Triolen ist auch die Orgelstimme in ihrem Rahmen geblieben. Wenn 
das 2. ,J(yrie nicht ganz .durchgeführt ist, so werden sich gewissenhafte Chorregenten 
durch Anderung der Textunterlage oder Wiederholung des 1. Kyrie zu helfen wissen. 
Im übrigen steht bei dem durchaus ernsten und würdigen, stellenweise eindringlich 
flehenden Charakter der Messe einer kirchlichen Aufführung kein Bedenken entgegen, 
namentlich wenn die nötige Zahl von Instrumenten zur Verfügung steht, und kann sie 
tüchtigen, modern geschulten hören warm empfohlen werden." P. Griesbacher. 

"Die "Partitur" ist nur im Orgelauszug. Dieser Messe fehlt im Kyrie, Gloria, 
Credo eine solide, harmonische Disposition, ein zielbewußtes Fortschreiten; das geht 
überall herum, kommt aber nicht vorwärts, und namentlich nicht sursum, nicht auf-
wärts. Die Grundtonart ist z. B. im Credo noch nicht einmal konsolidiert, und s·chon 
ist sie verlassen; das Dominanten- und Parallelenverhältnis ist nicht eingehalten, und 
damit kann wenigstens bei mir eine künstlerische Freude am Werke nicht · aufkommen, 
so sehr ich auch die Absicht des Komponisten anerkenne, festlich zu wirken. Wenn 
man ja einmal die geraden V rhältnisse verlassen will, so müssen sie zuerst stramm 
eingehalten werden und die Gedanken und deren Entwicklung groß sein; dann darf 
man, gegen Schluß eine Satzes, gelegentlich . über den Strang springen und mit 
einer Uberraschung kommen, das macht dann einen wohltuenden Eindruck; aber so 
wie es Meuerer in dieser Me se tut, spannt es das Interesse ab und ermüdet, wird zur 
bloßen Außerlichkeit. Da sollten wir von den Klassikern Haydn und Mozart auch in 
der Kirchenmusik lernen! D ':Phema Cum Sancto ist für das Nichts seiner 

1) Streichquintett, 1 FHitc, .i " Oboen, Klarinetten in B , Fagotte, Hörner in F, Trompeten in C, 
3 Posaunen, Pauke. 



192 3679. Mosmans, Alf. G. J., Op. 16. - Neuauflagen. 

Verarbeitung viel · zu groß. Sanctus . und Benedictus sind in der harmonischen Ent-
wicklung klarer und ruhiger, als die vorhergehenden Sätze, aber gedankenarm, besonders 
das Benedictus. Die Streicher haben, soweit aus den Stimmen ersichtlich, nur figura-
tives Füllsel ohne motivische Bedeutung. . Die Hörner sind reich 
bedacht. Ich bedauere, nach reiflicher und gewissenhafter Uberlegung, gegen die Auf-
nahme einer solchen Komposition stimmen zu müssen." Dr. W. Widmann. 

"Im Prinzip sind wir einig, daß nach dem Motu proprio Pius' X. auch neuere 
Werke der Instrumentalmusik beim Gottesdienste zulässig sind, wenn die Vorbedingungen 
in bezug auf den liturgischen Text erfüllt sind und das Verhältpis zwischen Orchester 
und dem Gesangschor hergestellt werden kann. Die Festmesse von Meuerer wendet 
sich an gute Sänger und Spieler und wird in ihrer vollen Besetzung (mit Streich-
orchester und Orgel wirkt sie unvollkommen!) bei der gering·en Answahl guter Instru-
mentalmusik- Messen ihren Zweck erfüllen. Daher ist der Unterzeichnete nach § 6 
der Geschäftsordnung für die Aufn.ahme." D r. F. X. Haber 1. 
3679) Hosmans, Alf. G. J., Op. 16. "Resonet in laudibus." 12 Lobgesänge für zwej 

gleiche Stimmen mit Orgelb.egleitung. Die Sammlung· enthält: 0 sact·um convivium, 0 salutar·is 
hostia, Jes'u dulcis memoria , Salve Regina, Alma Redemptoris Mater, Ave Regina Coelorum, Regina 
Coeli laetat·e, 2 Ave Maria und 3 Tantum et'f)O. Verlag von Henri Mosman, Herzogen-
busch (Niederland). Preis 2 J1{g 50 r3l, 2 Stimmen 

"Diese 12 Gesänge sind tadellos im homophonen kirchlichen Stil mit leichtem 
Anflug von Imitationen und nach maßvoller Chromatik komponiert. Hätte der Autor 
noch ausgiebigeren Gebrauch vom Unisonosatze gemacht und seiner Orgelbegleitung 
noch mehr Schattierungsvermerke beigefügt, so würde er eine noch bessere Wirkung 
in der Praxis erzielen. Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"In festlichem Gew:ande und vorzüglichem Notendruck auf tadellosem Papier ·bietet 
der Verlag Gesänge, die mit Recht den Namen Lobgesänge verdienen, weil der musi-
kalische 1Gehalt bei aller Einfachheit mit dem Text in schönstem Einklange steht. Das 
musikalische Element ist hier nicht künstlich zugesetzt, sondern natürlich aus dem Text 
herausgeboren worden. Für die Aufnahme." Wilhelm Osburg. 

Anm. In N euau:flagen erschienen nachfolgende bereits früher im Cäcilienvereins- Katalog aufge-
nommene Werke, siehe 1908, Seite 168, V. Band. 

a) Aus dem Verlag von Eugen Feuchting·e1· in Regensburg: 
Dobler, Jos., Op. 2 a. Gloria Dei. Sammlung· lateinischer Kircbeng-esä.nge für Männerchor. 

45 Hymnen, Offertorien, Antiphonen, Psalmen ete. von M. Dobler, P. Haas, B. Kühne, D. Pfyhl, F. Schell , 
J. Schildknecht und vom Herausgeber. 3. Auflage. (C.- V.- K. Nr. 2185). Partitur 1 50 von 
10 Exemplaren ab 1 Einzelstimmen sind nicht erschienen. 

b) Aus dem Verlag von Herder in Freiburg i. B. 
Schweitzer, J ol1., Op. 26. Missa in hon SS. Infantis Jesu. Kind J esu- Messe für Sopran und 

Alt (Baß und Tenor ad lib.) mit Begleitung der Orgel. 8. Auflage. (C.-V.-K. Nr. 494-). Partitur 1 .;", 
4. Stimmen a 10 

c) Aus dem Verlag· von Friedrich Pustet in Regensbtirg: 
Cantica sacra. Kirchliche Gesänge mit Orgelbegleitung fiiL' den Pfarrgottesdienst. Gesammelt. 

nnd herausgegeben von J. M. Hauber, K. Ett und Dr. Fr. Witt. 6., vermehrte Auflag·e der WittReheu 
Ausgabe von Mich. Mayer. (C.-V.-K. Nr. 100 und 2266). Preis 1 .40 

Haller, .M., Op. 7 a. Missa Tertia ad duas voces aequales comitante Organo. 33. Auflage. 
(C.-V.-K. Nr. 312.) Partitur 1 2 Stimmen a 20 

-- - Op. 32. "Mariengarten." 34 Lieder zur Verehrung der seligsten Jungfrau lVIaria, ein-, 
zwei- und dreistimmig· mit Begleitung- des Pianoforte, Harmoniums oder der OrgeL 13. Auflage. 
(C.-V.-K. Nr. 1326.) Partitur 2 40 2 Stimmen a 4o 

Singenberger, .J. B. Missa in hon. S. Caeciliae, ad 4 voces inaequales cum Organo comitantc. 
tl .. Auflage. (C.-V.-K. Nr. 600.) Partitur 1 J1{g 20 4 Stimmen a 20 
· Witt., Fr., Op. 35b. Missa p1·o defunctis ad unam vocem cmnitante Organo. 2. Auflag·c . 
. (C.-V.-K. Nr. 2610.) Partitur 1 Jf{g, Stimme 12 12 Stimmen 1 20 

d) Aus dem Verlage von L. Schwann in Düsseldorf: 
Diebold, Job., Op. 37. Missa pro defunctis ad I vocem comitante Org·ano vel Harmonio. Für 

eirie Stimme mit Begleitung der Orgel oder des Harmoniums. 2. Auflage. (1. Auflage bei Fr. Pustet. 
in Regensburg.) (C.-V.-K. Nr . . 1360.) Partitur 1 .;1' 50 Stimme 25 



3680a, b, c. Deschermeier, Jos., Op. 89, 90, 91.. i93 
3680a) Deschei•mf:'ier, Jos., Op. 89. HymnusTeDeum laudamus für Sopran, Alt, Baß 

und Orgel (Tenor, Streichquartett, 2 Horn und Klarinette ad lib.). Ziegenhals und Zuck-
mantel, A. Pietsch. 1907. Partitur 75 4 Singstimmen 75 Instrumentalstimmen 1 

"Wer von einem Te Deum rauschende, prunkhafte Jubelmusik erwartet, voll 
hoher Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Ausführenden, der wird bei vorlie-
gendem Opus nicht auf seine Rechnung kommen. Dasselbe ist sehr einfach gehalten, 
ohne jede rhythmische und melodische Schwierigkeit und macht b.ei dem mäßigen Ton-
umfang der Singstimmen Eindruck und Wirkung mit dem Choral- Te· Deum im mod. 
simpl. Dessenungeachtet muß ihm edler Wohllaut, angenehme Abwechslung und festliche 
Stimmung bei voller Besetzung der vier gemischten Stimmen lind des kleinen Orchesters 
nachgerühmt werden. Wenn nach der Anstrengung einer korrekt durchgeführten Missa 
cantata noch ein Te De·um zu bewältigen ist, muß vorstehendes als besonders geeignet 
und empfehlenswert bezeichnet werden." · 

"Für die Aufnahme." Klemens Bachstefel. 
"Ein bescheidenes, jedenfalls nicht Anspruch auf hohen Kunstwert machendes Opus! 

Melodische und harmonische Wendungen klingen oft etwas gewöhnlich. Die Komposition 
wickelt den liturgisch vollständigen Text ziemlich rasch ab, trotzdem dürfte sie Sänger 
und Hörer etwas ermüden. Ist auch der Tenor besetzt, so mag die Orgel bei vier-
stimmigen Sätzen schweigen." · 

"Im Orgelsatze fehlen einige Haltebogen. Bei guter Besetzung des Sängerchores mögen 
eventuell auch die Instrumente :hinzukommen. Leicht bis sehr leicht!" 

"Für die Aufnahme." J oseph Frei. 
3680b) - - Op. 90. :Missa ·(de Requiem) für Sopran, Alt, Baß und Orgel (Tenor, Streich-

quartett, 2 Horn und Klarinette ad lib.). Ziegenhals und Zuckmantel, A. Pietsch. 1907. 
Partitur 1 .M, 4 Singstimmen 1 50 Instrumentalstimmen 1 .M 50 

"Chorregenten, die sehr vie1e gesungene Requiemsmessen, Totenämter, J:ahrtage 
zu bewältigen haben und infolge bescheidener Chorkräfte auf ganz leichte Kompositionen 
angewiesen sind, mag vorstehendes Opus zur Abwechslung sehr willkommen sein. Es 
ist Punkto Treffens und 'ronumfangs anspruchslos, dabei aber von angenehmem ·W obi-
laut., ein Vorzug, der überhaupt die Werke Desehermeiers auszeichnet." 

"Die wenig·en sich vorfindenden harmonischen Härten lassen sich leicht beheben. So singen 
z. B. beim Kyrie im 5. Takte der Alt auf das 3. Viertel die Achtelnoten es- g und der Tenor c-a. 
Beim ersten Okriste eleisonsinge der Alt.g- a-g statt b-a- b und der Tenor b-a- b statt b-d-b. Im 
10. 'raktA des Traktus singe der Baß g statt es, um den ganz unschönen und unmotivierten Trug-
schluß zu vermeiden. Im Offertorium verlangt die Satzg·Iiederung und das richtige gute Atmen bei 
den Worten leonis, ne absorbeat (15. Takt) unbedingt eine bessere Rhythmisierung, etwa für die 
Silben onis eine Halbe- und eine Viertelnote, für die Silben ne ab - auf' dem 4. Taktstrich zwei 
Achtelnoten. Ganz ähnlich verhält es sich im 9. Takte des t'. Hostias bei den Worten illis quarum. 
Takt 6-11 dieses Versikels weisen übrigens eine große rhythmische Mpnotonie auf, indem diese 
sämtlichen Takte J } J J lauten. Graduale und Seqttenz sind nicht komponiert und durch Choral 
zu ersetzen. · Wie der Orgel- und Vokalsatz bietet auch die leichte und einfache Instrumental-
begleitung keinerlei Schwierigkeit." 

"Für die Aufnahme." Klemens Bachstefel. 
"Graduale und Sequenz sind nicht komponiert. Die· übrigen Sätze sind durchweg 

von sehr leichter , Ausführbarkeit, dabei aber auch von etwelcher Dürftigkeit und ohne 
viel Originalität." 

"Chor- und Orgelsatz weisen einige verdeckte Quinten- und Oktavenparallelen auf; die offene 
Oktave St. 2, letzter Takt im Orgelpart ist leicht zu korrigieren." 

"Für die Aufnahme." · ,J Dseph ],rei. 
3680c) - - Op. 91. Offertorien für tliche Marienfeste für Sopran, Alt und Orgel 

(Tenor, Baß, Streichquartett, 2 Horn und Klarinette ad lib.). Ziegenhals und Zuckman tel, 
A. Pietsch. 1907. Partitur 1 4 Singstimmen 1 50 Instrumentalstimmen 2 

"Eine gewiß hochwillkommene Gabe für kleine und mittlere Chöre. Vielseitig 
verwendbar zur Aufführung, gefällig und edel in der Form bilden diese Kompositionen 

Cäcilienvereins-Katalog: 5. Band. 25 



.1 ,94 36S0d und 368la, b. Deschermeier, Jos., Op. 92. - ·Golier, Vinz., Op. 57 u. 60. 

ein prächtiges Seitenstück zu den ebenso schöneir als einfachen Marienoffertorüm von 
Gtoiß (Cäcilienvereinskatalog Nr. 1111) und Koenen (Cäcilienvereinskatalog Nr. 954)." 

"Für die Aufnahme." Klemen.s Bachstefel. 
"Enthält 12 leichte, gefällige, andächtig· empfundene Sätze von wohltuender Kürze ; 

sie klingen wohl am besten mit Sopran, Alt und Orgel (oder Harmonium); Tenor und 
Baß sind ad lib., jedoch in der 'Partitur nicht eingetragen." 

"Für die Aufnahme!" J oseph Frei. 
3680d) Deschermeier, Jos., Op. 92. Mis sa (de Requiem) ad quatuor voces aequales. 

Ziegenhals und Zuckman tel, A. Pietsch. 1907. Partitur, 75 4 Stimmen a 25 
"Leicht. klangschön bei maßvollen Anforderungen an den rrDnumfang der einzelnen 

Stimmen, namentlich des Tenores und des zweiten Basses. Studentischen Kreisen besonders 
empfehlenswert." 

"Für die Aufnahme." , Klemens Bachste f el. 
"Diese Requiemsmesse stellt an die Sänger sehr bescheidene Anforderungen; zur 

Aufführung genügt schon ein Quartett." 
· "In Partitur und Stimmen fehlen einige Haltebogen·; ebenso in der Partitur S. 1, Takt 20, 

beim e des I. Tenor der Verlängerungspunkt." 
":B"'ür die Aufnahme." J oseph Frei. 

368la) Goller, Vinz., Op. 57. Der Rosenkran:T.. von P. Gaudentins Koch, 0. Cap. 
Drei Lieder zum Einlegen beim feierlichen Rosenkranzgebete. Mit Bischö:fl. Approbation der 
Texte. R egensburg·, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1907. 4 Stimmen a 20 
"Liebliche Mutter Gotteslieder, deren Verwendung in der Weise gedacht ist, "daß am 

Beginn eineß Gesetzche;ns (nach dem Vaterunser) jedesmal eine Strophe des betreffenden 
Liedes eingelegt und so die Stimmung zur Betrachtung des nachfolgenden Geheimnisses 
gegeben wird." Auch bei anderen Gelegenheiten, z. B. iri Maiandachten können die 
Lieder, deren Aufführung nicht schwer ist, Verwendung finden." 

"Für die Aufnahme." ],ranz N ekes. 
"Für den freudenreichen, schmerzhaften und glorreichen Rosenkranz ist je ein 

Lied mit fünf Strophen bestimmt, die so zu verwenden sind, daß vor jedem Gesetze, nach 
dem Vaterunser, eine Strophe gesungen wird. Hiedurch wird der Beter zur Betrachtung 
der heiligen Geheimnisse angeregt und die Feierlichkeit der Rosenkranzandacht erhöht. 
Die Lieder sind schlicht und von recht frommer, erhebender Stimmung. Sie können 
auch anderweitige Verwendung finden, z. B. in Nachmittagsandachten, Maianda·chten u. dgl." 

"Für die Aufnahme." · Arnold Walther. 
368lb) - - Op. 60. Die Charwoch e .. Die notwendigsten liturgischen Gesänge zum vor-

mittägigen Gottesdienst für gemischten Chor mit Orgel) neb'st kurzer Erklärung der 
Zeremonien. Regen sburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). ) 908. Partitur 4 4 Stimmen 
a t' .;1(g 20 , 1 

"Gemischte Chöre finden in dem reichen Inhalte dieses Werkes alles zusammen, 
was sie unter gewöhnlichen Verhältnissen für vormittägigen Gottesdienst der hei-
)igen Charwoche, von der weihe am PaJmsonntage bis zur Auferstehungsfeier am 
Charsamstage einschließlich, brauchen. Die Ubersetzung der Texte und die Erklärung 
der Zeremonien sind recht geeignet, die Chormitglieder in den Geist der Charwochenliturgie 
einzuführen und sie ·zu verständnisvollem Singen zu, veranlassen." 

."Die Gesänge sind zum Teil im Choral nach der Editio Meclicaea gegeben. Unter den mehr-
stimmigen Gesängen befindet sich das PopuZe meus von Vittoria, Ecce quomodo moritur von Handl, 
das dem Palestrina zugeschriebene 0 bone Jesu, Ado'i·amus te von Rosselli , Ave verum von lv.lozart, 
Pange ling'lfa von Ett; dazu kommen über zwanzig vom Herausgeber komponierte Gesänge." 

."Diese Kompositionen des Herausgebers enthalten, wie ich freudig anerkenne, viel 
Schönes, Ausdrucksvolles, Jedoch wollen mir manche, mit Hilfe der 
Chromatik erzielte, teils' . allzu schroffe, 'teils zu , weiche Effekte nicht recht 
Die Verwendung moderner Ausdrucksmittel ist dem Kirchenkomponisten ohne Zweifel 



3682 und 3683. Spauke·, 60 leichte Tonstücke etc. - - Kimovec, Miss.a in hon. Ss. Cordis Jesu. 195 

gestattet. Doch ist hierbei gToße Vorsicht notwendig, damit nicht ein zu großer Gegen-
satz zwischen der mehrstimmigen Kirchenmusik! und dem Choral entstehe." 

"Für die Aufnahme." . Franz Nekes. · 
.. "Ganz vorzüglich, von liturgischem, musikalischem und eminent praktischem Werte. 
Uber den Zweck des Werkes heißt es in dessen Vorwort: "Es soll durch seine Voll-
ständigkeit sowohl im gesanglichen Teil als auch in der Aufnahme der Rubrikeß:. und 
Erklärung der Zeremonien mit Hinzunahme der wichtigsten Gebete (in deutscher Uber-
setzung) den verwirrenden Gebrauch mehrerer Werke nebeneinander entbehrlich· machen, 
Dirigenten und Sängern aus dem Laienstande ermöglichen, dem Gang der schönen, 
ergreifenden Zeremonien zu folgen . und damit ein sicheres Funktionieren des Chor-· 
apparates erzielen." Daß dieser Zweck in trefflicher Weise erreichbar ist, davon wird 
sich jeder Chor, der das Werk in Gebrauch nimmt, überzeugen können. In allen 
Beziehungen ist die Ausarbeitung eine geschickte und sorgfältige. Die Gesänge sind 
teils in Choral, teils vierstimmig gegeben. Jene Choralnummern, b'ei welchen die Orgel 
gestattet ist, haben auch den Begleitungssatz. Die Zahl der vierstimmigen Gesänge 
beträgt nicht weniger wie 30, wovon 25 Originalkompositionen Gollers. Wiewohl die-
selben zunächst für einfachere Chorverhältnisse bestimmt und dementsprechend ans 
technische Können keine besondern Anforderungen stellen, zeichnen sie sich doch durch 
jnnern Gehalt und erhabene, der kirchlichen Charwochenfeier ganz entsprechende Stim-
mung aus. So ist das Werk imstande, selbst größern Chören auch in seinem mehr-
stimmigen Gesangsteile sehr gute Dienste zu · leisten." 

"Für die Aufnahme." Arnold Wal'ther .. 
3682) Spanke, J. Sechzig leichte To.nstücke in den leichtesten Dur- und Mollton-

arten für Orgel oder Harmonium. Paderborn, Junfermann. Preis 2 J(g. 40 
"Den Inhalt des 66 Seiten umfassenden Heftes bilden Tonstücke in folgenden 

rronarten: 0-dur Nr, 1- 10, C-moll Nr. 11, D-dur · Nr. 12-15, D-moll Nr. 16 - 18, 
E-dur Nr. 19, 20, E-moll Nr. 21, 22, F-dur Nr. 23 - ·31, F-moll Nr: 32, G-dur 

r. 33-39, G-moll Nr. 40-42 , A-dur Nr. 43--49, A-moll Nr. 50-52,· B-dur 
Nr. 53-55, Es-dur Nr. 56-:-58, As-dur Nr. 59, 60. In den gebräuchlichsten Ton-
arten stehen zu Anfang ja einige sehr. leichte, dreistimmige Stücke. Schwächeren 
Organisten können wir das in einem handlichen Format und schön ausgestattete 
Heftehen empfehlen. Für die Aufnahme." Karl Walter. 

"Ein Orgelbuch mit gefälligen und brauchbaren Tonstücken für die Kirche; die 
gestellten technischen Anforderungen sind gering.'' 

"Für die Aufnahme." · E. v. Werra. 
3683) Franz. Missa in hon. Ss. Cordis Jesu quatuor vocibus inaequalibus 

organo comitante concinendam, beneficiorum non immemor grato dedicavit animo F. K. Clarissimo 
Domino Antonio Foerster sole lustra bis septem natalis reducente . . Laibach, Katholische 
Buchhandlung. 1908. Partitur 1 K 50 h, 4 Stimmen a 30 h. 

"Vorliegende Messe präsentiert sich · als eine mit großem' musikalischen Können 
gearbeitete Komposition, die durchweg den kirchlichen Charakter bewahrt. Was jedoch 
Rhythmus, Textverteilung, Melodienbau und Chromatik anbelangt, so . fühle ich mich 
persönlich freilich mit dem Autor vielfach uneins, ohne jedoch eine bestimmte Einzel-
korrektur vorschlagen zu können, weil das Werk als solches einen eigenartigen. Charakter 
in sich trägt. Bei sorgfältiger und sehr langsamer Vorführung in den Tempi werden 
viele Beanstandungen im Rhythmus sich ausgleichen , und manche zu rasche Akkorden-
folgen in milderem Lichte erscheinen. Manche Besonderheiten dieser Me'sse. dürften ihreri 
Grund auch in nationalen Einflüssen hab.e:J}." ·' 

"Für die Aufnahme, jedoch nur für gute Chöre." .Dr. J .. N. Ahle. 
"Eine Messe, die schon bei bloßer Durchsiebt singt · und klingt. Dabei ist der 

Dynamik ein fruchtbares Feld. geboten, · auf dem ein denkender. und fühlender Dirigent 
die schönsten Früchte zur Reife bringen kann. Sichere Inümation gefügige Stimm'en 
müssen zu Gebote stehen, Für die Aufnahme." Wilhe.lm Osburg· . . 

25* 



196 3684a, b und 3685 Engelhart., Op. 31. - Zwölf Lieder etc. - Breitenbach, Paradiesblüten. 

3684a) Engelhart, F. X., Regenschori Cathedralis Ratisbonensis. Op. 31. 16 Magnifikat 
octo Tonorum ad quatuor voces viriles. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 
1908. Partitur 1 50 

"Empfehlenswert! Die Falsibordoni sind wohlklingend und nicht schwer. Jeder 
Nummer sind die choraliter zu singenden Verse mit ihren verschiedenen Finalen nach 
der Lesart der Medicaea bei gedruckt. Für die Aufnahme." Fra n z N ek es. 

"Einfache, frisch und feierlich klingende Falsibordoni, geboten in schöner, hand-
licher Partiturausgabe. Für die Aufnahme." Arnold Walter. 
3684b) EngelbaJ.•t, Fr. x:, Domkapellmeister. Zwölf Lieder zur Verehrung des J esu-

kindes, der Mutter Gottes, der heiligen Familie und des heiligen Schutzengels 
in .Kirche und Haus für zwei bis drei Oberstimmen mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung. 
Regensburg, Fr. Pustet. 1908. Partitur 1 .;1(g 20 2 Stimmenhefte a 60 

"Kinderlieder, deren Naivität aber häufig zu weit geht; Streben nach Volkstüm-
lichkeit in Melodieführung und Begleitung verringern den . musikalischen Wert. Darunter 
sind freilich auch denen kindlich fromme A.ndacht und Volkstümlichkeit 
nicht abzusprechen sind. Um dieser Nummern willen und in der Uberzeugung, daß 
jeder ernste Kirchenmusiker mit Leichtigkeit herausfinden wird, was für den öffent-
lichen Gottesdienst noch ziemlich ist und was besser für Privatandachten und Haus1 
gebrauch reserviert bleibt, stimme für die Aufnahme." Raphael Lobmiller. 

"Die Sammlung enthält: Nr. 1 "Morgen- und Abendgebet", Nr. 2 "Der Engel 
des Herrn", Nr. 3-8 ebenfalls Marienlieder, Nr. 9 "Schutz'engellied", Nr. 10 "Lied zur 
heiligen Familie", Nr. 11 und 12 Weihnachtslieder. Nr. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12 sind 
zweistimmig, die übrigen zwei - und dreistimmig. Meist teilen sich in den Vortrag ein 
Solo-Alt oder -Sopran mit dem Chore. Engelhart hat J.ms mit den 12 Liedern eine 
sehr dankenswerte Gabe überreicht. In diesen schlichten und einfachen Melodien liegt 
viel Musik. D,ie Texte sind ausdrucksvoll, fromm und innig deklamiert und werden 
namentlich Kindern recht viel Freude machen. Die schönste Nummer ist wohl der 
bereits früher edierte "Engel des Herrn"." .. ·. 

, Recht frisch und wirkungsvoll ist ferner "0 du heilig·e" lieblich und freundlich das "Ave 
In Nr. 1 ist der etwas zum Hüpfen verleitende Rhythmus elastisch zu nehmen. 

Zum größeren Teil können die Lieder, soweit die Texte approbiert sind, beim außerliturgischen 
Gottesdienst gebraucht werden. Sie werden aber auch außerhalb des gottesdienstlichen Rahmens, 
z. B. bei einem Konzert des Chores, ihre Wirkung nicht verfehlen.. sie auch, ' nach des 
Komponisten Plan, Eingang finden in das Heiligtum so mancher Fain.ilie." 

"An Satzfehlern sind zu verbessern: 1. S. 19, System_ 2, 2: ist ein ,zu setzen. 
2. S. 20, System 1, letzter Takt: die beiden Viertelnoten g und f in der ersten Stimme sind zu 
streichen. 3. S. 22, System 5, Takt 1: im Orgelpart fehlt auf den vierten Schl;tg das vor e." 

"Für die Aufnahme." Wilhelm Stockhausen. 
3685) .BJ.•eitenbaeh, F. J., Chordirektor. Paradiesblüten. Lieder zur Verehrung des g·ött-

lichen Herzens J esu für gemischten Chor von verschiedenen Komponisten , herausgegeben von 
F.J.Breitenbach. MitDruckgenehmig·ungdesFürstbischöfl. OrdinariatesSeckau. Graz und Wien, 
"Styria". 1908. Partitur 2 40 4 Stimmen a 35 

"Für die · Franz N ekes. 
"Unter dem schönen Titel ,,Paradiesblüten" veröffentlichte F. J. Breitenbach zehn 

Lieder ·zur Verehrung des göttlichen Herzens Jesu. · Als Komponisten sind vertreten: 
J. A. Bischoff, J. Gloger, J. Deschermeier, R. Lobmiller, J. A. Meuerer, Ign. Mitterer, 
J. Pilland und der Herausgeber mit je einer Nummer; Gg. Ed. Stehle mit zwei 
Nummern. Die meisten Stücke sind leicht bis mittelschwer, nur Nr. 2 (Breitenbacb) 
und die beiden Stehlesehen Nummern, welche einen höheren Flug nehmen, sind schwer 
bis "sehr schwer"." 

"Der Text der letzten Nummer ist fast überschwenglich und im Mittelsatze unverständlich. 
(Bis jetzt ist es mir nicht gelungen, das Dunkel der betreffenden Stelle, welche lautet: Aber es 
wandeln noch schattseitig· (? !) Herzen in ihrem Dunkel sich weiser noch dünkend blind die ijrschön-
heit, .Ja, Liebe, die hassend zu' lieben vermeinen," zu lichten und zu ihrem Verständnis durchzu-
dringen; jedoch mangelt es auch an der richtigen Zeichensetzung.) Takt 26-33 und Takt 42-81 



3686- 3688. Meuerer, J. G., AveMaria. -V ranken, P. J. J., Op. 91. - Faist, Dr. A., Op. 1. 197 

zerreißen die zweitaktigen musikalischen Phrasen· den Text mehrmals in sinnwidriger Weise. Auch 

die Deklamation ( } I J d I J } j) ist zuweilen störend, und ob die Vertonung nach 
Urschönheit, Schönes zu I 

Ausdruck und Stimmung (siehe Takt 42-67) wohl dem Textinhalte adäquat genannt werden kann? 
Referent setzt dazu (für seine Person) ein Fragezeichen. Das Wort "vermeinen" scheint mehr 
modulatorischen Zweckes halber zweimal wiederholt und ausgesponnen zu sein. Um so schöner sind 
die übrigen, manchmal bis zur achtstimmigen Harmoniefülle sich ausweitenden Teile, die übrigens 
für den Sopran mehrmals das zweigestrichene a verlangen. In Nr. 2, Pag. 3 hält Referent die 
Tonmalerei des Wortes "Graun" für ver- gggj 
fehlt. Die Stelle klingt gewiß nicht wie statt· f' _ 0 " 
.t.t.unendlich süßes" Graun. In derselben -- Mä - d- · - · 

lies Pag. 4, Zeile 4, Takt 1 im Baß: g- e 
,.Die duftigste und ausgeglichenste "Paradiesblüte", das "liedmäßigste" Lied, ist Nr. 7 von 

Ign. Mitterer. Möchten die manchem ins "Ohr duften"!" 
"Empfehlend für die Aufnahme." J. Quadflieg. 

3686) Jleuerer, Job. G. AveMaria ad 4 voces cum Organo (Streichinstrumente, 2 Klari-
netten und 2 Corni ad. lib.). Leicht ausführbar. Graz und Wien, Styria. 1908. Par-
titur 85 Sing- und Instrumentalstimmen a 10 

"Für die Aufnahme." Franz N ekes. 
"Eine einfache, würdige und praktische Vertonung des oft verwendbaren Offer-

toriumtextes: Ave Maria - ventris tui, mit angeschlossenem Alleluja für die österliche 
Zeit. Der in zwei 'J.leile geteilte Text (1. Ave - tecurn; 2. benedicta - tui); ist zuerst 
vom Sopransolo, dann vom vierstimmigen Chor auszuführen. Beim vierstimmigen Satze 
verhalten sich die drei Unterstimmen nur begleitend. Die Komposition ist auch ·mit 
Orgel allein (ohne Instrumente) verwendbar." 

"Der Preis 1 K = 85 für drei Druckseiten ist nicht g·erade . niedrig. In Partitur und 
Stimmen setze man pag. 4, Takt 3, in statt et mulieribus." 

die Aufnahme." J. Quadflieg. 
3687) Vranken, P. J. Jos., Op. 91. Lyra Angelica, Fasz. Il. 11 Cantica in honorem 

Sanctissimi et B. M. V. ad tres voces aequales- organo comitante. Utrecht, J. R. van Rossum, 
für Deutschland: RegensbJirg, Fr. Pustet. 1909. Partitur 2 .Ab 50 3 Stimmen 
zusammen t .Ab. 

"Diese 11 lateinischen Gesänge (Ave verum .. 0 quam suavis, 0 sacrum <;onvivium, 
Ave Maria, 4 marianische Antiphonen, 2 Tantum ergo, La.udate Dominum)' mit selb-
ständiger Orgelbegleitung sind würdig und edel gehalten und zeigen uns, wie die jetzigen 
Niederländer den kirchlichen Gesang behandeln. Sie haben vom Deutschen Cäcilienverein 
sehr viel angenommen, aber auch ihre nationalen Eigentümlichkeiten im Rhythmus und 
in der Melodiebildung vielfach bewahrt. Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Obwohl es auf dem Titelblatt heißt: voces aequales, so ist dennoch - mit Aus-
nahme des ersten Tantum ergo und des Laudate wenn dieses ohne Orgel 
gesungen wird - nur die Aufführung mit Männerstimmen anzuraten, weil die tiefste 
Singstimme häufig mit dem Org-elbaß geht. Da der erste Tenor fast nie das { 1 über-
schreitet und nur drei Stimmen zu besetzen sind, so ist die Aufführung auch geringeren 
Chorkräften ermöglicht." 

"Manche leer klingende Quarten und Quinten in den Singstimmen sähe ich lieber vermieden, 
obwohl die Orgel die Harmonie ergänzt. Die tiefliegende Tm·zenfolge zwischen Sing- und Orgel-
baß auf Seite 7, Takt 10- 11: {J Jl beeinträchtigt die Klarheit der Harmonie. '' 

"Von diesen und ·andern kleinen Ausstellungen abgesehen, kann ich nur meiner 
Befriedigung über diese in ernstem Stil verfaßten und andächtig klingenden Gesänge 
Ausdruck geben. Für die Aufnahme." ,. Franz Nekes. 
3688) Faist, Dr. A.nton, Op. I. Lauretauische Litanei für vier gemischte Stimmen 

mit Orgel. Graz und Wien, "Styria". 1908. ·Partitur 2 .Ab 40 4 ·Stimmen a 20 
"Diese Litanei, welche so komponiert ist, daß auf jede einzelne Anrufung die Ant-

wort folgt, ist von großer Anmut und von Anfang bis zu Ende von wohltuender Wärme 
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des Ansdruckes durcltdrungen. J egliehe :Monotonie ist vermieden. Die Aufführung· 
bietet lreine Schwir.rigkeit, wo die nötige Anzahl von Sängern vorhanden ist; denn gegen 
Schluß teilen sich die Stimmen zum 5-, 6-, ja 8 stimmigen Satze." 

"Nicht ganz korrekt ist es, daß nach dem miserere nobis am Ende der Litanei das Wort rniserere 
allein wiede1:holt wird." 

"Für die Aufnahme." Franz Nekes. 
"Ein . Op .. 1, das vermöge s'einer gefälligen, leicht ins Ohr gehenden melodischen 

und harmonischen Fassung gern gesungen und gehört werden wird. In reichhaltiger 
Abwechselung bezüglich der musikalischen Seite zieht der Text vorüber. Die Anrufungen 
sind durchweg als Solo (ein- bis vierstimmig) gehalten, die Antworten fallen dem Chore 
zu; an mehreren Stellen fehlen jedoch in der Partitur die Bezeichnungen: Soli und TuttL 
Eine wirksame Steigerung entwickelt sich bei den "Reginaa -Anrufungen (Tonart der 

durch lebhaften Wechsel zwischen den 3... bis 4fach geteilten Ober-
und Unterstimmen (pag. 15 und 16), bis die letzten Anrufungen sowie das Agnus Dei 
in regelrechte Fünfstimmigkeit ausmünden." 

,Die drei bis vier letzten Takte wird d·er Autor wohl einer Umarbeitung unterwerfen müssen 
(laut Vorschriften des Motuproprio über den Text); denn die Litanei darf nicht mit dem Worte 
"miserere", sondern muß mit dem Worte "nobis" schließen; ?!Udem hat. auch die Umstellung der 
Worte (also 'nobis, miserere) keinerlei Grund. Die notwendige Anderung ist übrig·ens sehr leicht zu 
bewerkstelligen." 

"In ·der leichten, gut orgelmäßig· geschriebenen Begleitung, 
welcher der Organist entsprechende "Farben" verleihen muß, fehlen 
rdrka 60 Bindebogen. :Oie erste Viertelnote der Männerstimmen 
;?ag. 9, Zeile 3, 'rakt 4, soll a statt h heißen. Statt: ra, o • ra pro ; 

im (Pag. 8 und 9) oder 
ware zu empfehlen: • __.- . . noch besser: 

o ra pro 

"Zur Vermeidung der Ok- "Aus gleichem Grunde 
tavenfolgen (Pag. 7, Zeile 2, setze man Seite 20, Takt 4, 
'rakt 1 und 1 bis. 2 der Orgel) für das erste und zweite Viertel 
zwischen 1. u. 3., 2. u. 4. Stirn- der 3. Stimme die halbe Note h, 
me sei folgende Fassung· vor- statt der zwei Viertelnoten cZ 
geschlagen:. und h." 

"Unter nochmaliger Betonung der Notwendigkeit der textliche·n Änderung der 
Schlußtakte stimmt für die Aufnahme" J . . Quadflieg .. . 
3689a) HalleJ.•, Jtlieb., Op. 98. ln Nativitate Domini. 5 lVIotetta ad 3 voces aequales 

cum Org·ano. Regensburg, Fr. Pnst·et. 1908. Partitur 1 20 3 Stimmen a 20 c3!. 
""\Veihnachtsmotetten im vollsten Sinne des Wortes, d. h. Motetten, die in 'rext 

und Melodien heilige, g-läubig- selige, gottinnige und dabei kindlich- zarte 
freude ausströmen lassen. Jeder wahre Cäcilianer wird diese Motetten, in welchen sich 
Kunstfertigkeit und kirchlicher Ausdruck im schönsten Ebenmaß vereinigt finden, mit 
Begeisterung beg-rüßen; wo man sie zur Aufführung bringt, werden sie · gern gesungen 
und gern gehört werden. Für die Aufnahme." Raphael Lobmiller. 

"Die heilige Weihnachtszeit stellt an die meisten Kirchenchöre gesteig-erte Anforde-
rungen. Nicht bloß in der Kirche (und da noch öfter als sonst) sondern auch bei der 
üblichen außerkirchlichen Weihnachtsfeier muß er singen, Was wäre auch Weihnachten 
ohne Gesang! Insbesondere sind zu der Zeit, wo das Kindlein uns geboren ward, wo 
die Engel ihren himmlischen Gesang ert9nen ließen, Kompositionen für Kinderstimmen 
oder doch für. Oberstimmen am Platz. Das mag Meister Haller, der nun schon alle 
möglichen gesanglichen Bedürfnisse befriedigt hat, veranlaßt haben, in seinem Op. 98 
fünf Weihnachtsgesänge zu . veröffentlichen für 3 Oberstimmen mit Orgelbegleitung. Sie 
sind ihres Meisters würdig. - Man ·muß staunen über den Jf'ormenreichtum trotz der 
beschränkten. Ausdrucksmittel, über die oft · glänzende Klangwirkung. Herzliche, innige 
W eihnachtsfre:tilde. werden sie bei Sängern und Zuhörern . erzeug-en.'' 



3689b und 3690. Haller, Mich., Op. 99. -·-· Nekes, Franz, Op. 49. · tJ99 

N:r. 1 enthält den gebräuchlichsten Weihnachtstext, das sehr wirkungsvoll ·gesetzte Laetentu?· 
coeli, Nr. 2 Deus jirmavit und Nr. 3 Tui sunt coeli, von denen namentlich letzteres (im festlichen a-dur) 
!:lehr schön klingt, können auch an andern Festen, namentlich aber an den Sonntagen das Jahr 
hindurch gesungen werden. Das liebliche Quem vidistis und das ·feierliche Pa'rvulus filius eignen sich 
besonders für die Hirtenmesse und für außerkirchliche Feierlichkeiten.,; · 

"Für die Aufnahme." Wilh. Stockhausen. 
:J689b) Halle•·, l'flieh., Op. 99. 4 Motetta festiva 6, 7 et 8 vocibus concinenda. l. Hodie 

Christus natus est, 7 voc. (in Nativitate Domini). 2. Terra t?·emuit, 8 . voc. (Ojfert. in Resurrectione 
Domini). 3. Gonfirma hoc, 6 voc. (Oifert. in festo Pentecostes). 4. Ave Mrtlria, 8 voc. (Offert. in festo 
Tmmacul. Concept. B. M. V.). Regensbti.rg, Fr. Pustet. 1908. Partitur 2 4 Stimmen a 24 

"Hier weht der ganze Geist der Alten uns entgegen: überirdische Ruhe. 'inmitten 
aller Bewegung, abgeklärter, wahrhaft "himmlischer Jubel ohne Anläufe zu 
Dabei ist alle Härte und Sprödigkeit der Form, welche den Tonverbindungen der Alten 
da und dort noch anhaftet., glücklich vermieden.: Altmeister Haller präsentiert uns den 
Geist der Alten in veijüngtem Körper und das stellt seine Kompositionen in kirchlicher 
und künstlerischer Hinsicht auf eine ideale Höhe. Der Wirkung dieser .gewaltigen Fest-
chöre wird sich kein Kunstjünger und kein Laie entziehen können. Dirigenten, die über 
eine genügende .Anzahl von Stimmen verfügen und ihre Chöre in Aufführung von Werken 
der Hallersehen Muse geübt haben, werden in diesen großangelegten Motetten keine 
Schwierigkeiten finden und mögen sich darum deren Schönheit nicht entgehen lassen."' 

":Für die Aufnahme." Raphael Lobmiller. 
"Motetta festiva, Festmotetten im vollen Sinne des Wortes sind es, welche uns 

Haller in seinem Op. 99 spendet. Dieselben bilden eine sehr willkommene Ergänzung 
zu seiner achtstimmigen :Messe Op. 92, die bei der ersten Aufführung· im Dom zu Trier 
anläßlich des Bischofsjubiläums unseres Oberhirten außerordentlich bewundert wurde. 
Wie diese enthalten die sechs-, sieben- und achtstimmigen Motetten eine rronfülle und 
einen Glanz, daß sie den Zuhörern mit sieghafter Gewalt die Feststimmung einflößen; 
welche so meisterhaft in ihnen zum Ausdruck gelangt. Durch jahrzehntelange fleißige 
und Arbeit ist Meister Haller auf einem Punkte angelangt, wo er die Technik 
des kirchlichen a cappella-Gesanges vollständig beherrscht u.nd für sein echt musikalisches 
Empfinden der hochpoetischen Texte ohne Schwierigkeit die. entsprechende hochkünstle-
rische Form findet. Trotz hohen Alters, trot.z körperlicher Leiden der letzten Jahre 
ist sein Gemüt frisch und jugendlich geblieben."' 

"Das beweist insbesondere der Jubel und das Jauchzen des einzigschönen Hodie Ch-ristus .natus 
est, das sicher viele Aufführungen erleben wird. Sehr wirkungsvoll ist vertont der hochdramatische 
Text der Ostermotette Terra trem1tit. Feierliche Klänge ertönen aus der Pfi.ngstmotette mit den 
prächtig·en Tibi ojferent und Alleluja. In dem andächtigen, frommen Ave Maria Emp-
fängrüs) ist besonders das Renedicta in mulieribus vortrefflich gelungen. Ist schon ein gut geschulter 
kleinerer Chor (von 12- 16 Sängern) imstande, diese Motetten zu Ringen' so wird die vom Kom-
ponisten wohl in erster Linie beabsichtigte Wirkung doch ·nur erreicht, wenn ein stark besetzter 
Chor, der vor allem über ausreichende Sopranstimmen und auch über einen leistungsfähigen I. Tenor 
verfügt, dieselben vorträgt." 

"Für die Aufnahme." · Wilh, Stockhausen. 
3690) Nekes, F•·anz, Op. 49. Gelöbnis: "Wir wollen wahre Christen sein." Für vier-

stimmigen Mä1.merchor a cappella oder mit achtstimmiger Blechmusik. Düss.eldorf, L. S eh wann. 
1908. Partitur 1 .10 20 4 Stimmen a 15 Orchesterstimmen in Abschrift. 

"Die sehr wohl gelungene und hoch wirksaiJ1e Komposition verdient wär:r;nste Emp-
fehlung für katholische Festlichkeiten außerhalb 'des Gotteshauses." 

"Für die Aufnahme." · J. A uer. 
"Nach einem schönen kräftige·n rrexte unseres Franz Eichert, der dio 

Liebe zum katholischen Christentum widerspiegelt., h·at Fr.Nekes eine kon-
forme Motette komponiert. Der Eingang ist. gewissermaßen mit Lapidarschrift geschrieben; 
kernig und unerschrocken erklingen die Weisen N ekes, in hohe Begeisterung· ist der 
Abschluß getaucht. Pie bescheidenen Grenzen des Männerchores sind sehr weise aus-
genützt; wenn auch der Autor an vielen Stellen · ein sogenanntes verlangt, 
o ist "doch· alles musikalisch delikat gemacht und jedes "Liedertafeln" vermieden. Durch 
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die Hinzuziehung eines Blasorchesters wird dieses "musikalische Glaubensbekenntnis" 
nur gewinnen. Für Cäcilienvereinsfeste, außerliturgische Aufführungen, Katholikenfeste 
besonders zu empfehlen. Ausführbarkeit leicht bis mittelschwer. - · Nebenbei möge 
erwähnt .sein, daß die Hörner in modernen Orchestern (außer Militärmusik) keine 
Vorzeichnung erhalten sollen, auch Richard Wagner machte nie eine Vorzeichnung 
für das Horn oder . rrrompete in Partitur und Stimmen." 

"Für die Aufnahme." · Johannes Georg Meuerer. 
3691a) Piel, Peter, Op. 79.A.. Liederrosenkranz zu Ehren des heil. Franziskus 

Seraphikus. Ausgabe A. Für eine Gesangstimme mit Begleitung der ÜI'gel oder des Harmoniums. 
Düsseldorf, L. Sch wann. 1908. Partitur 1 J1fo 50 Stimme 30 

"Für · die Aufnahme, aber nur unter der Beding·ung, daß die Liedertexte ober hirt-
lieh approbiert sind oder werden." J. A uer. 

"Für die Mitglieder des III. Ordens vom heil. Franziskus in ihren 
Privatandachten, Konferenzen sind obige Lieder recht brauchbar. Sie 
zeichnen sich aus durch schöne Texte , leicht faßliche Melodien und eine einfache, 
ungekünstelte Orgelbegleitung. Einen populären Ton schlägt Nr. 5 an, auch Nr. 7 
möchte ich hervorheben. Die übrigen Nummern (im ganzen enthält das Heft 14 Nummern) 
haben mehr oder weniger konventionelles Gepräge nach meiner subjektiven Anschauung. 
Die oberhirtliehe Approbation der Texte fehlt!" 

"Für die Aufnahme." Johannes Georg Meuerer. 
3691b) - - Op. 80B. Liederrosenkranz zu Ehren des heil. Antonius von Padua. 

Ausgabe B. Für eine Gesangstimme mit Begleitung der Orgel oder des Harmoniums. Düssel-
dorf, L. Schwann. 1908. Partitur 1 Stimme a 30 

"Für die Aufnahme, aber nur unter der Bedingung, daß die Liedertexte oberhirt-
lich approbiert sind oder werden." .J. A uer. 

"Den vielen Verehrern des lieben, großen Heiligen aus dem Franziskanerorden 
werden obige Lieder sehr erwünscht sein. Sie bewegen sich nach Melodie und Harmonie 
im selben Genre wie des Autors Op. 79 a und sollen warm empfohlen sein. Nr. 2 wird 
gerne gesungen werden, ebenso Nr. 8, welche Nummer innig empfunden ist. Kirchlich 
approbiert sind die Texte nicht! Erwähnen möchte ich die stilvollen Vor- und Nach-
spiele in beiden Ausgaben. Für die Aufnahme." Johannes Georg Meuerer. 
3692) Voutz, RenJ.•., Op. 14. Missa in hon. Ss. Trinitatis tribus vocibus aequalibus 

cantandam. Hochwürd. Herrn Dechant W. Linn gewidmet. Montabaur, Wilhelm Kalb. 
1907. Partitur 1 J1fo 60 3 Stimmen a 25 

"Für mittelmäßige ungeübte Sänger ist Messe nicht geschrieben. Sie verlangt 
vielmehr für die 3 Stimmen gutes Stimmaterial, treffsichere Leute·, einen tüchtigen 
Dirigenten und mehrere Proben, ohne welche sie auch von den besten Sängern nicht 
wirkungsvoll vorgetragen werden kann. Der dreistimmige Satz bietet viel Abwechslung 
in Homophonie ·und Imitation; Haupttonart ist F-moll. Geübten Männerchören ist das 
Opus zu empfehlen!" F. X. Engelhart. 

"Die Messe kann nur durch Männerstimmen mit guter Wirkung zum Vortrag 
kommen. Der Komponist hat jedenfalls auch nur an solche gedacht. Die Arbeit zeigt 
kleine Imitationen; sie ist im ganzen rhythmisch recht lebhaft gestaltet. Einige ungelenke 
Deklamationen stören den Fluß. Das Opus fordert gute Tenöre." 

"Ich stimme für die Aufnahme und empfehle das Werk gern wegen seinen klang-
lichen Schönheiten." August Wiltberger. 
3693) Ferro, Stephan, Op. 10. Ave Maria quatuor vocibus inaequalibus vel una voce 

harmonio vel organo comitante ad lib. Düsseldorf, L. Schwann. 1908. 
"Für die Aufnahme.". J. A.uer. 
,:Anspruchlose, bescheidene von guter Klangwirkung! Sehr leicht." 
"Für die Aufnahme." J oseph Frei. 



3694-3696. ·Frescobaldi, H.-Bas, J., Duo Motetta. - Tebaldini, G., Op. 24·. - Bonvin; L., ·op. 90. 201 

3694:) Frescobaltli, Hieronymn!!;·.Bas, .Julius. Dup 'Motetta "Peccavi" et ·"Jasu 
Rex admirabilis", 3 vocibus inaeqU:ß,liQus (Cantus, Altus, Baryt.onus), Organ.o comitante 
recognovit et edidit J. B. Düsseldorf, L. Scb wann. 1908. Partitur 1.Afg 3 Stimrp.en a 10 

"In den Vorbemerkungen vermi.sse ich ungern Aufschlüsse. über die beiden . Texte. 
Der ersterß Peccavi ist mir gänzlich unbekannt und ich wüßte auch gar nicht, wo er 
zu suchen wäre; der andere Jesu Rex admirabilis ist offenbar eine ältere Hymne, welche 
bei Neugestaltung des Breviers UPlgeä:iJ.dert wurde." . , · . · 

"Ob durch die Neuausgabe ·der beiden Motetten dem Schatze kirc·hÜchen 
eine besondere Bereicherung erwachsen ist, . erlaube ich mir persönljch · zu bezweifeln." 

"Immerhin fur die Aufnahme - "jedoch nur unter der Bedingungr, daß für die . 
das bischöß.iche "Imprimatur" eingeholt wird .. " · J. A p.er. 

"Nach dem etwas schwulstigen und überschwenglichen Latein des Vorwortes, hat 
J. Bas diese zwei Motetten aufgefunden und herausgegeben. Nach ehendiesem Vorwort 
hat auch der Herausgeber einzelne Partien umgekehrt oder das Original abgeändert. 
"Die fast einzige Schönheit und die außerordentlich wirksamen Melodien" etc. wie der 
Herausgeber im Vorwort bemerkt, habe ihn 2;u dieser Neuausgabe bewogen. Icli 
nicht dieser Optimist sein, will. aber gerne anerkennen, daß' der Herausgebet von guten 
Absichten beseelt war. · Beide Nummern · haben zumeist kanonische und 
sind im 2. Modus geschrieben. Die 1. Nummer ist rhythmisch :n,icht schwer, die 
2. Nummer wird ihres heiklen Rhythmus wegen · kaum gerne gesungen werden. · Nach 
meinem Dafürhalten sind diese "Motetten" 111ehr zum Studip.m, als fü:t: die ;praxis 
geeignet. Die Orgelbegleitung ist nur ein Surrogat dazu. Beide Motetten sind nur 
für Chöre streng.er Richtung zu empfehlen." 

"Für die Aufnahme." Johannes G. Meuere·r. 
3695) Tebaldini, Giovaunl, Mag. Capellae Lauretanae, Op. 24. Tria Motetta. 1. Super 

flttmina Babylonis; 2. Sicut cervus; 3 . . Justus · ut palma florebit. Quatuor vocibus inaequalibus 
Organo comitante. Düsseldorf, L. Schwann. 1908. Partitur 80 4 Stimmen a 5 

"Für die Aufnahme." . J. Au er. 
"Vorliegende Motetten für gemischten Chor a cappella, ·dies'. Nummer ist mit 

Orgelbegleitung versehen, sind eine tüchtige Arbeit und weil von einein 
Autor, in melodischer Hinsicht zurückhaltend und erns_t. Das harmonische Gerippe 
ist mäßig modern; besondere Vorliebe scheint der Autor für den übermäßige:Q. Dreiklang 
und dem Vorhalt in diesem Dreiklang zu haben. Nr. 1 und 2 sind außerdem noch mit 
kleinen Imitationen gearbeitet. Nr. 3 sagt mir am besten zu, nur klingt die Modulation 
zu dem Versus: "Ad annunciandum" etwas hart und ·unverm,ittelt. Die 
lung ist das Opus mittelschwer." 

"Für die Aufnahme." Johannes G .. Meuer.er. 
3696) Bonvin, Ludwig, . J., .Op. 90. Missa pro defunctis. Quam juxta editionem 

Vaticanam et secundum rhythmum musicalem harmonice ornavit. Requiem und Libet•a nach der 
Vatikanischen Ausgabe mit musikalischem · Rhythmus . und Orgelbegleitung versehen von L. :S. 
Regensburg, Fr. Pustet. 1908. Partitur 1 .;t(g 20 Stimme 40 

. "Was den Unterzeichneten schon bei Beurteilung von Op. 88 des Auters vielfach 
minder angenehm berührt hat, das muß er für seine hi.er wiederholen: zu 
wenig Positives d·. h. aus der Choralmelodie unmittelbar Resultierendes, und zu viel Will-
kür, d. i. nach subjektiver Auffassung Gestaltetes.· Man mag ji_ber die Anscha:uungen, 
welche Bonvin nach dem' :Vorbild seines Lehrers hinsichtlich der Choral-
rhythmik entwickelt, denken wie man will: sovJel .ist unumstößlich, daß qer natürliche, 
im Choral selbst enthaltene Rhythmus ungleieh schöner ist . die .hier verslichte äußer-
liche Rhythmik. Ich habe mich ehrlich und redlich abgeplagt·, letzteren , eine 
gute Seite abzugewinnen; es · ist mir -abe:.; nicht gelungen. L Das $ystem 'des gleichen 
Dauerwertes gleicher Noten verunziert ,· den Chorar, nimmt' ihm seine Schönheit und 
seine Kraft . unP, widerspricht seinem ganzen Wesen. Das . qat auch · der heiligmäßige 
und hochgelehrte Abt Sauter von · Em.aus eingesehen und darum : hat er 
berühmte Choralschule gelehrt, im Gesang · den freien Rhythmus ·walten·' zu lassen, wie 

Cäcilienvereins-Katalog. 5. Band. 26 



202 3697-3699b. Diebold, Op. 98. - Breitenbacb, Marienblüten. - .Gruber, Op. 184 und 185. 

er sich dem asketisch Gebildeten ganz von selbst erschließt. Klöster wie Ettal sind 
Zeugen von der entzückenden Wirkung dieser Vortragsart." 

"Über die Orgelbegleitung läßt ·sich im ganzen nur Gutes sagen. Einig·e Stellen 
sind ja wieder nichts weniger als orgelmäßig geraten. Was mittelmäßige Orgelspieler 
daraus machen werden, weiß ich nicht. Für die Aufnahme." J. Aue r. 

"Eine in moderner, rhythmisierter Notenschrift bearbeitete und sehr schön begleitete 
Ausgabe der Requiemsmesse. (VaticanaJ Ich kann mich des Gedankens nicht ent-
schlagen, daß durch solche Ausgaben der schöne, ruhig dahinfließende Vortrag des Chorals 
nur erschwert wird. Unsere Sänger müssen an die Choralnotenschrift gewöhnt werden. -
Ich bemerke noch, daß Graduale und Traktus in Rezitation gegeben sind." 

,1Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3697) Diebold, .Job., Op. 98. Vierzehn eucharistische Gesänge für vierstimmigen 

gemischten Chor. Mit oberhirtlieber Druckgenehmigung. Graz und Wien, "Styria." 1909. 
Partitur 2 4 Stimmen a 25 

"Eine sehr brauchbare Sammlung mit durchwegs guten einfachen bis mittelschweren 
(polyphonen) Kompositionen. Bei großer Generalkommunion während des Hochamtes 
bietet diese Sammlung reiches Material, fndem nur lateinische Gesänge enthalten sind." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart 
"Teils leichte, teils mittelschwere, durchaus würdige Gesänge. Sie werden besonders 

solchen · Chören zusagen, die an etwas strenge Kost gewöhnt sind. Seite 11 , Takt 7 
muß eine kleine Veränderung in der Mittelstimme vorgenommen werden." 

"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3698) Breitenbach, :t\ .J., Chordirektor. Marienbl üten. · 12 für gemischten 

Chor von verschiedenen Komponisten, herausgegeben von F. J. B. Mit oberhirtlieber Druck-
genehmigung. Graz und Wien, "Styria". 1908. Partitur 2 40 4 Stimmen a 35 

"Sämtliche Lieder entstammen bekannten guten Federn, die sich bemüht haben, 
frische Blüten Muse einzureihen. Die Komponisten habep gute Chöre im 

Auge; prima vista könnep nur einige Lieder gesungen werden, alle übrigen verlangen 
eine Vorprobe. Die Texte sind meistens neu, sehr schön und wirkungsvoll vertont." 

· "Besseren Chören sehr zu empfehlen." F. X. Engelhart. 
"Ein schönes Sträußlein, gewunden zu Ehren der lieben Gottesmutter. Am besten 

gefallen mir die einfachen, frommen Lieder, weniger die in sehr moderner Art kom-
ponierten, wie Nr. die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3699a) Gl"uber, Jos., Op. 184. Vier feierliche Pange lingua für 4 Singstimmen und 

Orgel nebst willkürlicher Begleitung des Streichquartettes, 2 Klarinetten, 2 Hörner, 2 Baß-
trombone und Timpani. Ziegenhals und Zuckman tel, A. 'Pietsch. 1907. Partitur 60 
4 Singstimmen 90 Instrumentalstimmen 1 25 

"Die Vertonung des Textes ist in allen Nummern homophon und für die Sänger 
bequem sangbar. Die beste Wirkung wird erzielt, 1Wenn der Chor ohne jede Begleitung 
zu Worte kommt. Bei theophoriscben Prozessionen empfiehlt es sich, die Begleitung von 
einem guten Bläserchor ausführen zu lassen. Für die Aufnahme:' Wilhelm Osburg. 

"Einfach und leicht, würdig und von guter Klangwirkung. Die 4 Pange lingua 
können auch durch 4 Singstimmen allein, sowie (z. B. bei der Fronieichnamsprozession) 
unter Begleitung der Blasinstrumente zur Aufführung gelangen." 

"Für die Aufnahme." Wilhelm Stockhausen . 
. 36·99b) - - Op. 185. Missa in lion. Reginae sacratissimi Rosarii für Sopran, 

Alt (Tenor und Baß ad lib.) und Orgel mit willkürlicher Begleitung des. Streichquartetts und 
2 Hörner. Ziegenhals und ZuckmanteL A. Pietsch. 1908. Partitur 2 4 Sing-
stimmen 1 50 Insti uinentalstimmen 2 50 . 

"Die schlesischen und Österreichischen Kirchenchöre wollen nun einmal ihre In-
strumentalmessen nicht entbehren; sie halten den Gesang und Orgelton für nicht fest-
lich genug. Diesem Geschmack trägt der Verleger Rechnung und Gruber ist willig 



3699c und d. Gruber, J os., Op. 186, 187 und 188. 203 

genug, Sängern und Organisten das vermeintliche Festgewand darzureichen. Leider 
beeinflußt. das Instrumentale den Gesang und Orgelsatz so, ·daß der Komponist fort-
während aus der Rolle fällt und recht oft auf die Würde des Textes vergißt. Unsere 
Literatur hat schon mehr als genug von diesen süßen Violinmessen." 

"Gegen die Aufnahme." · Wilhel m Osburg. 
"Von vereinzelten kurzen Sätzen abgesehen, ist diese Messe - wie auch die 

beiden folg·enden - homophon. Der Satz ist korrekt, fließend und oft recht wirkungs-
voll. Auch ist der Grundcharakter der Kirche würdig. Besondere Schwierigkeiten 
bietet die Messe nicht. Zu ihrer vollen · Wirkung ist erforderlich, daß der Sopran das 
hohe g voll nehmen kann und die Männerstimmen hinzutreten." 

"Für die Aufnahme." Wilhelm Stockhausen. 
"Mit Rücksicht auf die vielen schwachen, aber strebsamen Chöre noch· für die Auf-

nahme unter Hinweis auf§ 6 der Geschäftsordnung." Dr. F. X. Haberl. 
3699c) Grober, Jos., Op. 186 und Op. 187. Zwei Cäciliamessen (Nr. II und III). 

für Sopran, Alt (Tenor undBaß ad lib.) und Orgel. Ziegenhals und Zuckman tel, Pietsch. 
1907. Jede Messe Partitur 2 .A(g, 4 Stimmen 1 50 

"Gruber berücksichtigt in diesen beiden Messen ein Hauptabsatzgebiet des Ver-
legers: kleine Stadt- und Landkirchenchöre. Es ist anzuerkennen, daß ·bei der Absicht, 
möglichst leicht zu schreiben, der musikalische Wert und liturgische -- Ernst nicht ganz 
vergessen worden sind. Einige süßliche Wendungen in den Verbindungssätzen der Orgel 
und abgehrauchte Schlüsse will ich deshalb in den Kauf nehmen." 

"Für die Aufnahme." Wilhelm Osburg. 
"Gruber verwendet in seinen Kompositionen mit Vorliebe moderne Melodienbildung 

und Harmonien. Dagegen ist im Prinzip gewiß nichts einzuwenden., vorausgesetzt, daß 
es mit Maß und gutem Geschmack, sowie an der rechten Stelle geschieht. Dies scheint 
mir nicht immer in den beiden Messen der Fall zu sein, besonders im Credo. Der vom 
Komponisten hier mit Vorliebe und in ausgedehntem Maße angewandte 11/ 4-Takt erfordert 
einen rhythmisch gewandten Vortrag. Namentlich gilt dies von den Takten, in welchen 
nur Achtel stehen. So z. B. Confiteor unum baptisma und consubstantialem patri in 
Op. 187. Letztere Stelle wird geradezu tändelnd durch die an dieser Stelle so unpassende 
Orgelbegleitung, der man sonst im allgemeinen Anerkennung spenden muß. Auch die 
Lohengrinklänge der Orgelbegleitung zu et incarnatus est in Op. 186 können mir nicht 
zusagen. Dahin gehören ferner manche frappante, aber unmotivierte, 1 " 1 " " 1 

harmonischeAusweichungen, sowie der häufig wiederkehrende Rhythmus J. J' J J J . 
"Leicht ausführbar" ist ja wohl das meiste an den beiden Messen, nicht aber z. B. der 
Einsatz des et incarnatus est in Op. 187, wo auf das F- dur unvermittelt der D- dur-
Dreiklang folgt, der kaum rein zu singen ist (man lasse die beiden Oberstimmen erst 
mit dem zweiten Viertel einsetzen). Der Titel "Cäcilienmessen" scheint mir weniger 
glücklich gewählt. Wo man sich mit dem klassischen Stil noch nicht befreundet hat, 
werden die beiden Messen gute Dienste leisten. Von den gerügten Mängeln abgesehen, 
kann den beiden Meßkompositionen · Klangschönheit und auch kirchliche Würdigkeit 
nicht abgestritten werden." 

"lfür die Aufnahme." Wilhelm Stockhausen. 
3699d) - - Op. 188. Orgelstücke. Heft I: Sechs Festpräludien im freien Stil. Augs-

burg und Wien, Anton Böhm & Sohn. 1908. Preis des ,Heftes 2 
"Nicht unwürdig und daher stimme ich für die Aufnahme. Musikalisch bietet 

dieses Werk fast gar nichts und erinnert nur zu sehr an die Schreibweise der dreißiger 
und vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts. Es ist daher das Verdienst von Mendelssohns 
Orgelwerken, wenn selbe aus ihrer Zeit heraus betrachtet werden, nicht leicht zu hoch 
zu bewerten. Also, mehr und vielseitiger "Orgelliteratur" studieren!" E. v. Werra. 

"Bei den Verehrern des 'beliebten Hessesehen Orgelstiles wird Grubers Op. 188 
Freunde :finden." · 

"Für die Aufnahme." A. Geßner. 
26* 



20 3700. Widmann, Dr. W., 'Gesänge .von alten Meistern. 

370!H Widniann, Dt·. W. von alt'en Meistern; gesammelt 
redigiert von D1:. W. W., Pomkapellmeister in Eichstätt. Cäcilienvereins-Bibliothek Nr. 22. 

·. Lud.wigstraße 17, F,ranz Feuchtinger, Vereinskassi er. 
Partitur 2 Stimmen nicht erschienen. Inhalt: 1. Kyrie , Sanctus und .Benedictus aus 

. Missa 8; · toni; vierstimmig von Orlando di Lasso. 2. Gloria aus Missa L'homme ·arme, 5stimmig 
'· von Palestriiia; · 3: Vier 4 stimmige Responsorien aus den Charwochenmetten: a) Judas mercatm· 
· von A'. .Z.oilo; b) Caligaverurit von M. A.lngegneri; c) Recessit pastqt· noster vonJ. 'Handl; d) Adstiterunt 

reges terme . von M. A. Ingegneri. 4. Imprope'ria und Ad01·atio Crucis nach Palestrina und Bernabei. 
5. Angelus Domini, 8stimmig von Casciolini. 6. Dixit Maria, 4stimmig von H. L. Haßler. 7. Drei 
4stimmig·e Motetten von Orlando di Lasso: a) Tibi laus, tibi glo;·ia; b) Domine convertere; c) Spe1·ent 
in te omnes. 8. Deus tu conversus, 5stimmig von Palestrina. 9. Zwei Motetten für das heilige 
Fronleichi:lamsfest: 0 sacrum convivium, 4stimmig von Giov. Croce; b) Lauda Sion, 8stimmig von 
:Palestrina. 10. Schema .. Gloria in Missa de Angelis (Kyriale .Vaticanum, Nr. 8). 
. "Der . hochverdiente Herr Domkapellmeister W. Widmann . präsentiert uns hier in 

elegant ; gestochener Partitur sä.mtliche von alten Meistern; gelegentlich 
der _Generalversammlung des Cäcilienvereins zu Eichstätt unter seiner 
Direktion aufgeführt wurden." 

. ;,Pie Auswahl der Stücke hat fast durchwegs meinen Beifall, ebenso kann ich dem 
]'leiße pnd der Genauigkeit, welche der Re.daktion der Stücke eigen, nur meine volle 
AJ)erkenm;mg zollen. In betreff der alten Schlüssel und der vielen Legato- Bogen· ver-
weise jcl::t auf die Bemerkungen, welche ich. sub Nr. 2723 des Vereinskataloges zu machen 
Gelegenheit hatte. In . betreff der reichlich angebrachten rhythmischen und dynamischen 
Vortragszeichen könnte ich nicht sagen, daß ich mit gar allem einverstanden wäre, 
una scheint mir manches weniger vom Altmeister intendiert, als von dem Herausgeber 
in denselben hineingetragen. Indessen wird es auf diesem Gebiete immer verschiedene 
Ansichten geben, und wird stets manches strittig bleiben." 

"Beim Osanna der Missa VIII toni von Orlando notiert der Herausgeber in den einzelnen 
Stimmen öfters von den anderen abweichende Taktart, wahrscheinlich um die sprachgemäße 
Betonung bei den ausführenden zu erzwingen. Ich halte · dafür, daß dadurch die Ausführung zwar 
bedeutend erschwert, das Stück aber dadurch nicht geklärt wird. Es wird doch immer einer 
jener musikalischen Raufhändel bleiben, die uns bei Orlando öfter begegnen und die zwar kontra-
punktisch sehr interessant, der Wirkung nach aber wenig erbaulich sind." . 

·"Großen Dank verdient der Herausgeber für die · gelungene Zusammensteliung der 
Irp.properien nach und Eine Separatausgabe derselben mit Stimmen 
dürfte vielen Chören sehr erwünscht sein." 

"Ich- empfehle die Sammlung wärmstens für Studium und Gebrauch." 
"Für' die Aufnahme." Ign. Mitterer, 
"Upter 9 Nummern bringt der Herausgeb.er im ganzen 18 Gesänge von 9 verschiedenen 

alten Meistern für ,2, 4, '5 und 8 Stimmen, Ausnahme (Nr. 4) in Partiturform notiert. 
:Oie 10: Nummer ist ein interessantes Themen-Schema zum Choral-Gloria der Messe "de 
Angelis" der Vaticana." · 

· ' ·,,SäiAtliche. Gesänge sind bei der .letzten Generalversammlung des . Cäcilienvereines 
in Eichstätt ( 1908) unter des Herausgebers Leitung vorgetragen worden. . Ein weiteres 
Wort der Empfehlung der wertvollen Gesänge ist demnach überflüssig." . 

, "Zur , der · Gesänge sei folgendes bemerkt: 1. Die .Anwendung .der alten Schlüssel 
{bezw .. der · Öriginalschlüssel) ist nicht konsequent durchgeführt. . Während bei einigen Nummern 
sogar die ungewohnten auf der 2. Linie = Mezzosopran aufder 3. Linie "= Bariton), 
die ma'Qche_m Dirigenten und .Sä_nger das .Lesen" erschweren, Anwendung gefunden haben, ist bei 
Nt. 9b im II. Chor für beide Tenöre der 'Violinschlüssel vorgezeichnet; die Notierung ist . eine 
Oktave 'höher, als die Töne klingen." · 

, . "2) An . Konsequenz gebricht es . auch bei den vielen Binde- . bezw. PhrasierLtngsbogen und 
bei der Bezeichnung von 'Taktverschiebungen. In einigen ·Nummern (z. B. Nr. 7a, b und c) fehlen 
die Bogen fast gänzlich, während sie in anderen: (z. B. Nr. 3a) durch ihre Häufung das Auge 
belästigen und. störend wirke:p. Das Osanna von Orl. Lassus hat durch die zwar scharf 
'aussthdierte' aber ' au'ch sehr komplizierte u'nd differenzierte taktiSche Gliederung, in 2/2' 3/2' 4/2' ja 
sogar 5 / 2 (für jede Stimme verschieden eingezeichnet) ein recht buntes Aussehen bekommen: Das 
rein.e Bruchrechenexempel! Nach des Referenten Ansicht kommt man mit ·der .landläufigen Taktfassung 



. _3701. Verheyen, J., Op. 9, · . . 205. 

(4/2 Takt) ebensogut und besser aus, wenn die Sänger die beiden Regeln beachte·n :· a) Störe dich 
bei der Betonung (Akzentuierung) des Textes nicht an den sogenannten . betenten und unbetonten 
'faktteilen! b) Beachte deu synkopischen Akzent!" . 

"3. Bezüglich der Vortragszeichen: Bogen, Striche Punkte, Akzent- und Atemzeichen etc. 
wäre etwas weniger oft "mehr" gewesen." · · . 

"4) Womit Referent am wenigsten oder vielmehr gar· nicht sich befreunden kann, sind die-
jenigen Atmungs" bezw. Absetzungszeichen, durch welche die Silben eines Wortes oder musikalisch 
unbedingt zu bindende Phrasel)p.nd (Melismen) getrennt werden. Die. TrennUng' von \Vortsilben 
kommt etwa 53mal (meist vor Scblußakkorden!), . ...-- ---.. 
die Zerreißung von Verzierungen etwa 24 mal vor. · Auch ßi.eses fehlt die · 
bezw. d1e Emhe1thchke1t. In Nr. ß·,z. B. steht v1er- a) . ad An _ . ge -lum 
mal ein Atemzeichen: · 

---.;-. also ohne Atmungszeichen !'' 
aber auch "Aus a) ist zudem zu ersehen, daß 
viermal: b) ad An _ 1 das Atmungszeichen dem Phrasierungs-

ge - um, bogen widerspricht; denn Atmen und 
Binden sind unvereinbar. Hier aber darf nicht getrennt, sondern es muß verbunden werden." 

"An einzelnen Stellen 'fehlt es auc? de.r unanfechtbaren r=r==r-=-== 
Textunterlage an Konsequenz. Nur zwe1 Be1sp1ele: . · . ijF- ::E:::: 

a) Im 3. J(y1·ie von Nr. 1 heißt es sechsmal als Thema: · Ky-rie · e " lei-
. . + + 

p dolce dim. p k .. . t .,..----------.. onsequen 

f· = ____ - === _. _ riChtig 1St 
e lei - son; nur:· + + 

und das 
siebentemal: 

ftrl11-4t 
demgegeuüber 

aber sechsmal 
(als Thema): in ·uo - mi" ue Do 

letzteres ist das einzig Richtige!" 
etc. 

,6. Die Herübernahme einzelner für die ursprüngliche Stimme (z. B. den Alt) schlecht 
liegender Stellen in eine andere Stimme (z. B. in den Tenor) erscheint praktisch und beachtenswert; 
siehe z. B. pag. 5, Takt 15-16, Laudarnus te." 0 

"7. Die dynamischen Vortragszeichen un.d die Tempobezeichnungen verraten den verständigen 
Kenner und guten Dirigenten." . .. , . ·. · 

"8. Das Arrangement der Nr. 4 ist bezüglich nur wenige Takte Doppel-
ehörigkeit (unisono-, Oktaven- und nicht unanfechtbar." 

+ . + 

"9. Zu korrigieren ist: a) pag. 6, i e tt:;"-T =-=t; in i-e-Lf jS t"St= 
Zeile 3, Sopran: gra _ ti • as -... gra ti • as 

b) ebenso + $jj$=E=. c) pag. 7, Zl. ·2 soll die erste 
. Baß c:= !=====±= in Note ·des Soprans (auf 

gra t1 • as gra - a ?n) d statt f heißen." 
"Referent würde die Edierung mit weniger Augen betrachtet haben, 

a) nicht die Partitur auch von den Sängern werden müßte, da Stimmen 
nicht erschienen sind, b) wenn dem Werke nicht weiteste instruktive und besqnders 
praktische Verwendung wünschte." . 

"Demnach mit uneingeschränkter Empfehlung bezüglich des "Was" und mit etwas 
eingeschränkter Empfehlung des "Wie" gerne für die Aufnahme." J. Quadflieg. 0 

3701) Verheyen, J., Op. 9. Seele Christi, heilige mich! Für dreistimmigen Frauenchor 
und Orgel oder Harmonium. Dem Marienverein zu Rees gewidmet. Düs·s·eldorf, L. Schwann. 
1909. Partitur 90 3 Stimmen a 6 . 

"Für die Aufnahme dieser schönen und nicht schwierigen Komposition." J:A uer. ·-----·-- . . . 
1) An diesem 'Beispiel ist auch die Jder V<>rtragszeichen .. 



206 3702-3704. Meuerer, J. G., Op. 59.- Ponten, Ant., Op. 25. -Müller, Joh., Op. 8. 

"In schlichter; frommer 'V eise hat der Autor die innigen Worte des bekannten 
Ablaßgebetes bei der heiligen Kommunidn in Musik gesetzt. Die Komposition wechselt 
in regelmäßiger Weise mit . Solo und Chor, getragen, von einfachen Akkorden der Orgel 
und nimmt'am Schlüsse einen natürlich empfundenen Aufschwung in Melodie und Harmonie. 
Recht angenehm macht sich eine · ungezwungene Modulation bemerkbar, so daß das . 
Ganze nicht in Monotonie verfällt. Nachdem dieses Opus nicht schwer und sehr sang-
bar geschrieben ist (nebenbei sei bemerkt, daß die 1. Stimme als höchsten Ton nur 
das { 2 hat) sei es Frauenchören, Klöstern, Instituten etc. recht gerne empfohlen, gelegent-
lich bei Segensmessen, nach der heiligen Kommunion oder bei außerliturgischen Segens-
andachten. Für die . Aufnahme." Johannes Georg Meuerer. 

3702) Jleuere:t•, J. G., Domchordirektor, Op. 59. Missa in hon. S. Valentini Episc. 
ad 4 voces inaequales comitante Organo. Messe zu Ehren des heiligen Bischofs Valentin, Patrons 
der Diözese Passau für vierstimmigen gemischten Chor mit Orgelbegleitung. Düsseldorf, 
L. Sch warJD. 1909. Partitur 1 80 4 Stimmen a 20 

"Der Autor bietet in· diesem Op. 59 geubtereil Chören eine ·stimmungsvolle, feier-
liche Meßkomposition. Der Text ist durchwegs gut deklamiert und zu entsprechendem 
Ausdruck gebracht.. In der Kantilene sucht der Autor stets Neues zu bringen. Der Orgel-
satz ist gewandt und fließend geschrieben. Mäßiges Ohroma findet sich mehr in der Orgel, 
als im Chorsatz vor. Für die Orgel ist eine gute Disposition vorausgesetzt (2 Manuale 
mit einer größeren AuswahL von Registern) und nicht minder ein gewandter Organist, 
der seine Orgel in der hat; er hat den Löwenanteil und von ihm hängt auch die 
gute. Durchführung und Wirkung dieser fleißig und mit Hingabe gearbeiteten Korn-
position ab. Mit bester Empfehlung für die Aufnahme." · F. X . . En gelhart. 

"Diese ist harmonisch interessant und fließend geschrieben; die Orgelbegleitung 
bietet für den verständnisvollen Organisten eine dankbare Aufgabe. Die Messe ist sowohl 
für den Organisten . als Sängerchor nicht schwer; letzterer muß aber in der modernen 
Musik bewandert sein, wenn · verschiedene Modulationen rein gesungen werden sollen." 

· . ,,Für die Aufnahme." E. v. Wer r a. 
3703) Ponten, Ant., Op. 25. Missa Pontificalis ad quatuor voces inaequales comitantc 

Qrgano, Pio Papae X. J ubiläuqt Sacerdotale Celebranti, · dedicat Auetor A. P. D ü s s el d o r f 
L. Schwann. 1908. P;1rtitur 2 4 Stimmen a 25 . 

"Die Komposition ist mit. Vorliebe für Polyphonie geschrieben und zwar mit .großer 
Gewandtheit, wie aus dem Vokal- und Orgelsatz .zu ersehen ist. Daher ist auch Leben 
und Bewegung in der Textdeklani'ation, welche bei entsprechenden Stellen großen Aus-
druck und ,große Steigerung· erfährt. Die Führung der Stimmen ist praktisch und auf 
deren Umfang und guten . Klang weise Rücksicht genommen. Für die Stimmen bietet 
sich · keine-Schwierigkeit, namentlich wenn sie schon · polyphone Kompositionen gewohnt 
sind, jedoch ist ein griff-trittsicherer Organist notwendig, dem auch eine bessere (neuere) 
Orgel zur Verfügung: steht." ' · 

"Für die Aufnahme mit bester Empfehlung." F. X. Engelhart 
"Die durchaus würdig kiingende Messe ist als Festmesse stellenweise etwas breit 

angelegt und· darf ohne Bedenken in deri Katalog ·· aufgenommen werden. Etwas mehr 
Abrundung und Fluß im Tonsatz wird der . süddeutsch-österreichische Geschmack manch-
mal vermissen. Die Schreibweise ist teilweise streng, teilweise freier." 

"lf'ür E. v. W erra. 
3r04) 1tlüller, .Joltannes, Op. f!j. Messe zu Ehren des göttlichen Jesuskindes fti.r 

vierstimmigen gemischten Chor. Düsseldorf, L. Schwann. 1909. Partitur 1 50 
4 Stimmen a 20 

"Hinter dem Titel Ehren des göttlichen Jesukindes" glaubte ich eine einfache 
vierstimmige Komposition zu finden. Doch durch die folgenden Teile wurde ich anders 
belehrt. · Der Komponist hat eine· prächtige polyphone Arbeit geliefert und zwar kurz 
gehalten. Die Komposition _kann ganz gut als Festmesse an Weihnachten gesungen 
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werden und wird ihre Wirkung nicht verfehlen, wenn sie von geübten Sängern, die auch 
gut bei Stimme sein müssen, exekutiert wird. . Sämtliche . Stimmen. werden bis zu ihren 
äußersten oberen Tönen geführt. Sehr .empfehlen.swert!" .. ;.F. X. Engelhart. 

"Etwas aufdringlich wirken die oft augewandten Achtelfiguren ·von der Tonica in 
die Dominante und umgekehrt, von der Subdominante in die Tonica etc. und teilweise 
noch in Terzen- und Sextenbegleitung. Die Messe ist sonst hübsch, würdig und wohl-
klingend; der Komponist legt hier Probe einer guten Schulung und guter Vorbilder ab." 

,,Für die Aufnahme." , E. v. W e rr a. 
3705) Wiltber::er, A.u::., Op. 126 .. Angelus eine mittlere'Solostimme und 

dreistimmigen Frauenchor mit Orgelbegleituug. Düsseldorf, L. Schwann. Ohne Jahreszahl. 
Partitur 90 4 Stimmen a 10 
· "Das tägliche Gebet "Der Engel des Herrn" hat hier eine tiefempfundene, andachts-

volle Vertonung gefunden, sowohl in dem Solo- und im Chorsatze als auch im Orgel-
part. An die dreimaligen Versikel, welche eine ausdrucksvolle . Kantilene erhalten, 
reiht sich das dreimalige Ave und Saneta Maria in wirkungsvoller Steigerung. Frauen-
klöstern und Instituten ist diese Komposition sehr zn empfehlen!" · 

"Für die Aufnahme." · · F. X. Engelhart. 
"Ein recht duftiges Werk, das bei guter und geschmackv.oller Ausführung viele 

Freunde gewinnen wird. Das vielfache Mitgehen der 3. Stimme mit dem . Orgelbaß 
erleichtert ersterer die Ausführung und hat einen Grund. Partitur 
Seite 9, 2. System ist leicht zu korrigieren. Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
3706) Bossi, C. A.dolf, Domorganist zu Mailand, Op. 33. Zehn für 

Harmonium (oder Orgel). 1. Preludio; 2. Pastomle; 3. O.ffertorio; 4 . . Jnterludio Corale; 
5. Mm·cia; 6. Preghiera; 7. Intermezzo; 8. Preludio festivo; 9. Angelus ; 10. Finale. Au g s b ur g 
und Wi en, Anton Böhm·& Sohn. ·1909. Preis 2 . 

"Vorzügliche, geistreiche Tonstücke .für Harmonium. Liebhaber dieses Instrumentes 
werden mit Freuden zugreifen, zumal sich diese Tonpoesien bedeutend über die gewöhn-
lichen Tageserscheinungen erheben. Zum Gebrauche beim Gottesdienste eignen sich nur 
die Nummern 1, 4 und 9. Für die Aufnahme." A. Geßner. 

"Für Harmonium bestimmt, wie das Titelblatt und die ganze Anlage der Samm-
lung verrät; in dieser Literatur wird es für bessere Spieler eine willkommene Gabe 
sein - um so mehr, da das Harmonium als Hausinstrument immer mehr an Boden 
gewinnt. Für Orgel kommen höchstens Nr. 1, 3, 4, 7 und 9 in Frage und nur bei 
entsprechender Registrierung und gutem Vortrage; auch bedarf es zum kirchlichen 
Gebrauche noch einiger Modifizierungen. Manche Stimmen(ort&ch,rei.tungen den 
deutschen Spieler stutzig machen." 

"In obiger Einschränkung für die . Aufnahme .. " E. ·v. Werra. 
3707) Sinzi:, P. Petrus, 0. F. M., Op. 20. Vier leicht Prozessions-

märsche für 6 Blechinstrumente . . Regensburg, A. Coppenrath (H. ·Pawelek). 1907. 
Preis 1 A' 50 ,S,. , · 

"Wo Prozessionsmärsche üblich sind, erfüllen diese vier für 6- 7 Blechinstrumente 
komponierten Märsche ihren Zweck. Für die Aufnahme." C. Cohen. 

"Diese recht melodiösen und empfehlenswerten sind komponiert im Stile 
der bereits in 2. Auflage erschienenen , vier Märsche zum bei ],'ronleichnams-
prozessionen von F. X. Engelhart, Domkapellmeister in Regensburg. Die vorliegenden 
Instrumentalsätze zeigen, wie der religiöse Ernst auch der charakteristischen Marsch-
form VRrbunden werden kann." · 

die Aufnahme." Karl Walter. 
3708) Jlüller, J)r. Otto. Leichte Messe für vier:Stimmig·en Männerchor mit 

oder ohne u.nd . Wien, Ant. Böhm & Sohn. 1909. Partitur 
1 80 4 Stimmen a 30 

"Obgleich der musikalische Ausdruck im ganzen als . bezeichnet werden 
kann, so muß dennoch bemerkt werden, daß der Gesangsatz durch seine Einförmigkeit 
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auf die · Dauer ermüdet und daß im Orgelsatz sich Verstöße· gegen die Regeln 
der Harmonie finden. Ich stimme noch für die Aufnahme}' . c: Cohen. 

·:" Vierstimmigkeit herrscht ·in · dieser Komposition vor, ohne daß die Tenöre ermÜdet 
;werd.en. Zum Vorteil der Komposition hätten aber zweistimmige Sätzchen eine ange-
nehme A:Qwechslung gebracht und den vierstimmigen Sätzen noch mehr Wirkung ver-
liehen.' · Ubrigens sind .diese recht klangvoll geschrieben." 

-"Für d.ie Aufnahme." F. X. · Engelhart. ,, 
3709) _Lipp, Ä.,lban. Offertorien .für Sopran und Alt mit Orgelbegleitung. Heft II: Zwölf 
· Offertorien für .' die Feste' der Heiligen von H. Bäuerle, M. Dachs, V. Goller, P. Piel, J. Renner, 

Br. 'Stein,· J. B. Thaller, P. H. Thielen und dem Herau·sgeber. -Heft III: Zehn Offertorien 
für besondere Feste des Kirchenjahres von Andr. Engl, Pet. Griesbach'er, C. Leitner, Pet. Piel, 
B.r.' Stein, -J. B. Thaller, J. A. Troppmann und . dem Herausgeber .A. L., t Lehrer und Chor-
regent. Augsburg und Wien, Anton Böhm & Sohn. 1908. Jedes Heft: Partitur 2 .A6, 
2 Stimmen a . 
. "Die 1.'exte im 'It Hefte sind dem . Cammurte Sanetarum entnommen und können 

demnach bei vielen Gelegenheiten Verwendung finden. Im III. Hefte sind namentlich 
die · ·-kleineren Feste des Kirchenjahres berücksichtigt. Die ijameri der Komponisten 
dieser Sammlung bieten die Gewähr für·, g'ediegene und würdige Musik." 
· · ;;Für die Aufnahme." · C. Cohen . 

.. "Die der. bürgen für gediegene Elaborate der Sämt-
liche Nummerh sind in leichter Fasst]ng.. Heft II enthält . oft sich wiederholenden 
Offertorien aus dem Cammurie Sanetarum, Heft III für Passionstag, Fest der heiligen 

Schutzfest des heil. ·Joseph, Peter und Paul, Fest des kostbaren 
Blutes; -Skapulier- und Ros nkrarizfest, Mariä Geburt und 'Sehr brauch-
bares Material. Für die Aufnahme." · F. X. Engelhart. 

Anm. In . Neuauftagen erschienen nachfolgende bereits früher im Oäcilienvereins-Katalog aufge-
nommene ·Werke, 1909, Seite 192, V. Band: 

a) Aus dem Verlag von Eug'en Fenchtinger in Re.gensburg: 
Ebner, Op. 45. Missa in hon. S. Caeciliae für · 2 . gleiche Stimmen mit Begleitung der 

Orgel. 2. Auflage. (C.-V.-It Nr. 2247.) Partitur 1 ·20 2 Stimmen a 30 
t • \ ' • 

ios.·, Praktisches Hand_buch für Orga:nisten. Sammlung von Kadenzen, Vcrsetten, Vor-
und Nachspielen die Zum gottes.dienstlichen Gebrauche und zur BenUtzung in 
2. Band, ·enthaltend 52 Kadenzen und 137 qrgelstücke in den gebräuchlicqsten (Dur- und Moll-) Ton-
arten. 2. Auflage. (0.-V.-K. ·Nr. 2190). · Prets geheftet · 5 

Ha,nisch, ,Jos., Kommunionlied: Jesus laß .ich nicht!" Für dreistimmigen Frauen- oder 
Knabencho1· mit Orgelpegleitung. 2. Aufl:age. (0.-V."'K. Nr. 2057.) Partitur· 60 3 Stimmen a 15 
· . -Schift'els, Jos., Op. 9. Zweite leichteMesse (ohne Oredo)für vierstimmigen .Männerchor. 2. Auflage. 
(0.-V.-.K:; Nr. 1704.) . Pa1'titur 1 JU 20 ·4 Stimmen a 25 . . 

Zoll er, Georg. Acht neue Grabgesänge. 2. Folge. Ausgabe B: für Männerstimmen. 2. Auflage. 
(0,-Y,-K. Nr. · 2909!) ·.Partitur 1 .;16 20 4 Stimmen a 20 ' . . I • 

• L: · · . L • • .. b) Aus dem Verlag vbn ·Friedrich Pustet ,in· Regensqurg: 
''-' · .. Op . . 6a. est ad quatuor voce's ae.quales Organo vel Trombonis 

·· 5. Auflage. Nr. 309.) Partitur 1 .;16 80 4 Stimmen a 15 
s.tilmnen 50 · 

' I ' ' ) . ·, ,, : • . 
---' - Op. 50. Cantiones variae (10) de Ss. Sacramento ad 2 voces aequales Organo vel Harmonio 

comitante. 9. Auflage. (0.-V.-K. Nr. 1438.) Partitur 1 .;1(; 40 2' ·Stimmen a 30 . 
. .' · o'p: '77. Litaniae de Sact·o Corde Jesu ad duas voces aequales·Organo Auflage. 

(C.rV:.-K, Nr: .A6 ,40 2 Stimmen a 40 

· · c) Au's dem Verlage ·L. Sch wann in Düssel(lo,rf: 
. , Qp. 25a. Litaniae ,. Leicht .ausführbar für 1\Iänner- · 
chor: .. Dritte, 'nach dem· offiziellen 'l'exte· ·bearbeitete :Auflage. (0.- V.- K. Nr. 6691) .•• ,Partitur 80 
4' Stin:imeri ' a 10 . ' 
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3710) .Jahrbuch. Gegründet von Dr. F. )\. ,Haberl, heraus-

gegeben von Dr. Karl Weinmann. 22. Jahrgang. Regensburg, Fr. Pustet. 1909. Preis 
gebunden 4 .Jt{g, 

"Deo gratias! So rief ich aus, als ich das neue J ahrbucb zu Gesiebte bekam. So ist es also 
doch möglich fortzuführen und zwar in gediegener Weise und in echt wissenschaftlichem 
Gewande, was vor 22 Jahren begonnen und im vorigen Jahre mit einigem Zagen von einem neuen 
Redakteur übernommen worden ist. meser neue Herausgeber konstatiert selbst in seinem Vorwort., 
daß der Heilige Vater ihn zu seinem Werke beglückwünscht und zu neuem Schaffen aufgemuntert habe, 
daß die Zahl der Abnehmer um ein Bedeutendes gestiegen sei, und daß die Görresgesellschaft den 
Fortbestand des Jahrbuches durch einen regelmäßigen Zuschuß zu sichern versprochen habe. Lauter 
günstige Zeichen für die Zukunft." 

"Hat nun der Herausgeber auch heuer, wie im Vorjahre, sein Versprechen gehalten 
und das Jahrbuch im bisherigen Geiste fortgeführt? Wiederum mehr als genug! Die 
fünf rein wissenschaftlichen Abhandlungen größeren Umfanges stehen auf unbestritten 
wissenschaftlicher Höhe und bekunden das Interesse, welches katholische deutsche Gelehrte 
ersten Ranges der Kirchenmusik und ihrer Geschichte zuwenden. Dr. Peter Wagner, 
der berühmte Choralforscher, kommt in einer Untersuchung· über die Entstehung· des 
Hymnus 0 Roma nobilis nach Erforschung .. aller einschlägigen Quellen zu dem über-
raschenden Resultat, daß Bainis seinerzeitige Ubedragnng und Zurückdatierung desselben 
in das 7. Jahrhundert ein pures Phantasiegebilde sei, daß derselbe als ein Pilgerlied 
aus dem 10.-11. Jahrhundert sich darstelle, nämlich aus einer Zeit, in welcher die 
ewige Stadt als Schauplatz der Triumphe des Christentums und als Hüterin der Apostel-
gräber gefeiert wurde. J os. Renner jun. liefert uns einen warmen Panegyrikus auf 
seinen geliebten Lehrer Jos. Rheinherger und dessen kirchenmusikalische Werke, 
die er ins Detail eingehend würdigt und mit fachmännischer Gewissenhaftigkeit zer-. 
gliedert, um Schönheiten und ihren kirchlichen Wert aufzudecken. Die biographische 
Studie über Ruggiero Giovanelli (1560- 1626) von H. W. Frey-Berlin führt uns 
in das innere Leben der Sixtinischen Kapelle, innerhalb welcher der genannte berühmte 
Madrigalen-Komponist, der bedeutendste unter Palestrinas Nachfolgern, als Tenorist, 
Puntatore, Camerlengo und vorübergehend als Kapellmeistertätig war. Dr . . W. Scherer-
Regensburg bietet uns eine Ehrenrettung der sechs Bücher des heilig·en Augustinus De 
MHsica, welche Schrift von den bisherigen Forschern in ihrem Werte etwas· verkannt 
worden ist. Dr. Fr. X. Mathias-Straßburg kommt in einer längeren, äußerst feinen 
und gediegenen ästhetischen Betrachtung über die Universalität der Kirchenmusik im 
Anschluß an das Motu proprio des Heiligen Vaters Pius X. vom 22. November 1903 
zu dem Resultat: "Universal, und zwar lebendig universal ist also die katholische 
Kirchenmusik. Und diese Universalität ist nichts anderes, als eine natürliche Aus-
strahlung der Katholizität der Kirche, der Katholizität ihrer Lehre, der Katholizität 
ihres Lebens." 

,,pezüglich der nun folgenden zwölf "Kleinen Beiträg·e", die sich über theoretische und prak-
tische der Kirchenmusik verbreiten, erkenne ich dem ersten den Preis zu mit dem Titel 
"Musikalische Aufgabe des Priesterseminars in alter und neuer Zeit" von Dr. Andreas Schmid-
lVIünchen. Ein sehr ak'tuelles Thema! Damit will ich die anderen Beiträge von Dr. A. Möhler-
Pfrungen: B. Rutz-Neustift, Peter Griesbacher-Osterhofen, P. Pius Bihlmeher, 0. S. B., 
Dr. H. Müller-Paderborn, Dr. V. Lederer- Wien, Dr. Hugo Löbmann-Leipzig und dem Heraus-
geber nicht in den Schatten stellen. Als sehr interessant ist noch zu bezeichnen die Abhandlung mit 
dem Titel "Die ka"tholische Kirchenmusik auf Irrwegen?" von P. Isidor Mayrhofer-Seitenstetten, 
welche eine Polemik gegen Dr. Alfred Schnerich- Wien ·und eine Ehrenrettung Dr. Witts dem 
genannten allzustrengen Kritiker gegenüber enthält." 

"Kritiken und Referate haben außer dem Herausgeber noch geliefert: Dr. Th. Kroyer-
lVIünchen, Dr. A. Schering-Leipzig, Dr. L. Schiedermair-Marburg, Dr. Riemann-Leipzig 
(über Denkmäler der Tonkunst in Bayern, VII. Jahrgang 1 I. Bd. und VHI. Jahrgang, I. Bd.), 
Dr. Engen Schmitz-Starnberg, Dr. Einstein-Rom und .Michael Haller-Regensburg. Ungerne 
vermisse ich unter den heurigen Mitarbeitern deu Humoristen und Satyriker des vorigen Jahres 
Dr. W. W i d man n-Eichstätt. Unter so vielen ernsten Materien, die das logische Denken und 
angestrengte Studium in Ansprnch nehmen, hat auch die Satyre eine gewisse Berechtigung; denn 
sie führt uns - maßvoll gehandhabt - oft schneller als das trockene logische Denken zur Wahr-
heit und insbesondera zur - Selbsterkenntnis." . 

"Alles zusammenfassend möchte ich zum Schlusse meines Referates noch beifügen, daß die 
Lektüre dieses Jahrbuches gewiß jeden Fachmann hoch befriedigen und auch dem Dilettanten in 
der Kirchenmusik noch etwas bieten wird 1 was ihn höher zu heben und weiter zu führen imstande 
sein wird." 

Cäcilienvereins-Katalog. 5. Band. 27 
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"Zwar ist der Umfang dieses Buches seit dem Vorjahre von 240 Seiten auf 172 
zurückgegangen, aber gerade deshalb ist es auch leichter zu bewältigen für Männer, 
die bei ihren Berufsarbeiten nicht zuviel Zeit zu stiller zurückgezogener Lektüre haben. 
Darum für die Aufnahme mit wärmster Empfehlung." Dr. J. N. Ahle. 

"Erfreulich ,sind die im Vorwort verzeichneten Tatsachen, daß der 21. Jahrgang des Kirchen-
musikalischen Jahrbuches in seinem neuen Gewande erhöhtes Interesse erweckt und infolg·edessen 
auch größeren Absatz gefunden hat, daß ferner die Görresgesellschaft durch einen regelmäßigen 

. Zuschuß den Fortbestand des Buches zu sichern versprochen hat. •Inhalt und Anordnung des vor-
liegenden Bandes bekunden, daß der Redakteur Dr. Weinmann als tüchtiger und umsichtiger Fach-
mann es verstanden hat, gediegene Beiträge zur Musikwissenschaft und interessante Ergebnisse der 
historischen Forschung zu bieten; speziell hat er auch die Instrumentalmusik und die musikalische 
Ästhetik berücksichtigt." ' 

"Eine Studie über den Hymnus 0 Roma nobilis von Professor Dr. Peter Wagner 
in Freiburg leitet die Serie der wissenschaftlichen Artikel ein. Daran schließt sich 
eine ausführliche Abhandlung über J oseph Rheinhergers Messen mit biographischen 
Notizen und Explikationen über seine Werke. Der Regensburg·er Domorganist Jos. Renner 
widmet seinem großen Lehrer mit dieser Arbeit ein prächtiges Gedenkblatt, das dem 
Meister wie auch dem Schüler in gleicher Weise zur Ehre gereicht. ·Dann folgen eine 
biographische Studie über Ruggiero Giovanelli von H. W. Frei-Berlin, ein Artikel von 
Dr. Wilh. Scherer-Regensburg: Des heil. Augustinus 6 Bücher De musicaund schließlich 
ein Aufsatz von Dr. Mathias, Seminarregens in Straßburg: Die Universalität der katho-
lischen Kirchenmusik. -- Der . II. Teil des bringt eine Reihe von "Kleinen Bei-
trägeil", in denen Fragen von praktischer Bedeutung hauptsächlich behandelt sind. 
Unter anderem findet man folgende zeitgemäße Fragen erörtert: Musikalische Aufgabe 
des in alter und neuer --- Schule und Volkslied - Die Orgel der 
Zukunft - Uber das Einspielen zu Choralgesängen - Cäcilianische Pflege der Musik-

- Die .katholische Kirchenmusik auf dem Irrwege? - Im III. Teil, der 
die Überschrift "Kritiken und Referate" trägt, sind die im Laufe des Jahres erschienenen 
und der Redaktion unterbreiteten Novitäten der , Musikliteratur kritisch beleuchtet. 
Diese kritischen Referate sind teilweise so ausführlich, daß sie sich als interessante 
und lehrreiche Exkurse in das Gebiet der Musikgeschichte und -- Ästhetik dem Leser 
präsentieren." 

"Wir schließen uns dem Wunsche des Herausgebers von ganzem Herzen an, daß 
der 22. Jahrgang des Kirchenmusikalischen Jahrbuches zahlreiche neue Freunde sich 
erwerben möge. Für 'die Aufnahme." C. Cohen. 
371,1) Weit·ieh, August, Domkapellmeister zu St. Stephan in Wien. Introit en und 

Communio für die Fe-ste des Herrn aus Proprium Missarum de Tempore für Soprau, 
Alt, Tenor und Baß mit Orgelbegleitung. 1. Lieferung: Am heiligen Weihnachtsfeste, 1. und 
3. l'Iesse. Am Feste des heil. Erzmartyrers Stephanus. Am Feste der Beschneidung des Herrn. 
Am Feste der Erscheihung des Herrn. - 2. Lieferung: Am Ostersonntag. Am Ostermontag. 
Am Feste Christi Himmelfahrt. - 3. Lieferung: Am Pfingstsonntag. Am Pfingstmontag. Am 
Dreifaltigkeitssonntag. Am hochheiligen Fronleichnamsfeste. Augsburg und Wi en, Anton 
Böhm & Sohn. 1909. Jede Lieferung: Partitur 1 J1{g 20 4 Stimmen a 30 

"Unter dem nicht ganz einwandfreien Titel verbergen sich sehr brauchbare Kom-
positionen, die bei musikalischer Einfachheit und Klarheit durch reichen Wechsel zwi-
schen Männerchor . und Oberchor und durch Vereinigung beider bis zur Achtstimmigkeit 
viel Glanz entwickeln. Schöne Kantilene, natürlicher Fluß und gesunde Modulation 
zeichnen jede der zwölf auf 3 Hefte verteilten Nummern in gleicher Weise aus. Nur 
die billigen typischen Achtelquintenläufe kehren zu oft wieder und bereiten stellenweise 
Schwierigkeiten für die Deklamation. Im übrigen· hat die Durchsicht des brauchbaren 
Opus dem Referenten aufrichtige Freude bereitet. Besonders verdient hervorgehoben 
zu werden der pompöse Introitus de Ascensione Domini, wo ein ·4stimmiger Oberchor 
an die Viri Galilaei die bekannte Frage richtet: Quid aspicitis ?, worauf der 4stimmige 
Männerchor mit einem freudigen Alleluja erwidert, bis zuletzt beide Chöre zu einem 
effektvollen Omnes genfes plaudite sich vereinigen. Die dramatischen Introitustexte 
bieten überhaupt für die Komponisten große Anregung und sie wären gewiß viel häu-
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figer der Gegenstand ihrer Bemühungen, wenn die Nachfrage eine größere wäre, und 
ich fürchte, daß auch die vorliegenden Kompositionen nicht die Verbreitung finden 
werden, die sie verdienen. Wenn sie mancherorts, speziell da, wo man· dem Choral aus-
weicht, dazu dienen sollten, den Intentionen des Komponisten gemäß die liturgische 
,, Vervollständigung der Missa cantata. anzuregen", so sind sie doppelt freudig zu begrüßen." 

"Für die Aufnahme." Pet. Griesbacher. 
"In einer Vorbemerkung schreibt der Komponist: ,,Das eigene künstlerische Bedürfnis, 

der Stilwidrigkeit zwischen Choral und Instrumentalmusik auszuweichen, gab den ersten 
Ansporn diesem Werke. Die Herausgabe erfolgt in der Absicht, die liturgische Ver-
vollständigung der Missa cantata auch dort anzuregen, wo man aus rlen gleichen oder 
ähnlichen Gründen diese Wechselgesänge an den Festtagen ganz entfallen ließ." Genannte 
Beweggründe, die zur Veröffentlichung vorJiegender liturgischer Gesänge führten, sind 
gewiß sehr löbliche, und eR wird ohne Einschränkung anerkannt, daß die Kompositionen 
innerhalb der Grenzen kirchlichen Ernstes sich bewegen, reich und festlich klingen urid 
so den ihnen bestimmten Zweck vollständig zu erreichen sind." 

"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
3712) Sehäfet·, Petet•, Op. 2. Messe zu Ehren der heiligen Apostel Petrus und 

Paulus für vierstimmigen Männerchor. Düsseldorf; L. Schwann. 1908. Partitur 1 J1fo 20 
4 Stimmen a 15 · , 

"Die Komposition ist klangreich, leicht und gut sangbar; die imitatorischen Sätz-
chen sind gut verteilt; der I. r.renor wird nicht angestrengt. Beim Credo ist nur "Et 
incarnatus" komponiert. Einige Fehler in Text .und Noten (Partitur) können leicht 
ausgebessert werden. Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Ein Op. 2, das guten Geschmack und satztechnisches Geschick bekundet. Männer-
chören, die über gutfundierte Bässe und ausdauernde erste Tenöre verfügen, ist die wohl-
klingende, einheitlich tonalen Charakter aufweisende Messe sehr zu · empfehlen, vollends 
da sie nur mäßig imitiert und den Text durchweg lobenswert deklamiert. Zu"welchem 
.Choral-Credo paßt das in A-dur stehende Et inca'rnatus est? - Einige Korrekturüber-
sehen (an Noten und Sammelbogen) sind zu verbessern." 

"Empfehlend für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
3713) Jlenet•et·, .Johannes Georg, Domchordirektor, Op. 5·6. lVIissa in hon. Purissimi 

Cordis B. M. V. (Herz Mariamesse) für gemischten Chor und Orchester oder auch bloß 
mit Orgelbegleitung. Graz, "Styria". 1908. Partitur 2 J1fo 40 jede Sing- und Orchester-
stimme (4 Singstimmen, Streichquintett, 2 Klarinetten, 2 Hörner oblig·at, Flöte, 2 Fagotte, 1 Oboe 
und Pauken ad lib.) 25 · 

"Es ist zwar im Prinzip gewiß · wahr und ist von höchster kirchlicher Stelle aus 
anerkannt worden, daß gegen Anwendung neuerer und auch neuester Kunstmittel in 
der Kirch.enkomposition nichts entg·egenstehe. Es kann sich dabei nur um die F.rage 
"Wie?" - handeln.. Da ist nun allerdings zu bedenken, daß die meisten neueren 
harmonischen und rhythmischen Ausdrucksmittel nicht auf dem Boden des Heiligtums 
entstanden, sondern zunächst profaner Abstammung sind, -- ein Umstand der den 
Kirchenkomponisten stets zur entsprechenden Vorsicht in ihrem Gebrauche mahnen muß. 
Ebenso hat das moderne Orchester seine Entwicklung und Ausbildubg vorherrschend 
auf dem Boden der weltlichen Tonkunst gefunden. Es kirchlichen Zwecken dienst-
bar zu machen, erheischt darum ebensoviel Vorsicht als feinen Sinn für das dem 
Heiligtum Geziemende. Wohl mögen sämtliche Instrumente nach ihrer Natur 
behandelt werden. Aber diese ihre ·Natur darf sich in der Kirche christlicher Zucht 
und Selbstverleugnung nicht entschlagen. Dabei bleibt noch immer die wahre künst-
lerische Betätigung des Orchesters sehr möglich. Es kann den Chor nicht nur stützen, 
sondern auch beleben, auszieren durch verschiedene Klangfarbenwirkungen den Ein-
druck desselben erhöhen - aber all dieses mit der in der Kirche geziemenden 
Maßhaltung. Ich gestehe nun offen, daß ich in vorliegender Komposition - bei aller 
Hochachtung vor der Befähigung ihres Autors - diese Maßhaltung insbesondere in 
modulatorischer und figurativer Beziehung (Violinsatz) nicht selten vermisse. ·wenn ich 

27* 
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trotzdem für die Aufnahme in den Vereinskatalog votiere, so geschieht es, weil sich 
im Opus auch tadellose Stellen finden, und selbes sich im allgemeinen als würdig 
präsentiert." Ign. Mitterer. 

"Eine Instrumentalmesse von durchweg guter Klangwirkung, die auch in der 
Ausführung mit Orgel allein (ohne Instrumente) sich entwickeln wird .. Mit der Chromatik 
ist Referent nicht überall einverstanden; auch haben die Akkorde, welche für gewöhnlich 
als die schwächsten und unselbständigsten, weichlichsten oder auch leidenschaftlichsten 
bezeichnet werden müssen: die Septakkorde in allen Gestalten, die Quartsextakkorde, 
sowie die Dreiklänge mit übermäßiger Quinte wohl gar zu reichliche Verwendung 
gefunden. Im I. Kyrie (17 Takte 4 / 4) finden sich, durchgehende Septimen mitgezählt, 
21 Septakkorde, 5 Quartsextakkorde und ein übermäßiger Nun sind's weniger 
die Akkorde selbst, als die gehäufte Verwendung und die Art, wie sie verwendet · 
sind (also das vorher und nachher mit in Betracht gezogen), die des Referenten Bei-
fall nicht finden, kurz: gegen zu weichlichen, unstet modulierenden, d. h. Unruhe 
erzeugenden Eindruck richtet sich der Einwand. Ist die Stimmführung interessant und 
eindringlich genug, ein Gegengewicht zu bieten (es sei diesbezüglich nur eine Stelle, 
das Ohriste, pag. 2, Zl. 3, 4. und 5. Takt angeführt), so bekommt die Sache gleich ein 
anderes Ansehen. Dazu kommt noch eine ziemliche Anzahl von Schlüssen (des Gesangs-
satzes) auf unselbständigen Akkorden, sowie rrrugschlüsse, und zwar oft an Stellen, wo 
vollständige Schlüsse, als durch den Text bedingt, eher Platze wären. Die 
Art der Instrumentalschlüsse bezw. Nachspiele dagegen (siehe Kyrie, pag. 4, Credo, 
pag. 20, H9sanna, pag. 23, .Agnus Dei, pag. 29) sagt dem Referenten besser zu, als 
die beliebten Akkord- oder Unisono- Schläge. Chöre, welche mehr diatonisch gehaltene 
Sachen gut ausführen können, werden , an manchen Stellen dieser Messe trotz der 
stützenden Orgelbegleitung leicht harmonischen Entgleisungen ausgesetzt sein. Den 
Dirigenten, die vorliegende Messe aufführen, sei straffe energische (nur ja nicht 
"schmachtende") Tongebung durch die Sänger anempfohlen." 

"Für die Aufnahme." Jak. Quadflieg. 
3714) WiJtbergeJ.•, KaJ.•l. Kurzer Leitfaden für den Kirchenmusikunterricht in 

theologischen Lehranstalten. Bonn, P. Hanstein. 1908. Preis 1 .;" 20 
"Die 3 Abschnitte des Leitfadens: I. .Kirchenmusik und Liturgie, II. Choralgesang 

und Choralschule, III. Das deutsche Kirchenlied, sowie die Beigaben Motuproprio des 
Papstes Pius' X. und Statuten des Allgemeinen Cäcilienvereins, bieten alles, freilich 
in gedrängter Kürze, was der Geistliche als Sänger und Kirchenvorstand wissen muß. 
Das Büchlein ist als Leitfaden beim Unterricht gedacht; das in den einzelnen Para-
graphen kurz Angedeutete muß durch Beispiele aus der Kirchenmusikgeschichte, aus 
alten und neuen Kompositionen, Gesangsmethoden etc. ergänzt werden. Hier ist nur 
der Stoff zu den Vorträgen ZFeckrnäßig abgeteilt und kann innerhalb eines Studien-
jahres neben den praktischen Ubungen erledigt werden. Für Lehrer und Schüler sehr 
empfehlenswert! Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Vorliegender Leitfaden wendet sich nicht an den Fachmusiker, sondern an den 
Kandidaten des geistlichen Standes. Die wissenschaftlichen Anforderunen, welche 
heutzutage an den Theologen gestellt werden, sind so große und vielseitige, daß für 
eingehendere Beschäftigung mit der Kirchenmusik wenig Zeit bleibt. Der Verfasser 
hat daher versucht, in diesem Leitfaden die für den späteren Beruf notwendigen theo-
retischen Kenntnisse in der Kirchenmusik in kurzer und praktischer Form zusammen-
zustellen." Dieser Teil der Vorrede orientiert zur Genüge über den Zweck des \Verkes. 
Meinen besonderen Beifall finden die Stellen, welche die Pflichten des Pfarrers dem 
Kirchenchore gegenüber behandeln (S. 23- 25 und 31:__32). Der Choral, das Kirchen-
lied und der vielstimmige Gesang sind selbstredend gewürdigt; auch das Gesangtechnische 
ist nicht vergessen worden. Sehr verdankungswert sind die Bemerkungen über Orgel 
(Neuanschaffung, Instandhaltung etc.), Harmonium, Glocken etc. Dem reichhaltigen 
Buche ist als Anhang das Motuproprio von ·Pius X. und die Statuten des "Allgemeinen 
Cäcilienvereins" beigegeben; auch fehlt eine ausgewählte Literatur zu.r weiteren Fort-
bildung nicht. Eine erschöpfende Behandlung dieser Themata in diesem engen Rahmen 
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entspricht daher durchaus nicht dem Zwecke dieses Buches, das sonst zu einem unförm-
lichen Bande herangewachsen wäre. Mit den Ansichten des Verfassers kann man durch-
wegs einverstanden sein." 

"Mit wärmster Empfehlung stimmt für die Aufnahme." E. v. Werra. 
3115) JYiiillei·, .Auton, Op. 3. Messe zu Ehren des heil. J ohannes des Täufers für 

eine Oberstimme, Tenor und Baß, mit Begleitung der Orgel. Düsseldorf, L. Schwann. 
1909. Partitur 1 .A' 80 3 Stimmen a 20 

"Referent schlägt den musikalischen Gehalt dieser Messe nicht hoch an! Sowohl 
Stimmführung, wie auch die Deklamation des Textes, ganz besonders aber die Unter-
lage des Textes weisen so viele Verstöße gegen die Regeln der Kunst auf, daß Referent 
zu seinem Bedauern diese Messe für den Vereinskatalog abzuweisen im Falle ist." 

"Gegen die Aufnahme." J oseph Frei. 
"Der Komponist zeigt in seinem Tonsatze stellenweise das lobenswerte Bestreben, 

den alten Meistern nachzuahmen, was ihm auch bisweilen gelungen ist. Doch zeigt die 
Arbeit in manchen Takten auch wieder Verstöße gegen gute Stimmführung und korrekte 
Textunterlage. Ein noch eingehenderes Studium der alten Klassiker und das wieder-
holte Anhören mustergültiger Aufführungen ihrer 'Verke wird den Arbeiten des Korn-: 
ponisten sehr zugute kommen. Das Credo kann ohne Anstrengung eine große Sekunde 
höher gesungen werden und ist dann viel wirkungsvoller." 

"Noch für die Aufnahme." 
"Ebenfalls für die Aufnahme; s. Musica sacra S. 21." 

Kar 1 Wal ter. 
F. X. Haberl. 

3716) "t'aist, »•·· A.., Op. 20. Zwölf Lieder auf verschiedene Feste des Kirchen-
jahres für vierstirnmig·en gemischten Chor. Mit obrigkeitlicher Druckgenehmigung. Graz 
und Wien, "Styria". 1908. Partitur 1 20 4 Stimmen a 20 

Diese 12 Lieder (2 'Veihnachtslieder, 1 zum Namen Jesufest, 3 zum heil. Altars-
sakrament, 3 zum heiL Herz Jesu, 2 zum heil. Joseph, 1 zum heil. Aloysius) mit 
approbierten alten und neuen Texten sind einfach, homophon und diatonisch gehalten, 
atmen aber doch viel Leben und Wärme und sind so geeignet, die rechte, fromme, 
religiöse Stimmung hervorzurufen und rege zu halten, die in den Texten zum Ausdruck 
kommt. :B.,ür die Aufnahme zum Gebrauche bei außerliturgischen Andachten." 

Dr. J. N. Ahle. 
"Von den 12 Liedern sind Nr. 1 und 2 für Weihnachten, Nr. 3 zum Namen Jesufest, 4-6 zur 

Verehrung des heil. Altarssakramentes, 7-9 des heil. Herzen .Tesu, 10- ll des heil. Joseph und 
Nr. 12 des heil. Aloysius bestimmt. Es sind Strophenlieder, schlicht und einfach homophon; einige 
Nummern sind zu süßlich geraten (vor allem Nr. 5 und 7) und dem Trivialen recht nahe gerückt. 
Der Komponist scheint einem gewissen Geschmack gutherzig Konzession zu machen, wenn er schreibt: 

Ich grü-ße dich in. stil- I er Frü - he, seh' ich dein Kreu-zes - bild - ni s an. Ich 

der Schluß heißt: ===l-1=-
grü-ße dich usw., ... für uns zu Trost und Se - lig - keit. 

;,Mit Rücksicht darauf, daß das Bessere überwiegt: Noch für die Aufnahme." 
Wilh. Osburg-. 

3111) Otaiio, N., S. J. Duo Tantum ergo et Genitori in solemni Ss. Sacramenti 
repositione canendi ad 4 voces inaequales recentioribus modulis organo comitante. Düs seldorf, 
L. Schwann. 1908. Partitur 90 

"Nur ganz modern geschulte Chöre diese zwei Tantum ergo, die wegen der 
angewendeten Chromatik etc. oft eigenartig mysteriös klingen, mit Erfolg bewältigen." 

"Für die Aufnahme." Joseph' Frei. 
"Sehr subjektiv geschriebene Kompositionen, die ihre Nationaleigentümlichkeiten 

nicht verleugnen können. Ich will hier keine Parallele ziehen mit den gleichnamigen 
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Arbeiten Vittorias, eines Landsmannes des Komponisten, sondern ein anderes Urteil 
anführen. Die von Papst Pius X. aufgestellten "Principii generaliu über Kirchenmusik 
sagen n. a. von dieser Kunst: "Sie muß aber zugleich allgemein sein in dem Sinne, 
daß ihr Charakter als Kirchenmusik gewahrt bleibt, wenn auch jede . Nation in ·den 
kirchlichen Kompositionen jene besonderen Formen ausweist, welche gewissermaßen den 
eigentümlichen Charakter ihrer eigenen Musik bilden darf. Diese Nationaleigentümlich-
keiten müssen aber derart dem allgemeinen Charakter der Kirehenmusik untergeordnet 
sein, daß niemand von einer anderen Nation beim Anhören derselben einen Eindruck 
empfange, der nicht gut ist" .1)" 

"Zu einer guten Aufführung dieser Tonsätze gehört nicht nur ein vorzüglich 
geschulter Chor, sondern auch ein musikalisch sehr feinfühlender Dirigent. Jeder 
gebildete Kirchenmusiker kann sich aber beim Anblick der Partitur alsbald da schreck-
liche Tonbild vorstellen, das schwächere, angelockt von der · durch die vorherrschende 
Chromatik bewirkten in reichem Wechsel überraschenden, manchmal blendenden Modulation, 
bei der Wiedergabe dieser Gesänge (dazu in einem so feierlichen Augenblicke) am Ohre 
der Kirchenbesucher vorüberziehen lassen." 

"Noch für die Aufnahme." Karl "\Valter. 
3i'IS) Habert, .Jobannes Ev., Op. 63. Messe in 0-dur (Basiliusmesse) für 4 Sing-

stimmen, Orchester und Orgel. Leipzig, Breitkopf & Härtel. Imprimatur: Linz 1887. 
Partitur 9 Orgelstimme 1 50 4 Singstimmen a 60 

,:Soviel Referent weiß, erfreuen sich nur einige Werke des Meisters Habert, aus 
dem gern ütvollen, musikkundigen und sangesfrohen Österreich, der Aufnahme im Cäcilien-
vereins-Katalog. Es ist freudigst zu begrüßen, daß nun wieder einmal ein Werk des 
Meisters im strengen Kontrapunkte vor dem Forum des Referentenkollegiums erscheint. 
Angesichts dieser sauberen, ich möchte beinahe sagen akademischen Diktion wird die 
Bürde eines leicJlt und das Lesen der Orchesterpartitur löst für den Freund 
des Kontrapunktes gewisse Genüsse aus. Habert operiert mit diatonisch einfachen, 
anspruchslosen Motiven, aber das thematische ·Gefüge der Messe (obwohl auch homo-
phone Perioden darin enthalten sind) macht trotzdem die Arbeit nicht verworren oder 
unklar. Gewisse Konzessionen sind zu nennen als die aufsteigende Sexte und der ver-
minderte Septimakkord." 

Aus dieser Messe weht klassischer Geist - ohne daß die Klassiker kopiert 
erscheinen - und faktisch lehnt sich auch die Instrumentation an die Wiener Klassiker 
an; Haberts Instrumentationskunst hat mit der Moderne nichts gemein. Hier trifft 
man noch die alten Naturhörner, die Führung der Streicher, Klarinetten, Fagotte, 
Posaunen, ist echt klassisch, hell und durchsichtig klingt diese Instrumentation. Warum 
die I. Geige sich nur periodenweise in höhere Lagen aufschwingt, dürfte darin seinen 
Grund haben, daß der Komponist diese Messe auch Landchören, wo nicht so exzellente 
Geiger wie in Städten zu finden sind, zugänglich machen wollte." 

"Tatsächlich sind nur 2 Violinen (man wird guttun, dieselben je 3- 4fach zu besetzen), Cello, 
Kontrabaß, 2 Hörner und die Orgel obligat; Flöte, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 3 Posaunen und die 
Pauke sind ad libit. Die Viola fehlt gänzlich. welchen Umstand man auch öfter bei Messen Mozarts 
beobachten kann. Die Messe ist gar nicht schwer und kann schon von jedem besseren Landchor -
in 1. Linie selbstredend von Stadtchören - bewältigt werden. Nur das Benedictus (in der ganzen 
Anlage zeigt es klassisches Gepräge) verlangt neben dem Chore ein Soloquartett; das schöne, sang-
bare Motiv, das der Solosopran anstimmt, wird nach einigen Takten vom Solotenor übernommen 
und ist meisterhaft gearbeitet; durch Hinzutreten des Chores zum Soloquartett bei Hosanna wird 
eine wirksame Steigerung erzielt. Schwieriger scheint mir das Agnus zu sein, indes werden Sänger, 
die polyphon zu singen imstande sind, auch diese Stellen bewältig·en." 

"Habert legte auch "\Vert auf gute Deklamation des Textes und vermeidet die 
Schwächen in diesem Punkte, die leider oft genug sich in manchem Werke der klas-
sischen Periode bemerkbar machen. Es ist darum lebhaft zu wünschen, diese Messe 
möge neben den modernen Instrumentalmessen recht oft aufgeführt werden; gewiß wird 
sie gegebenenfalls auch den Gegner der Instrumentalmusik in der Kirche - ver-

1) Motuproprio vom 22. November 1903, cap. I., II. 
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söhnen. - Meiner subjektiven Meinung möchte ich salva venia dahin Ausdruck gehen, 
daß man gerne ·ab und zu weniger hören möchte, doch müßte s'ich 
Habert untreu werden - dazu war ihm aber seine Kunst Bedürfnis und 
nicht Mache. Die Ausstattung von Partitur und Stimmen ist nobel." 

"Für die Aufnahme." J ohannes G. Meuerer. 
"Haberts kirchenmusikalische Richtung galt immer als anticäcilianisch, er selbst 

als schroffer Gegner eines Witt und Haber!. Von diesem Widerspruchsgeist ist in vor-
liegender Messe wenig zu spüren: sie ist liturgisch unanfechtbar und musikalisch, dem 
Choral anklingend, (das Credo beginnt im Alt ·mit dem wenig veränderten 'J.lhema des 

. 1- r=-- = würdig und gehaltvoll. Die 
III. Credo -- l:::) Art der Ausführung muß es 

Pa. - trem o-mni-po - teu - te.m verhindern, daß der 3/ 4_rrakt 
im GlQ·ria bei dem geforderten Allegro nicht Walzergefühle weckt. Ist hiermit dem 
Eingangsthema des Gloria ein Vorwurf gemacht, so sei erwähnt, daß die würdige 
Behandlung der Instrumente unter Beteiligung der · 0 r g e I im lobenswerten Gegensatz 
steht zu den bekannten Kirchentanz- Komponisten. Im Benedictus hebt sich vom Chor 
ein Soloquartett ab, das sich beim Hosanna wirkungsvoll mit diesem vereinigt (Soli 
im p, Chor im f); den Schluß übernimmt der Chor. Benedictus und Agnus Dei sind 
die einzigen Sätze, denen wenige Takte als Einleitung vorangehen. Wenn Kyrie, 
Gloria, Credo dieses Beiwerk nicht haben, so ist das ein Beweis dafür, daß Habert an 
erster Stelle den Text sprechen ließ und ihm die Musik zugesellte und nicht, wie · so 
manche Liebhaber des Kirchenorchesters diesem die erste Ehre geben und nach langen 
Einleitungen, selbst hinter der Intonation ·des Gloria .und Credo, auch den Sängern 
gestatten, mitzutun. - Soweit Haberts Werke den Charakter dieser Messe tragen, 
dürfen wir ihm gern einen Platz im Katalog einräumen." 

"Für die Aufnahme." Wilhelm Osburg. 
3719) Bonvin, S. J., Op. 86. Offertoria et lVIotetta. 7 Festoffertorien (\Veih-

nachten, Ostern, Pfingsten, Unbefleckte Empfängnis usw.) und 2 Fastengesänge für vierstimmigen 
gemischten Chor. Düsseldorf, L. Schwann. 1909. Partitur 1 20 4 Stimmen a 25 

"Inhalt: 1. Tui sunt coeli; 2. Reges Tharsis; 3. Te1·1·a tremuit; 4. A scendit Deus; 5. Gonfirma 
hoc; 6. Benedic anima mea; 7. a. und b. Ave Maria; 8. 0 vos omnes; 9. Stabat Mate1·. 

Korrektur: Partitur Seite 11, Linie 2, Takt 1, letzte Achtelnote des Alt = cis ist auch in 
der Singstimme zu verbessern)." · . 

"Die schwungvollen, tadellos g·earbeiteten Gesänge verdienen einen Ehrenplatz im 
Vereinskatalog! Schwierigkeitsgrad: Ziemlich schwierig." · 

"Für die Aufnahme." Joseph Frei. 
"Tonsätze von prächtiger Wirkung, die einigermaßen geschulten Chören willkommen 

sein dürften. Für die Aufnahme." Karl Walter. 
3720) Palestrina-Quadflieg, Motette: ,,Tu es Petrus". Für den heutigen Chorgebrauch 

eingerichtet von J. Qu. Leipzig·, Breitkopf & Härtel. 1908. In Auswahl aus Palestrina.s 
Werken Serie C, 5. Partitur 2 6 Stimmen a 30 · 

"In herrlicher Ausstattung hat die Firma Breitkopf & Härtel · in Leipzig auch die 
genannte Motette des Fürsten der Kirchenmusik als Einzelausgabe, aber als Bestand-
teil einer ganzen Serie (C., 5. Moduli, 6 voc.) erscheinen lassen. Diese Ausgabe ist von 
dem. bewährten Kritiker J. Quadflieg, Referenten des Cäcilienvereinskataloges nach den 
leitenden Grundsätzen besorgt worden, . die für den praktischen Gebrauch der Werke 
Palestrinas auf unseren Kirchenchören ausschlaggebend sind. Die beinahe zu reichen 
und in die Breite gehenden Vorbemerkungen sind zwar sehr interessant für den wissen-
schaftlichen der praktische Kapellmeister aber wird seine ],reude haben am 
Melodienschema und an den rhythmischen , dynamischen und sonstigen aufklärenden 
und den richtigen Weg für den Vortrag weisenden Einzeichnungen des Herausgebers, 
die er mit staunenswerter Akkuratesse und Sicherheit angebracht hat.. Die Verwendung 
von nur 2 Schlüsseln (Violin- und ·Baß-Schlüssel) trägt nicht wenig zur Popularisierung 
dieser jugendfrischen, lebensprühenden, dabei vornehm und erhaben gehaltenen Motette, 



216 3721. Scorra, Adolf, Op. 2. - Neuauflagen. 

die ihre Form der gleichnamigen schon früher vom nämlichen Herausgeber bearbeiteten 
Messe Palestrinas aufprägt, bei und läßt sie als eine Glanznummer für bessere Kirchen-
chöre, die über zwei Soprane und tiefe Alt verfügen, erscheinen." 

"Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 
"In einem ausführlichen Vorwort sind eingehende Erklärungen über die Tonart, 

die Themen, Schlüssel etc. des Original- Stimmendruckes, ferner eine genaue Zergliede-
rung _ und eine Darlegung des Periodenbaues enthalten. Die Motette selbst ist mit 
modernen Vortragszeichen versehen und jede Stimme mit der größten Akkuratesse 
phrasiert. In der vorliegenden Bearbeitung wird sich diese großartige und interessante 
Komposition jedenfalls bei unseren größeren Kirchenchören bald einbürgern." 

"Für die Aufnahme." C. Cohen. 
3721) Scor1·a, Adolf, 0)). 2. Mes s e in F für vierstimmigen gemischten Chor. Gr az und 

Wien, "Styria". 1908. Partitur 1 J1(g 80 4 Stimmen a 20 
"Die Messe ist als eine recht wackere anerkennenswerte Leistung, eines, wie es 

scheint, noch jungen Kirchenkomponisten zu bezeichnen, der sieh im reinen Vokalsatz 
und im imitatorischen Stil mit Glück versucht hat. Große Gewandtheit im Gebrauch 
der vokalen Mittel und echt kirchlicher Sinn des Komponisten treten uns aus jede·m 
Teil derselben entgegen. Auch das Streben nach Kürze und nach prägnantem Aus-
druck des Textes ist bemerkbar. Im letzten J(yrie dürfte die "andere Fassung" den 
Vorzug verdienen; Der Komponist liebt den "Kirchenschlnß" und bat ihn im Kyrie, 
Gl01·ia, Credo, Sanctus und Agnus Dei angewendet, doch scheint mir derselbe doch 
überall etwas zu rasch zu kommen, was freilich durch die Bemerkung "breit" oder 
"rit. " ausgeglichen werden soll, aber in der Tat nicht immer ausgeglichen wh·d, son-
dern nur durch Einsetzen eines Taktes in der Oberdominante vorher oder nachher hin-
reichend paralisiert werden könnte. Einige Texte (Benedicimus te, Adoramus te, ,qlori-
ficamus te) .. scheinen mir etwas zu stiefmütterlich behandelt und "eingeschachtelt" zu 
sein. Der Ubergang· zum fünf- bis sechsstimmigen Satz mitten im reinen vierstimmigen 
Satz, um für ein paar Takte eine größere Wirkung zu erzielen, ist doch eine zu wohl-
feile künstlerische 1'at, die ihre·n Zweck nicht immer erreicht und überhaupt zweck-
los ist, wo die Cantorum fehlt. Diese Bemerkungen sollen aber den Autor nicht 
entmutigen, sondern vielmehr anregen zu weiterem künstlerischem Streben auf dem 
von ihm mit Glück betretenen Gebiete. Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Als Neuling macht Scorra einen ernsten Anfang, indem er grundsätzlich jede 
Sentimentalität vermeidet und durch schlichte, kontrapunktische Satzweise dem Inhalt 

. des Textes und der Natur der Singstimme gewissenhaft Rechnung- trägt. · Wenn dabei 
einige Härten in den Modulationen mit unterlaufen, so leidet die gute Wirkung des 
Ganzen wenig darunter. Gern für die Aufnahme." Wilhelm Osburg. 

A.nm. In Neuauflagen eTschienen nachfolgende beTeits frühe!' im Cäcilienvereins-Katalog aufge-
nommene Werke, siehe 1'909, Seite 208, V. Band. 

a) Aus dem Verlag von Fl'iedrich Pustet in Regensbul'g: 
Witt, Fr., Op. Sb. Litaniae Sanctissimi Nominis Jesu ad duas voces aequales vel quatuor voces 

inaequales. 3. Auflage. (Cäcilienvereins-Katalog Nr. 562.) Partitur 1 J1(g 20 4 Stimmen a 10 
- - Op. 10a. Hymnus Te Deum ad quatuor voces inaequales comitante Organo. ö. Auflage. 

(Cä.cilienvereins- Katalog Nr. 694.) Partitur 1 J1(g 20 4 Singstimmen a 10 , In strumental-
stimmen 1 J1{g 20 

Zoller, Gg., Missa p1·o Defunctis ad duas voces vel Harmonio comitante. 3. Auflage. (Cäcilien-
vereins-Katalog Nr. 2469.) Pa1titur 1 J1(g 20 2 Stimmen a 10 

b) Im S e l b s t v erlag von : 
Egg·s, Julius, Dekan und Pfancr in Leuk-Stadt, des Cäcilienvereins von Obcrwallis. 

"Lobsingct!" Gesänge für die Küche und die Schule. 2. Aufl:lg·e. (Cäcilienvel'eins-Katalog· Nr. 2722.) 
Preis 22 



3722. Haller, Mich., Op. lOl. 

3,.22) HalleJ.•, Op. 101. Missa AveMaria, 6 vocum (Cantus, Altus, et 4 voces 
viriles.) Regensburg, FriedricJ1 Pustet. 1909. Partitur 1 70 6 Stimmen a 25 

"Die Durchsicht der Partitur dieser neuen Festmesse des Nestors der Komponisten 
ues Cäcilienvereins war für den Gefertigten ein hoher Genuß und gereichte ihm zur 
innig·en· Freude. Zur Freude, nicht nur über das künstlerisch ausgereifte und ab-
geklärte Werk an sich, sondern insbesondere darüber, daß der bereits hochbetagte, viel-
fältig von schwerem Leiden heimgesuchte ehrwürdige Meister noch über so viel jugend-
liches Feuer gebietet, wie es in dieser Messe glüht und sprüht und männiglich zur 
Begeisterung hinreißt. - In der Tat, wir haben hier ein Werk vor uns, in dem 
melodisches und rhythmisches Leben mit harmonischer Farbenpracht um den 
Vorrang streiten. Interessant und fesselnd auch im kleinsten Detail ist die Messe stets 

·konsequent in Stil und Aufbau, und alles fügt sich widerspruchslos. zu einem ein-
heitlichen Ganzen von erhebendster und feierlichster Wirkung zusammen." 

"Man hat Haller öfters einen Nachahmer der "Alten" genannt. Das mag bei manchen 
seiner früheren Arbeiten zutreffen, - hier kann dies nicht mehr gesagt werden. Gewiß 
liegen auch diesen Tonsätzen die technischen Grundsätze der alten Schule zugrunde; 
aber der uns hier begegnende Stil ist nicht mehr der Palestrinas, auch nicht der 
Orlandos oder der alten Venetianer. Das sieht jeder auf den ersten Blick. 

"Der Unterschied liegt hauptsächlich in der mehr textgemäßen Melodie, in der 
Klarheit des Satzes, (der niemals den Text verwirrend durcheinander wirft, vielmehr 
demselben bis ins einzelne hinein illustrierend folgt) - aber auch in der reicheren 
M o·d ula tion, als sie von den "Alten" gewöhnlich angewendet wurde. (Siehe z. B. die 

teile "D.eum de Deo, lumen de luminea im Credo)." 
"Es ist eben Hallerscher Stil, was wir vor uns haben! Eben dieselbe Art 

zeigt auch bereits die fünfstimmige St. Michaelsmesse des Autors, welche so recht ein 
Seitenstück zur vorliegenden Arbeit ist." 

"In beiden Messen ist der Beweis geliefert, daß man originell sein kann, ohne 
durch Jahrhunderte bewährte Tonsatzregeln schnöde zu verleugnen, ohne die Gesetze 
der Form und der Tonalität auf den Kopf zu stellen, mit einem Worte - ohne auf 
Kosten der Wahrheit und Schönheit in alle möglichen Bizarrerien und Abgeschmackt-
heiten zu verfallen." 

"Wenn wir noch hinzufügen, daß die Messe für vollbesetzte bessere Chöre keinerlei 
Schwierigkeiten enthält und sich kurz und bündig abwickelt, so ist damit gesagt, daß 
auch das praktische Moment für diese Arbeit in die Wagschale fällt." 

"Vielleicht empfiehlt sich für manche Verhältnisse eine um 1( 2-Ton vertiefte Intonation. 
Der Vereinskatalog wird sicher nicht so bald einem würdigeren Artikel als diesem seine 

palten öffnen. Für die Aufnahme". Ign. Mitterer. 
,,Das erste des zweiten Hunderts seiner Werke edierte der verdienstvolle Kom-

poni t zu Ehren der Gottesmutter als eine Missa Ave Maria. Auch diese Messe für 
6 Stimmen (Sopran, Alt und vierstimmigen Männerchor) zeigt bei reichem Vollklange 
eine knappe Fassung, wirksamen Klangwechsel durch sorgfältig gewählte Stimm-
kombinationen, fein gegliederten, architektonischen Aufbau und meisterhafte Faktur. 
(Kleine Ausnahmen siehe unten!) Sie gehört zu jener Gattung von Messen, welchen 
eine Motette zugrunde Hegt, deren "Themata und Motive, Kontrapunkte und se 
ganze Stellen'' Verwendung gefunden haben. Die Motette Ave Mar2'a ist der Mess 
gefügt, und es wird ebensowohl für die Dirigenten, wie für Kirchenmusik- Studierende 
interessant und lehrreich sein, die Verwendungen der Motette in der Messe aufzusuchen 
und zu vergleichen." 

"Für das Benedictus stehen dem Dirigenten zwei Fassungen zur Verfüg·ung, eine vierstimmige 
(Sopran, Alt, II. Tenor und II. Baß) und eine fünfstimmige (ohne Alt); das Hosanna ist mithin in 
dreifacher Fassung vertreten; &.lles gleich vorzüglich." 

,,Neben höchstem Lobe für das Ganze kann der Unterzeichnete nicht umhin, einige Kleinig·-
keiten zu streifen: Wer hätte nicht als letzten Akkord des Ch1·iste (letzter Takt) statt des "bleibenden': 
B-dur die Wendung nach E-dur erwartet und - erwünscht?" 

Cäcilienvereins-Katalog. 5. Band. 28 
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"2. Für die eigenartigen, auch in der Harmonie etwas "obstinaten", mehrfach wiederholten 
Terzenschritte der Melodie bei Domine Fili unigenite, Pag. 7, Domine Deus, Agnus Dei, Pag. 8 und 
Qui propter nos homines, Pag. 13, findet sich in der Motette kein Vorbild." 

"3. Bei der Stelle Jesu CM·iste, Pag. 10, Zeile 2, Takt 2-3 ·scheint dem Stecher, oder dem 
Korrektor, oder dem - Komponisten ein Versehen unterlaufen zu sein; dort "rutscht" sozusagen 
(unter einer Oktaven- und einer Quintenparallele) der A-dur-Akkord auf den Fis-dur-Akkord hinunter. 
Die Stelle heißt: 

Je su 

8 ------ ' Je - su, Je - - - su 
nms, Je su 

mus, Je-
mus, Je - su, 

- p 5-1--------±-

"Als unmaßgeb-
lichen Änderungs-
vorschlag setzt Re-

ferent folgende 
Fassung hierher: 

J e 

1 I 
mus, Je - su mus, Je su 

sn 

"4. Pag.ll, Takt1, stocktnach den 16tel-Noten des I. Basses bei der 3.- 4. Taktzeit dieBewegungfür 
P /2 -Taktschlag; + ...---....... ......--....... 
der!. Tenorkann * . + • + __ _ 

die Stockung singt: F oder . 11= l--brechen, wenn A - men . _t±=::__ --
er statt: A - - men . A - )llen 

"Beim Alleluja. der Motette, welches für das Glm·ia-Amen zu Modell stand, ist die Bewegungs-
stockung nicht vorhanden." 

"5. Der den "Alten" nachgebildete Effekt, das simul adomtur (6st. vom vorhergehenden Qui 
cum Patre et Filio (4 Männerstimmen) abzuheben und ersteres durch Abschluß und Generalpause 
von letzterem gänzlich zu trennen, erscheint dem Referenten (wie schon einmal an anderem Orte 
bemerkt) zu äußerlich." 

"6. In der Motette würde Referent die Textunterlage bei a) der von Haller gewählten unter 
b) bei weitem vorziehen: . ......-----....... 

dJ J j=d und 
a) fru - ctus ven-tris tu - i (2 x) a) fru -+ ctus 
b) fru ctus ven- tris tu - i statt b) fru-ctus 

"Im übrigen stimmt Referent mit wärmster Empfehlung für die Aufnahme des 
klang-frischen, wenig Schwierigkeiten und einen streng einheitlichen Charakter 
aufweisenden Meisterwerkes. Möchten diesem ersten Werke des zweiten Hunderts noch 
viele gleich prächtige und wertvolle Gaben des verehrten Autors folgen." 

J. Quadflieg. 
3723) Nekes, :t,r., Op. 50. Missa quarti Toni ad quatuor voces aequales. Düsseldort, 

L. Schwann. 1909. Partitur 1 J1(g 80 4 Stimmen a 
"Das ist wieder einmal eine Messe im reinen, einheitlichen, diatonisch-imitatorischen 

· der alten Meister, an der man seine heUe Freude haben kann. Bei den allzu chro-
m • chen Kirchenkompositionen der neuesten Zeit hört nämlich bei mir die Freude 
auf und beginnt nur noch das musikalische Interesse sich zu regen, und auch dieses 
wird sehr häufig nicht befriedigt. Der bekannte Meister hat uns schon mit mehreren 
derartigen formvollendeten Kompositionen erfreut; ·sein neuestes Werk in der 4. Kirchen-
tonart reiht sich würdig an die bisherigen an und beweist wiederum, wie die Hallersehen 
Kompositionen, welch reiche Abwechslung nian mit rein diatonischen Akkorden erzielen 
kann, wenn man dazu die Gabe der kirchenmusikalischen · Melodiebildung besitzt und 
ein Kontrapunkt zu Hause ist. Für die Aufnahme mit bester Empfehlung für gute 
Männerchöre." Dr. J. N. Ahle. 



3724. König, Thaddäus, Op. 36. 219 

"Der charakteristische Ernst der phrygischen Tonart kommt in dieser Messe zu 
schönster Geltung; wie ihr Stimmungsgehalt, ist auch ihre Faktur voll tiefen Ernstes 
und künstlerischer Reife. Die über ein ganz einfaches Thema (d es d g f) gearbeitete 
Messe ist ein beredtes Zeugnis dafür, daß unsere heutige Musikpraxis mit dem Auf-
geben der "alten" Kirchentonarten ein großes Stück Reichhaltig·keit eingebüßt hat. 
Referent wünschte lebhaft, daß unsere kirchliche Tonkunst strengerer Richtung wieder 
mehr an diese Kirchentonarten sich halten möchte. - Nekesche Messe Opus 50 ·ver-
dient einen Ehrenplatz im Ver.einskataloge! Für die Aufnahme." J oseph Frei. 
3724) König, Op. 36. Requiem in E-moll mit Sequenz und Libera fli.r 

opran, Alt, Tenor, Baß und Org·el oder Streichquintett, Flöte (Oboe), 2 Klarinetten, 2 Hörner, 
2 'J.1rompeten, Posaune und Pauken mit und ohne Orgel. Rosenheim (0berbayern.)1) Selbst-
verlag. 1909. In Kommission bei Feuchting·er & Gleichauf in Regensburg. Partitur 4 .Jih, 
Singstimmen 2 .;1' 40 Orchesterstimmen 4 .Jih 50 Orgelstimme 1 .;1' 30 

"pa an guten, liturgisch korrekten instrumentierten Requiems-Kompositionen gerade 
kein Uberfluß ist, so wird sich das vorliegende Werk des bekannten Instrumentai-
Kirchenkomponisten auf süddeutschen und österreichischen Kirchenchören bald ein-
bürgern können. Freilich kann man nicht mit allem einverstanden sein, was der 
Komponist in Rhythmus und Melodiebildung bietet, weil namentlich die längeren Piecen 
an einer gewissen Monotonie leiden, und der rhythmische Fluß da und dort zu wünschen 
übrig läßt, was durch reiche modulatorische und chromatische Wendungen nicht ganz 
ausgeglichen wird. Dafür entschädigt aber reichlich die imitatorische Gewandtheit und 
die echt kirchliche Vertonung in den kürzeren Texten (Sanctus, Benedictus und .Agnus 
Dei). Im ganzen haben wir es mit einem, wenn auch keinen besonderen musikalischen 
Esprit und keine eigentliche Großzügigkeit verratenden, aber doch höchst achtenswerten 
neuen Opus zu tun, dem eine Stelle im Vereinskataloge gebührt." 

"Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 
"Dieses vollständig durchkomponierte, liturgische Requiem wendet sich an bessere, 

leistungsfähige Chöre mit hohen Sopranen. Der Komponist war sichtlich bemüht, den 
tieferhabenen 'rext in ein feierliches Gewand zu kleiden, soweit es eben sich für eine 
Requiem- Messe geziemt und muß ihm für dieses sein Beginnen alle Achtung gezollt 
werden. Die Cantilene ist durchaus würdig und ernst, die Textunterlage gut; in bezug 
auf die Rhythmik - besonders in der Sequenz und im Libera - stimme ich manch-
mal mit dem Hochwürd. Herrn Autor nicht recht überein." 

"Von der Instrumentierung, soweit man es eben aus der Orgelpartitur beurteilen kann, setze 
ich, bei den Erfahrungen, die der Komponist in seinen früheren Messen etc. gemacht hat, voraus 
daß alles instrumentalmäßig klingt. Soweit ich aus der 1. Violinstimme entnehme, ist 
Figurenwerk darin enthalten, allerdings nur harmonisches Füllsel, keine kontrapunktischen Neben-
themen und Cautilenen. Die Hörner schreibt der Autor in E-, besser wären F-Hörner gewesen aus dem 
Grunde, weil unsere Hornisten heutzutage alles auf dem F-Horn blasen und keinen sogenannten 
"Bogen" aufstecken. Ebenso machen es die Trompeter: Leider schrieb Hochwürd. Herr König 
uur 1 Posaune; schön r würden 2 Posaunen klingen, wenn man nun einmal schon den weichen 
I osaunenklang nicht entbehren will." 

"Daß der Komponist ein guter Kontrapunktiker ist, sei gerne anerkannt, indes hätte das 
Ky?'ie trotz der schönen Polyphonie etwas kürzer gefaßt werden können." 

Die Sequenz ist durchkomponiert und wohl für die meisten liturgischen Aufführungen etwas 
ausgedehnt; da wird wohl nolens volens öfters der Choral aushelfen müssen. Ein kleines Motiv 

oder besser gesagt, kurze melodische Phrase, klingt au vielen Stellen durch. 
Die harmonischen Mittel, sich König bedient, sind modern im guten Sinne des Wortes 

und überall mit Vorbedacht angewendet. Daß heutzutage die Komponisten für kirchliche 
mentalmusik die "Moderne" zu Hilfe nehmen, ist in Anb.etracht der chromatischen Orchesterinstru-
mente, wohl am Platze - wenn nur immer die kirchliche Würde gewahrt bleibt." 

"Deshalb stimmt für die Aufnahme" Johannes G. Meuerer. 
1) Der Komponist, welcher gegenwärtig als ireiresignierter Pfarrer in Rosenheim Max _ J oseph-

Lrnßc 27 wohnt, ersucht die Redaktion um Berücksichtigung· nachfolgendc1· zu seinem 
Op. 25, Messe in As-dur zu 8 Stimmen, welche bereits unter N r. 3042 im Cäcilienvereins-Katalog auf-
g·cnommen worden ist: ---.. 

PartiturS.33, Takt 14, I. Coro 1==1= :::::::± Takt 5 , I. Coro =:±1-l:i:'j;":, 
ß S llh 'ß ____ _,__ 'fcnor soll bei en: si _ _ mul opran so e1 en: men, a _ 

28* . 
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3725) Plag, Jola., Op. 56. Missa festiva für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung 
der: Orgel. Düsseldorf, L. Schwann. 1909. Partitur 2 .Ab 40 4 8timmen a 20 

"Eine sehr wirkungsvolle Messe, melodienreich und rhythmisch untadelhaft, voll 
lebendigen Flusses und maßvoller Chromatik. Zwar mangelt dem Opus die Einheit-
lichkeit, da ein besonderes Thema nicht durchgeführt und auch Imitationen nur selten 
angebracht sind; jedoch ist dem ganzen Werke der Stil des Meisters aufgedrückt, der 
sich in großer Lebendigkeit und in eharakteristischer Ausprägung des jeweiligen heiligen 
rrextes zu erkennen gibt. Nur gute Männerehöre mit einem tüchtig·en Organisten dürfen 
sich an diese Messe wagen. Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Johannes Plag bietet hier stärker besetzten, über glanzvolle Tenorstimmen ver-
fügenden Männerchören eine hervorragend schöne, äußerst wirkungsvolle Festmesse 
(dem Heil. Vater Pius X. gewidmet); sie eignet sich auch vorteilhaft zur Verwendung 
als Gesamtchor bei Vereinsfesten. Der Orgelpart ist meist selbständig geführt; die 
Singstimmen bewegen sich in reicher, doch riie überladener Polyphonie; die ganze Kom-
position atmet frisches, kräftiges Leben und kirchlich-festlichen Geist." 

"Der III. Teil des Kyrie enthält eigentlich nur 2 eleison; überdies seien Stichfehler 
notiert: Partitur Seite 13 letzter Takt fehlt im Baß · der Bindebogen; Seite 22 hes con(item· statt 

· conjitear; Seite 31, fünftletzter Takt fehlt dem es in der Orgelstimme das Ach telsfähnchen." 
"Für die Aufnahme." J oseph Frei. 

3726) Stn•zynski, D1.•. Josepb, Praep. Costensis; olim cathedralae Posnaniensischori rectore 
Cruce pro Ecclesia et Pontifice a Saneta Sede exornato, Op. 26. Missa in Adorationem 
Sacratissimi Cordis J esu. Quatuor vocibus inaequalibus concinenda. Regensburg, 
Fr. Pustet. 1909. Partitur 1 .Ah 4 Stimmen a 20 

"Ein in edlem Kirchenstil geschriebenes klangschönes Werk, an dem man seine 
ungemischte Freude haben könnte, wenn der Autor sich nicht hätte dazu verleiten 
lassen, einige Stellen chromatisch aufzuputzen. Ich bin durchaus kein Feind des Ohromas 
aber alles an seinem Platze - hier, wo so viel reine Schönheit leuchtet, ist solcher 
Aufputz unnötig und unangebracht." 

"Für die Aufnahme." R. Lobmiller. 
"Diese gewandt, frisch und lebendig geschriebene Messe kann ich bestens emp-

fehlen. Der edle, würdige Grundgedanke ist prächtig durchgeführt. Einige wenige 
modulatorische "Seitensprünge" hätte ich lieber vermieden gesehen. Im übrigen wird 
die Komposition, mit Verständnis vorgeführt, eine gute Wirkung erzielen." 

"Für die Aufnahme." Dr. Friedr. Schmidt. 
3727) Diebold, Job., Op. 104. Missa brevis in D fiir vierstimmigen gemischten Chor. 

Regensburg, Fr. Pustet. 1909. · Partitur 1 .Ab 20 4 Stimmen a 20 
"Der Stil der Missa ist entschieden·zu wenig abgeklärt; wenn da z. B. im Glat·ia nach 10, 

im Credo nach 16 Takten in der Haupttonart die Tonart der Dominante ganz unverhältnismäßig 
lang festg·ehalten wird, so muß sich das Tonalitätsgefühl empfindlich verletzt fühlen. Wird dazu 
noch, wie an beiden angezogenen Stellen der Fall ist, derselbe Schluß (auf A-dur) in vier - , fünf-
und mehrmaliger Folge wiederholt, so entsteht unvermeidlich Langeweile. In Nebennoten und 
Septimenakkorden erlaubt sich der Autor an manchen Orten Freiheiten, die wir an sich durchaus 
nicht verwerfen, die aber hic et mmc angebracht befremden und den Stilcharakter der Missa unsicher 
machen und verwischen. Die Teilung der Stimmen bloß auf 4 Takte (bei Et resurrexit) wäre im 
Interesse der Einheitlichkeit des Werkes besser unterblieben, hätte sich auch gar leicht vermeiden 
lassen. Ein Schulbeispiel von unmelodischer Stimmführung bietet der Baßgang auf dem 1. Glo?"ia 
tua im Sanctus. u 

"Im allgemeinen läßt die Missa einen gewissen· Überschuß an Mar.he und ein 
Defizit an Inspiration fühlen. Guter Vortrag mag allerdings diesen Mängeln zum Trotz 
diesem Opus allerhand Lichtseiten abgewinnen; unkirchlich und dem Geiste des Gottes-
dienstes widerstrebend ist es durchaus nicht." 

"Für die Aufnahme." R. Lobmiller. 
"Eine durchgehends einfache, klare, andächtige Messe, die recht einheitlich gear-

beitet ist und ·bei guter Aufführung einen guten Erfolg verspricht." 
"Für die Aufnahme." Dr. Friedr, Schmidt. 
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3728-3730a. Braun, Litaniae de Ss. Corde J esu. - Diebold, Op. 71. -- Hohn, Op. 2. 221 

3728) Braun, Alfons, S. J. Litaniae de Ss. Corde J esu. Choro unisono cum invocationibus 
4 vocum inaequalimn ad libitnm itCCommodatae. Accedit Cantus Gor· Jesu Sacmtissirmtm. 
Düsseldorf, L. Schwann. 1909. Partitur 80 4 Stimmen a 5 

"Eine höchst einfacl1e, für schwächere Chöre berechnete Komposition, die, würdig 
und edel vorgetragen, einen frommen erbauenden Eindruck nicht verfehlen wird. Aus 
der Partitur ist nicht ersichtlich, ob der Allabreve-Takt, der in der ersten Zeile ange-
geben ist, auch für die folgenden Anrufungen Geltung hat. Wäre das nicht der Fall, 
dann würden mehrere Stellen zu gedehnt und darum monoton klingen." 

"Für die Aufnahme." . Dr. J. N. Ahle. 
"Die Herz J esu- Litanei ist in vorzüglicher Weise vertont und sehr praktisch 

geordnet. Während die Invocationen von einzelnen Solostimmen zu singen sind, können 
die Bitten durch einstimmigen Chor mit Orgel oder vier gemischte Stimmen a cappella 
vorgetragen werden. Das ganze Opus bringt recht angenehme Abwechslung und ist 
zudem sehr leicht ausführbar und dankbar. Die zwei Anrufungen Christe rws 
und Christe exaudi nos am Anfange müssen ergänzt werden." 

"Für die Aufnahme." J oseph Frei. 
3729) Diebold, Jollannes, Op. 71. 25 deutsche und lateinische Gesänge. Für 

kirchliche Männerchöre, Seminarien und Konvikte. Freiburg i. B., Herder. 1909. Par-
. titur 1 50 

"Die Sammlung enthält 25 Originalkompositionen über teils liturgische und außer-
liturgische lateinische, teils auch deutsche Texte, und hatte der Komponist hauptsächlich 
die Bedürfnisse von Seminarien und Konvikten bei Herausgabe derselben im Auge. 

chwierigkeitsgrad der einzelnen Stücke: leicht bis mittelschwer. Ausgabe nur in Par-
titur. Für die Aufnahme." Ign. Mi tterer. 

"Eine praktische Gabe für Män,11erchöre, besonders für Seminarien und Konvikte, 
deren Zöglinge bei Gelegenheit der Ubungen und Aufführungen auch Partituren kennen 
und übersehen lernen. Durchweg homophon gehalten, von kurzen Imitationen nur sehr 
selten Gebrauch machend, sind die Nummern das, was der Komponist bieten wollte, 
"entsprechend einfache Kompositionen;" doch muß der erste Tenor "hohen" Anforde-
rungen, oft bis g, as und a, entsprechen können." 

"Die einzelneu Nummern sind, wie an Länge, so auch an \Vert verschieden; alle aber sind 
würdig, gesungen zu werden. 8 Nummern haben lateinischen, 17 haben deutschen Text; bei 2 Num-
mern ist die Mitwirkung einer Knabenstimme erforderlich. Die Approbation der Texte fehlt; 
freilich sind die weitaus meisten Nummern schon anderweitig approbierte Texte;.,. die Texte von 
Nr. sind wohl Nr. 25 paßt dem Texte .gemäß nur "vor", nicht aber, 
wie die Uberschrift sagt, "Nach der Primiz"; es heißt da nämlich: . "Du aber, Erwählter, g·eh ein 
zum Altare etc." Nr. 22 scheint dem Referenten auch "außer der Kirche" musikaliseh etwas "leicht 
g·eschürzt". Nach der Vorbemerkung "Auch bei dieser Sammlung wurde die immer mehr aner-
l<annte und beliebte, weil instruktivere und wertvollere Partiturausgabe gewählt", erscheinen also 
keine Einzelstimmen; dafür dürfte aber bei Partiebestellungen der Bezugspreis etwas billiger gestellt 
·werden, um die Anschaffung zu erleichtern." 

"Pag. 24, Nr. 15, Zeile 3, soll wohl die erste Note des 2. Tenor h (statt d) heißen; dann sind 

die. zwei Quintenfolgen { vermieden. 
· ßs--g--fis 
"Mehr der Praxis, weniger der eigentlichen Kunst wegen stimmt gern für die 

Aufnahme." J. Quadflieg. 
37'30a') Hohn, W., Op. 2. Vier Marienlieder nebst 'J1antum ergo für Sopran und Alt 

mit Begleitung der Orgel. Montabaur, Wilhelm Kalb. 1909. Partitur 1 60 
2 Stimmen a 25 

"Die Lieder zeigen eine andächtige Haltung und sind sehr leicht und korrekt 
gesetzt. - Interessant ist der Vergleich des Liedes Nr. 2 mit der Vertonung desselben 
'rextes von C. G r e i t h in dessen "6 Mari enliedern". Hier wie dort zweistimmiger 
Vokalsatz, Tonart G- dur, ganzer 'rakt, dieselben einfachen Kunstmittel und doch --
welch immenser Unterschied! Das macht der künstlerische :H...,unke !" 

"Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
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"Einfach und anspruchslos, im zweistimmigen Gesangssatze ansprechend, in der 
Orgelbegleitung etwas steif und nicht durchweg ganz satzgerecht. Für Maiandachten 
und Schulgottesdienste recht praktisch; doch erreichen die Lieder an musikalischem 
Werte ihr .Vorbild - Piel - nicht. Den vier deutschen Liedern ist je ein kurzes, ein-
faches Vor- und Nachspiel beigegeben. Der Preis (9 Seiten Partitur-Notendruck 1 60 
jede Stimme 25 erscheint verhältnismäßig hoch. Die Texte sind approbierten Gesang-
büchern entnommen. Gerne stimmt Referent für die Aufnahme der leichten und würdigen 
Gesänge in den Vereinskatalog." J. Quadfli eg. 
37301)) Hohn, W., Op. 7. Mis satertia in honorem B. M. V. ad quatuor voces inaequalcs 

(Altus, Tenor, Bariton et Bassus.) 1VI9ntabaur, Wilhelm Kalb. 1909. Partitur 1 .Ah 60 
4 Stimmen a 25 

"Wäre mir diese Arbeit im Manuskripte vorgelegen, so hätte ich sagen müssen: 
Nonum prematur in annum! Da sie aber schon gedruckt da ist, erkenne ich an, daß 
wir eine mit Fleiß gemachte Schülerarbeit vor uns haben, aus der auf den Beruf zum 
Komponisten allerdings nicht geschlossen· werden kann. Die liturgischen Direktiven 
sind sorglich beachtet. Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 

"Der Text der ständigen Teile mit (Ausnahme des Credo) hat in vorliegender 
Komposition eine einfache, leichte und würdige Vertonung gefunden, welche den aus-
gPsprochenen Zweck: "der Einführung in die Kompositionen der Alten zu dienen" bis 
zu einem bestimmten Maße recht wohl erfüllen kann. Das Werk atmet Ruhe und 
Andacht, des Schwunges und der Begeisterung entbehrt es in etwa; es wird die Sänger 
nicht mit sich fortreißen. . Praktische Besetzung (Alt und 3 Männerstimmen) und leichte 
A.usführbarkeit werden der Messe bald Freunde gewinnen. Der Dirigent möge fü r 
einen belebten Vortrag Sorge tragen und sich nicht durch die langen Noten des Allabreve-
taktes zurückschrecken lassen. Die dreizeilige Partitur (Alt und Tenor je eine Zeile) 
ist recht übersichtlich, wenn ja auch der Tenor eigentlich eine Oktave zu hoch notiert 
erscheint." 
. "Kleinere satztechnische Unebenheiten (z. B. Kyrie, Takt 7, Sancttts, Takt 3 u. a..) wären leicht 

auszugleichen. In der Wahl der Akkordfolgen und Schlüsse (z. B. Glo,ria, Takt 1-15, sieb enmal 
die \Vendung nach As) möchte Referent einer größeren Freiheit und Abwechslung das \Vort r eden." 

"Für die Aufnahme." J. Quadflie g. 
3731) Jlenerer, J. G., Op. 61. Missa Regina Angelornm. Leichte Messe für eine Sing-

stimme (Umfang d1-d2) mit Org·el- oder Harmoniumbegleitung. Regensburg , Fr. Pu st et . 1909. 
· Partitur 1 .Afo, Stimme 20 ' 

"Wenn auch zu wünschen wäre, daß man einstimmige nie anders sänge, 
als in cantu chorali, so muß man doch der Lage der Umstände gemäß auch derartige 
Kompositionen dankbar begrüßen. Vorliegende Messe ist unter den vielen derartigen 
Erscheinungen die mir bekannt wurden, eine der besseren." 

"Für die Aufnahme." Ign. Mi tterer. 
"Eine für kleine wie große . Chorverhältnisse sehr verwendbare Komposition, 

welche den Text kurz und knapp in meist syllabischer Form abwickelt. Sie ist wirk-
lich, was der Titel verspricht, eine "leichte 1\'Iesse", leicht und melodiös in der diatonisch 

· gehaltenen Singstimme, leicht und ansprechend in der sehr mäßig chromatisierenden 
Orgelbegleitung. Im Notfalle genügt zur Ausführung eine Person, die zugleich als 
Sänger und Organist fungieren kann. Die Ausführung kann weiterhin· ebensowohl nur 
von Knaben- als nur von Männerstimmen geschehen, wobei dann eine wohlüberlegte 
Einteilung· in Stellen für Soli (ein Sopran bezw. Tenor, ein Alt, bezw. Baß), Chor (ganzer 
Sopran, bezw. Tenor, ganzer Alt, bezw. Baß) und rrutti (Sopran und Alt, oder Tenor 
und Baß) reiche Abwechslungen und wirksame Steigerungen ermöglicht; noch größer 
ist natürlich die Mannigfaltigkeit in der Ausführung, wenn Knaben- und Männerstimmen 
zusammenwirken." 

"Als Beispiel der Verteilung für das Kyrie bei vollem Chore sei z. B. angegeben: 1. Ky'rie, 
Baß; 2. Kyrie, . Tenor; 3. Kyrie. Tenor und Baß; 1. Christe, Alt; 2. Christe. Sopran; 3. Christe, Sopran 
und Alt; 1. Kyrie, Alt und Baß; 2. K"vde, Sopran und 'l'enor; 3. Kyrie, Tutti. Wirken nur Männer-

' 
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stimmen mit, dann 1. Kyrie, 1. und 1. Kyrie, Baßsolo (ein Sänger!); 2. Kyrie, 2. Christe und 
2. Kyrie , Chortenor; 3. J(yrie, ö. Christe und 3. Kyrie alle Tenöre und Bässe; entsprechend bei der 
Ausführung nur durch Knabenstimmen." 

,,Daß die für alle Ausführungsmöglichkeiten passende Orgelbegleitung an Stärke und Klang-
charakter den gewählten Verteilungen entsprechen soll, ist selbstverständlich, und diesbezüg·Iich 
dürfte eine zweimanualige Orgel, vollends wenn sie mit den neueren Einrichtungen versehen ist., 
allen Anforderungen leicht nachkommen. Dem Orgelpart sind die Man. und Ped. 
sorgsam beigefügt. An Bindebogen zeichne man noch ein: Pag. 6, Zeile 2, Takt 2-3, Baß, 
zwischen a- a; Pag. 6, Zeile 5, Takt 3- 4, Baß, zwischen e- e; Pag. 8, Zeile 1, Takt 2-3, 2. St.imme, 
zwischen f- f und Pag. 10, Zeile 6, Takt 1-2, 2. Stimme zwischen f- f." 

,,Dem schon gleich auf der 2. Taktzeit des 1. Taktes (J(y1·ie) gleichzeitig mit dem 1. Tone a. 
der Singstimmen sich aufdrängenden cis (im F-Dreiklang): 

Ky _ ri- ist Referent etwas gram; weniger gram würde er dem cis sein, wenn es +--=±
1 

erst auf der 3. Taktzeit (also durchgehend und nicht als "akzentuierte Syn-
kope") käme; noch mehr einverstanden wäre er, wenn das c den ganzen 
Takt hindurch bliebe und die Grundtonart festlegte; denn das dissonierende 

1 
+ cis, die strebende, übermäßige Quinte, scheint ihm so frühzeitig noch 

. : nicht am Platze, ·noch "fehl am Ort" zu sein; und das letztere (nicht der 
· übermäßige Dreiklang an sich) ist es, worauf es dem Referenten an-

kommt. Würde eine ein- oder zweitaktige Einleitung vorhergehen, dann 
hätte Referent gegen das cis gar nichts einzuwenden. Kleinigkeiten! Zugestanden! aber keine 
Kleinlichkeiten!" 

"Mit besonderer Empfehlung für einfache und einfachste Chorverhältnisse und mit 
der Bemerkung, daß auch gute und große Chöre sich der Aufführung· nicht zu "genieren" 
brauchen, stimmt für die Aufnahme" J. Quadflieg. 
3732) Stein, Brnno, Op. 44. SechsPange lingua für 2, 3 und 4 Männerstimmen mit Orgel-

begleitung. Leo bsch ü tz, C. Kothes Erben. Ohne Jahreszahl. Partitur 2 .A6, 2 Stimmen a 
. "Die sechs Pange lingua weisen einfache, des hocherhabenen Textes würdige 

Melodiengänge auf; daß in Nr. 1 über dem Textwort generosi dieselben melodischen 
Schritte, die auf Corporis und quem in mundi schon gemacht worden ,sind, ein drittes 
Mal zu Gehör kommen, wäre besser vermieden worden. Die Orgelbegleitung ist in 
Nr. 3, 4, 5, 6 so ziemlich nach demselben Schema gefertigt; an sich nicht uninteressant-
eine Art musikalischer Filigranarbeit - scheint sie mir bei Segensgesängen doch nicht 
am rechten Platze: das immerwährende Pausieren und Wiedereinsetzen der Orgel bei 
einem Gesang, der höchste Anbetung ausdrücken soll, stört die künstlerische Illusion." 

"Für die Aufnahme." Raphael Lobmiller. 
"Ein Männerchor, der sich dieses Opus zugelegt bat, dürfte so leicht nicht in 

Verlegenheit geraten. Je nach der Zahl der zur Verfügung stehenden bezw. anwe-
senden Sänger stehen je zwei 2-, 3- und 4stimmige Pange lingua zur Aussetzung des 
Allerheiligsten und zum Segen zur .Verfügung. Dieselben sind leicht zu treffen und 
von mäßigem Tonumfang, dabei andächtig, korrekt im S.atz und wohlklingend. Eine 
selbständige aber nicht schwierige Orgelbegleitung umspielt mit anmutigen, durchge-
führten Motiven die Singstimmen und hebt deren \Virkung nicht unbedeutend." 

"Für die Aufnahme." Wilh. S tockhausen. 
37'33) Stein, Jos., Seminar-Oberlehrer und Kgl. Musikdirektor, Op. 101. Leicht aus-

führbare lauretanische Litanei für Cantus und Altus mit Orgelbegleit.ung. Leobschütz, 
C. Kothes Erben. Ohne .Jahreszahl. Partitur 1 .16 20 2 Stimmen a 40 . . 

"Die einleitenden Invokationen und Responsorien hätten sich in Zahl und Aufein-
anderfolge besser und einfacher dem offiziellen Text anbequemt: \f. Kyrie eleison, 

Christe eleison; \f. Kyrie eleison, Christe, audi nos, :&. Christe exaudi nos. Die 
Uberschwenglichkeit, in der aus diesen zwei Anrufungen und Antworten je fünf kon-
struiert worden sind, ist übrigens bei der Aufführung leicht zu umgehen." 

"Für die Aufnahme." Raphael Lobmiller 
"Einfach und schlicht, aber auch wohllautend und fließend sind die meisten Sätz-

chen dieser recht brauchbaren und empfehlenswerten Litanei geschrieben, mit welcher 
der fleißige Autor das zweite Hundert seiner Opera beginnt. Für die bei dieser Art 
Kirchenmusik so notwendige Abwechslung ist reichlich gesorgt hinsichtlich Tonart 
(G-dur, einzelne Sätze in 0- und p-dur), Taktart, Solo-, Chor- und Halbchor-

• 
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Gesang usw. Das hohe g kommt nur bei einer Gruppe von Anrufungen vor, wo es 
eine prächtige Steigerung erzielt. Einige Sätzchen sind 

"Der Verleger hätte besser daran getan, in den Singstimmen (ein Einzelblatt zu 40 nur 
solche Anrufungen untereinander zu einem Notensatze zu --__ = 
setzen, deren Silbenzahl gleich ist. Die folgende Fassung _ _ _ __ _ _ 
z. B. kann doch selbst geübte Sänger leicht irre führen: ._, e -lei-Son. · -

;,Die Worte (mater) boni consilii sind auseinanderzutrennen. Seite 7, Zeile 4, Takt 2 ist die 
dritte Stimme der Orgelbegleitung entsprechend zu verbessern." 

·"Für die Aufnahme." Wilh. Stockha usen. 
3734a) Meurers, Pet., Op. 14. Missaquinta in hon. SS. Apostolorum Petri e t Pauli, 

quatuor vocibus a viris organo cornitaute cantanda, honorato Domino Petro Engels, lycei 
Gladbacensis philologiae doctori, dedicata est ab auctore devotissimo P. M. Leobschütz, 
C. Kothes Erben. _Ohne Jahreszahl. Partitur 3 .;f(g, 4 Stimmen a 30 

"Die Messe will F,estmesse sein und ist dementsprechend von hohem und höchstem 
Pathos getragen." 

"Der Gesangsatz . ist, von einigen allzu aufdringlichen Eigentümlichkeiten der Komposition 
abgesehen, schwungvoll geführt. Einige zu frank fügen sich dem 
sonst festgehaltenen Stil schwer ein; der auf die Silbe ca öei dep?·ecationem z. B. gemahnt an Lieder-
tafelstil, der bei ante omnia saecula ist jedenfalls nicht glücklich aufgelöst. In der Begleitung zeigen 
sich nicht unerhebliche Mängel gegen den guten Satz, die verbessert werden müssen; der Orgel-
baß schreitet manchmal in offenen und schlecht verdeckten Oktaven und Quinten gegen eine der 
oberen Singstimmen einher, auch andere Begleitstimmen treten zu den Gesangstimmen hie ·und da 
in ein Verhältnis, das nicht mehr als erlaubte Oktavenverdopplung sich rechtfertigen läßt, sondern 
als das Ohr beleidig·ende Parallele zu verwerfen ist." 

"Mit Rücksicht auf den Gesangsatz noch für die Aufnahme." R. Lob mill er. 
"Tüchtigen und stark besetzten Männerchören wird diese glanzvolle Messe große 

Freude machen." 
"Erforderlich ist vor allem ein guter I. Tenor, da derselbe mehrere Male das hohe a leicht und 

frisch nehmen muß. Der Komponist ist mit der Satzweise für Männerchor recht vertraut. Nur kehren 
einige harmonische '\Vendungen und namentlich eine gewisse Kadenzform etwas oft wieder. Sehr 
wirkungsvoll ist die meist vollgriffige Orgelbegleitung, welche durchweg Eigenes zu sagen weiß. 
Sie verlangt einen gewandten und geschmackvollen Spieler." 

"Das erste Agnus Dei angemessener durch ein Zwischenspiel der Orgel oder wenigstens 
durch eine Fermate (wie im Ky·rie) von dem zweiten getrennt worden, da so der Zuhörer kaum 
bemerkt, wann das zweite Agnus beginnt. Die Unisonol:!telle descendit de coelis, welche den Tenor 
bis zum tiefen A hinabsteigen läßt, wird am besten bloß von den Bassisten ausgeführt." 

"Für die Aufnahme." Wilh. Stockhausen. 
3734b)-- Op. 16. M.issa sexta in honorem Sancti Josephi ad quatuor voces inaequales. 

Leobschütz, C. Kothes Erben. Ohne Jahreszahl. Partitur 2 J1{g 4 Stimmen a 30 
,,Im Ghriste mit dem Einsatz des Alt das Thema anders zu beantworteJ1, lag kein Grund vor. 

Das 3. Kyrie fällt ab, statt einen Höhepunkt der musikalischen Situation zu bringen. Das zu lange 
ausgesponnene Oredo mit seinen 170 Takten moduliert immer bloß nach der Tonart der Dominante, 
das Benedictus überhaupt nicht; das war selbst den Alten bei all ihrer tonalen Schreibweise ein-
tönig. Das Dona nobis _pacem nacheinander mit zwei verschiedenen Themen abzuwandeln, wa1· 
höchst unnötig. In der 'J.1extunterlage machen sich manche Wortwiederholungen, die leicht zu ver-
meiden waren, schlecht; die Beobachtung der für Textunterlage im. Katalog schon oft zur Sprache 
gebrachten Regeln hätte vielerorts den Gang der einzelnen Stimmen ungezwungener und melo-
discher gestaltet. 

"Für die Aufnahme." Lobmiller. 
"Dieser Messe (in F-dur) liegt ein recht dankbares· Motiv zugrunde, welches 

geschickt, mannigfaltig und wirkungsvoll verarbeitet wird." 
"Ni eh t gefällt mir der etwas befremdende Schluß des ersten J(y,·ie sowie die zu lang· anhal-

tende Achtelbewegung des letzten Kyrie, das auch etwas kurz geraten ist und eine Steigerung ver -
missen läßt. Unschön ist die Führung der beiden Männerstimmen am Schluß des zweiten Agnus; 
sehr schwierig zu treffen die verminderte Quart c-gis im Baß Seite 3, Zeile 6, Takt 1- 2. 

"Doch diese Einzelheiten tun dem Gesamtwert dieser korrekt, fließend und klanglich 
wirkungsvoll g·eschriebeneri Messe natürlich keinen Eintrag-. Sie sei bestens empfohlen." 

"Für die Aufnahme." . Wilh. Stockhausen. 
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:-1735) Steph., Op. 6. Adoro te. a) 4 vocibus inaequalibus vel unisono Organo 
comitante. b) 3 vocibus inaequalibus Organo comitante. c) 2 vocibus inaequalibus Organo 
comitante. Düsseldorf, L. Schwann. 1908. 

"Für die Aufnahme." . J. A uer. 
"Bescheidene Vertonungen des bekannten eucharistischen rrextes, die kleinen Chören 

gute Dienste leisten werden. Allerdings ist· der melodische Fluß mager genug; dem-
entsprechend auch das harmonische Gerippe. Vermag der Autor keinen höheren Auf-
schwung in melodischer Hinsicht zu nehmen?" 

"Noch für die Aufnahme." J ohannes G. Meuerer. 
3736) Palestrina-ßäuei•le. Ausgewählte fünfstimmige Messen in moderner 

Notation ( Dreiliniensystem mit Vortragszeichen redigiert von Dr: H. B. Modernisierte, text-
kritisch-korrekte Ausgabe. Missa Beatus Laurentius; Missa Dilexi quoniam; Missa Petra sancta; 
Missa pro Defttnctis. Leipzig, Breitkopf & Härtel. 1907. Jede Messe: Partitur 1 .IM 
5 Stimmen a 30 . . 

"Schon bei anderen Editionen des Herausgebers hatte der ·Gefertigte Gelegenheit, 
sich über die Bestrebungen desselben für Vorbereitung und "Popularisierung" der kir-
chenmusikalischen Altmeister im allgemeinen zu äußern, und dabei den Kenntnissen, 
dem ]"'leiße und der Genauigkeit derselben volle . Anerkennung zu zollen. All dies gilt 
auch rücksichtlich der Redaktion der vorliegenden vier fünfstimmigen Messen Palestrinas, 
wenn sieb. auch über so manche der ziemlich reich angebrachten Vortrags- Direktiven 
wohl - lassen wird. Indessen, wer wird auch da immer das absolut richtige treffen?" 

"Zu den einzelnen Messen seien folgende Bemerkungen gestattet: 
a) "Es uns zuerst die Messe Petra sancta, von der Herausgeber in den Vorbe-

merkuugeu mit Emphase sagt: "Dirigenten, studieret die Missa Petra sancta oder höret sie einmal 
an bei einer festlichen Gelegenheit - und ihr werdet unbeeinfiußt durch geistreichelnde Beurtei-
lungen euch entschließen, gerade dieser Messe euere besondere Aufmerksamkeit zu schenken." -
Des eifrigen Studiums wert ist jede der 93 Messen Palestrinas; in jeder derf?elben sind große 
Schönheiten geborgen. Die "festliche Gelegenheit" gerade diese Messe zu hören, dürfte 
schwerlieh je eintreffen, und ich meine sogar, daß der Herausgeber selbst noch nie eine solche 
erlebt hat. Trotz der vielen Genieblitze im. einzelnen, trotz der . staunenswerten kontrapunktischen 
Technik, wird heute kaum ein Dirigent zu dieser Messe greifen, deren Kolorit dem · heutigen 
finden wohl zu ferne liegt, deren Tonsatz ein allzuviel von imitatorischer Arbeit und dadurch 
bedingte Unklarheit aufweiset, deren Altstimme endlich an sehr vielen Stellen in Tiefen hinab-
steigt, denen unsere Alte, seien es Knaben oder Damen, nicht mehr gewachsen sind. Meine Begei-
sterung dieser Messe gegenüber ist also mehr - akademischer Natur." 

b) "Anders bei der zweiten Messe, Beatus Laurentius benannt, und über Motive 
dieser Antiphon gebaut. Wenn der Herausgeber von ihr sagt, daß sie leicht faßlich 
gearbeitet, verhältnismäßig kurz sei, und Partien voll herrlicher Klan.gwirkung 
berge, so unterschreibe ich das Wort für Wort." 

"Nur das J(yrie wird sich etwas langatmig anhören und auch etwas angestrengt singen. 
01'ucifixus und Benedictus sind Solosätze mit 2 Sopranen. Gloria und Credo sind äußerst wirksame, 
kla1·e Tonsätze." 

c) "Die dritte Messe Dilexi quoniam ist in dieser praktischen Ausgabe ebenfalls 
hoch zu begrüßen. Sie bewegt sicll, wie die zweite Messe, ebenfalls in der lichtvoUen 
mixolydischen Tonart. Die Motive jedoch sind hier kürzer und prägnanter, was bewirkte, 
daß der Tonsatz kräftiger sich anhört und viel gesättigter 'Vohlklang entwickelt wird. 
Die Messe ist für gute Chöre eine überaus interessante und anregende Aufgabe." 

d) "Daß als vierte Messe das tiefsinnige Requiem des Altmeisters gewählt 
wurde, findet ebenfalls meine volle Billigung. Die Komposition benützt die Motive des Choral-
R equiem, benützt auch nicht selten Teile davon als Cantus .firmus in der einen oder anderen Stimme. 
Jn textlicher Hinsicht bringt diese Art allerdings manche Unklarheit mit sich." , 

"Ausgeführt von einem Chore mit metallreichen und aushältigen Stimmen ist dies 
Reqniem von großerJ.: ernstfeierlicher Wirkung. Die nicht komponierten Teile hat der Herausgeber 
durch Beigabe des Chorales ergänzt." . 

"An manchen Stellen dieses Requiem hat Palestrina ausdrücklich diesen vorgezeichnet, wo 
sie an und für sich durch die Harmonie nicht O'efordert werden. Man sehe z. die ersten 5 Takte 
des Agnus Dei. Ein neuerer Herausgeber .würde, im Jralle d.er Komponist keines der hier vorkom-
menden # hingeschri'eben hätte, höchstens das # im 3. Takt des Altes hineinredigiert haben. Sind 
wir vielleicht in dieser Hinsicht überhaupt zu skrupulant g·egenüber der Praxis der Alten? . Eine 
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:Pa1estrina-13äuerle, Ausgewählte fünfstimmige Messen in moderner Notation. 

Stelle, wo unbedingt dis statt d stehen muß (selbst wenn d im Orig·inale), ist der 16. Takt des 
Agmts I, Alt. - Siehe die Parallelstelle 4 Takte später." 

"In den Vorbemerkungen zu dieser lVIesse · erwähnt der Herausgeber . einen Druck derselben 
vom Jahre 1581, der zu Brixen erschienen sein soll. Das ist ein Irrtum, da Brixen zu jener Zeit 
noch keine Druckerei hatte. Offenbar hat der Herausgeber "Brixiau am rritel des Werkes mit 
"Brixen" übersetzt, was eben unrichtig ist. Brixia ist der lateinische Name für Brescia: Brixen 
wurde stets mit Brixinae oder Brixinone gegeben." 

"Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
, Beide fünfstimmig·e Messen Palestrinas (Beatus Laurentius, VII Toni und Dilexisti quoniam 

VIII liegen in de.r vorteilhaft bekannten Redaktion und Notation von Dr. H. Bäuerle vor. 
Der Herausgeber drei Systeme für den fünfstimmigen Partitursatz gewählt: Sopran und Alt im 
Violinschlüssel •(!. System), I. Tenor im Baßschlüssel (2. System) und II. Tenor und Baß ebenfalls 
im Baßschlüssel (3. System). Für die Annehmlichkeit, jede Stimme in der richtigen Tonhöhe notiert 
zu sehen, muß man für beide Tenorstimmen die .vielen Hilfslinien mit in den Kauf nehmen; doch 
gewöhnt man sich daran bald. Die Stimmen für beide Tenöre sind im Violinschlüssel notiert." 

"Beide sind wohlklingend und· auch modernen Ohren zugängig. Möchten dieselben 
viel studiert und noch häufiger aufgeführt werden!" 

"Mit wärmster Empfehlung für die Aufnahme." 
,Eine Messe in der äolischen Tonart (Pietra sancta) mit prägnanten, sehr sangbaren Motiven, von 

stark kontrapunktierender und daher sehr ausgedehnter Fassung: I(t;rie 72, Gloria 130, Ct·edo 212, 
Sanctus 46, Benedictus (4st.) 63, Agnus Dei I 36, Agnus Dei II (6st.) 37 Takte. Im vierstimmigen 
Benedictus und im sechsstimmigen II. Agnus Dei erscheinen die Melismen der heiden "durcheinan-
derlaufenden" Tenöre, welche in einem System mit Baßschlüssel notiert und mit vielen Hilfslinien 
versehen sind, an manchen Stellen verwirrt und wenig übersichtlich. In der im übrigen vorzüglich 
redig-ierten Ausgabe korrigiere man zwei kleine Versehen: 1) Pag. 21, Takt 4, sei die letzte Note 
im Tenor, also d, eine Achtelnote; 2) Pag. 29, Zeile 3, Takt 1, setze man im I. Baß auf cem die 
Note d (= d) statt e; es könnte auch h sein." 

"Nur für polyphon geschulte Chöre. Für die Aufnahme." 
"Von den Teilen der Requiem-Messe hat Palestrina nur das Kyrie, das Offertorium, 

das Sanctus mit Benedictus und das Agnus Dei komponiert und diesen Teilen Motive 
der gregorianischen Choralmelodie zugrunde gelegt. Von den drei verschieden kom-
ponierten Agnus Dei umfaßt das I. 33, das II. 26 und das III. 33, das Ganze also 
92 Takte. Dieser großen Ausdehnung und Länge wegen hat der Herausgeber eine 
bedeutende kürzere Fassung "zusammengestellt", die auch wiederholt werden kann. 
So wird es möglich, der liturgischen Vorschrift zu genügen, ohne den Gang der Messe 
aufzuhalten.'' · 

"Durch die Transposition des Kyrie in die kleine Oberterz (von F nach As) schließt sich 
dasselbe nicht so ohne weiteres an den von Bäuerle (nach dem Graduale von Solesmes, 1895) 
in Es notierten Introitus an ; es dürfte sich da eine kurze Modulation von Es nach As als ver-
mittebad und praktisch erweisen. Die beigegebene Communio (choraliter) notiert der Heraus-
geber , nach dem Schlusse des Agnus Dei in A - dur . mit 2 p , also mit den 

g f es f g f die Transposition um eine kleine Sekunde abwärts (also mit fis begmnend) 
L '-" . würde einen unmittelbaren Anschluß der Communio ermöglichen ; man intoniere 

ux ae - ter - na i also mit fis beginnend, statt mit g.u 
, Dem Referenten liegt eine des Requiem von Palestrina durch den Priester 

J. G. erschienen 1853 (!) im Verlage von J. M. Heberle (H. Lempertz), Köln und Bonn, 
vor. In einer Einleitung geht der Herausgeber in einer 5 Seiten umfassenden, · vermittelnden Inter-
pretation die einzelnen Teile der Messe durch, um die Intentionen des Komponisten wenigstens im 
allgemeinen anzudeuten. Ferrenberg hat denselben Zweck im Auge, wie Bäuerle; er schreibt: 
"Palestrinas Kompositionen der Kirche wieder zugänglich zu machen, halten wir für das kräftigste 
Mittel, den schlummernden Sinn für wahrhaft kirchliche Tonkunst zu wecken, den rege gewordenen zu 
beleben." Heutzutage muß man fast wünschen, daß es durch Bäuerles Editionen möglich werde, ,,den 
schwindenden Sinn (für Palestrina!) zu retten." Auch Ferrenberg hat die E'dition modernisiert, 
aber nicht so weitgehend wie Bäuerle. Daß die Ausgabe Ferrenbergs (1853!)' in der Textunterlage 
noch recht viele Mängel aufweist, ist nicht zu verwundern. Beim I. Kyrie allerdings möchte Referent 
mit ·Ferrenberg, sowie angesichts der bekannten Choralmelodie dem Hauptmotiv der Silbe Ky- die vier 
ersten Noten (statt zwei) überantworten, also den Alt Takt 1-3, den Sopran Takt 1- 4, den I. 'renor 
Takt .5-7 und den II. Tenor Takt 9-11 singen lassen wie bei a), nicht wie unter b): 

r 
a) Ky - - - - n - e 

+. + + + 
b) Ky - - n - - e e - - le 

"Das ließe sich ohne jede Schwierigkeit 
konsequent durchführen. Leider fehlte dem 
Referenten die Möglichkeit, die Gesamtausgabe 
(Haberl) oder gar die Originaldrucke zur Ver-
gleichung heranzuziehen." 

r 
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"An Versehen (bezw. Inkonsequenzen) in vorliegen- ...- --. 
der Edition seien angeführt: 1 - { - -- - == 

"1. Der Sopran singe Pag. 2, Zeile 4 in den Takten 26 1 -= ) Ch =- ·t -
b. 28 1 d . b I' Th . b . ) a so a ri - - - s e 1s , ana og em s1e enma 1gen ema, Wie e1 a , . 1 b) Ch . + 
nicht wie bei b): mc 1t rl ste 

,2. Pag. 3, Zeile 2, Takt 38-41 singe --= etc. 
der Sopran analog dem II. Tenor, Pag. 43 
bis 46 wie bei a), nicht wie bei b): also a) Ky - ri - e e ; lei 

nicht b) Ky - ri - e e - Iei 
"3. Der Oantus {i1·mus des 

IIosanna im II. Tenor soll das 
erstemal (Pag. 11 - 12) genau 
so heißen wie das zweitemal 
(Pag. 13), ahw: 

- ,-... I o --== ff===-- --- --- ----- -
Ho - san na in ex - cel sis. 

+ nicht: Ho - san na in ex - cel - sis. 

Oder aber umgekehrt, wie das zweitemal; jed'Emfalls 
notiert noch anders, nämlich beide Male: 

aber beidemal ganz gleich. Ferrenberg 

r.-. "Auf wessen Seite "liegt c::J=I=j Cf] ?f :J f=jFif das Ferrenberg 
-o_ ......__ _ 0 f t - bemerkt, be1m 

Ho - san - na in ex - cel - - - sis. und dem zweiten Quam 
· olim, als beim Sanctus, Benedictus 

nnd II. Agnus Dei dem I. Tenor gegeben, was in vorliegender Edition dem II. Tenor zugeschrieben ist, 
in diesen Teilen sind also die Tenor· . 
partien ausgewechselt, es ist anzu- .u ...-+-....... + . 
uehmen, daß Ferrenberg (oder seine 1:_tt- :f.i=:t:::: =- gE 
Vorlage) sich mit dem Ausschreiben des · f __ t E 
Quintus(der5.Stimme)vertan hat. Noch Do - - - mi - ne glo - - - ri - a 
eins: Die Anwendung· der Diesis, z. B.: 

+ + ",....-· sogar in der Melodie (Thema = Can-
A-.-lö!_Q tus firmus) und erst recht in den =1:===-==r- begleitenden Stimmen bei der har-

San- ctus San - ctus A - gnus monischen Behandlung der 
' ' Kirchentonarten durch Palestrina 

(und auch andere "Alten"): welche dem alten Choral doch immerhin noch weit über drei volle 
Jahrhunderte näher stand. als wir, redet "Bände" geg·en die prinzipiell diatonische Harmonisie-
rung der Choralmelodien mit barbarischem Ausschlusse jedes erhöhten Leittones oder Schluß-
tones in den begleitenden Stimmen. Zur Korrektur: 1. Pag. 3, 1\ 

1
- 1 

Zeile 1, letzter Takt, fehlt im Sopran das Pausezeichen ._., ebenso .ä==t.k-tL 
2. Pag. 9, Zeile 2, Takt 4, im Sopran das Pausenzeichen ---, _ ·tt== -
3. Pag. 8, Zeile 2, Takt 5, soll das vorletzte Achtel des II. Tenors me 0 i am f 
nicht a, sondern h heißen, also: . - m - r - a -
Pag. 10, Zeile 2, füge man im Sopran von Takt 1 nach 2, zwischen h und h noch einen besonderen 
Bindebogen bei." · 

"Dem ernsten, auf den Grundton des Chorals voll und ganz gestimmten, kontra-
punktisch klar gegliederten Meisterwerke des "Fürsten der Tonkunst" 2) in Bäuerles 
Edition unsere beste Empfehlung bei der Aufnahme in den Katalog." J. Qua.dflieg. 
3737) Haller, Jl., Op. 100. Litaniae Lauretanae B. M. V. ad 4 voces viriles Organo comi-

tante. Regensburg, Fr. Pustet. 1908. Partitur 1 20 4 Stimmen a 20 
"Eine Lauretauische Litanei für vier Männerstimmen mit Orgelbegleitung hat 

Altmeister Haller als sein Op. 100 uns in vorliegender l{omposition geboten. Eine 
Charakteristik der Hallersehen Kompositionen ist schon oft gegeben worden. Das Opus 100 
verleugnet seinen Autor nicht, es ist ihm aus dem Gesicht geschnitten; leicl1t, klar, 
diatonisch, homophon fließen die Melodien dahin ohne Katerakten und Stromschnellen. 
Nachdem Haller in dieser Litanei einmal den Unisonosätzen eine Konzession gemacht 
hat, hätte ich nur gewünscht, daß dieselben der notwendigen Abwechslung halber noch 

1) Ein kleiner. Beweis undeutlicher Notierung der Tenöre! 
2) Gegenüber den Editionen des Requiem Palestrinas durch Fenenberg und Bäuerle hält es der 

Unterzeichnete für eine Ehrenpflicht, dasselbe nach der Gesamtausgabe (10. Band, Seite 138) und 
Herbeiziehung der Originaldrucke auf fiinf Systemen in moderner Notation ohne subjektive Zusätze, und 
Abänderungen nächstens noch einmal herauszugeben. F. X. H. -

29* 



228 3738-374lb. Zoller, Op. 67. - Deschermeier, Op. 34 u. 64. - Schäfer, Op. 4.- Goller, Op. 63 u. 65. 

öfter verwendet worden wären, da ja immer einen gewissen Effekt hervor-
bringeil und auch .zur Schonung der Sänger erwünscht sind." 

"Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 
"Milde und wohlklingend, dabei ohne jede Schwierigkeit. Mit Empfehlung für 

die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
3738) Zoller, Georg, Op. 67. Missa in ·nomine Jesu ad duas voces aequales cum 

Organo. Messe für zwei gleiche Stimmen mit Orgelbegleitung. Regensbur g, Fri tz Gleichauf. 
1909. Partitur 2 2 Stimmen a 25 

"In dl.eser Komposition bildet eine schöne Orgelbegleitung Stütze und Unterlage 
zu zwei edel empfundenen, die echt kirchliche Stimmung charakterisierenden Singstimmen. 
Ein leicht ausführbares, dankbares Opus. Für die Aufnahme." A. Geßner. 

"Würdig und brauchbar. Für die· Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
3739a) Deschei·meier, Jos., Op. 34. Nr. 5. Ecce sacerdos magnus für vier gemischte 

Stimmen mit Orgelbegleitung. Regensburg, Fritz Gleichauf. 1909. Partitur 80 
4 Stimmen a 15 

"Eine klangreiche, schwqngvolle Komposition, welche zum Empfange des Ober-
hirten Sänger wie Zuhörer begeistern wird. Bestens empfohlen!" 

"Für die Aufnahme." A. Geßner. 
"Gut brauchbar. Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 

3739b) - - Op. 64. Misßa in hon. B. M. V. de Lourdes ad duas voces aequales cum 
Organo vel Harmonio. Lourdesmesse für zwei gleiche Stimmen mit Orgel oder Harmoniumbe-
gleitung. Regensburg, Fritz Gleichauf. 1909. Partitur 2 .A6, 2 Stimmen a 25 

"Diese Messe verdient wegen ihrer leichten Ausführbarkeit, ihres wirkungsvollen 
Satzes und ihres großen W obilautes warme Empfehlung." 

"Für die Aufnahme." A. Geßner. 
"Einfach. Nicht unwürdig. Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 

3740) Schäfer, Jlatl1. Jos., Op. 4. Missa in hon. S. Martini ad quatuor voces viriles. 
Messe zu Ehren des heil. Martinus für vierstimmigen Männerchor. Regensburg, Fritz Gleich-
auf. 1909. Partitur 1 20 4 Stimmen a 20 

"Eine leichte, gefällige Männerchor-Messe, welche durchweg kirchlichen Ernst und 
Würde wahrt.- (Credo fehlt.) Für die Aufnahme." A. Geßner. 

"Leicht. Für die Aufnahme." . Dr. Hermann Müller. 
374.la) Goller, V., Op. 63. Zweite einstimmige Messe mit Orgel- oder Harmonium-

begleitung. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). OhneJahreszahL Partitur 1 
Stimme 20 · 

"Die vorliegende im Umfang einer Oktave (d-d) geschriebene Meßkomposition 
kann entweder von einem Sänger oder von Ober- und Unterstimmen ausgeführt werden. 
Sie ist leicht bis mittelschwer und sehr gefällig; das Ohroma findet sich mehr in der 
Begleitung, jedoch nicht aufdringlich. Mit bester Empfehlung." 

":B.,ür die Aufnahme." ],. X. Engelhart. 
"Diese Messe verdient wärmste Empfehlung! Der Komponist gibt durch zahlreiche 

Angaben Anleitung, wie· die Messe trotz Ejnstimmigkeit durch Wechselvortrag von 
Ober-, Unter- und allen Stimmen recht erfolgreich werden kann. Umfang 
der Singstimme c bis und mit e; die Orgelpartie erheischt recht sauberes Spiel und 
geschmackvolle Registrierung. Für die Aufnahme!" J oseph Frei. 
374lb) - - Op. 65. Lauretauische Litanei für gemischten Chor und Orgel (Streich-

quartett und zwei Hörner ad libit.). Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). Ohne 
Jahreszahl. Partitur 1 60 Stimmen a 20: 

"Der Autor bietet in diesem Op. 65 eine ganz apparte Litanei-Komposition. Schon 
durch die_ äußere Anlage sie sich von der bisher gewohnten Form, indem 
die Bitten im Kyrie und Miserere textlich vermengt und bei den nachfolgenden Invo-
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kationen 2- 3 zusammengenommen sind, worauf 1 3 ora pro nobis folgen. Ebenso 
geht die musikalische Faktur das Gew:öhnliche hinaus, sowohl was Melodiebildung 
als auch was Begleitung betrifft. Die Soli haben fast arienmäßigen Anstrich. Bei der 
Aufführung darf der Dirigent das vorgeschriebene Tempo nie vergessen, die Solisten 
haben sich vor Sentimentalität zu hüten, der Organist hat geschickt mit entsprechenden, 
nicht vordringlichen Registern zu begleiten! Wenn im Tempo, Gesang und Orgelspiel 
das richtige Maß getroffen wird, wird dieses originell und gewandt geschriebene Opus 
Effekt machen. Besseren Chören mit besserer 'Orgel sei es empfohlen!" 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Der Autor geht in dieser Litanei stellenweise etwas neuere Bahnen; die Kompo-

sition darf als eine vollständig ausgereifte Frucht bezeichnet werden. Angenehme Kürze, · 
wohltuende Abwechslung und klare Stimmführung erfreuen schon beim Durchlesen. 
Ohne Zweifel steigert sich der sonst schon sehr gute Eindruck, wenn Streichquartett 
und Hörner sich zur Orgel gesellen. Ausführung: mittelschwer." 

"Für die Aufnahme." Joseph Frei. 
3742) Alt, G. JJI., Op. 5. Missa in hon. S. Annae. Leichte Messe (ohne Credo) für eine 

Singstimme mit Orgelbegleitung oder für vier gemischte Stimmen mit oder ohne Orgel. Regen s-
burg , A. Coppenrath (H. Pawelek). Ohne Jahreszahl. Partitur 80 4 Stimmen a 20 

"Die Meßkomposition ist wirklich leicht und kurz, klangreich und würdig. Für 
kleinere Chöre recht brauchbar und empfehlenswert." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Wird diese Messe von nur einer Singstimme ausgeführt, so gilt der vierstimmige 

Chorsatz als Orgelpart. Die vier Stimmen sind von absoluter Gleichzeitigkeit und so 
konstant beschäftigt, daß in der ganzen Messe Raum für nur vier Viertelpausen geblieben 
ist. Die kurze Messe klingt trotz der denkbar . größten Einfachheit ordentlich und 
wird deshalb kleinen und kleinsten Chören gute Dienste zu leisten imstande sein." 

"Für die Aufnahme." Joseph Frei. 
3743a) Bihovsky, Adalb., Op.l7. Mi ssa Dominicalis (facilis). Pro Soprano, Alto, Basso 

et Organo oblig·., T enore Violino 1., 2., Viola , Cello, Basso et 2 Corni non oblig. Prag und 
L eipzig, Mojmir Urb a nek. Ohne Jahreszahl. Partitur 1 K 80 h. 

71 1(yrie und Gloria :fließen glatt dahin, ohne irgendwie Aufsehen zu machen; 
schlimmer sieht's im Credo aus: die impertinente Quintenfortschreitung Seite 6, Zeile 2, 
rrakt 2 (Orgelstimme), das Loch nach unigenitum, die sitzenbleibende 7me Seite 8, 
Zeile 2, Takt 6 f. der Orgelstimme können nicht unbeanstandet bleiben. Im Benedictus 
wird Seite 11, Zeile 3, Takt 6 der schief eingeführt. Ganz besonders aber 
geniert das Herausfallen aus der Moll- in die Durtonart, wo doch nur die Dominante 
und Tonica der Molltonart angezeigt sind. Seite 6, Zeile 4, Takt 3, Seite 9, Zeile 1, 
'rakt 7 f. (c anstatt cis !), Seite 10, Zeile 2, Takt 2, Seite 12, Zeile 2, Takt 1 f., 
Seite 12, Zeile 3, Takt 3 stockt der Satz·; der auf 4 einsetzende Singbaß ist keine 
genügende rhythmische Ausgleichung. Was die Unisono-Führung des Alt und Tenor 
beim letzten Dona nobis bedeuten soll, begreife ich nicht. Der melodische Fluß ist im 

J')')')'JJ 
allgemeinen gut - Stellen wie deprecationem 

und consubstantialem, ferner catholicam et apostolicam sähe 
ich allerdings lieber nicht. Einem Bedürfnisse kommt diese Messe mit ihren Mängeln 
nicht entgegen; Rihovsky ist imstande, auch für Sonntage etwas Besseres zu schaffen; 
deshalb stimme ich unter Anerkennung des Guten, das die Messe hat, gegen ihre Auf-
nahme in den Vereinskatalog." Dr. Wilh. Widmann. 

"Eine ziemlich leicht ausführbare Messe von guter Klangwirkung. Die Orgelbe-
gleitung gibt dem Chor genügende Unterstützung. Soweit aus den beigegebenen Instru-
mentalstimmen zu ersehen ist, tritt das kleine Orchester - Streichquintett und zwei 
Hörner -- auch meistens unterstützend auf. Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

"Nach §6 der Geschäftsordnungstimme ichnochfür die Aufnahme." F. X. Haberl. 
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3743b) llihovsky, Adal., Op. 33. Missa .Jubilaei Solernnis. Ad 4 voces inaequalcs, 
Violino 1., 2., Viola, Cello, Biisso, Flauto, Oboe, Clarinetto 1., 2., Fagotto, Corno 1., 2., Tromba 1., 2., 
Trombone, Tenore et Basso Tyrnpani et Organo. Prag und Leipzig, Mojmir Urbanek. 
Ohne Jahreszahl. · 

"Das Kyrie dieser Messe hat ·ziemlich große Dimensionen; das Gloria dürfte 
klarer sein. Rihovsky leidet an Überentwicklung; dessen Credo weist viele Schwächen 
auf. Seine Harmonik ist durcl1at1s unvermittelt; kein Mensch kann ahnen, warum 
so und nicht vielmehr er sucht nur zu oft mit frappanten Akkorden und Uber-
gängen zu wirken, ist zu unruhig. Namentlich gilt das im Gloria vom Suscipe bis Quoniam, 
ferner im Credo vom .Et incarnatus ab; der Komponist macht den Fehler, daß er 
den Hauptakkord voraus wegnimmt und einen Satz mit der vollen Karlenz auf jenen 
Grundakkord schließt, in dem der nächste Satz 'beginnt, z. B. descendit de coelis et 
incarnatus est; homo factus est et crucifixus; et sepultus est et resurrexit. Dadurch 
geht die notwendige Spannung verloren, wenn auch Rihovsky diesen Fehler einiger-
maßen paralysiert, daß der nämliche Akkord, da wo er den neuen Satz einleitet, Domi-
nantakkord wird." 

Rhythmus ist Rihovsky nicht lahm, unruhig oder nervös, aber aur.h nicht tadellos; 
in der Melodik versteht er es, Höhen und Täler anzulegen, und zwar von innen heraus. Die 
Orchestrierung, soweit sie aus den in der Orgelpartitur gemachten Andeutungen und aus 
den Einzelstimmen erkannt werden kann, ist nicht ungeschickt, sicherlich voll genug·." 

"Ich stimme noch für die Aufnahme dieser Messe." Dr. Wilh. Widmann. 
"Eine schöne Festmesse in modernem aber nicht aufdringlichem Gewande, die zur 

vollen Entfaltung eines tüchtigen Dirigenten, eines sehr gut geschulten Chores und 
eines guten OrcheRters Der Komponist ·weiß etwas zu sagen und findet für 
seine Gedanken auch eine schöne Form. Die Textunterlage bat mich nicht ganz befriedigt. 
Die überreiche Modulation wird wohl manchem bedenklich erscheinen." 

"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3744) Gauss, Otto. Orgelkornpositionen aus alter und neuer Zeit zum kirchlichen 

Gebrauch wie zum Studium. Gesammelt und herausgegeben von 0. G. Regensburg, 
A. Coppenrath (H. Pawelek). 1909. Vollständig in 3 Bänden a 6 .AfD. Alle 3 Bände 
zusammen 15 .AfD. 

"Der Zweck des Herausgebers war Proben der gesamten Orgelliteratur aus alter 
und neuer Zeit, d. h. vom 16. Jahrhundert bis auf die Gegenwart zu geben, dieselbe 
systematisch nach der Entstehungszeit zu ordnen und mit genauem Finger- und Fuß-
satz auf 3 Linien zu setzen. Djeses. angestrebte Ziel muß allgemeinen Beifall finden. 
Tonwerke von ausgesprochenem Konzertcharakter wurden möglichst umgangen, ohne 
aber nur für das kirchliche Orgelspiel im engsten Sinne des Wortes zu arbeiten. Auch 
hierin teile ich die Ansichten des Herausgebers, weil einerseits sowohl für die außer-
kirchliche Verwendung der Orgel auf entsprechendes Material das Augenmerk gelenkt 
werden mußte, wie anderseits der . Organist auch gediegene Studienwerke punkto tech-
nischen und geistigen Fortschrittes benötigt. Nur so ist der oft geklagte Tiefstand des 
Orgelspiels zu heben und nur so werden der ungenießbaren Kleinkrämerei, die wegen 
einzelner im Vokalstil nicht ratsamen Modulationen, Intervalle und dergl. tüchtige Werke 
über Bord werfen, die Riegel geschoben. - Weil an kürzeren Vor- und Nachspielen 
nebst Kadenzen · sicherlich kein · fühlbarer Mangel mehr sein sollte, hat der Herausgeber 
vorwiegend Orgelstücke von 1-2 und mehr Seiten gewählt." 

"Spezie11 den Inhalt des I. Bandes betreffend berücksichtigtden;;elbe bei 141 Nummern 
59 Komponisten des 16.--18. Jahrhunderts und zwai:.sowohl aus Italien, Spanien, Portugal, 
Eng1and, Niederlande, als auch aus Deutschland und Osterreich. Es sind nurchwegs Meister 
besten Klanges und auch vergessene vertreten; ich erwähne hier bloß die Namen Czerno-
horski, Zach, Roberday, Raison, Gigault, Coelho, Cabezon u. a. Diese internationale 
Veranlagung des Werkes möchte ich als besonders lobenswert hinstellen." 

,,Mit der bin ich durchwegs einverstanden. Punkto Phrasierung, die bei 
J. S. Bach größtenteils aus E. Naumanns Ausgabe herübergenommen wurde, gehen die Meinnngen 
ziemlich auseinander und wird teilweise immer Geschmackssache bleiben. Auch ist es leicht 
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begreiflich, daß bei einem solchen großen Material der Herausgeber nur zu oft auf Gewährsmänner 
angewiesen war; leider haben viele Vorarbeiter von Gauß in. der der alten Orgelmusik 
nicht immer die nötige Sorgfalt walten lassen, wie ich des öftern in diesen Spalten hinzuweisen 
Geleg·enheit hatte. So z. B. ist Nr. 70 von Murschilauser aus der sonst tüchtigen Sammlung 
tt..Kadenzen, Versett.en etc." von Ett-Riegel herübergenommen, wo von der 2. bis 4. Auflage dieselben 
lJruckfehler stehen geblieben sind; ebenso auch in Riegels Praxis organoedi I, Seite 14 und B. Kothes 
"Orgelstücke in den alten Tonarten", 2. Auflage, 8. 9 usw. Richtig ist die Fughette in Commers 
Kompositionen für die aus dem 16.- 18. Jahrhundert", 4. Heft in A. Geßners "Auswahl kirch-
licher Orgelkompositionen' und in Herzogs Orgelschule S. 13\:). - Ebenso ist bei der Fughette 
Nr. 61 von Joh. Pachelbel der Schreibfehler · der 3. Note d (statt c) schon in obiger 3. Auflage von 
Ett-Riegel, bei Wilden, Op. 7 nebst zwei weiteren Fehlern und einer fehlenden N.ote zu treffen. 
Tadellos bei Commer s "Sammlung der besten Meisterwerke für die Orgel" und nun auch in den 
Österreichischen "Denkmäler" VIII, 2. Teil, S. 67. - DiesA zwei herausgerissenen Proben von Wie-
d rgabe der alten Orgelmusik werden zur Genüge bA:weisen, daß man fleißiger an den Quellen 
selbst schöpfen muß. Es ließe sich mit Zuhilfenahme einer Anzahl Neueditionen ein überreiclws 

ündenregister herstellen." 
"Eine Anzahl von kleineren Bemerkung·en würde das Referat über Gebühr ausdehnen; da 

eine 2. Auflage bald bevorsteht, werde ich selbe besser dem Herausgeber übermitteln, was auch 
ander e Käufer der 1. Auflage tun mögen." 

"Mit vorliegender Edition besitzen wir ein so reiches Sammelwerk, wie wir in 
dieser breiten Anlage und in diesem Rahmen es umsonst suchen. Der Preis ist bei 
gutem und übersichtlichem Stiche fabelhaft billig und ich wünsche nur herzlichst, daß 
das Werk sehr zahlreichen Absatz finden möge. Da von der Stufe ziemlich leicht bis 
schwer alle Schwierigkeitsgrade vertreten sind, ist somit für jedermann gesorgt. -- Mit 
wärmster Empfehlung stimmt für die Aufnahme." E. v. Werra. 

"Der I. Band dieses monumentalen Sammelwerkes bietet auf 323 Druckseiten 
141 Kompositionen von 59 verschiedenen Meistern, beginnend mit Andr. Gabrieli (1510 
bis 1586) bis Karl Koprziwa (1756- 1785). Nach einem orientierenden Vorwort, das 
in deutscher, italienischer, französischer und englischer Sprache geschrieben ist, folgen 
aus den besten Quellen geschöpfte biographische Notizen über die in dem vorliegenden 
Bande vertretenen Meister. Den Abschluß bildet ein Generalregister über alle Bände, 
alphabetisch nach den Komponisten geordnet. Eine Fülle von klassischer Orgelmusik 
in den verschiedensten Formen und Stilgattungen, dabei in splendidem Gewande, ist 
hier aufgespeichert. Ganz vereinzelt begegnet man wohl auch einer Nummer, die mehr 
historischen als praktischen Wert besitzt. Dem Tonsatze "Introitus" von Liszt kann 
ich beim besten Willen keinen Geschmack abgewinnen. Für diese sonderbare Arbeit, 
die auch G. W. Körner in seinem Opus 16 "Der wohlgeübte Organist" unter Nr. 1 
veröffentlicht hat, fehlt mir jegliches Verständnis; doch ich tröste mich damit, daß es 
vielen andern Organisten ebenso geht. Eine durch zwei unterschiedliche Zeichen (etwa 
+ und O) angedeutete Trennung der für den "kirchlichen Gebrauch" von den "zum 
Studium" bestimmten Nummern, wäre gewiß vielen Organisten sehr willkommen gewesen. 
Die vorliegenden drei Bände sind bis heute das größte Sammelwerk der Orgelliteratur 
aus fünf Jahrhunderten, wegen ihrer prächtigen Ausstattung und vorzüglichen Redaktion 
(drei Systeme, Finger- und Fußsatzangabe, Phrasierungsbogen und Vortragsbezeich-
nungen) ein ausgezeichnetes, alle Achtung gebietendes Unterrichtsmaterial, zugleich ein 
herrliches Denkmal deutschen Fleißes, eine Ahnengalerie und Ruhmeshalle der Meister 
des Orgelspiels aller Kulturvölker. - Für die Aufnahme." Karl Walter. 

"Eine solche Sammlung ist schon deswegen leichter für den Vereinskatalog zu 
befürworten als eine Messe, weil unter den vielen Stücken doch gewiß manche für die 
Kirche geeignet sind, die allenfalls ungeeigneten in der Kirche leicht weggelassen werden 
können, und weil aus dem Titel mit manchem der Zweck verfolgt wird, nur zum Studium 
anzuregen. Der Aufführungszweck ist also bei vielen Stücken nicht der erste und aus-
schließliche, wie dies z. B. bei einer Messe der Fall ist, die für den Vereinskatalog als 
Ganzes und in ihren Teilen als "kirchlich" in Vorlage gebracht wird. Ubrigens ist die 
von Gauß getroffene Auswahl sehr geschmackvoll u;nd instruktiv;. und der Herausgeber 
hat sich nicht darauf beschränkt, bloß zu edieren, sondern er hat den Fingersatz gute 
Phrasierungszeichen und Personalnotizen über die Komponisten beigefügt, bat also aus 
dem Seinigen hergegeben. Die Sammlung· ist bei ihrer schönen Ausstattung beispiel1os 
billig. Für die Aufnahme." Dr. Wilh. Widmann . . 
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"Der 2. Band des umfangreichen enthält neben vielem Bekanntem 
und Bewä}lrtem auch eine Zahl schöner Originalbeiträge. Der Herausgeber 
hat mit glücklicher Hand ausgewählt. Minderwertiges ist kaum zu finden. Sehr schöner 
Stich, gute Phrasierung und genauer Fingersatz erleichtei·n die Einübung der Stücke. 
Die gewählte Pedalapplikatur sagt mir besonders zu. Ich stehe nicht an, das ganze 
Werk Band 1 und 3 lagen mir vor - als die beste Antolo,qia für Orgelmusik zu 
bezeichnen, als ein ganz ·vorzügliches Studienwerk für fortgeschrittene Org·anisten." 

"Mit besonderem Beifall stimme ich für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
"Obgleich ein Mangel an Sammlungen von Orgelstücken ·nicht zu verzeichnen ist, 

so muß doch der mir zur Besprechung vorgelegte III. Band, eines wirklich gediegenen 
und wertvollen Werkes der Neuzeit in der Orgelliteratur mit großer .. Freude begrüßt 
werden. Für die Wortbemessung der einzelnen Stücke, was ihre Verwendung in der 
Kirche angeht, wird der fertige, durch ernste Schulung gefestigte Meister des Orgel-
s-pieles keinen Maßstab der Kritik brauchen. Dem Schüler hingegen und dem erst flügge 
gewordenen Organisten möchte ich diesen III. Band noch . nicht in die Hände geben, · da 
mich eine vieljährige Beobachtung belehrt ·hat, daß sie nur zu oft Salonparfum von 
Weihrauch nicht zu unterscheiden verstehen. Der überaus billige Preis von 6 pro 
Band sichern dem Werke den. besten Erfolg. Ein ·Bravo dem · Verleger, welcher es so 
nobel ·ausstattete . . Für die Aufnahme." Adolf Geßner. 

;,Ein stattlicher, voluminöser Folioband liegt dem Unterzeichneten als 3. Band des 
g·roßen Sammelwerkes von Gauß vor. Der Band enthält nur Stücke moderner und 
lllodernster Komponisten des In- und Auslandes. Neben freien Kompositionen bietet er 
eine Anzahl von Stücken, deren deutschen Kirchenliedern und lateinischen Choral-
gesängen entnommen sind. Der Schwierigkeitsgrad der einzelnen Nummern ist verschieden; 
er reicht von leicht schwer. Die Anhänger einer mäßigen Modulation· (bezw. Chromatik) 
finden ebenso wohl Zusagendes, wie die Verfechter der weitestgehenden Chromatik 
(bezw. Intertonalität). Ein gutes Orgel werk ist Voraussetzung für eine feine Wirkung 
der meisten .Nummern." 

"Mit dem 1. und 2. Bande (deren Inhalt im 3. :ßande angegeben ist) zusammen 
bietet das Gaußsehe Werk einen historischen Streifzug durch das Gebiet der Orgelmusik 
von ihren Anfängen bis zur Jetztzeit." 

"Die Ausstatttung und Redaktion des Werkes sind ebenso vorzüglich und tadellos, 
als der Preis (3 Bände zu 15 unerhört billig ist." 

"Jeder Organist sollte das Werk besitzen und studieren; es ist eines der empfehlens-
wertesten . 'V erke "zur Anschaffung für den Organisten dureil die Kh'cbenfabriken." 

"Mit wärmster Empfehlung für die Aufnahme." J. Quad flieg. 

Anm. In Neuauftagen erschienen nachfolgende bereits früher im Cäcilienvereins- Katalog aufge-
nommene Werke, siehe 1909, Seite 216, V. Band. 
· a) Aus dem Verlag von Friedrich Pustet in Regensburg: 

Haller, M., Op. 9. Missa quinta. Requiem ad duas voces cum Organo. 10. Auflage. 
(C.- V.-K. Nr. 372.) Partitur 1 .;16, 2 Stimmen a. 20 

- - Op. 23. Missa decima ad duas voces organo coiQitante. 6. Auflage. (C.- V.- K. Nr. 535.) 
Partitur 1 .Al>, 2 Stimmen a 20 . · · 

Mitterer, Jgn., Op. 18 b. Missa in laudem et adorationern Sanctissimi Nominis Jesu. Ad chonun 
4 vocum mixtarum concinente Organo. 2. Auflage. (C.-V.-K. Nr. 2879.) Partitur 1 .lU 80 4 Stimmen a 12 

Singenberger, J. B., Missa in honot·ern Sanctae Familiae Jesu, ·Mariae, Joseph. Messe zu Ehren 
der heiligen Familie. Ausgabe A für drei 1\Iännerstimmen (2 'fenöre und Baß) mit Orgelbeglei tung. 
3. Auflage. (C. -V.-K. Nr. 2221.) Partitur 1 .lU 20 3 Stimmen a 15 . , 

- - Dieselbe. Ausgabe C fih· vier gemischte Stimmen mit Orgelbegleitung. 2. Auflage. (C.-V.-K. 
Nr. 2348.) Partitur 1 20 4 Stimmen a 15 . 

Stehle, G. E., Domkapelltneister. Preismesse Salve Regina für Sopran und Alt (obligat), Tenor 
und Baß (ad lib.) mit Begleitung der Orgel. 19., verbesserte Auflage. (C.- V.-K. N1·. imd 2710.) 
Gesangspartitur und Orgelstimme 1 40 tSt, 4 Singstimmen a 15 Gesang- und Orchesterpartitur 2 .!lh, 
Orchesterstimmen . 2 . . 

b) dem Verlage von L. Schwann in Düsseldorf: 
Koenen, Frie<lricb, Op. 20a. Lauretauische Litanei für vier Frauenstimmen mit Orgelbegleitung. 

Separatausgabe aus Venite a,doremus, Op. 20 von Fr. Koenen. (C.- V.-IC Nr. 519.) Partitur 50 
4 Stimmen a 15 ' 
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3745) Hegmann, C., Op. 6. Missa in hon. Sacratissimi Sacramenti. Nach Motiven 
des Liedes "Preiset mit des Glaubens Mute" für vierstimmigen gemischten Chor nebst einem 
fünfstimmigen Tantum e1·go komponiert von C. H. Regensburg, Fritz Gleichauf. 1909. 
Partitur 1 .A' 50 4 Stimmen a 25 

"Hegmanns Op. 6 gehört zu den praktischen, guten und deshalb auch empfehlens-
werten Messen. Für die Aufnahme." . A. Geßner. 

"Einfach und leicht. Mehrstimmige Einlagen des Et incarnatus est im Credo sind 
mir prinzipiell unsympathisch. Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
3746) Bampis, Pankratins. Ecce sacerdos magnus für vier gemischte Stimmen mit 

Orgel ad lib. Regensburg, Fritz Gleichauf. 1909. Partitur 80 4 a 15 
"Der musikalische Wert dieser Arbeit ist gering:" · A. G eßner. 
"Für kleine Chorverhältnisse wohl brauchbar." 
"Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 

3747) Diebold, Johann, Op. 83. Zehn 1\'Iarienlieder für zwei gleiche Stimmen mit 
Orgelbegleitung oder vier gemischte Stimmen. Regensburg, Fritz Gleichauf. 1909. Par-
titur 1 J1{g 50 4 Stimmen a 30 

"Der verdiente Autor bietet in vorliegenden Marienliedern einfache, innige Weisen, 
die besonders für die Maienzeit willkommen sein werden. Nr. 2 und 3 möchte ich 
jedoch für das Gotteshaus nicht empfehlen. Bei aller Liebe zu Maria dürfen wir doch 
die Himmelskönigin nicht vergessen. Für die Aufnahme." A. Geßner. 

"Schlichte Weisen. Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
3748a) Springe1•, Jlax, Op. 21. Vier Pr-äludien und eine über das 

Oster-Alleluja für Orgel. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). Ohne Jahres-
zahl. Preis 2 .;f(g, 

"Der Gebrauch der modernen Ausdrucksmittel ist zwar für die Kirchenmusik zu-
gelassen - starrt aber von Klippen. Wie leicht hält mit der jetztzeitigen Mache 
der weltlichen M'usik auch der weltliche Geist aus ailen Ecken der Erinnerung an 
rrheater und Konzertsaal seinen Einzug in die Seele des Betenden. Diese Klippe hat 
dor Komponist nur in dem ersten Präludium und in der Phantasie zu überwinden ver-
mocht." A. Geßner. 

"Springers Schreibart in vorliegenden Orgelstücken ist lebhaft anregend, teilweise 
kühn und frei, aber durchwegs geistreich. - Präludium I mit öfteren Tonleiterfiguren 
im Baß imponiert durch den kühnen Aufbau der Harmonien: besonders wirkt die 
Steigerung auf der 2. Seite mit dem urwuchtigen Schlusse. Merklich ruhiger klingt 
Präludium II; spannend wirkt das Moderato gegen Schluß mit der etwas fremden 
Rhythmik, die an Brahms mahnt. Eigenartig und unruhig ist Präludium III mit dem 
rezitativen Anfang und Schluß. Gewohntere Bahnen und auch einfachere wandelt 
Präludium IV in der I. Abteilung; die nun folgende Steigerung des Stückes bildet den 
Höhepunkt desselben, um das I. Thema aufzugreifen, aber nun mit lebhafteren Rhythmen. 
Die ausgesponnenste Nummer ist die Phantasie über das österliche Alleluja mit der 
kräftigen Einleitung. Das Thema des fugierten Satzes wird durch Synkopen belebt 
und interessant bearbeitet; etwas an Klaviersatz anlehnend sind die Oktaven in der 
rechten Hand auf Seite 21 und 22. Wer über keine tüchtige Technik auf der Orgel 
verfügt, lasse seine Finger von den meisten Nummern; Nr. 1 und teilweise auch Nr. 4 
können auch von mittleren Organisten gespielt werden; die übrigen Stücke dürfen auf 
die Stufe schwer gesetzt werden. Vorliegendes Heft ist ein Separatabdruck aus Gauß' 
,,Orgelkompositionen", 3. Band. Für die Aufnahme." . E. v. Werra. 
3748b) - - Op. 23. Rezitations-Kadenzen und Präludien für die Orgel, auch als 

Zwischenspiele beim Gottesdienste verwendbar. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 
Ohne .Jahreszahl. Preis 4 .;K 

"Ganz ausgezeichnet in jeder Beziehung." 
:,Für die Aufnahme warm empfohlen." 

Cäcilienvereins-Katalog. 6. Band. 
A. Geßner. 

30 
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"Das Werk ·wird mit einer praktischen Vorrede eingeleitet, welche die rrextrezi-
tation in der Liturgie nebst den Regeln über Ausführung derselben für Sänger und 
Organisten behandelt. Hierauf schließen sich größere und kleinere Rezitationskadenzen 
vou d bis b hinauf - in Moll und in Dur - auf allen Tönen. Ein Anhang von grö-
ßeren Rezitationspräludien für besondere Gelegenheiten schließt . das Werk ab. Es ist 
ein &ehr rei.ches Material zusammengestellt, so daß punkto Praxis das Werk sich von 
selbst empfiehlt. Springer geht bei einigen Nummern freiere Wege; die als Zwischen-
spiele beim gregorianischeil Chorale von manchen Organisttm .. jedenfalls übergangen 
werden; es bleibt auch ·so noch ein großes Material übrig. Uber die gewählte und 
orgelmäßige Schreibart Springers dürfte keinerlei Zweifel walten. Mit warmer Emp-
fehlung für die Aufnahme." E. v. Wer r a. 
3749) Breitenbaeh, Klemens, Op. 10. Cantabo. 40 Orgelstücke für den kirchlichen 

Gebrauch. Regensburg, A. (H. Pawelek). Ohne Preis 2 .Afg 40 
. "Ein wirklich hübsches Taschenbüchlein, das sehr vielen Organisten ein lieber 

Freund werden wird. Der beigefügte Pedalsatz erleichtert .das Einstudieren." 
"Für die Aufnahme." , " . . . A. Geßner. 
"Kleinere Orgelstücke in wohlklingender Schreibart für schwächere Organisten ; 

sie · sind teils -, teils 3stimmig und verdienen Empfehlung. Es sind die meist vor-
komm enden Tonarten berücksichtigt. Für die Aufnahme." E. v. Wer r a. 
3750) Vittoria-Bänerle. Ausgewählte . vierstimmige Wer.ke. 2. Band: Messen für 

Sopran, Alt, Tenor und Baß. 3. Heft: Missa Quam pulchri sunt. 4. Heft: Missa 0 quarrt glori-
osum. 5. Heft: Missa 0 magnum mysteriitm. 6. Heft: M.issa Quarti toni. Leipzig, .Breit-
·kopf & Härtel. 1908. Jede Nummer: Partitur. 1 .Afg 50 4 Stimmen a 30 

"Es liegen mir in moderner Partitur (auf _ 2 "Systeme:g)' vor:. Missa IV. toni, Missa 
0 quam gl9riosum, Missa 0 magnum 'rriysterium und Missa quam pulchri sunt von 
L. da Vittoria. Davon haben sich durch Auffiihrungen in neuerer Zeit bereits praktisch 
·bewährt die erste und zweite der hier genannten Messen d'es großen Altmeisters. 
Eingehenden und liebevollen Studiums sind sie aber alle wert. Was · ich bei früheren 
Editionen des Herausgebers in betreff der Redaktion anetkennend zu bemerken fand, 
gilt auch hier. Für die Aufnahme."' · ' Ign. Mi ttere.r. 

"3. Heft: "Missa 0 . quam ·pulchri sunt". Die Messe ist komponiert üqer die 
Motive der gleichnamigen vierstimmigen 1\'):otette Vittorias. Die jonische Tonart (C-e), 
von Vittoria nach F-f. und von Bäuerle noch eine Terz höher nach A-a (A-dur) 
transponiert, geht unsern Ohren leichter und melodisch wie harmonisch verständlicher 
ein, als manche der andern Kir<;hentonarten. Die knappen, sehr sangbaren Themen 
finden fast Takt für Takt, manchmal ·in gedrängtester Weise eine interessante, eine 
lebensprühende Verwendung.-" · · 

"Man sehe sich daraufhin das gleich ·mit 2 Themen eihsetzende I. Kyrie, das ebenso gefaßte 
III. Kyrie, sowie das nur ·ein Hauptthema aufweisende Ohriste an. Letzteres bringt das zu Anfang 
Takt nach Takt in den 4 Stimmen sich folgende Thema in 18 .nicht weniger als 9 mal in 
genauer · Fassung und verschiedentlic\1 in freierer Nachahmung. Ahnlieh ist es bei den übrigen 
Sätzen. Vollständig homophone Stellen gibt . es in dem lebhaft kontrapunktierenden Getriebe der 
Messe nur sehr selten, und doch wird der Text in selten klarer Weise verständlich. Die kontra-
punktische Art bedingte natürlich eine mehr als gewöhnliche Ausdehnung der einzelnen Teile, und 
so weist z. B. das' Gloria 136, das Credo 205 Takte auf; ähnlich ist ;es hier bei den andern Teilen." 

"Die Edition ist redaktionell wie in jeder andern Beziehung vollständig tadellos." 
"Nach der Fußnote pag. 21 muß man wohl. annehmen, daß auch ein vierstimmiges Agnus Dei 

zu der Messe gehöre; dasselbe wäre dann nicht ediert. Das erste Agnus Dei ist nämlich fünf-
stimmig. In der vorliegenden Edition ist leider nicht angegeben, daß die beiden Tenöre eint-.n Oanon 
all' unisono singen. Beide Tenöre können also (die 6 letzten Takte ausgenommen) gleichzeitig 
eingeübt werden. Das zweite Agnus Dei ist sechsstimmig. Au'ch hier· hat der Herausgeber unter-
lassen, anzugeben, daß I. und IT. Sopran, sow.ie I. und .. II. Baß .. einen Oanon all' unisono. durchführen. 
Referent derlei Angaben fü! da Sopra'!le beide gleichzeitig 
werden konnen, aber auch aus dem Grunae, weil durch die beiden Kanons m Sopran und Baß die 
nur 6stimmige Fassung sich fast zu einer doppelehörigen Wirkung (2 Chöre zu 4 Stimmen) aus-
wächst; zudem klingen diese Kanons weder ·gekünstelt, noch steif oder trocken. Das kurze und 
leichte vierstimmige Agnus Dei, von Bäuerle wird sich als praktische Zugabe 
erweisen." · ' · 
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"Die Messe verdient redliches Studium von seiten der Didgenten, viele Aufführungen 
durch polyphon geschulte Chöre und wärmste Empfehlung bei der Aufnahme in den 
Katalog durch den Referenten." 

"4. Heft: "Missa 0 quam gloriosum". Diese Messe liegt bereits in einer moder-
nisierten Ausgabe (siehe Cäcilien- Vereins-Katalog Nr. 2814) mit Vierliniensystem 'und 
großem Allabreve-Takt, mit Transposition, Vortragszeichen und instruktiver Einleitung 
nebst Beigabe der Motette und deren Analyse, besorgt durch den unterzeichneten 
Referenten, vor. (Verlag: Pustet-Regensburg.) Bäuerle ist, wie bei allen bisherigen 
Editionen, so auch hier, noch einen Schritt weiter gegangen, und bringt die Messe im 
Zweiliniensystem und im 4/4 -Takt." 

"Durch ihre bedeutend kürzere Fassuug hat vorliegende im VIII. Kirchenton komponierte 
Messe einen unleugbaren Vorzug vor der Missa quam pulchri sunt. Da Vittoria nur oin Agnus Dei (4st.) 
komponierte, kommt die Zugabe, ein kurzes, vom Herausgeber "zusammengestelltes" Agnus Dei 
einem wirklichen Bedürfnisse entgegen. Außerdem stellte der Editor noch ein zweites, kurzes (4st.) 
Benedictus zusammen für solche Chöre, denen das originale (3st.) Benedictus Vittorias Schwierig-
keiten bereiten dürfte." · 

"In den speziellen Vorbemerkungen muß es im 4. Absatze, ·zeile 6, statt ."neuerlich" heißen: 
"innerlich"; man lese also: "durch konsequente 8tileinheit inner lieh zusammengeschlossen"." 

"Daß "die häufige Kreuzung der Stimmen und die vielen n.otwendigen Hilfslinien" strecken-
weise die klare Anschaulichkeit der Partitur und die deutliche Übersichtlichkeit über die Einzel-
stimmen beeinträchtigen, wird nicht zu leugnen sein." 

"Mit Empfehlung der äußerst sorgfältig redigierten Edition für die Aufnahme." 
"5. Heft: "Missa 0 magnum mysterium." Wie die beiden Messen 0 quam gloriosum 

und Quam pulchri sunt, so ist auch die vorliegende Messe über die Motive der Motette 
0 magnum mysterium komponiert. Die Motette findet man in Vittoria-Bäuerle, 15 Motetten, 
Nr. 15 (Breitkopf & Härtel, Leipzig), sowie in Fassung (in Proskes Musica 
divina, Band I.I Motetten) unter Nr. 13. Die in zwei Worten gegebene Charakterisierung 
der Motette (von Dr. Haberl herrührend) besagt: "Mystisch schön!" 

"Die in der dorischen Tonart (I. Modus) stehende, vorherrschend in "Moll" gehaltene Messe 
ist von Bäuerle um eine große Sekunde aufwärts transponiert. Sie ist die kürzeste Messe Vittorias. 
Gloria und Credo, den Text meist syllabisch behandelnd, enthalten viele an Orlandus Lassus gemahnende 
parlando-Stellen, deren Notation in Achteln leicht zu einem hüpfenden a staccato-Vortrage verleiten 
könnte. In den Vorbemerkungen empfiehlt der Herausgeber den Vortrag dieser Stellen mit Recht 
"besonderem Studium und besonderer Behutsamkeit, und in der Partitur heißt es dann noch besonders 

oder "piu lento" usw. Die Messe weist homophone Stellen auf und dürfte doch bezüglich 
des Vortrages weniger geschulten Chören manche Schwierigkeiten bieten." 

ll..Vittoria hat auch zu dieser Messe nur ein Agnus Dei komponiert und zwar ein fünfstimmiges 
mit 2 öopranen. Diese singen einen __ 
Canon au: unisono, was VO!fi Heraus- 2J3 J und [ CEJ =Ji-#J=@±g 
geber mcht angemerkt 1st. Nach :eJ - e - - -

analogen Stellen des Alt (Takt 1 · . - . ____. . 
bis 3, 5-7 und 7-8) der dort singt: A - gnus De - 1 A - - gnus De - 1 
müssen auch die beiden Soprane (Takt 1-4, bezw. Takt 2- 6) singen: 

=1=1= "Auch Baß (siehe Takt 1-3 und 5-8) und Tenor J I J C:JfijJ-d§;cc= (Takt ?- 6 und 7-9) verlangen diese Das 
+ - von Bäuerle zusammengestellte Agnus Ist Jedenfalls 

A gnus De - i, willkommen." 
nicllt: A - - gnus De - i "Für die 

"6. Heft: "Missa quarti toni". Diese von Proske im ersten Bande (Messen) seiner 
Musica divina (1853 !) als VI. Messe in alter Form publizierte Komposition Vittorias 
weist bezüglich der Textunterlage durch Proske mehrere Mängel auf. In Bäuerles 
Ausgabe in bekannter "moderner Notation" §ind alle diese Mängel ausgemerzt. Witt 
bezeichnet diese Messe in seiner Broschüre "Uber das Dirigieren" als eine seiner "Lieb-
lingsmessen", wovon man sofort überzeugt ist, wenn man seine Bemerkungen liest über 
den Vortrag des Kyrie-Motivs, wobei er die große Wichtigkeit der "Nebennote" (das 
e - bezw. d - im 3. Takte des Soprans und im 7. Takte des Tenors, sowie das h -
bezw. a - im 4. Takte des Alt und im 8. Takte des Basses) hervorhebt. Dem im 
2. Abschnitte der "speziellen Vorbemerkungen" von Bäuerle Gesagten wird jeder unbe-
dingt beistimmen, der diese Messe vom Regensburger Domchore zu hören das Glück hatte." 

"Kurze, prägnante Motive, künstlerisch vollkommene Verwertung derselben, viele homophone 
Stellen und eine verhältnismäßig kurze Fassung (ohne die gefährlichen parlandos der Messe 0 mag-

30* 
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num mysterium), sowie die charakteristischen Harmonien der hypophrygischen (IV) Kirchentonart 
geben der Messe ein eigenartiges, ernstes und doch liebliches Gepräge. Das vollständig homophon 

in den Harmoniefolgen äußerst interessante Et incarnatus est (im 3/ 1-Takt) bezeichnet 
Witt als eines der wunderbarsten in der ganzen kirchenmusikalischen Literatur." 

"Auch diese · Messe hat nur ein Agnus Dei (5st.); die Angabe, daß die beiden Soprane einen 
Canon all' unisono singen, fehlt in vorliegeilder Ausgabe. Es sei noch erwähnt, daß Bäuerle ein 
kurzes, kadenzartiges Agnus Dei (3st.) "zusammengestellt" und ein zweites (4st.) aus dem Fünf-
stimmigen "herausgeschält" hat. Beide sind sehr gut zu verwenden." 

"Mit wärmster Empfehlung und dem Wunsche vielfachster Aufführung durch ent-
sprechend geschulte Chöre stimmt für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
3751) Pf"eife1.·, Theodor. Regina coeli. Antiphon für vierstimmig·en gemischten Chor mit 

Orgelbegleitung. Regensburg, Fritz Gleichauf. 1909. Partitur 60 Stimmen a 10 
"Eine einfache und doch recht wirkungsvolle Vertonung der Antiphon Regina 

coeli. Für die Aufnahme." A. Geßner. 
"Leicht. Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 

3752) Van Baien, B., Op. 4b. Missa pro n'efnnctis. Requiem ad 4 voces viriles 
organo comitante. Utrecht, Witwe J. R. van Rossum. Partitur 2 J1b 50 4 Stimmen 
zusammen 1 J1b 35 

"Eine eigenartige Komposition, welche bei dem offensichtlichen Bestreben, nirgends 
langweilig zu werden oder verbraucht zu erscheinen, eigentümliche Textesillustrationen 
zeitigt, die ein buntes Gemisch von Inter.essantem, Bizarrem und Gefälligem darstellen. · 
Die mitunter ungebührliche Ausdehnung des 'rextes, z. B. exaudi orationem meam im 
Introitus, ebenso das ganze Kyrie, noch mehr aber die hohen Anforderungen, welche 
an den 1. Tenor gestellt werden, dürften die Zahl der Aufführungen des Werkes, 
im übrigen recht wohl einen Platz im Vereinskatalog verdient, bedeutend einschränken." 

Klemens Bachstefel. 
"Ohne Rücksicht auf die praktische Verwendung dieser Messe muß ihr volles Lob 

gezollt werden. Das Requiem braucht einen Vergleich mit dem erhabenen Choral-
Requiem nicht zu scheuen. Wenn ich es aber den Männerchören, etwa den Chören der 
Seminare, empfehlen soll, so trage ich Bedenken, dies ohne Einschränkung zu tun; denn 
nur auserlesene Männerehöre können hier die Probe ihres Könnens und ihrer Aus-
dauer zeigen. Wenn Baien in der Praxis steht, dann beneide ich ihn um seine 'J.1enöre, 
die ihm hier ohne volle Ermüdung folgen können. Unsere Sänger würden die recht 
häufigen (über 100 Stellen) f g a, die auf den verschiedensten Vokalen za intonieren 
sind , bald mit · tacet beantworten. Die Orgel folgt dort, wo sie als begleitendeR 
Instrument auftritt, dem Vokalsatze. Der Organist wird hin und wieder den Kompo-
nisten korrigieren und die vollgriffigen sechsstimmigen Akkorde mit Doppelpedal im ff 
etwas lichten, um den Chor nicht zu erdrücken." 

"Für die Aufnahme." Wilh. Osburg. 
3753) Ponten, Anton, Op. 26. Missa in hon. B. M. V. Matris Boni Consilii. Ad 

chorum duarum vocum virilium concinente Organo. Utrecht, Witwe J. R. van Rossum. 1909. 
Eine über unbekannte Choralmotive fein gearbeitete Messe von hohr,m kirchlichen 

Ernste. Jhre Wirkung wird je nach der Anzahl der ausführenden Sänger mehr oder 
minder sein. Für angehende Männerstimmeg in Seminarien und Instituten wäre die 
Komposition ein hervorragender Bildungs- und Ubungsstoff nachjeder Richtung, Geschmack, 
Teehnik, Treffen, Vortrag usw., wenn die von den Tenören verlangte Tonhöhe d, e, f in 
der eingestrichenen Oktave nicht überschritten würde. Für die Großzahl der süddeutschen 
Jünglingstenöre ist e, fis, g bei öfterer Wiederkehr zu anstrengend. Zwei der Messe 
apart beigegebene Motetten, ein ",Ave verum" und ein "Domine non sum dignus" sind 
wie jene nach Form und Inhalt gut gearbeitet und darum gleichfalls für die· Aufnahme 
in den Vereinskatalog zu empfehlen." Klemens Bachstefel. 

"In dieser Messe steckt viel Originelles und viel Schönes. Sie ist nicht leicht zu 
singen und bedarf eingehendes Studium, wenn die beabsichtigte Wirkung eintreten soll. 
Die zumeist selbständig durchgeführte Orgelbegleitung muß eine wechselreiche, schön 
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gefärbte Registermischung erfahren. Die Textbehandlung öefriedigt nicht ganz. Die 
Motetten "Ave verum corpus" und "Domine non sum dignus" sind einfach und gut." 

"Für die Aufnahme." A ug. Wil tberger. 
3754a) Haller, Jlich., Op. 102. Missa in hon. Ss. Angelorum Custodum duarum 

vocum cum Organo. Regensburg, Fr. Pustet. 1909. Partitur 1 2 Stimmen a 20 
"Mit äußerst beschränkten Mitteln und mit ganz geringen Anforderungen an Sänger 

und Orgelspieler ist in vorliegender Schutzengelmesse, Altmeisters Haller Op. 102, etwas 
ediegenes hervorragend praktisch geschaffen worden. Wenn in einer Gesangschule die 

Intervalle der Sekunden und Terzen tüchtig geübt · sind, dann werde:Q; die Stimmen dieser 
Komposition, einzeln durchgenommen, einen weiteren herrlichen Ubungssto:ff abgeben, 
der nahezu "vom Blatte" gesungen werden wird. Vereinigt bilden beide Stimmen eine 
reiche Ausgestaltung zweistimmiger Canones und vermitteln sozusagen spielend Sicher-
heit im kontrapunktischen polyphonen Gesange. Die Wirkung der bestens zu emp-
fehlenden Messe ist trotz ihrer leichten Ausführbarkeit und scheinbaren ,,Magerkeit" 
eine recht gute und erbauende, mögen die Stimmen einfach oder zahlreich besetzt sein.:' 

"Für die Aufnahme." Klem ens Bachstefel. 
"Eine leichte, überaus einfache Messe für zwei Kinderstimmen. Sie trifft und 

deklamiert sich gut und stellt an den Umfang der Stimmen nur ganz mäßige Anforde-
rungen. Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3754b) HalleJ.•, Jtlich., Op.103. Cantus in hon. S. Josephi Sponsi B. M. V., Catholicae 

Ecclesiae Patroni. 1. Litaniae, 2 vocum aequalium cum Organo. 2. Hymnus, 3 vocum 
aequalium cum Organo. 3. Invocatio S. Joseph, 3 vocum aequalium cum Organo. Regensburg, 
Fr. Pustet. 1909. Partitur 1 .4,, 2 Stimmen a 15 

"Hallers Op. 103, Drei Gesänge zu Ehren des heil. Joseph, nämlich eine zwei-
stimmige Litanei, der Hymnus "Te, Joseph, celebrentu und Invocatio S. Joseph "Magne 
loseph, fili David, sind anmutige, leicht ausführbare, .wohlklingende Gesänge zum Lobe 
und Preise unseres lieben Schutzpatrons·, des heil. Joseph. Die Litanei ist bei aller 
Einfachheit von großer Lieblichkeit undreicher Abwechslung, Vorzüge, welche durch die 
harmoniesatte, edle Orgelbegleitung noch gesteigert werden. Die beiden letzten Nummern, 
der Hymnus und die Invocatio verleiten zu pompösen mehrstimmigen Arrangements." 

"Fre'Q.dig für die Aufnahme." Klemens Bachstefel. 
"Auch dieses Werk unseres vortre:fflichen Meisters verdient die beste Empfehlung. 

:B...,rauenchöre werden die Gesänge zu Ehren des heil. J oseph mit Freuden singen." 
"Für die Aufnahme." · Aug. Wiltberger. 

3755) Vecchi, OJ.•plaeo, 75 Falsibordoni octo tonorum 4 et 5 vocum. Herausgegeben von 
Dr. F. X. Haber] als Beilage zur Nr. 8 der Musica sacra 1909. Regensb'urg, Fr. Pustet. 
1909. Partitur 40 

"Diese Publikation bedeutet eine überaus dankenswerte Bereicherung an Mitteln 
den Vespergesang an höheren Festen feierlich zu gestalten. Es ist eine große Auswahl 
sowohl an vierstimmigen Sätzen (für gemischten Chor sowohl als Männerchor; auch für 
Alt mit drei Männerstimmen sind viele verwendbar), als auch an fünfstimmigen geboten. 
Für die Praxis müssen freilich die Tonsätze den verschiedenen Psalmversen erst von 
geschickter Hand adaptiert werden. Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 

"Diese Falsibordoni, von denen 48 Nummern vierstimmig (die Mehrzahl für gemischten 
Chor, einige für Alt und 3 Männerstimmen, die übrigen für 4 Männerstimmen) gesetzt 
sind, während die letzten 27 Nummern 5 gemischte Singstimmen (meist doppelten Tenor 
oder Baß, selten doppelten Sopran) erfordern, gehören zu den edelsten Blüten reinster 
und solidester Kirchenmusik, atmen durchweg den Geist der kirchenmusikalischen Alt-
klassiker und können daher zum Studium wie zum Gebrauch nicht genug empfohlen 
werden. Ihre Einfachheit. und ihr W obiklang zeichnet sie vor vielen ihrer jüngeren 
Geschwister vorteilhaft aus und garantiert ihnen Beliebtheit bei Sängern, Dirigenten 
und andächtigen Hörern." 

"Selbstverständlich zunächst zum Gebrauch bei der Vesper bestimmt, werden sie 
auch.,..gute, erbauliche Wirkung wenn ihnen die Psalmverse der . Gradualien 
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unterlegt werden. Die liturgischen Bedenken, die gegen letzteres Verfahren allenfalls 
erhoben werden könnten, dürften kaum schwer wiegen und· daher wohl fallen, angesichts 
der unleugbaren Tatsache, daß die Choralmelodien der Gradualien in der Vaticana von 
Laiensängern nur schwer werden können und das Rezitieren der Gradualien auf 
einem Ton zur erhabenen Feierlichkeit festlicher und besonders levitierter Hochämter in 
keinem befriedigenden Verhältnis steht. Ohne die letzteren Fragen an durch entscheiden oder 
einer Entscheidung von berufener Seite vorgreifen zu wollen, stimme ich mit wärmster Emp-
fehlungfür die Aufnahme dieser 75 Falsibordoniin den Vereinskatalog." R. Lobmiller. 
3756a) Hartmann, Dr. P. von A.n der Lan-Ho.chbrunn, 0. F. M. Liturgisch e 

Choral-Leitmotiv-Messe in D. Für Vokalchor (Sopran, Alt, 'renor und Baß) mit beige-
fügter Orgel- oder Harmoniumstimme. Augsburg und Wien, Anton Böhm · & Sohn. 
1909. Partitur 2 .J16 40 4 Stimmen a 40 

"Der Name Hartmann ist in letzter Zeit viel umstritten worden, und von der 
Kritiker Lob und Tadel getragen, schwankt sein Ruf noch in der Geschichte. Ohne 
zu seinen Leistungen auf dem Gebiete des Oratoriums Stellung zu nehmen, will Referent 
hier nur in völlig objektiver Weise an vorliegende Messe herantreten. Als ganz ent-
schiedener Vorkämpfer für einen gesunden Fortschritt in der Kirchenmusik griff Referent 
mit gesteigertem Interesse nach der verheißungsvollen Partitur; aber die Enttäuschung, 
die er erleben mußte, war eine gründliche. Fordert schon die Titulatur die Kritik 
heraus, so bietet der musikalische Inhalt ein Konglomerat von Stillosigkeit aller Art. 
Der Komponist geht, losgeschält von al.lem historischen Untergrund, auf dem schwanken 
Boden eigener Größe fußend, nicht bloß allem Gewohnten, sondern auch allem Schönen 
aus dem Wege und verlegt seine Force nicht etwa auf geistreiche Kakophonien, die mir 
noch lieber gewesen wären, sondern vielmehr auf Maniertheiten und Bizarrerien aller 
Art, die in ellenlangen Unisonos im Parlando-Rhythmus gipfeln, Unisono, die sogar die 
Orgel mitmacht, so daß jede harmonische Unterlage fehlt. Stellen, wie Et resurrexit 
bis Patris und noch mehr wie bei. descendit de coelis, wo die Singstimmen nach einem 
wohlklingenden p H-dur sich plötzlich mit der Orgel zu einem dreistöckigen f Unisono 
vereinigen, um die G-moll-Tonleiter von oben herab zu durchlaufen mit Retourbillett 
für das Ascendit, haben weder auf . Geist noch Schönheit Anspruch und könnten an 
'Virkung wohl nur noch durch ein Feld voll Fagotte übertroffen werden. Die nächste 
Stufe wäre etwa die Rückkehr zum Hucbaldschen Or.r;anuml I Das Et incarnatus est, 
diesen Wundertext der Liturgie, tun Sopran und Baß in der Entfernung von 2 Oktaven 
und einer Quinte in ausgezählt 15 Notenparlando auf einem Tone ab, während die beiden 
anderen Stimmen dazwischen herumvoltigieren, bis sich nach drei Takten auch die 
Außenstimmen wieder ihrer Stellung bewußt werden und auch wieder mittun, nachdem 
der Text bis zu Vir,r;ine gelangt ist. Wären da nicht "Brummstimmen" von besserer 
Wirkung? Auch sonst ·wimmelt· es von ästhetischen Verirrungen aller Art. Wie arm-
selig verläuft nicht das Gloria in den Sand mit dem so gesuchten pp Amen! Wie 
fade klingt nicht das ganze Sanctus mit dem viermal in gleicher Lage und zu den ver-
schiedensten Textesworten wiederholten Choralleitmotiv! Wie abgeschmackt wirkt nicht 

für eine Orgel schon zu abgedroschene und hier der Singstimme (Alt) zugeteilte 
Ubergangsschnörkel vor und in dem Christe eleison Seite 1 .urid 2. Und was die Haupt-
sache ist: Nirgends eine Spur von Empfindung und Wärme! Nirgends ein innerer 
Erguß, dem das Gottesgnadentum auf der stünde. Oder wäre hier etwa das 
Osanna zu nennen . und das Benedict'us, das aus dem gleichen Steine gemeißelt ist. 
Auch nur momentanes Aufblitzen! Und· sonst überall, wohin das gierige Auge blickt, 
nur Mache, nur öde Deliberation selbst auch da, wo man eine gewisse Verve der Faktur 
anerkennen muß, wie in Ghriste und etwa Seite 6. Das Kyrie-Leitmotiv stammt aus 
der Chorallitanei und kehrt zirka sechsmal meist im Sopran und stets in derselben 
Lage, nur einmal rhythmisch gedehnt und ein anderes Mal in der entsprechenden 
tonart wieder. Doch Sapienti sat I Wer etwa von einem Hartmann einen epoche-
machenden Fortschritt in der · Kirchenmusik erwartete, der kommt nicht auf seine 
Rechnung. Wie himmelhoch wird solch eine Meßkomposition überragt von einer 
Wittschen Lucienmesse, Raphaelsmesse etc. mit der wahren Empfindung, die ihnen 
innewohnt! Freilich: Eines muß anerkannt werden. Mit dem Texte weiß der Korn-
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ponist als Priester und Liturg umzugehen. Eine tadellose Deklamation leuchtet allent-
halben hervor und der Komponist hat sich zu der bei einem modernen Stile nahe-
liegenden und von anderen Komponisten so häufig beliebten Textverzerrung in keiner 
Weise verleiten lassen. Und da er auch - Parlandostil kennen schon die Alten und 
vorsichtiger Vortrag kann das Anstößige desselben abschwächen - das leichtfertige 
Moment ausschließt, so hat ein Referent, der grundsätzlich auch das Recht der Chromatik 
anerkennt, wie ich, keinen Anlaß, der Messe ihren Platz im Vereinskatalog zu versagen. 
Einbürgern wird sie sich trotzdem nicht. Es wird wenig Chöre geben, die des Kom-
ponisten Geschmack teilen und · überdies den Schwierigkeiten der Messe - chroma-
tische Intervalle Art, Stimmteilung bis zur Sechsstimmigkeit und Steigerung 
des Altumfangs bis zu e I etc. - gewachsen wären." 

"Für die Aufnahme." . P et. Gries.bacher. 
"In dieser Messe sind bekannte Choralmotive mit Geschick verarbeitet, obwohl 

mir persönlich manches etwas gezwungen erklingt. Der Komponist hielt sich nicht 
strenge an die Diatonik, sondern benützte auch mitunter die moderne Harmonik. 
Daraus soll ihm kein Vorwurf gemacht werden, im Gegenteil, manche Partien klingen 
sehr gut, doch möchte ich den Schluß Pi - la- to passus Be - ne- di- ctus 
des Gloria, sowie das Benedictus d i 
als nicht "choralmäßig" 0 er t j -E 
Gewisse Stellen, wie (es) es) (e) · 
sind nicht sanglich und undankbar für den Sopran, auch erschweren einige Modulationen 
dem Chore das Reinsingen. Gewiß hat die Messe eine Physiognomie und ist nicht 
schabionmäßig gearbeitet, indes dünkt mir, daß das Opus doch nur recht gute Chöre 
bewältigen werden, denn sie ist recht schwer. Die Orgelbegleitung ist nicht selbständig 
und nur ein Surrogat. Für die Aufnahme." Johannes G. Meuerer. 
3756b) Hartmann, Dr. P. v.on An tler Lan-Hoehbrnnn, 0. F. M. Zwei Kirchen-

stücke. Nr. 1. Tantum e1·go. Nr. 2. Ave Maria für zwei Singstimmen und Orgel oder Har-
monium. Augsburg und Wien, Ant. Böhm & Sohn. 1909. Partitur 60 2 Stimmen a 15 

Inhalt: Nr . . I. ergo. Nr. 2. Ave Maria für 2 Singstimmen und Orgel 
oder Harmonium. Intendiert sind zwei Oberstimmen. Die beiden "Kirchenstücke" 
sind melodiöse Kompositionen von interessanter Faktur und mit einem Stich ins Weltlich-
Weiche, wie es wohl der 2. Nummer am besten ansteht. Die harmonische Entwickelung 
ist bei beiden im Grunde dieselbe; doch schweift das Tantum ergo weiter aus. Gewöhn-
lichen Chören kann die kleine Sammlung nicht empfohlen werden; dazu ist sie zu 
schwierig. Wo aber gute I räfte vorhanden sind, empfiehlt sich ein Solo-Duett und 
dann wird bei verständni vollem Vortrage namentlich das Ave Maria, das den ganzen 
Text bringt bis hora mortis nostrae Amen, von erhebender Wirkung sein." 

"Für die Aufnahme." Pet. Griesbacher. 
"Beide Piecen haben moderne Faktur und eignen sich für d_en kirchlichen Gebrauch. 

Die Stelle in Nr. 2 fructus ventris finde ich mit den Terzengängen in beiden Sing-
stimmen etwas abgeschmackt. In der Partitur muß es statt: Sanctus .ßtlaria, Saneta 
Ma'tia heißen. Für die Aufnahme." J ohannes G. Meuerer. 
3757a) Griesbaeher, Pet., Op. 117. Missa in bonorem S. Stephani Protomartyris 

ad duas voces viriles cum Organo. Regensbnrg, A. Coppenrath (H. Pawelek). Ohne 
Jahreszahl. Partitur 1 J6 0 2 Stimmen a 20 

"Die mit Feuer geschriebene Komposition kann nur besseren Chören empfohlen 
werden, die eine gute Orgel und einen gewandten Organisten besitzen. Beim Registrieren 
muß eventuell jemand helfen, namentlich, wenn nur 1 Manual vorhanden ist. Die 
dynamischen Zeichen fehlen im Orgelpart ganz; die Registration hat sich also nach den 
Zeichen der beiden Singstimmen zu richten. Diese müssen gut besetzt sein; mit zwei 
Sängern würde keine Wirkung erzielt. ].,ür die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Da die erste Stimme bis g, die zweite aber bis f geführt ist, kann diese Messe 
nur von Tenor- und hohen Baritonstimmen bewältigt .werden. Die beiden Stimmen 



240 3757b, c, d. Griesbacher, Peter, Op. 120, 124, 140 . 

. bewegen sich in schwungvollen Linien durchaus selbständig, .. ebenso die ziemlich reichlich 
bedachte Orgelpartie; die Messe bietet daher vorzügliches Ubungsmaterial zur Schalung 
der Männerstimmen. Bei etwas starker Besetzung, sorgfältig. registrierter und exakt 
ausgeführter Orgßlbegleitung ist sie eine sehr dankbare, lebendige und mit ziemlich 
viel Farbenreichtum ausgestattete Messe, welche wärmste Empfehlung und freudige 
Aufnahme in den Vereinskatalog verdient." J o s e p h Fr e L 
3i57b) Pet., Op. 120. Missa in hon. S. Wolfgangi 5 vocibusinaequalibus 

concinenda. Regensburg, A. Copp enrath (H. Pa welek). Ohne Jahreszahl. Partitur 2 20 
5 Stimmen a 25 

"Eine glanzvolle Festmesse! Der Künstler und Praktiker schaut aus allen TeHen 
heraus. Die Komposition wird Sänger und Zuhörer warm machen. Freilich kann sie 
nur größeren Chören empfohlen werden. Dem Komponisten herzlichsten Dank und 
Gratulation. Für die Aufnahme." · F. X. Engelhart. 

"Diese Komposition stellt an den Stimmumfang der Säng·er nur mäßige Anfor-
derungen; dagegen fordert sie taktsichere, in der Polyphonie bewanderte Stimmen und 
einen routinierten Dirigenten. In der sehr dankbaren Messe pulsiert frisches Leben 
und reiche Abwechslung. Ob sich die im 4. 'rakte des Sanctus zwischen Sopran und 
Bariton befindliche Oktavenparallele nicht hätte vermeiden lassen?" · 

"Für die Aufnahme." Joseph Frei. 
3757 c) - - Op. 124. Missa Rosa Mystica unisono cantanda comitante organo. Regens-

burg, A. Coppenrath (H. Pawelek). Ohne Jahreszahl. Partitur 1 .;" 40 Stimme 25 
"Die Singstimme ist mit tiefer Empfindung geschrieben und weist herrliche Stellen 

großem Ausdruck auf. Sie kann auch von einem einzigen Sänger (Bariton) gesungen 
werden. Umfang eine Oktave, Anlage mittelschwer. Schwieriger 'ist die Begleitung; 
diese kann auch mit Harmonium gespielt werden. Der Text ist so gut behandelt, daß 
die Sänger, welche mit den allgemeinen Vortragsregeln vertraut sind, eine gute Wirkung 
erzielen müssen und selber begeistert werden. Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Unter den zahlreichen, .in letzter Zeit erschienenen Meßkompositionen für ein-
stimmigen Chor und Orgel nimmt Griesbachers Op. 124 einen Ehrenplatz ein. · Diese 
Stelle gebührt ihr schon wegen der originellen Behandlung der Orgelpartie; letztere 
spielt nur ganz selten die Singstimme mit; sie begnügt sich vielmehr damit, den Gesang 
zu stützen und ihm eine wohlberechnete harmonische Unterlage zu bieten. Dadurch 
hebt die Singstimme in wirkungsvoller Weise ab. Die Gesangspartie, im Umfange 
von C-'d gehalten, kann durch Ober- oder Unterstimmen, abwechselnd und 
vorgetragen werden." 

"Die Partitur enthält einige Stichfehler und unrichtige Silbentrennungen; z. B. 
bon- ae1• un-i-gen- i-te 1' un-i-_qen-i- tum 1' homires 1' coebis ;" et- i- am 1' sepul tus 1' resur-
rexitter tia 1' Seite 7 der Partitur, Linie 3, Takt 3, heiße die Singstimme a, fis, g, a1 

statt{, f, g, a. Für die Aufnahme." Joseph Frei. 

3757d) - - Op. 140. Missa Dominicalis in hon. · Beatissimae Virginis Mariae ad 
quatuor voces inaequales (Canto, Alto, Tenore et Basso) Organo vel Harmonio. 
Augsburg und Wien, Anton Böhm & Sohn. 1909. Partitur 2 4 a 40 

"Die Komposition ist kurz, gut und schön in allen Teilen, berechnet für bessere 
Landchöre. Die Orgelbegleitung ist viel leichter als in anderen Meßkompositionen des-
selben Autors. Sehr empfehlenswert! Für die Aufnahme." F'. X. Engelhart. 

Die Orgelbegleitung in dieser Messe tritt an keiner Stelle selbständig auf. Sie 
enthält nur den Gesangpart und dient so in erster Linie als eine wirksame Stütze der 
Sänger, die für viele Chöre bei dem· modulationsreichen Werke auch wohl notwendig 
ist. Die StJarsame Anwendung polyphoner "Schreibweise, die glatte, rhythmische GP;staltung 
der einzelnen Teile, das ganz moderne, durchaus würdige Gewand werden dem Werke 
ganz sicher viele Freunde erwerben. Für die Aufnahme." A g. .W il t berge r. 



3758 und 3759. Gaßmann, Op. 5. :- Haberl, Angelo Bertalottis 50 zweistimmige Solfeggien. 241 

3758) Gassmann, A. L., Op. 5. Die Himmelsro.se. (Gedicht von P. Otto Bistcbnau. 
Übersetzung von P. Athanasius Stranb) für Sopransolo, gemischten Chor und Orchester 

(oder Orgel allein), Aug.sburg und Wien, Ant. Böhm & Sohn. 1909. Partitur 1 
· Solostimme 40 4 q10rstimmen a 20 Orchesterstimmen zusammen 3 Afo. -

"Chöre., die mit Orchester singen, ist diese liebliche, gut ausgedachte und aus-
gearbeitete Komposition zu empfehlen. Freilich gehört zum Sopransolo eine schöne und 
ausgiebige Stimme, die über das Orchester auch bei kräftigeren Stellen herrscht. Die Auf-
führung mit deutschem 'J.1exte ist vorzuziehen, also bei Maiandachten oder nach Schluß 
des heiligen Amtes an Marienfesten. Die Hörer werden sicher mit gutem Eindruck die 
Kirche verlassen." 

"Ifür die Aufnahme." :F'. X. Engelhart. 
"EiiJ- schönes Lied für außerliturgischen Gottesdienst oder für. geistliche Konzerte. 

Die Aufführung mit Orchesterbegleitung ist vorzuziehen. In dem Orgelpart ist die 
Orchesterbegleitung ziemlich genau a·ngegeben, so daß man sich ein Klangbild davon 
machen kann. Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

3759) Haberl, Dr. F1•. X. ·Angelo-Bertalottis 50 zweistimmige Solfeggien. Aus-
gabe C für 2 Männerstimmen im Violin- und Baßschlüssel. Regensburg·, Fr. Pustet. 1909. 
Part.itur 1 60 r3ll 2 Stimmen a 40 . 

"Bertalottis Solfeggien sind der Niederschlag der Erfahrungen eines hochrenommierten 
Sängers und Gesanglehrers, der im klassischen Lande des Vokalgesangs nach den besten 
Traditionen der berühmtesten Sängerchöre der Welt herangebildet worden ist. Ihr 
musikpädagogischer Vv ert ist unschätzbar und unübertrefflich, . und wenn eine Gesang-
lehre von den ihnen zugrunde liegenden abweicht, wird sie es nur mit 
Schaden tun. Chorleitor, die sich ein Sängermaterial wünschen, mit ·dem zu arbeiten 
nicht Sisyphusgeschäft, sondern wirkliche Lust und Freude ist, müssen nach ihnen 
greifen; Sänger, die das ihnen jeweils vorgelegte ·Tonmaterial technisch vollkommen zu 
beherrscl1en und künstlerisch vollendet wiederzugeben in der Lage sein möchten, dürfen 
der Mühe, welche das Durchüben der Solfeggien mit sich bringt, sich nicht entschlagen: 
kein anderer Weg führt zu gleicher Sicherheit im Treffen,_ im rationellen Atmen und 
Phrasieren, im guten Vokalisieren und Deklamieren. Den Zeitaufwand, den eifriges 
Solfeggieren nach Bertalottis System erfordert, darf man sich nicht gereuen lassen, 
denn ein Chor, dessen Mitglieder diese Solfeggien absolviert haben, wird - ich sage 
das ohne alle Furcht zu übertreiben - in einem Monat leichtlieh mehr bewältigen als 
ein anderer mit Mühe und Qual in einem Jahr zustande bringt. Der einzige Fehler 
dieser Solfeggien ist, daß sie nicht allenthalben gebraucht und gesungen werden. -
Verlag und Herausgeber lassen jn dankenswertester "reise den schon länger erschienenen 
Ausgaben der Bertalottischen Solfeggien . (Ausgabe A in Schlüsseln, Ausgabe B 
ill! Violin$chlüssel) die vorliegende Ausgabe C folgen, welche auf Ausbildung der Stimm-
organe nach erfolgter Mutation und auf dje Schulung stimmbegabter Männer, die über-
haupt noch keinen Gesangunterricht genossen haben, besondere Rücksicht nimmt und in 
o·esangpädagogischer Hinsicht noch erweitert und vertieft ist. Was der Herausgeber 
zur Begrüngnug dieser im Vorwort ausführt, wird jeder erfahrene Dfrigent 
mit voller Uberzeugung unterschreiben. Diese be ist um so zeitgemäßer, als der 
Männergesang seine Eroberungen. mehr und mehr auch auf das kirchenmusikalische 
Gebiet ausdehnt." 

"Für die Benützung der gebotenen Übungsstücke hat der Herausgeber in den 
"Vorbemerkungen" wichtige, für den Erfolg nicht unwesentliche Fingerzeige gegeben." 

"Mit wärmster Empfehlung für die Aufnahme." Raphael Lobmiller. 
"Es ist dies bereits die dritte Ausgabe der berühmten und viel verwendeten 

olfeggien von Bertalotti, welche der hochverdiente Generalpräses des CäcHienvereins, 
Herr Dr. F : X. Haberl veranstaltete. Dieselbe verwendet hauptsächlich Vi olin- und 
Baßschlüssel, und soll besonders zur Schulung von Männerstimmen dienen. Die 
Ausgabe ist ihrer praktischen Redaktion wegen in der 'rat sehr dankenswert. Sie 
besteht aus Partitur und 2 Einzelnstimmen in schönem, deutlichem Stiche. Das :in der 



24:2 3760-3763. Haller, Dies irae, dies illa.- Glock, Op. 5. - Frei, Op. 8.- Schweitzer, Op. 21. 

Partitur befindliche "Vorwort" ist überaus interessant und lesenswert. Mögen alle 
Gesangslehrer insbesondere die dort gegebenen praktischen Winke genau befolgen." 

"Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
3760) Halle••, Rieb. Sequentia "Dies irae, dies illa" ad duas voces aequales cum 

Organo. Supplementum. II qrl Missam. quintam. (OJt. 9). Regensburg, Fr. Pustet. 1909. 
Partitur 60 2 Stimmen a 15 

"Abgesehen davon, daß der zweistimmige Satz und die Orgelbegleitung muster-
gültig sind, stimmt der Unterzeichnete schon deshalb mit herzlicher Freude für die 
Aufnahme, weil die vielgesungene, präcb.tige Missa V des hochverehrten Autors jetzt 
liturgisch vollständig geworden ist. Wie viele Chöre sich diese wirkliche Berei-
cherung ihres Inventars zunutzen machen werden, ist eine Frage, über die ich nicht 
zu entscheiden habe." J. A uer. 

"Das ist echter Kirchenstil - ganz Haller! An musikalischem Gehalt überragt 
das Dies irae ganz bedeutend 'die Teile der Missa quinta. Gleichwohl ist es ebenso 
leicht aufzuführen, wie diese. Für die Aufnahme." Franz Nekes. 
-3761) Gloek, JJiax, Op. 5. Requiem für Sopran oder Alt, Tenor oder Bariton und Baß mit 

Orgelbegleitung (Violin I/II und Horn ad lib.). Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 
Ohne Jahreszahl. Partitur 1 80 3 Singstimmen a 30 Instrumentalstimmen 1 20 

,,Für die ' Aufnahme dieses tatsächlich spottleichten Requiem. Freilich wird sich 
ein wirklicher Sopran mit den vielen tiefen Lagen nicht leicht tun. Wie die Instru-
mentalbegleitung dem Opus anstehen wird, kann ich nicht beurteHen, weil mir nur 
die Singstimmen zugeschickt worden sind. Aufgefallen sind mir die vielen Verstöße 
gegen die Interpunktion im liturgischen Texte, die ich durchaus nicht für "Kleinig-
keiten" halte.'' J. Auer. 

"Einfacher" wird man nicht leicht schreiben können als es in diesem Requiem 
im Vokal- und Orgelsatz geschehen ist. Damit ist aber auch so ziemlich alles gesagt. 
Mit Rücksicht auf die "liturgische Vollständigkeit" noch für die Aufnahme." 

Wilh. Stockhausen. 
3762) Frei, Jos., Op. 8. Vier Offertorien für Feste der allerseligsten Jungfrau 

.lVI a r i a. 1. Beata es, Virgo Maria. 2. Reco1·dare, Virgo m.ater Dei. 3. Assumpta est' Ma1·ia. 4. In 
me gratia. Für Sopran, Alt, Tenor und Baß a cappella. Regensburg, A. Co pp e n ra th 
(H. Pa w el ek). Ohne Jahreszahl. Partitur 1 20 4 Stimmen a 20 

"Wenn auch zuweilen etwas an die Schule mahnend, gewähren die vier Motetten 
im ganzen doch einen sehr erfreulichen Eindruck und lassen auf immer tüchtigere 
Leistungen hoffen. Die gute Stimmführung macht sie leicht ausführbar, die Motive 
anregend, das Ganze vermittelt würdige Stimmung." 

"Gerne für die Aufnahme." J. Auer. 
"Der Text dieser vier Offertorien (Beata es - Recordare - Assumpfa est Maria -

In me gratia) ist würdig vertont. Bei gutem Vortrag wird die Klangwirkung eine 
festliche sein. Für die Aufnahme." Wilh. Stockhausen. 
3763) Sehweitzer, Karl, Op. 21. Fünf .IVIarie.nlieder für Sopran, Alt, Tenor und Baß 

oder Sopran und Alt mit Orgelbegleitung. Freiburg i. B., Herder. 1909. Partitur, zugleich 
Orgelstimme 80 4 Singstimmen a 20 

"Die vorliegenden fünf deutschen Marienlieder, für vierstimmigen gemischten Chor 
oder Soloquartett geeignet, sind durchweg homophon mit noch mäßigen chromatischen 
Ausweichungen bearbeitet und bieten für die Aufführung keine Schwierigkeiten. Ob die 

. Texte approbiert sind, konnte nicht kontrolliert werden, da die Quellenangaben hierüber 
fehlen; doch handelt es sich meist um ganz bekannte Marientexte, die bereits in Diözesan-
gesangbücher aufgenommen sind. Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Diese mit gefälligen, ausdrucksvollen und würdigen Melodien ausgestatteten Lieder, 
deren Texte approbierten Gesangbüchern entnommen sind, verdienen Empfehlung." 

"Für die Aufnahme." K. Cohen. 



3764- 3766. Braun, Unter dem Christbaum. - Briem, Maria sei gegrüßt. - Jendrossek, Op. 4. 243 

3764) BJ.•ann, Alfons, S. J. Unter dem Christbaum. Zwölf alte und neue Weihnachts-
lieder für Sopran- und Altstimmen mit Harmonium- (oder Klavier-) Begleitung, herausgegeben 
von A. B. Mit oberhirtlieber Druckgenehmigung· der Texte. Regensburg, A. Coppenrath 
(H. Pawelek). Ohne Jahreszahl. Partitur 2 .A' 20 2 Stimmen a 25 

"Der Hochwürd. Herausgeber hat an eine Aufnahmfl .dieser kleinen Sammlung in nnsern 
Vereinskatalog nicht im entferntesten gedacht, sondern dieselbe lediglich für Hausandachtsgelegen-
heiten veröffentlicht. Tatsächlich eignen sich für den außerliturgischen Gebrauch in der 
Kirche bloß die Nummern 1, 17, 11 und 12 - also kein Drittel des ganzen Heftes." 

"Ob man da noch ein Votum für Aufnahme des Ganzen abgeben kann, überlasse 
ich der Entscheidung des Hochwürd. Herrn Generalpräses.'' J. Auer. 

"Derselbe stimmt wegen des Drittels für die Aufnahme." F. X. Haberl. 
"Wie die Überschrift dieser kleinen Sammlung schon andeutet, sind die Lieder 

bestimmt, unter dem Christbaum und an der Krippe gesungen zu werden und zwar 
von den lieben Kleinen, die ja gerade dort so gern singen und gehört werden." 

"An allbekannten Gesängen finden wir: "Stille Nacht", "Ihr Kinderlein, kommet" und "In 
dulcijubilou. WeitArhin wurden aufgenommen: Vier Lieder aus "Geistliche Lieder" von A. v. Doß, S . .T., 
zwei aus der Feder des Herausgebers, je eins von Bdem, Greith und Traumihler. Sämtliche 
Nummern sind einfach und schlicht, aber recht stimmungsvoll. Dies gilt auch von der meist vom 
Herausgeber beigefügten Klavierbegleitung. Da in der heiligen Weihnachtszeit überall auch außer 
der Kirche viel gesungen zu werden pflegt, so wird die Sammlung, in der wohl jeder etwas ihm 
Zusagendes findet, gute Dienste leisten." 

"Für die Aufnahme." Wilh. Stockhausen. 
3765) BJ.•iem, Wunibald. Maria sei geg·rüßt. Neue Folge. Acht Marienlieder für drei-

und vierstimmigen Frauenchor. · Mit Bischöf:l.. Approbation. Regensburg, A. Coppenrath 
(H. Pawelek). Ohne Jahreszahl. Partitur 1 .Ab, 2 _Stimmen a 25 

"Das ist echte rechteMarienminne - so duftig frisch wie Blütenhauch am Sommer-
morgen, so zart und innig wie Lilienrluft und Rosenglut. · 0 daß sie doch recht oft 
möchten gesungen werden, diese herrlichen Lieder, aber so fromm, wie der Autor sie 
dachte! Sie gehören unbedingt zum. Schönsten, was auf dem. Gebiete der Marienlieder 
musikalisch komponiert worden ist. Dazu sind alle Texte oberhirtlieh approbiert." 

"Mit tausend Freuden für die Aufnahme." J. Auer. 
"Die mit bischöfl. Approbation versehenen Texte sind Gedichte von Kreiten, S. J. (3), 

F. W. '\Veber (2) und Lnise J.:Iensel (1), ein Kirchenlied und der Englische Gruß. Die 
Faktur läßt fast durchweg Ubung und Geschick im vierstimmigen Satz für Frauen-
stimmen erkennen. Die Melodien sind recht gefällig frisch und freudig, die Harmonien 
vornehm und klangvoll. Das häufige Modulieren erhöht die \Virkung, erfordert aber 
auch ziemlich geübte Sängerinnen. Frauenchören, denen insbesondere sonore und tiefe 
II. Altstimmen zur Verfügung stehen, ist das Opus sehr zu empfehlen." 

"Für die Aufnahme." Wilh. Stockhausen. 
3766) Jendrossek, liat•l, Op. 4. Kurze und leichte Messe für gemischten Chor 

a cappella. B er lin W., Bülowstraße 10, W. Sulzbach (P. Lim b ach). 1909. Partitur 1 .A' 
4 Stimmen a 25 

"Einfach und bescheiden in der Anlage wird diese Messeauf kleineren 
Chören gute Dienste leisten. Der Autor ist allerdings kein Himmelsstürmer ·und 
seine Erfindung ist keine profunde; doch kann man sagen, daß alles tüchtig gearbeitet 
ist und gut klingt. Mitunter macht der Autor auch Konzessionen dem modernen Stil." 

"Für die Aufnahme." Johannes G. Meuerer. 
"Diese Messe werden auch schwächere Chöre "leicht" finden, da weder melodische 

noch rhythmische Schwierigkeiten geboten werden. 'J.1rotz der Leichtigkeit hat der 
Dirigent aber die beste Gelegenheit, aus dieser scheinbar einfachen Messe einen Fest-
gesang herauszuarbeiten, wenn er seine Leute einführt in den richtigen Vortrag der 
Themen, wie sie bald in dieser, bald in jener Stimme den Vorrang verdienen. 0 h n e 
diese richtige Phrasierung kann leicht der Satzakzent des Textes fehlerhaft gesetzt 
werden. Für die Aufnahme." · Wilh. Osburg. 



244 3767 und 3768a, b. Wagner, Rudolf, Jubilate Deo. - Ziegelmeier, Martin, Op. 1 und 2. 

3767) Wagner, Rndolf, Domorganist in Marburg a. D, Jubilate Deo für gemischten Chor 
mit Orchester und Orgel ad lib. oder mit Orgelbegleitung oder a cappella. Hilde s heim, 
Franz Borgmeyer. Partitur 2 .Jih, Singstimmen ·1 .Jih 20 Orchesterstimmen 2 .Jih. 

,;Ein glanzvoller C- dur- Satz mit oftmaligem Jubila.te, der sich nach einem trio-
artigen Mittelsatz in F-dur mit ebenso oftmaligem serdte wiederholt, das ist der Auf-
bau, der auch sonst etwas zu sehr an Marschform gemahnenden und im Stile eines 
.Aiblinger (Jubilate) und Ett (servite) gehaltenen Komposition. Der Text mriß sich dabei 
im Interesse der Form in endlosen Wiederholungen strecken lassen. Wenn aber irgend 
ein liturgischer Text diese Wiederholungen zuläßt, so ist es der vorliegende; deshall> 
glaubt Referent, daß miw sich durch keine engherzigen Bedenken von einer Aufführung 
abhalten lassen soll und dann ist es sicher, daß sich das Opus die Herzen der Säng·er, 
wie des Publikums schnell erobern wird. Es trägt das Zeug an sich zu einer Popularität, 
wie sie das vielgesungene Aiblingersche Jubilate längst genießt." 

"Für die Aufnahme." Pet. Griesbacher. 
"Jubilate Deo omnis terraa. Diese Worte sind in 28 Takten vertont worden. 

Die rhythmischen Motive sind den Händelsehen Alleluja nachgebildet und stehen im 
Gegensatze zu dem langsamen Mittelsatze des Textes "servite Domino in laetitiaa. Wie 
dem Trio im Marsch, so ist diesem Satze die Kantilene des Jubelgesanges zugewiesen. 
Die Leichtigkeit der .Ausführung sichert einem vollbesetzten Chor, der von einem leid-
lich guten Orchester unterstützt wird, einen vollen Erfolg. Der anspruchsvollere Musiker 
freilich wird wegen bekannter .Anklänge die Empfindung des ungetrübten Erfolges 
nicht teilen." · 

"Für die .Aufnahme." Wilh. Osburg. 
3768a) Ziegelmeier, ltla••tin, Op. 1. Sechs Veni Creator Spiritus fi.i.r Sopran, Alt, 

Tenor und Baß mit Orgelbegleitung. Regensburg, Fri tz G 1 eicha uf. 1909. Partitur 1 
4 Stimmen a 20 

"Diese Vertonurigen des vielgesungenen Pfingst- und Predigthymnus verraten 
in ihrer ganzen .Anlage und Durchführung die geschickte Hand eines Autors, der den 
Liedstil zu bemeistern vermag, In einer gewissen Nonchalance und selbstbewußter 
Sicherheit, die bei einem Opus 1 eigenartig berührt, weiß derselbe auch mit der 
gefährlichen Waffe einer weiter ausgreifenden Modulation zu spielen und mit der ver-
derbenbringenden Granate zu operieren, die man blanke Quinta nennt, ohne daß eine 
Explosion erfolgt oder ein nennenswerter Schaden verursacht wird, es sei denn in den 
Augen eines pedantischen Quintenjägers, der sich dann sicher auch an den ungewohnten, 
aber ebenso unschädlichen Triolen der Orgelbegleitung stoßen wird. Ich aber möchte 
strebsamen und nach .Abwechslung lechzenden Chören und Chordirektoren raten, zuzu-
greifen: Es droht durchaus keine Gefahr und die Kompositionen verdienen aufgeführt 
zu werden. Für die Aufnahme." Pet. Griesbacher. 
376Sb) - - Op. 2. Vier Libera für vierstimmigen gemischten Chor mit Orgelbegleitung. 

Regensburg, Fritz Gleichauf. 1909. Partitur 1 4 Stimmen a 20 
"Kompositionen von jenem leichten Genre, das kein tieferes Interesse zu fesseln 

vermag, aber für einfache Chorverhältnisse sich praktisch erweist. Landchöre, die bei 
großem Bedarf solcher Responsorien und bei der häufigen Wiederkehr von Exsequien 
und J ahrtägen nach .Abwechslung verlangen, finden hier eine brauchbare Vertonung des 
ergreifenden Textes, der allerdings die Phantasie ganz anders herausfordert als sie hier 
sich wirksam erweist. Immerhin sei die glatte Faktur und glückliche .Abrundung 
anerkannt. ·Durch frischen und wechselreichen Vortrag läßt sich der Satz noch des 
weiteren beleben. Die kirchliche Würde erscheint bei solchem Streben nach Einfach-

. heit sicher gewahrt und so steht einer Aufnahme in den Vereinskatalog nichts im Wege." 
"Für die .Aufnahme." Pet. Griesbacher. 
"Wenn auch in· der .Abwechslung zwischen begleiteten und a cappella-Sätzen eine 

augenfällige Schablone herrscht, so sind doch die beiden Werke der Beachtung wert. 
In dem Hymnus Veni Creator, der in Nr. 1 mit dem vollständigen Text, in 2 bis 6 mit 



3769- 3771. Stein, Br., Op. 43. ·_ Zangl, Jos. Gr., Op. 77. - Scheel, Job. Nep. Op. 14. 245 

Strophe 1, 4 und 7 vorliegt, wird hie und da der Liedertafelton gestreift. Die Libera 
dagegen sind durchweg dem 'fext entsprechend durchgeführt un.d werden neben dem 
Choral-Requiem willkommene und wirkungsvolle Einlagen bieten." 

,:Für die Aufnahme." Wilh. Osburg. 
3769) Stein, Brnno, Op. 43. Dreizehnte Messe für 2 g·leiche Stimmen mit Orgel-

begleitung. Berlin W., Bülowstraße 10. W. Sulzbach (P. Limbach). Partitur 1 Jfo 80 
2 Stimmen a 25 

"Was obiger Messe ein gewisses Signum aufdrückt, das · ist eine in 
allen Teile saubere, fließende Orgelbegleitung, welche den beiden· Sing-
stimmen eine solide Unterlage verleiht. Sie verlangt irrpnerhin einen 
besseren Spieler, dem auch die Beachtung der vorgeschriebenen Regi-
strierung ans Herz gelegt s.ei. - Die Singstimmen, am besten mit Sopran und Alt 
zu besetzen, sind durchaus sangbar geschrieben; die 1. Stimme hat als höchsten Ton · 
das { 2, stellt also keine großen stimmlichen Anforderungen nach der Höhe hin an den 
Sänger. - Die einzelnen Motive sind einfach und bescheiden erfunden, obwohl von 
einer eigentlichen Erfindung von prägnanten Themen hier nicht gesprochen werden 
kann, da ihnen jede Originalität mangelt; sie können ebenso im Chorale . als auch 
anderswo zu finden sein. Doch war es vielleicht die Absicht des AutorR, mehr durch 
Einfachheit zu wirken als mit frappanten Motiven zu prunken. Künstlerisch 
genommen, soll man doch hei größeren Werken auch seine eigE}ne, persön-
liche Note hineinleg·en, damit der Schablone der Garaus gemacht wird. 
Unsere Zeit verträgt auch mitunter gesunde, jedoch wohl motivierte Chromatik, 
besonders im Orgelsatze. - Die Messe kann kleinen und großen Chören empfohlen 
werden. Pag. 9 der Partitur, 2. System, letzter Takt, muß in der 2. Stimme die 
1. Note a heißen. Für die .Aufnahme." J ohannes G. Meuerer. 

"Die beste Wirkung wird hier durch Frauen- (auch Knaben-) Stimmen erzielt . 
• Jede Stimme findet in der geschickt geführten kontrapunktischen Melodie reichlich 
Gelegenheit, sich dynamisch zu entfalten. Die Orgel, · die vielfach ihre eigenen Wege 
geht, unterstüzt dabei den Gesang aufs beste." 

"Gern für die Aufnahme." Wilh. Osburg. 
3770) Zang-1, Jo.s. Gregor, Op. 77. Missa in honorem S. Dominici für Sopran, Alt, 

Tenor, Baß und Orgel. Vierstimmige Neubearbeitung von Jos. Gruber, Linz. Die ist 
ausführbar: a) mit Sopran, Alt und Orgel; b) mit Sopran, Alt, Baß und Orgel; · c) mit Sopran, 
Alt, Tenor, .Baß und Orgel. Augsburg und Wien, Ant. Böhm & Sohn. 1909. Par-
titur 1 Jfo 80 4 Stimmen a 30 

"Sehr leichte Messe in 0-dur, ausführbar von Sopran und Alt - Sopran, Alt und . 
Baß oder vom vierstimmigen gemischten Chor. Der Text ist syllabisch deklamiert, 
sogar mit Achteln und Sechzehnteln. Diese Stellen dürfen natürlich nicht hastig 
gesungen werden z. B. bei Et resurrexit und Et in spiritum. Empfehlenswert für ein-
fachere Chöre. Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"In welchen Grenzen sich die Neubearbeitung bewegt, kann ich nicht feststellen, 
da mir die ursprüngliche .Ausgabe unbekannt · geblieben ist. Jedenfalls ist die Neuaus-
gabe ein brauchbares Werk für einfachere Chorverhältnisse." 

"Fiir die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3771) Selteel, Jol1ann Nep., Op. 14. Acht Pange lingua fii.r 4 Männerstimmen 

herausgegeben von J. N. Sch. Ravensburg, F. Alb er. Partitur 1 20 4 Stimmen a 25 
"Diese acht Pan,qe lingua, von denen fünf den Herausgeber, je eines Aiblinger, 

chütky und Sturm zum Verfasser haben, stellen weder technisch noch stimmlich hohe 
Anforderung·en an die Sänger, sind ansprechend und besonders Studentenkreisen wärm-
stens zu .empfehlen. Da sie bei Prozessionen besonders gute .Dienste leisten werden, ist 
zu bedauern, daß nirgends die sämtlichen sechs Textestrophen ·zum Abdrucke kamen." 

"Für die Aufnahme." Klemens Bachstefel. 



24:6 . 3772 und 3773. Vranken. P. J. J., Op. 36. - Griesbacher, Pet., Op. 139. 

"Nr. 2, 3, 4, 6 sind vom Herausgeber komponiert, Nr. 1 nach Aiblinger, Nr. 7 
nach Schütki und Nr. 8 nach Sturm bearbeitet. In Nr. 1, 3, 4, 5, 6 ist m Takt vor-
gezeichnet; warum über 4 und 6 noch die Bezeichnung Allabreve gedruckt steht, 
ist unverständlich." 

"Alle Sätze sind homophon und würdig. Der Komponist hätte aber der einen 
oder anderen Nummer mehr Stimmfluß geben sollen. Es langweilt, wenn man als 
Sänger immer wieder die arithmetische Formel 4 + 4 + 4 etc. in steifem Schritt 
abmessen soll. Für die Aufnahme." Wilh. Osburg. 
3772) Vranken, P. J. Jos., Domorganist in Utrecht, Op. 36. Missa festiva für Sopran, 

Tenor und Baß mit Orgelbegleitung. New York, J. Fischer & Br., für Deutschland: Augs-
burg und \Vien, Ant. Böhm & Sohn. 1908. Partitur 80 3 Stimmen a 20 

"Für die Aufnahme." Franz Nekes. 
"Kyrie beginnt auf einer anderen als der 1. Stufe der Tonart, führt uns also in medias 1·es. 

Das sieht geistreich aus. Aber dieses Effektmittel wird auch zu Anfang des C1·edo, des Sanctus und 
Agnus Dei gebraucht, in den letztgenannten zwei Sätzen wesentlich mit denselben Motiven wie beim 
Kyrie; so macht die Sache nicht den Eindruck des Geistreichen, Orig·inellen, sondern. des geistreich 
Tuenden, }Ianirierten. Die Disposition der einzelnen Sätze ist ,klar und korrekt; doch wirkt der 
oft.malige Ubergang in die Parallele (D-moll) im 1. Teile des O·edo monoton. Die Harmonie weist 
Mängel und Inkorrektheiten auf: dazu rechne ich u. a. die plötzlich eintretende Unselbständigkeit 
des Orgeltenors (oder - Basses?) S. 8, letzter Takt ( Altissimus), die zweimal (Seite 8, Zeile 3, Takt 1 
und Seite 25, Zeile 1, Takt 2) beliebte Einführung des :-Akkordes durch den (verschleierten) 
2-Akkord, Seite 5, Zeile 1, Takt 6 das geradezu folternde Sitzenbleiben des Dominantakkordes. 
Die Melodie ist meist sehr ärmlich, wertigstens reicht der melodische Gehalt nicht für eine Messe 
aus. Oft ist die Melodie aus Flußnoten erzeugt, z. B. Seite 1, Takt 2 des im Orgelalt, Zeile 3, 
Takt 3 Gesangbaß gegenübe,r dem Orgelbaß, Seite 6, Zeile 1, Takt 1, Seite 6, Zeile 3, Takt 4 und 
Seite 12, Zeile 1, Takt 4 Orgelsopran. Das abortive Eintreten der Hauptnote vor Eintritt d('.r 
Betonung und die damit zusammenhängende synkopenartige Verbindung der kurzen unbetonten mit 
der langen betonten Note zu einem Klange: Seite 1, Zeile 1, Takt 2/3, Seite 10, Zeile 2, Takt 5/'6; 

J J I J J I J J II . 
die unschön hinkende Stelle (Et in Spiriturri) san- ctum Do - - mi- num. Unschön ist es auch, 
den Gesangbaß durch 2 tiefere Oktaven des Orgelbasses zu verdoppeln, bzw. zu verdreifachen, z. B. 
Gloria Seite 4 Zeile 1 Takt 2-4, Seite 3, Zeile 2, Takt 1 läuft der Org·elalt unisono mit dem 
Gesangbaß. Von Thematik und Kontrapunktik, der eigentlichen Lebensbedingung der Mehrstim-
migkeit, kann kaum die Rede sein, und wenn einmal ein Melodiestück sich als Thema vorstellen 
kann, so wird es durch eine andere Orgelführung verdunkelt: Seite 15, Zeile 2, Seite 25, Zeile 2, Takt 1." 

"\Vas den Satz als Ganzes betrifft, so ist das Christe wertlos, ungeschickt gesetzt, die Stimm-
führung zu viel unterbrochen, zusammenhanglos; das Gloria besteht aus Einfällen, Erinnerungen, 
aber die Technik, das schulmäßige Können fehlt; daher kommt die Stillosigkeit. Die vielen 
modifikationen vermögen die Sache nicht gehaltvoller zu machen. - Ganz Reschmacklos oder wemg-
stens irreführend sind die meisten Registerangaben, z. B. Seite 1, "Fl. 4 ", ohne daß vorher eine 
Grundregistrierung angegeben ist; Seite 4 "Tromp." nur für einen Takt; Gamba und als. Gegensatz (!) 
Viola; Seite 6/7 und öfter Basson-Hoboe und als Gegensatz (!) Gamba usf." 

"Gegen die Aufnahme." vVilh. Widmann. 
"Für die Aufnahme n.ach § 6 der Geschäftsordnung." F. X. Haberl. 

3'7'73) Griesbacher, Pet., Op. 139. Missa pro defunctis ad unam vocem cornitaute 
organo. Requiem für eine Singstimme oder Unisonochor mit Orgelbegleitung. Regensburg, 
A. Coppenrath (H. Pawelek). Ohne Jahreszahl. Partitur 1 60 Stimme 30 

"Dieses für den Unisonochor der Oberstimmen oder auch für eine einzelne Ober-
stimme komponierte Requiem des fruchtbaren Autors hat all die Vorzüge seiner früh-
eren Werke, bietet namentlich für die Sänger sehr wenig Schwierigkeiten, während der 
Organist schon ziemlich zu arbeiten hat, um seinen Part befriedigend zu leisten. Vom 
Ohroma ist reichlich Gebrauch gemacht, jedoch immer zu Ausweichungen, aber nicht 
um in der Melodieführung frappierende Effekte hervorzurufen. Es wird dadurch 
Monotonie vermieden und doch die kirchliche Würde gewahrt. Vom Dies irae sind 
die Strophen mit deprekativem Inhalt komponiert, auch das Libera ist hinzugefügt." 

"Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 
"Auch dieses Requiem ist, wie das von Mitterer, für eine Singstimme und 'Orgel 

komponiert, trägt aber einen ganz andern Charakter, nämlich den modulatorischer und 



3774. Bottigliero, Eduard, Op. 60. 247 

tonaler Unruhe und ist von einer - für den ernsten Text der Totenmesse - dem 
Referenten zu weitgehenden Weichheit, verursacht durch die ausgedehnte Verwendung 
der Septimenakkorde und eine oft ins süßliche gehende Melodiebildung. Die mehrmalige, 
vorgeze.iclmete Verwendung der Vox coelestis in der Begleitung verstärkt noch den 
Eindruck der fast überempfindsamen Weichheit. Wer auch beim Requiem eine sehr 
weitgehende Chromatik und alterierte Akkorde nicht glaubt entbehren zu können, mag 
von Griesbachers Komposition Gebrauch machen. In einer weiteren Verfolgung dieser 
chromatischen Pfade dürfte das Heil der "modernsten" nicht zu finden. sein." 

"Sämtliche Teile des Requiem sind komponiert, von der Sequenz nur die Strophen, 
welche Fürbittcharakter haben. Im Libera (Pag. 15, Zeile 2- 3) muß das Dum veneris 
wegbleiben; nach den Worten et terra muß also Dies illa folgen. Die kurze Rezita-
tionstelle beim Graduale wäre besser der Einheitlichkeit halber auskomponiert (im Takt) 
worden. Die Verteilung auf Oberstimmen, Unterstimmen und Chor bietet reiche Ab-
wechselung. Die metronomisch angegebenen Tempi können - nach des Referenten 
Gefühl und Ansicht - meist etwas verlangsamt werden. Der Dirigent sorge für eine 
straffe Vortragsweise und dulde keinerlei Sentimentalität und Schmachten. Rhythmen 

J:)J 
wie bei (dum dis)-cus-si- o ve-ne-rit u. a. sind einer getragenen Deklamation nicht 
günstig. Das Wort signifer ist nur mit zwei Noten versehen; es heißt: 

'i r· es wird wohl analog ähnlichen Wörtern heißen müssen S 
sig· - nifer, · si - gni - fer." 

"Kleinere Korrekturversehen in Text und Noten (fehlende Noten, Vorz;ekhen und 
Binde bogen) sind leicht zu berichtigen, Pag. 13 muß schon bei Beginn der 1. Zeile in 
der linken Hand der Violinschlüssel vorgezeichnet sein, statt erst im 3. Takte." 

"Noch für die Aufnahme." Jak. Quadflieg. 
3774) Edoat•d, Op. 60. Messe zu Ehren der heil. Rosa von Lima für 

2 Männerstimmen mit Orgel. New York, J. Fischer & Br., für Deutschland: Augsburg 
und Wien, Ant. Böhm & Sohn. Partitur 60 Stimmen a 25 

"Ernst und würdig, für die Aufführung nicht schwer. Der Baß bewegt sich viel 
in der höheren Lage und ist mehr als Bariton gedacht. Es läßt sich dies im zwei-
stimmigen Satze nicht immer umgehen. Jedoch ist es nicht zu rechtfertigen, daß 
(Seite 19 der Partitur, Zeile 3) dem Baße das eingestrichene e, und zwar pp (!) zuge-
mutet wird. Man singe: t 

I cel - _I P statt 

9'# E f t 1 -e-

PP r,.., 

sis. 

"Für die Aufnahme." Franz N ekes. 
"Das Glor·ia sinkt von der Hauptnote G bald für lange Zeit nach 0- dur hinab; die Melodie-

bildung Seite 8, Zeile B, Takt 1-3 Orgelsopran ist schlecht; das Zwischenspiel nach Glorificamus te 
ist zunächst eine Skala und präsentiert sich so schülerhaft, daß eigentlich eine Fingersatzangabfl 
hergehörte; beim folgenden Adagio molto folgen nicht mehr als 12 Sexten aufeinander; überhaupt 
ist der Orgelsatz an Terzen und Sexten zu reich. Schlechte harmonische Verbindungen sind Seite 2, 
Zeile 4, Ta.kt 5/6 Tenor und Baß der Org-el, Seite 3, Zeile 2/3 Sopran und Tenor der Orgel, Seite 11, 
Zeile 3, Takt 4 OrgP:lsopran und -Baß, Seite 20, Zeile 2, Takt 2/3 Sopran und Baß der Orgel. Die 
Mittelstimmen des Orgelsatzes liegen vielfach zu weit auseinander, aus falscher Rücksicht auf den 
Gesangssatz. Eine Spezialität sind Sextakkordfolgen in weiter Lage: Seite 6, Zeile 1, Takt 4, 
Seite 9, Zeile 4, Takt 1, Seite 19, Zeile 3, Takt 1. Ein sehr oft vorkommender Fehler ist die 
falsche synkopische Bildung f d 

' -. 
"Gegen die Aufnahme." Wilh. Widmann. 
"Für die Aufnahme nach § 6 der Geschäftsordnung." F. X. Hab'erl. 
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3775) Rutz, Benno, Op. 7. Missa in hon. Angelorum custodum. Leichte ·Messe für 
Sopran Alt mit Orgel (oder Harmonium-) Begleitung. Regensburg, A. Copp enra th 
(H. Pawelek). Ohne J ahresiahl. Partitur 1 Jh, ·2 Stimmen a 20 

"Eine homophone Meßkomposition, die in der sich über das All-
tägliche nicht erhebt, aber durch reiche Abwechslung dennoch einigen Erfolg erzielt. 
Auch die Orgelbegleitung ist sehr einfach gehalten. Mäßige Kräfte werden bei einer 
Aufführung keinerlei Schwierigkeit begegnen." 

"Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 
"Eine wohlklingende, stileinl1eitlich gehaltene Messe (ohne Credo). Der zweistim-

mige' Gesa.ngssatz (Sopran und Alt), der dem Alt nicht bloß begleitende zuweist, 
zeigt korrekte und gewandte Arbeit und wird von der zum weitaus größten Teil vier-
stimmig durchgeführten, leicht zu bewältigenden Orgelbegleitung (in der zirka 30 Binde-
bogen fehlen) in bester Weise gestützt. Stellen, die für Alt oder Sopran allein geschrieben 
sind, bieten der nichtbeschäftigten Stimme willkommene Ruhe; gut angebrachte Unisoni 
geben der Singstimme doppelte Stärke gegenüber der Begleitung."' 

"An kleineren Korrekturen mangelt es nicht; wichtiger sind folgendf} ! 
"1. pag. 4, Zeile 3, Takt. ?' setze man im 'brgelbaß; I 

+ 

"2. pag. 8, Zeile 2, Takt 3, heiße die rechte Hand: 

"3. pag. 6, Zeile 3, Takt 4, heiße die re_chte Hand: 

"Empfehlend für die Aufnahme." .Ja.k. Quadfliog. 

3776) Zahlßeisch, P. Gre::., 0. F. M., Op. S. Missa in hon. S. Elisub eth Hungaria e 
ad septimum centenarium diei natalis einsdem ad 4 voees inaequales concinente ·Organo, 
Regensburg A. Coppenrath (H. l?awele.k). Ohne Jahreszahl. Partitur 1 Jh 80 
4 Stimmen a 20 . 

"Eine ganz gediegene Meßkomposition mit viel kontrapunktischer Arbeit, frischer 
Melodie und tadelloser maßvoll chromatisch gehaltener Harmonisierung, die im Orgel-
part ziemlich selbständig auftritt. Für gute Chöre mit einem sicheren Organisten wird 
eine dankbare Leistung erzielt werden .können." 

"_Für die Aufnahm·e." . Dr. J. N. A h I e. 
"Eine mittelschwere Komposition von frischer KJangfarbe. Die verschiedenen Teile 

der Messe stehen in verschiedenen rronarten; das Hauptthema jedoch sorgt für eine 
innere Einheitlichkeit derselben. Die modulatorischen Ausweichungen im Gloria und 
Credo und selbst im. kurzen Swictus bedingen einen sicheren, geübten Chor. Für die 
Einzelstimmen sind hinreichende Pausen eingestreut, die einer Ermüdung vorbeugen. 
Die mittelschwere, hie und da fast orchestral gehaltene Orgelbegleitung erfordert eine 
sorgfältige Registrierung." 

"Einiges klingt wenig· gewählt, so die Sequenzen in der Melodiebildung 'bei Domine (nicht 
Dominus) Fili mit u,nigenite, dann die ganze Melodie des Benedictus u. a. Wie in der Orgelbegleitung· 
noch zirka 3 Dutzend Bindebogen nachr-utragen sind, so wurde auch sonst noch manches bei der 
Korrektur übersehfln; so heiße es pag. 10, Zeile 1, "propter magnamu statt propter nost1·am, und 
pag. 13, Zeile 2, Takt 2, sollen Sopran und Tenor auf der 3. 'l'aktzeit das tiefe f singen statt c. 
sie sollen also wie bei procedit und Filio einen Oktavenschritt nach unten ·- E 
machen. Daß bei Et in te1Ta das c der Oberstimmen unter die Org·elbegleitung - E 
steigt, ist nic'Q.t statthaft; gebessert wäre leicht, wenn die linke. Hand spielte: - ·r 

"Auch der nach Hinel· Viertelpause iil der Orgelbegleitung 
dissonierende Einsatz bei Patris (Pag. 5, Takt 4) sei · · J 

1 
J 1 1 Anderung empfohlen: .. · + · - + d 

· "E,ür die· Aufnahme." ' Jak.. Quadfli.eg. . f I es' j 
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3777) Dietrich, J. H., Op. 10 . . fr.otege Domine. Für siebenstimmig gemischten Chor 
(2 Soprane, 1 Alt, 2 Tenöre, 2 Bässe). Augsburg und Wien, Ant. Böhm & Sohn. 1909. 
Partitur 1 .A6, 4 Stimmen a 20 

"Eine klangvolle und imposant klingende ·Komposition in Des - dU:r, die einen 
tüchtigen Musiker verrät und zur· Ausführung einen tüchtigen Chor voraussetzt. Dieses 
Motett kann in der Messe vom hl. Kreuze (Nos autem ,qloriari) oder nach gesungenem 
oder rezitiertem Offertorium gesungen werden." 

"Für die Aufnahme." Johannes · G: . . Meuerer. 
"Ein klangvolles, wohl abgerundetes Motett in Des-dur von feierlicher Wirkung. 

Ein vierstimmiger Männerchor beginnt; 3 Oberstimmen treten hinzu und in wohltuendem 
Wechsel steigert sich der erste Satz zu einem siebenstimmigen Abschlusse 
in ff; hierauf setzt ein einfaches, durch viele Stimmen sich hindurchziehendes Motiv 
ein zu einem lebhafteren Satze, der sich nach kurzer Unterbrechung durch ein liebliches 
F-Dur wiederholt und effektvoll abschließt. Freilich, das Anhängsel eines Plagal-
schlusses in der verbrauchten Art und Weise, wie das sacrificium nostrum hier wieder-
holt oder das österliche Alleluja angeschlossen wird, hätte ich gerne vermißt. Sonst 
aber ist das Motett für alle feierlichen Anlässe - der Text ist ja ein schönes, ganz 
allgemein gehaltenes Gebet! - und speziell als liturgisches Offertorium für die Missa 
de Cruce sehr zu empfehlen. Für die Aufnahme." Pet. Griesbacher. ·' 
3778a) :Uitterer, Ia:n., Op. 155. Missa pro defunctis ad unam vocem vel ad chornm 

· unisonum concinente Organo. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). Ohne Jahres-
zahl. Partitur 1 .A6, Stimme 25 · 

"Eine Requiemskomposition aus der Praxis und für die Praxis; ausführbar sowohl 
durch eine Ober- oder Unterstimme, als auch durch Chor- Unisono mit oder ohne 
Wechsel zwischen Ober- und Unterstimmen. Die Melodieführung ist etwas streng (ich 
will nicht sagen steif), die Orgelbegleitung mäßig chromatisch gehalten, alles leicht aus-
führbar. Das Dies irae ist nicht komponiert, aber das .Libera ist hinzugefügt." . 

"Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 
"Eine einfache und würdige Vertonung der ernsten Gesänge der Requi(3m-Messe. 

Nur Graduale und Sequenz sind nicht komponiert. Das J(yrie, . dessen 3., 5., 6. ·und 
8. Anrufung rezitiert werden, hätte Referent der Einheitlichkeit wegen gern melodisch 
ausgeführt gesehen. In der leichten Orgelbegleitung sind zirka 50 Bindebogen einzu-
füg·en. Eine angemessene Verteilung der Stellen für Ober- bezw. Unterstimmen sowie 
für Gesamtchor ist in Partitur und Stimmen eingetragen; doch kann · die ganze Messe 
auch von einer einzigen Singstimme vorgetragen werden." · 

J.!l. Pag. 3, Zeile 2, Takt 2 soll die 1. Note der 3. Orgelstimme wohl g statt a sein; 2, " Pag. 8, 
Zeile ;&, Takt 4 sei die 1. Note der 3. Orgelstimme d statt c." . , · 

"Empfehlend für die Aufnahme." Jak .. Quadflieg. 
3778b) - - Op. 156. Ca.ntus in hebdomada sancta. Fasz. IV. Continens 17 Respon-

soria II. et III. Nocturni in Coena Domini, Parasceve et Sabbato ad voces viriles . . :Regens-
burg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1909. Partitur 2 4 Stimmen a 40 

"Die Kompositionen reihen sich würdig denen an, welche in den 'ersten drei Fas-
zikeln erschienen und 'bereits früher besprochen worden sind. Der Männerchor hat von 
selbst die ernste düstere Färbung, welche ·dem Charakter der Charwoche 
ist und ihm seinen eigentümlichen Zauber verleiht. Sorgfältiges Studium des Tempos 
bei jedem einzelnen Stücke und noch sorgfältigere Vorführqpg durch sehr. 
guten Stimmen ausgestatteten Chor wird unbedingt notwendig sein, damit die Stimmung 
nicht ins Gegenteil umschlägt und Mißbehagen erzeugt. Nur gute Chöre· dürfen sich 
an die Vorführung djeser . oft zart und fein empfundenen .und ,darutn auch wieder zarte 
und feine Darstellung fordernden Responsorien wagen." 

"Für die Aufnahme." . Dr. J. N. Ahle. 
"Die IV-IX in Coena Domini, IV und VI...:;._ IX iri un4 

IV-IX i'n Sabbato Sancto, im ganzen 17 Nummern., haben in vorliegender-Sammlung 
Cäcilienvereins-Katalog. 6. Band. 31 



Filke, Max, Op. 122. - In Nativitate Domini. - Arts, Ant., Op. 17. 

eine einfache, ernste Vertonung für Männerchor gefunden. D.er gleichförmige Bau des 
Textes (die Responsorienform) sämtlicher Nummern hat sich naturgemäß auch der 
musikalischen· Struktur aufgeprägt; doch ist der Autor dem Text immer liebevoll nach-
gegangen. So :findet er z. B. in Nr. 13 0 vos omnes eindringliche musikalische Akzente 
des Textes. Nr. 14 Ecce quomodo moritur .fustus ist sichtbar beeinfiußt 
von Handls gleichnamigem Motett; "doch sag' ich nicht, daß das ein Fehler sei." Die 
Versikel-Sätze, die auch . einem Soloterzett (oder -quartett) übertragen werden können, 
sind in _mehreren Nummern dreistimmig gesetzt und heben sich so von den übrigen ab. 
Alle Nummern sind durchgehends homophon gehalten mit . geringem polyphonem Ein-
schlag. Einer Verwendung der Gesänge im Hochamte der Fastensonntage nach gesun-
genem Offertorium dürfte nichts im Wege · stehen." 

"Empfehlend für .die Aufnahme." · Jak. Qua d flieg. 
3779) Filke, Jlax, Op. 122. :Missa in F-dur. Ausgabe A: Für gemischten Chor und 

Orgel oder Orchester (Streichquintett, 2 Klarinetten, 2 Hörner obligat, 2 Trompeten, 2 Posaunen 
und Pauken ad lib.). Ausgabe B: Für dreistimmigen Frauenchor und Orgel. Augsburg und 
Wie.n, Ant. Böhm & Sohn. 1909. Partitur 4 4 (3) Singstimmen a 60 Orchester-
stimmen zusammen 7 60 

"Die Komposition bewegt sich in einem leichten, meist homophonen Stil. Sie ist 
melodiös und klangvoll; der Text ist syllabisch unterlegt, wodurch sämtliche 'l'eile sich 
rasch abwickeln. :Mit Orchester wirkt sie natürlich mehr als mit Orgel. Diese ist bei 
Aufführung mit Orchester einfacher behandelt und auf einer eigenen Stimme beige-
geben. Sehr empfehlenswert für kleinere Orchester-Chöre." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Zunächst bemerke ich, daß beide Ausgaben in einer Partitur enthalten sind. 

Der Orgelpart enthält keine Andeutungen über die Instrumentation. - Die Filkesche 
Schreibweise ist Die Messe ist ein ganz modernes Werk, das immer würdig 
bleibt, sowohl in ··der Art der gewählten harmonischen Mittel, als auch ganz besonders 
in ihrer . Verwendung. Es ist mir kaum ein Takt begegnet, der mich abgestoßen hätte, 
wenn mir auch einige Stellen bezüglich der melodischen und rhythmischen Fassung 
nicht ganz zusagten. - Leidenschaftliche Quinten- und Oktavenjäger kommen bei der 
Durchsicht des Werkes auf ihre Rechnung." 

"Ich stimme gern für die Aufnahme." A ug. Wil tberger. 
3780) In Nativitate Domini. Drei Kirchengesänge für Alt, Tenor und Baß ·mit Orgel-

oder Harmoniumbegleitung. Nr. 1: .Adeste fideles von A. Arts. Nr. 2: Dies est laetitiae von 
A. Arts. Nr. 3: .A solis ortus cardine (für Alt, Tenor I und II, Baß arrangiert) von Mich. Haller. 
Tilburg, W. Bergmaus und Regensburg, Fr. Pustet. Ohne Jahreszahl. Partitur 1 75 
3 Stimmen zusammen 75 

"Die letzte Nummer ist ein Arrangement aus Hallers Op. 16 (Laudes Eucha-
risticae Nr. 11)." "Für die Aufnahme." Vinz. Goller. 

"Diese Gesänge sind für die heilige Weihnachtszeit bestimmt und repräsentißren 
sich als hübsche und gut gearbeitete Piecen für Alt, Tenor und Baß und sind außer-
dem mit einer ziemlich selbständigen Orgelbegleitung versehen. Eine Nummer ist} 
insoferne ich den hol1ändischen Text verstanden habe, mit Zustimmung Meister Hallers 
arrangiert. Die letzte Nummer ist auch die leichteste, doch sind ·die ersten zwei Num-
mern auch nicht schwer. Diese ernsten Gesänge sind in Melodie und Harmonie ziemlich 
strenger Richtung l}nd vermeiden das Ohroma ebenso wie eine Konzession an die "Moderne". 

"Für die Aufnahme." Johannes G. Meuerer. 
3781)· Arts, A.nt., Op. 17. Laus Deo. 18 Cantiones variae ad quatuor voces aequales. 

Tilburg, W. Bergmaus und Regensburg, Fr. Pustet. 1909. Partitur 2 75 4 
. men' zusammen 1 75 

"Verschiedene Gesänge für vierstimmigen Männerchot (mittelschwer bis schwer) 
für. verschiedene Gelegenheiten und Texte. Ein vollbesetzter Männerchor Bedingung. 



3782 und 3783. V an Besouwen, W. H., HymnusTeDeum laudamus.- Franssen, Op. 20. 251 

Glatte, flüssige Arbeit, nach guten Mustern gebildet, sonst ohne persönliche Note. Ob 
die Männerehöre das durchkomponierte Magnificat (Nr. 14), das zudem sehr anstrengend 
ist, wohl singen werden? Für die Aufnahme." Johannes G. Meuerer. 

"Diese für kirchliche Männerehöre berechnete Sammlung umfaßt folgende litur- · 
gisehe Texte. Nr. 1: Resp.: Accepit Jesus calicem. Nr. 2: Hymnus: Sacris solemniis. 
Nr. 3: Hymnus: Fange lingua. Nr. 4: Tantum ergo. Nr. 5': . Resp. in Festo Ss. Gordis 
Jesu: Sicut ovis. Nr. 6: Antiphona in Festo Ss. Cm·dis Jesu.: lmproperium. Nr. 7: 
Hymnus: Auetor beate saeculi. Nr. 8: Mar. Ant.: Alma Redemptoris. Nr. 9: Mar. 
Ant.: Regina coeli. Nr. 10 u. 11: Regina coeli. Nr. 12 u. 13: Mar. Ant.: Salve Regina. 
Nr. 14: Cant.: Magnificat (durchkomponiert). Nr. 15: Magnificat (in Falsibordoni). Nr. 16 . 
und 17: AveMaria. Nr. 18: Hymnus: Te Joseph celebrent". 

"Die Kompositionen bekunden ein Geschick im Männerchorsatz, sind mit guter 
Textdeklamation geschrieben, schwingen sich aber nirgends zu einem tieferen Aus-
druck empor und lassen kalt. Ich gewinne deJ!. Eindruck, als ob der Autor absichtlich 
jede subjektive Regung unterdrücke und mit Angstlichkeit einen wärmeren Ausdruck 
meide. Er begnügt sich daher auch mit den einfachsten musikalischen Ausdrucks-
'mitteln: strenger Kontrapunkt, reine Dreiklänge, wodurch die Kompositionen selbst für 
die bescheidensten Chorverhältnisse ausführbar erscheinen. Partitur und Stimmen sind 
in Afitographie hergestellt. Für die Aufnahme." Vinz. Goller. 
3782) V an BeMonwen, W. H., P. E. R. C. HymnusTeDeum laudamus quatuor vocibus. 

Tilburg, W. Bergmans und Regensburg, Fr. Pustet. 1908. ,Partitur 1 75 
4 Stimmen a 25 

"Das Te Deum hat die bekannte Einrichtung, wobei vierstimmige Sätze mit Choralversen 
abwechseln·. Ich bin kein Freund dieser Form und zwar aus folgenden Erwägungen: Die zahlreichen 
Kadenzen zerreißen das Ganze, laRsen keinen Fluß, geschweige denn einen Schwung·. aufkommen. 
Und was soll man mit 6- 12taktigen Sätzchen bieten? Mögen diese mehrstimmigen Sätze auch 
streng in der Choraltonart gehalten sein, die Mischung mit dem Choral bleibt immer eine Stil-
widrigkeit, an die man sich vielfach schon - zum Schaden Chorales - gewöhnt hat." 

"An der Komposition fällt mir die veraltete Notation des Chorales in Pfundnoten 
auf, um so mehr, als daneben in den mensurierten Sätzen die modernen Viertel und 
Achtel stehen. Für die Choralverse hätte ich gewünscht, daß der Autor die Begleitung 
hinzugegeben hätte, · um dem schwächeren Organisten die Umständlichkeit zu exsparen, 
neben der Partitur noch eine separate Choralbegleitung auflegen zu müssen. Uberdies 
müssen die Einsätze und Kadenzen derselben logisch den mehrstimmigen Sätzen ange-
paßt sein. Letztere sind fließend geschrieben, dann und wann auch mit Orgelbegleitung 
versehen·. Die Singstimmen sind im Notensatz hergestellt." 

"Für die Aufnahme." Vinz. Goller. 
"Vorliegendes Te Deum für Männerchor wechselt mit Choral und kleinen vier-

stimmigen Sätzchen regelmäßig ab, zeigt eine gute Faktur, ohne aber besonders her-
vorzustechen. Einzelne Strophen sind mit Orgelbegleitung versehen; der I. Tenor · muß 
das g1 mühelos erreichen. Für die Aufnahme." J ohannes G. Meuerer. 
3'183) F1•anssen, E. J., Op. 20. Missa octava in hon . . S. Angelae Mericiae ad duas 

voces aeqnales cum Organo. Tilburg, W. Bergmansund Regensburg, Fr. Pustet. 1907. 
Partitur 2 10 4 Stimmen zusammen 70 

"Die einfache Meßkomposition ist im großen und ganzen sanglich, wirkt aber 
durch das oftm.alige Kadenzieren ermüdend, um so mehr, als die meisten Kadenzen in der 
Grundtonart (F-dur) abschließen. · Dadurch wird jeder Fluß gehemmt, eine formale 
Gliederung verwischt. Die Ausstattung der in Autographie hergestellten Partitur und 
gesetzten Stimmen ist nicht allzu geschmackvoll. Da die Messe nichts Unkirchliches 
enthält, stimme ich noch für die Aufnahme." Vinz. Goller. 

"Die Messe erscheint nach allem, was uns der Autor zu sagen weiß, gut gear-
beitet, abgesehen vom unmotivierten =-Akkord im letzten Takte des 2. Systems (Orgel); 
dies allein tut es nicht, wenn nicht auch , der Autor in melodischer Hinsicht das 
Seinige dazu gibt. Die Erfindung ist wohl nicht dessen starke Seite, und ab und zu 
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. 8784 und 3785. Cantieuro Zachariae. -- G:t;'uber, J os.,. Op. 190, 192, 193. · 

hätte_ m.an einen gewissen Esprit eine kleine Konzession zu gunsten 
einer Harmoniefolge ·gesehen .bezw. erwartet." · ·· 

"Auch das Verbleiben in der Haupttonart (F-dur} erinüdet, ebenso die Abschlüsse 
Jm Sanctus und Benedictus. Die-Orgelstimme ist gut .. gearbeitet; die Messe wird am 
besten in der 2 (_)berstimmen klingen." 

·"Für die Aufnahme." Johannes G: Meuerer . 
.a·784) Canticum Zaeha1•iae: Benedictus und Psalm 50, Misere1·e. Regensburg·, 

Eu·gen Feucht·inger. Auf Karton 8 auf aufgezogen 15 
. "Auf Karton.· gedi·uckt finden wir die beim (römischen) ·Beerdigungs-
ritus vielfach mehrstimmig (in ,,Falsebordone") gesungenen Teile nebst den dazugehörigen 
Antiphonen und Responsorien in der Weise angeordnet, daß die geradzähligen Strophen 
unter einer leeren Notenzeile- mit entsprechender Silbenverteilung liegen., und so dem 
·Chorregenten die · angenehme Möglichkeit gegeben ist, mit wenigen Noten eine beliebige 
·Fassung dieser vielbenötigten Gesänge sich herstellen zu können." 

"Für die Aufnahme." Vinz. Goller. 
"Zur Erklärung möge dienen, daß oben beim Kopfe des Querformates .die Intonation 

des Priesters (E,qo sum bezw. Exsultabunt Domino) (die Choralmelodie) in modernen 
Noten aufgedruckt ist, für die Intonation des Kantors. ist nur der Text gedruckt, die 
Choralmelodie muß also der Chorregent selbst eintragen; kann der· Chorregent 
.bei den folgenden geraden Versen die Note·n und .Melodie in Form von "Fal-
.sibordoni"· hinschreiben. Am Schlusse ist wieder die betreffende Antiphon gesetzt. 
Indem· obige Gesänge oft beim Totenoffizium (Laudes) oder bei Leichenbegängnissen 
benötigt werden, so rate ich den Herren Chordirektoren und Organisten zur Anschaffung 
o·biger Tafeln, weil zeitraubende Textschreibereien erspart bleiben. Stich, Druck und 
Papier sind sehr gut. Für die Aufnahme." Johannes G. Meuerer. 
3785) Gruber, Jos., Op. 190, 192, 193. Orgelstücke. Heft 3. Op. 190. Sechs Trauer-

präludien. Heft 4. Op. 193. Sechs Präludien über die gebräuchlichsten "Ite missa estu. Heft 5. 
Op. i92. Sechs feierliche Orgelstücke für besondere Gelegenheiten. Augsburg und Wien, 
Anton Böhm & Sohn. 1909. Preis a Heft 2 jf(p, 

"3. Heft. Leichte, sehr leichte aber ganz würdige Tonstücke." 
"Für die Aufnahme." A. Geßner. 
"Sehr verwendbare leichte Stücke für Trauergottesdienste, z. B. am Schlusse der 

"Totenyesper" (1. Nov.) und der Andachten 'für die Verstorbenen in der 
Allerseelenoktave; bei Requiem-Messen dagegen sind sie liturgisch 1,1nzulässig." 

"Die Fassung der in zwei Systemen notierten Stücke- meist kurze Phrasen·von 2-4 Takten -
weisen auf unbedingten Wechsel dP.r Manuale hin, mehr als in den Stücken angegeben ist, 
-besonders für die Stellen, die ganz gleiche oder sehr Fassung haben, z. B. Nr. 1, Takt 9 
und 10 mit Takt 11 und 12; Takt 21 und 22 mit Takt 23 und 24, oder Takt 29 und 30 mit Takt 31 
und 32. 18 Bindebogen fehlen. In Takt 14, 23 und 44 von · Nr. 6 ist der zwei Achtel wohl 
so .. zu setzen." ... -"Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 

"4. Heft. Wirkungsvolle ·Postludien, untermischt mit thematischEm Durchführungen." 
"Für die A-ufnahme." · · .A. Geßner. 

, "An Postludien zu den · Ite missa est- Melodien ist noch immer kein Überfluß vor-
handen; .sie werden also sicher willkommen sein." 

. I 
"Sämtliche in zwei Systemen notierten Nummern sind leicht; es fehlen 14 Bindebogen. Pag, 2, 

Zeile Takf 3, sei die letzte Viertelnote der ·2. Stimme d statt c; ebenso sei Pag. 11, Zeile 1, Takt 8, 
die 3. Viertelnoteßer 3. Stimme a statt c; Pag. 9, Zeile 3, Takt 1, fehlt ein vor f." 

"}für. die Aufnahme." J. Quadflieg. 
"5. Heft. Brauchbar · für unsere Zwecke ist nur· Nr. 3. Auf das Brautlied aus 

. "W.agners Lohengrin" und · den Hochzeitsmarsch aus dem "Sommernachtstraum" werden 
wir wQhl· für alle Zeiten in der Kirche verzichten müssen." 

.. "Für die Aufnahme." A. Geßner. 



3786 u. 3787. Mayerhofer, Kein stümperhaftes Pedalspiel mehr!_.:. Mathias, Organum comitans etc. 253 

"Von den sechs Nummern dieses Heftes kann Referent für den Katalog bezw. zur Verwendung 
beim katholischen Gottesdienste nur die Nr. 3: "Postludium über das österliche Alleluja(( 
Nr. 1 und 2 (Nationalhymnen) sowie Nr. 4 (Brautchor aus "Lohengrin") und die Nummern 5 und 6 
(Märsche) seien der Hausmusik zugewiesen." 

"Mit vorstehend betontem Vorbehalt für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
:-:1786) Uayerhofer, P. Isidor, Chorregentim Benediktinerstift Seitenstetten. Kein stümper-

haftes Pedalspiel mehr! Idee einer folgerichtigen, leicht überschaubaren Pedalapplikatur. 
Augsburg und Wien, Anton Böhm & Sohn. 1909. Preis 1 J1fo 20 

"Ein ganz verdienstvolles Werkchen, das namentlich den vielen Organisten gute 
Dienste leisten wird, welche sich in den Lehrerbildungsanstalten nur mit dem Not-
wendigsten im Unterrichte des Orgelspiels haben begnügen müssen." 

"Für die Aufnahme." A. Geßner. 
"Kein stümperhaftes Pedalspiel mehr!" Das klingt fast zu schön, um wahr zu 

sein oder zu werden. Und doch, so klein das Werkchen ist (16 Seiten mit dem erläuternden 
Text), scheint es doch geeignet, seinem Hauptitel gerecht zu werden, wenn der Schüler 
bezw. Organist .. sich "auf die Hinterbeine setzt", d. h. tüchtig übt. Freilich bietet das 
Werkchen nur Ubungen für die Füße; die Verbindung des Manualspiels mit dem Pedal-
spiel, also die Hauptschwierigkeit - liegt nicht im Rahmen des Heftehens; daher der 
Untertitel: "Idee einer folgerichtig leicht überschaubaren Pedalapplikatur." Referent 
bezeugt dem Verfasser gerne, daß die Idee folgerichtig aus- und durchgeführt ist. 
Freilich setzen die gewählten Zeichen für die Pedalapplikation (den "Fußsatz") ein 
besonderes drittes System voraus; bei zweizei!jger Notation der Orgelstücke ist . die 
Bezeichnung nicht verwendbar. Den zirka 50 Ubungen folgen als "praktische Belege" 
der Pedalpart zu zwei Fugen von Mend·elssohn (Op. 65, Nr. 2 und 6), sowie der Pedal-
part der 8 Fugen aus Bach "Acht kleine Präludien unu Fugen." - Besonders Punkt 3 
der I. Abteilung: "Gebrauch des Absatzes", sei der Beachtung empfohlen; gibt es doch 
manche Organisten, denen man die Hacken abhacken könnte ohne qaß sie beim Pedal-
spiel den Verlust entdecken würden. Der spöttelnde, von SelbstgefaJligkeit nicht ganz 
freie Seitenhieb (siehe Fußnote, Pag. 14) auf G. Fröhlich und die Brüder 
"draußen im Reich" hätte unser musikalischer Bruder "drinnen in Osterreich" sich 
schenken sollen; es wäre ihm dann auch nicht das Malheur passiert, die Länge der 0 b er-
tasten mit der Mensur des Pedals zu identifizieren." 

"Pag. 17, Zeile 1, ist die Pedalapplikatur in Takt 10: 
...., A_ ..., A A ..... __ A A "Oder sollten doch 

zu .-3 die Österreichischen 
m: "halt anders" gebaut sein? 

..... A ..., ..... A A ..... (gis mit der Ferse, a mit 
der Spitze?) - Möge das Werkchen seinem Titel Ehre machen und allen "schwachen" 
Organisten "auf die Beine" (bezw. Füße) helfen. Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
3787) Jlathias, Dr. F. X. Organum Comitans ad Commune Sanctorum Gradualis 

Romani quod juxta Editionern Vaticanam harmonice ornavit Dr. F. X. M., Organist.a Ecclesiae 
Cathedralis Argentinensis. Regensburg, Fr. Pustet. 1909. Preis 3 J1fo 20 

"Die vorliegende, nach dem "starren" Prinzip der Diatonie (auch für die Begleitung) 
abgefaßte. Orgelbegleitung zu sämtlichen Gesängen des Commune Sanctorum der Vaticana 
ist durchweg mit Geschick abgefaßt." 

"Referent betont, daß er Prinzip, welches der Harmonie versagt, was ihr notwendiger-
weise gebührt, welches eine Eigenschaft, die der Melodie (dem .....-------........ · 
Cantus firmus) mit Recht zukommt, auch der viel später ent- __;;,_ 

un.d nach. apderen Gesetzen richtenden Harmonie 
aufdrängt, mcht beistimmen kann. Angesichts der Verwendung •- ,=lE 
mancher recht modernen , dem Choralcharakter nicht immer 1 I 1 
gut anstehenden Freiheiten wäre die Anwendung der Diesis (zur 1 1 
Erhöhung des LP-itetons oder zwecks charakteristischer Wen- - d - I_J_ -e_-_ ___L_ 
dungen u!ld Schlußakkorde de1: einzelnen Modi) sicher :F-q IE 
Übel. VIele Schlußformeln smd hart; "wer ·kann sie horen?" --
Nur ein Beispiel: · l · 



254: 3788. Elsenheimer, Nik., Missa in hon. B. M. V. 

"Trotz seines grundsätzlich abweichenden Standpunktes hebt Referent anerkennend 
,hervor die ansprechende.n Harmon.iefolgen, die gute,. möglichst stufenweise Führung des 
Basses, sowie besonders die Klarheit und Freiheit, welche der harmonische Untergrund 
der Melodie Die langen, notenreichen Neumen des Graduale, Traktus und 
Alleluja sind einer fließenden Harmonisierung meist wenig günstig. Manche der Stücke 
·charakterisieren sich auch in der gewählten Tonhöhe als Sologesänge, reichen sie doch 
·bis {, fis und g hinauf. Eine Anzahl von Stücken ist in doppelter Tonhöhe geboten 
oder durch (z. B. mit 2 # von e aus, oder mit 5 r von es aus) 
um einen halben Ton tiefer oder höher verwendbar." 

· Die Bammelbogen über den zu einer Silbe gebötenden Melodienoten oder -Gruppen sind oft 
weggeblieben oder nicht konsequent (auch bei ganz gleichen Stellen) angebracht; auch fehlen manche 
Bindebogen in den Begleitungsstimmen: am meisten aber fallen dem .Referenten die vielen terzlosen 
Stellen auf. Die zehn ersten Seiten weisen (nach ziemlich gerrauer Durchsicht) an fehlenden Melodie-
bogen 25, an fehlenden Bindebogen 17, an fehlenden Terzen nicht weniger als 43 auf. Stichproben 
auf andern Seiten erg·aben ähnliche Resultate. Vereinzelt fehlf'n auch Versetzungszeichen. Bei den 
einzelnen doppelt gebotenen Stücken wäre immer eine Abwechslung in der harmonischen Bearbei-
tung wünschenswert gewesen; in dieser· Beziehung sei aufS. 66- 68 verwiesen, wo folgende Stelle: 

(die auch einig·e der erwähnten Freiheiten enthält) 
nicht weniger als achtmal dieselbe stereotype Beglei-
tung aufweist." 

"Da die neue Begleitung des Chorals 
unseren Organisten etwas Neues ist, muß verlangt 
werden, daß die Orgelbücher gänzlich tadellos 
redigiert und korrigiert erscheinen. Hoffentlich 
verleitet die Notation der Melodie in weitaus 

meistens Achtelnoten nicht zu einem flüchtigen, trippelnden oder triolenmäßigen Vortrag." 
"Für die Aufnahme des vom Verlage (Pustet) schön ausgestatteten handlichen 

Bandes von 124 Seiten." J. Quadflieg. 
"Eine sehr praktische, schöne und handliche Orgelbegleitung, die den tüchtigen 

Organisten verrät. Jeder Organist der Mittelstufe wird bei einigem Studium· vorliegende 
Begleitung ausführen können, wenn er den Choral selbst singen oder wenjgstens lehren 
kann; ein gedankenloses Herunterspielen ist dann ausgeschlossen. Bezüglich der Haupt-
grundsätze der harmonischen Unterlage zum Chorale vergleiche man die Besprechung 
der Begleitung zum Kyriale (Nr. 3387), auf welche Raumes wegen nachdrücklich hin-
gewiesen sei." 

"Mit wärmster Empfehlung für die Aufnahme!" E. v. Werra. 
3788) Elsenheimer, Nik., Missa I. (Es) in hon. B. M. V. Vierstimmig gemischter Chor mit 

Orgelbegleitung Cincinna ti, J os. lVI. Z einz und Leipzig, 0 tto Web er. Preis unbekannt. 
"Die Messe heiße ich eine gute Arbeit, die in ihrer Faktur an Händelsehe Muster 

gemahnt. Die Kantilene wünschte ich bin und wieder textgemäßer, sangbarer und 
weniger anstrengend. Manche Zwischenspiele scheinen nur den äußeren Grund zu 
haben, die Sänger ausrasten zu lassen. Die Fassung des Et incarnatus, Solo mit Wieder-
holung durch den Chor geht -in liturgischer Hinsicht . nicht an. Die Messe ist im all-
gemeinen .von reichlich mittlerer Schwierigkeit, hat so manche wirksam,e Stellen und 

· wird von einem gutbesetzten Chor ausgeführt, recht feierlicl;l klingen." 
"Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
"Die sangbar geschriebene und wohlklingende Komposition bat stellenweise etwas 

moderne Faktur. Die auf drei Systemen beigefügte Orgelbegleitung, die mit den Sing-
stimmen geht, ist stellenweise recht vollgriffig und verlangt zu einem geschickten Vor-
trag einen geübten Spieler. Der praktische Wert der Komposition wird durel;l die sehr 
zahlreich auftretenden und dabei manchmal recht ausgedehnten Vor- uud Zwischenspiele, 
die den liturgischen Text zwecklos trennen, nicht erhöht; auch das hier gewählte Ver-
fahren, den Artikel: Et incarnatus est etc. etc. zuerst einer Solostimme und dann dem 
Chor vierstimmig zu überweisen, ist zur Nachahmung nicht zu empfehlen. Der Sopran 
hat wiederholt das hohe g zu singen. Das Opus kann nur gut geschulten Chören emp-



3789 und 3790ab. Erb, lVI. Op. - Schwarz; Ant., Op. 23 und 30. 255, 

fohlen werden, die zugleich zahlreich besetzt sein müssen, wenn die vom Kompo:p.isten 
beabsichtigte Wirkung durchweg zum Ausdruck gebracht werden soll." . 

"Für die Aufnahme.'' Karl Walter. 
3789) Erb, JI. J., Op. 75. Zwölf Nachspiele für Orgel über beliebte geistliche 

Gesänge. Düsseldorf, L. Schwann. 1908. Preis 2 40 
Inhalt: "12 Nachspiele über· die Lieder: 1. Christus ist erstanden· 2. Gegrüßet seist du, 

Königin; 3. Sei gegrüßt, o Jungfrau tein; 4. Maria, wir dich griißen; 5. Freu dich, du Himmels-
königin; 6. Maria zu lieben; 7. Christi Mutter stand mit Schmerzen; 8. 0 süßester der Namen all; 
9. Großer Gott, wir loben dich; 10. Milde Königin gedenke; 11. 0 du heilige; 12. Mein Testament 
soll sein am End. Korrektur: St. 3, Linie 2, Takt 1, Pedal = cis (nicht h)." 

"Die Sätze .klingen stellenweise etwas geschraubt. Der Komponist wendet oft voll-
griffige, schreiende Dissonanzen an, im Gegensatze zu ·gebrochenen Akkordfiguren; einige 
Partien sind etwas zu tändelnd behandelt. Für die Aufnahme." J oseph Frei. 

"Moderne Orgelstücke, die an die Fertigkeit keine besonderen. Anforde-
rungen stellen. Den Cantu.s firmus ausschließlich in den Baß , zu legen (dem Pedal zu 

hat wenig praktischen Wert. Die Melodie in der Unterstimme wird meistens 
nur von wenigen Zuhörern verstanden; ist recht vielen Orgeln eine diesbezüglich 
wirkungsvolle Registrierung unmöglich." ·,, . 

".(Vergl. hierzu meine Bemerkungen unter Nr. 2675, Seite 70, Zeile 9 'ff des Cäc.- Ver.-Kat:). 
Der, Anfangsakkord auf Seite 28 macht keinen guten Gebrauch von der die ich meine"." 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 
37'90a) SehwaJ.•z, Ant., Kgl. Seminarlehrer in Straubing, Op. 23. Antologia XV. Organaria' 

Liturgica. 160 Originalkompositionen für die Orgel in allen Dur- und Molltonarten, in Form 
von Kadenzen, Präludien, Versetten, Fughetten, Trios und Canons. Turin, Marcello Capra 
und Leipzig Breitkopf & Härtel. Preis 3 J(p 20 

"Der Autor bietet in seinem Op. 23 eine eJ?lpfehlenswerte Sammlung, die ·neben 
einfachen, kurzen Sätzen auch längere und künstlerisch höherstehende Nummern enthält." 

"Für die Aufnahme." · A .. Geßner. . 
"Die 160 Orgelstücke sind lauter Originalkompositionen ·von mäßigem Umfange 

(148 sind vom Autor, 12 von dessen Bruder August Schwarz): teils Kadenzen, teils 
Präludien, Versetten, Fughetten, Trios und Kanons in allen Dur- IJ.nd Molltonarten. Daß 
den durchweg gut und geschickt gesetzten Stücken bezüglich der Stimmführung und 
der harmonischen Wendungen eine gewisse anhaftet, jst erklärlich 
und bei den vielen kleineren homophonen Sätzen kaum zu vermeiden. Das . Streben 
nach Originalität ist nicht zu verkennen; besonders auch bei den .Schlußbildungen, die 
dadurch manchmal etwas gesucht und steif erklingen." 

,;Vereinzelte Nummern leiden unter einförmigem Rhythm1;1s, so z. B. Pag. 60, Nr. 8, in der 
alle 15 Takte den hüpfenden Rhythmus I 3/, n J J I aufweisen. 36 Nummern sind in Drei-, 
die übrigen 124 im Zweizeilensystem notiert. Die Trios seien besonderer ;Beachtung empfohlen; 
warum aber blieb in den Trios Pag. 8, Nr. 10 und Pag. 16, Nr. 7b die zweite Zeile grötHenteils 
unbenützt? Die Beifügung der Pedalapplikatur ist recht instruktiv UI).d lobenswert. Dem Korrektor 
sind noch manche V ersehen betreffs fehlender Phrasierungs- und Bindebogen, wie auch bezüglich 
fehlender Noten und Versetzungszeichen unterlaufen." . 

"Das "\\r erlc sei übenden und praktizierenden Organisten bestens empfohlen." 
"Für die . Aufnahme." J. Quadflieg. 

3790b) - ·- Op. 30. Missa festiva in hon. S. J oseph Sponsi B. M. V. ad quatuor 
voces viriles cum Organo. Turin, Marcello Capra und Leipzig, Breitkopf & Härtel. 
Öhne Jahreszahl. Partitur und Stimmen 3 J(p 40 4 Stimmen a 25 

"Gegen die Aufnahme." A. G'eß n er. . 
. ·"Diese Missa festiva in hon." 8. Joseph für vier Männerstimmen und Orgel 

den Männerchören eine auf den Effekt gearbeitete, oft woP'l mehr heikle und schwierige 
· als dankbare Aufgabe. Eine ebensolebe ist dem Organisten gestellt in der obligat 

gehaltenen, hie und da ans Klaviermäßige streifenden Orgelpartie, die sich an ·einzelnen 
Stellen orchestral gibt und oftmals eine sehr freie und willkürliche (um nicht zu sagen 
verwilderte) Stimmführung und Vielstimmigkeit aufweist." . . . . 
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"Das Et incarnatus est ist ein Kanon zwischen Solotenor und einer Soloflöte der Orgel. 
Der kurze zweistimmige Kanon des Cruci{i:mts verlangt vom II. Tenor das hohe j, ges und gar as, 
wie dann die Anforderungen auch an den I. Tenor nicht gering sind. Unter einigen, dem Choral 
entnommenen, sporadisch benutzten Motiven bezw. Melodien mutet das II. Agnus Dei, 
_____ _+ ___ __ von Dur nach Moll versetzt, sonderbar an. Übrigens ist das 

C ganze Agnus Dei nicht eigene Erfindung·, sonder1,1 vom ersten bis - 1:1'--e:=::g_ _ __ E-;--::= zum letzten Takte Choralmelodie, bald in Dur, bald in Moll. 
A - gnus De - - I, Der Text, ist durchgängig gut deklamiert, leidet aber mehrmals 

an ungeeigneter Zusammenziehung von Wörtern; einzelnes ist rhythmisch uneben. Von der Chro-
matik ist mäßiger Gebrauch gemacht. Die Messe verlangt mittlere bis gute Chöre und einen guten 
Dirigenten." 

"Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
"Der Generalpräses stimmt laut § 6 der Geschäftsordnung für die Aufnahme." 

· F. X. Haberl. 
3790c) ·Schwarz, A.nt., Op. 33. Missa in hon. S. Caroli Borromaei ad chorum unius 

vocis mediae C(}mitante organo vel harmonio. Turin, Marcello Capra und Leipzig, Breit-
kopf & Härte!. Ohne Jahreszahl. Partitur und Stimme 1 .A' 85 Stimme 25 

"Das Melos der Singstimme erlahmt an manchen Stellen, was seinen Grund wohl 
in den Konzessionen, die der Komponist der Orgelbegleitung einräumt, finden dürfte." 

"Für die Aufnahme." A. Geßner. 
"Weit einfacher und natürlicher als Op. 30 desselben Autors gibt sich dieses 

· Opus 33. Die Orgelbegleitung ist meist vierstimmig gehalten, einfach gesetzt und leicht 
zu bewältigen. Die Singstimme ist melodiös und rhythmisch einfach, zeigt aber ver-
einzelt melodische Stagnation, d. h., bleibt mehrmals Takte lang auf demselben Tone 
stehen. Die Deklamation des Textes ist lobenswert. Der Umfang der Singstimme, als 
welche nur Oberstimmen gelten können, reicht von h-d. Eine Verteilung auf Alt, 
Sopran und Chor ist beigefügt. Für eine einzelne Singstimme (Sologesang) ist die 
Messe nicht geeignet. Mit Empfehlung der für einfache Verhältnisse sehr praktischen 
Messe stimmt für die Aufnahme." J. Quadflieg. 

Anm. In N euauft.agen erschienen nachfolgende bereits früher im Cäcilienvereins- Katalog aufge-
nommene Werke, siehe 1909, Seite 232, V. Band. 

a) Aus dem Verlage von Junfermann in Paderborn: 
Monar, A. J., Op. 15. Pleno Organo. 68 Festvor- und Nachspiele für die Orgel gesammelt und 

herausgegeben von A. J. M. (C.-V.-K. Nr. 2195.) 3. Auflage. Preis 6 50 Über diese 3. Auflage 
äußerten sich die bei.den Herren Referenten, welche seinerzeit bereits über die 1. Auflage berichtet 
haben, wie folgt: 

"Das reichhaltige Sammelwerk bietet größtenteils moderne, jedoch des Gotteshauses nicht unwürdige 
Orgelmusik. Näheres über dieses Opus hat Referent unter Nr. 2195 des Cäcilienvereins-Kataloges 
geschrieben." · · Karl Walter. 

"Zu begrüßen sind in dieser Auflage die deutlichen Überschriften der modernen Tonarten bei jedem 
Blatte; das Aufsuchen wird hiedurch sehr erleichtert. Der musikalische Inhalt ist derselbe geblieben. 
Der Herausgeber führt in der Vorrede Klage, daß die katholische Orgelliteratur, trotz ihres bedeutenden 
Aufschwunges in den letzten Jahren, seitens vieler katholischer Organisten nicht die gebührende An-
erkennung gefunden habe. Diese Worte sind nur zu wahr und es lohnte sich, einmal über die Vorräte 
von Orgelbüchern in verschiedenen Kirchen Buch zu führen. Vielerorts ist die Anschaffung von Orgel-
sachen zudem durch Kirchenmittel gestattet und wo dieses noch nicht erlaubt ist, sollte es noch durch-
gesetzt werden: die Orgelmusika1ien gehören geradeso zum Müsikbestand wie die Messen, Offertorien etc. 
Mancher Organistengehalt erlaubt überhaupt keine derartigen Auslagen." E. ·v. Werra. 

b) Aus dem Verlag von Friedrich Pustet in Regensburg: 
Haller, M., Vade mecum für Gesangunterricht. Eine vollständige Gesang- und Elementarmusik-

lehre. (C.-V.-K. Nr. 2310.) Zwölfte verbesserte Auflage. Preis 1 
- - Op. 7a. Missa Tertia ad duas voces aequales cornitaute Organo. (C.- V.- K. Nr. 312.) 

34. Auflage. Partitur 1 .A,, 2 Stimmen a 20 
- - Op. 32. "Mariengarten. 34 Lieder zur Verehrung der seligsten Jungfrau Maria, ein-, zwei-

und dreistimmig mit Begleitung des Pianoforte, Harmoniums oder der Orgel. (C.-V.--K. Nr. 1326.) 14. Aufl. 
Partitur 2 40 . 2 Stimmen a 80 · , 

- - Op. 66a. Liederkranz zu Ehren des göttlichen Herzens Jesu. 15 Lieder zu 1, 2 und 
3 Sopran- und Altstimmen mit Orgel- oder Harmoniumpegleitung. (C.- V.-K. Nr. 2546.) 4. Auflage. 
Partitur 1 2 Stimmen ä. 40 · · 
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3791) De1neny Desidel'io, Capellano Arcis Regiae Budapestinensis. · Missa in hon. S. Emerici 
Du ci s (E-moJl). Composita ad 4 voces inaeqnales comitante Organo et Orchestra minori (2 Violinen, 
Viola, Cello, Basso, 2 Klarinetten in A, 2 Hörner in Fund Pauken). Augsburg und Wien, 
Anton Böbm & Sohn. Ohne Jahreszahl. Partitur 7 4 Singstimmen a 75 Orchester-
stimmen 9 

"Eine leichte bis mittelschwere Instrumentalmesse, welche zwar künstlerisch nicht 
besonders hoch steht, eine sehr zahm gehaltene Orchesterbegleitung aufweist, aber auch 
nicht Triviales, der Kirche Unwürdiges bietet. Es finden sich sogar manche interessante, 
anregende Partien vor, namentlich in den kürzeren Teilen des stehenden Meßtextes 
Kyrie, Sanctus, Benedictus und Agnus Dei. Das Gloria und insbesondere das Credo 
lassen infolge der rhythmischen Monotonie und wegen verschiedener Verstöße gegen 
Sprachrhythmus und 'l'extesdeklamation zu wünschen übrig. Das Zusammenfallen betonter 
Wortsilben mit schlechten Taktteilen hätte leicht vermieden werden ·können." 

"Man sehe nur im Gloria die zweimaligen qui tollis peccata, das suscipe dep1·ecationem und das 
qui sedes ad dexteram ; im Credo die Stellen: qui propter nos homines, qui locutus est per prophetas, et 
vitam venturi. Die Solopartien erfordern routinierte treffsichere Sänger mit schönen Stimmen, sollen 
die verminderten und übermäßigen Intervalle rein und die langen Melismen ansprechend erklingen. 
Das im Credo, Sanctus und Benedictns teilen die Ober- und Unterstimmen in selbständige 
Ober- und Unterquartette. Die ungebührliche Länge des Ky1·ie und der Einleitung zum Agnus Dei 
kann dadurch sehr leicht in etwas gekürzt werden, daß die ersten 9 Takte des J{yrie also die beiden 
Buchstaben H und I des dritten Kyrie-Satzes, sowie die ersten 11 Takte des Agnus Dei in Wegfall 
kommen. Im 15. Takte des Credo singe der Alt zwei Viertelnoten e, g statt der halben Note g, in 
ähnlicher Weise verwandle der I+. Tonor im 20. Takte des Benedictus die Noten h, c in zwei h und 
der I. Baß seine zwei f in zwei g zur Vermeidung der fehlerhaften Fortschreitungen beziehungs-
weise Klanghärten." 

"Für die Aufnf!.hme." Klemens Bachstefel. 
"Obige Messe ist nicht ungewöhnlich, eigenartig mit gewisser persön-· 

lieber Npte, einigermaßen national gestimmt und nach der liturgischen 
Seite hin nicht zu bean standen. Manche Episoden der Messe klingen 
etwas archaistisch, auch war der Autor bestrebt, keine ausgefahrenen 
Weg·e zu gehen, die In trumentation nicht zu dick aufzutragen sowie 
schließlich dem Text den ihm gebührenden Vortritt zu lassen." . 

"Aber der Schattenseiten in dieser Messe sind zu viele. Im K,Yrie stört mich der häufige 
(6/ 4 und 3/ 2) der eine gewisse Unbehaglichkeit im Gefolge hat. Einzelne Motive und 

Nachahmungen klingen etwas gesucht, während das Gloria-Thema einen frischeren Eindruck hervor-
ruft. Die Teilungen der Stimm beispielsweise im Sanctus klingen wohl etwas geschraubt und · sind 
anderseits für den Tenor undankbar geschrieben, da das a 1 gefordert wird. D.as Et incar.natus est 
ist ein Kanon in der Quinte zwischen Sopran und Alt; er windet sich mühsam und unsangbar 
weiter und muß beim Hörer ein Kopfschütteln unwillkürlich hervorrufen. Warum grübeln bei 
diesen hocherhabenen Textesworten ?" 

"Bedenken werden die vielen Entgleisungen in deklamatorischer Hinsicht erwecken. So 
bei spiel weise deprecationem. ctui sedes. Qui proptet· J J J statt J J !' 1 1 und 
noch mehrere andere." 

"Unschön klingt folgende Stelle, wo der :-Akkord auf schwerem Taktteil wuchtig abschließt 
und darauf der 7 Akkord folgt: · 

"Ebenso klingen hart der Übergang vom 2. Sanctus zum 3. Sanctus und im 

• 

Hosanna pag. 39, 7 und 8. Takt. Was der Messe besonders abgeht, ist das Fehlen 

I jeglichen Aufschwunges, sowie eine ft·eundliche zu Herzen gehende Melodie, es 
windet sich eb n alles schlecht und recht weiter; es packt nicht, man wird nicht 

1 1 warm dabei. - Es· ist ja wahr, die Instrumentation · (Streichquintett, 2 Klarinettfln 
+ in A , 2 Hörner in F, Pauken und Orge.l) erdrückt den Chor nicht, aber so darf ':)' F" ;fu eine Instrumentation nicht gemacht werden. Die Violine!l beschränken sich darauf =· ====- die Singstimmen zu leiten, mitunter gebrochene Akkorde zu spielen gar mit 
+ einem Tremolo zu begleiten und abzuschließen. Dem Kontrabassisten möchte ich 

+ denn doch nicht das a1 zumuten oder das .Q 1 , ferner ist unschön ein Pizzicato in 
der Höhe des c1 , d1, e1 oder gar das abscheuliche Tremolo beim Crucifixus durch 11 (?) Takte. Die 
Hörner werden in der Regel als Füllstimmen behandelt, oder das 1. Horn hie und da melodieführend; 
hier läßt der Komponist das 2. Horn jedoch des öfteren· mit dem Kontrabaß laufen, was nicht 
opportuniert. Die Pauke ist dann nur am Platze, wenn auch Trompeten und Posaunen vertreten 
sind, sonst ist sie illusorisch. Die Stelle bei Buchstabe C (Deum de Deo) klingt jedoch sehr hübsch, 
welche dann bei Genitum ihre Fortsetzung findet, bezw. analog behandelt ist." 

Cäcilienvereins-Katalog. 6. Band. 32 
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"Durch 'den Umstand, daß die Messe nicht unkirchlich und im all-
gemeinen auch ernst gehalten ist, können Chöre sie aufführen, wenn ma n 
sich an den eigenartigen Stil gewöhnt und die tex.tlic.hen Verseh.en aus-
bessert. · In diesem Sinne stimme ich für die Aufnahme." Joh. G. Meuerer. 

3792) . Esser, P., Op. 10. Zehn lateinische Gesänge zur Verehrung des aller-
heiligsten Sakramentes für eine Knabenstimme und drei Männerstimmen. Düsseldor{, 
L. Schwan n. 1909. Partitnr 1 Afg, 4 Stimmen a 15 

. "Enthält: 3 ·Tantum ergo; je 1 Sacris solemniis; "Verbum supernum; Jesu nostra 
redemptio; Lauda Sion; Caro mea ; Sacerdotes Domini; pomine non sum dignus. Sämt-
liche Gesänge sind 'für eine Knabenstimme (Umfang c- d und 3 Männerstimmen gesetzt; 
die Kompositionen wollen also speziell Chören an Präparandenschulen und Semina.rien 
dienen. Der Schwierigkeitsgrad ist ein mittlerer." 

"Für die Aufnahme." J oseph Frei. 
"Diese Gesänge werden besonders Chören mit nur einer Knabenstimme willkommen 

sein. Sie sind würdig gehalten und zeigen eine gute Faktur." · 
"Für die ' Aufnahme." Dr.· Friedr. Schmidt. 

3793) Nekes, Fr., Op. 51. Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Joannem, 
quatuor vocibus inaequalibus. Düsseldorf, L. Schwann. 1909. Partitur 1 Afg, 4 Stimmen a 15 

"Diese vierstimmigen Turba- Sätze dürfen den besten Erzeugnissen gleicher Art 
aus der Blütezeit der klassischen an die Seite gestellt werden. Die in 
Partitur und Stimmen beigefügte deutsche Ubersetzung dürfte mancherorts sehr will-
kommen geheißen werden. Für die Aufnahme." J oseph Frei. 

. "Diese vierzehri. Sätze für die Turba bei der J ohannes- Passion sind in knappe, 
prägnante und schöne Form gebracht und werden eine prächtige Wirkung erzielen." 

"Für die Aufnahme." Dr. Friedr. Schmidt. 
3794) l'tlandeJ•seheid, Pani, Op. 7. Mi ssa "Te Joseph celebrent". Messe zu Ehren 

des heil. Joseph für 3 gleiche Stimmen: Sopran I, II und Alt. Düss eldorf, L. Sch wann. 
1909. Partitur I J1(g 20 3 Stimmen a 20 

"Die Stimmführung erscheint oft etwas schwerfällig. Neben gewöhnlich klingenden 
Stellen finden sich auch solche mit etwas gesuchter Harmonik. Leicht bis mittelschwer." 

"Für die Aufnahme." J o s e p h Frei. 
"Eine empfehlenswerte Meßkomposition. Der Ausdruck ist würdig und kirchlich, 

der dreistimmige Satz recht lobenswert. Für die Aufnahme." Dr. Friedr. Schmidt. 
3795) .Röwer, P. Basilius, 0. F. M., Op . . 13. Te Deum laudamus ad duas voces 

aequales Cornitante organo vel harmonio. Düsseldorf, L. Schwann. 1909. Partitur 80 
2 Stimmen a 15 

"Ein durchkomponiertes TeDeum für zwei OberstimmeJ?. mit Orgel oder Harmonium. 
Durch reichen Wechsel zwischen Sopran und Alt, Chor und Solo weiß der Autor Sänger 
und Hörer ziemlich vor Ermüdung zu schützen. Klöstern und Instituten darf das nicht 
schwierige Opus bestens empfohlen werden. Für die Au,fnahme." J oseph Frei. 

"Die einstimmigen Sätze sind vielfach nicht gleichwertig mit den zweistimmigen; 
da wäre der cantus firmus vorzuziehen gewesen. Die zweistimmigen Sätze finden durch-
gehends meinen Beifall. Für die Aufnahme." Dr. Friedr. Schmid t. 
3796) :t.,nnk, .Joseph, Missa· Magnae Deus potentiae (Nr. 5 .des Ky,riale, Editio Vaticana). 

Für den Vortrag rhythmisiert und mit Orgelbegleitung versehen von J. F. Regensburg, 
A. Coppenrath (H. Pawelek). Ohne Jahreszahl. Partitur 1 J1(g 20 20 

"Unter allen rhythmisierten und harmonisierten Ausgaben von Stücken des vati-
kanischen Chorales, die mir bis dato zuhanden gekommen, sagt mir vorliegende Arbeit 
arn besten zu. Sie entspricht so ziemlich der Art, wie wir in der Kathedrale zu .Brixen 
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von alters her. den Choral zu behandeln pflegen: Im Gegensatz zu einer gewissen Art 
des Rhythmus, welche uns mit aller Gewalt vermittelst der Orgelbegleitungen von 
mancher Seite aufgedrängt werden will, bemerkt der Autor sehr treffend im Vorwort, 
daß er Choralmelodie nach den Gesetzen des musikalischen Vorti:ags, wie sie jeder 
wahrhaft schönen Melodie (der Autor meint offenbar Vokalmelodie) von Natur 
aus inne wohnen, rhythmisiert habe. Und so finden wir hier denn auch die 
Regel beobachtet, daß nicht bloß die Abschlüsse, sondern auch die Stützpunkte und 
Kulminationspunkte der Melodie (höchste Töne der Gruppen) durch mäßige 
Dehnung hervorzuheben seien, damit die Melodie ihren vokalen Charakter wahre 
und nicht zur bloßen Figuration herabsinke. Diese Vortragsart wird zwar von gewisser 
Seite als falsch und "verkehrt" verurteilt. Sie wird aber von den Originalen selbst 
dadurch nahe gelegt, daß dieselben nicht nur in der Regel die Stütz- und Gipfelpunkte 
durch eine vir:ga geben, sondern häufig sogar durch pressusoder Strophicus die Dehnung 
geradezu fordern. Man sehe z. B. gleich den Anfang des Sanctus der Missa III 
des Kyriale Vaticanum. Wenn die Dehnung hier und an vielen anderen ähnlichen 
Stellen gefordert wird, warum soll sie in analogen Fällen anderwärts verpönt werden? 
Bekanntlich ist ja die Vaticana gewissenhaft nach den Codices redigiert. - Die Har-
monisierung ist geschickt und unter maßvoller Benützung der Akzi-
dentien gefertigt. Druck deutlich und schön." 

"E,ür die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
"Eine interessante Arbeit, besonders mit Rücksicht auf die gebotene Harmonisierung 

der Choralmelodien. Ob freilich die rhythmische Gestaltung derselben Melodien in alle-
weg mustergültig sei, wage ich nicht unbedingt zu bejahen. Man unterlasse indes 
nicht, das orientierende Vorwort des Verfassers genau zu beachten." 

"Für die Aufnahme." Dr. Friedr. Schmidt. 
3797a) Bonvin, Lud1vig, S. J., Op. 6a. Missa in hon. SS. Gordis Jesu duabus vel 

tribus vocibus inaequalibus (Mezzosopran, 'Tenor ad lib., Baß) organo comitante concinenda. 
Turin, Marcello Capra und Leipzig bei Breitkopf & Härtel. Ohne Jahreszahl. Par-
titur und Stimmen 3 .;1(g 15 3 Stimmen a 25 

"Eine auf neuzeitlicher Basis ruhende würdig·e Komposition in farbenreichem 
Gewande. Für die Aufnahme." · Adolf Geßner. 

"Der Komponist sagt in der Vorbemerkung u. a. "daß die Messe ursprünglich als 
Beilage zu Singenhergers "Cäcilia" 1891 mit Alt als Mittelstimme ad lib. erschienen 
ist." Eine vierstimmige Ausg-abe erschien als Op. 6 a (! ?) bei Fischer in N ew York. -
Die vorliegende Ausgabe ist zweistimmig (Mezzosopran und Bariton mit einer 
hinzugefügten Tenorstimme ad lib. Der Interessent solcher Schöpfunge;n wird evident 
erkennen, daß gewiss:e Chorverhältnisse für den K;ompo]listen maßgebend waren, darum 
werden sich solche Opera nur dorten einbürgern, wo Mangel an Sopranen herrscht." 

"Die Art und Weise, wie P. Bonvin den zweistimmigen, bezw. dreistimmigen Satz 
behandelt, muß Respekt und Hochachtung einflößen vor dem Können des Komponisten, 
der auch als Komponist weltlicher Musik einen geachteten Namen sich erworben hat. 
Die zwei Stimmen sind eben in ihren besten Lagen beschäftigt und der Tenor ist nie 
störend oder gesucht dazug·efügt. Die Kantilene ist immer nobel und . würdig im 
Gegensatz zu manchen Messen, wo der "Handwerker" aus jedem Takte herausschaut." 

"Bonvin hat ferner künstlerisches Empfinden, ist routiniert im Kontrapunkte und 
so kann man in dieser Messe beobachten, wie mühelos und ungesucht P. Bonvin die 
Imitation - Kanon vide Benedictus - behandelt, ohne daß Melodie oder Harmonie 
ins Stocken gerät. Trotzdem die Imitation oft strenge durchgeführt erscheint, "klingt" 
alles, das kontrapunktische Element wird nie trocken, geschraubt oder mathematisch 
gekünstelt. Ja, so schreiben nur wahrhaft Talentierte und eben darum drückt sich 
auch hier in dieser Art der Stempel der eigenen Persönlichkeit auf." 

"Die Orgelbegleitung ist feinsinnig gemacht und für einen besseren Organisten, 
mit gutem Instrument, berechnet. ·Die Harmonisierung ist geschmackvoll, mäßig modern 
und charakterisiert das Opus infolge seiner durchaus ·ernsten Haltung als eine Schöpfung, 
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geeignet für solche Chöre, die keinem. Firlefanz "in m·usicis" huldigen: Bonvin liebt 
des öfteren einen raschen rraktwechsel (4/ 4 und 2/ 4 , 3/ 4 und 4/ 4 etc.), hier hat der Diri-
gent mit Aufmerksamkeit seines Amtes zu walten." 

"Solche Chöre, 1 die nicht immer Soprane zur Verfügung haben, seien mit Nach-
druck auf diese Messe aufmerksam gemacht." 

"Gern für die Aufnahme." · J ohannes G. Meuerer. 
3797b) Bonvin, Lndwi,;, S. J., Op. 6b. Missa in, hon. SS. Cordis Jesu duabus vel 

tribus vocibus inaequalibus (Mezzosopran, Tenor ad lib., Baß) symphonia orchestrali comitandis 
accommodata. Turin, Marzello Capra UD:d Leipzig bei Breitkopf & Härt·el. Ohne 
Jahreszahl. Komplett 10 Partitur 7 .lU 80 3 Singstimmen a 25 11 Instrumental-
stimmen a 25 Orgelstimme 2 .lU 40 

"Eine auf neuzeitlicher Basis ruhende würdige Komposition in farbenprächtiger 
Instrumentation. Dem Streichorchester hätte ich . an manchen Stellen mehr Leben 
gewünscht. Für die Aufnahme." Adolf Geßner. 
. "Es braucht wohl nicht besonders betont zu werden, daß auch hier in der Orche-
strierung P. Bonvin seinen Mann stellt. Die einzelnen Instrumente sind ganz indivi-
duell behandelt, besonders schön die Hörner; alle's ist obligat, auch das Cello, sonst 
muß die Orgel supplieren." 

"Ab und zu, besonders bei "Quoniam- cum sancto" im · Gloria, auch im Credo ett. 
hätte ich den Violinen eine reichere Bewegung gewünscht, durch Einhaltung selbstän-
diger Kantilenen oder kontrapunktische Begleitungsfiguren. Ich glaube, ein Bonvin 
hätte das schon zuwege gebracht. Nach meiner Ansicht "klingen" instrumentierte 
Orgelmessen nie so gut und wirken so ursprünglich, als solche von Haus aus erdachte 
Instrumentalm essen." · 

"Wer an dieser ernsten und eigenartigen Messe Gefallen findet, wird sie, so es 
i.hm möglich ist, auch gerne mit Orchester aufführen." 

"Für die Aufnahme." J ohannes G. Meuerer. 
3798) Plag, Johannes, Op. 57. Zehn Sakramentsgesänge (zur Fronleichnamsprozession) 

mit vier- oder achtstimmiger Instrumental- oder mit Orgelbegleitung oder a cappella, ausführ-
bar a) für vierstimmigen Männerchor, b) für fünfstimmigen gemischten Chor (Männerchor und 
Mezzosopran), c) für fünfstimmigen gemischten Chor (3 Männerstimmen, Alt und Mezzosopran). 
Düsseldorf, L. Schwann. 1909. Partitur 2 3 Singstimmen (Sopran und Alt vereinigt, 
ebenso 'renor I und TI, sowie Baß I und II) a 20 7 Instrumentalstimmen zusammen 1 50 

"Das Sr. Eminenz, dem Hochwürd. Herrn Kardinal Antonius Fischer, Erzbischof 
von Cöln zur Feier des Eucharistischen Kongresses gewidmete Werk enthält: Nr. 1, 3 
0 quam suavis est; 2, 4 0 sacrum convivium; 5, 6 Pange lingua; 7. Sacris solemniis; 
8. Verbum supernum; 9. Salutis humanae sator; 10. .Aeterne Rex altissime. Sämtliche 
Gesänge weisen tadellose Faktur und gute Deklamation auf; zur Verwendung bei der 
Fronleichnamsprozession eignen sich am besten die Nr. 5-10, da diese in rhythmischer 
wie harmonischer Beziehung ziemlich einfacher gehalten sind. Da die Sammlung eine 
wertvollere Bereicherung der einschlägigen Literatur bedeutet, stimmt Referent mit 
Freuden für die Aufnahme!" J oseph Frei. 

"Für die Aufnahme." Dr. Friedr. Schmid. 
3799) U:enerer, J. G., Op. 63. Sechs Marien- und vier Herz Jesulieder für Sopran 

und Alt (oder einstimmig) mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung oder für gemischten Chor 
a · cappella. Mit oberhirtlicher Approbation. Regensburg, A. Gop.penrath (H. Pawelek). 
Partitur 1 .lU 40 2 Stimmen (Sopran und Alt, sowie und Baß vereinigt) · a 40 

"Ein wirklich wertvolles religiöses Lied zu komponieren, von dem Sänger und 
Hörer so recht innerlich warm werden, ist meines Erachtens eine. der schwierigsten 
Aufgaben für einen Komponisten. Ich möchte fast sagen, es sei hiefür eine besonders 
weihevolle Stunde und eine gewisse Inspiration von oben durchaus nötig. Vorliegenden 
Gesängen erkennen wir gerne das Prädikat· der Würdigkeit und 
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zu. Rücksichten praktischer Natur mögen vielleicht dem künstlerischen Charakter der-
selben einigermaßen geschadet haben. Ein Zögling der alten Schule wird auch an der 
Technik des zweistimmigen Satzes mancherlei zu bemängeln finden. Es .kann nämlich 
nicht alles als "Fortschritt" anerkannt werden, was die Neueren anders machen als 
unsere Vorfahren. Für die Aufnahme." I g·n. M i.t t er er. 

"Diese durchaus leichten und andächtigen . I,ieder kann ich bestens empfehlen." 
"Für die Aufnahme." Dr. Friedr. Sch m id . 

. , 
3800a) Haller, Jliehael, Op. 69a. Missa XVIII in hon. S. Maximi Primi Episcopi 

Taurinensis. Ad chorum trium vocnm inaequalium ' (Alt, Tenor, Basso) comitante Organo. 
3. Auflage. Turin, Marcello Capra und Leipzig bei Breitkopf & Härtel. Ohne 
Jahreszahl. Partitur und Stimmen 3 15 3 Stimmen a 25 

"Dieses hervorragende Meisterwerk Hallers sei allen strebsamen Kirchenchören 
warm empfohlen. Für die Aufnahme." A..dolf Geßner. 

.. "Gleich eingangs ist zu bemerken, daß Referent ein ganz verfehlt gebundenes 
Exemplar einer Partitur in Händen hat. Das Exemplar beginnt nämlich mit Seite 19, ein 
Teil des Gloria befindet sich glücklich ungefähr' in der Mitte des genannten Exemplares. -
Vorliegende Messe ist schon bekannt; ich kann nur noch bestätigen, daß Meister Haller 
auch in dieser eigenartigen Besetzung sich zwanglos in seinem bekannten Stile bewegt, 
dem er ·treu bleibt, und von den Stimmen herausholt, was herauszuholen ist. Die Orgel-
begleitung ist eine Stütze des Chores und bewegt sich ab und zu auch selbständig." 

"Für die Aufnahme." J ohannes G. Meuerer. 

3800b) - - Op. 82. a) Pange lingua necnon Tantum ergo. (Cantus, Altus, Tenor, 
Bassus). b) Pange lingua necnon Tantum ergo (Cantus, Altus, Tenor, Bassus). Turin, 
Marcello Capra und Leipzig bei Breitkopf & Härtel. 1907. Jede Nummer: Partitur 
und Stimmen 1 24 4 Stimmen a 10 

"Per Name des Komponisten bürgt für die Gediegenheit des Opus." 
"Für die Aufnahme." Adolf Geßner. 
"Einfach und leicht." J ohan nes G. Meuerer. 
"Dieses leicht ausführbare, würdige und wohlklingende Opus verdient beste Emp-

fehlung. Für die Aufnahme." A.dolf Geßner. 
"In demselben Genre wie Op. 82a, auch für die einfachsten Chöre empfehlenswert." 
"Für die Aufnahme." . J ohannes G. Meuerer. 

3800e) - - Op. 84. Homo quidam. 'Motetto eucharistico a quatro voci (Tenori I e IJ, 
Bassi I e II). Turin, Marcello Capra und Leipzig, Breitkopf & Härtel. Ohne Jahres-
zahl. Partitur und Stimmen 1 20 4 Stimmen a 8 

"Eine Männerchor-Komposition voll stiller, zart leuchtender Schönheit." 
"Für die Aufnahme." · Adol f Geßner. 
"Eine kurze bescheidene Motette für Männerchöre. Gute I. Tenöre, die das a 1 

noch beherrschen, sind Bedingung." 
"Für die Aufnahme." J ohannes G. Meuerer. 

3801 a) Desehermeiel', Jos., Op. 103. Veni Creator und Veni, Sancte Spiritus 
für gemischteu Chor und Orgel (kleines Orchester ad lib.). Ziegenhals und Zuckmantel, 
A. Pietsch. 1909. Partitur 20 Stimmen 20 Orchesterstimmen 40 

"Leicht ausführbar, schwungvoll und würdig." 
"Für die Aufnahme." A.dolf Geßner. 
"Zwei homophone sechzehn-, bezw. vierundzwanzigtaktige .Sätze, die auch von den 

schwächsten Chören bewältigt werden können. · Die Klangwjrkung· ist gut." 
"Für die Aufnahme." Wilhelm Osburg. 
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3801 b) DeseheJ.•meier, Jos., Op. 104. 18 kurze ·und leichte Stücke für Orgel oder Har-
monium. Ziegenhals und, Zuckman tel, A. Pietsch. 1909. Preis 1 

"Diese einfachen melodiösen Stücke seien unsern Organisten bestens empfohlen; 
ihre leichte Ausführbarkeit und wirkungsvolle Satzweise werden ihnen viele Freunde 
erwerben. Für die Aufnahme." · Adolf Geßner. · 

,,Es sind dies nach Tonarten geordnete TonstÜcke,- je eine Nummer in C-, (J-, 
D -, A -, E-, F-, B -, Es -, As- dur und den entsprechenden Paralleltonarten, die als 
Originalkompositionen angehenden Organisten empfohlen werden können." 

"Für die Aufnahme." Wilhelm Osburg. 
380.1e)-- Op. 105. Requiem (cum Resp. "Libera me") ad duas voces (Cantus et Altus) 

cum Organo. Zieg·enhals und Zuckmantel, A. Pietsch. 1909. Partitur 1 50 
2 Stimmen zusammen 75 . 

. "Leicht und .wohlklingend, der besten Empfehlung wert." 
"Für die Aufnahme." Adolf Geßner. 
"Eine willkommene Gabe für kleinere Chöre, die beim Requiem oft ohne Männer-

stimmen auskommen müssen. Die Orgelbegleitung geht in den beiden Oberstimmen 
meist parallel mit den Singstimmen, so daß die Einsätze immer deutlich durch die 
Orgel unterstützt · werden. Um die Sänger selbständig zu machen, darf man nicht gar 
zu oft zu diesen greifen. Für die Aufnahme." Wilhelm Osburg. 
3802a) Gloger, Jnlius. Taschenbüchlein für Harmonium- oder Orgelspieler. Ent-

haltend: 92 'leicht ausführbare Kompositionen für Harmonium oder Orgel (Pedal ad lib.) in den 
gebräuchlichsten Tonarten. Für den praktischen Gebrauch bearbeitet und herausgegeben von 
J. G. Ziegenhals und Zuckmantel, A. Pietsch. 1909. Preis 2 50 

"Neben 14 kurzen Nummern des Herausgebers .enthält das Büchlein schon öfter 
nachgedruckte Sätze alter Bekannter. Alles gute Orgelmusik. (Die Nummern 34, 
46-49, 51, 53, 58 sind nicht von C. Ett komponiert, sondern von Fr. Riegel.)"· 

"Für die Aufnahme." Adolf Geßner. 
"Neben .einigen Originalsätzen des Herausgebers sind Tonstücke von Rinck (18), 

Wedemann (24), Rembt (4), Führer (6), Ett (11), Vierling, Eberlin, Töpfer, Händel, 
Fischer aufgenommen. Die Namen bürgen für die Brauchbarkeit." 

"Für die Aufnahme." Osburg. 
3802b) - - Op. 3. Festmesse in D. Missa für Sopran, Tenor, Baß·, Violine I und Il, 

Viola, Cello und Kontrabaß, Flöte, Klarinette I, II, Cornu I, II, Tromba I, II, Posaune, Fagott, 
Pauken und Orgel. Leicht ausführbar. Ziegenhals und Zuckmantel, A. Pietsch . . 1909. 
Partitur 2 4 Singstimmen zusammen 1 50 Instrumentalstimmen 4 

"Als "Messe mit Orgelbegleitung allein" kann ich dieses Opus seiner Gemeinplätze 
wegen nicht empfehlen; mit "Orchesterbegleitung" mag sie noch angehen, da Mangel 
an solchen herrscht. · Immerhin ist zu tadeln, daß die Geigen nicht genügend spezifi-
ziert sind. Ich vermisse die Figuration, die nur durch das Studium unserer großen 
Instrumentalkomponisten - für die Kirche an Joh. Seb. Bachs Werken - gelernt 
wird. Es fehlt die Orchesterpartitur - unbegreiflich - da doch ohne dieselbe ein 
sauberes Einstudieren nicht möglich ist. Für die Aufnahme." Adolf Geßn er. 

"Diese Messe wird den Sängern und Sängerinnen Freude machen, weil sie weder 
durch melodische noch durch harmonische Schwierigkeiten in ihrer Festfreude gestört 
werden; sie können sich ganz der dynamischen Seite zuwenden und ihre Feststimmung 
auf die Zuhörer übertragen. Ob diese Stimmung mit der Feststimmung der Kirche 
immer im Einklange steht, will ich nicht ohne weiteres behaupten. Jedenfalls ist der 
erhabene Augenblick nach der heiligen Wandlung im Benedictus eigenartig musikalisch 
illustriert. Nachdem die Streicher in süßer Kantilene (in Orchestermessen eine recht 
häufige Erscheinung) den Gesang eingeleitet haben, wiederholt der Sopran als Solo das 
weiche Thema und. übermittelt es dem Tutti, das es, nachdem es vo.m Quartett unter-
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brochen worden ist, am noch einmal vorträgt. Das in dreiteiliger Liedform 
abgerundete "Gesegnet sei, der da kommt im Namen des HerrJ].." erinnert mit dem 
wiegenden 6/ 8 -Takt gar zu sehr an die Salonmusik mit .der Uberschrift Berceuse. 
Diese kleine Ausstellung soll der Messe den Namen Festmesse nicht streitig machen, 
da andere Sätze den musikalischen Wert und die kirchliche Würde des Opus außer 
Frage stellen." 

"Für die Aufnahme." Wilhelm Osburg. 
3803a) Wiltberger, August, Op·. 130. Kirchenlieder für zweh;timmigen 

gemischten Chor mit Orgelbegleitung. Heft 1: Lieder zum allerheiligsten Altarssakramente; 
Heft 2: Marienlieder; Heft 3: Passionslieder. Düsseldorf, L. Schwann. 1909. Jedes Heft: 
Partitur 80 2 Stimmen a 10 

":H.,ür die Aufnahme." · R. Lo bmiller. 
"Dieses Opus ist in drei Heften erschienen, die je vier Lieder zum allerheiligsten 

Altarssakramente, zur allerseligsten Jungfrau, bezw. vier Passionslieder enthalten. Wenn 
man neben dem einstimmigen deutschen Kirchenliede zur Abwechslung hin und wieder 
den Sängerchor an die Stelle des Volkes setzen will, so sind diese Gesänge warm zu 
empfehlen wegen ihrer Würde und ihres musikalischen Wertes." · 

"Für die, Aufnahme." Osburg. 
3803b) - - Op. 132. Messe zu Ehren des heil. Antonius von Padua (ohne Credo) 

für zweistimmigen Männerchor mit Orgelbegleitung, leicht ausführbar. Umfang: B - es. D ü s-
seldorf, L. Schwann. 1909. Partitur 1 .JI.' 2 Stimmen a 15 

"Die Komposition ist angeregt worden durch eine dem Autor übermittelte Bitte 
um "eine Messe, die von jungen Stimmen ohne Anstrengung und Ermüdung gesungen 
werden kann." Der geringe Tonumfang (groß B bis zum eingestrichenen Es) und die 
Art der Stimmführung machen die Missa in der Tat leicht ausführbar; gute Registrierung 
mit charakteristischer Mischung der Farben wird ihre Wirkung erhöhen." 

"Für die Aufnahme." .R. Lo bmiller. 
"Trotz der "einfachen Zweistimmigkeit" wird die polyphon gehaltene Messe mit 

der selbständigen Orgelbegleitung prächtig wirken. Tenöre u1;1d Bässe bewegen sich 
in der bequemsten Stimmlage und haben so Gelegenheit, sich in ihrer Klangfülle voll 
zu entfalten. Seminare, wo bekanntlich gereifte Tenöre und gesättigte Bässe fehlen, 
sollte diese Art der Chormessen bevorzugen." 

"Für die Aufnahme." Wilhelm Osburg. 
3804) Sinzig, P. Petros, 0. F. M., Op. 9. 7 Motetta Mariana: Tota pulchra, Salve 

Regina, Regina coeli, Gaudens gaudebo, Renedicta es tu, Ave Maria, Gloriosa ad 2 voces aequales 
organo vel harmonio comitante. II, correcta et aucta. Düsseldorf, L. Schwann. 
1909. Partitur 1 ""' 60 2 Stimmen a 15 

"Für die Aufnahme, obwohl ich gestehen muß, daß ich nach inneren Gründen, 
die gerade diesen Kompositionen vor vielen andern die Ehre einer zweiten Auflage 
hätten verschaffen müssen, gespäht habe." R. Lob mill er. 

Für die Aufnahme," Wilhehn Osburg. 
3805) ScoJ.•.1•a, A.dolf, . Op. 6. Messe zu Ehren ·des heil. Joseph für · vierstimmigen 

. Männerchor. Düsseldorf, L. Sch wann. 1909. Partitur 1 4 Stimmen a 15 
"Die Textbehandlung '9ei propter magnam gloriam tuam, wo nur der I. Baß 

propter singt, der I. Tenor das auf diesem Worte begonnene 1Vlotiv mit dem Worte 
magn arn aufnimmt etc. ist vom sprachlichen wie vom musikalischen Standpunkt aus 
gleich verfehlt. Im übrigen ist die Messe nicht übel gefügt, hat bei den wenig hoch-
gehenden Anforderungen an den Stimmenumfang Leben, Schwung .und Fluß, was 
schließlich ,doch wichtig_er ist, als absolutes Versteifen auf die des ·' strengsten · 
Kontrapunktes. Das Credo ist nicht komponiert." · 

"Für die Aufnahme." R. Lobmiller. 
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,,Scorra verleugnet in seinen Kompositi<;men nie seine Eigenart. Man fühlt, daß 
der musikalische .Gedanke dem Innern entspringt und nicht der Rücksicht auf die ver-
wöhnten Ohren der Leute. Die Musik ist mehr herb, nie weichlich, und das entspricht 
so recht der Würde einer Männerchormesse . . Wenn geschulte Sänger diese Messe zu 
Gehör bringen, wird sie ihre Wirkung nicht verfehlen." 

"Für die Aufnahme." Wilhelm Osburg. 
3S06a) GolleJ.•, V., Op. 66. Missa in hon. S. Clementis M. Hofbauer Apostoli 

Vindobonensis, Congregation'ls S. Redemp.toris insignfs Propagatoris. Ad 4 voces 
inaequales e1im org·ano. Regensburg, A.· Coppenrath (H. Pawelek). Ohne Jahreszahl. 
Partitur 2 20 4 Stimmen a 25 

"Kennen Sie Gollers neueste Messe schon?" frägt mich ein kunstbegeisterter Jünger der 
heil. Cäcilia. "Sie meinen die Messe zu Ehren des heil. Klemens M. Hofbauer, 1' war meine 
Antwort, "gewiß, die kenne- ich; ich habe sie schpn in den Windeln gesehen und bereits in der 
Korrektur mit großem Interesse durchgelesen." "Und wie gefällt sie Ihnen?" "Mir gefällt Gollers 
Stil immer; die einfache Natürlichkeit, mit der sich da das allerunscheinbarste Motiv in logischer 
Entwicklung zu einem klaren, allverständlichen Satze auswächst, die ruhige Sicherheit, mit welcher 
sich dabei ungesuchte moderne Harmonien hineinwachsen, der schöne :Irluß der Singstimmen, wie 
der stets präzisierten Orgelbegleitung und bei all dem die Klarheit . und Noblesse ·der Faktur, das 
sind Diuge, die allgemein Sympathie erwecken und musikalische Qualitäten, die Goller angeboren 
erscheinen. Meinen Sie nicht auch? Oder sind Sie Gegner eines modernen Stils?" "Wer sollte 
einen gesunden Fortschritt bekämpfen wollen. Es ist kein Naturgesetz, daß man im 20. Jahr-
hnndert noch immer den Standpunkt des 16. beibehalten muß mit der verpönten großen Sexte und 
mit .der stets wiederkehrenden Modnlationsschablone. Wir haben heute andere Mittel und, wenn 
Palestrina heute leben würde, er würqe ganz sicher dem strengen Stil Adieu sagen und uns das 

. glänzende Problem eines R. Wagner der Kirchenmusik lösen! Und so kann ich auch Goller nicht 
verurteilen, wenn er zu modernen Harmonien greift! Aber in dieser Messe geht er entschieden zu 
weit!" "Ja, wo denn? Etwa im J(yrie, weil sich dort im Interesse eines natürlichen Flusses einige 
Akzidentien ergeben, die gar keine Modulation bedeuten, sondern nur als Durchgangsnoten in 
Betracht kommen, oder im Gloria, wo der Komponist auch nur die allernächsten Verwandtschaften 

"Ja, aber das Credo!'' "Wieso das Credo? Etwa weil sich bei cujus regni und Et vitam 
soviele "Kreuz'' auftun? Gehören Sie auch zu den Pedanten, die mit den Augen hören und mit den 
Ohren sehen wollen? Ist denn von nach E-dur so ein weiter Weg? . Haben ihn nicht 
schon 'die Alten gefunden? Und wenn man einmal beim E- dur angelangt ist, ist ·es dann Sünde, 
ein wenig daran zu verweilen? Wir können es ja, weil wir verschiedene Tonarten kennen. 
Alten sind hier am Non possumus gescheitert und wir können sie darum nur bedauern. Warum 
sollen wir vor einer Ti.i.re, die uns offen steht, stehen bleiben bloß aus dem Grunde, weil sie vor 
vierhundert Jahren noch verschlossen war?" · 

"Und wer einmal den Unterschied von Dur und lVIoll erfaßt hat, findet der es nicht begreiflich, 
wenn ein Komponist bei der Schilderung des Lebens und Leidens Christi im Credo zu einem weh-
mütigen Moll greift, um dann bei dem Gedanken an das ewige Leben (cujus regni und et vitam) sich 
zu einem glänzenden E-dur aufzuschwingen?" "Ja, aber die "Die Schwierig-
keiten bestehen nur für das Auge eines .Pedanten, das sich ·an den plötzlich auftretenden vielen 
entsetzt. Wenn man die vier # als ,Vorzeichen voraussetzt, dann hat das Späher-
auge keine .. Einwendung, wenn sie aber als Akzidentien kommen , entsetzt man sich, auch 
wenn der Ubergang auf dem einfachsten Wege erreicht ist, bloß aus dem Grunde, weil die 
Partituren im 16. Jahrhundert anders ausgeschaut haben. Verstanden?" "Jawohl, danke für den 
Unterricht!" . . . · 

"Vorstehendes Gespräch, das in ungefähr der obigen Form wirklich stattgefunden 
hat, möchte ich den Interessenten des Vereinskataloges nicht vorenthalten, da er sich 
daraus ein.· Bild machen kann von der _hier zu Gollers, 
die Referent als ein würdiges, künstlerisch gediegenes Erzeugnis eines modernen kireh-
lieben Stiles· allen strebsamen Chören warm empfehlen möchte." 

"Für die Aufnahme." Pet. Griesbacher. 
"Ein sehr schätzenswertes, kirchlich würdiges Opus modernen Charakters, für 

mittlere Chöre eine schöne, wirkungsvolle Nur der Begleitungssatz z1;1m 
Credo, der immerhin musikalisch interessant ist, will ·dem Referenten teilweise nicht 
recht zusagen. Jedenfalls muß der Organist durch entsprechende, v9m Komponisten 
angedeutete Registrierung dafür sorgen, daß die nicht etwa den Vokalsatz 
zurückdränge, sondern als ein denselben zart umspielendes Figurenwerk erscheine." 

,,Für ,(lie Aufnahme." Walther. 
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3806b) Goller, V., Op. 67. 16 Pange ling·ua ('rantum erg·o) fürgemischten-Chormit und 
ohne Org·el- oder Orchesterbeg·leitung, komponiert von Rud. Glickh, Ferd. Habel, Norb. Kubat, 
J. G. Meuerer, P. Greg. Zahlfleisch und dem Herausgeber V. G. Regensburg, A. Coppenrath 
(H. Pawelek). Ohne Jahreszahl. Partitur 2 70 4 Singstimmen a 40 

,, Der Autor hat stilverwandte Mitarbeiter gefunden und so bietet er in vorliegender 
ammlung Pange lingua aller Art, fünf einstimmige, darunter interessante rhythmisierte 

Harmonisierungen der Choralmelodie des Hymnus, ein zweichöriges, zehn vierstimmige 
mit Orgelbegleitung oder verschiedenartigem Orchester. Es herrscht ein würdiger 
moderner Stil vor und ragen besonders des Herausgebers Arbeiten durch lebhaften 
Glanz und wohltuende Frische hervor. Brauchbar sind sämtliche Nummern . und werden 
namentlich Chöre, .die über Instrumente (Streichqu., Flöte, Klarinetten, Hörner, Trom-
peten, Posaunen und Pauken) verfügen, und solche, die an einem ges1;1nden modernen 
Stil Freude haben, mit Wonne nach der empfehlenswerten Sammlung greifen.'' 

"Für die Pet. Griesb 
"Mit Ausnahme der doppelehörigen Nr. 6. sind die übrigen Kompositionen vier-

stimmig und zwar Nr. 1- 6 a cappella, Nr. 7- 16 mit Orgel- und Orchesterbegleitung; 
die Nr. 12- 16 können auch mit Streichquartett und Orgel allein begleitet werden. 
Der Herausgeber ist mit. neun Nummern vertreten. Es ist eine wertvolle Sammlung, 
in welcher jeder Kirchenchor dieses und jenes für ihn Geeignetes finden wird, und 
welche namentlich auch den Chören, die über ein Orchester verfügen, gut dienen kan'n. 
In harmonischer Hinsicht sind die meisten Kompositionen modern, aber in natürlich 
fließenden, nicht überschwenglichen Formen." 

"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
3807) Lehntann, FJ.•anz, Op. 11. Messe zu Ehren des heiL A ugustinus fiir vier-

stimmig·en Männerchor. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). Ohne Jahresz·ahl. 
Partitur 1 60 4 Stimmen a 25 

"Die Messe vermag kein tieferes Interesse zu erwecken und die Art und Weise, 
wie das Hosanna fünfmal hintereinander gebracht wird, bis das excelsis nachkomll)t, will 
mir im homophonen Satze nicht recht gefallen. Sonst aber muß der geschickte Aufbau, 
eine glatte Faktur rückhaltlos anerkannt werden, man sehe nur die so e'inf!:tche und 
natürliche Entwickelung des II. Themas im Kyrie bei Christe eleison. . Uberhaupt 
verrät der Autor eine tüchtige Routine in thematischer Arbeit. Bei längeren Episoden, 
wie im Credo, wird auch mit Maß für eine :Abwechslung gesorgt. Einiger-
maßen geschulten Männerchören ist die ,Messe wohl zu empfehlen." 

"Für die Aufnahme." Pet. Griesb acher. 
"Eine gut gearbeitete, oft kontrapunktierende,· g·ehaltvolle, ernst würdige Meßkom:-

position mittlerer Schwierigkeit. Bei genügender Besetzung, insbesond.ere im Tenor I 
und Baß II ·werden kirchliche Mannerehöre damit vorzügliche Wirkung erreichen." 

"Für die Aufnahme." Arnold 'Valter. 
3808) König, Tltaddäns, Op. 28. Missa Veni Sponsa Christi. Messe Nr. 11 über 

die Antiphon Veni Sponsa Clwisti. Für 2 Sopran und 1 Alt mit Begleitung der Org·el oder des 
Harmoniums. Eigentum und Verlag· von Th. König, freires. Pfarrer in Rosenheim, 
Herzog-HeinrichstraBe 3/3• 1909. Partitur 2 90 3 Stimmen a 40 

"Eine Meßkomposition über ein Choralthema, wie hier über die Choralmelodie zur 
Antiphon Veni Sponsa Christi im imitatorischen Stil . und im dreistimmigen · Satz für 
gleiche Stimmen mit Orgel zu schreiben, bietet immer einige Schwierigkeiten; der 
Komponist hat diese Schwierigkeiten glücklich überwunden, und bietet eine klangreiche, 
fließende Komposition, bei welcher freilich das Tempo nicht verbreitert werden darf." 

"Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 
"Man kann diesem Opus gerne das Prädikat "gut" zugestehen, zumal die Motiye 

der bekannten Antiphon in allen Teilen sauber ausgearbeitet und korrekt durchgeführt 
ind. Daran partizipiert auch die fließend geschriebene Orgelbegleitung; für das Harmo-

Cäcilicnvcrcius-Ka.talog. 5. Band. 33 
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266 3809-3811a. :Mitterer, Op. 158. Dankmar v. d. H. , Op. 44. - Stein, .J os., Op. 102. 

nium ist diese Begleitung mitunter doch recht schwer. Gewiß muß man die 'Routine 
anerkennen, mit der der Komponist die Kunst des Kontrapunktes beherrscht, doch 
hätte, nach meiner subjektiven Anschauung, ein weiteres Ausgreifen, weniger Schul-
gerechtes, der Messe nicht geschadet. Durch das nahezu kontinuierliche Kontrapunk-
tieren wird nach meinem Dafürhalten dem Opus die Signatur einer M·ache aufgedrückt 
und der lebendige Fluß der Melodie, modern gesprochen, gehemmt. Frauenchöre strenger 
Richtung werden aber immerhin eine Festmesse erhalten und ein reger Absatz des 
Opus ist dem Komponisten .als Selbstverleger wohl zu gönnen, obwohl die Messe nicht 
immer leicht ist. Für die Aufnahme." J ohannes G. M euerer. 

3809) Jlitterer, lgn., Op. 158. Acht Marienlieder (nebst Responsorium zum heil. Antonius 
von Padua) für vierstimmigen gemischten Chor teils mit, teils ohne Orgelbegleitung. Mit ober-
hirtlieber Druckgenehmigung. Regensburg, Fr. Pustet. 1910. Partitur 1 .;1{g 30 4 Stim-
men a 20 

"Diese neun Kompositionen zeichnen sich durch korrekte Textdeklamation, ein-
fache Melodieführung und wirksame Harmonisierung aus und sind allen guten Chören 
zu empfehlen. Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

Jgn. Mitterer hat in seinem Opus 158 acht zart und innig enl'pfundene Marieu-
lieder zu einem lieblichen Strauße gebunden. Die Texte (mit Ausnahme von Nr. 7 von 
P. Gaudentins Koch, 0. Oap.) atmen warme Frömmigkeit und haben die bischöfliche 
Approbation erhalten. Die Vertonungen bringen die Texte in lieblich andächtiger Weise 
zum Ausdrucke. .Für die Aufnahme!" J oseph Frei. 

3810) Dankmar v. d. Hardt, Op. 44. Deutsche Meßgesänge. Eine Kombination 
edler Liederperlen älterer .Meister. Sauldorf-Roth (Baden), Theodor May er. 1909. Par-
titur 1 .;1{g 60 Stimme 25 

"Diese Bearbeitungen nach älteren Kirchenmelodien und Meistern sind sehr würdig 
und einfach gehalten, lassen sich freilich nicht in den liturgischen Rahmen einfassen, 
können aber bei· der Missa lecta vorgetragen werden, wie es ja beabsichtigt ist, und 
werden dann sicherlich zur Erbauung der Gläubigen dienen." 

"Für die Aufnahme.'' Dr. J. N. Ahle. 
"Daß einwandfreie Meßgesänge an die Stelle der vielfach wertlosen sogenannten 

Meßlieder gesetzt werden, ist lobenswert; daß aber auch das deutsche Lied dem Kir-
chenchor ausgeliefert werden soll, ist bedauerlich. Das Volk soll singen und zwar so 
oft es die liturgischen Vorschriften zulassen. Bei Beurteilung dieser Gesänge handelt 
es sich um eine Prinzipienfrage, an deren Beantwortung auch der Cäeilienvereins-Katalog 
beteiligt ist . . Gegen die Aufnahme." Wilhelm Osburg. 

"Während einer stillen Messe können diese deutschen Lieder, von einem vier-
stimmigen Chor vorgetragen, eine andächtige Wirkung erzielen. (Aus Musica sacra 1 910, 
Seite 20.) Für die Aufnahme." X. Ha berl. 

38l1a) Stein, Joseph., Op. 102. Acht leicht ausführbare Tantum ergo für vier-
stimmigen Männerchor. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). Ohne Jahreszahl. 
Partitur 1 .;1{g 20 4 Stimmen a 25 

,,Was der Autor im Titel verspricht , das hält er auch: einfach, leicht und klang-
voll verdienen . alle genannt zu werden." 

"Nicht einverstanden bin ich mit derartigen Textbehandlungen wie: 
I. Tenor. desgleichen dieselbe Textstelle bei Nr. III und die Stelle 

"quem in" Nr. 4 u. a. 8· 1 "Für die Aufnahme." Vinz. Goll er. 
. Rex ef - fu - dit 

"Sämtlichen Nummern ist die erste Strophe des Hymnus Pan,qe lingua beigegeben. 
Die Kompositionen sind würdig und bieten weder melodische noch harmonische Schwierig-
keiten, so daß sie ein leidlich geschulter Chor durch eine Probe bewältigt. Diese Ein-
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fachheit bewirkt aber auch eine gewisse Einförmigkeit, und keine der Nummern trägt 
in sich eine besondere Eigenart, die sie aus den anderen herausheben könnte." 

"Für die Aufnahme." Wilhelm Osburg. 
3811 b) Stein, Joseph, Op. 104. Sieben leicht ausführbare Lieder zur Verehrung 

des heiligsten Altarssakramentes oder bei Austeilung der heiligen Kommunion 
für vierstimmigen Männerchor. Mit oberhirtlicher Approbation. Regensburg, A. Copp en-
rath (H. Pawel ek). Ohne .Jahreszahl. Partitur 1 4 Stimmen a 25 

"In der einfachsten und kleinsten Form (auf 4 Partiturseiten) bietet der Autor 
im Stile der Kirchenlieder für ganz bescheidene Verhältnisse eine brauchbare Gabe." 

":B.,ür die Aufnahme." Vinz. Goller. 
"Wahrer Leib, sei uns g·egrüßet"; komm zu mir"; "Mein Herz gedenk"; 

"Kommt herab, ihr Himmelsfürsten"; "0 allerhöchste Speise"; "0 Herr, ich bin nicht 
würdig"; "Jesu, dir lebe ich": das sind die Texte. Bis auf Nr. 7 sind es 

1':'\ 
Originalkompositionen, würdig und zweckdienlich. Die Fermate über "ich" bei den 
Worten "Jesu, dein bin ich_ im Leben ... " muß gestrichen werden." 

"Fii.r Aufnahme." Wilhelm Osburg. 
3812) Weirieh, August, Domkapellmeister zu St. Stephan in Wien. Me sse zu Ehren de' 

h eil. Lud wig·. Be tzung: I. Für Sopran, Alt, Tenor und Baß mit Orgel. Besetzung·: II. Für 
Sopran, Alt, T nor und Baß mit 2 Violinen, Viola, Cello, Kontrabaß und Orgel. Besetzung·: 
III. Für opran, Alt, Tenor und Baß mit 2 Violinen, Viola, Cello, Kontrabaß, 2 Klarinetten 
und 2 Hörner. Augsburg und Wien, Anton Böhm & Sohn. 1908. Partitur 3 .;", 
4 Singstimmen a 60 In trumentalstimmen komplett 5 Jlfo 60 

"Wenn diese Messe auch in künstlerischer Hinsicht nicht große Prätensionen erhebt, 
o ist sie doch einheitlich und korrekt gearbeitet und wird sich für Chöre, die mehr 

weniger regelmäßig instrumentierte Kirchenmusik pflegen, als praktisch erweisen. :-
Die Schlüsse des Gloria und Credo (auf G-moll) werden als unbefriedigend viel-
fach empfunden werden. Sie wären besser mit B-dur bewerkstelliget worden. Auch 
der Schluß-Akkord des Agnus Dei hätte besser große Terz (G-dur) als die kleine. 
Die Aufführung der Messe ist auch mit Streichquintett und Orgel sowie mit Org,elbegleitung 
allein möglich, was ihre praktische Verwendbarkeit erhöht." Ign. Mitterer. 

"Für die Aufnahme der würdigen, klangvollen und mittelschweren Komposition." 
Dr. Hermann Müller. 

Koch, :Uat•kus, Op.I2. R equi em für gemi ·chten Chor mit Begleitung· von Streich-
quintett, 2 Kl::trinetten (in B), 2 Hörner (in FJ, Posaune und Orgel oder für gemischten Chor 
und Orgelbegleitung allein. Regensburg, A. Coppenrath (H. Paw el ek). Ohne Jahreszahl. 
Partitur 3 4 ing timmen a 30 Instrumental timmen 4 Jlb. 

"Die Komposition ist durchwegs wohllautend, der 'rext schön, wii.rdig und effekt-
voll, wenn auch in den engsten Rahmen, verarbeitet, Vokal und .Instrumentalsatz fließend 
geschrieben. Das Werk macht auch mit Org-el allein gute Wirkung. Sehr empfehlens-
wert! Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Im ersten Satz verspricht es etwas zu werden; aber schon Graduale und 'rraktus 
fallen ab, Offertorium ist für den fangen Text viel zu uninteressant; das läuft immer 
vierstimmig und gleichzeitig fort ohne den Hörer melodisch oder rhythmisch oder 
harmonisch zu affizieren; ausgenommen in letzter Hinsicht die hereingeschneite B- dur-
Stelle quarum hodie ... facimus mit ihrer schönheitspfiästerlichen Wechselnote im 

opran bei hodie. a 
"Ich habe beim Durchlesen förmlichen Heißhunger nach polyphoner, kunstvoller Arbeit 

b Endlich beim Hosanna zum Sanctus kommt so etwas gontierbares , weil es ganz aus 
dem bisherigen Stil fällt (Seite 15 weisen überdies Takt 2/3 in der 1. Zeile eine böse Mache auf!). 
Von da ab kann man von Stil überhaupt nicht mehr reden; das Benedictus speziell verfehlt mehr 
und mehr der platten Liedelei , di.e mit dem Vorhergehenden in keinem Zusammenhang steht. Die 
letzte J im opran de. drittletzten Taktes Seite 23 hört sich als fis an, ges steht Mit 
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wenig Esprit und Formgewandheit sollte man ·ich· meines Erachtens an eine:p. so großen toff 
nicht wagen. Die Instrumentation ist nach den im Orgelauszug gemachten Andeutungen ganz 
unselbständig." 

"Gegen die Aufnahme." Dr. Wilh. Widmann. 
"Der Unterzeichnete macht bei diesem Requiem von M. Koch von dem in § 6 der 

Geschäftsordnung gegebenen Rechte Gebrauch, stellt nicht die höchsten Anforderungen 
der Kunst, schließt sich dem Referate des Hochwürdigen Herrn Domkapellmeisters 
F. X. Engelhart an und ist für d,ie Aufnahme." F. X. Ha berl. 
3814:) .Jendrossek, KaJ.•l, Op. 5. L auretaui sch e Litanei mit deutschem Text fi:i.r vier 

mit Orgelbegleitung. Mit oberhirtlieber Druckgenehmigung. Graz und Wien, 
"Styria"·. 1909. Partitur 1 80 4 Stimmen a 20 

"Es ist gewiß begrüßenswert, daß auch der deutsche der vielbenötigten 
Litanei vertont wird. Bei einer außerliturgischen Nachmittags- oder Abendandacht in 
deutscher Sprache z. B. als Schluß des Rosenkranzgebetes, ist eine derartige Litanei 
entschieden stilgerechter." 

"Vorliegende Komposition hat nichts Originelles ·an sich, ist melodi eh oft ärmlich, harmonisch 
farblos - mit lauter Dreiklängen und aneinandergereihten Kadenzen läßt sich nicht viel herau ·-
schlagen. Die Orgelstimme ist nachlässig gesetzt. Allerdings kann sich jeder verständige Organist. 
helfen und nicht unschwer die fast durchaus fehlenden Phrasierungs- und Ligaturbogen (gegen 200 !) 
ergänzen. Solche zur elementaren musikalischen Orthographie gehörigen Dinge sollten j edoch besser 
vor dem Drucke berichtigt werden." · 

"In Anbetracht des praktischen Wertes des Werkes stimme ich noch für die 
Aufnahme." Vinz. Goller. 

"Eine im Gesang und Orgelpart sehr einfache und anspruchslose deutsche Litanei." 
"Für ·die Aufnahme." '\Vilh. Stockhausen. 

3815a) lYieuereJ.•, Job. Gar;., Op. 58. Fünf Madenlieder für Sopran, Alt und Org 1 
oblig·:;tt., Tenor und Baß ad lib. (leicht ausführbar). · Mit oberhirtlieber Druckgenehmigung:. 
Graz und Wien, 1909. Partitur 1 Jlto 20 4 Stimmen a 20 

,,Die einfachen, aber gemütvollen Lieder sind ausführbar für Sopran, Alt und Orgel 
obligat, Tenor und Baß ad lib. - für kleine Chorverhältnisse eine praktische Einrich-
tung. Zur· zweistimmigen Aufführung sollte · aber nur im Notfalle gegriffen werden, da 
der Vokalsatz eigentlich doch vierstimmig gedacht ist und bei W eglassung von Tenor 
und Baß leer klingen wird." 

"Für die Aufnahme." Vinz. Goller. 
"Die von Auguste Pöstion gedichteten und kirchlich approbierten Lieder sind 

geschrieben für vierstimmigen gemischten Chor mit oblig·ater Orgelbegleitung. Wenn 
auch rrenor und Baß, die "ad lib." beigefügt sind, überall von der Orgel mitgespielt 
werden, so leidet dennoch eine Ausführung durch die beiden Oberstimmen allein an dem 
Mangel, daß diese für -sich genommen nicht immer den Regeln des zweistimmigen Satzes 
gemäß geführt sind. Diese recht anmutigen, klangschönen Marienlieder werden in Mai-
und überhaupt bei Muttergott.esandachten gern gesungen und gehört werden. Sie eignen 
sich aber auch. - namentlich Nr. 1 und 2 - für außergottesdienstliche Aufführungen. 
Das "leicht ausführbar" des Titelblattes möchte ich, da der Komponist oft und zwar 
recht wirkungsvoll moduliert, in "mittelschwer" ·abändern." 

"Für die Aufnahme." Wilh. Stockhausen. 
3815b) - - Op. 62. Missade Requiem. ·Leichte Requiemmesse mit Responsorium Libem 

fi:i.r eine Singstimme (Umfang d1 - d2) uiit Orgel oder R eg·ensburg, A. Coppen-
rath (H. Pawelek). Ohne Jahreszahl. Partitur 1 Jl,, Stimme 30 

"Um der praktischen Verwendbarkeit willen für die Aufnahme, obwohl ich 
manche Unzartheiten namentlich rhythmischer Natur gerne vermieden gesehen hätte." 

Raphael Lobmiller. 
· "Sehr einfach und leicht. Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
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3816) Faist, Dr . .A.., Op. 11. uo hymni euchal'istici in adorationem SS. Sacra-
m en ti IV vocum inaequalium cornitaute Organo. Mit oberhirtlicher Druckg·enehmig·ung·. Gr az 
und Wie·n, "Styria". 1909. Prei d r Partitur 1 K 80 h = J 50 ,· Singstimmen 
eiuzeln 25 h = 20 

"Wie der Autor im Vorwort bemerkt, sind diese durchkomponierten Hymnen Jesu, 
R ex admirabilis und Verbum supernum zunächst für nachmittägige SegE:msandachten 
bestimmt, bei denen sie an Stelle einer Litanei gesungen werden können. Daran kann 
'ich dann die entsprechende der vier Marianischen Antiphonen anschließen." 

"Bei aller Einfachheit werden die Hymnen eine gute Wirkung erzielen - eine 
] olge des melodischen Flusses. Da und dort finden sich allerdings einzelne etwas ab-
o·ebrauchte Phrasen, was den Referenten jedoch nicht zurückhält, mit Empfehlung für 
rli e Aufnahme zu stimmen." Vinz. Goller. 

"Zwei leicht ausführbare, gut klingende Hymnen, "zunächst für nachmittägige 
egensandachten" bestimmt." ' 

"Der etwa gleichmäßige Rhythmus des dulcis memoriet muß durch g·uten Vortrag· gemildert 
werden. Nicht gut klingt das unbetonte quae (1·endo) auf dem rsten Taktt il des Vi rvierteltaktes. 
Zu verbes ern: Seit 10, Z ile 2, Takt 4 im Baß de Org lpart f statt e." 

"Für die Aufnahme." Wilh. Stockhausen. 
3817) ltlitterer, lgn., OI•· 76. Mi Bsa in holt. Ss. Sidoni s D. N. J. Ohr. ad voceB 

viril concin nte Org·ano. Terzo Migliaio. Turin, Marz ello Capr a und L e ipzig· b ei 
B r i tkopf & Härt el. Ohne Jahresz&.hl. Partitur und Stimmen 3 40 4 Stimmen a 25 

"Die 3. Auflage dieser schönen, hochfeierliehen Messe besagt mehr als besondere 
Lobsprüche. Ich darf mich deshalb gewiß darauf beschränken, das prächtige Opus 
wärmstens zur Aufnahm e in den Katalog zu empfehlen." · J. Auer. 

"Eine sehr willkommene Bereicherung der Messen für vierstimmigen Männerchor 
mit obligater Orgelbegleitung bildet dieses prächtige Opus. Prägnante und charakteri-
stische Motive, musterhafte Textbehandlung, mannigfache und effektvolle Stimmführung, 
vor allem aber die den Kompositionen Mitterers in so hohem Maße eigene Frische und 
Klangschönheit, hier noch gesteigert durch eine vortreffliche Orgelbegleitung seien eigens 
hervorgehoben. Da eigentliche Schwierigkeiten nicht zu bewältigen sind - es sei denn, 
daß das einige Male vorkommende hohe ä manchen Tenören sauer wird - so dürfte 
diese Messe weite Verbreitung finden und sicher überall mit Liebe und Begeisterung 
gesungen werden. Erleichternd wirkt für manche Chöre auch die Tonart ( A.- moll für 
Kyrie und Agnus) C-d ur für die übrigen Teile." 

"Für die Aufnahme. :' Wilh. Stockhausen. 
3818) lllüller, Pet. D. J. Op. 3. 1- 6. Compo IZionL 1. Pang e lingua-Tantum 

er g o für opran I und II, Alt, Tenor, Baß und Orgel ad lib. 2. 0 a lut ari s ho s ti a. Motett 
für 4 gemi cht Stimm n und Orgel. 3. ve Maria Offertorium für 4 gemischte timmen und 
Orgel. 4. Li t ania L a ur et au für Sopran und Alt (Tenor und Baß ad lib.) und Orgel (nd 
lib.). 5. Tantum erg·o für 4 gemi chte Stimmen. 6. Ave mari s stella für Sopran l und JI, 
Alt I und II , Tenor , Baß lmd Org·el. Tur in, Marze llo Capr a und L eipzig bei Br eit-
k opf & Härtel. Ohne Jahreszahl. H ft 1: Partitur und Stimmen 1 .iUJ 36 5 Stimmen a 8 t31; 
Heft 2, 3 und 5 j e: Partitur und Stimmen 1 12 4 Stimmen a 8 Heft 4 : Partitur und 

timme 2 4 Stimmen a 20 Heft 6, Partitur und Stimmen 1 44 6 Stimmen a 8 r3l. 
"Die 6 Lieferungen enthalten: 1. ein sehr schönes Pange lingua, 2. ein zart emp- · 

fundenes 0 salutaris, 3. ein etwas italienisierendes, aber gut brauchbares Offertorium 
Ave Maria, 4. eine Lauretauische Litanei, 5. ein liebliches Tantnm. ergo, 6. ein rocht 
freundlich klingendes Ave maris stella mit dem ständigen Refrain: Te precamur. Stimt-
liche Lieferungen nötigen Achtung vor ihrem fleißigen und gewandten Autor ab, ver-
dienen beste Empfehlung· und Aufnahme in unser en Katalog." .J. Auer. 

"Fase. I. Der verdiente Gründer und Leiter der Scuola Gre.qorian.a in Rom ver-
öffentlicht in seinem Op. 3 sechs für . den Gottesdienst bestimmte Nummern. In seiner 
Melodik ist Müller nicht ohne Einfluß geblieben von italienischer Art. Die Stimmfüh-
rung ist zi mlk h ge chickt , der Rhythmus belebt, die rrextunterlage an einigen Stellen 



270 3819-3821. Köhler, Ernst, Op. 40. - Rihovsky, Adalb., Op. 15. - lVIosmans, Alb., Op. 17. 

nicht einwandfrei. In den Singstimmen fehlen über den Melismen leider die Binde-
bogen. Das Pange lin,qua ist geschrieben für vierstimmigen, bezw. fünfstimmigen 
gemischten Chor nach der dorischen Tonart, die aber nicht deutlich genug hervortritt." 

"Fase. II. Das Motett entfaltet sich zu schöner Klangwirkung. Dje Überleitung 
zu dem äolischen Schluß bei auxilium ist etwas überraschend und gewaltsam." 

"Fase. III. Melodiös und wohlklingend. Da das Ave Maria als 0 ff erto ri um nicht 
ohne Grund mit ventris tui schließt, so ist die Wiederholung des Grußes Ave Maria am 
Schluß zu unterlassen. In der Partitur fehlt Seite 1, Zeile 2, Takt 2 der Vermerk Coro. u 

"Fase. IV. Die mehrstimmigen Anrufungen wechseln ab mit einem von der Orgel 
begleiteten Unisonosatz." 

"Fase. V. Leicht und wohlklingend." 
"Fase. VI. Dieser Faszikel enthält den Hymnus Ave maris stella nach der bekannten 

volkstümlichen Melodie mit dem stets wiederkehrenden Te precamur audi nos." 
"Für die Aufnahme." \Vilh. Stockhausen. 

3819) Köhler, Ernst, Chorregent in Gengenbach (Baden), Op. 40. Mes s e zu Ehren d er 
lieilig·en Schutzengel für 4 gemischte Stimmen a cappella. Selbstverlag des Ko m-
ponisten. 

"Das Benedictus ist zu weich, das dona nobis und sein Zusatz da pacem zu alt-
modisch geraten; auch sonst hätte ich gar vieles an der Messe auszusetzen: indes bin 
ich gegen das Gute, das sich in ihr findet, auch nicht blind ___.: und so stimme ich für 
die Aufnahme." J. Auer. 

"Diese Messe beginnt mit dem 'J.1hema: 

I eQi 
Gro-ßer Gott. wir loben dich 
Ky - ri - e ' e - lei - son und schließt, 

ebenso: do - na no - bis pa - cem, ob mit oder ohne Absicht, kann nicht festgestellt 
werden, ua Durchführungen gewählter Themen nicht in die Form der Komposition 
aufgenommen sind. Einige Durchgangsnoten und Durchgangsintervalle unterbrechen 
angenehm die sonst einförmige Satzweise Note gegen Note." 

"Auffallend ist Ky'rie, Larghetto (J = 80), Glo'ria, Adagio (J = 112), Credo, Larghetto 
(J = 96), Sanctus, Largo (J = 76), Benedictus , Largo (J = 69), Agnus Dei, Moderato (J = 88). 
Jedenfalls können die relativen Bezeichnungen Largo pp verwirren; die bestimmten Metronom-
ang·aben hätten g·enügt. Chöre, die kontrapunktische Arbeiten nicht lieben und rhythmische Fein-
heiten verderben würden, mögen diese Messe wählen." · 

"Noch für die Aufnahme." W. Osburg. 
3820) Rihovsky, Adalbert, Op. 15. Offertoria Dominicalia quinque. Ad 4 voces 

inaequales et Organo oblig., Violino I, II, Viola, Cello, 2 Corni, Basso non oblig. Prag und 
Leipzig, Mojmir Urbanek. Ohne Jahreszahl. Partitur 1 K 30 h. 

"Offertorien sind das dem Texte nach nicht, sondern Motetten, schlicht und einfach, 
melodisch nicht übel, durch gelegentliche Imitationen belebt." 

"Für die Aufnahme." Dr. Wilh. 
"Moderne, recht effektvoll geschriebene Motetten, die kirchliches Decorum wahren." 
"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

3821) :Uosmans, AlbeJ.•t, Op. 17. TeDeum für dreistimmigen Männer- oder Frauenchor 
mit Org·el-· oder Harmoniumbegleitung. Herzogenbusch (Kirchstraße), Henri Mosman s. 
1909 . . Partitur 1 50 3 Stimmen zusammen 1 

"Eine gute Arbeit von klarem, einfachem und wohlklingendem Satz, sowohl für 
Männer- als Frauenstimmen verwendbar. Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 

"Ein recht brauchbares Opus hat uns der Holländer Mosmans in diesem Te Deurn 
geboten. Die Stimmführung ist einfach und schlicht, doch meist gut klingend und erzielt 
gegen Schluß eine hübsche Steigerung. Die ·Vertonung ist durchweg textgemäß, für 
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3822a, b und 3823. Briem, Wunibald, Op. 40 und 41. - Griesbacher, Pet., Op. 143. 271 

Abwechslung genügend gesorgt. Der Schluß in E- dur erscheint nicht motiviert. Die 
Vortragszeichen sind in der niederländischen Sprache angegeben. Im Interesse einer 
weiteren Verbreitung wäre - auch für das Titelblatt ·- die lateinische Sprache eher 
am Platze gewesen." 

"Für die Aufnahme." Wilh. Stockhausen. 
3822a) Briem, Wnnibald, Stadtpfarrorganist, Op. 40. Litanei zu Ehren des heiligen 

J os eph (deutscher Text), für zweistimmigen Kindergesang (Soli) und Volksgesang (Tutti) mit 
Orgelbegleitung. Mit oberhirtlieber Approbation . . Regensburg, A. Coppenrath (H. Pa wel ek). 
Ohne Jahreszahl. P artitur 80 Stimme (Sopran und Alt vereinigt) 10 

"Eine schlichte und gefällige Fassung der neuen mit Dekret vom 18. März 1909 
vom Heiligen Vater approbierten Litanei. An Stelle der durchaus verwendeten "Pfund-
noten" hätte Referent kurzwertige Notenformen (Viertel und Achtel) gewünscht." 

"Für die Aufnahme." Vinz. Goller. 
"Durch Dekret der Heiligen Ritenkongregation vom 18. März 1909 hat der 

Heilige Vater die Litanei zum heil. J oseph zum öffentlichen und privaten Gebrauch 
approbiert. Briem vertont hier den deutschen Text für zweistimmigen Kindergesang 
(Soli) und Volksgesang (Tutti) mit Orgel. Jedenfalls mit Rücksicht auf die Kinder ist 
die Komposition recht einfach, leider aber auch recht eintönig gehalten, so daß der 
musikalische Wert gleich Null ist. Mit Rücksicht darauf, daß das Volk die Antworten 
möglichst bald auswendig behalten wird, bin ich noch für die Aufnahme. Die Ver-
stümmelung des bitte in bitt muß in der Aufführung vermieden werden." 

"Für die Aufnahme." W i 1 h. 0 s b ur g·. 
3822b) - - Op. 41. Lauretauische Litanei (deutscher Text) für zweistimmigen Kinder-

gesang (Soli) und Volksgesang (Tutti) mit Orgel. Mit oberhirtlieber Approbation. Regensburg, 
A. Coppenrath (H. Pawelek). Ohne Jahreszahl. Partitur 1 Stimme (Sopran und Alt 
vereinigt) 10 

"Das Kindlich-Fromme wird doch manchmal zum allzu Naiven; auch manche 
Wendung·en der Begleitung sind gar zu urprimitiv, was freilich bei den einfachen länd-
lichen Verhältnissen, für welche die Litanei gedacht ist, kaum zu unangenehmen Emp-
findungen kommen wird. In der 9. Invokation: "Du vortreffliches Gefäß der Andacht" 
läßt sich durch andere Textunterlage ohne viel Mühe eine weit glattere, sinngemäßere 
Rezitation erzielen; das Viertel im Auftakt löse man in zwei Achtel auf und lasse den 
folgenden Takt mit vier Achteln beginnen und mit zwei Vierteln schließen." · 

"Für die Aufnahme." Rudolph Lobmiller. 
"Einfache Weisen. Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 

3823) Gt·iesbacher, Pet., Op. 143. Deutsche Singm esse für zwei- oder vierstimmigen 
Männerchor mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung. Mit oberhirtlieber Approbation. Regens-
burg, A. Coppenrath (H. Pa.welek). Ohne Jahreszahl. Partitur 1 60 4 Stimmen a 30 

"Diese Singmesse will laut Vorwort Militär- und Institutsgottesdienste verschönern 
und soll, da sie diesem Zwecke entspricht, ihren Platz im Katalog haben. Es ist aber 
sehr zu wünschen, daß ihr Gebrauch streng auf ihren nächsten Zweck und noch besser 
auf die wenigen Veranlassungen beschränkt bliebe, wo eine gewisse Feierlichkeit des 
Gottesdienstes angezeigt ist und anderseits aus äußeren Gründen die. Anwendung des 
.instimmigen Volksgesanges und des liturgischen Gesanges in gleicher Weise außerhalb 

des Bereiches der Möglichkeit liegt. Ich glaube nämlich mit Grund fürchten zu müssen, 
daß wo derlei Singmessen mit ihren nicht eben seltenen. Anklängen an Haus- und Lieder-
tafelmusik oft gehört werden, die Begeisterung namentlich für die liturgische Kirchen-
musik leicht herabgestimmt wird. Der Grundsatz: entweder Stillmesse mit kernigen 
Volkskirchenliedern oder Hochamt mit liturgischem Gesang entstammt sicher in geradester 
Linie dem Cäcilienvereinsideal und er sollte regulär auch für Lehrerbildungsinstitute 
nnd Militärgemeinden maßgebend sein. Für die Auf;nahme. 'r Raphael Lobmiller. 

"Einfach und gut. Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 



272 3824- 3826. Huber, H., Missa in hon. B. M. V. -- Monar, A. J., Op. 37. - Mohr, J., Cäcilia. 

3824) Huber, Heinrich, J\IIissa in hon. B. M. V. für gemischten· Chor. R eg·ensburg, 
A.. CoppEmrath (H. Pawelek). Ohne Jahreszahl. Partitur 1 .M 20 4 Stimmen a 25 

Von der überflüssigen und manierenhaften gelegentlichen abgesehen, 
kündigt sich im J(yrie ein edler Stil an, der leider in den übrigen Partien der Messe 
nicht festgehalten wird: in allerhand . Eri;nnerungen schwelgend, fällt der 
Autor von seinem Ideale zuweilen merklich ab und will es zu keinem abgeklärten, das 
Ganze zu /höherer Einheit verbindenden Stile bring·en. Immerhin mag es umsichtigen 
Dirigenten gelingen, 'das Opus zu annehmbarer, der Würde des Gottesdienstes ent-
sprechender Wirkung· zu erheben. Für die Aufnahme." Raphael Lobmiller. 

"Ohne mich für diese schlichte Messe besonders erwärmen zu können, stimme ich doch 
wegen ihrer nicht unwürdigen Haltung noch für ·die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
3825} .lJionat•, A. Jos., Op. 37. Das heilige Weihnachtsfest. 10 Orgelstücke. Regens-

burg, A. Coppenrath (H. Pawelek). Ohne Jahreszahl. Preis 2 40 
Sollen diese 10 Orgelstücke während des Gottesdienstes vorgetragen werden? Nein! 

Bei den Nummern (4), 5, 6, 7, 8 geht es wohl noch, aber von den. übrigen Sätzen muß man 
sagen, daß darin dem verdorbenen Weihtlachstgeschmack des gewöhnlichen Volkes mit 
Duqelsack und Schalmei zu weitgehende Konzessionen gemacht werden." Adolf Geßner. 

,;Das Werk setzt sich zusammen aus zwei Pastoralen und acht Bearbeitung:en von 
\Veihnachtsliedern in der Schreibweise des Komponisten (Sammlung "Laudate") und atmet 
Weihnachtstimmung. Für die Aufnahme." · E. v. Werra . 

. "Noch für die Aufnahme." F. X. Haberl. 
3826) JYiohr, Jos. Oäcilia. Katholisches Gesang- und Gebetbuch. 32. Auflag·e. Herausgegeben 

vonJ. Singenberger, revidiertvon F. X. Engelhart. Mitoberhirtlicher Approbation. Regensburg, 
Fr. Pustet. 1909. Preis für die Ausgabe mit Vesperbüchlein in Leinwandband 1 60 rS1. 

"Die 32. Auftage dieser Sammlung von kirchlichen Liedern und Gesängen, die 
zugleich als katholisches Gebetbuch dient, beweist die Brauchbarkeit und zugleich den 
Nutzen, der durch dieselbe bereits gestiftet worden ist. Die Choralgesänge sind nunmehr 
nach der Vatikanischen Ausgabe Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 
. ,,Die Neuauflage des bekannten und beliebten Mohrsehen Gesangbuches "Cäcilia" 
hat nicht unwesentliche Veränderungen erfahren, die sich besonders auf die Einteilung 
beziehen. Inhaltlich ist · uas Buch dasselbe einige Kirchenlieder wurden durch 
bessere ersetzt .. Daß die Choralmessen nach der Vatikanischen Ausgabe gewählt wurden, 
ist selbstverständlich mid daß die Notation in modernen Formen gegeben wurde, i. t 

· verständlich, wenn ich auch persönlich der Choralnotation den Vorzug gebe. Dem 
Wunsche, daß das Buch auch in dem neuen Gewande freundliche Aufnahme finden möge, 
schließe ich mich gerne an. Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

Anm. In Neuauftagen erschienen nachfolgende bereits früher Oäcilienvereins- Katalog aufge-
nommene Werke, siehe 1909, Seite 256, V. Band . . 

a) Aus dem Vedag von Eugen in Regensbu1·g: 
Quadßieg, Jak., Op. 3. Missa de Immaculata Conceptione B. M. V. Für vereinigte Ober- und 

Unterstimmen mit obligater Orgelbegleitung. (C.-V.-K. Nr. 1689.) 5. und 6. Auflage. Partitur 2 25 
2 Stimmen a 30 . · 

b) Aus dem Vedage der Katholischen Buchhandlung· in Laibach. 
Foe1·ster, A.bton, lYiag-ister Oapel1ae in ecclesia Oathedrali, Op. 15. Missa in hon. S. Caeciliae, ' 

1 vocum inaequalium. (0.-V.-K. Nr. 407). 4. Auflage. Partitur 4 4 Stimmen a 30 
c) Aus dem Verlag von Friedrich Pustet in Regensburg: 

Bill, J oh. , Op. 12. Missa in hon. B. M. V. sub Titulo: "Consolatrix ajfiictor·um" ad duas voces 
n.equales cum Organo. (0.-V.-K. Nr. 1648). 2. Auflage. Partitur 1 20 :J Stimmen a 20 jl· 

Haller, Mich.; Op. 7a. Missa tertia ad duas voces aequales comitante ·Organo. (0.-V.-K. Nr. 312.) 
:15 und 36. Auflage. Partitur 1 2 Stimmen a 20 

- - Op. 7b. Missa te1·tia B. Ad 4 voces inaequales Organo. (0.-V.-K. Nr. 1345.) 7. Auflage. 
Partitur 1 20 4 Stimmen a 12 

Scbild1mecht, J., Op. 5. Missa in laudem et adomtionem Ss. Gordis .Jestt. Her2; Jesumesse für Tenor, 
Bat·iton und Baß mit Orgelbegleitung. (0.-V.-K. Nr.l088.) 5. Auflage. Partitur 1 ..i1fJ 20 3 , timmon ä 10 
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· Cäcilienvereins,.Katalog. 
Selbständige Beilage. zum 

3827) Palestrina-Gioa=et•. Die Missa prima (Lauda Sion). Eine Studie über den 
Palestrinastil. Allen Freunden strenger Kirchenmusik gewidmet von Julius Gloger, Kgl.. Seminar-
und Musiklehrer. Leobschütz, C. Kothes Erb.en. 1909. Preis angegeben. 

"Der· Verfasser bietet zuerst die Missa prima (Lauda Sion) von PaJestrina in · 
Jitoderner Bearbeitung (ohne Transposition in zwei Systeme übertragen), so daß die äußere 
Ub ersieht gegeben ist. Sodann will er mit Hilfe einer äußerst detaillierten Erklärung 
den jungen Musikadepten und wohl auch manches graue Haupt in die innere Ein-
sich t hineinführen und erklären, was denn eigentlich Palestrinastil sei. Da die Themata 
und Motive · dieser Messe dem Hymnus Lauda Sion entnommen· sind, so folgt eine · 
äu13erst gründliche Abwickelung des inneren Gewebes dieser Komposition mit Finger-
zeig·en auf die. gewissenhafte und den kirchlichen· Anforderungen entsprechende Behand-
lung des Textes sowie auf die maßvoll gehaltene Harmonisierung· und kontrapunktische. 
Meisterschaft des Princeps musicae. Der Verfasser will, daß die modernen Komponisten 
von den Alten lernen· sollten, nicht bloß das äußere Gefüge, sondern den inneren Geist 
in sich aufzunehmen - und darum empfiehlt er das Studium dieser unvergänglichen . 
Meister des 15. Jahrhundert. Man kann alles unterschreiben, was der Verfasser ans-
führt, und darum kann sein Schriftehen aufs angelegentliebste werden." 

"Für die Aufnahme." Dr:·· J. N. Ahle . 
. Der 1. Teil des Werkes, die "Übertragung", bietet die Paiestrinamesse Lauda 

Sion in zweizeiliger Partitur und im 4/cTakt, aber und ohne Vortrags-
zeichen; der 2. 'feil, die "Erklärung", will zu der äußeren Ubersicht (über die 
Partitur) die innere Einsicht vermitteln." 

"Ad. 1. Übertragung: Nur einige Kleinigkeiten sind anzumerken:" 

"1. Pag. 11, Zeile 4, Takt 1, darf das · d im Alt nicht 
punktiert sein; er muß also singen:" ---- tem: qui · ex · Pa - -

"2. Ebendort, 'fakt. 3-4, muß der 'fenor singen:" 

nicht: 

"3. Pag. 21, vorletzter Takt, singe der Baß, wie 
5 rrakte vorher:" 

nicht: 

pro 
pro 

- · ce - dit. 
+ 

clit. 

no-• . + 
m1 - se - r e - re uo - -. + 

"4. Bezüglich der Richtigkeit der Textunterlage im zweiten Hos.anna hat der 
Unterzeichnete verschiedene Zweifel, die aber nur an der Hand der Originaldrucke zu 
lösen sind." 

"5. Im Agnus Dei gibt es eine schiefe Ans.chauung des Zusammenklanges dad.urch, 
daß die beiden Tenöre im Violins.chlüssel (also eine Oktave zu hoch) notiert sind; 'klarer 
und übersichtlicher - nebenbei auch einzig richtig bezüglich der Tonhöhe - wäre 
gewesen, wenn der I. Tenor in der Mittelzeile allein im Baßschlüssel und der II. Tenor 
mit dem Baß in der 3. Zeile untergebracht worden wäre, oder auch beide Tenöre in 
der Mittelzeile, aber im Baßschlüssel, ·d. h. in der richtigen Tonhöhe. 

Ad 2. Erklärung: Sämtliche Ausführungen sind sehr lesens- und beherzigens-
wert und recht instruktiv, wenn auch nicht voll und ganz die ].,rage erschließend: 

Cäcilienvereins-Katalog. 1 



2 3828 uud 3829. Diebold, Job., Orgelstücke moderner :Meister. - Weil, Aug., Op. 2. 

"·was ist Palestrinastil ?" Der Bemerkung des Herausgebers: "Wer auch nur die Art 
der·- Melodie- und Satzbildung, sowie die Verbindung der Sätze (bei den "Alten") 
gründlich studiert, hat für seinen Stil schon sehr viel gewonnen", pflichtet Referent voll 
ünd ganz bei. Darüber und über noch verschiedene andere' Einzelpunkte verbreitet sich 
Glogers 24 Seiten· umfassende "Erklärung" in faßlicher Weise. Mif warmer Empfehlung 
der dankenswerten Ausgabe Glogers stimmt Unterzeichneter für die Aufnahme." 

· Jak. Q uadfli eg. . 
3828) Diebold, Job. Orgelstücke moderner Meister. Neue größere und 1<leinere rg·el-

stücke zur Übung sowie zum gottesdienstlichen und Kon.zertgebrauch, unter gütiger Mitwirkung 
hervorragender Org·elkomponisten der Gegenwart herausgegeben von J. D., Kgl. Musikdirektor 
und Erzbischöflicher Orgelbauinspektor in Freiburg i. B. 3. Band. Leipzig, 0 tto Jnun e. 
1909. Preis 6 Jf{g, gebunden 7 J1(g 50 · 

"Angesichts der überaus günstigen Aufnahme und Beurteilung der beiden ersten 
Bände der Dieholdsehen Sammlung kann ich mich über den abschließenden JII. Band 
des epochemachenden Werkes kurz fassen. Er enthält im ganzen 45 Kompositionen 
von Orgelmeistern der verschiedensten Länder. 37 Stücke sind für Orgel allein; eine 
zweite Abteilung enthält 8 Nummern für Orgel mit begleitenden Streichinstrumenten 
(Violine, Viola, Cello). Wie der I. Band hauptsächlich als Unterrichtswerk und der 
II. Band für reifere Spieler bestimmt ist, so dient der III. Band vorwiegen(] den 
Meisterspielern, den Virtuosen; die Orgel wird zum Konzertinstrument; So bietet das 
Dieholdsehe wie kein anderes, "den Freunden der Orgelmusik einen möglichst 
vollständigen Uberblick über die Orgelliteratur unserer Zeit in allen KulturHinclern", 
und der III. Band verdient die gleichen · Lobsprüche, welche den beiden ersten Bänden 
in so reichem Maße zuteil geworden sind." 
- "Mit wärmster Empfehlung stimmt für die Aufnahme." Jak. Q.uadflieg. 

"Unter Nr. 3472 und 3530 sind die zwei früher erschienenen Bänd.e näher be-
sprochen und der Kürze wegen auf die dortigen Referate hingewiesen; das dort 
gespendete Lob darf erfreulicherwfise auch auf diesfn Schlußband übertragen werden. 
Der internationale und moderne Charakter von Band I und II ist auch hier g·ewahTt 
und bietet als solcher sehr interessante Proben deutsc}:ler und J ornpo-
sitionstechnik der neueren und neuesten Zeit. Es sind auch Tonsetzer vom besten 
Klange vertreten, wie z. B. L. BoE:Hlmann, G. Dethier, Cesar Franck, . A. Guilmant, 
H. v. Herzogenberg, S. de Lange, Liszt, W. Middelschulte, K. Piutti, C. Saint-Saens u. a. 
Zum fleissigen Studium sei auch dieser Band ob seines reichen Materiales sehr ange-
legentliehst empfohlen; für die Kirche dürfte nur ein Teil bestimmt sein. Die meisten 
Nummern sind in die Stufe "schwer" einzureihen und wenn auch einige Nummern 
schon früher erschienen sind, dürften selbe höchstens nur vereinzeint im Besitze der 
Käufer sein." 

"Als Anhang ganz eigener Art gruppieren sich 8 Kompositionen für Orgel mit 
begleitenden Streichinstrümenten, die bei Konzerten und besonders bei Schlußakten von 
Seminarien vortreffliche Dienste leisten. Unsere neueren Orgeln sind hiezu reich be-
dacht mit Schwellvorrichtung, festen und freien Kombinationen und reichen charakteri-
stischen Registern; sowohf für Stärkeabstufungen als Klangmischungen ist somit so 
reichlich gesorgt, daß das früher oft genug in Frage gestellte Anschmiegungsv.ermögen 
bei der heutigen modernen Orgel nicht mehr behauptet werden kann." 

"Mit wärmster Empfehlung für die Aufnahme." E. v. W err a. 
3829) Weil, August, Pfarrer zu Hattenheim im Rheingau, Op. 2. Neunzig· Vor- nud 

Nachspiele für die Orgel zu den Chorälen Asperges me, Vidi aquam, Veni Creatm· pit·itus 
und Pange lingua (bei Erteilung· des sakramentalen Segens), herausgegeben . von A. vV. Rege u s-
burg, Fr. Pus tet. 1910. Preis 1 J1(g 50 

"Diesen Orgelstücken wünsche ich weite Verbreitung, sie sind leicht ans-
führbar und für die Kirche recht brauchbar." 

"Für die Aufnahme." Prof. A. Geßner. 



.3830 und 3831. Renner, Jos. jun., Op. 41. - · Jendrossek, Karl, Op. 7. 3 

't ,,In Op. 2 bietet der fleißig s·ammelnde Herausgeber zu vier der sehr häufig iur 
) Verwendung gelangenden lateinischen Choräle meist kurz angelegte Vorspiele von 
I 3 bis zu 50 Takten. Für das Asper,qes me sind 3 9, für das Vidi aquam 16, für das 
ll Veni creator 19 und für das Pange lin,qua (phrygisch) 16 Vorspiele vorhanden, verteilt 

auf 3 Tonlagen für jeden Gesang. Neben 38 Nummern hauptsächlich "alter" 
nisten bietet der Herausgeber 52 Stücke aus der eigenen Feder. Alles ist leicht und 
praktisch für den Hausbedarf im Zweiliniensystem und mit Pedalapplikatur · notiert. · 
Kleinere Korrekturüberseve:q (Bindebogen, Punkte hinter Noten) sind leicht zu berichtigen. 

eite 7, Nr. 16, r:eakt 5 beginne das· Pedal mit dem 2, 'raktviertel, also mit es; 
Seite 24, Nr. 70, rrakt 8, ist im Baß statt a = F zu setzen: a = i und f = i i 
Seite 29 muß es heißen: "Für die Intonation auf dis" (nicht fis). . Das Heft kann 
manchen Organisten angenehme Dienste leisten; es sei allen empfohlen.'' 

"Für die Aufnahme." Jak .. Qu.a.dflieg. 
3830) Benne••, Jos. jnn., Op. 41. Oinque p1·e lucli per· Armonia od Organa. Tndn, 

1\Iarc llo und Leipzig bei Br eitkopf und Härtel. Preis 1 _60 
"Zwar nur fünf Stücke, also keine große Zahl, dafdr aber jedes einzelne um so 

wertvoller. Die Melodiebildung ist ernst · und würdig, die Stimmführung frei und 
interessant, die Modulation (Chromatik) reich, oft überraschend, zuweilen etwas .unruhig. 
Die ganze Faktur drängt zur Ausführung durch die Orgel; am Harmonium (ohne Pedal) 
ist hie mid da für beide Hände vollauf zu tun. Nr. 5 verlangt obligates Pedal, und 
es ist ein modernes Orgelwerk vonnöten, um· den Intentionen und Vorschriften des 
Komponisten bezüglich der dynamischen Schattierungen gerecht zu werden. Nr. 1- .4 
sind in 2, r. 5 ist in .3 Zeilen notiert. Die Stücke sind mittelschwer (Nr. 1- 4) bis 
schwer (Nr. 5), ohne virtuose Fingertänze z:u fordern; dagegen ist volle Beherrschung· 
des gebundenen Spieles durchaus notwendig." 

"Mit bester Empfehlung fiir die Aufnahme." Jak. Quadflieg. 
"Ein schönes Werk. Der Orgel möchte besonders Nr. 1, 4 und 5 zuweisen; 

bei geschmackvoller Registrierung werden sich auch. N r. 2 und 3 als dankbare Vortrags ... 
tücke erweisen. stellenweise etwas eigenartige Schreibart soll ja niemanden ab-. 

halten, diese Tonstücke beim Gottesdienst zu verwenden. Es gibt nur zu viele Organisten, 
die sich immer innerhalb derselben musikalischen Grenzpfähle bewegen, die sie sich in 
ihrer Jugend selbst gesteckt haben. "\Vürde mehr alte und neue Literatur gründlich 
studiert werden, hätte auch die vielfach ungenießbare Einseitigkeit ein Ende; viele 
vordienstvolle Unternehmen, unter denen man auch die "Denkmäler-Ausgaben"· rechnen 
kann, würden · dann auch mehr ·Unterstützung finden." 

"Mit warmer Empfehlung für die Aufnahme." v. Werra. 
3831) .Jendrossek, Ka•·l, Op. 7. Kantate. Alte und neue kirchliche Gesä.nge für vier-

stimmigen Männerchor zum Gebrauche bei stillen Messen, Mai-, Segens-, und Rosenkranzan-
dachten und anderen außerliturg·ischen Gottesdiensten und Gelegenheiten. Herausg·egeben von 
K. J. Mit oberhirtlieber Approbation. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1909. 
Partiturausgabe. Preis nicht ang_egeben. 

Bei p:rüfender Durchsicht des Kantate habe ich die Überzeugung gewonnen, daß 
der A-utor nicht bloß bestrebt war, den Stimmumfang der jugendlichen Sänger zu 
berücksichtigen, sondern auch auf Wohlklang der meist homophonen Lieder. .In der 

ammlung ist das ganze Kirchenjahr mit den bekanntesten Texten und bezw. Melodien 
bedacht, für Seminar-Männerehöre sehr empfehlenswert! · 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart 
"Viel Einförmiges·; der Herausgeber ist bei den von ihm komponierten Sätzen oft 

zu wenig wählerisch gewesen, z. B. Seite 19, Seite 26 f. (Alleluja), · Seite 29 (Schluß), 
1eite 35 u. a. Mit welchem Rechte Nr. 28 als gregorianisc-he Melodie bezeichnet 

wird, weiß ich nicht. Aber auch viel Brauch bares enthält die Sammlung, und die 
Möglichkeit der Auswahl ist gegeben. Deshalb stimme ich für die Aufnahme." · · 

Dr. Wilh. Wid .. m.ann . . 



4 3832-3834. Elsenheimer, Dr. M. J., Hacc dies. - ·wilden, W., Der Schäfer , J., p. 1. 

3832) ElsenheimeJ.•, D1.•. :U. J. H ae c dies für gemischten vierstimmig·en C.hor mit Orgel-
New York, Fischer und Br. 1904. Partitur 20 Cents. 

"Dieses Haec ·dies ist im Stile Hänrlels geschrieben und rlient als Graduale für 
den Aus Musica sacra 1909, S. 19.'' 

"Für die Aufnahme." Dr. F. X. Haberl. 
"Die packende Komposition_ verrät ·schon auf der ersten Seite den Stil Rändels. 

Von dem. Sopran wird wiederhoÜ g verlangt von dem Baß e. . Die Orgelbegleitung bietet · 
keine Schwierigkeiten. Für die Kar 1 'Va·lter. 
3833) Wilden, Wilhelm. Der Psalmist. 25 leicht ansführbare P salmen und Can tka füT 

vierstimmigen Männerchor. Zum Gebrauch bei Prozessionen, der Vesper und Komplet, Ho wi c 
bei Begräbnissen, nebst einem Anhange von 3 Tantum ergo. 4. Auflage. A ug sburg· und 
Wien, Ant. Böhm, & 1907. Partitur 1 80 

"Diese Sammlung wird bereits in 4. Auflage vorgelegt. Sie ist vor Jahren im 
Selbstverlag des Herausgebers (Bessenich-Zülpich) und 25 leicht aus-
führbare Psalmen und Cantica für vierstimmigen Männerchor. Ein gewisser · K. Zores 
hat ebenfalls einige Falsibordoni d·azu komponiert. Der Psalm Coeli enarrant · ist nach 
Guidetti, ein . Tantum ergo von C. Ett . . Die 22 Falsibordoni sind einfache Akkorde in 
Mittel- und Schlußkadenz über die 8 Psalmtöne mit den Tönen der Vesperantiphonen. 
Die Magni{icat sind nur übe:r: .den 8., 5., 1. und 6. Ton komponiert. Einen Kunstwert 
hat die SainmJung nicht, dient aber als Übung in Seminarien und für Männerehöre zum 

· Erlernen gleichmäßiger, schöner Aussprache der üblichsten Aus Musica 
sacra, 1908, S. 110. die Aufnahme." F. X. Haberl. 

"Das Heft enthält kurze vierstimmige Sätze für die .. einzelnen Verse verschiedener 
Vesperpsalmen von denen merkwürdigerweise gerade der am häufigsten vorkommende 
Psalm 109 Dixit Dominus fehlt. Sämtliche Verse der gewählten Psalmen sind 
demselben Tonsatze untergelegt und sollen, wie es scheint, nicht abwechselnd mit 
clen choraleil Psalmtönen vorgetragen werden, was sich ziemlich anstrengend· singen, 
aber auch langweilig ·genug anhören wird. Ferner ersch.einen in ähnlicher Weise 

. bearbeitet die. Psalmen 18, 46 und 137 sowie die Cantica Benedictus und Magnifica.t 
(letzteres in ·vierfacher Weise), die Psalmen der Komplet und der Psalm 50 Miserere 
zweifach. Den Schluß bilden drei einfache vierstimmige Tantum ergo, ein oft gedrucktes 
von Ett, je eines von K. Zores und dem Herausgeber. - Halte ich auch manches i.n 
der Sammlung für weniger glücklich geraten, so mag dieselbe doch in manchen Ver-

gute leisten, darum stimmt für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
3834:) Schäfe•·, Jos'epb, Organist an der Münsterkirche in Neuß, Op. 1. Missa V. et VI. 'J.1oui, 

in bonorem B. M. V. für vierstimmigen gemischten Chor. Düsseldorf, L. Schwann , 1909. 
Partitur 1 80 4 Stimmen a 25 

"Als erstes .Werk eines kontrapunktisch gut durchgebildeten, .in strenger Schule 
erzogenen Komponisten verdient diese Messe alle Beachtung und gute Empfehlung. 
\V ohl kleben einzelnen Stellen noch die durchgemachten Grundstudien an und lassen 
freiere Bewegung, besonders in den Mittelstimmen vermissen, geben jedoch Zeugnis von 
der Beherrschung des strengen Satzes, guter Behandlung des Textes und verirren sich 
nicht in .fremde Tonalitäten, sondern halten streng die Diatonik fest. Von den 3 Agnus 
Dei wird das dritte durch Beigab'e eines I. Tenor fünfstimmig. Aus Musica sacra 1910, 
Nr. 16. Für die Aufnahme." Dr. F. X. Haberl. 

Der Autor hat den alten Kontrapunkt studiert und will strenge Bahnen wandeln. 
Daß er dabei manchmal etwas überschwenglich wird und dann und wann aus der Rolle 
fällt, soll ihm bei seinem· ersten Auftreten in der musikalischen Arena nicht verargt 
sein. Für die Aufnahme." R. Lobmiller. 



3835- 3837. Witt, F. X., Op. 16c. - Bas, .Tul., Gradualia, Versus etc. - Meuerer, J. G., Op. 64. 5 

3835) Witt, F. X., Op. 16e. Litaniae Lauretanae für drei Frauenstimmen und Orgel. 
Ergänzt und umgearbeitet von F. ·x. Engelhart, Domkapellmeister in Regensburg. Regens-
burg, Fr. Pustet. 1910. Partitur 1 Jt(9 40 3 Stimmen a 20 

"In der ursprünglichen A-dur-Tonart hatte diese Litanei bereits. die 
4. Auflage erreicht; allein weil die Tonlage für die Knabenstimmen als zu hoch und 
auch für die :B"'rauenstimmen als zu anstrengend sich erwies, so· unterzog der Dom-
kapellmeister Engelhart diese Litanei einer Neubearbeitung auf Grundlage der G-dur-
Tonart unbeschadet ihres Stilcharakters. Wir wünschen auch in ·diesem veränderten 
Gewande de·m wirkungsvollen Werke recht viele Aufführungen." 

"Für die Aufnahme." . . C. Cohen. 
"Was ist es doch, daß diese im Grunde einfache Litanei allen so sympathisch 

macht, daß wir sie vor anderen gern und immer wieder gern und in jeder· Besetzung 
gern hören. Welches ist die geheime 'innere Kraft, die uns beim Anhören der im 
Grund so einfachen, schwucklosen und ungesuchten vVeisen, denen . das Auge des 
Kritikers allein in ihrem Außern nichts Auffallendes ablesen kann, plötzlich erfaßt und 
tief mitfühlen läßt? Das ist die Seele, die der vom rrexte bis in Innerste erfaßte Kom-
ponist in die Partitur hineingelegt hat, und die aus ihr gleich mächtig zu . uns spricht. 
Das ist die vis major: ·der göttliche Funke. Und wenn einer von der Glut der Andacht 
ergriffenen Seele auch eine glückliche, kunstgeübte Hand zur Verfügung steht, die da 
und dort mit einer geringfügigen harmonischen Wendung, zur rechten Stelle auch mit 
wohltuendem Stimmenwechsel, mitunter auch ·mit einem mächtigen Aufschwung in der 
Begleitung einzugreifen weiß, daß keine Müdigkeit Platz greifen kann und der Flug 
stets auf impo anter Höhe bleibt, so wird ein Wittsches Meisterwerk fertig, an dem 
Generationen ihre Freude haben. Unsere Frauenchöre es · einem Engelhart 
danken, daß er mit vorliegender Ausgabe das Wittsche Meisterwerk in einer 
Weise mundgerecht zugerichtet hat, die jede Uberanstrengung ausschließt, ohne den 

chmelz des Originals merklich zu verringern." 
"Für die Aufnahme." Pet. Griesbacher. 

3 36) Bas, Jnlins. Gradualia, V ersus All elujatici et Tractus pro Dominicis et Festis 
duplicibus in Oantu simplici e Cantu Ecclesiarum Ambrosianae, Aquileiensis, Graecae et Moza-
rabicae desumpsit et novo usui accommodavit J. ß. Düsseldorf, L. Schwann. 1910. Preis 
gebunden 2 .4h 40 

"Diese Sammlung ist jedem Chor, dem der beschränkte Inhalt genügt, sehr zu 
empfehlen. Noch besser wäre es gewesen, wenn diese Gradualien etc. mit den anderen 
wechselnden Gesängen in einem Buche stehen würden." · · · 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Diese aus dem Melodienschatze der ambrosianischen, aquilejischen, griechischen 

und mozarabischen Kirche ausgewählten einfachen Si.ngweisen zu den Gradualien, Alleluja-
und Traktusversen werden von Kirchenchören, denen der Vortrag dieser Teile des 
Offiziums nach der vatikanischen Ausgabe zu viele Schwierigkeiten dankbarst 
begrüßt werden. Die Ausstattung dieser praktischen Sammlung ist tadellos." 

"Für die Karl Walter. 
!.1837) lJienerer, .J. G., Op. 64. Vierzehn· deutsche Li eder (3 Osterlieder, 4 Lieder 

zum Heiligen Geist, 3 Sakraments -, 2 Kommunionlieder, 1 Herz Jesu -, 1 Marienlied) nach 
den Texten des Ave Maria. Für gemischten vierstimmigen Chor oder für 1 Singstimme mit 
Orgel- oder Harmoniumbegleitung. Mit oberhirtliehet Druckgenehmigung. Graz und Wien, 
"S ty l'ia". 1910. Partitur 2 4 Stimmen a 35 

"Die Texte sind approbierten Diözesan- Gesangbüchern entnommen und dazu 
noch erscheint diese Sammlung mit ausdrücklicher oberhirtlieber Genehmigung. Die 
Melodien sind volkstümlich und gefällig und der vierstimmige Satz bewegt sich in 
gleichzeitigen einfachen Harmonien für gemischten vierstimmigen Chor. Werden die 
Lieder nur zweistimmig gesungen, so dient die Harmonie als Orgelsatz." 

"Für die Aufnahme." C. Cohen. 
Cäcilienvereins-Katalog. 2 



6 3838-3840b. Baier, Kl., Zwei Trauungslieder. - Walde, Paul, Op. 3. -Braun, Alf., Op. 7 u. 9. 

"Mir ist diese einfache, schmucklose und gesangbuchmäßige Behandlung, die stellen-
weise eine dramatische Steigerung vertragen würde, nicht besonders sympathisch. 
Daß Meuerer interessanter zu schreiben weiß, hat er oft genug bewiesen, und wenn 
er seine Gründe hat, auch an Landchöre zu denken, will ich ihm darob nicht böse sein 
und diese werden es ihm danken. Sie finden in dieser Sammlung 3 Osterlieder, 4 Lieder 
zum Heiligen Geist, 3 Sakraments- und 2 Kommunionlieder, 1 Herz Jesu- und 1 Marieu-
lied in einer einwandfreien musikalischen Fassung, der auch der schwächste Landchor 
gewachsen sein muß. Für die Aufnahme!" Pet. Griesbacher. 
3838) Baier, KI. Zwei Trauungslieder für vier gemischte Stimmen. 7. Beilage zu "Cäcilia", 

Zeitschrift für katholische Kirchenmusik. Ohne Jahreszahl. B r es 1 a u, Fra n z Gör U c h. 
Partitur 30 

"Beide Lieder haben passende Texte, die schön und würdig vertont sind. Der 
Vortrag· ist wegen einiger Modulationen vorsichtig zu dirigieren, namentlich im zweiten 
Lied. Das letzte Amen im ersten Lied kann, wenn möglich, leicht noch durch zwei 
Oberstimmen (II. Sopran mit c, I. Alt mit g- a) ausgefüllt werden, vielleicht auch noch 
mit Tenor I (durch c). Ich werde es tun." · 

"Mit Empfehlung für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Einzelne Takte bringen gesuchte Harmonieschritte, wodurch die Sangbarkeit der 

Komposition erschwert wird. Schwächeren Chören kann man diese beiden rronsätze zur 
.Aufführung nicht empfehlen. Für die Aufnahme." Karl Walter. 
3839) Walde, Pani, Op. 3. Zehn Tonstücke für die Orgel zum kirchlichen Gebrauch. 

Dresden A, Kommissions ver lag von Heinrich P ossel t. Ohne Jahreszahl. Preis l.Ab 60 
"Die vorliegenden Orgelstücke verdienen empfohlen zu werden. Sie sind durchweg 

von guter Klangwirkung und kirchlicher Stimmung; doch fordern sie gewandte Spieler." 
"Für die Aufnahme." Prof. A. Geßner. 
"Teils homophone, teils polyphone Tonsätze im Umfange von drei Zeilen bis drei 

Seiten in den gebräuchlichsten Dur- und Molltonarten, geschrieben auf drei Systemen. 
Der Stil erinnert in manchen rrakten an die Schreibweise von Job. Christ. Heinr. Rinck 
(1770-:---1846) und Wilh. Volckmar (1812- 1887). Die Wiedergabe der einzelnen Num-
mern 'ituf dem Instrument stellt an den Spieler keine hohen Anforderungen." 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 
3840a) Braun, A.lfons, S. J., Op. 7. Vier Muttergotteslied er fii.r gemischten Chor. 

Brixen a. E. (Südtirol), Verlag der Preßvereinsbuchhandlung. 1909. Partitur 1 .Ab, 
4 Stimmen a 20 . 

"Diese vier Madenlieder für vierstimmigen gemischten Chor, von denen zwei auch 
noch für drei und vier Oberstimmen arrangiert sind, bilden bei aller Schmucklosigkeit 
und Einfachheit eine wirkliche Bereicherung d'er Marienlieder-Literatur, indem von 
ihnen g·esagt werden kann, daß sie wegen ihrer stimmungsvollen zartempfundenen 
Weise bleibenden Wert haben und sich zu größerer Beliebtheit emporarbeiten dürften. 
Der erste Text "Maria unser Stern" stammt vom Komponisten selbst, der zweite "Aus 

· Himmelsruh" hat Lebrecht Dreves zum Dichter, der dritte und vierte sind der 
Sodalenkorrespondenz "Unter der Fahne Mariens" entnommen." 

"Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 
"In Melodik und Rhythmik spielen diese Lieder allzusehr in das Profane hinüber, 

darum gegen die Aufnahme." . C. Co hen. 
· "Von dem § 6 · der Geschäftsordnung Gebrauch machend stimmt der Unter-

zeichnete für die Aufnahme." F. X. Haber!. 
3840b) -- Op. 9. Litaniae de Sacro Corde Jesu quatuor vocibus inaequalibus accomo-

datae quibus accedit Tantum ergo. Regensburg, Fr. Pustet. 1910. Partitur 1 .A(g, 
4 Stimmen a 20 

"Man muß wissen, daß der Autor einen Studentenchor dirigiert. Die Komposition 
ist also direkt aus der Praxis herausgewachsen. Das beweist jede Seite der Partitur. 
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3841 a- 3841 c. Schmid, J oseph, Op. 44; Ave Maria; Facillima Missa pro Defunctis etc. 7 

Die ganze Anlage nimmt Rücksicht auf die jugendlichen Stimmen und deren Umfang 
und Klangfarbe. Dabei ist der schwierig zu behandelnde Text praktisch in reicher 
Abwechslung zwisc4en Recitando nach Art der Falsibordoni und mensurierten Solo und 
vierstimmigen Sätze stimmungsvoll behandelt." 

"Mit bester Empfehlung für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Eine brauchbare, wohlklingende, leicht sangbare Litanei für schwächere Chöre. 
"Für die Aufnahme." Karl Walter. 

3841 a) Sehmid, Joseph, Domorganist in München, OJ•· 44. für sechzehn-
stimmigen Chor a cappella in der dorischen Tonart nach einem Motiv des gregorianis.chen 
Chorals. Turin, Marc ello Oapra und Leipzig bei Breitkopf & Härte!. Ohne Jahres-
zahl. Partitur und Stimmen 2 .Ab 40 16 Stimmen a 10 

"Die Partituranlage ist diese: vierfacher Sopran, vierfacher Alt, vierfacher Tenor 
und vierfacher Baß. Bei den Alten sind gewöhnlich vier gemischte Chöre angewendet, 
die abwechselnd einander ablösen und nur einige Male zusammentreten. Auch hier treten 
(lie 16 Stimmen nur zweimal zusammen, bei sub Pontio Pilato und am Schlusse bei 
sepultus est. Der Komponist sucht also die Stimmen meist polyphon zu führen; denn 
eine sechzehnstimmige Harmonie bringt er auch in den Schlußtakten nicht zustande, wenn 
er auch durch tiefe Bässe das große A und D verlangt. An der kurzen, 25 Takte 
umfassenden KompoRition gefällt mir am meisten die strenge Beibehaltung der dorischen 
Tonart und die ziemlich gleichzeitige Deklamation der wenigen Worte. Beides erleichtert 
die Aufführung, gesetzt, daß die Sänger in reiner Intonation und im Rhythmus fest 
sind. Dreifache Besetzung der einzelnen Stimme genügt, vielleicht auch zweifache. 
Dieses Crucifixus eignet sich als Einlage beim Credo im 1. Ton (Nr. 4), da es über 
ein charakteristisches dorisches Motiv komponiert ist. Bei Aufführung im Konzertsaal 
müßte wenigstens das Et incarnatus vorausgesungen werden, damit das Ohr des 
Zuhörers mehr für die Tonart vorbereitet wird. Die Komposition ist nur größeren 
Chören zu empfehlen! Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Eine hübsche kontrapunktische und vielehörige Studie, scheinbar in einem Stile 
de 16. Jahrhunderts, in der Tat aber mit modernen Lizenzen ·versetzt, vergl. die 
Schlüsse auf nur einen, und zwar betonten Taktteil vor einer Pause, z. B. 4. Takt 
1. Baß, 11. Takt 3. Baß und 4. Takt auf eine dreiteilige Note im geraden Takt, 
20. Takt 3, auf eine zweiteilige Synkope, 22. Takt 2. Tenor, die Schlüsse auf eine 
balbstreichige Note z. B. 18. Takt 3. Tenor; endlich die in ungewöhnlicher Anzahl 
vorhandenen weiblichen Schlüsse unmittelbar vor einer Pause u. a. Der Satz atmet 
großen Ernst. Ob es freilich gelingen wird, die 16 Stimmen ( 4 gemischte Chöre) im 
Zusammenklange stimmlich zu halten, ist eine Frage. Liturg·isch verwendbar ist die 
Komposition wohl nicht. Für die Aufnahme." Dr. Wilh. Widmann. 
3841 b) - - Ave Maria per Orgel. Turin, Marcello Oapra und Leipzig· bei Breit-

kopf & Härtel. Preis 65 
"Referent hält das konzertale Stück zur Verwendung beim katholischen Gottes-

dienst für ungeeignet. Zum Vortrag im Konzertsaale oder bei Orgelkollaudationen mag 
das modulationsreiche, mittelschwere, auf drei Zeilen notierte Stück, das ein gutes 
Orgelwerk verlangt, Verwendung finden; deshalb nicht gegen die Aufnahme." 

Jak. Quadflieg. 
, "Dieses recht duftige, effektvolle ·werk wird in der Kirche Verwendung finden 
können. Für die Aufnahme." E. v. Wer r a. 
3841e)-- Facillima Missa pro Defunctis euro sequentia Dies irae et responsorio 

Libera ad chorum unius vocis mediae cornitaute harmonio facili. Turin, Marcello Oapra .und 
L eipzig beiBreitkopf & Härtel. Ohne Jahreszahl. Partitur und Stimme 2 .Ab Stimme 35 

"Das Requiem ist ganz, d. h. enthält den vollständigen Text inklusive Libera. 
Es ist für eine mittlere Stimme (Mezzosopran oder Bariton) geschrieben und umfaßt 
nur eine Oktave (d-d). Sowohl der Vokal- als auch der Orgelsatz ist edel und würdig. 

2* 



8 3842a-3842c. Walczynski, Fr. Monsignore, Op. 51, 53, 74. 
' 

.Im letzteren erkennt man den gewandten Harmoniker, der Abwechslung bietet, ohne 
die Tonalität zu verlassen·. , Pedalangabe fehlt, weil auch ein Harri10nium benützt 
werden kann. Sehr empfehlenswert! Für die Aufnahme!" :F'. X. Engelhart 

"Melodisch unförmig (conf. clonum fac remissionis), rhythmisch armselig (vergl . 
• ttJ J. JttJJ m dd JJ J J oo 

Te de- cet hymnus, Deus in Sion i erit justus norL timebit. {te-ste David cum Si - byl-la. 
· co-get omnes an- te thronum. 

voca me cum be- ne- die- tis.) 
harmonisch ohne Disposition und ohne Steigerung, was sich besonders bei dem langen 
Offertorium unangenehm bemerkbar macht, und nicht immer tadellos ist. Ein leichtes 
Requiem muß Kunstwert.. haben; da dies hier nicht der Fall, andererseits aber an 
Erzeugnissen dieser · Art Uberproduktion ist, stimme .ich gegen die Aufnahme." 

Dr. Wilh. Widmann. 
"Dieses Requiem für eine Singstimme Umfang d-d ist liturt:dsch richtig, musikalisch 

nicht arm und kann _auch vom Organisten selbst gesungen werden." 
"Aus Musica sacra 1905, Seite 142. Nach § 6 der Geschäftsordnung noch für 

die Aufnahme." · t F. X. Haberl. 
3842a) Wale.zynski, Fr. lYionsignot•e, Op. 51. Dodici facili pezzi caratteristici 

per armonio. II. Edizione. Turin, Marcello Capra und Leipzig bei Breitkopf & Härte!. 
Ohne Jahreszahl. Preis 1 60 

"Als Harmoniumstücke durchweg ganz annehmbar. Die Satztechnik weist hie und 
da (Nr. 6, Takt, wo der Baß statt d, g, es die Töne d, b, g nehmen sollte; 
Nr. 8, Takt 14; Nr. 10, Takt 17 u. a.) Mängel auf. Einige Nummern (z. B. 6, 9, 11) 
sind auch .für . die Orgel und den Gottesdienst . verwendbar; alle können . als Übungs-
_ material für das gebundene Orgelspiel benutzt werden." 

"Für die Aufnahme." Jak.- Quadflieg. 
"Angenehme, gut klingende Harmoniummusik, die trotz geringen musikalischen 

Gehaltes noch Aufnahme in den Katalog finden kann." E. v. Werra. 
3842b) - - Op. 53. Dodici facili pezzi Originali per Armonio. 2. Mig1iaia. Turin, 

Capra und Leipzig bei Breitkopf & Härtel. Preis 1 60 
"Ins Ohr gehende, liedmäßige, nicht immer gewählt klingende Melodien, unter-

stützt durch landläufige harmonische Unterlagen, welche oft von biWgen Unisoni bezw. 
Oktaveng·ängen unterbrochen werden . . Nur die wenigsten Stücke sind auch für die 
Orgel verwendbar, so etwa Nr. ·9 und 11, allenfalls noch Nr. 12; alles übrige ist zu 
leicht geschürzt und sollte der Hausmusik vorbehalten bleiben, und auch das nur für 
den, der recht bescheidene Ansprüche ·an die künstlerischen Qualitäten seiner Haus-
musik stellt. Mit diesem Vorbehalten für die Aufnahme." Jak. Quadflieg. 
. "Dieses . für Harmonium geschriebene Heft enthält zwölf nicht üble, gut klingende 
Nummern, die teilweise auch auf der Orgel Verwendung finden können. Soweit nicllt 
ausschließlich . für Harmonium geschrieben, was leicht zu erkennen ist, kann das Werk 
auch in der Kirche gebraucht werden und unter dieser Reserve stimme ich auch für 
die Aufnahme. Die Druckfehler der 1. Ausgabe sind in dieser 2. nicht verbessert 
.worden." E. v. Werra. 
3842e)-- Op. 74. Soli Deo gloria. Venti pezzetti facili per armonio o per organo. Tudn, 

· Marcelio Capra und Leipzig bei Breitkopf & Härtel. Ohne Jahreszahl. Preis 2 40 
"Die 20 Orgelstücke dieser Sammlung bestimmte der Autor "für Harmonium ode1• 

für die Orgel". Vielfach liedmäßig gehalten, an manchen Stellen den Ernst der 
kirchlichen Orgelmusik nicht recht wahrend, sind nicht alle Stücke, und von einigen 
Stücken nicht alles in gleichem Maße zu empfehlen. Zur Bildung eines geläuterten 
Geschmackes und zur Gewinnung einer strengeren Richtung tragen die stellenweise 
etwas faden, fast trivialen Stücke gewiß nicht bei. Der Komponist hat sich die Arbeit 



3 43 und 3844. Schedlbauer, V., Predigtentwürfe. - Giovanelli, R., Missa Vestiva i colli. 9 

e nicht sonderlich schwer gemacht. Die Sachen haften zu sehr an der Oberfläche, sind 
t demnach nur mit Answahl und dann nur -:- selten zu spielen. Der Verwendung am 

Harmonium - aber mit Maß und Ziel und abwechselnd mit künstlerisch wertvolleren 
Sac.hen - steht nichts entgegen. In diesem Sinne: Noch für die Aufnahme." 

Jak. Quadflieg. 
"Dieses Heft ist auch für Org·el zu verwenden und eines der besten des Kom-

ponisten. Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
3843) Vi.li.torin. Predigtentwürfe über die Wechselgesänge bei der 

heil. Messe (Introitus, Graduale, Offertorium, Communio) an den höchsten Festtagen. Mit 
genehmigung des Hochwürd. Bisehöft Ordinariats St. Pölten. und Leipzig, Verlag 

· von Heinrich Kirsch. 1910. Preis 1 K 80 h. 
"In dieser 109 Seiten umfassenden Schrift wird ein recht praktischer Gedanke in 

vortrefflicher Weise ausgeführt Der Verfasser bietet für 21 Hauptfeste und Requiem 
kurze, inhaltreiche, wohlgeordnete Dispositionen, welche die Wechselgesänge der einzelnen 
Fe te teils insgesamt, teils jeden· besonders zum Gegenstand der Betrachtung haben. 
Den Schluß bildet ein gutes Sachregister. Hin und wieder einen Kanzelvortrag halten, 
der sich an die Gesangsgebete des Hocha tes anschließt, wird nicht nur zur Erkenntnis 
und Würdigung der hl. Liturgie, sondern auch zur Pflege und Förderung des liturgjsch 
korrekten Kirchengesanges beitragen. - Referent vermißt die Ziffernzitate der Hl. Schrift, 
durch welche der Prediger mancher Mühe enthoben wäre." 

"Für die Aufnahme." Arnold W.al ther. 
"Die Dispositionen habe ich mit großem Interesse durchgelesen. Als Nicht-'rheologe 

wollte ich kein endgültiges Urteil abgeben und habe deshalb das Werkehern einem be-
freundeten Theologie-Professor vo:rgel egt. Dieser schreibt: "Es ist zweifellos ein fruch t-
barer Gedanke, liturgische Texte homiletisch zu verwerten, denn sie sind ja der kirch-
liche Ausdruck für den Festgedanken. Etwas abseits liegt ·jedoch die .homiletische 
Ausnutzung der liturgischen Wechselgesänge, wie sie uns in vorliegender Schrift geboten 
wird. Solche Texte möchte ich für den Prediger gleichsam als homiletische Schlag-
wörter bezeichnen, die in ihrer Prägnanz ihm eine Fülle von Gedanken darbieten. Und 
von diesem Gesichtspunkte aus bietet die Schrift etwas Neues und auch wohl durchweg 
Gutes. Verfasser bringt zunächst zur Orientierung die Texte selber. Dann zeigt er 
uns in einem Predigtentwurf den liturgischen Festgedanken, wie er von den einzelnen 
Gesängen verschieqenartig beleuchtet wird. Und hierin möchte ich den besondern Wert 
des Büohleins erkennen, mit dem . Wunsche einer weitern Vertiefung der Gedanken. 
Einer Reihe anderer Entwürfe werden da die einzelnen Texte selbst zugrunde gelegt. 
Auch diese sind in ihrer großen Mehrheit ansprechend, manche Themate lassen jedoch 
leider allzusehr ihren liturgisehen Ursprung vermißen. Die· Texte dürfen nicht absolut 
betrachtet werden, sondern müssen im Lichte des Festes ihre Auffassung und Erklärung, 
und damit auch ihre homiletische Ausdeutung finden. Die Themata 3, 14, 28, 55 u. a. m., 
um nur auf einige aufmerksam zu machen, weisen Beziehungen zu den Texten auf, die 
allzu äußerlich genannt werden müssen und nicht im Gedankenkonnex mit dem Feste 
stehen. Wenn Verfasser an diesem Punkte unnachsichtige Kritik übt, wird der innere 
Wert der Schrift bedeutend erhöht. Für die Aufnahme."· Aug. Wiltberger. 
3844) Giova1ielli, Rng. Missa Vesti va i colli a 8 voci ·für den praktischen Gebrauch 

herausgegeben von Herrn. Walter Frey. Berlin W. 57, Bülowstraße 10. \V. Sulzbach 
(P eter Limbach). 1909. Partitur 3 4 Doppelstimtlien a .60 . 

"Diese sehr vornehm und solid ausgestattete Edition, vermittelst welcher wiederum 
ein wirkliches Kunstwerk der Vorzeit der Vergessenheit entrissen wird, begrüßen wir 
aus vollem Herzen. Der Autor der Messe wird gewöhnlich der palestrinensischen Schule 
beigezählt. Diese Messe zeigt (mit Ausnahme des Benedictus) zwar nicht den Palestrina-
stil im strengsten Sinne, is.t aber eine echt kirchliche Komposition von großer, ja 
erhabener Wirkung, mit vielen Detail-Schönheiten ausgezeichnet. Das Vorherrschen der 
rhythmischen Polyphonie sowie knappere Fassung der Motive unterscheidet dieselbe 
von ähnlichen Werken Palestrinas. Auch das Lob Bainis, welches der .Herausgeber im 
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Vorworte anführt, daß es sich hier "um eine der seltensten, Messen voll 
Harmonie und Schönheit" handle, wird gerne anerkannt, jeifoch mit nem Beifügen, daß 
nur im Vortrage der "Alten" geschulte Chöre, welche betr. Sopran- und Tenor-
stimmen sich in guten Verhältnissen befinden, an die Messe herankommen mögen. Das 
4 stimmige Benedictus betreffend bin ich mit dem Herausgeber darin ein er Meinung, 
daß dasselbe nicht von Giovanelli stammt, kann jedoch nkht dessen Urteil unterschreiben, 
daß es nach Technik, Aufbau und. Stil den übrigen Teilen der Messe nicht ebenbürtig 
Rei. Ich halte das Stück vielmehr für ein Juwel des reinsten und echtesten 
Palestrinastiles, welches ganz gut z. R. ein Vittoria geschrieben ltaben könnte. 
Verpfuscht darin sind lediglich die letzten 6 rrakte, denRn kürzungshalber eine unberufene 
Hand die Worte Osanna in excelsis unterlegte. Im Originale waren hier ohne Zweifel 
die Worte in . nomine Domini wiederlwlt. (Man sehe nur die Gleichartigkeit der Motive 
mit der vorausgehenden Fassung dieser Worte!) Das Osanna war, wie bei vir.len 
anderen alten Messen aus dem Sanr:fus zu repetieren. - Da ein zweitrs Aqnus Dei 
in der Ausgabe fehlt, so hätte in Partitur und Stimmen bei miserere nobis anr.b der 
Text dona nobis pacem in eigener Zeile unterlegt werden sollen. - Anstatt 8 Sing-

wurqen nur deren 4 hergestellt mit doppeltem System für 2 Soprane, 2 Alte etc. 
Das mag vom verlegerischen Staunpunkt aus sich empfohlen haben. Bei der Ansführung 
des Werkes .aber können, weil die Sänger in zwei getrennten Chören aufgestellt 
werden müssen, unmöglich die gleichartigen Stimmen aus einem Pulte Es müRsen 
also die Stimmen doppelt beschafft werden. Daß dieses schöne nnd nicht allzu schwierige 
Werk in den Vereinskatalog gehört und demselben zur Zierde gereichen wird, kann 
nicht zweifelhaft sein." I. Mitte r er. 

"Eine nPuP. Eiliernng- PinP.r "altP-n" Messe von Ruggiero Giovanelli (1560 bis ühP.r 161!'>). dem 
und PalP.strinas. Die Erlierung heso.rgte Hermann Waltflr Frey (Berlin), 

dfl-r sie Herrn ProfP.ssor Karl Thiel zueignete.. An der Spitze trägt die Ausgabe den VermArk 
,.für den "Praktischen Ge braue h ein e;eri c h tet". Im Vorwort der HerausgebPr: "Mriner 

liPg-t die Sixtinischfl Handschrift (1736) zug-runrle": "sie gibt den Text des 8ixt.inakodflx 
in allP-r Treue wieder." Man muß rlem Het·ansgeber dankbar sein dafür, daß er niem .ndPn in 
Zweifel läßt, darüber, daß SPine Ausgabe die handschriftliche Kopje getreu . wiedPrgibt. Die vielen 
Mängel der fallen also rlem altP-n Kopisten. nicht dem zur LaRt.; letzterem ist 
nur vol'ZUWP-rfen, daß er nicht kritischer zu Werke Da - laut Vorwort - die 
Sixt.inisehe Handschrift de.r von Giovanelli zwischen 1610 und 1620 komponiert.fln Messe aus dem 
Jahre 1736 (!!) wird es erla.ubt sein, ihr - bezw . . dem unbekannten Kopisten - Pinige 
Zweifel über ihrP- besonders hezüglich der Textunterlegung n. 
Wie berechtigt diese Zweifel sind, ahnt der Herausgeber selbst, der bona fiile undgänzlichkritiklos 
die Vorlage get.rP.u wiederg-flg-Aben hat, vielleicht bis heute noch nicht. Bezüglich des Kyrie. ih>.ssen 
thematischer Arbeit. kompliziertPro RhythmuR lJnd inkonsequenter Textnuterlage ich ohne Original-
Rt.immen und ohne EinRiebt. in Palestrinas und MPsse (der ThAmPn Wflgen) nicht beizu-
kommen vermag, ich mich mit der Bemerkung, daß ich in mein RezensionsPxemplar herP.its 
32 VPränderung-en in der Textunterlage ohne ans Ende zu kommen. Die letzten sechs Takte 
des Hosanna (pag. 35) haben eine ganz verfehlte· Fassnng nnd sind so, wie sie die KopiA von 1736 

.. wie sie also auch in vorliegender Ausgabe stehen, .. für den praktischen Gebrauch" 
gi:inzlich unbrauchbar. Dies und noch manches andere hoffe ich bfli Zeit und Gelegenheit an anderer 
Stelle klarzulegen und zu hegründen. Auch in den sechs letzten Takten des zweitPn Hosanna 36) 
nach den Manuskripten "WintArfeld" nnd ,.Landsherg" (Riebe Vorwort) ist nie TPxtunterlage falsch 
oder inkonsP,quent, also zweifelhaft. Im Gloria. Credo, Srznctus und A,anus DP.i sind bei durchweg 
tadelloser immerhin noch über ein Dutzend Stellen in der Textunterlag.e zu verbessern. 
Nur ein Beispiel:" · 

"Pag. 14, Zeile 2, Takt 1-7, soll der Alt singen:" 

f Thema! .J 

tjtn=T-=1=-J J. - ------Fi li - us Pa 
nicht: Fi li - us Pa 

tris, Fi - li - us Pa - - tris, 
tris, Fi - li - us Pa - - tris! 

+ + + + + 
"Warum? Die unter Klammer gestellten drei Noten bilden das Hauptthema für das ·wort 

Filius; dieses Thema mit der fallenden Terz kommt in den andern Stimmen 6 mal vor, und der 
prägnante Rhythmus (J. f J) ist außerdem nicht weniger als 13 .mal vorhanden; auch soll der 
Regel gemäß nach dem Achtel-:/ (letzte Note im 2. vollen Takte obigen Beispiels), also auf g (= o) 
keine neue Silbe eintreten; auch die Steigerung des Themas um einen Ganzton ist Beweis genug. 
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An Korrekturen von Schreib- oder Druck- oder Überlieferungs - oder Kompositions-Fehlern sind 
anzumerken:" 

"1. Pag. 12, Notenzeile 14, hat der Alt de1:1 II. Chores im 1. Takt die Note (= d> statt g 
zu singen; letzteres, das g, verbietet sich von selbst durch das gleichzeitige as im Alt des I. Chores 
(auf der 2. -

"2. Pag. 16, Notenzeile 16, soll der Baß des II. Chores im Takte keine Viertelpause haben, 
sondern das c als halbe Note schon auf der ö. 'l'aktzeit beginuen; warum? \V eil soust der 'feuor 
des ll. Chores mit seinem g unter dem Baßton 7 der Harmonie läge, also "ungedeckt" wäre." 

"3. 16, Notenzeile 12, soll der Haß des I. Chores in Takt 4 auf den Silben (se-) des und 
ad nicht zweimal a, sondern zweimal f sing·en; warum( a) Um der Gegeubewegung zum .Baß des 
11. Uhores willen - nach analogen b) um die mit dem Alt des 
II. Chores (c-a) und die gleich folgende Oktavenparallele mit dem Alt des I. Chores {a-b zu beseitigen." 

a-b 
4. "Pag. 18, 1, 'fakt 3, soll der Baß des II. Chores nicht unisono mit dem des I. Chores 

vo11 f nach dem tiefen b g·ehen, soudern er soll das hohe b und der des 1. Chores das tiefe b 
uelunen; warum? Wegen del' Analog·ie mit allen audern ähnlicheu Fällen. Der .Bat) des 11. Chores 

singe also: uud, der des o =-:j-+- _ - - - ==== ==== I. Uhores smge: _ -- ==== _ -
Je - su Chri - ste Je su Chri - ste. Cum 

"5:_ Pag. 24, Notenzeile 15, Takt 6, muß die erste halbe Note des Tenors (ll. Chor) nicht es, 
sondern c heißen; warum? Die Antwort kann sich jeder Kenner selbst g·eben, der die Stelle sieht." 

"6. Pag. 25, Notenzeile 2, rücke man das f des Alt vom I. Chore etwas nach links; es soll 
senkrecht über d m f des Hasses stehen." 

"Pag. 3cl, Notenzeile 4, Takt ö, setze man in den Baß des I. Chores als erste Viertelnote b 
statt g; warum? Um die Quintenparallele in den äußeren Stimmen {d- bs zu entfernen. Es könnte . g-e 
auch die 2. Note g heißen, oder das erste g könnte punktiert werden; es darf nur nicht so bleiben, 
wie es ist; also ist zu setzen · 

d- b + + + + + 
statt entweder oder oder t=2==S=-E . 

Sa - ua- oth 1) Sa - ba- oth 2) Sa - ba- oth ö) Sa- ba- oth. 
"Nach Analogie mit der 4 Takte weiter stehenden Stelle würde ich mich für die Änderung 

unter 1. entscheideu." . 
"8. Ob nicht pag. 25, 'rakt 5, der Sopran des I. Chores as statt a und ebenso pag·. 36, Takt 4, 

der Alt als 2. Viertel ebenfalls as f:!tatt a soll?" 
"Weiter: 1. Die Regeln der realen Achtstimmigkeit hat Giovanelli nicht immer befolgt. 

Ich zähle. der Oktaven- bezw. Unisono- und Quintent'ortscllreitung·en zusammen nicht weniger als lö, 
davon lö im achtl:3 timmigen und 5 im vierstimmigen Satz." 

"2. Auffallend sind die vielen terzlosen Stellen (sogar im Sstimmigen Satz), deren ich 33 fand. " 
"ö. Daß das J(yrie III mit dem 0-dur-Akkord schließt, statt wie alle übrig·en 'reile mit G-dur 

(außer dem .Benedictus-Satz), wovon gleich, wie es auch die 'fonart (aeoliscll) ver1aug·t, ist g·egen die 
H.egel und mag aJ Lizenz gelten.'' 

"4. Vom Benedictus, das in dem Kodex der Sixtina fehlt, sagt :E'rey: "Vielleicht handelt es 
sich bei diesem Benedictus überhaupt nicht um eine Komposition UiovaneHis; denn nach 'l'echnik, 
Aufbau und Stil !lt ht es den übrig·en 'feilen der Messe nach." - Nach Tonart (mixolydisch) un<1 
Charakter, nach 'l'Jtemen und .Besetzung kann das Benedictus nicht zur gehören; da es einen 
g·auz andern aut'weist, rührt auch nicht von üiovanelli ller, wie auch Frey mit Recht 
annimmt; gegenteiliger Ansicht als ..l!'rey bin ich über den Wert des Benedictus; der t>til desselben 
ist miudesteus eb n ISO gut, wenn nicht :tlietiender und besser als der üiovanellis." 

"5. Die Messe hat nur ein (langes) Agnus Dei; zwei wären also ,,beim praktischen Gebrauch" 
zu rezitieren und beim IIL statt miserere nobis das dona nobis pacem zu singen, was aber nicht in 
.Partitur und steht." 

"6. Ich vermute, daß in den Schlußtakten des I. Altes pag. 3}:) etwas nicht in Ordnung ist; 
denn es, /, g, a, h (4 Ganztöne) nacheinander Bingen zu sollen, if:!t mindestens ungewöhnlich. Darüber 
vielleicht später!" 

"Und die Lehre aus vorstehenden umfangreichen und doch noch läng·st nicht aUes umfassenden 
Auseinandersetzungen:" 

"Es genügt nicht, alte Werke unbesehen und kritiklos in moderne Schlüssel, 
Viervierteltakt und passende Transposition um- oder abzuschreiben und mit 'rempo-
und dynamischen Zeichen zu versehen, um dann der Edition den Stempel "für den 
praktischen Uebrauch eingerichtet" aufdrücken zu dürfen. Es ist wirklich schade um 
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die viele Mühe und Arbeit des Herausgebers und um die vom Verlag so prächtig aus-
gestattete Partitur, daß zu mancherlei fehlt; um die Edition "für den praktischen 
Gebrauch" empfehlen zu können." · 

"Für die Aufnahme des an sich prächtigen Werkes." J. Quadflieg. 
3845) Cblon(lowski, Ant., Op. 28. Te Denm ad tres voces viriles curn Organo. Düssel-

dorf, L. Sch wann. · 1910. Partitur 1 .;" 20 3 Stimmen a 15 
"Das Opus besteht aus abwechselnden Choral- und mehr oder minder gelungenen drei-

sti"mmigen Versen. Letztere würden viel an Wirkung ·gewonnen haben, hätte der Autor 
die bewährten Textlegungsregeln der älteren Kontrapunktisten beobachtet. Die Choral-
verse sind in der nun modern gewordenen Achtelschrift notiert. Die Musikgeschichte 
des· Mittelalters weiß von einer sog. "Hufnagelschrift" zu berichten; die der Neuzeit wird 
sicherlich auch von einer :B,u.chsschwanzschrift zu .erzählen haben. Die den Choral-
versen unterlegte Orgelbegleitung ist mit ihren falschen Fortschreitungen, ihren har-
monischen Härten und ihrer Hyperdiatonik für den Gesang ungenießbar. In den Katalog 
mag das Opus immerhin kommen. Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 

frisches Te Deum für drei Männerstimmen· und Orgel, dessen Fassung nur 
mehr Ubereinstimmung zwischen Choral und Mehrstimmigkeit gut tun würde. Der 
absolute Ausschluß aller Akzidenzien in der Choralbegleitung einerseits, und anderer-
seits die vielfache Benutzung des gis, dis, eis und ais in den dreistimmigen Sätzen tun 
der Einheitlichkeit des Ganzen etwas Eintrag. Die streng diatonischen Choralbegleitungen 
scheinen mehr dem diabolus in musica (Tritonus) als dem Kreuz (Chromen) zu huldigen. 
Ich empfinde Schlüsse (! ?) wie bei den Choralsätzen Nr. 2, 10, 14, 22, 26 als hart und 
direkt unangenehm. Die dreistimmigen Sätze nebst leichter Orgelbegleitung sind leicht, 
klangvoll und wirksam." . . 

"Bezüglich verschiedener Punkte habe ich Bemerkungen zu machen: 1. Das 
Wort laudat (Nr; 11, pag. 6) ist merkwürdigerweise dreisilbig (als lq-n-dat) behandelt. 
Wie mag der Komponist dazu. gekommen sein? Man verbinde die beiden Viertelnoten 
·über la und 'U auf der Silbe lau. 
2. In Satz 19, pag. · 9, verbessere 
man aquulev in aculev. 3. Daß beide 
rrenöre in Satz 11 nur das Wort can-
didatus anfiicken, entspricht dem Sinne r 
des .. Textes nicht; besser wäre z. B.: e ar- ·Y - rum can-di- da - - - tus 
4. Ahnlieh sollte der I. rrenor in Nr. 19 das Wort "aperuisti(( nicht unterdrücken (das 
credentibus ist jetzt nur angefiiekt). Die rrenöre könnte folgende haben:" 

1 1 
• a-pe-ru-i-sticre-den-ti-bus 

_ - =J. • j_., - oder _ -j"bd 
1 - auch: 

a - pe - ru - i - sti cr·e- den- ti - bn a- pe- ru - i - st.i cre - den-ti- bus 
Kurz: "Es ist durchaus nicht gleichgültig, mit welchem Worte eines Satzes die zweite 
oder dritte Stimme einsetzt," oder anders gesagt: "der musikalische Satzbau muß dem 
textlichen entsprechen." 5. Warum wohl" der Satz 27 als einzigster im ganzen Werk 
im (kleinen) .Allabrevetakt notiert ist? Der 4 / 4 Takt hätte dieselben Dienste getan, und 
die Notierung wäre einheitlich. Der Dirigent übersehe das AHabrevezeichen ij2 nicht 
und schlage die Halben etwa in derselben Schnelligkeit, wie vorher die Viertel. Den 
ehrenwerten Halbpfundnoten gegenüber machen übrigens die spitzigen Achtel der Choral-
notierung eine eigenartige Figur. ti. In Satz 17 wäre die nicht gerade tragisch zu 
nehmende Quintenparallele zwischen Tenor I und . Orgelbaß {d=; leicht zu umgehen. 
7. Die Benutzung der Choralzwischensätze hätte, wie ich meine, den Komponisten ver-
pflichten sollen, wenigstens den letzten Satz phrygisch (also auf Fis-dur), d. h. der 
Choraltonart gemäß zu schließen, statt ganz nach moderner Art in D-dur. Jetzt 
klafft zwischen choralen und frei komponierten Sätzen, zwischen choralem Anfang und 
modernem Ende, ein harmonischer Riß, der freilich nicht allen Hörern zum Bewußtsein 
kommen mag. Für die .Aufnahn;1e .. " • Jak. Quadflieg. 

·-· 
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3846) Bäuei·le Dr. ,Hermann, Op. 44. 20 Can tus graduales. 20 Gradualgesänge für 
die höheren Feste des Jahres unter Verwendung der Psalmtöne des Vatik;mischen Gradualbuches 
und vier- bis füp.fstimmiger. Psalmkadenzen (Falsibo:r:doni) von 0. VeGchi, zusammengestellt von 
Dr. H. B. Düsseldorf, L. Schwann. 1910 . . Partitur 2 JlfD 40 4 Stimmen· a 40 

"Die vorliegenden Bearbeitungen der Gradualtexte sind immerhin brauchbar für 
Verhältnisse, wo die Not künstlerischen Erwägu,ngen Schweigen auferlegt. · Daß gerade 
die .Alleluja allein nur auf einem Tone vom Gesamtchor recitando vorzutragen sind, 
will mir weniger gefallen. Es wäre doch eine sehr leichte vier- bis fünfstimmige Kadenz 
für dieselben herstellbar gewesen, und die hätte sich passender ' ari das übrige angelehnt 
als die unmotivierten unisonen Ausrufe. ,Für die Aufnahme." Ign. Mi tterer. 

"Für 20 der höchsten Feste stellte der unermüdliche Herausgeber die Gradual-
gesänge (Graduale und .Alleluja mit Vers) unter Anwendung von cboralen Psalmtönen 
(den Introiten der Messen entnommen) und mehrstimmigen Falsibordoni von 0. Yecchi ' 
zusammen. Sie sollen dazu dienen, den liturgischen Vorschriften in feierlicher F9rm 
zu genügen, ohne die schweren Solopartien des Chorals der . Vaticana ausführen zu 
müssen. Das Werk ist sehr praktisch angelegt und sorgfältig redigiert. Die 
Falsibordoni von Vecchi sind sehr wirksam und die deutsche Übersetzung der r.rexte 
sehr Willkommen. Die Rezitation des Alleluja auf einem E 
Ton, besonders des jeweiligen Sc.hluß- .AlleluJa, will mir w:==&r-=;: 
nach einem vier- oder fünfstimmigen Satze nicht so recht fi ; . . I 1 

behagen; AuskJang erscheint mir etwas dürftig. statt: fi _ ii _ _ 
1. Pag. 6, Zeile 2, smge der Alt:" + + + 

·2.Pag.9habenSopran . 3.Pag.l4letzteZeile, · 
und Bariton in den r· f I Zei!e 2· I n- J 
letzten 2 Takten Qk- - : = E 1st, da ntard1ert wird, - . 
tavparallelen (b- g); e - _ jus. die 1. Textunterlage e - -. - .1us. 
der Bariton singe: vorzuziehen: e - .. 
4. Pag. 17, Zeile 3. im Tenor ein vor dis, ebenso pag. 18, Zeile 2." 

"Empfehlend für die Aufnahme." Jak. Quadflieg. 
3847) Schäfet•, ltl. Joseph, . Op. 6. ·Bitte an die Gottesmutter Maria um eine gute 

Sterbestunde. Ausgabe A fii.r zwei gleiche Stimmen und Orgelbegleitung (Harmonium); Aus-
gabe B für drei gleiche Stimmen und Otgelbegleitung; Ausgabe C für gemischten Chor; Aus-
gabe D für Männerchor. Düsseldorf, L. Schwann. 1909. Partitur Ausgabe A und B je 
30 Ausgabe C und D je, 25 

"Leicht, einfach- nach Erfindung und Technik sehr gut in allen vier Bear-
beitungen. Die zweistimmige Fassung dü-rfte das Original des Liedes darstellen .. " 

"Für die Aufnahme." Ign . .. Mitterer. 
Als Opus 6 veröffentlicht J. Schäfer eine "Bitte an die Gottesmuttes Maria um 

eine gute Sterbestunde" als ein einfaches, kunstloses, aber ansprechendes Liedehen von 
17 (bezw. 21) Takten in vierfacher Ausg·abe. Die beiden F!lssungen für vierstimmig 
gemischten Chor (Ausgabe 0) und vierstimmigen Männerchor (Ausgabe D) sind einwand-
frei. Ausgabe A für 2 Oberstimmen (nicht gleiche Stimmen) und Orgel leidet daran, 
daß der Orgelbaß eil,lige Male in tieferen Oktaven mit der Altstimme geht, was an 
den betreffenden Stellen unzulässig erscheint, da die Altstimme dadurch in drei Oktaven 
ertönt. Ausgabe B für drei Oberstimmen und Orgel leidet an demselben Mangel in 
stärj.erem Maße. Während die wenigen falschen Fortschreitangen zwischen Alt und 
Orgelbaß in Ausgabe A leicht :zu beheben sind, sehe ich in Ausgabe B hierfür kaum 
eine andere .Möglichkeit, als eine vollständige Umarbeitung." 

"Für die Aufnahme." Jak. Quadflieg. 
3848) EJ.•JeJUann, Gustav, Direktor der Kirchenmusiksehule Trier, Op. 33. 24 kurze 

Orgelstücke (Vor-, Zwischen- und Nachspiele) in sämtlichen Dur- und Molltonarten. Düssel-
dorf, L. 8ch wann. 1909. · 

"Es ist eine geschickte Hand, welche die vorliegenden, viel Erfindungs- · und 
Gestaltungskraft verratenden Orgelstücke leichten und mittleren Schwjerigkeitsgrades 

Oii.cilienvereins-Katalog. 3 · 



14 3849 und 3850a. Bömer, Br. Valerian, Op. lOa. - · Fux, J. J., Missa quadragesimalis. 

fertigte. Dieselben sind, wie der Autor im Vorworte sagt, iri erster Linie für das 
Studium bestimmt; aber auch für gottesdienstlichem Gebrauch werden die meisten der-
selben sich eignen. die Aufn.ahme." Ign. Mitterer. 

. "Die 24 Orgelstüclre G. Erlemanns, des Direktors der Kirchenmusikschule in 'rrier, 
bieten je eine Nummer in jeder Dur- und Molltonart von 0-dur bis H-moll. Alle 
Nummern kurz (10 bis 28 Takte), praktisch und leicht. Sie bieten interessanten, 

Ubungsstoff, und keines der Stücke braucht vom kirchlichen Gebrauche aus-
geschlossen zu werden. Einige Stellen sind satztechnisch nicht unan-
fechtbar; einzelne Lieblingswendungen kehren in mehreren Stücken 
wieder. Die Phrasierung ist durch Sammmelbogen gut bezeichnet. Vier 
Bindebogen fehlen. Die Schlußkadenzen sind nicht alle als vorbildlich zu 
bezeichnen. Zur Glättung seien notiert: 1. Nr. 7, Takt 5, linke Hand: 
2. Nr: lOz... Takt 10, erste Stimme zur Vermeidung der schlimmen 

Quinten in den äußeren Stimmen: 
3. Nr. 21, · 1 .t. ..J_ 1 

Takt 6 1J I linke · P 
Empfehlend für die Aufnahme." J. Quadflieg. 

3849) Bömer, Br. Valerian, S. V. D., Op. lOa. Confirma hoc Deus für achtstim-
. migen Chor (zwei Knaben-, sechs Männerstimmen). Mit Orgelbegleitung. Steyl, Post Kalden-
kirchen (Rheinland), Missionsdruckerei. 1909. Partitur 5ü' Stimmen a. 5 · 

"Der Vokalsatz ist einfach, aber wirkungsvoll. Freilich gehört zur effektvollen 
Ausführung ein besser besetzter Chor. Tonart (D-dur) gut getroffen. Die Komposition 
ist autographiert, aber . gut ' leserlich. Studentenchören zu empfehlen:" 

·' ,,Für die Aufnahme." · F. X. Engelhart 
. "Die häufig vorkommenden klingen etwas keck, aufdringlich 

fanfarenartigen Gänge z. B.·: und gereichen dem Opus keines-
wegs zur Zierde. Hiervon abgesehen, zeichnet die Komposition sic.h aus durch sehr gute 
Stimmengruppierung und daraus resultierende prächtige Steigerungen. Für die Auf-
nahme dieser ziemlich leicht aufführbaren Komposition." Franz Neke's. 
3S50a) Fnx, J. J. Missa quadragesimalis für vier Stimmen. 
3S50b) - . - Mi.ssa canonica für :vier gemischte Stimmen. Bearbeitet von Hermann Bäuerle. 

Leipzig, & Härtel. Jede Messe: Partitur 2 .lU. · 
"Der hauptsächliche Wert dieser beiden Messen ist ein historischer und ein 

Besonders in letzterer Beziehung sind sie als Studienobjekte unbezahl-
bar und unterschreibe ich gerne die Worte des Bearbeiters, daß sie die staunen.swerte 
Technik des Meisters überall in ihren ·kristallklaren Sätzen verraten, welche Technik 
insbesondere die Missa canonica "zur unübertrefflichen Studie des Kanon" in 
allen seinen Arten .stemple. Ein Fragezeichen jedoch möchte ich zu dem Satze machen, 
daß darin das Kunstwerk nie · zum Kunststücke wird." 

"Ich habe die unmaßgebliche Meinung, daß in beiden Werken das Übermaß von 
Imitation die eigentliche künstlerische Wirkung schädiget. Von d.er Mi·ssa canonica dürfte 
dies noch bedeutend mehr gelten als von der Missa quad1·agesimalis, welche sich tech-
nisch einfacher· präsentiert und doch ab und zu eine gleichzeitige Stelle aufweiset. Die 
Missa canonica aber hat der Gefertigte schon vor zirka 25 Jahren dem Domchore 
in Regensburg erprobt und dabei gefunden, daß das unaufhör1iche Siebfliehen und 
Erwischenspielen der Stimmenohne je (außer beim Schlußakkord) zur Gleichzeitigkeit 
sich zu finden ein peinlic.hes Gefühl bei Sängern und erzeugt - welches 
eine rechte Gebetsstimmung nicht mehr · aufkommen läßt. Auch der gefeilteste Vortrag 
wird darüber kaum ·hinweg helfen. Die Partitur beider Messen jst hier- auf zwei Linien 
reduziert, was allerdings manche Gründe für sich, manche aber auch gegen sich hat. 
Textlegung, Einzeichnung rhythmischer und · Direktiven geschahen nach 
erprobten Grundsätzen durch den Herausgeber.· Die Ausstattung beider Partituren ist 
vornehm. · Für die Aufnahme." · . . Ign. Mitterer. 
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3850b. Fux, J. J., Missa canonica. 15 

"Den "Denkmälern der Tonkunst in Österreich" entnommen und von Dr. H. Bäue1·Ie nach 
seinen bekannten Redaktionsprinzipien zum "praktischen Gebrauch für die Kirche" eingerichtet, 
li gt die Missa Quadmgesimalis von J. J. Fux, dem berühmten und E:pigonen Palestrinas 
in der prächtigen Edition der Firma Breitkopf & Härtel (Leipzig) vor. An vielen Stellen geben 
, ich die Einzelstimmen und dfe Harmoniefolgen recht flüssig, an andern wieder ist der Fuxsche 
Satz das, was man "schulmäßig" unq "trocken" nennt; nicht überall ist das Formelle zugunsten des 
ldeellen genügend in den Hintergrund getreten. Die ganze vorliegende Messe könnte z. B. als ein 
ausgezeichnetes Schulbeispiel für regelrechte Vorbereitung und Auflösung der beiden Umkehrungs-
Intervalle (Dissonanzen) der Septime und Sekunde gelten. Im Kyrie nebst CM·iste zähle ich 18 Sep-
timen- und 22 Sekundenvorhalte. Daß diese Vorhalte Spannung und Streben und damit Leben m 
das Ganze bringen, liegt auf der Hand. Für weiteres Leben sorgen die vielen knappen und · klar 

als Beispiel sei nur das Cum Sancto Spiritu angeführt. Kontra-
punkt ist Trumpf im g·anzen vv erk, homophone Stellen für alle vier Stimmen gibt's nur selten; . im , 
ganzen Kyrie keinen einzigen Takt. Ein Chor, der sich an die Messe geben will, muß polyphon 
geschult sein, nnd der Dirigent muß bedeutend mehr sein, als bloßer Taktschläger. Bei elastischer 
Direktion und guter Heraushebung Themen wird die lVIesse einen guten, der Zeit (Quadmgesi-
malis) angemessenen, ernsten Eindruck nicht. verfehlen. Treffschwierigkeiten sind keine vorhanden, 
es sei denn etwa das bei Palestrina nicht gebräuchliche Intervall der verminderten Quarte: fis-b 
.und cis- f In liturgischer Beziehung . muß auffallen die Länge des K'l/rie (14 Ta.kte), · des . zweiten 
Hösanna (38 Takte) und die Ausdehnung des dona nobis pacem (35 Takte); dann die Wiederholungen: 
nach Kyrie nnd Christe wird das Wort eleison fünf bis sechsmal gesungen; das dona .hat im Baß: 
dona nobis pacem, dona nobis pacem, pacem, pacem; racem, pacem, pacem, pacem, dona nobis pacem, pacem, 
pacem, pacem, pacem; das ist doch reichlich vie Frieden. Die Faktur des dona wird von Takt n2 
ab bis Takt 58 zur Echo-Spielerei, und es ist der von Bäuerle angeratene Sprung von Takt 51 auf 68 
nur zu billigen. - Durch Chromatik verwöhnten Ohren wird die harmonische Genügsamkeit des. 
Werkes mißfallen." 

"Pag. 7, Zeile 5 muß im letzten Takt der Tenor auf der Silbe ad · die Note g (oder auf das 
tiefe d) haben statt a; letzteres ist jedenfalls Druckfehler." · 

"Für die Aufnahme." · Jak. Quadflieg. 
"Der Nebentitel der Messa di San Carlo, welcher lautet: Missa canonica, verrät deutlich genug, 

daß wir es in dieser Messe mit der besondern Kunstform des Kanons zu tun haben. Der gelehrte 
und gewiegte Kontrapunktiker bietet denn auch Kanons von der Ober- und Unternon an durch alle 
Interv:alle hindurch bis zum Can.on al der Primi die in gerader Bewegung, ein 
paar m der Gegenbewegung. Eme schematische Zusammenstellung der Kanons wäre Sache des 
Herausgebers gewesen, nach der Vorrede, vollends .da innerhalb der Notenpartitur keinerlei 
Angaben den Studierenden oder Dirigierenden unterstützen. Da eine vollständige Angabe zu viel 
Raum einnehmen würde, sei hier nur für das Kyrie das Nötige angegeben: 

Kyrie: Baß-Kanon . 1 • h· Sopran-Kanon . Takt 
Alt-Resolutio l! (Obernon); zug · Tenor-Resolutio 11 (Unternon) 1-20. 

Christe: Baß- Kanon 1 . h Tenor-Kanon Takt 
Alt-Resolutio (Oberoktav); zng eic : Sopran-Resolutio (Oberoktav) 21-56. . 

Kyrie: Sopran-Kanon 
. Tenor-Resolutio (Untersept); Takt 57- SO; Alt undBaß sind frei, aber imitatorisch geführt. 

"Das Kunstvollste bietet das Sanctus mit dem Osanna. Das Benedictus ist ein dreistimmiger 
Kanon. Trotz der kunstvollen Arbeit ist manches in der Messe ·sehr klangfrisch und harmonisch 
fli eßend , anderes allerdings etwas trocken und steif besonders in harmonischer Beziehung 
und gefesselt. Ein "kontrapunktisches Prunkst'\]ck (br. Riemann) ist die Messe ohne Zweifel; sie 
zu einem "klingenden zu erwecken, ist nicht so g·anz . leicht. Es gehört dazu außer 
einem "polyphonen" Dirigenten ein Chor, der fähig ist, direkt vom Blatt zu singen, die Themen 
klar hervorzuheben und ausdrucksvoll zu deklamieren. Für solche bietet die Messe jedenfalls ·eine 
sehr interessante, wenn auch nicht allenthalben sehr dankbare Aufgabe. Den Chören, die nur 
mühsam "einüben" müssen, möchte ich die Messe nicht anraten. Die redaktionellen Zutaten bezüglich 
des Vortrages geben für Studium und Einübung dankenswerte Fingerzeige." 

"Dem wachsamen Auge des Editors sind einige inkonsequente Textunterlegungen (beim Kanon · 
doppelt schlimm) entgangen: 

1. K,yrie, Takt 14-17, singe der . J E I 
Ten?r seine 1,Resolutio", w_ie der F= 
zwei Taktzeiten vorher seinen "Kanon ; e - le - i - son, Ky- ri - e e - lei - son, 
also: nicht: e - lei - - - son, e - lei - - - - son; 

. 2. Christe, 'Takt 50-52, singe der Alt konform 
de'n Baß-Kanon: 

i=) :;. Ji I ; J -:d I · 
3. Agnus Dei , Takt 

31- 35, singe der Tenor 
als "Resolutio" genau wie 
der Sopran als Kanon: 

also : e - le - i - son, e - lei - · son, · 
, nicht: e - lei son; 

f3+d 
also: A -. gnus De - i, · qui tol - lis pec- ca - ta mun - di, 

nicht: qui __ tol - lis pec - ca ta mun - di, 
3* 



16 3851-3853. Bonvin, L., Op. ·94. - Dieckmann, A. M., Op. 15. - Matthay, Rud., Op. 2. 

Dazu als Druckfehler und Korrekturübersehen: 
1. Im Gloria, pag. 7, Zeile 1, Takt 23, rücke· man die Viertelpause und die folgende Viertel-

note h des. Soprans um ein Taktviertel nach rechts. 
J 1 J Auffallenderweise, wenn auch durch den 

p 8 · T k 97 - · +Jj J = Kanon bedingt, feh,lt in Tenor und Baß 
setze im I (pag. 8) nach den Worten Quoniam tu solus 

. · das Wort Sanctus; :Alt und Sopran bringen 
(Pa)-tns. A - men. es; auch in Tenor und Baß ist es leicht 

und passend zu Sopran und Alt und ohne Störung des Kano.qs zu ergänzen: 
Quo- ni - am tu so - lus san - ctus, 

. J d 
MslF§ f-4-M f.tffi :1! 

Quo- ni - am tu so lus san - ctus, 

"Für die Aufnahme." 
Jak. Qua dflieg. 

3851) Bonvin, Ludwig, S. J., Op. 94. Ave Maria für Sopran und Alt mit Begleitung des 
Harmoniums oder der Orgel. Düsseldorf, L. Schwann. 1909. Partitur 60 2 Stimmen a 5 

"Bonvin bietet uns hier eine · durchwegs gediegene Vertonung des öfters im Jahre 
benötigten Ave Maria· (mit mortis nostrae. Amen.) Die etwas herb anmutende Kom-
positionsweise Bonvins wird verklärt durch eine fließende, in großen Linien geführte 
Orgelbegleitung, die von Saneta Maria aus, mit glücklicher Benützung der verschiedenen 
Vorhalte, sich prächtig abhebt von der edlen, nie sentimentalen Melodie. Für Trauer-
chöre eine dankbare Gabe. - Den Preis der Partitur (mit 6 Seiten) finde ich etwas 
hoch.' Für die Aufnahme." J ohann G. Meuerer. 

"In Motiven und Stimmführung gewählt wird dieses Ave Maria vielleicht noch 
nicht beim er.sten Spielen und Anhören, sicher aber bei näherem Bekanntwerden gefallen 
und erbauen. Für die Aufnahme." Stockhausen. 
3852) Dieckmann, Alb. JI., Op. 15. Zwei Festgesänge für gemischten Chor. 1. "Gott 

grüße dich!" (sechsstimmig). 2. Festgruß, Gedicht von Dr. Kreutzer, (vierstimmig.) Düss e ldorf, 
L. Schwann. 1910. Partitur 50 3 Stimmen (Sopran und Alt zusammen, ebenso Tenor I 
und II, sowie Baß I und II a 5 

"Für festliche Gelegenheiten können leichten und sangbaren Piecen gut emp-
fohlen werden. Besonders originell sind sie nicht, aber dankbar gesetzt für den Chor. 
Die Nummer liebäugelt etwas mit der "Liedertafel"." 

"Für die Aufnahme." J ohannes G. Meuerer. 
"Beide Chöre sind kurz, billig, frisch und effektvoll geschrieben und werden von 

jedem Chore schnell eingeübt sein. Das 6.stimmige (4 Männerstimmen) "Gott grüße 
dich" kann bei jeder Begrüßungsfeier, das 4stimmige "Teurer Hirt. im Silberkranze" 
nur beim silbernen Priesterjubiläum in Anwendung kommen." 

"Für die Aufnahme." Stockhausen. 
3853) .lllatthay, Budolf, Op. 2. Missa in honorem Sancti Antonii de Padua, für 

Sopran, Alt und Baß. Düsseldorf, L. Schwann. 1910. Partitur 80 3 Stimmen a 15 
"Ein neuer Pfadfinder ist Matthay gerade nl.cht; was er geschrieben, ist schon oft 

da gewesen, aber seine Messe hat er, wie mir dünkt, nach guten Vorbildern gemacht. 
Daß der Alt etwas tief geführt ist, wird meistens bedingt durch das Fehlen des Tenors 
und den Umstand, daß auch der Sopran höhere Regionen meidet. In der ganzen Messe 
kommt im Sopran nur einmal das fis 2 vor. Das Credo fehlt, nur das Et incarnatus ist bei-
gegeben. Zur Schulung für den polyphonen Stil kann . das Opus empfohlen werden." 

"Noch für die Aufnahme." J ohannes G. Meuerer. 
·"Diese hübsche Messe, bei kleiner Besetzung - ein Doppelterzett reicht hin -

wird Säng·ern und Zuhörern Freude machen. Das Credo fehlt. Vielen Sängern wäre 
eine Erleichterung geschaffen worden, wenn der Herausgeber die F-dur- statt der E-dur-
Tonart in der Notierung gewählt hätte. Zu tief geraten ist der Alt als Oberstimme 
bei qui tollis. Für die Aufnahme." Stockhausen. 



3854-3856. Müller, A., Op. 5a. - Sandhage, Albin, Op. 5. - Scorra, Ad., Op. 11. 17 

3854) ltlüller, A., Op. 5a. Litanei zum heiligen J oseph für drei Frauen- oder Kinder-
l- stimmen mit Orgel oder für Männerstimmen. Düsseldorf, L. Schwann. Ohne Jahreszahl. 

Partitur 80 3 Stimmen a 5 . 
n 
ß "In dieser Litanei ist wie im Texte melodische Abwechslung und ein frischer Zug 
s durchs Ganze. Hervorgehoben sei die Billigkeit des Werkes, Partitur 80 a Stimme 5 a 
t "Mit bester Empfehlung." F. X. Engelhart. 

"Vorliegende Josephslitanei läßt allenthalben den mit dem traditionellen kirch-
lichen Stil bekannten Kirchenmusiker erkennen. Sie bietet keine nennnenswerten 
Schwierigkeiten und kann 3stimmigen Frauen- und Männerehären -:- weniger Kinder-
chören bestens empfohlen werden. Als Druckfehler sind im r.rext zu verbessern (speculum) 
patientium in patientiae; ferner (exemplar) opificium in opificum. Die Silbe pi muß 
infolgedessen in den folgenden Takt hineingezogen werden. Nicht gut ausführbar ist 
z. B. die Textunterlage der Anrufung familiarum (columen)." 

"Für die Aufnahme." Stockhausen. 

3855) Sandhage, A.lbin, Op. 5. Zweites Requiem mit Orgelbegleitnng, für Schulkinder 
und einfache Chöre. Düsseldorf, L. Sch wann. 1910. Partitur 1 20 Stimme 25 

"Dieses einstimmige Requiem will dem in gar manchen Kirchen ohne Frage vor-
liegenden Bedürfnis nach Abwechslung in der Singweise der Seelenämter entgegenkommen. 
Die Melodien sind einfach und leicht, doch ziemlich ausdrucks- und stimmungsvoll. Beim 
Einüben ist besondere Sorgfalt auf gute Deklamation zu . leg·en, namentlich wenn die 
Schulkinder unten in der Kirche ohne weitere Direktion als diejenige der Orgel die 
Chorsätze übernehmen sollen. In diesem Falle dürfte es sich auch empfehlen, manche 
Chorsätze zur Vereinfachung des Einübens den Vorsängern zuzuweisen." 

"Für die Aufnahme." Sto ckha usen. 
"Obwohl mir im Grunde genommen das immer schöne und dankbare Choralrequiem, 

schon aus praktischen Gründen lieber ist, so kann ich doch nic.ht Stellung gegen dieses 
vorliegende Requiem nehmen. Erstens ist die nach Art des Chorales gebildete Melodie 
recht sangbar und so recht den jugendlichen Stimmen angepaßt und zweitens wird eine 
solche Requiem-Messe stets gerne' dorten gesungen werden, wo viele gestiftete Requiem, 
besonders im Winter, stattfinden. Da muß, besonders auf dem Lande, der Regens chori 
praktische einstimmige Messen haben, weil ja auch erfahrungsgemäß die pekuniäre Ent-
lohnung nicht immer die glänzendste und er nolens volens auf die Schulkinder angewiesen 
ist, soferne er dieselben haben kann. Aber auch ein geschulter Sänger wird sich nichts 
vergeben, wenn er ab und zu dieses einstimmige Requiem schön erbaulich vorträgt. 
Aus künstlerischen Gründen kann ich mich jedoch für diese "Sequenz" nicht erwärmen, 
so etwas wird monoton mit der Zeit. Mit den übrigen Teilen, sowie mit der 'Orgel-
begleitung bin ich einverstanden. Für die Aufnahme." J ohannes G. Meuerer. 

3856) SeoJ.•ra, A.dolf, Op. 11. Messe zu Ehren des heiligsten Herzens Jesu, für 
vierstimigen gemischten Chor. Düsseldorf, L. Schwann. 1910. Partitur 80 4 Stim-
men a 15 

"Obige Messe macht auf mich den besten Eindruck; sie hat ein Rückg·rat, klingt 
sehr gut und weist zumeist selbständige Züge auf. Schade, daß das Credo fehlt. Im 
.Wesen des Kontrapunktes scheint der Autor gut versiert zu sein, ohne ins Pedantische 
oder Schulgerechte zu fallen. Auch was Harmonik und Rhythmik anbelangt, gibt es 
nichts zu beanstanden. Es ist zu hoffen, daß uns der Autor noch manche wertvolle 
Gabe bescheren wird. Für die Aufnahme." J ohannes G. M·euerer. 

"Die Messe ist mittelschwer (ohne Credo), in der Pieischen Schreibweise komponiert 
und enthält bei durchweg textgemäßer Vertonung neben einzelnen bezüglich Stimm-
führung oder klanglicher Wirkung weniger gelungenen Stellen solche von trefflicher 
Klangschönheit und wirkungsvoller Steigerung. Im III. Kyrie sind die hohen und 
ungedeckten Forte-Einsätze des Alt etwas vorsichtig auszuführen, umgekehrt die tiefen 



18 3857-3860. Sinzig, Op. 27.- Surzyns·ki, Op. 43.- Rihovsky, Op. 26.- Tregler, Op. 10. 

Töne gegen · Schluß - bei der Ausführung durch Knabenstimmen - durch Nachhelfen 
etwa seitens ·des Dirigenten zu · 

"Für die Aufnahme." StocJrhausen. 
3857) Sinzi&', P. Petrus, 0. F. M., Op. 27. Litanei zu Ehren des heiligen J os ep h 

· für 2 Solo- und 2 Chorstimmen mit Orgelbegleitung, leicht ausführbar. Düsseldorf, L. Sch wann. 
1909. Partitur 60. 2 Solostiuimen zusammen 20 2 Chorstimmen zusammen 15 

"Eine recht liebliche, Abwechslung bietende Komposition, die gewiß oft und gerne 
gesungen werden wird. Die Orgelbegleitung ist leicht und dabei ziemlich selbstständig. 
Sehr empfehlenswert für Klöster und Institute. Corrig.: Saneta Trinitas un us Deus!" 

"Für die ],. X. Engelhart. 
"Der gestrenge Musikkritiker möchte an dieser .Litanei manches als "süßlich" oder 

"verbraucht" bezeichnen. Dem Volke wird sie aber schon beim ersten Anhören sicher 
gefallen, nicht weniger den meisten Sängern, denn sie singt und trifft sich leicht und 
schmeichelt dem Durchschnittsohr. Auch ist sie der Hauptsache nach würdig gehalten. 
Druckfehler: (Sancta Trinitas), m eus Deus zu verbessern in unus; ferner in der 
6. pudica'e in pudice. Für die Aufnahme." Stockha usen. 
3858) Surzynski, JJiieezyslaw, Op. 43. Missa pro defunctis quatuor vocibus virilibus 

· comitanteorgano Sequentiam concinenda, Regensburg, Fr. Pustet. 1910. Partitur 1 .J1h 40 
4 Stimmen a 20 

"Können wir in der Arbeit zwar · nicht ein Kunstwerk erkennen, so sei doch gerne 
zugegeben, daß dieselbe nach Erfindung durchaus würdig, in ihrer technischen Aus-
.arbeitung korrekt sei. Die Ausführung ist auch schwächeren Chören möglich, da der 
geforderte Stimmenumfang ein durchaus mäßiger, 'rre:ffschwierigkeiten nicht vorhanden, 
die Schreibart fast durchaus die homophone ist. Libera ist nicht komponiert. Der 
Meßtext (auch Dies .irae) ist ungekürzt durchkomponiert." 

"Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
diesem Requiem keinen besonderen Kunstwert zu vindizieren (auch 

das über das Niveau ·des Alltäglichen hinausstrebende Dies irae arbeitet zuviel mit 
·äußeren Mitteln), es ist aber in seiner ·Wirkung nicht unwürdig des Gottesdienstes und 
mag vielen Chören, die bei Auswahl ihres Gesangmaterials auf mittlere Schwierigkeits-
grade reflektieren, erwünscht sein. Im viertletzten 'rakt des Graduale wird der Baß 
von As besser hinauf nach Es (statt B) geführt." 

"Für die Aufnahme." · Raphael Lo bmiller. 
3859) Bihovsky, Adalbl'rt, Op. 26. Der praktische Organist. 100 Präludien. · 1. Teil: 

In den Dur-Tonarten (Nr. 1-59); 2. Teil: In den Moll-Tonarten (Nr. 60-100). Prag und 
;Leipzig, Mojmir Urbanek. Ohne Jahreszahl. Preis unbekannt. 

"Leicht .spielbare Stücke in den Dur.- und Moll-Tonarten im Um-
fange von einer Zeile bis zu einer Seite (6 Zeilen). Die zopfigen Tpnsätze unter Nr. 54, 
64 und 96 möchte Referent vom Gebrauche beim Gottesdienste ausgeschlossen wissen. 
Das fleißige und aufmerksame Studium der verschiedenen Orgelvorspiele von Piel dürfte 
dem Komponisten für · seine Arbeiten von großem Nutzen sein." 

"Für die Aufnahm.e." . Karl .walter. 
"Der Komponist schreibt einen durchwegs gefälligen und recht fließenden Tonsatz. 

Es .. werden b.is zu. 4 4 # alle. Dur- M?ll-Tonarten .und die An: 
spruche an die smd bescheiden. Fur die Aufnahme dieses praktischen, emp-
fehlenswerten ·und recht billigen Werkes." . · E. v. W err a. 
3860) Ed.; Op. 10. 64 kurze Vor- und Zwischenspiele für Orgel in allen 

Dur- und Moll-Tonarten. Prag und :Yeipzig, Mojmir Urbanek. Ohne Jahreszahl. Preis 2 Kr. 
"Anspruchslose Tonsätze, zumeist im homophonen Stil. Der Vortrag von No. 7 

macht durch die vielen Terzenparallelen (z. B. in zwei aufeinanderfolgenden 'J.1akten 
nicht weniger als 16) keinen . besonders guten Eindruck." 

,,Für die Aufnahme." Karl Walter. 
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3861- 3863. Kaspar, B., Missa in Domin.-..... Kocian, P. V., 5 Pange lingua. - Meuerer, J., Op. 60. '19 

"Vielfach recht frei, aber reich an Abwechslung und recht geschmackvoll bearbeitet, 
ist mir das Werk recht sympathisch und stimme ich gerne für die Aufnahme. Nur 
wenige Nummern sind etwas schwerer, während die größere Anzahl leicht bis ziemlich 
leicht ist. - E. · v. Werra. 
3861) Kaspa1•, B. in Dominici.s Adventus et Quadragesimae (sine Gloria) pro 

choro mixto (Canto et Alto vocibus puetilibus canta:nda) in levissima forma, Prag und Leipzig, 
Mojmir Urbanek. · Ohne Preis unbekannt. - · 

"Eine sehr schlichte, ganz ' anspruchslose Komposition, die in ihrer Faktur· z. B. 
an die leichten Messen von Molitor erinnert. Im Credo wechseln Choral und vier-
stimmige Tonsätze ab. Die zur Darstellung der Choralmelodien gebrauchte moderne 
Notenschrift (Halbe.:. und Viertelnot'en) wird einen mit dem Choralgesang wenig ver-
trauten Dirigenten sehr leicht zu einem rhythmisch ganz fehlerhaften Vortrag verleiten. 

die · . Karl vValter. 
"Schlicht und nicht unwürdig. Im Choral- Credo sind einige vierstimmige Sätze 

eingestreut. Seite 2, letzte Linie habe ·_l_ . Einige andere Korrekturen 
ich in meinem Exemplar bei "Dominurn" _ .: • . · _ sind leicht anzubringen. Die 
die Männerstimmen so geführt: - #= - Ausstattupg verdient alles 
Lob. Für die Aufnahme." E.' v. We :rra. 
3862) Koeian, P. V. FünfFang e ling·ua ad quatuor voces inaequales. Pra.g.und L eipzig·. 

Mojmir UrMnek. Ohne Jahreszahl. Partitur 80 h, 4 Stimmen a 24 h. 
"Die ganz Melodien sind modern· harmonisiert, wodurch an manchen 

Stellen recht Klangwirkungen zu Gehör gebracht werden; auch wird durch 
eine solch gesuchte 'Schreibweise den Sängern die ·reine Intonation unnötigerweise 
erschwert. Die aufdringlichen, zopfigen Rhythmen ·in Nr. 1 bezeichnet Referent als 
widernatürlich. Hier zu Lande und am Rhein wird mari sie als ein Kuriosum betrachten. 
Solche .Stücke drängen, ja z;wingen den in der diesbezüglichen Literatur bewanderten 
und gebildeteten Kirchenmusiker zu Vergleichen f• B. mit Nr. 3', 4, 5, 6 ·aus Opus 16 
von Mich. Haller. (Cäcilienvereins-Katalog Nr. 399.) Welch große Unterschiede zwischen 
beiden Werken in dem Tonsatz, in der Ausf.ührung und Wirkung." · 

"Noch für die Aufnahme." · Karl Wal ter., 
"Wohlklingend und würdig. Nr. 1 muß wegen Einförmigkeit des Rhythmus sorg-

fältig dirigiert werden. Für die .Aufnahme." E. v. Werra. 
3863) ltleuerer, .Job., Domkapellmeister in Graz, Op. 60. ·Missa An g·elica flir gemischten 

Chor. Ausgabe A: .Mit Orgelbegleitung. Ausgabe B: Mit Begleitung von Streichorchester und 
Orgel. Dazu bei Ausgabe· C: 2 Klarinetten und 2 Naturhörner. Augsburg und Wien, 
An t. Böhm & Sohn. 1910. Orgel-, zugleich Direktionsstimme 3 .Afg, .4 Singstimmen a 60 
Orchesterstimmen komplett 4 .Afg 60 · 

"Diese. Messe ist nach Angabe des Autors am Titelblatte "einfach und leicht" 
komponiert. In bezug auf den Vokal- und Orgelsatz (eine Orchesterpartitur liegt' nicht 
vor) kann ·das mit dem zugegeben werden, daß einige male Stimmente i-
1 ungen sowohl in den Ober- als in den Unterstimmen vorkommen; ferner, daß sich 
manches in der Messe doch wohl allzu "leicht" . ansieht wie z. B. gleich . das I. Kyrie-
Motiv :und insbesondere die melodische Behandlung des Et incarnatus, welche wir be-
sonders in den fünf Schlußtakten keineswegs als würdigen Ausdruck des erhabenen 
rrextes können. Vieles andere präsentiei"t . sich in der Messe als gut und 
brauchbar und von mittlerer Schwierigkeit. - Indessen können wir nicht urp.hin 
Kenner und höflich ei;nzulaqeh einmal eine nähere Vergleichung dieser 
Messe mit der vor vier Jahren in demselben Verlage erschienenen "Dritten Messe" 
von .Dr. A. · Faist, Op. 8, vorzunehmen, und dabei besonders das "Sanctus (f..pfang bis 
Osanna), das Gloria von Anfang · an, insbesondere· aber Q u on i a irt · bis Cum sancto, ferner 
so manche Einzelheiten im Credo in beide·n gut ins_ Auge zu fassen. Es ist 
ja sicher nichts dagegen zu sagen, daß ein Komponist den allgemeinen Stil eines anderen 



20 3864. Wel'cker, Max, Op. 14. - ·Neuauflagen. 

nachahmt, wie z. B. Vittoria einen palestrinischen Stil schreibt, wie ein Haßler sich 
den alt-venetianisehen Stil zu eigen 'machte u. s. f. - Auch 

1
daran ist nichts zu tadeln, 

wenn ein Komponist einem anderen die Auffassung eines Textes nachfühlt. und dann 
mit eigenen Mitteln einen ähnlichen musikalischen Ausdruck zu erzielen sucht. Ja auch 
das unter den größten Meistern vor, daß einer ein Motiv, selbst ein Fugenthema 
notengetreu einem anderen entnimmt, dasselbe aber in ganz anderer Weise durch-
führt, und so ein neues musikalisches Gebilde herstellt. Gegen all das hat die Kritik 
nichts einzuwenden. So weit aber darf die A.nlehn ung an gewisse Vorbilder sicher 
nicht geben, daß man dieselbe in einem Stücke, oder in längeren Abschnitten desselben 
'l'akt für Takt befingerzeigen kann, und es in die .Augen springt, daß 
hier ein Stück dem anderen entweder rhythmisch oder melodisch oder anch wohl in 
beiderlei Weise zum Modell gedient ·habe. Ob derlei dem Autor der Missa angelica 
bewußt oder· unbewußt passierte - darauf hat sich der Referent nicht einzulassen; er 
hält sich lediglich an den objektiven Tatbestand. Jedenfalls hat ein Meuerer Talent 
und Kraft genug sich mehr auf eigene Füße zu stellen und sich das Komponieren nicht 
allzu "leicht und einfach" zu machen. Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 

"Eine Messe in einfacher, schlichter Form. Diese Eigenschaften dürfen aber nicht 
so gedeutet werden, als sei auch der Kirebenchor der Ausführung gewachsen. 
Der Chor, der nicht über hohe Soprane verfügt, tut gut, ihr aus dem Wege zu gehn. 
Nach einer Bemerkung glaubt der Komponist die Instrumentierung für "schwächere" 
Instrumentalisten gesetzt zu haben; er vermied deshalb die Ventilhörner und fordert 
Naturhörner. Damit kommt er dem Kirchenchor-Inventar entgegen, das seine alten 
verknillten .Naturhörner immer wieder zu neuem Leben erwecken möchte, trotzdem die 

· tüchtigsten Bläser dieser Instrumente längst zur Ruhe gegangen sind. Ich denke 
noch mit Schrecken an die Kirchenmusik, bei der Handwerker der Kleinstadt diese 
wirkungsvollen "Naturhörner" blasen mußten und nicht. blasen konnten; denn 

,Setzten sie die Leiter an von Tönen, 
Entfloh entsetzt der Genius des Schönen." 

"Man wähle Ausgabe A oder B und Job. Meuerer wird bei sorgfältiger Einübung 
an seiner Ehre als tüchtiger Kirchenkomponist nichts einbüßen." 

"Für die Aufnahme." Wilhelm Osburg. 
3864) Weleker, :rtlax, Op. 14. Zwei Gesänge zu Ehren des allerheiligsten Altars-

sakramentes. Nr. 1.. Laß't uns Heilig, Heilig singen! Nr. 2. Preis dem heiligen Sakrament. 
In einfachem Stil, für Sopran, Alt! Tenor und Baß. Mit oberhirtlicher Druckgenehmigung. 
Augsburg und Wien, Ant. Böhm & Sohn. 1910. Partitur 60 4 Stimmen a 20 

"Leicht, korrekt und brauchbar. Für die Aufnahme." Ign. Mi tterer. 
.. "Recht punkto Inhalt, mag das Heft bei kleineren Chören, die eines 
Ubergangstiles bedürfen, noch angehen und will ich nicht gegen die Aufnahme stimmen. 
Im drittletzten Takte von Nr. 2 wird der 'J.1enor auf dem letzten Taktteil c c und der 
Baß c B singen sol'len. E. v. Werra. 

Anm. In N euaußagen erschienen nachfolgende bereits früher im Cäcilien vereins- Katalog aufge-
nommene Werke, siehe 1910, Seite 272, V. Band. 

Aus dem Verlag von Friedrich Pustet in Regensburg. 
Ebner, L., Op. 23. Missa solemnis ad quatuor voces inaequales. 2. Auflage. (C.-V.-K. Nr. 1613.) 

Partitur 1 40 4 Stimmen a 15 . 
Mitterer, lgn., Op. 18 a. Missa in laudem et adorationem Sanctis Nominis Jesu ad cborum 

duarum vocum virilium concinentc Organo. 8. Auflage. (C.-V.-K. Nr. 654.) Partitur 1 2 Stimmen a 15 
Perosi, Laurentius. Missa in honorem Beati Oaroli quam composuit ad duas voces aequales 

COrnitante Organo. L. P. 5. Auflage. (C.-V.-K. Nr. 2603.) Partitur 1 30 2 Stimmen a 15 
Stehle, J. G. Ed., Domkapellmeister. Preismesse Salve Regina für Sopran und Alt · (obligat), 

.Tenor und Baß (ad lib.) mit Begleitung der Orgel. 20. Auflage. (C.-V.-K. Nr. 272 und 2710.) Gesangs-
partitur und Orgelstimme 1 Jlt, 40 4 Singstimmen a 15 und Orchesterpartitur 2 
· Orchesterstimmen 2 ./U, · 
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3865 und 3866a, b. Filke, Max, Op. 80b. - Gruber, Jos.; Op. 197 und Op. 202. 21 

3865) Filke, ltlax, Kgl. Musikdirektor und Kapellmeister in Breslau, Op. 80b. Missa in 
hon. S. Borromaei (in (G-dur) für vierstimmigen Männerchor und Orgel (oder mit beliebiger 
Orchesterbegleitung. Augsburg und Wien, Anton Böhm & Sohn. 1909 .. Orgel- und 
Direktionsstimme 3 , 4 Singstimmen a 60 Orchesterstimmen 6 

"Referent hatte sub Ni. 2661 des Vereinskataloges Gelegenheit, über das 
Original dieser Messe zu äußern. Vorliegendes ist eine geschickte, freie Ubertragung 
des Opus für den Männerchor, bei welcher das über das Original Gesagte aufrecht bleibt. 
Chöre, die einen mehr modernen Stil lieben, mögen zu dieser wirksamen Arbeit greifen." 

"Für die Aufnahme." Ign. Mi tterer. 
"Unter Nr. 2661 ist diese Messe schon in den Katalog aufgenommen worden und 

schließe ich mich den dortigen Referaten von . Bernh. Mettenleiter und Mitterer ohne 
Reserve an. Ich hatte Gelegenheit, dieses Werk einigemale in der ursprünglichen 
Besetzung mit gemischtem Chor und Orgelbegleitung zu hören und kann dasselbe auch 
in vorliegender Bearbeitung für vier Männerstimmen empfehlen; es fand keine 
position in eine höhere Tonart statt, was manchen Chören mit nicht' so hohen Tenören 
zugute kommt. Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
3866a) Gruber, Jos., C)p. 197. Missa Salve Regina für vierstimmigen Männerchor, 

leicht ausführbar. Augsburg und Wien, Ant. Böhm & Sohn. 1910. Partitur 2 
4 Stimmen a 50 

"Diese, im reinsten homophonen Stile komponierte Messe für Männerchor :a cappella, 
bringt nicht etwa Neues, sondern tummelt sich gemächlich im allbekannten Fahrwasser 
herum. Gruber faßte sich kurz, fast zu salopp im Credo, aber immer anständig und 
würdig im Ausdruck, wenn auch die Kunst dabei zu kurz kommt. Also einen besonderen 
Schritt nach vorwärts bedeutet diese Messe nicht, .aber für ganz schwache Männerehöre · 
mag sie ja willkommen sein. Besonders wird es die Erst- Tenoristen freuen, daß der 
Autor ihnen durchwegs als höchsten Ton nur das { 1 zumutet. Dafür ist das Credo 
etwas anstrengend, weil der Chor kontinuierlich beschäftigt wird, jedenfalls in der Ab-
sicht, um den liturgischen '11ext mögljchst rasch abzuwickeln. Auch. rein musikalisch 
genommen ist das Credo der schwächste Teil und etwas banausisch behandelt. Da 
jedoch diese Messe sehr leicht ist und ganz schwache Chöre leider oft · nach solcher 
"Kost" verlangen, so bin ich diesmal "p.och für die Aufnahme." 

· J ohannes G. MeueJrer. 
"Ein einfaches Strophenlied für Männerchor mit führendem 1. Tenor und. 

tenden Unterstimmen ist erträglich und bei guter ·Harmonisierung oft recht · wirkungs-
voll; aber eine ganze Messe mit Credo ist in diesem Stil schier unerträglich. Einige 
Pausen, die den ersten '11enor auf ein paar Takte hie und da. ausschalten, können die 
einförmige Monotonie nicht beseitigen. Mit Rücksicht auf ganz schwache Männerchöre, 
die auch in der Kirche einmal vierstimmig singen wollen, für die Aufnahme." 

Wilhelm Osburg. 
3866b) - - Op. 202. Missa Gloria in excelsis Deo. (Messe für die heilige Weihnachts· 

zeit.) Für Sopran, Alt, Tenor, Baß, 2 Violinen, Viola, Violoncello et Basso (2 Klarinetten, 
2 Corni ad lib.) und Orgel. (Auch mit 4 Singstimmen und 'Orgel ausführbar.) Augsburg und 
Wiea, Ant. BBhm & Sohn. 1909. Direktions- und Orgelstimme 3 4 Sing·stimmen a 
Orchesterstimmen komplett 3 · 

"Die Ausdrucksweise, oder, wie man sagt, der Stil Grubers ist bekannt. Ist auch 
der Komponist nicht gerade ein Krösus an Erfindung, und geht dieses Opus nicht be-
sonders in die Tiefe, so werde ich doch gerne daß diese Messe der 
Kirche unwürdiges Werk ist. Glücklicherweise geht der Komponist den verlockenden 
Dudelsack- und Hirtenmelodien mit ihrem billigen Doppelquintobstinato behutsam aus 
dem Wege, nur der Anfang im Kyrie erinnert daran, stört aber weiter nicht. Das 
Opus ist übrigens hübsch melodisch und gar nicht schwer; offensichtlich meidet der 
Autor die Polyphonie, die allerdings, wenn auch nur in knapper Weise angewendet, 
etwas mehr Leben hineingebracht hätte. Sie wendet sich also mehr an Landchöre und 

Cäcilienvereins-Katalog. 4 



3867. 'Pembaur; Karl, Op. ·14. 

wfrd auch dorten gerne · aufgenommen werden. Der Instrumentation scheint ein be 
sonderes Relief abzugehen, da die Partitur keine Andeutungen darüber enthält. Aus 
diesem Grunde kann die Messe unbedenklich auch mit Orgel allein aufgeführt werden. 
Die 1\'Iesse ist ziemlich knapp gehalten, der Dirigent übertreibe besonders im Credo 
nicht· das· Tempo. Für die Aufnahme." Johannes G. Meuerer. 

· "Der Komponist hat mit diesem Opus den zweiten Schritt in das 3. Hundert getan. 
Ausset ·einigen kühneren Modulationen ist der Stil der alte: leichte Sangbarkeit, gefällige 
Stimmführung und hie und da eine vorübergehende Annäherung an das Trivale, das 
sind im ·allgemeinen wiederkehrende Eigenschaften Gruberscher Messen. Der Komponist 
wendet .sich hauptsächlich an das äußere Ohr; deshalb · greifen gern die Dirigenten 
nach seinen Werken, die .in ihrem Chor beim besten Willen tiefgründige Musik nicht 
zri.m y erständ:r;lis h:ringen können:· und. sie gut daran." 

"Für die Aufnahme." Wilhelm Osburg. 
3867) Pem'baur, Karl, Kgi. und Hoforganist in Dresden, Op. 14. Mes s e 

· Nr. 2 in für 'Chor, Orgel und Orchester (Streichquintett 1 Flöte, 2 2 Hörner, 
. 2 Tromb.', 3 Posaunen und Pauken). Die Messe ist auch ausführbar: a) mit Begleitung von 
·Streichquintett, Flöte, Oboe, 2 Klarinetten; 2 Hörner und Orgel; b) mit Begleitung von Streich-
quintett. und Orgel; c) mit Begleitung der Orgel allein. Augsburg und Wien, Ant. Böhm & 
Sohn. 1909. Orgelauszug zugleich Direktionsstimme 4 4 Singstimmen a 60 Orchester-

7 60 Orchesterpartitur in Abschrift. . 
: ."Um· es gleich zu sagen, .wer da glaubt, eine landläufige Orchestermesse vor sich zu 

haben, wird sich täuschen. Pembaur geht seine völlig eigenen Wege - damit will ich 
ein Lo·b - und das Bestreben, sich von der Schablone frei zu machen, 
kann nur gebilligt werden. Ab und zu, besonders was den Chor anbelangt, wird man 
nicht immer gleicher Meinung sein, da der Komponist offensichtlich dem Orchester den 
Vorrang läßt. ·Auch die Melodiebi.ldung mutet manchmal etwas fremdartig an, da uns 
aber Pembaur stets etwas zu sagen weiß, und die Messe tatsächlich ihre eigene per-
sönliche Note ]tat, so. wird man gerne seine subjektive Anschauung etwas unterordnen. 
Ein Künstler wie Pembaur hat auch das Orchester reich bedacht und ganz selbständig 
behandelt; seine Instrumentationstechnik ist eine hervorragende und ich wünsche nur, 
daß nur ganz gute. Musiker (besonders feine Hornisten, da die Hörner öfters wie die 
Fagotte· behandelt sind) diese Messe begleiten, da wir oben schon gesagt, das Orchester 
.eine führende Rolle spielt. Harmonisch steht der Autor auf ganz modernem Boden, 
ohne aper ins hypermoderne zu fallen. Daß sich jedoch ab und zu einige harmonische 
Härten zeigen, sei nicht ganz verschwiegen. Liturgisch ist das Opus richtig und beson-
ders sei erwähnt, daß die Messe ziemlich knapp gehalten ist. Der eigentlich schwächste 
Teil .scheint das A.gnus zu sein; hier hätte der Autor noch einmal die Höhe erklimmen 

so aber hat das Orchester den Löwenanteil. Also noch einmal, das glän-
zend und ge.is instrumentierte Opus hat die Hauptwerte im Orchester, 
es ist also der Chor stark zu besetzen, dann wird diese Messe Mitwirkende und 
·Hörer in. gleicher ·Weise fesseln. Landchöre mögen sich jedoch nicht an diese 
.schwere. Messe wagen, damit sienicht durch ein schnodderiges Orchester -
·Fiasco machen. Von ·einer Aufführung nur mit Streicher. und Orgel oder gar mit Orgel 
allein,. möchte ich entschieden abraten.· __. Der Preis· der .Singstimme, jede zu .. 3 Seiten, 
mit 60 auch bei anderen Werken, finde ich etwas ho.ch und hatte ich diesbezüglich 
.schon viele Klagen · von Chorregenten gehört." . 
· · "F.ür die .. · · · Johannes G. Meuerer. 

wir in :- Grubers Op. 197 zu wenig Musik konstatier.en mußten, . so zeigt 
'sich hier fast "zu viel" Musik. Nach zweimaligem Anhören der Messe, vortrefflich 
ausgeführt vom · Breslauer , Domchor, wurden· wir in unserer Empfindung bestärkt, die 
·hie und da · etwas. Gewalt wünschte. Wenn ein fff noch durch die Auffor-
. derung miterstützt wird: ,;Mit größter ' Macht", ·so kann das Sänger und Orchester ver-
leiten·, auf ihre Anwesenheit fm Heiligtum zu vergessen. Doch, hier kann und wird ein 
'feii:J.fühlender -Dirigent die · himmelstürmenden Komponisten korrigieren. Wenn auch die 
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3868- 3871. Lohmann, Ecce Sac. Magn. - Veith, Op.16.- Förster, 0}>.107.- Kimovec; M. de Ap.g; 23 

Singstimmen im Vergleich zum Orchester wenig Schwierigkeiten zu .überwinden haben, 
so werden doch nur erstklassige Chöre den Wünschen des Komponisten ·gerecht werdeii,· 
können, da die dynamischen Forderungen und modulatorischen. Schwierigkeiten geschulte 
Stimmen 'und mitfühlende Sänger zur Voraussetzung haben. Die Messe ist originell 
und reich an klanglichen Schönheiten - ob an kirchenmusikalischen Schönheiten, 
möchte ich nicht ohue Einschränkung bejahen. "Ziehe deine Schuhe aus; denn der 
Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Für die Aufnah.me." .. . . . W il h. 0 s 9 urg. : 
3868) Lohmann, .A.Ibet•t. Resp. Ecce Sacerdos Magnus für vierstimmigen gemischten 
· Chor mit Orgel. Erschienen in der Zeitschrift "Cäcilia" (Jahrgang XXXVI 'Nr. 11, 1909) von 

Singenberger. St. Francis. Preis 35 Cents . 
"Eine mittelschwere, frische ·, wohlklingende, praktisch angelegte Komposition. 

Unpraktisch ist, daß die einzelnen Stimmen dazu nicht gedruckt sind. In Amerika, 
wo man Geld hat, kann sich ja ein Chor die Beschaffung von 20-30 
leisten, aber die meisten europäischen Chöre können das nicht. Empfehlenswerter ·also· 
ist. die Komposition, wenn auch billige Stimmen dazu zu haben . · . 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"In etwas freierem Stil geschrieben, aber nicht unwürdig, wird dieses mittel-

schwere Ecce sacerdos eine effektvolle Einleitung bilden zu Pontifikaldieristen. Die 
Verse sind siebenstimmig. Für die Aufnahme." Stockhausen. 

'I, 

3869) Veith, J. J., Op. 16. Begrüßungschor zur Einführung eines neuen Pfarrers (oder 
Bischofs). Text von Hans Eschelbach. Ausgabe A: für gemischten Chor;' · Ausgabe B: für 
Männerchor. Düsseldorf, L.· Schwann. 1910. Jede Ausgabe: Partitur 1 4 Singstimmen 
a 15 Instrumentalstimmen (Trompete I und II in B 1 Kornett I und II in Es 1 Tenorhorn I 
und II in B, Posaune und Baß) zusammen 2 

"Der schöne, passende Text ist in lieblichen und feierlichen yertont'.in 
beiden Ausgaben. Die oft verwendbare Komposition kann bestens . empfehlen 

"Fü.r die Aufnahme." · F. X . . Engelh::trt. · · 
"Der Veithsche "Begrüßungschor", komponiert zu einem Texte von Hans Eschel-

ba.ch, wird in jeder der beiden Besetzungen für den· angegebenen Zweck Kir .. 
ebenehören gute Dienste leisten. Für. eine Begrüßung des neuen 
Grenze der Pfarrei, woran der Herausgeber zunächst gedacht· hat, ist er wohl etwas 
·zu lang. Technische Schwierigkeiten bietet er nicht; das · rein Musikalische ist befrie-
digend. Für eine Aufführung im Saale ist Klavierbegleitung beigefügt." 

"Für die Aufnahme." Stockhausen. 
3870) .F6rster, Ant., Op. io7. Ave Maria 7 vocum inaequalium aut :iv vocum aequalium. 

Laibach, Katholische Bu·chhandlung. 1909. Partitur 60 2 Doppelstimmen a Ä. 
"Diese Komposition ist auf MassenwirkuD;g berechnet und angelegt. Sie ·Wird als 

solche ihre Schuldigkeit tun. Das ist aber auch alles, was zu · ihrem Lobe gesagt werden 
kann. Inneren künstlerischen Wert besitzt sie jn ·geringem Grade.". 

"Noch für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle . 
"Ein leicht ausführbarer, recht wirkungsvoller Chor.·u 

die Aufnahme." · Aug. Wiltberger. 
3871) Kimovec, Ft•anziskus. Missa de Angelis (Cod. Vatic. VIII. In Festis Duplicibus 5). 

Transcripsit organumque comitans Fr. K. adornavit. Laibach, Katholische Buchhand-
lung. 1908. Partitur I' J1{g 50 4, Stimme 30 4. 

"Wozu diese Ausgabe·? ·Der Autor will zeigen, wie er sich eine. praktische Orgel-
begleitung zum neuen vatikanischen Choral denkt. Er nimmt möglichst viele Durch-
gangsnoten in der Melodie und möglichst viele liegenbleibende Bässe. Das nun 
vor ihm auch andere .Herausgeber . angestrebt. Aber so viele Organisten-Köpfe, so viele 
Abweichungen in der Harmonisierung· des Cho;rals! Schließlich:. · . begabte 

4* 



3872-3875. Chlondowski, M. brev. etc.-Schulz, Op.15.-W aldmann, Op. 23.-Gottwills, Pfingstros. 

Organist Choral selbst improvisierend ohne Vorlage harmonisieren, namentlich 
wenn er die leider fast vergessene Orgelschule von Hermesdorff durchgearbeitet hat." 

"Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 
"Es sind verschiedene Korrekturen vorzunehmen." 
"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

3872) Chlondowski, Dr. Ant. Missa brevis et ·facilis in hon. S. Stanislai Kostkae 
ad quatuor voces inaequales. Laibach, Katholische Buchhandlung. 1909. Partitur 2 .46 80 
4 Stimmen a 40 

"Diese Messe hat das Imprimatur des Laibacher Generalvikars. Damit wäre sie 
yon vorneherein für die Kirche legitimiert. Wenn sie auch manche minderwertige Stellen, 
aufweist, so pulsiert in ihr doch ein frisches Lepen, gepaart mit kirchlicher Korrekt-
heit. · Im Credo finden sich mehrere Choralsätze aus dem III. Choral- Credo nach der 
Editio Vaticana verwendet mit fließender Orgelbegleitung." 

"Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 
"Der Orgelpart enthält nur den Vokalsatz. Das Credo hat Wechsel zwischen 

Ohoral- und mehrstimmigen Sätzen, wa,s mir nicht zusagt. Die Messe ist überreich 
an :rt!odulationen. Sie klingt übrigens recht schön und bietet auch keine nennenswerten 
Schwierigkeiten. Für die Aufnahme." A ug. Wiltberger. 
387.3) Schnlz, Joseph, Op. 15. Missa Cor Jesu. Herz-Jesu-Messe für Sopran, Alt, 

Tenor und Baß. Musikbeilage zu der Monatschrift des Cäcilienvereins der Erzdiözese Freiburg, 
· "Der . katholische Kirchensänger", Jahrgang 1909. Freiburg i. B., Herder. 1909. Par-
titur 2 .46, _ 4 Stimmen a 30 

"Vorliegende Messe ist eine im streng diatonischen Stil geschriebene Komposition 
mit fließender Melodie und mäßigen Imitationen. Nur im Credo kommen einige Modu-
lationen in entferntere Tonarten vor zur Vermeidung von Ermüdung für Sänger und 
Zuhörer. Sehr empfehlenswert für mittlere Chöre." 

"Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 
"Eine ziemlich einfache, recht wohlklingende Komposition, die gewiß bei kleineren 

Chören rasch Eingang finden wird. Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3874) Waldmann v. d. An, Op. 23. Zehn Marienlieder für vierstimmigen Männerchor. 

Mit kirchlicher Approbation der Texte. Straßburger Druckerei und Verlagsanstalt, 
vorm . . R. Sc.hultze & Ci. Ohne Jahreszahl. Partitur 1 .46 60 4 Stimmen a 25 

. "Der Kompqnist wollte "Stimmungslieder" aus seinen verschiedenen "Lebenstagen" 
liefern, was ihm wohl gelungen sein dürfte. Nr. 1-5 sind für gemischten Chor, 
Nr. 6-10 für Männerchor geschrieben. Nr. 5 will der Komponist in den Kon-
zertsaal · verweisen, die übrigen Nummern dürften bei Muttergottesandachten in der 
Kirche zulässig sein. Sämtliche Texte haben kirchliche Approbation." 

"Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 
"Der Komponist verweist selbst Nr. 5 in den KonzertsaaL Für Nr. 4 möchte ich 

denselben Rat geben. Am wenigsten gefallen mir die Männerchorlieder. . Doch mögen 
sie als "Stimmungsbilder, hervorgegangen aus frommer Empfindung", immerhin bei 
Wallfahrten und ähnlichen Veranstaltungen gern gesungen werden und auch frommes 
Empfinden wecken. Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3875) Gottwills, BJ.•. Pfingstrosen. 17 Lieder zu Ehren des Heiligen Geistes für vier-

stimmigen Männerchor. Gesammelt und herausgegeben von Br. G. Regensburg, Fritz 
Gleichauf. 1810. Partiturausgabe 60 5 Exemplaren ab .... 40 10 Exemplaren ab 
30 Die Orgelbegleitung zu den Liedern Nr. 1, 8, 13 und 14 ist einzeln zum Preise von 
80 käuß.ich zu haben. 

"Diese Sammlung wird bei Heiliggeistandachten, Firmungsfeierlichkeiten etc. gute 
Dienste leisteil, vorausgesetzt, ein starker, über ausgiebige I. Tenöre verfügender 
Männerchor steht zu · Diensten. Unwürdiges bietet der Herausgeber, der auch mit 
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3876 und 3877 b. Engel, V., Op. 29. - Hohnerlein, Max, Op. 53 und 59. 25 

einer Nummer als Komponist vertreten ist, nicht, sind -doch die besten Namen und 
Meister wie Haller, . Aug. Wiltberger, Bruno Stein darinnen vertreten. Daß natürlich 
nicht jede Nummer künstlerisch gleichwertig ist, tut nichts zur Sache und ist es jeden-
falls in des Herausgebers . Absicht gelegen, für die in Rede stehenden Zwecke mit wür-
digen Gesängen einzuSpringen. Aucp Wiltberger.s Gesänge . haben Zug und Kraft und 
werden gerne gesungen werden. Dankbar und abgeklärt wie immer schreibt Meister 
Haller. Dessen Sequentia. (Veni, Sancte Spiritus) können auch . die schwächsten Chöre 
beim liturgischen Amte singen. - Eine wirkungsvolle Orgelbegleitung .zu Nr. 1 hat 
Aug. Wiltberger geschrieben. Die Texte sind vom Bischötl. Ordinariat .Regensburg 
approbiert. Für die tT ohannes G. Meuerer. 

"Eine recht brauchbare Sammlung für Männerchöre." 
"Für die Aufnahme." Dr .. Friedr. Schmidt. 

387'6) En,;el, V., Op. 29. Mis.sa in hon. Sancti Petri .et Pauli ad quatuor voces inae-
quales. Düsseldorf, L. Schwann. 1909. Partitur 1 J1fJ 60 4 Stimmen a 25 

"Obwohl der Autor in seinem Opus 29 nicht neue Wege einschlägt, weiß er dqch 
durch gewählte Stimmführung und viele Abwechslung von Anfang bis Ende zu inte-
ressieren· und zu -fesseln. Die Messe klingt recht gut und frisch; sie enthält neben 
ruhig zarten Partien auch Stellen von· prächtiger Steigerung. Ausführbarkeit: mäßig 
schwer. In Partitur und Stimmen fehlen vereinzelte Verlängerungspunkte." . 

die Aufnahme." · J oseph Frei. 
"Eine schöne, wirkungsvolle Messe mit lobenswerter Arbeit und kirchlichem Aus-

druck. Für die Aufnahme." Dr. Friedr. Schmidt. 
3877a) Hohnerlein, Jlax, Op. 53. Missa in hon. S. Gregorii ad quatuor voces inae-

quales (Cantus, Altus, Tenor, Bassus). Regensburg, Fritz Gleichauf. 1910. Partitur 2 
4 Stimmen a 30 

"Der Autor hat diese Gregoriusmesse für gemischten a cappella-Chor . geschrieben 
und zwar mit anerkennenswerter Routine im Kontrapunkte. Sie ist polyphon durch-
geführt und durchwegs sangbar und fließend Ein kurzes, cl10ralähnliches 
Motiv klingt öfters durch, und wenn ich den Autor recht verstanden habe, benützt · 
er mit Vorliebe den I. Kirchenton mit Schlüßen 'in Dur. Die Satzweise neigt zumeist · 
dem strengen Stile die nötigen Modulationen sind gut vorbereitet und erschweren 
auch nie die Treffsicherheit der Sänger. Das Opus ·ist demnach eine klangschöne Kom-
position, wenngleich ich persönlich glaube, daß ein durchkomponiertes Credo einer Messe · 
für a cappella-Chor eine schwere Aufgabe für einen Komponisten ist, soll er nicht in 
seinem Fluge ermüden und schließlich- ist nicht jedem gegeben, den "höheren Geist", 
der packt und zündet, seinem Werke einzuhauchen. Auch die moderne Zeit verlangt 
ihren Tribut. Dabei will ich aber diese Arbeit nicht schmälern und sie Chören, welche 
im strengen Stile -versiert sind, gerne empfehlen. - Die Singstimmen sind sehr schön 
und deutlich gestochen. Für die Aufnahme." · J ohannes G. Meuerer. 

"Eine größer angelegte Meßkomposition mit hübscher Ausstattung._ Die musika-
lische Faktur zeigt jedesmal im Anfang der Meßteile .A-nsätze zu größerer kontra-
punktischer Arbeit, .die allerdings im weiteren Verlaufe des Gloria und Credo stark 
erlahmt und monotonen Formen Platz macht. Die dorische Tonart, in der die Messe 
ja wohl gehalten sein soll, erscheint meist nur im Anfang und am Schlusse der Meß-

Im übrigen würdig gehalten; darum für Aufnahme." 
Dr. Friedr. Sch midt. 

3877'b).- - Op. 59. Missa in hon. S. Caroli Borromaei ad tres voces inaequales. Messe 
zu Ehren des lieiligen Karl Borromäus für Sopran, Alt und Bariton. Regensburg, Fritz 
Gleichauf. 1910. Partitur 1 3 Stimmen a 25 

"Schwache Chöre, die wohl auch nicht inneren Drang, Ehrgeiz und Tatkraft 
haben, um sich aus den Niederungen leichter .und kunstloser Musik zu erheben, brauchen 
leider noch solche leicht·e Messen, Der Autor gab sic;n redliebe l\'.Hih? 1 



··26 3877 c-3879. Hohnerlein, M., Op. 60. _:_ Monart, A. J., Sech& Orgelkomp.- V ranken, ·P. J. J., Op. 37. 

dreistimmigen Satz zu schaffen und :inäßig polyphon zu schreiben; das ist aber auch 
alles. Einen höheren Flug, wohl mit Rücksicht für schwache Sänger, nimmt dessen 
Fantasie nicht und von einem gewissen Kunstwert ·kann nicht gesprochen werden; der 
·Autor; so wollen wir sagen, zog sich mit Anstand und Noblesse aus der Affäre." 

"Noch für dfe Aufnahme." Johannes G. 
"Diese Messe wird manchen Chören; die bloß Sopran, Alt und Bariton besetzen 

können, willkommen sein. Der Satz ist lobenswert, der Ausdruck im allgemeinen 
kirchlich, Schwierigkeit für die Ausführung gering." 

"Für die Aufnahme.'4. Dr. Friedr. Schmidt. 
3877 c) Hohnerlein, Op. 60. Lauretauische Litanei mit deutschem Text für 

.. zwei, drei.· oder vier Singstimmen mit Orgelbegleitung. Regensburg, Fritz Gleichauf. 
1910. Partitur 1 .A6, 4 Stimmen a 20 

"Offen gestanden, ich bin kein Freund von solchen Arrangements ---: zwei-, 'drei-
oder vier:stimmig muß doch ein Hemmschuh für das künstlerische Bestreben eines Mu-
·sikers sein - allerdings will der Verleger auch Nachfragen nach solchen Sachen ent-
gegenkommen _und so paart. sich "Kunst" und Geschäft. Aber beileibe nicht, ieh will 
niemand weh tun. - Für gedachte Zwecke entspricht diese harmlose, einfache deutsche 
'Litanei, in der der Vorsänger die Versikel nach der Choralmelodie (Medicaea) singt -
gewiß und ist jedenfalls zehnmal besser, als manch anderes Erzeugnis. Daß genannte 
Litanei nur bei außerliturgischer Andacht ihren Platz hat, ist selbstverständ-
.lich. Für die ·Aufnahme." J ohannes G. Meuerer. 

"Nach :t;neinem . Empfinden hätten in dieser Litanei, der der Text 
ausgeschaltet wird, auch die liturgischen Melodien für die Invokationen durch andere, 
frei erfundene ersetzt werden sollen; ähnliches gilt für die "Antworten", die wenigstens 
in anderer :B..,orm hätten rhythmisiert werde:Q. sollen. Wo man übrigens die Litanei in 
dieser Form zu singen gewohnt sein sollte, mag zu vorliegender Arbeit gegriffen werden." 

;,Für die Aufnahme." Dr. Friedr. 'Schmidt. 
3878) :itlonar, A. Jos. _Sechs größere Orgelkompositionen, herausgegeben von A. J. M. 

Inhalt: 1. Andante sostenuto und 2. Fantasie .(von A. J os. Monar). 3. Melodie und 4 . . Prä-
ludium (von Br. Stein). 5. Passacaglia (von Aug. Wiltberger). 6. lntroduktion u'nd Doppelfuge 
(von Georg Zoller). Regensburg, .Fri tz Gleichauf, 1910. Preis 2 .;16. 

"Durchwegs recht schöne, ansprechende Orgelkompositionen verschiedenen Charakters 
vom Herausgeber, von Bruno Stein, Aug. Wiltberger und G. Zoller. Das stellenweise 
ziemlich freie Werk ist den Stufen "ziemlich leicht bis ziemlich schwer" zuzuteilen." 

"Für die . · E. v. W e.r.r-a. 
"Sechs größere . die · jedem· Geschmack Rechnung tragen; 

Nr. 1 und 3 entspr'echen wohl nicht ganz dem kirchlichen Geiste, · dagegen ist Nr. 6 
als sehr gut zu be?Jeichnen. Für die ·Aufnahme." . A. Geßner. 
3879) Vranken, P. J. Jos., Op. 37. Sechs Can.tica. 1. 0 salutaris hostia; 2. J esu 

dulcis 3. Adoro te; 4. Ave verum Corpus; 5 ... Ave Maria; 6. Tantum ergo. Für Sopran, 
Alt und Baß mit Orgelbegleitung. N ew York, Fischer und Br., sowie Augsburg und 
Wien, Ant. Böhm & Sohn. 1909. Partitur 60 Cent, 3 Stimmen a 20 Cent! 

"Obwohl das -Komponieren durch die Zusammenstellung · von Sopran, Tenor und 
Baß erschwert wird, ist hier jede Stimme :fließend geführt und die. harmonische Klang-
wiFkung durchwegs frisch und ang·enehm. Den dreistimmigen Satz . umrahmt eine selb-
ständige, wenn auch einfache Orgelbegleitung und ergänzt die- Dreistimmigkeit teilweise 
bis zu vier bis fünf Stimmen. Die 6 Gesänge: 0 salutaris hostia, Jesu du leis memoria, 
Adoro ·te, Ave verum corpus, Ave Maria und Tantum e'rgo sind sehr oft verwendbar. 
Die Sopranstimmen kann, da sie·· nur bis e geführt ist, auch mit Altstimmen besetzt 
w.erden. Für die Aufnahme mit Empfehlung." F. X. Engelhart. 

"Da die Sopranstimme nur zweimal das f erreicht, kann diese 
Partie auch durch Altstimmen leicht ·bewältigt werden; auch der Tenor geht 
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3880a-38Bl. Poll, Jos., Op. 10 und 17. - R. Etts Requiem und Libera. 27 

nie über das f 1 hinaus. Die gewählten sind in andächtiger Weise komponiert 
und werden deshalb Säng·er wie Hörer ebe:r;tfalls zur . Andacht stimmen. . .. Der drei-
stimmige Chorsatz befriedigt .den Referenten nicht immer; viele .Stellen .klingen leer 
und erhalten erst durch das Hinzutreten der Orgel oder des Harmoniums Fülle und 
Wohllaut. Die unschöne Quintenparallele, Seite 4 und 5, je Takt 2-3: 
wohl vermieden werden können. Die Orgelpartie wünschte Referent mit etwas mehr 
Sorgfalt redigiert, indem eine ziemlich große Zahl von Bindebogen fehlt.- Ausführbar-
keit: ziemlich leicht. Für die Aufnahme." · · Joseph Frei. 
3880a) Poil, . Jos., Op. 10. Zwölf Pange lingua 1 besonders zu Prozessionen geeignet. 

Op. IOa. SechsPange lingua für yier 'gemischte Stimmen. Op. lOb. SechsPange 
lingua für vier Männerstimmen. Regensbu:rg, Fritz Gleichauf. i910. Preis jeder Aus-
gabe in Partitur 60 von 10 Exemplaren an a 30 

"Dieses Opus vermehrt die schon reichliche Pange lingua- Literatur um einige 
brauchbare und praktische Nummern. Mancher C.Qorregeht wird Abwechslung 
wegen gerne danach greifen. Für die Aufnahme." A. Geßner. 

"Schlichte Pange lingua in vorwiegend gleichzeitigem rronsatze, die bei Prozes-
sionen gut verwendet werden können. Sie sind wohlklingend und für schwächere 
Chöre geschrieben. 

"Einzelstimmen sind nicht erschienen; der Bezug der Partitur dagegen ist bei 
10 Exemplaren schon auf 30 ermäßigt. Solche Partiturausgaben sind besonders 
in der Schweiz sehr heimisch und verdienen nach meinem Dafürhalten · besondere Be-
achtung; es sei hier in Kürze · nur an die reichen, weltlichen Sammlungen von Ignaz 
Heim erinnert. Für die Aufnahme." E. 'V. Werra. 
3880b)-- .Op. 17. Zwölf Veni Creator Spiritus für ein- bis vierstimmigen Männerchor 

mit und ohne Orgelbegleitung. Regensburg, Fritz Gleichauf. 1910. Partitur 1 
4 Stimmen a 30 . 

"Diese zwölf Veni Creator Spiritus ·sind gewiß brauchbare Sachen mit Ausnahme 
von Nr. 12, die etwas profan geraten ist Bei Nr. 9 und 10 ist die Orgelbeglei'tung 
das Beste. Für die Aufnahme." · · A. 'Geßner. 

"Vom ein- bis vierstimmigen Männerchor . sind alle Besetzungen mit und ohne 
Orgelbegleitung vertreten. Alle .Nummern würdig und teilweise recht wirkungs-
voll. Für die Aufnahme." E. v. Wer r a. 
3881) · Raspar Etts Requiem und Libera für vierstimmigen Männerchor mit 

beliebiger Begleitung von 4 Blechinstrumenten (Tromba I in Es, II und III in B basso, 
Trombone basso). Neu herausgegeben von Max Welcker. Augsburg und Wien, Anton 

Bö h m & Sohn, 1910. Partitur und 4 Singstimmen 3 4 Blechstimmen 1 20 
"Vorliegendes ist ein Arrangement des vielgesungenen kleinen Es-dur-: Requiem . 

von Kaspar Ett, welches im allgemeinen gut gefertigt ist; nur daß die Lage der 
Akkorde öfters gar tief' ist. Für die Stelle de poenis inferni etc. im Offertorium sei 
folgende Fassung als dem Originale entsprechender .und auch korrekter vorgeschlagen: 

· de poe -· nis - fer_ - ni et · de p.ro- fun-I'P F 
Bei memoriam facimus macht sich der Schluß mit Quartsextakkord nicht· gut. Zum 
"Libera" bekennt sich der Herausgeber als Autor. ·.Das Stück sucht · sich zwar 
dramatischer zu geben als die übrigen . Teile, dürfte aber schwerlich auf der Stufe 
derselben stehen. Bei Dum veneris (zweimal) F-dur-Dreiklang in tiefer Oktavlage 
mit Terz in der großen Oktave! Man stelle sich Wirkung vor." . 

"Für. die Aufnahme." Ign. Mitterer. 



· 28 3882-3884. Adani Clemens, Acht Trauergesänge.- Scheel, J os., Op.12.- P. H. Sattner, M. Seraphica. 

"Ein alter, guter Bekannter jedes älteren Kircbemnusikers. Erstmals durch 
Witts "Fliegende Blätter" 1871 dem größeren Publikum zugänglich gemacht, hat 
meines Wissens W.itt auch ·eine Bearbeitung für vierstimmigen Männerchor in seinen 
Ca.ntus sacri veröffentlicht. Vorliegendes .. Werk ist ebenfalls eine Bearbeitung für 
M'ännerchor mit beliebiger Begleitung vier Blechinstrumenten; das Libera wurde 
im Stile des Requiems vom Bearbeiter hi:p.zugefügt. Für die Aufnahme." . 

:m. v. Werra. 
3882) A,dam Clemens. Acht detitsclie Tr.auergesäng.e für Sopran, Alt, Tenor und Baß. 

Regensburg, Fritz Gleicha.uf. 0. J .. Partitur 1 .;1(g 4; Stimmen a 20 
"Obige Trauergesänge machen einen guten Eindruck, sind g·ut harmonisiert, wohl 

etwas weich aber nie weichlich. Der Chor klang ist ein guter, Anklänge an den Lieder-
tafelstil sind glücklich vermieden. Einige Texte sind Mohrs "Cäcilia" entnommen, bei 
einigen Gesängen weiß man nicht', wer sie gedichtet. Für den außerliturgischen Ge-
brauch können sie gut empfohlen werden. Der Stich und Drnck der Singstimmen ist 
ein ·auffallend. schöner und großer. die Aufnahme." Johannes G. Meuerer. 

"Ich kann mich dazu entschließen, diese Gesänge für den Katalog zu 
approbieren." · . D r. Frie dr. Schmi d t. 

".Anspruchslose, einfach harmonische Gesänge. Die Texte sind meist der "Cäcilia" 
von Mohr entnommen. Nach- den liturgischen Funktionen des Rituale w.erden gemischt 
Kirchenchöre öfters- v:on den. ernsten Gesängen Gebrauch zu machen Veranlassung haben. 
Aus Musica sac1·a 1910, S. 56 .. Für die Aufnahme".. F. X .. Haberl. 
3883) .Jos., Op. 12. Missa in honorem S. Antonii de Padua ad tres voces 

cum Organo. Düsseldorf, L. Schwann, 0. J. 1 .;1(g 60 3·Stimmen a 15 
"Gegen die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
"Die Messe Scheels weist eine oft mangelhafte Technik und ungefeilte Faktur 

auf, als: . falsche Fortschreitungen, willkürliche, holpe:r;ige Stimmführung, unsangliche 
Sprünge, das Springen in dissonierende Intervalle, die mehr gesuchten als gewählten 

die vielfach zu weite Lage des dreistimmigen Gesangssatzes, kurzes 
Abknappen mancher Schlußsilben; dazu mancherlei "Wild wuchs" in der sprunghaften 
Orgelbegleitung. Dabei ist sie stellenweise schwer zu singen, ohne immer eine ent-
sprechende Wirkung zli erzielen. Die Crucifixus- Vertonung ·ist vollständig der Orgel 
überantwortet, die Singstimme geht nur mit dem Orgelpaß. Von Et in Spiritum an 
beginnt ein wenig vornehmes "Aufräumen" mit dem rrexte in (Achteln); es gibt manche 
gefährliche Stelle, die sehr leicht in. Textdrescherei ausarten kann .. 

Einzelne vergessene Bindebogen und vereinzelte Punkte hinter .den Noten sind 
leicht .zu ergänzen. Da die Messe nichts Unwürdiges enthält und manche Stellen gute 
Wirkung erzielen können, stimmt für die Aufnahme" J. Q uadflieg. 

"Diese Messe · ist beschäftigt die . drei Stimmen selbständig unter 
sich und auch in Ejri.zelführung. Die Orgelbegleitung in auffallender Weise 
im Credo. Aus Musica. sacr(l 1910, S .. 28". 

"Für die · F .. X. Haberl. 
3884) Sattner, P. Hugo, 0. F. JJI. Missa Seraphica ad IV voces inaequales cum 

Organo. 1910, Katholische Part. 3 K 20 h, 4 Stimmen a 50 h. 
"Eine gute, brauchbare Meßkomposition mit solider Melodieführung, maßvoller 

Chromatik, sporadischen Imitationen und Unisono-Stellen." 
"Für die Aufnahme.u · . : . Dr. J. N. Ahle. 
"Neben schöner, :fließender Stimmführung begegnet man in 'dieser Komposition 

auch Stellen mit gesuchten harmonischen Effekten, die auf Kosten . eines guten Vokal-
s:atzes gewonnen werden. Auch die Textunterlage läßt hier . und da zu wünschen übrig. 
Für. den Sopran wird g 2 wiederholt verlangt. Die leicht spielbare Orgelbegleitung 
geht teilweise· mit den Singstimmen, teilweise ist sie selbständig_ geführt." 

"Für· die Aufnahme." Karl Walter. 
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3885 u. 3886. Mathias, Dr. F. X., Epitome ex Ed. Vatic. Grad. Rom. - Weinmann, Dr. K., Gradualbuch. 29 

3885) Jlathias, Di·. F. X. Epitome ex Editione Vaticana Gradualis Romani. Regens-
burg, Fr. Pustet. 1909. Ungebunden 4 in Halbfranzband 5 60 

"In schöner Ausgabe und deutlichem, reinlichem Notendruck bietet uns die Firma 
Pustet in Regensburg einen Auszug aus dem Vatikanischen Graduale Romanum, der 
das Imprimatur des Regensburger Generalvikariates an der Stirne trägt und von Herrn 
Dr. F. X. Mathias, Seminarregens und Professor der Kirchenmusik an der Universität 
Straßburg, fachmännisch besorgt worden ist. Zunächst ist zu konstatieren, daß alle 
jene Gesänge einfach ausgelassen sind, welche regelmäßig nur· für Kapitel- und Kollegiat-
kirchen, in denen tägliches Konventamt gehalten wird, sich als notwendig erweisen. 
Das gibt schon eine bedeutende Kürzung des Buches, das aber immerhin noch 1048 Seiten 
zählt. Sodann hat der Herausgeber von der alten Notenschrift abgesehen und dafür 
die moderne Notenschrift mit rhythmischer Bestimmung der Notengruppen in Viertel-
und Achtelnoten mit Bindungen gewählt. Das ist, mag man dagegen einwenden was 
man will, nun einmal doch eine wesentliche Erleichterung für Sänger und Chorregenten. 
Die Ligaturen freilich, und das werden die Mensuralisten einwenden, legen die Vortrags-
weise ziemlich fest und lassen einen andern als den Benediktinerrhythmus beim Vor-
trage nicht zur Geltung kommen. Allein man wird sich damit vorderhand befreunden 
müssen, weil der Mensuralrhythmus noch zu unbestimmt und unfertig ist, als daß man 
denselben jetzt schon praktisch durchführen kqnnte. Um aber den Gebrauch dieses 
Auszuges neben und gleichzeitig mit der vollständigen Choralausgabe zu ermöglichen, 
wurde die graphische Notierung der typischen Ausgabe soviel als möglich beibehalten. 
Daß durch die Kürzung des Inhalts auch der Preis auf die Hälfte herabgesunken ist, 
mag zum Troste der Kirchenverwaltungen noch eigens erwähnt sein." 

"Der Herausgeber hat zum Verständnis einzelner in die Melodien eingesetzter Zeichen 
im Vorwort besondere Erklärtingen gegeben, die beim Vortrag dieser alten Melodien 
beobachtet werden müssen, um den oratorischen Rhythmuf3 möglichst zur Geltung zu 
bringen." 

"Als Vorzeichen sind nach dem Violinschlüssel höchstens ein oder ein b gesetzt. 
Die eigentlich bequeme Tonhöhe muß erst die Orgelbegleitung bieten. Nur die ständigen 
Meßgesänge sind auf die normale Tonlage gebracht, haben dafür aber auch zwei und 
drei, ja sogar vier # und zur Vorzeichnung." 

"Da ich mich über den musikalischen Wert der Melodien nicht zu äußern habe, 
indem dieselben vom praktischen Standpunkte aus als über jeder Kritik stehend betrachtet. 
werden müssen, so kann ich schließlich nur noch beifügen, daß Einrichtung und Anord-
nung dieses Buches alles Lob verdienen. · Index generaUs und alphabeticus erleichtert 
den Gebrauch desselben und gibt klare Ubersicht über die innere Einteilung." 

"Für die Dr. J. N. Ahle. 
"F. X. Matl1ias will mit seinem Auszug aus dem Vatikanischen Graduale in moderner 

Notenschrift in "b'esonderer Weise den Verhältnissen der Kirchen entgegenkommen, jn 
denen kein regelmäßiger Kapitel- oder Konventualgottesdienst stattfindet. Als Auszug 
soll er diese Kirchen der Beschaffung von Büchern mit nie zur Verwendung kommenden 
Meßgesängen entheben" (Vorwort). Manche Sänger und wohl auch Dirigenten, die sich 
mit der Choralnotation nicht befreunden· mögen, werden für die praktische Ausgabe 
dankbar sein." · Dr. Hermann Müller. 
3886) Weinmann, nr . .KaJ.•l. Gradual buch . . Auszug aus der Editio Vaticana mit Choral-

noten, Violinschlüssel, geeigneter Transposition, Übersetzung der .Texte und Rubriken, heraus-
gegeben von Dr. K. W. Reg.ensburg, Fr. Pustet. 1909. In Leinwandband 4 in Halb-
chagrinband 4 .4' 60 

"Dieses Gradualbuch, bei dem wir nicht über die· Melodien·, sondern nur über die 
Einrichtung desselben urteilen dürfen, ist für die vielgestaltige Praxis bestimmt und 
enthält nur jene horalgesänge der Vatikanischen Ausgabe, welche für die gewöhnlichen 
Verhältnisse ausreichen. Es ist durchgängig der Violinschlüssel gebraucht, aber die 
Choralnotation ist in jeder Transposition beibehalten, wobei freilich Vorzeichen unent-
behrlich wurden. Rhythmische und dynamische Zeichen sind nicht angebracht. . Die 
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30 3887. Wagner? Dr. Pet., Elemente des gregorianischen Gesanges. 

Rubriken und der ganze lateinische rrext sind in wortgetreuer Übersetzung geboten : 
für Laiensänger und Chorregenten eine bedeutende Erleichterung. Ein beiliegendes 
Blatt enthält Rezitationsbeispiele für das Graduale mit 8 Modi des Gradual-Alleluja, falls 
dasselbe gesungen werden will. Die ist eine durchweg hübsche und der 
Preis für jeden Chor erschwinglich. Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Weinmanns "Gradualbuch'' bietet einen Auszug aus .,der Vatikanischen Ausgabe 
im Violinschlüssel mit Choralnotation. Eine deutsche Ubersetzung des Textes ist 
beigefügt. Für das Gradualresponsorium bezw. den Traktus wird nur der Text (zum 
Zweck der Rezitation), nicht auch die Melodie gegeben. Es ist kein Zweifel, daß die 
handliche Ausgabe, dem Wunsche des Herausgebers entsprechend, zur Popularisierung 
der Pianischen Choralform das Ihrige beitragen 

"Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
"Das Titelblatt sagt in wenigen Worten das, was der Herausgeber in 

Auszuge bieten will: Choralnoten, Violinschlüssel, geeignete Transposition und Uber-
setzung der Texte und Rubriken. - Die mehr oder weniger modernisierten Choral-
ausgaben "zur Popularisierung der Pianischen Reform" schießen wie Pilze hervor, und 
es kann gewiß nicht geklagt werden, daß nicht für alle Geschmäcke, Ansichten und 
Verhältnisse gesorgt wäre. Doch: "Wer die Wahl hat, hat die Qual." Sehen wir uns 
das vorliegende Werk nach obigen Stichworten näher an." 

"a) Choralnoten: Nur die vielen Sängern ungewohnte und etwas schwierig aus-
sehende Notenform des Porrectus und seiner Zusammensetzungen wurde aufgelöst. Alles 
übrige blieb. Von der Beifügung rhythmischer, dynamischer und anderer Zeichen wurde 
abgesehen." 

"b) . Violinschlüssel: Nebst dem davon unzertrennlichen Fünf-Liniensystem ist die 
Verwendung des Violinschlüssels "die vornehmliebste Erleichterung" für die Sänger." 

"c) Transposition: Wahl einer bequemen Mittellage und die Benutzung mög-
lichst weniger Vorzeichen waren Grundsätze die treu befolgt wurden." 

"d) Übersetzung: Text und Rubriken sind übersetzt zur Freude jedes Dirigenten 
und auch der Sänger, die nun wissen, was sie singen und welchen Ausdruck sie in ihre 
Stimmen legen müssen." 

"Das Schmerzens- und Schreckenskind für alle gewöhnlichen Chöre- der solistische, 
noten- und neumenreiche 'Gradualgesang -:- ist - "ausgesetzt" worden. Nur die Texte 
sind aufgenommen. Sie sollen rezitiert werden. Für eine etwas feierlichere Ausgestal-
tung kann das Alleluja nach besonderen Melodien gesungen werden. Diese - stereotyp 
für die acht Modi - sind auf einem "fliegenden Blatt'' mit einem Muster zum Gebrauche 
beigegeben. Der Alleluda-Vers wird wieder rezitiert. Bei .langen Gradualien (mit 
Traktus und ohne Orgelbegleitung z. B. am 1. Fastensonntag u. ä.) dürfte das Rezitieren 
doch etwas "eintönig" werden." 

"Schöne Ausstattung, klarer Notendruck, gediegener Einband und handliches Format 
dienen dem Buche zur weiteren Empfehlung." 

für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
3887) Wajtne1•, Dr. Pet., Elemente' des gregorianischen Gesanges. Zur Einführung 

in die Vatikanische Choralausgabe. (Sammlung "Kirchenmusik" herausgegeben von Dr. K. Wein-
mann. II. Bändchen.) Regensburg, Fr. Pustet. In Leinwandband 1 .;16. 

"Vorstehendes Bändchen zu 177 Seiten, das zweite der von Dr. Karl Weinmann 
herausgegebenen Sammlung "Kirchenmusik", verfolgt den Zweck, in die neue Vatikanische 
Choralausgabe einzuführen. Der durch seine früheren Werke ("Ursprung und Entwick-
lung der liturgischen Gesangsformen" und "Neumenkunde", Freiburg, Schweiz, 1901 
und 1905) als Autorität auf dem Gebiete des Chorals bekannte Verfasser, bietet hier 
eine Arbeit, die praktisch-handlichen Charakter, wissenschaftlichen, der neuesten Forschung 
entsprechende Korrektheit mit prägnanter Kürze und lebensvoller populärer Darstellung 
vereinigt und so als ein Auszug aus seinen früheren streng wissenschaftlichen Werken 
für praktische Zwecke erscheint. Seine Choralgeschichte im I. Teil zeigt lobens-
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3888 und 3889. Johner, P. Dom., Cantus Ecclesiastici etc. - Griesbacher, Pet., Op. 141. 31 

werte Objektivität, das zweite und dritte Kapitel (Ausführung des Chorales uBd Theorie 
9.esselben) ersetzen zwar den "Magister choralis" nicht, da sie keine 
Ubungsbeispiele enthalten, sind aber für Anfänger und solche, die eine rasche Uber-
sicht über die neuesten Errungenschaften auf dem Gebiete des Chorals wünschen und 
benötigen, äußerst instruktiv und empfehlenswert." 

die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 
"Nach einer Einleitung· über Begriff, Wesen und Eigenschaften des Chorals und 

über Notwendigkeit und Nutzen seines Studiums wie über seinen Kunstwert behandelt 
der in Choralfragen stets aus dem Vollen schöpfende Verfasser in knappen aber inhalts-
reichen Ausführungen die Geschichte, die Ausführung und die Theorie des gregorianischen 
Gesanges. Wagner bietet mit dieser Darlegung eine ausgezeichnete Einführung in den 
Choralgesang. Was er in der letzten Hälfte des Buches über Tonsystem, Melodiebildung, 
Formenlehre des Chorales und ähnliche Fragen, schreibt, läßt uns mit besonderer Freude 
den dritten Band seines großen Choralwerkes erwarten. Einige kleine Wünsche, die 
ich für die zweite Auflage dieser "Elemente" habe, übergehe ich hier, um das Buch 
als Ganzes um so eindringlicher und kräftiger zu empfehlen." 

"Für die Aufnahme." Dr. He.rmann Müller. 

3888) .Johner, P. Dom., 0. S. B. Cantus Ecclesiastici juxta Editionern Vaticanam 
collecti et illustrati. Regensburg, Fr. Pustet. 1909. Preis gebunden 1 

"Dieses Büchlein mit 146 Seiten bildet das III. Bändchen der Sammlung "Kirchen-
musik", herausgegeben von Dr. Weinmann, und bietet für Kleriker die verschiedenen 
Toni im Ordo Mi sae und in der Charwoche mit lateinischen Anweisungen, ist also 
eine Art Magister choralis nach der Va.tikanischen Choralausgabe. Kann es in den 
KlerikalseminarieD eingeführt werden? Das hängt von Verordnungen der Hochwürdigsten 
Bischöfe ab. Sachlich betrachtet, sind diese neuen Intonationen eine bedeutende Be-
lastung für Chorallehrer und Choralschüler, sowie für Priester." 

"Für die Aufnahme." Dr. J . N. Ahle. 
"Johners Büchlein ist eine hübsche und praktische Zusammenstellung der Gesänge 

des Priesters und der ministri beim Amte und für den Palmsonntag, Charfreitag und Char-
samstag. Zweckdienliche liturgische und musikalische Bemerkungen sind in lateinischer 
prache beigefügt. Einer Anzahl von Choralmelodien ist eine Tran-

skription in moderner Notation beigegeben. Bei dieser Transkription vermisse ich ein 
festes Prinzip für die Angabe der Vorzeichen. So erkenne ich z. B. nicht, weshalb das 
Gloria XI (in Dominicis infra annum) zwei Kreuzchen, das Benedicamus XVI (in feriis 
per annum) nur ein Kreuzehen erhalten hat." 

"Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 

3889) 1• ., Op. 141. Missa Stella maris quatuor vocibus inaequalibus 
(Canto, Alto, Tenore et Basso) concinenda comitante Organo. Au g s b ur g und Wien, An t o n 
Böhm & Sohn. 1910. Partitur 3 4 Stimmen a 

"Die Messe wurde im Regensburger Dom zweimal aufgeführt und erfuhr jedesmal eine 
verschiedene Beurteilung. Diejenigen Zuhörer, welche den Palestrinastil gewohnt sind 
und ihn verstehen, können sich mit dieser Komposition .nicht befreunden, weil sie, wie 
sie sagen, bereits auf dem Marsche ins moderne Lager sich befindet; den anderen, welche 
von Noten und Akkorden nichts verstehen, hat sie sehr gefallen und auf sie einen 
mächtigen, bleibenden Eindruck gemacht." 

"Die Kompo 'ition verrät entschiedene Tendenz, weicht ausgetretenen Wegen aus, 
und bemüht sich mit milder Anwendung von Ohroma und weicherer Melodiebildung 

timmung und Wirkung hervorzurufen, wo immer der Text es verlangt.'' 
"Freilich verlangt das Werk einen besser besetzten Chor und eine gute Orgel. 

Es ist gedacht für feierliche Amter. Sehr empfehlenswert!" 
"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
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32 3890a, b u. 3891. Plag, J., Op. 59 u. Op. 60. - Nikel, E., Geschichte der katholischen Kirchenmusik. 

"P. Griesbacher, der unermüdlich vorwärts strebende Komponist geht in seinem 
Opus 141, wie übrigens schon an vielen andern Werken zu ersehen war, neuere Wege; 
er verläßt den· Boden der Diatonik vollständig, um ebenso vollständig und selbständig 
in Chromatik zu schwelgen. Sollen wir darüber mit ihm rechten? Nein! In dieser 
Messe zieht Griesbacher die Konsequenzen aus der von ihm auf gesunder Basis bear-
beiteten modernen Kontrapunkt-Lehre (Op. 145). Klingen auch einzelne Stellen - aus 
dem Zusammenhange genommen, allzu weichlich, so läßt sich durch sorgfältigen Vor-
trag auch hier vieles erträgliQh gestalten. Die Messe klingt! Man bekommt kaum den 
Eindruck, als seien die vielen chromatischen und enharmonischen Stellen nur der Chro-
matik und Enharmonik wegen da: sie sind dem Tonsinn eines modern fühlenden 
Komponisten entsprungen und wollen deshalb. auch von diesem Standpunkt aus be-
urteilt sein. - Zur Aufführung gehört ein tüchtig geschulter Chor und ein ebensolcher 
Organist.." 

"NB. Die Stelle nostram salutem (Seite 8) befriedigt wegen der ihr anhaftenden Leere nicht 
ganz . . Stichfehler: Partitur: Seite 3, Linie 3, Takt 6, Alt soll bei "riu es, nicht d haben (auch 
in der Altstimme zu korrigieren); Seite 4, Linie 2t-.. Takt 8, fehlt beim Alt auf "musu das Seite 6, 
Linie 2, Takt 5, fehlt dem Tenor auf "Spi" der v erlängerungspunkt; zu Beginn des Credo ist die 
Tempoangabe' zu ändern, nicht = 76, sondern d = 76; Seite 13, Linie 4, Takt 3, erhalte der 
Baß auf das vierte Viertel nicht es, sondern f (auch in der Baßstimme)." 

;,Für die Aufnahme." Frei. 
3890a) Pla:, .Joh., Op. 59. Zehn · deutsche und lateinische Sakramentsgesänge, 

besonders geeignet zur Feier der ersten heiligen Kommunion, für vierstimmigen gemischten 
Chor oder Mezzosopran und drei Männerstimmen. Düsseldorf, L. Sch wann. 1910. Preis 
nicht angegeben. 

"Großenteils im guten Volks-Kirchenliederton gehalten. Nr. 10 ist das 3. Jubilate 
aus Op. 60a. Für die Aufnahme." Dr. Wilh. Widmann. 

"Die Texte sind größtenteils Dichtungen von De Waal, dem das Opus gewidmet 
ist. Nr. 1.0 ist ein zweistimmiges Jubilate Deo mit Orgelbegleitung, <las auch in des 
Komponisten Op. 60 Aufnahme gefunden hat. Die schönen Texte haben eine durchaus 
würdige Vertonung erhalten. Man wird die Lieder gern singen." 

,,Fii.r die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3890b) - - Op. 60. Drei Jubilate Deo, als Einlage nach gesungenen oder rezitierten 

Offertorien oder bei festlichen Gelegenheiten zu verwenden. Ausgabe A für gemischten Chor. 
AusgabeBfürMännerchor. Düsseldorf, L. Schwann. 1910. Jede Ausgabe: 
4 Stimmen a 10 

"Die beiden Ausgaben differieren in bezug auf den Satz stellen-
weise ein wenig. Aber alle Kompositionen des Textes sind schwung-
voll und· sauber gesetzt; die einzige unschöne Figur ist: - - o 

"Für die Aufnahme." Dr. Wilb. Widmann. 
"Nr. 1 ist für vierstimmigen gemischten Chor a cappella komponiert, Nr. 2 für 

zweistimmigen und Nr. 3 für vierstimmigen Chor mit Orgelbegleitung. Es sind sehr 
wirkungsvolle Motetten von mittlerer Schwierigkeit. - Eine zweite Ausgabe enthält 
dieselben Sätze für Männerchor. Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3891) Nikel, Entil, Professor, Vizedechant an der Domkirche zu Breslau, Päpst. Geheimkäm-

merer. Geschichte der katholischen Kirchenmusik. I. Band: Geschichte des gregori-
anischen Chorals, nebt einer Einleitung: Die religiöse Musik vorchristlicher Völker. Mit zahl-
reichen Musikbeispielen. Breslau, Franz Görlich. 1908. Broschiert 7 .A6 gebunden 9 .A,. 

"E. Nikel bereitete eine auf zwei Bände berechnete "Geschichte der katholischen 
Kirchenmusik" vor. Der erste Band '(Geschichte des gregorianischen Chorals, 
nebst einer Einleitung: Die religiöse Musik der vorchristlichen Völker) ist 
bereits erschienen. Der zweite soll die polyphone Kirchenmusik, das Kirchenlied, die 
Instrumentalmusik und das Orgelspiel historisch behandeln. Ich begrüße dieses Unter-
nehmen großer Freude, denn es wird sicherlich das Interesse an der Vergangenheit 
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3892- 3894. Nieslony, Op.12. - Bäuerle, Op.45.- Böser, Derrhythmische Vortragdesgreg. Chorals. 33 

und an der Gegenwart des Choralgesanges, wie der Kirchenmusik überhaupt, nicht 
unbeträchtlich heben. Der vorliegende erste Band ist mit großem Fleiße zusammen-
getragen worden. Er bietet zwar nicht zunächst Resultate eigener und selbständiger 
Forschungen, sondern mehr eine geschickte Kompilation früherer Forscherarbeit. Aber dieser 
Umstand nimmt dem Buche keineswegs seinen Wert. Viele Kirchenmusiker werden froh 
sein, sich über so manche Fragen ihres Interessengebietes an der Hand Nikels leicht 
orientieren zu können. In die Details wissenschaftlicher Einzelheiten einzugehen, ist hier 
nicht der Ort. Ich empfehle das Buch gern zur Aufnahme." Dr. Hermann Mü1ler. 

"Mit sehr großem Fleiße. unter Benützung der einschlägigen Literatur und Doku-
mente verfaßt und übersichtlich dargestellt. Ob alles vor eingehender Kritik standhält, 
kann ich freilich nicht sagen, das muß dem Choralspezialisten zur Beurteilung über-
lassen bleiben. Mich wundert u. a. die sonderbare Zitationsweise des P. Wagnersehen 
Werkes "Einführung in die gregorianischen Melodien": die I. Auflage wird nämlich 
unter diesem Titel genannt (Seite 64, Fußnote 2); die Umarbeitung aber mit dem Par-
tialtitel "Ursprung und Entwicklung der liturgischen Gesangsformen". Ebenso wun-
dert es mich, daß der Verfasser im 20. Kapitel, wo er die Frage der musikreformato-
rischen Tätigkeit Gregors des Großen behandelt, das Argument mit Stillschweigen über-
geht, das Dr. Peter Wagner auf dem römischen Kongreß 1909 aus Beda "Venerabilis" 
beigebracht hat. Aber wie gesagt, Specialia den Spezialisten! Wer sich im allgemeinen 
über die Choralgeschichte orientieren will, hat hier ein schönes und praktisches Hand-
buch. Für die Aufnahme." Dr. Wilh. Widmann. 
3892) Nieslony,Joh., Op.12. Drei Marien liederfür Sopran, Alt, Tenor und Baß (acappella). 

Mit oberhirtlieber Druckgenehmigung. Augsburg und Wien, Ant. Böhm & Sohn. 1910. 
Partitur 80 4 Stimmen a 25 

"Drei sehr schön gesetzte, ab und zu etwas· weiche Gesänge, gegen deren Auf-
nahme ich nichts einzuwenden habe." J. Auer. 

"Für die häusliche Erbauung, für Wallfahrten und ähnliche Gelegenheiten brauch-
bar. Für die Aufnahme." Franz Nekes. 
3893) Bäoerle, Dr. Hfl\rni., Op. 45. Zehn ite missa est und Benedicamus Domino 

mit Deo gratias nach dem Vatikanischen Kyriale, in 3 (6) Tonlagen dargeboten und mit 
Begleitung der Orgel oder des Harmoniums versehen. Düsseldorf, L. Schwann. 1910. 
Preis 75 

Warum denn nicht gleich alle? damit man 
anderes Buch bräuchte! Für die Aufnahme." 

"Praktisch und gut. Für die Aufnahme." 

nicht für die übrigen wieder ein 
Dr. W. Widmann. 

August Wil tberger. 
3894) Böser, P. l!.,idelis, Benedi)diner der Beuroner Kongregation. Der rhythmische 

Vortrag des gregorianischen Chorals. Zum Gebrauch bei Instruktionskursen und zum 
Selbstunterricht. Düsseldorf, L. Sch wann. 1910. Preis 40 

"Auf wenig Seiten sehr viel Inhalt, vorzüglich gewählte und erklärte Notenbei-
spiele; aber des Gedankens kann ich mich nicht erwehren, daß das Schriftehen hin-
sichtlich des elementaren und des deklamatorischen nicht wenig Subjektives 
enthält: mit anderer Legung der elementaren Akzente kommt man wesentlich, d. h. im 
deklamatorischen Rhythmus zum nämlichen Resultat wie der Verfasser; und wenn man 
ab und zu auch nicht zum gleichen Resultat gelangt, so verschlägt's auch nichts. Ich 
glaube z. B. nicht daran, daß der Choral nur männliche Schlüsse kennt, ich halte die 
oft vorkommende Schlußformel auf der Clivis (mit ihren Zusammensetzungen Pressus etc.) 
für weiblich, gerade wie den Schluß: -=-=-- Ich lasse die _zweite _Note des Pressus (die vorletzte j_l J 1 _I_L 

f .. h Tod der ganzen Figur) leicht betonen: . ! I , zu ru -em ...._.. 
auf dem Strophicus -=::: oder -=:::::=--- machen, gleichviel ob die darunter stehende 

1) Inzwischen ist von dem Heftehen eine 2., vermehrte Auflage erschienen. Preis 60 



34: 3895a u. b. Stehle, M. in hon. B. Magd.Sophiae Barat u.Intr., Grad., Offert. et Comm. ex. M. Dilexisti 

Silbe betont ist oder nicht; ich lasse die liqueszierenden Noten auf die Halbvokale 
singen (ich sehe nicht ein, warum sie "für uns Deutsche keine Bedeutung haben sollen"); 
ich gebe zu, daß auch meine Gepflogenheit subjektiv ist; aber man und das ist 
mir die Hauptsache, schöne gesangliche Wirkungen damit erzielen. Ubrigens macht der 
Verfasser gelegentHeb darauf aufmerksam, daß manches subjektiv ist: Seite 17, Zeile 3 
und Fußnote 1, 18, Fußnote ist sogar gesagt, daß bezüglich der Anwen-
dung der Mora noch eine gewisse gestattet ist? (wie lange noch?) Die 
beiden Beispiele Seite 13: Crucifixus (Beisp. a) und omnium (Beisp. c) scheinen mir 
bezüglich der Akzentuierung miteinander in Widerspruch zu stehen. Die Silbe - xus 
soll nämlich keinen Akzent haben, weil ihr ·unmittelbar eine Akzentsilbe folgt; die 
Silbe -um von omnium bat einen Akzent, obwohl ihr unmittelbar eine Akzentsilbe folgt. 
Dem großen praktischen Werte des Schriftchens tun solche Kleinigkeiten keinen Ein-
trag. Für die Aufnahme." . Dr. w.· Widmann. 

"Solche Arbeiten haben wir nötig. Sie führen ·in kurzer, klarer, leicht verständ-
licher Weise ·in die Sache ein. Für Organisten und Chorleiter, denen es an der Zeit 
oder auch der formalen Unterlage fehlt, größere, wissenschaftliche Werke zu studieren, 
gibts nichts Besseres. Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3895a) Stehle, J. G. Ed., Missa in hon. B. Magdalenae Sophiae Barat, Fundatricis 

Societatis Sororum a Ss. Corde Jesu. Ad 3 voces aequales ci1m Organo. Regensburg, 
Fr. Pustet. 1910. Partitur 2 80 3 Stimmen a 30 

"Dem Autor · merkt man in dieser Komposition die 71 Jahre nicht an; jugendfiches 
Feuer lodert noch in seinem Orgelsatze und die . Singstimmen erfreut er ebenso mit 

Motiven. Die 3 Singstimmen werden· durchwegs nicht besonders 
angestrengt, namentlich ist das Credo auffallend ruhig gehalten. Freilich soll der Sänger-
chor gut besetzt werden, namentlich wenn eine größere Orgel mitarbeitet. Knaben-
und Frauenchöre ist diese Messe sehr zu empfehlen!" 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Die Ausführung dieser glanzvollen Messe erfordert einen tüchtigen Frauenchor 

und einen gewandten Organisten. Besonders zeichnet sich das Gloria durch interessante 
Steigerungen und effektvolle, farbenreiche Partien im Orgelsatze aus." 

·"Für die Aufnahme." Karl Cohen. 
3895b) - - Introitus, Graduale, Offertorium et Communio ex Missa Dilexisti. 

Ad 2, 3 et 4 voces aequales comitante Organo. Regensburg, Fr. Pustet. 1909. Par-
. titur 1 .;1(g 20 4 Stirn men a 20 

,;Die Proprien der Missa Dilexisti hat Altmeister Stehle für zwei- bis vier-
stimmigen Chor (Oberstimmen) in Musik gesetzt. Da diese Messe an den Festen vieler 
heiliger Jungfrauen· trifft, dürfte die Bearbeitung Stehles namentlich Frauenklöstern 
und willkommen sein. Die Komposition verrät den gewandten Meister 
des Satzes. Leicht bis mittelschwer. Für die Aufnahme!" J oseph Frei. 

,,Das Heft enthält auf 14 Seiten die Vertonung der Texte der wechselnden Gesänge 
aus dem Meßformular "Dilexisti",. (pro Vir:qine tantum) also: 

Introitus: "Dilexisti", vierstimmig (2 S., 2 A.); Graduale: "Specie tua" und "Alleluja" 
mit Vers "Adducentur" oder "Audi filia" dreistimmig (2 S., A.); Offertorium: 
"Filiae regum'', zweistimmig (S., A.) ünd Communio: "Quinque prudentes", dreistimmig 
(2 S., A); alles mit stützender Orgelbegleitung versehen. _ Die voces aequales des Titel-
blattes sind also bloß Oberstimmen, nicht Männerstimmen." 

"Die einzelnen Sätze werden durch ihre klaren Melodien, ihren meist straffen 
Rhythmus und ihre interessante Bearbeitung bei entsprechend starker Besetzung, die 
besonders bei den drei- und vierstimmigen Sätzen nötig ist, eine frische Wirkung 
erzielen. Die Ausführung ist 'leicht, da nur die allernächst liegenden harmonischen 
Wendungen in Anspruch genommen wurden, 89.. daß von Chromatik kaum die Rede sein 
kann. Ein schöner, möglichst unmerklicher Ubergang von .den frei rezitierten Stellen 

·zu den mensurierten ist eine wesentliche Bedingung beim ·vortrage." 
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3896a u. b. Dousa, Vesp. de Dom. Resurrect., de Dom. Pent., de Festo Oorp. Ohr. et Lit. Ss. Nom. Jesu. 35 

"An mehreren Stellen ist die Satztechnik nicht ganz sorgfältig (siehe z. B. letzter Takt, 
pag·. 6; Graduale, pag. 7, Takt 3-4 u. a.) und einwandfrei. So ist es an manchen Stellen nicht 
augäng·ig, daß der Baß der Orgelbegleitunß (sogar in Doppeloktaven) mit dem Alt geht; denn der 

A- F 
Verwendung nur im Offertorium einzige Angabe steht) wären das 4 Oktaven. Tadellos ist die 
'l'echnik im Graduale (Vers 1) und im Offertorium (nur pag. 13, Zl. 2, Takt 2", 1. Viertel, nehme 
der Orgelbaß das tiefe as zur Vermeidung der Oktavenparallele mit der 2. 8timme). Auch die 
Anwendung der Gegenbewegung zwischen Alt und Ot·gelbaß (siehe pag. 5, Zl. 1) ist tadellos. In 
der Orgelbegleitung fehlen zirka zwei Dutzend Bindebogen." 

"Wie die Benutzung der choralen Intonation beim Introitus den Komponisten veranlaßt hat, 
den Satz trotz der 2 P als Vorzeichen auf F, a I so dem VIII. Ton gemäß, zu schließen, so hätte 
ihn auch die Verwendung der Choralintonation bei der Communio verpflichten müssen, den Schluß 
dem VI. Ton gemäß, also auf Es, (durch as, wie auch die Choralmelodie es tut), statt auf B, zu 
bilden. Im übrigen hat die Vaticana als Intonation beim Introitus nur das vVort "Dilexisti" (ohne 
n}ustitiam "); letzteres wäre auch nicht wie bei Stehle zu lesen: 

.....-----.... und bei der Communio ist der Intonation nur das Wort 

ju-sti ti _ am beachtet den zweimaligen epiphonus nicht." 
sondern ju-sti + ti _ am; "Vorliegendes Werk mag ein Versuch sein, 

+ statt der ständigen Teile die wechselnden Teile 
durch mehrstimmige Musik ausführen zu lassen. Die ständigen Teile können dann, 
wenn nicht alle, so doch die meisten, dem Chorale gewidmet werden. Der Praxis, 
alles, ständige und wechselnde Teile, der 1\'Iehrstimmigkeit zu überantworten, würde 
ich wenig Sympathie entgegenbringen. Es wird das auch, wie ich wohl mit Recht 
annehme, nicht die Absicht des Komponisten bei der Abfassung dieses Meßformulars 
gewesen sein. Ich nehme vielmehr an, daß dem Komponisten die Idee vorschwebte, 
die Teile, die den Charakter des Festes (einer Jungfrau) ausdrücken, auch durch Ober-
bezw. l!,rauenstimmen zur Geltung zu bringen. 'frotzdem gestehe ich, daß mir ein 
mehrstimmiges Kyrie nach einem Choralintroitus viel lieber ist, als das U rngekehrte. 
Doch "die Gewohnheit ist des Mensqhen zweite Amme", und "de gustibus non est 
disputandum". Mit Empfehlung für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
3896a) Dousa, Ka1.·l, .Vesperae de Dominica Resurrectionis, ad 4 voces inaequales 

cornitaute Organo. Prag, V. Kotrba, 1906. Partitur 1 K, 4 Stimmen a 25 h. 
- Vespera e de Dominica Pentecostes et ·de Festo Corporis Christi. Prag, 
V. Kotrba. 1906. Partitur 2 K, 4 St. a 30 h. 

"Die Choralmelodien sind der Medicaea entnommen. Sämtliche Antiphonen sind 
harmonisiert, ebenso die Psalmtöne, freilich etwas frei. Die vierstimmigen Sätze sind 
eigene Komposition, die sich vom Charakter des betr. Psalmtones manchmal entfernen 
aber klangreich sind. Haec dies, Regina coeli, Veni Creator, Pange lingua und Salve 
Regina sind vierstimmig. Ein Vorzug der drei Vespern ist, daß ein weiteres Buch 
nicht notwendig ist. Für einfachere Verhältnisse empfehlenswert." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Diese Vespern enthalten neben den choralen Antiphonen und Psalmen (Editio 

Medicaea) }i'alsibordoni von zuni Teil pikanter Eigenart, Hymnen und Schlußantiphonen 
sind (mit Ausnahme des Regina coeli in der Pfingstvesper) vierstimmig eingesetzt. Der ziem-
lich freien Choralbegleitung wünschte ich zweimal eine wenig·er unangenehme Akkord folge, 
dem ersten Septimenakkord im zweitletzten Takt des ersten Psalmes der Pfingstvesper 
eine natürlichere Auflösung. Für die Aufnahme." Raphael Lobmiller. 
3896 b) - - Op. 9. Litaniae Ss. N ominis J esu: ad 4 voces impares. Prag, 

V. Kotrba, 1908. Partitur 2 K, 4 Stimmen a 40 h. 
"Die Durchsicht dieser Litanei hat mir - ein seltenes Ereignis im Kritiker-

beruf - lebhafte Freude bereitet. Was hier g·eboten wird, ist nicht Schablone. Der 
Komponist geht seinen eigenen Weg, der durch eine seltene rriefe der Empfindung ge-
zeichnet ist. 



36 3897. Röllin, P. M. Kl., Op. 2. - Neuauflagen. 

Die Faktur tritt zurück und ein belebender Geist in den Vordergrund, der unter 
dem Banne der erhabenen Weihe des Textes schafft und in einfachen schmucklosen 
Akkorden, in ungesuchter, aber sehr interessanter Modulation allmählich von inniger 
Wärme bis zu dramatischen Effekten sich erhebt, in schöner Abwechslung auf- und 
abwogend bis zu dem natürlichen Höhepunkt der ewigen Glorie. Per ascensionem ... 
per gloriam tuam . . . Daß der Komponist hier in der Begeisterung nach einem ein-
schneidenden Chor-Unisono zu dem effektsteigenden Mittel einer Stimmenteilung bis zur 
Siebenstimmigkeit greift, ist nur für kleinere Chöre bedauerlich, da ihnen die schöne 
Litanei in unerreichbare Ferne gerückt wird. Es ist erklärlich, daß der Prager Dom-
kapellmeister zunächst an Domchöre und große Kirchenchöre gedacht, die sich der 
Litanei wahrlich nicht zu schämen brauchen. Wer etwa nach dem Vorstehenden 
meinen wollte, er stehe hier vor einem Ausbun'd der Moderne, dessen Kirchlichkeit in 
Frage stehe, der täuscht sich sehr. Die ganze Partitur atmet kirchlichen Geist in ein-
fachen palestrinatischen Formen. Nur daß Dousa stellenweise in der Modulation einen 
Schritt weiter geht, wie z. B. S. 6 vom Moll zum reinen Dur-Satze und von der Grund-
tonart F-dur über G-moll nach As-dur. Die Sache macht sich aber so natürlich und 
auf so gesanglich einfache Art, daß auch der ängstlichste Puritanismus kein Fehl daran 
finden dürfte. Nach Erreichung des Kulminationspunktes gibt das Agnus natürlichen 
Anlaß zu einer Rückkehr in die wohltuende Ruhe der Grundtonart. Doch will mir 
der Abschluß gar kurz erscheinen. Aber der Komponist verschmäht eben in liturgischem 
Interesse, von dem Markstein "gloriam · tuam" abgesehen, jede Wiederholung und 
musikalische Tautologie. Die Chöre werden es ihm danken und die Litanei, die von 
einem Wittschen Hauche beseelt ist, mit der Wärme erfassen, •- • ' 
mit der sie gesungen zu werden verdient, um Sänger und Zuhörer 
zu gleicher Begeisterung hinzureißen. Per agoniam ist unrichtig 
deklamiert und erfordert die Stelle etwa folgende Korrektur: 

"Mit warmer Empfehlung für die Aufnahme." 

per a- go- ni - am 

P. Griesl>acher. 
"Eine liturgisch korrekte, würdige, wohlklingende Komposition, worin auf geschickte 

Weise für Abwechslung und knappe Form gesorgt ist. Einige mehr als vierstimmige 
Sätze sind besonders volltönig. Leider finden sich, namentlich in der Partitur, ver-
schiedene Druckversehen, sowohl im Wort- als Notentext. So fehlen z. · B. Part. S. 4 
einige Versetzungszeichen. S. 5, System 6, 'rakt 4 ist der Bindebogen zu streichen. 
S. 6, System 4 fehlt der 'rext: miserere nobis. S. 8, letztes System ist das zweite d im 
Tenor zu streichen (diese Stelle bedarf auch in ·der Singstimme der Korrektur). Auf 
derselben Seite lies: Angelorurn, Martyrum, S. 1.0: mysterium sanctae inc. S. 9 ist 
exaudi, S. 10 agoniam nicht gut deklamiert." 

"Für die Aufnahme." · Arnold Walther. 
3897.) Röllin, P. U. Klemens, 0. C. R., Op. 2. Litaniae de St. Joseph. Litanei zum 

heil. Joseph, im VII. Ton für einstimmigen Volksgesang mit Orgelbegleitung. Düsseldorf, 
L. Schwann. 1910. Partitur 60 Stimme 5 

"Echte Phrasen aus der Vorratskammer des 7. Tones." 
"Für die Aufnahme." 
"Einfache, recht würdige Weisen. Für die Aufnahme." 

Dr. Wilh. Widmann. 
Aug. Wiltberger. 

Anm. In Neuauftagen erschienen nachfolgende bereits früher im Cäcilienvereins-Katalog aufg·c-
nommene .werke, siehe 1910, Seite 20. 

Aus dem Verlag von Fl'iedric.h Pustet in Regensburg: 
Mitterer, lgn., Op. 21. Sequentiae Summarum Festivitatum (,, Victimae Paschali - "Yeni 

Sancte Spiritus(( - "Lauda Sionu) una cum Cantionibus aliquot p1·o Invocatione S. Spiritus. Musicis 
modulis expressae ab Ign. M. 2. Aufl. (Cäc.-V er.-Kat. N r. 763). Partitu1· 1 .AfD, 4 Stimmen a 15 

Singenberger, Job., Missa in hon. S. Spiritus. 2 vocum: Cant. et Alt (Tcn. vel Baß ad lib.) 
Sehr leichte Messe zu Ehren des Heiligen Geistes. Für zwei Kinderstimmen (auch für drei oder vier 
gemischte Stimmen ausführbar) mit Orgelbegleitung. 4. Auflage. (Cäc.- Ver.- Kat. N r. 2303). Par-
titul' 1 .AfD, 4 Stimmen ä. 12 
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3898- 3901b. Hohn, Op. 9. - Mathias, Officium pro defunctis etc.-Haller, Op.104. - Lipp, Op. 85 u. 86. 37 

3898) Hohn, W., Op. 9. Missa quarta in hon. S. Alexandri ad quatuo·r voces imiequales. 
Montabaur, Wilh. Kalb. 1910. Partitur 1 60 4 Stimmen a 25 

"Eine Meßk'omposition strengen Stiles, deren ·,.ronsatz diatonisch mit vielfachen, 
geschickt bearbeiteten Imitationen ausgestattet ist. Sie zeichnet sich d:tnch lebensvolle 
Be·wegung der · Singstimmen und vorzügliche Textdeklamation aus. Nach sogenanntem 
Effekt hascht sie nicht, zum allerwenigsten nach einem bloß äußern; sie wird aber, 
technisch gut und jm richtigen Geiste vorgetragen, von schöner, echt kirchlicher Wir-
kung sein. Für die Aufnahme." Arnold Wal ther. 

"Eine im strengeren . Stile gearbeitete, mit zahlreichen Vorhalten ausgestattete 
Messe, deren Vorbild scheinbar die Missa "brevisu von· Palestrina gewesen ist. Mit 
Ausnahme einzelner etwas ungelenk ausgefallener Stellen verdient die Arbeit Lob und 
Anerkennung. Für die Aufnahme." Dr. Friedrich Schmidt. 
3899) ltlatthias, Dr. F. X., Officium pro Defunctis cum Missa et Absolutione nec non 

Exsequiarum Ordine quod juxta editionem Vaticanam hodierne· signis tradidit Dr. F. X. M., 
Regens seminarii Episcopalis Argentinensis. Regensburg, · Fr. Pustet. 1910. Preis 60 
in Lein wandband 1 Afp, 

"Das handliche, sämtliche bei Beerdigungen und liturgischen Trauergottesdiensten 
vorgeschriebenen Gesänge in bequemem Format und bequemster Notation enthaltende 
\Verk verdient wie alle Mathias'schen Choralausgaben wärmste Empfehlung." 

,,Für die Aufnahme." Raphael Lo bmiller. 
"Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 

3900) Haller, Mich.,' Op. 104. Litaniae de Sacro Corde Jesu 4 vocum aequalium cum 
Organo. Regensburg, Fr. Pustet .. 1910. Partitur 1 40 4 Stimmen a 20 

"Schlicht, einfach und zweckentsprechend. Für die Aufnahme." Karl Cohen. 
"Der Text der Herz-Jesu-Litanei ist wegen der wortreichen leicht 

zu behandeln. Hier ist er nun syllabisch verarbeitet u.nd zwar in vorzüglich sangbaren 
und fließenden Melodien, welche auf Soli für 1-4 Stimmen verteilt si.nd, während .die 
Mise1·ere vom Chore zu singen sind unisono bis vierstimmig. Daß für leichte Ausführung 
und wohltuende Harmonie gesorgt ist, dafür bürgt des Autors Name. Sehr empfehlens-
wert für Knaben- und Frauenchöre, aber auch für Männerchor!" . 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
3901 a) Lipp, Alban, Op. 85. Marienkranz. 16 Lieder zur seligsten Jungfrau und Gottes-

mutter Maria, für eine Singstimme mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung von Pet. Gries-
bacher, Vinz. Goller, J os. Grub er, Fr. Her. Hacker, A. Löhle, P. H. Thielen, P. Theresius und 
dem Herausgeber A. L. ·Mit oberhirtlieber Druckgenehmigung. Augsburg u:q.d Wien, 
Anton Böhm & Sohn. 1910. 2 Hefte, a Heft: Partitur 2 Stimme 30 

"An der Sammlung, die in zwei Heften 16 Marienlieder enthält, sind außer· dem 
Herausgeber noch Griesbacher, Goller, Gruber, Hacker, Löhle, Thielen und P. Theresius 
beteiligt. Es ist nicht. alles gleich-, einzelnes sogar minderwertig, doch verdient das 
Ganze Aufnahme in den Katalog." J. Auer. 

"Für die Aufnahme." N ekes. 
Z:l901 b) - - Op. 86. Der Mutter Gottes singet! 24 neue MarienJieder für Männerchor 

von Frz. Bieger, Joh. Conze, F. X. Engelhart, Vinz. Goller, Pet. Griesbacher, F. X. Hacker, 
Aug. Löhle, Jos. Niedhamme:r:, P. Piel, Br. Stein, J. G. Ed. Stehle, J: B. Thaller, K. Fr. Wein-
berger und dem Herausgeber A. L. Mit oberhirtlieber Druckgenehmigung. Augsburg und 
Wien, Anton Böhm & Sohn. 1910 . . 3 Hefte, a Heft: Partitur 1 AG 20 4 Stiin.men a 30 

"Vierundzwanzig neue ·Marien.lieder für Männerchor von 14 verschiedenen Kirchen-
komponisten der Gegenwart, einzelne .von hoher Schönheit, alle recht wohl brauchbar, 
die gewiß bei ·unseren Männerchö:r:en beste Aufnahme finden werden. 

"Für die Aufnahme." 
Cäcilienvereins-Katalog. 

J. Auer. 
6 



38 3902 u. 3903. Herbeck, J oh., Libera me Domine. - W eirich, Aug., Introiten und Communionen. 

"Die Sammlung enthält manche schöne, gediegene, der Aufführung in der Kirche 
recht würdige Nummer, daneben aber auch manches Mittelmäßige oder allzu weltlich 
Angehauchte. Der Chordirigent muß es verstehen, für die Kirche die rechte Auswahl 
aus der Sammlung zu treffen und .weniger Ernste der Hausandacht zu überlassen." 

"Unter dieser Voraussetzung stim-me ich für die Aufnahme." :B"'ranz N ekes. 
3902) Herbeck, Johann. Libera me Domine für vier Männerstimmen. Bearbeitet und 

mit einer Begleitung von vier Posaunen oder Orgel zum beliebigen Gebrauche versehen 
von Rudolf Glickh, Kapellmeister an der Votivkirche in Wien. Augsburg und WieN, 
An ton Böhm & Sohn. 1909. Partitur 60 4 Singstimmen a 20 4 Bläserstimmen zu-
sammen 60 

"Eine bra"Q.chbare, in homophonem Liedertafel-Stile geschriebene Komposition. Der 
Posaunen- oder Orgelpart hält sich ganz an die Singstimme und geht über den Baß-
schlüssel, der auch für die beiden Oberstimmen Verwendung findet, nicht hinaus, dem-
nach ist, wie schon auf dem Titelblatte angedeutet, auch eine rein vokale Aufführung 
möglich. Der Komponist lebte, wie die Vorrede dartut, 1831-1877 in Wien und der 
Herausgeber und Arrangeur hat mit vorliegendem, bisher unediertem Libera keinen 
ungeschickten Griff getan. Für die Aufnahme." Pet. Griesbacher. 

"Eine im modernen Stile, ziemlich dramatisch belebte Komposition des verdienst-
vollen t Hofoperndirektors von Wien, die, durchwegs homophon, den Sängern keinerlej 
Schwierigkeiten bietet. Die Posaunen, die eigentlich nur den Gesangssatz blasen, werden 
der immerhin ernsten und würdigen Komposition ein entsprechendes Kolorit verleihen. 
Das Responsorium kann übrigens auch ohne alle Begleitung gesungen werden und ist 
.recht empfehlenswert. Kapellmeister Glickh besorgte liebevoll die Richtigstellung des 
des Textes etc. Für die Aufnahme." J. G. Meuerer. 
3903) Weirich, August, Domkapellmeister zu St. Stephan in Wien. Introiten und 

·communionen für Sopran, Alt, Tenor up.d Baß mit Orgelbegleitung. Lieferung IV: für die 
Marienfeste: 1. Mariä Empfängnis, 2. Mariä Lichtmeß, 3. Mariä Verkündigung, 4. Mariä Himmel-
fahrt, 5. Mariä Geburt, 6. Mariä Namen, 7. Rosenkranzfest. Lieferung V.: Für Feste aus dem 
Proprium Missarum de Sanctis und Commune 1. Am 'Feste des heil. Joseph, 2. Am 
Feste der heil. Apostel Petrus und Paulus, 3. Am Feste Allerheiligen, 4. Am Feste des heiligen 
Leopold, Landespatron von Niederösterreich; 5. Am Schutzengelfeste, 6. Am Kirchweihfeste. 
Aug·sburg und Wien, Anton Böhm & Sohn. 1908, 1909, 1910. Jede Lieferung: Par-
titur 1 20 ·4 Stimmen a 30 

"Communionen" ist ein sehr gewagter Plural aus "Communio" der gewöhnlichen 
Abkürzung für Postcommunio. Wer sich etwa am Titel stoßen wollte, wird sicher durch 
den Inhalt versöhnt werden, denn die beiden vorliegenden Lieferungen bieten gleich 
den vorausgegangenen, die Referent bereits warm empfehlen konnte, textentsprechend 
kurze, aber wohlabgerundete, allgemein brauchbare musikalische Sätze in jenem glatten, 
gefälligen, allen harmonischen Schwierigkeiten und Extravaganzen aus dem Wege gehenden 
Stile, den Mitterer für seine Gradualien angewendet hat. Daß der bekannte Komponist 
gern gesungener Instrumentalmessen den VokaJkompositionen durch weiche Melodik und 
freiere Harmonik einen Stich ins Moderne, man kann nicht sagen "Orchestr8Je" gibt, 
versteht sich eigentlich von selbst und ist im allgemeinen nkht zum Schaden des Ganzen 
ausgefallen. Und daß ein Domkapellmeister, der bei dieser seltenen Publikation sicher 
nicht zuletzt an seine eige;nen Bedürfnisse gedacht hat, zur nötigen Belebung, zu leb-
hafter Färbung und Schattierung alle erdenklichen Vokalregister zieht und nach kräf-
tigen Unisonos und kurzen, wohlgeformten, zu rechter Zeit mit prägnanter thematischer 
Imitation belebten homophonen Sätzen, bald zu einem vierstimmigen Unterchor, bald zu 
einem drei- bis vierstimmigen Oberchor greift, und beide stellenweise zu glänzender 
Vielstimmigkeit vereinigt, das ist ein Ding, da& wir wohl verstehen können, nachdem 
sich der Komponist im übrigen eine zielbewußte Reserve auferlegt, um möglichst einfach 
und popu.lär zu schreiben. Chören, die über das nötige· Stirnmaterial verfügen, bieten 
sie weder Treff- noch stimmliche Schwierigkeiten, da der Stimmumfang sich in mäßigen 
Grenzen ·bewegt, und, wenn wir auch nicht zu jenen gehören, die eine Beschränkung 
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3904a, b- 3905. Grub er, J os., Op. 200 u. 209. - Schlichting, Wilh., Op. 25. 39 

oder Verdrängung des Chorals begrüßen könnten, so stehen wir nicht an, das musikalisch 
o sympathische Werk allen jenen Chören zu empfehlen, die für diese Wechselgesänge 

nicht dem Choral den Vorzug geben wollen. Für die Fortsetzung wäre eine kürzere 
Fassung der .AlleluJa-.Sätze aus praktischen Gründen zu wünschen. Lieferung V, S. 2, 
zeigen sich Deklamationsschwächen; bei et secuti estis . me ist der Hauptakzent auf et 
und estis gelegt und das eigentliche Akzentwort (secuti) in die Ecke gedrängt." 

"Für die Aufnahme." Pet. Griesbacher. 
"Zweck, Charakter und Wert dieser Kompositionen sind gleich wie bei den unter 

Nr. 3711 des Vereinskataloges stehenden Lieferungen I bis III. 1\iit Hinweis auf sein 
dortiges Referat stimmt gern für die Aufnahme" Arnold Walther. 
3904a) Grnbet•, Jos., Musiklehrer an der kathoL Privat-Lehrerbildungsanstalt in Linz a. D., 

Op. Orgelkranz. Enthaltend 15 leichte Kadenzen und 50 leichte Orgelstücke in 
den ge räu,chlichsten Tonarten. Teilweise mit Fingersatz und Pedalapplikatur versehen. Augs-
burg und Wien, Anton Böhm & Sohn. 1910. Preis 2 .Ah 

"Leichte, gefällige Musik, die auch jeder Anfänger ohne Schwierigkeit sich aneignet 
und die doch des l{unstwertes nicht entbehrt. Für die Aufnahme." A. Geßner. 

"Diese sehr leicht spielbaren Tonsätze sind mit Finger- und Fußsatz versehen, haben 
gefällige Melodien, berücksichtigen nur die gebräuchlichsten Tonarten. und eignen sich 
für die auf dem Titelblatte angegebenen Zwecke. Seite 8, Takt 3, muß die zweite 
Stimme e heißen. Für die Aufnahme." Karl Walter. 
3904b) - - Op. 209. Theoretisch praktische Orgelschule für Lehrerbildungsanstalten 

(Lehrerseminarien) und Organistenschulen. Augsburg und Wien, Anton Böhm & Sohn. 
1910. Preis 5 .A,, gebunden 6 

"Ein Bedürfnis für Orgelschulen Hegt nicht vor; doch kann man auch vorliegende 
Orgelschule als Leitfaden gut benutzen. Die textlichen Erläuterungen am Anfange sind 
etwas naiv (vergl. auch die Fußnote Op. 200, pag. 2) und nicht in allen Teilen zutreffend. 
Die beigefügte, äußerst kurze Harmonielehre ist sehr geeignet für Dilettanten, denen 
da ohne tieferes Eingehen das Notwendigste und Handlichste zum Präludieren geboten 
wird. Für Lehranstalten etc. enthält sie indessen zu wenig." 

"Für die Aufnahme." . A. Geßner. 
"Dieses Werk ist nach Inhalt und Umfang (125 Seiten) ähnlich der Orgelschule 

von J. D. Manzer (Cäc.-Ver.-Kat. Nr. 3220). Der Lehrstoff ist auf das notwendigste 
beschränkt. An passender ·Stelle sind die wichtigsten Regeln aus der Harmonie- und 
Modulationslehre mit erläuternden Beispielen eingefügt." 

"Für die Aufnahme." ' Karl Walter. 
3905) SehJichting, Wilh., Op. 25. Fünf Feststücke für Orgel oder Harmonium. 

Für Festgottesdienst und Konzert. Münster i. W., Wilhelm Schlichting. Zweite, ver-
besserte Auflage. 1910. Preis 1 50 

,,Der Komponist dieser "fünf Feststücke" hat sich die Sache ziemlich leicht gemacht. 
Zunächst sind alle fünf Stücke nach einer Form (Schablone) konstruiert. Dem ersten 
Satze, der eirt oder zweimal im Verlaufe des Stückes wiederholt wird (ohne oder mit 
nur geringer Anderung), folgen ein oder zwei ruhigere Mittelsätze in gebundenem Spiel. 
Durch viele Oktavengänge (unisoni), Sequenzen und Wiederholungen die Stücke 
in viele Einzelphrasen. Eine Sezierung irgend einer Nummer· nach dieser Richtung hin 
würde zu weit führen. Die meisten Schlüsse sind wenig originell, die zu Nr. 3 und 4 
finde ich recht trivial. Manche willkürlich-vollgriffige Akkorde der linken Hand passen 
im Tutti weder für die Orgel noch für ein Harmonium, wenn sie ein durchgehendes 16' 
im Manual haben. Hat das Harmonium aber nur einen 16' im Baß (von C ab), so gibt 
es erst recht ein undeutliches Gebrumme, oder manchen Abfall vom 16'-Ton in den 
8'-rron. Der Organist vermag sich durch den Vortrag der Stücke billigen Beifall der 
Menge zu erringen; denn. manchen Ohren werden die nicht ohne Geschick zusammen-
gesetzten und auf Effekt zugeschnittenen Stücke mehr gefallen, als etw'a eine Bachsehe 

6* 



40 3906. Diebold, J ohann, Op. 54c. 

Fuge oder ein Brosigsches Postllt.dium. ·Zum relativ Besten gehört die Seite 16 (Nr. 5) lJ 
angezeigte Fuge; aber diese Fuge - ist. keine Fuge, da nur eine Durchführung vor- k 
banden ist. Für Feststücke nach · dem Gottesdienste ist eine - wie sage ich i: 
gleich - solidere 'Satztechnik und kirchlicherer Eindruck wünschenswert, als einzelne 'V 
Teile vorliegender Sti,icke sie trotz der "wesentlich verbesserten 2. Auflage" noch aufweisen. 
Gold ---:- nicht Talmi - ist's, was· uns not tut." e 

"Als Hausmusik fürs Harmonium das Werk empfehlend, im übrigen den Gebrauch l 
desselben mehr bei Orgelkonzerten (bezw. im Konzertsaale) als zu kirchlichen Zwecken 
(beim anratend, stimme ich für die Aufnahme." J. Quadflieg. 

"Für die Aufnahme. Die Schreibart dieser Stücke erinnert sehr an die von 
Adolf Hesse und vielen seiner Zeitgenossen; anderseits anerkenne ich gerne den fest-
lichen: Charakter nebst dem durchwegs lobenswerten Flusse des Tonsatzes, weshalb die 
Tonstücke b.ei außerordentlichen Angelegenheiten und am ·Ende des Gottesdienstes gut 
Verwend\lng finden können. Als langjähriger Orgellehrer sehe ich aber obengenannte 
Bahnen von Adolf Hesse, Dr. Volkmar etc. nicht für ungefährlich· an - besonders bei 
jüngeren Organisten: nur zu gerne huldigen letztere dem äußeren Effekte auf Kosten 
des Inhalts. Zweifellos bat obige Schreibart in der 2. Hälfte 19. Jahrhunderts zur 
Ver:flachung der Orgelliteratur kräftig beigetragen." 

E. v. Werra. 
3906) Diebold, Job., Op. 54e. Der katholische Organist in Hochamt, Requiem 

und Vesper. Größere und kleinere Orgelstücke für katholische Organisten und Organisten-
schulen, im engen Anschluß an die Liturgie unter gii.tiger Mitwirkung bewährter Fachmänner 
herausgegeben von J. D. Regensburg, Fr. Pustet. 1910. Broschiert 4 Jf{g, in Halbfranz-
band 6 j{g 30 

"Als Öp. 54c (vergl. Cäc.-Ver.-Kat. Nr. 1991 und Nr. 3580) dem erweiterten 
Titel "Der katholische Organist in HochaiD:t, Requiem und Vespm•" bietet Diebold das 
3. und letzte Heft der Praxis · dienenden Werkes, welches in Beiträgen von 
15 Komponisten (der Herausgeber ist in diesem Hefte nicht vertreten) unter 40 Nummern 
Hochamt und Requiem (1 Nummer) unter 28 Nummern · die Vesper berücksichtigt. 
Nr. 13b, pag. 92, im Vesperteile gehört eigentlich - als Vorspiel zum Offertorium Ave 
Maria . - in den Hochaiiitsteil." 

Die 18 Postludien zu verschiedenen Ite missa est-Melodien, sowie die 12 Nach-
spiele zu den Marianischen Antiphonen werden besonders willkommen sein. Einzelne 
Nummern . der Sammlung machen - für Choral-Nachspiele reichlichen Gebrauch von 
der Chromatik und bilden dadurch einen starken Kontrast zu einer streng diatonischen 
Choral-Begleitung." . 

"Unterzeichneter hat zu dem. Werke (welches übrigens unter den 68 Nummern 
im ganzen 178 EiJ!zelstücke aufweist) 31 Stücke beigesteuert: je 2 kürzere Vorspiele 
zu den acht Psalmtönen, je 2 Vorspiele · zu den fünf Melodien der vier Marianischen 
Antiphonen und je 1 längeres Nachspiel zu denselben fünf Antipbonmelodien." 

"Das Komponistenverzeichnis gibt über die einzelnen Komponisten kurze bio-
graphische Notizen, und das Inhaltsverzeichnis bietet eine übersichtliche Zusammen-
stellung der Beiträge. .A-usstattung und Redaktion verdienen alle Anerkennung (pag. 102, 
·Zeile 4, Takt 5, fehlt vor C im Baß ein P). Phrasierungs bogen, Registrierungsangaben, 
Finger- und Fußsatz usw. erleichtern bei vielen Nummern eine wirkungsvolle Ausfüh-
rung: Kurz: Diebolds Op. 54c ist ein sehr praktisches, wertvolles ·werk im Schwierig-
keitsgrade von leicht bis mittelschwer. Es sollte keinem Organisten fehlen und viel 
benutzt werden; deshalb stimme ich mit bester Empfehlung für die Aufnahme." 

J. Quadflieg. 
"Dieses dritte, recht ansehnliche Werk von 120 Seiten ist schon dadurch inter-

essant, daß der strengen bis zur freiesten .Richtung in Bearbeitung der alten Tonarten 
Rechnmig getragen wurde. Es seien nur wenige Komponisten · genannt, deren Namen 
allein schon die verschiedenen Schreibarten kennzeichnen: Bonvin, Griesbächer, Quadflieg 
und Springer . . Es wäre einem Rez,ensenten .zuviel zugemutet, wenn er diesen verschiedenen 
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3907. Lauretauische Litanei. 41 

Richtungen gleich viel Sympathie entgegenbringen sollte; nichtsdestoweniger möchte ich 
keinen Komponisten in enge Fesseln legen. Der große Aufschwung der Orgelliteratur 
in den letzten Dezennien hatte auch eine freiere Schreibart im Gefolge, bei 
welcher der Ausdruck "unorgelmäßig" durchaus nicht immer zutreffend ist." 

Vorliegendes Werk wird eröffnet durch 18 Postludien über verschiedene . "Ite missa 
est", dann folgen Vorspiele zu Choral- Offertorien und anderen Gesängen. Die zweite 
Hälfte des Buches, ganz der liturgiscpen Vesper gewidmet, füllen eine große Anzahl 
Versetten zu Psalmtönen, Vor- lind Nachspiele zu den Marianischen Schlußantiphonen. 
Ein praktisches Werk, wie man aus dieser · kurzen Inhaltsangabe ersehen kann." 

"Für die Aufnahme." · E. v. Werra. 
3907) GJ.•eitlt-l'tlittet•eJ.•. R;arl Greiths (weiland Domkapellmeister in München) nachgelassene 

kirchenmusikalische Werke, herausgegeben von Ign. Mitterer, Propst von Ehrenburg und 
Domchordirektor in Brixen. La uretanische Litanei mit Beg·leitung des Orchesters oder 
der Orgel. Innsbruck, Johann Groß (S. A. Reiß). 1909. 12. Lieferung: Orchesterpartitur 
Preis 2 .A6 50 13. Lieferung: 4 Singstimmen 1 .A6, Orchesterstimmen 1 Orgel-Füllstimme 
(zum Gebrauch bei orchestraler Aufführung) 50 

"Aus dem handschriftlichen Nachlasse des am 17. November 1887 verstorbenen 
Domkapellmeisters Karl Greith hat Ign. Mitterer als Lieferung 12 und 13 diese laure-
tanische Litanei herausgegeben; er einleitend, "daß er eine schönere, kirchlich 
würdigere instrumentierte Litanei als diese überhaupt nicht kennt". Der Referent 
schließt sich dieser Schätzung vorbehaltlos an. Es sei bemerkt, daß Greith das ganze 
Werk in fünf Teile zerlegt hat, deren jeder für sich ein ziemlich abgeschlossenes 
Ganze bildet, während der Zusammenhang · aufs beste gewahrt ist. Die Litanei kann, 
dank der Bearbeitung Mitterers aufgeführt werden mit komplettem Orchester, oder mit 
Streichern und Orgel (zu welchem Zwecke eine eigene Orgel-Füllstimme gestochen 
wurde), endlich .sogar mit Orgel allein. Mitterer hat den neuen Invokationenstil gerecht 
eingefügt. Da und dort sind Stichfehler stehen geblieben, deren Auftindung und Korrektur 
gewandten Dirigenten nicht schwer fallen wird." 

"Für die Aufnahme!"· · J oseph Frei. 
"Der tonartlich-modulatorische Aufbau des fünfsätzigen ist folgender: ·der 

I. Teil enthält die Einleitungsanrufungen in B-moll; nach kurzer Uberleitung beginnt 
der TI. Teil in B-dur mit der Anrufung Saneta Maria, nach Mater Salvatoris schließend 
in derselben Tonart. Ohne Überleitung setzt der III. Teil in G-moll mit den Virgo-
Anrufungen ein, geht dann vor der Anrufung Salus infirmorum in das freundlichere 
G-dur über, in welchem der Satz auch schließt. Mit den Re,qina-Ap.rufungen geht der 
IV. Teil nach einem überleitenden Takte nach B-dur und bleibt bis zum Schlusse des 
Teiles in dieser Tonart. Der V. Teil endlich bringt das Agnus Dei in Es-dur begin-
nend und nach B- dur übergehend. Mit kurzer Erinnerung f(Wiederholung) an das 
B-moll des Beginns anklingend, schließt Werk in B-dur." 

,,So bietet das Werk reiche und wohlerwogene Abwechslung in den Tonarten und 
Modulationen; die mäßig augewandte Chromatik ist nicht Selbstzweck. Die Instrumen-
tierung ist maßvoll und würdig. Der meist in ernstem Gange einherschreitende Baß 
( Kontrabaß und Cello) gibt der Instrumentation, deren Hauptbedeutung im Streich-
quintett liegt, eine solide Grundlage. Blasinstrumente sind sparsam verwendet, und 
so kann der Chor mit seinem Gesang ganz prächtig zur Geltung kommen. Die Auf-
führung mit Orgel allein, die dem Organisten bezüglich der Registrierung eine nicht 
leichte Aufgabe stellt, wird selbst bei der kunstvollsten Registrierung und der besten 
Orgel manche Schönheiten der instrumentalen Partitur lassen. Wünschens-
wert würde es dazu sein, wenn der Organist sich an passenden Stellen einige Pausen 
einzeichnete. - Die Orgel- FüllstimJ:J+e, in besonderer Fassung beiliegend, so 11 bei 
schwacher Besetzung des Streichkörpers benutzt werden. Sie fordert in ihrer Einfach-
heit von dem Organisten ziemlich viel Bescheidenheit und .Selbstverleugnung." 

"In der Vorbemerkung sagt der Herausgeber: "Die im Originale fehlenden neueren · 
Invokationen (Greith ·starb 1887) wurden an vorgeschriebener Stelle stilgerecht ein-



42 3908 und 3909. Preinfalk, Karl, Qp. 9. - Wiltberger, H., Op. 99. 

gefügt." Ohne diese Bemerkung würde wohl kaum jemand herausfinden, daß "Ein-
schaltungen" gemacht worden sind. Die Schlußanrufungen nach dem .A.gnus Dei (Christe 
audi nos etc.) hat Mitterer "der formellen Schönheit des Kunstwerkes halber" gelassen. 
Diese Lizenz kann man als "über die Rubriken ansehen und ihr in 
künstlerischer Hinsicht nur zustimmen. Andere kleine Freiheiten sind die doppelte 
Anwendung der Anrufungen Kyrie eleison bis Christe audi nos (in der Litaneiform 
kommen sie ·nur einfach vor, ohne Wiederholung), sowie die zweimalige Aufeinander-
folge von zwei Anrufungen ohne Einfügung des Ora pro nobis (siehe pag. 16 Virgo 
fidelis, Speculum justitiae und Causa nostrae laetitiae, Vas spirituale). In den Anrufungen 
ist große Mannigfaltigkeit (ein-, zwei- und vierstimmig, Solo, Chor usw.); meist 
herrscht durch Ineinanderfügen der Invokationen und eine gedrängte Kürze 
vor; bei den Abschlüssen der einzelnen Teile aber holt der Komponist weiter aus." 
.. "1. Eine Quintenfolge findet sich pag. 12, Takt 2, zwischen Tenor und Orgelbaß {{-:s; 
Anderung leicht. 2. Pag. 25 ist in der 2. Orgelstimme als 1. Viertel des 2. Taktes die Note es fort-

. geblieben, also zu ergänzen, (vergl. Violine II, auch pag. 27, Takt 5). In der Orgelstimme setze 
man 3. pag. 3, Zeile 3, in Takt 2, bei der 2. Viertelnote (q) das Manualzeichen II, also analog dem 
5. Takte vorher. 4. Pag. 5, Zeile 6, Takt 3, sei die Note g der 1. Stimme punktiert, also d .. 
5. Pag. 7, Zeile 2, Takt 5, ergänze man in der rechten Hand unter I die halbe Note d. 6. Pag. 8, 
Zeile 2, soll das I des Pedals auch im 2. Takte noch ein Viertel ausgehalten werden, also I , 
0 I " In .der Partitur fehlt 7. im Satz V als Vorzeichen für Trombe in B ein?; doch die Tromben 
-1· 

haben im Es-dur-Satze nur - Pausen zu blasen; das Fehlen des p vor h ist also ohne Belang. 
8. Ob nicht die Rhythmisierung des Vü·go prudentissima besser (weniger hüpfend) wäre, wenn über 
pruden- 2 Achtel statt ). ständen? Die 1. Geige und die Orgel haben Achtel, ebenso das Virgo 
veneranda, siehe auch Sedes sapientiae (pag. 16, Zeile 2, Takt 2) u. a. Stellen. 9. Pag. 15, Takt 4, 
sollte die 2. Orgelstimme bei der 2. Taktzeit das fis nicht ausfallen lassen, es heiße dort: 
EB3= Greiths "Lauretanische Litanei" ist ein wirkungsvolles Werk, welches 

einen guten Chor verlangt. Dem lobenden Urteile Mitterers über die Korn ... v position, . "daß sie zweifelsohne eines der edelsten und abgeklärtesten Werke 
des gesamten kirchenmusikalischen Schaffens Greiths ist", schließe ich mich an und 
sti.mme mit bester Empfehlung für die Aufnahme." · Jak. Quadflieg. 
3908) Preinfalk, KaJ.•l, Op. 9. Der englische Gruß: "Gegrüßt seist du, Maria". Für 

dreistimmigen Frauenchor und Solo mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung. Regensburg, 
Eugen Feuchtinger. 1910. Partitur 80 ,SZ. 4 Stimmen a 10 ,SZ. 

"Der musikalische Ausdruck ist edel sowohl im Solo als auch in den Chorstellen. 
Die Orgelbegleitung ist lebendig, fließend und fleißig ausgearbeitet. Das Opus kann 
bei Maiandachten und bei religiösen Konzerten mit Erfolg aufgeführt werden. Frauen-
chöre seien darauf besonders aufmerksam gemacht! Sehr empfehlenswert!" 

"Für die . Aufnahme." . F. X. Engelhart. 
"Ein wohlgelungenes Pendant zu Engelharts "Englischem Gruß". In Solopartie, 

Chor- und Orgelsatz gewandt, fließend und wirkungsvoll geschrieben, wird dieses klang-
schöne Tonstück gerne gesungen und gehört werden. Für den Gottesdienst nicht gerade 
unzulässig, wird es seinen rechten Platz haben in der Familie und bei so manchen fest-
lichen außordentlichen Anlässen, bei denen der Kirchenchor mitwirken muß." 

"Für die Aufnahme." Wilh. Stockhausen. 
3909) Wiltberge•·, H., Professor und Kgl. Op. 99. Missa Magdalenae für 

zweiMänner-und eine Kinderstimme mit Orgelbegleitung. Straß burg i. E., F. X. LeEoux & Co. 
Öhne Jahreszahl. Partitur 1 20 ,SZ, 3 Stimmen a 10 ,SZ. 

"Für den Kinderchor sind junge Stimmen gedacht, vielleicht nur Mädchen, denn 
Knaben würden bald ermüden, sie mit dem singen müßten und 
zwar die oft vorkommenden '.röne d und e. Das Zahlenverhältnis zwischen Kinder- und 
Männerstimmen muß gut hergestellt werden, soll eine gute Wirkung der . melodiösen 
Komposition erzielt werden; selbstredend muß sie besonders mit dem Kinderchor gut 
geübt werden, denn sie ist für diesen ·mittelschwer, · besonders in rhythmischer Beziehung.'' 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
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3910 und 3911. Heuler, Raimund, Op. 23. - Möhler, Dr. A. und Gauß, 0. 43 

"Vorliegende Komposition gehört zur Klasse der für kleine und schwache Chöre 
angelegten Messen. Manche Wendungen sind etwas weichlich oder verbraucht,. doch ist 
die Messe im ganzen würdig gehaltel!: Die Oberstimme steht zuweilen etwas gar weit 
ab von den beiden Unterstimmen. . Uberhaupt ist die "Kinderstimme" öfters zu hoch 
geschrieben für die gedachten Verhältnisse. Man weiß ja, wie nichtgeschulte Knaben 
die höheren · Töne hinaustrompeten. Umgekehrt wäre für den Tenor öfters etwas mehr 
Höhe geraten gewesen. Warum ist wohl das Christe in einer anderen Tonart notiert 
(D-dur) als sämtliche übrigen rreile der Messe (G-dur)? Das Credo fehlt gemäß "bischöf-
lichem Wunsche". Das Choral- Credo ist auch . für einfache Chorverhältnisse das beste. 
Die Orgelbegleitung wird die Wirkung der Messe heben ;• denn sie ist gut und weiß 
auch eigenes zu sagen." 

"Für die Aufnahme." Wilh. Stockha usen. 

3910) Heuler, Raimund, Op. 23. IV Antiphonae Marianae ad chornm duarum vocum 
aequalium (C. et A.) organo vel harmonio comitante compositae. Turin, Marcello Capra 
und Leipzig, Breitkopf & Härtel. Ohne Jahreszahl. Partitur 1 2 Stimmen a 10 

"Die italienisierende Schreibart, wie sie hier ziemlich stark auftritt, ist nicht nach 
meinem Geschmack; auch die Führung der zwei Stimmen erscheint mir viel zu gesucht 
und infolgedessen gar häufig "schwierig ohne Not". Trotzdem stimme ich gerne für 
die Aufnahme, weil ich auch die Ansicht anderer sehr wohl zu würdigen verstehe." 

"Für die Aufnahme." J. Auer. 
"Eine kurze und einfache, stellenweise auch zugleich ausdrucksvolle Vertonung 

der dankbaren vier Marianischen Antiphonen sind diese anspruchslosen zweistimmigen 
Sätze. · pa die erste Stimme in Nr. 1 nur bis zum in Nr. 2, 3 und 4 bis zum d 
(einmal f in Nr. 4) hinaufsteigt. so eignet .sich dieses Opus namentlich für ChöFe, 
denen hohe Soprane fehlen." 

":B,ür die Aufnahme." Wilh. Stockhauseri. 

3911) ltlöhler, Dr. A.. und Gauss, 0. Kompendium der katholischen Kirchenmusik. 
Mit Approbation des Hochwürdigen Herrn Bischofs von Rottenburg Dr. Paul Wilhelm von Keppler. 
Ravensburg, Friedrich Alber: 1909. Preis gebunden 5 50 

"Es kann vom Referenten sofort konstatiert werden, daß es den beiden in der 
kirchenmusikalischen Welt schon rühmliehst bekannten Verfassern gelungen sein dürfte, 
mit ihrem Kompendium (588 Seiten, Preis 5.50 .;l{r;) eine Lücke in der kirchenmusikalischen 
Literatur auszufüllen. Sie stellen den massenhaft sich herandrängenden Stoff in drei . 
Teilen ihres ·Buches zusammen, ordnen und sichten ihn und bringen so 
ein Werk zu stande, das aus einem Guß gelungen Der I. Teil (verfaßt 
von Dr. A. Möhler) befaßt sich mit der Ge.schich te und Asthetik der Kirchenmusik. 
Die Quellenangabe über erstere ist ziemlich vollständig; darunter findet sich auch 
Fr. Spiro's Geschichte der Musik (Leipzig 1907), die zum Glück in der Bearbeitung 
nicht besonders herangezogen, im Gegenteil mit dem Vermerk "Vorsicht(( versehen 
worden ist. Der ästhetische Teil ist hier, und zwar zum ersten Male in einem 
Kompendium, mit besonderer Sorgfalt ausgearbeitet; der Verfasser zeigt sichtliche 
Begabung dazu, diesen Stoff auch in einem größerem Werke zu ·behandeln. Er findet 
das Wesen der Schönheit in möglichst vollkommener Vereinigung der Idee mit der 
Form, erklärt die Schönheit als die in einer ruhig-faßlichen, belebend anziehenden und 
das Gefühl der Befriedigung einflößenden Form in die Erscheinung tretende Idee, und 
glaubt mit dieser Definition Aristoteles und rrhomas von Aquin korrigiert zu haben. 

Der .II. Teil (bearbeitet von Repetent Gauß) bietet uns Theorie und Praxis 
der Kirchenmusik und ergeht sich in 5 Abschnitten über allgemeine Musiklehre, 
allgemeine Gesangslehre, gregorianischen Choral, deutsches Kirc·henlied, 
mehrstimmige Kirchenmusik. Der Verfasser steht in diesen Materien ganz auf 
dem Standpunkt des berühmt gewordenen Mo tu .proprio des Heiligen Vaters · Papst 



3911. Möhler, Dr. A. und Gauß, 0. 

Pius X. vom 22: November 1903 und erklärt sich unbedingt für den traditionellen 
Choral, wie er durch die Benediktiner und durch die vatikanischen Ausgaben wieder 

worden ist. Offen läßt er, die Frage den Rhythmus im Choral, indem 
er nur die Anschauungen der Mensuralisten und Aqualisten referierend nebeneinander-
stellt. In der Frage der Zulassung der lfrauenstimmen · zum Kirchengesang spricht 
er sich theoretisch für die Knabenstimmen, für die Praxis aber für den Gebrauch der 
Frauenstimmen aus, was auch mit den dermaligen römischen Erlassen und Erklärungen 
übereinstimmen dürfte. Der Verfasser befleißigt sich .überhaupt einer lobenswerten 
Objektivität und eines ernstvollen Urteils. Die Persönlichkeit des berühmten Reformators 
der katholischen Kirchenmusik, Dr. Franz Witt, findet eine pietätvolle Würdigung, das 
Urteil über seine Kompositionen dürfte den Nagel auf den Kopf treffen, die Bestrebungen 
des .Allgemeinen Cäcilien ver eins und seiner hervorragenden J{omponisten, Schrift-
steller und Vorstände werden mit wohltuender Wärme behandelt. Uber die Verwendung 
des modernen Orchesters in den katholischen Kirchen sind ganz gesunde, maßvolle, 
die rechte Mitte haltende Grundsätze ausgesprochen. Den Dirigenten werden zwei 
beherzenswerte Aussprüche ins Stammbuch geschrieben: "Der Dirigent soll Steuermann 
sein, nicht Ruderknecht" (Liszt), er soll "das Ohr befriedigen, ohne .das Auge zu ver-
letzen" (Witt). , 

Im III. Teil verbr.eitet sich der Verfasser (Repetent Gauß) über Orgel- und 
Glockenkunde, · und zwar wird behandelt die Geschichte der Orgel und . die 
moderne Orgel, die Geschichte des Orgelspiels, heutige Aufgabe des 
Orgelspieles, sodann die Geschichte der . Glocken, ihr Guß und Ton und 
ihre Weihe. 

Ein reicher Inhalt in möglichster Beschränkung des Umfanges. Das Buch soll 
Grundlage für den Unterricht il} geistlichen und Lehrerse.minarien werden. Hier wird 
der Lehrer manchmal erweitern, oft auch beschränken müssen, um mit der ihm zn-
gewiesenen Unterrichtszeit zurecht zu kommen. Ganz besonders möchte ich dieses Buch 
empfehlen allen Geistlichen und Chorregenten als Lesebuch zum Privatstudium, zu dem 
es sich vorzüglich eignen dürfte auch wegen der im II. und III. Teil beigegebenen 
Illustrationen. 

Diese Zeilen sollen ja nicht eine erschöpfende Kritik des Buches sein, sondern nur 
eine Würdigung desselben für die Zwecke des Vereinskataloges, und hiefür kann es 
mit gutem Gewissen aufs wärmste empfohlen werden." 

"Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle . . 
"Ein sehr wertvolles und fleißig gearbeitetes Kompendium der katholischen Kirchen-

musik haben die beiden Rottenburger Dr. A. Möhler ·in Pfrungen und 
Repetent 0. Gauß in Tübingen veröffentlicht, das sich "als Grundlage für den Unterricht 
an Geistlichen- und Lehrerseminarien, an Konvikten und höheren Lehranstalten" ganz 
besonders empfiehlt. 1. Teil, von Dr. A. Möhler bearbeitet, handelt über Geschichte 
(7 Paragraphen) und Asthetik (14 Paragraphen); der 2. Teil, von Repetent 0. Gauß, 
spricht von 'rheorie und Praxis (Allgemeine Musiklehre, 7 Paragraphen; der greg·o-
rianische Choral, 4 Paragraphen; deutsche Kirchenlied, 2 Paragraphen; mehrstimmige . 
KircHenmusik, 3 Paragraphen) . und bringt · einen Anhang von kirchenmusikalischen Zeit-
schriften, sowie von empfehlenswerten Kirchenmusikalien nach dem Cäciliensvereins-
Katalog. Im 3. Teil spricht 0 . . Gauß von der Orgel- und Glockenkunde. Für alle 
Abteilungen ist reiche Beleg- und Quellenliteratur angegeben, ein Namen- und Sach-
register von Seite 5 71-588 schließt . das inhaltsreiche Buch ab, das nicht nur den 
Kirchenmusikern, so;ndern allen Musikfreunden und Priestern zur Belehrung, Befestigung 
in guten Grundsätzen und zur Hebung des musikalischen Geschmackes und kirchen-
musikalischer Bildung sehr ·zu empfehlen ist. In Einzelheiten mag man anderer Ansicht 
sein und ka;nn einzelne Aufstellungen und Behauptungen bezweifeln oder ihnen wider-
sprechen; .das große Ganze jedoch ist so trefflich, präzis und allgemein verständlich 
dargestellt, daß diesem Kompendium die weiteste Verbreitung zu wünsyhen ist." 

Aus .Musica sacra 1909, S. 77. Für die Aufnahme." Dr. F. X. Ha berl. 
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3912a und b. Dousa, Carolus, Missa in hon. S. Venceslai und Op. 10. 45 

3912 a) Donsl\, Cat•olns, Magister Capellae Sacrae Metropolitanae Ecclesiae ad S. Vitum Pragae 
Bohemorum. Missa in honorem S!tncti Venceslai. Ad quatuor voces inaequales comitante 
Organo (2 tromboni et 3 posauni lib.). Prag, V. Kotbra. 1903. Partitur 3 Kr. 4 Sing-
stimmen a 25 h, 4 Instrumentalstimmen a 20 h . 

"Von ernster, feierlicher G-moll-Stimmung getragen eröffnet der Sopran in einem 
einfachen, langsam im Tetrachord auf- und wieder absteigenden Thema den Reigen. 
In sicherer Führung mit markigen Einsätzen folgt Stimme auf Stimme, bis am Schlusse 
des I. Kyrie das Quartett sich die Hände gereicht hat. Nach einem zweistimmigen 
thematischen Christe, das in etwas an Witts Lucienmesse erinnert, wechseln im II. Kyrie 
zwei verwandte, im eleison sich scheidende Themen in origineller Weise. So sind in 
dieser Ouverture die thematischen Gedanken in aller Prägnanz festgelegt, aus denen 
dann die übrigen Meßteile - stets stets ·kurz ·und bündig in der Fassung -
frisches Leben schöpfen. Der strengste Palestrinatiker muß seine Freude haben an 
diesem durch kein leichtfertiges Moment getrübten Ernste, an dieser Thematik, an dem 
frisch sprudelnden Quell der Erfindung. Die Chromatik geht freilich einen gehörigen 
Schritt über das dem strengen Stil eigene Maß hinaus, behält aber immer den Charakter 
tiefen Ernstes und erhabener Majestät, in manchem an Witts Missa "Exsultet" erinnernd. 
Ein erklärliches Verlangen nach Klangfülle führt zur Stimmenteilung mit vierstimmigem 
Ober- und Unterchor, wie bei "Adoramus te" ·und im Sanctus, sowie zu einer voll-
griffigen Orgelbegleitung, die sich mitunter leichter und klarer fassen ließe. Das 
Benedictus ist nach Wittscher Manier ohne Begleitung und zeichnet sich durch klare 
thematische Faktur aus . . Die ganze Messe ist ein von reifem Geschmacke und 
ausgeprägter Originalität Weichere Töne, mildere Farben würden unsern Chören 
vielleicht mehr zusagen. Wer auf diese verzichtet und an markiger Kraft und Wucht 
seine Freude hat, der. findet hier seine Rechnung. Für jeden · Fall verdient das Opus 
einen Ehrenplatz im Vereinskatalog. Es ist eine Meßkomposition, die sich an kirch-
lichem Ernste durch nichts übertreffen läßt, an Originalität aher über das gewohnte 
Niveau einer Schablonenarbeit hoch hinausgeht." 

Für die Aufnahme." P. Griesbacher. 

"Eine sehr beachtenswerte Meßkomposition modernen Stilles. Der Tonsatz ist 
r nicht nur musikalisch hoch anzuschlagen, sondern er interpretiert auch den heiligen 
s Text mit Andacht, Ernst, Würde und lebhaftem Ausdruck. Durch das gan·ze Werk 

geht ein wohltuender, erfrischender und origineller Zug. Das Benedictus ist bloß vokal 
und wird sich in seiner ruhigen, frommen Fassung, als innige Anbetung des euchari-
stischen Heilandes, von den übrigen Gesängen besonders eindrucksvoll abheben. Der 
Organist hat eine dankbare, aber keine leichte Aufgabe; um derselben gerecht zu ·werden, 
bedarf er eines g·uten Instrumentes." 

"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
3912b) - - Op. 10. Missa solemnis pro 4 vocibus imparibus (solis et choro), comitantibus 

instrumentis Violino I, II, Viola, Violoncello, Contraba.sso, Flauto I, II, Oboe I, II, Clarinetto I, II, 
Fagotto I, II, Corno I, II, Tromba I, II, Trombone I, II, Timpanis et Prag, 
V. Kotrba 1909. Partitur 3 Kr. 4 Singstimmen ä. 60 h. Instrumentalstimmen 8 Kr. 
(Streichquintett separat 3 Kr.) 

"Aus dieser Partitur ·spricht nicht bloß der tüGhtige, formgewandte Komponist, 
der die technischen Mittel in seiner Gewalt hat, sondern auch der praktische Liturg, 
der sich nirgends zu lange verhält und den kirchlichen Text im Rahmen bestimmter 
Stilformen ohne überßüßiges Verweilen bei einzelnen Motiven rasch abzuwickeln ver:. 
steht. Wenn uns der Komponist mit seinem Opus 10 nicht in gleicher Weise zu fesseln 
weiß, wie mit seinem Opus 9 (siehe C.- V.-K. Nr. 3896b), so liegt das sicher in der 
Verschiedenheit der Texte. Eine Litanei mit ihrer flehenden Grundstimmung und 
dem reichen, tiefgreifenden Wechsel der Gedanken, wie die Namen-Jesu-Litanei, wirkt 
viel unmittelbarer auf den gottbegnadeten Künstler als der soxiel tausendmal . schon 
komponierte liturgische Meßtext. Die Folge ist dann leicht das Uberwiegen des forma-
listischen Prinzips, eine Erscheinung, die wir auch bei einem Rheinherger finden. Die 
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3913 und 3914. Renner, ·J os. jun., Op. 70. - ·Krause, Paul, Op. 7. 

Musik gibt die Form, die Poesie den Ein inniges, rastloses Verschmelzen beider 
ist das Ziel und Kriterium souveräner Meisterschaft. So lange sich der Text bingebend 
an die Form ·schmiegt; mag diese ihre · Wege ·gehen. Nie aber darf sie schrankenlos 
prädominieren. Sonst kommt man zu gesuchten Modul.ationen, die als Selbstzweck dem 
Effekte dienen oder ein Schwelgen in Originalität bedeuten wollen (vergl. S. 1, vor-
letzter Takt u. a.) oder zu verschobenen Akzenten, homo factus est, wo doch dem 
homo die Hauptbetonung gebührte, oder auch zu einer Uberwucherung des instrumentalen 
Teiles, wie es mir beim "Qui tollis" scheinen will. Doch das sind Unvollkommenheiten, 
wie sie.schließlich jedem Meisterwerke anhaften; und die den Glanz, dertrotzaller Lizenzen 
und Freiheiten im Grunde kirchlichen, auf dem Et incarnatus est-Motiv des IV. Credo 
aufgebauten Messe, nur wenig zu trüben vermögen. Chöre, die einer modernen Auf-

mit Enharmonik u. dgl. ·Schwierigkeiten gewachsen sind, sei sie warm empfohlen." 
"Für die Aufnahme." P. Griesbacher. 
"Ein hervorragendes, vielfach und in vorzüglichster Weise thematisch gearbeitetes 

Opus modernen Charakters. Das in verschiedenen Wendungen auftretende hochernste 
Choralmotiv (Anfang des Et incarnatus im IV. mediz. Credo) verleiht dem Ganzen 
einen sehr würdigen, weihevollen Ausdruck. Ungeachtet der augewandten reichen har-

Mittel bleibt das Werk doch frei von weltlichem und weichlichem Beigeschmack. 
Leicht läßt sich erkennen, daß der Komponist die für die Kirche zu ziehenden Grenzen 
gar wohl kennt. In .den beiden ersten .Agnus singt eine Solostimme "Agnus ..... . 
mundi" und zugleich der Chor "miserere nobis". Gegen eine solche Textbehandlung 
muß Einsprache erhoben werden. Da aber immerhin die miteinander vorgetragenen 
Worte im einzelnen gut verständlich sind, soll · das Werk der genannten Schwäche 
wegen nicht abgelehnt sein. 

Die Messe kann auch mit einfacherer Besetzung aufgeführt werden, ·als: 1. Violin I 
und II, Viola, Violoncello·, Kontrabaß, Corno I und II, Tromba I und II, Trombone I 
und II, Orgel 2. Violin I und II, Viola, Violoncello, Kontra baß, Corno I und .II, Orgel." 

;,Für die Aufnahme." · Arnold Walther. 
3913) Renner, Jos. jnn., Op. 70. Dritte Suite für Orgel. Nr. 1. Präludium. Nr. 2. 

Cantabile. Nr. 3. Romanze. Nr. 4. Idylle. Nr. 5. Invokation. Nr. 6. Fuge. Regens-
burg, Fritz Gleichauf. 1910. Preis 3 

"Gegen die· Aufnahme." Adolf Geßner. 
"Der Kürze wegen · sei hier auf Nr. 3177b des Kataloges verwiesen, an welcher 

Stelle · des Komponisten 1. Suite besprochen ·Wurde. Vorliegende, großangelegte und 
gediegen gearbeitete Suite folgt noch mehr der neueren Musikrichtung; sowohl die An-
sprüche an das Musikverständnis als die an die Technik haben sich auch gesteigert. 
Offenbar · dieses Werk für den Konzertsaal bestimmt und kann nur da ganz zur 
Geltung kommen. Wenn schon die früheren Orgelkompositionen Renners als sehr 
achtungswert bezeie.hnet wurden, darf dieses erst recht von dieser großen Suite gesagt 
werden; rein musikalischen Standpunkte würde sie auch eine größere Besprechung 
verdienen als diese Spalten es erlauben. Manche Stelle wird beim Gottesdienste weniger 
passen; zum Studium kann das Werk aber sehr warm empfohlen werden. Mit obiger 

stimme ich für die Aufnahme. Stufe: schwer." E. v. Werra. 
- "Zum Studium für Orgelkonzerte und -Prüfungen sehr geeignet, darum für die 

Aufnahme." · Dr. F. X. Haberl. 
3914) Krause, Pani, Op. 7. Neun kanonische Choralvorspiele für Orgel. 1. Alles 

ist an Gottes Segen. 2. Christus, der ist mein Leben. 3. Gott des Himmels und der Erden. 
4. Jesus, komm doch selbst zu mir. 5. Jesus1 meine Zuversicht. 6. Nun sich der Tag geendet 
hat. 7. 0 Welt, ich muß dich lassen. 8. Straf mich nicht in deinem Zorn. 9. Wer nur den 
lieben Gott läßt walten. Leipzig, Otto Junne. 1910. Preis 2 

. . 
"Das Heft enthält auf 15 Seiten kanonische Vorspiele zu folgenden Chorälen der 

evangelischen Kirche: · 1. Alles ist an Gottes Segen; 2-. ·Christus, der ist mein Leben; 
3. Gott ·des Himmels und der Erden; 4. ·Jesus, komm doch selbst zu mir; 5. Jesus, meine 
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3915 und 3916. Nussbaumer, Karl, Op. 7. - Franke, F. W., Das OrgelspieL 41 

Zuversicht; 6. Nun sich der Tag geendet hat; . 7. 0 Welt, ich muß dich . lassen; 8. Straf 
mich nicht in deinem Zorn; 9. Wer nur den lieben Gott läßt walten. Der Vortrag 
dieser auf 3 Systemen geschriebenen modernen Kompositionen · vom Spieler 
schon eine gewisse Fertigkeit Referent wüßte nicht, wo diese größeren Tonsätze, die 
eine Kürzung ohne Verstümmelung der Faktur nicht zulassen; im katholischen Gottes-
dienste Verwendung finden könnten. · Für Org-elschüler sind die Stücke belehrend." 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 
"Dieses Werk ist dem Lehrer der Komponisten, }-,elix Dräseke, gewidmet und 

damit ist schon viel gesagt. Unter den neun bearbeiteten Kirchenliedern auch 
"altkirchliche" vertreten; in · jedem Falle verdienen die .Orgelstücke als tüchtiges Ubungs-
material für · 2 Manuale und Pedal s.o.wie für Interessenten dieser strengen Kunstform 
Beachtung. Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
3915) NnMsba.ume•·, Iiarl, Chorregent an der Servitenkirche in Innsbruck,, Op. 7. Fest-

messe-für gemischten Chor, 2 Violinen, Viola, Cello, Baß, Flöte (ad lib.), 2 Klarinetten, 2 Hörner, 
2 Trompeten, 2 Posaunen, Pauken (ad lib.) und Orgel oder für 4 Singstimmen und Orgel allein. 
Zur Krönungsfeier (8. September 1908) des Gnadenbildes auf Mari.a-Waldrast in Tirol anläßliclt 
der vor 500 Jahren erfolgten Auffindung. Innsbruck, Anton A ubitsch. Orgel- und 
Direkttonsstimme 3 .;", 4 Singstimmen a 60 Orchesterstimmen 3 .46 . 

"Meinem subjektiven ·Empfinden folgend würde ich Bedenken tragen, dieses Opus 
für den Katalog zu empfehlen, da mir der kirchliche Geist nicht durchweg gewahrt zu 
sein scheint. Auf Grund jedoch der neueren Leitsätze für die Beurteilung kirchlicher 
rronschöpfungen stimme ich für Aufnahme." Dr. Friedrich . .Schmid t. 

"Gegen die Aufnahme." _Walther. 
"Im Stile der Orchestermessen gehalten, gehört dieses Opus 7 zu den besseren 

Instrumentalkompositionen für die Kirche . . Natürlich bewegt sie sich il\ fast 
Rhythmus, operiert mit mäßigem Ohroma und erinnert an den kirchlichen Rokokostil. 
Auch die Schlager auf Quart-Sext-Akkorden mit Nachschlägen fehlen nicht. Soweit 
der Orgelstimme beurteilt werden kann, ist das Orchester einfach und nüchtern gehalten. 
Schwierigkeiten sind fast gar nicht ·vorhanden, aber ohne Probe soll man sie doch nicht 
aufführen, um sich nicht Umfällen auszusetzen. Also ist auch ein Dirigent nicht ent-
behrlich. (Aus Musica sacra J910, Seite 90.) Mit Rücksicht auf die Instrumentalkirchen-
chöre in Süddeutschland und Osterreich noch für die Aufnahme." Dr. F. X. Haberl. 

3916) t\ W., Professor, Lehrer am Konservatorium zu Köln a. Rh. Das Orgel-
spiel. Für den Unterricht und das Studium verfaßt und dargestellt von F. 'W. F. 4., um-
gearbeitete und vermehrte Auflage. Leipzig, F. E. C. Leuekart Preis 3 .46. 

"Ein wohldurchdachtes, methodisch konsequent durchgeführtes Übungsmaterial 
für Schüler, die die Manualübungen ohne Pedal so weit .hinter sich .haben, daß das 
kontrapunktische Spiel in den leichten bis mittelschweren Formen geläufig geworden ist. 
Besonderes Lob verdient das feste Prinzip: die Orgel als das .Instrument der Polyphonie 
behandPlt zu sehen. Die harmonischen Akkordfolgen sind nur zur Erlernung des Ge-
neralbaßspiels an geeigneter Stelle zugelassen. Die Wahl der "Choräle" kennzeichnet 
das Werk als ein Orgelbuch für evang. Anstalten. Wenn dafür der Katalog Raum 
bietet, dann: Für die :lufnahme." W. ·Osburg. 

"Meister Franke, dessen Orgelspiel mir gar oft Stunden großen Genusses brachte, 
dessen erfolgreiches Wirken ich bei. vielen seiner Schüler beobachten konnte, hat mit 
der Umarbeitung seines Lehrgangs den Lehrern des Orgelspiels einen guten Dienst ge-
leistet. Franke stellt den Satz auf, daß besonders · den Lehrern des Orgelspiels die 
Pflicht obliegt, Sorge zu tragen, die Schüler an die Vorstellung melodischer Tonreihen 
statt an harmonische Akkordfolgen zu gewöhnen. Der meisterhaft gearbeitete Lehr-
gang wird diesem Leitsatz bis ins kleinste gerecht. Das Werk wird allerdings in 
erster Linie musikalisch gut befähigten und technisch fortgeschrittenen Eleven vor-
treffliche Dienste leisten und darum ganz besonders in und Kirchen-
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4:8 3917 .und 3918. Gruber, Jos., Op. 179. - Gollcr, V., Orgelbegleitung zür Missade Angelis. 

musikschulen Verwendung finden können. Ich bemerke noch, daß auch eiu Lehrgang 
im Generalbaßspiel beigefügt' ist. Brav.o! Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3917) Grubei·, .·Jös., Op. 179. Missa pro Defunctis für dreistimmigen Chor mit Orgel-

begleitung. Ausgab·e A: für 3 Frauenstimmen. Ausgabe B: fur 3 Männerstimmen. Ausgabe 0: 
für Sopran, Alt und Baß. Leicht ausführbar. Augsbur.g und Wien, Anton Böhm & Sohn. 
1910. Partitur 2 A. 3 Stimmen a· 30 . 

"Diese Requiemmesse ist mir sympathisch. Sie deklamiert in einfacher und doch 
melodischer Kantilene auf sattem Untergrunde der Orgel in würdiger, nie aufdring-
llcher Weise den liturgischen Text mit A-usnahme des rrraktus, der Sequenz und des 
Responsoriums "Libera me". Gruber ist Praktiker und weiß mit den Singstimmen um-
zugehen, tatsächlich sind dieselben in ihren besten Lagen beschäftigt und werden auch 
nie übf:lranstrengt, Dank der geschickt verteilten Pausen. Wenn auch Gtuber sich 
manchmal, infolge seiner steten Schaffensfreude., etwas wiederholt, so muß man das 
Talent anerkennen, das ihn befähigt, in diesem Opus nie trocken oder monoton zu 
werden. Es bildet demnach diese Requiemmesse eine dankbare Gabe für solche Chöre, 
die nicht immer in der si.Q.d, den gemischten Chor voll zu beschäftigen. Alle drei 
Ausgaben sind recht praktisch . und auch theoretisch brauchbar und können unseren 
Chören, die leichte Kompositionen wünschen, recht empfohlen werden." 

"Für die Johannes G. Meuerer. 
"Eine Missa pro defunctis für 3 Stimmen mit Orgelbegleitung, die auf musi-

kalischen Wert wenig Gewicht legt, um so mehr aber die "leichte Ausführparkeit" im 
Auge behält. Traktus und Sequenz sollen durch den Ch9ral ersetzt werden; diese 
werden dann in der Darbietung den Mangel der übrigen Meßteile, soweit die Musik in 
Betracht kommt, ersetzen müssen. Wenn eine mehrstimmige Messe nicht edlere Gaben 
bietet, als dieses Opus, so sollte dem herrlichen Choralrequiem unvermischt sein Ehren-
platz auf den Kirchenchören belassen werden." 

"Noch für die Aufnahme." W. Osburg. 
3918) GolleJ.•, V. Aus Op. 58. Orgelbegleitung zur Missa de Angelis (ex Ed. Vat.) 

Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1907. Orgelstimme 1 Singstimme 20 
"Referent hatte schon anderwärts Gelegenheit, sich über Gollers Op. 58 zu äußern, 

und so kann ich hier ·nur wiederholen, daß ich in dieser Art der Orgelbegleitung das 
Ideal verkörpert finde, das mir vorschwebt. Es ist durchaus nicht nötig, dem Choral 
durch eine absichtlich strenge Harmonieunterlage ein düsteres Kolorit zu geben. Er 
verträgt ganz gut auch die freudigen Farben, die ein modernes Fühlen ihm verleiht, 
wenn es in den von selbst gegebenen Grenzen bleibt und nicht von einem Tonreich 
ins andere poltert in gesuchten, gekünstelten Harmonien, -die nie gerechtfertigt sind, 
mögen sie aus dem Reiche der Diaton.ie oder aus verbotenem Paradiese des 
stammen. Natürlicher Fluß, ein Aufbau, der an keiner Note rütteln läßt, eine Diesis, 
die jeder ihre abgegrenzte Harmoniesphäre zuweist, das sind Eigenschaften, die 
einer Choralbegleitung das Siegel Vollendung aufdrücken. Und wenn man in diesem 
Sinne systematisch zu Werke geht, so _wird man die Erfahrung machen, daß ·sich der 
Choral seinem harmonischen Charakter nach folgsam iri das zweiteilige ,Joch von Dur 
und Moll fügt, wenn auch Ambitus, Dominante etc. eine 8 fache Unterteilung verlangen! 
Mit Empfehlung für die Aufnahme!" P. Griesbacher. 

"Gewandt geschriebene, unschwer ausführbare Begleitung zur VIII. Messe des 
Vatikanischen Kyriale. Die dazu erschienene Singstimme hat · moderne Notation (Viertel-
noten) in absoluter Tonhöhe, und es fehlt nicht an Angaben, wie für die verschiedenen 
Sätze die Stimmen mitei'f:lander abwechseln und zusammel}treten mögen. Dem Kyrie, 
Gloria und Sanctus sind .Vorspiele vorausgeschickt; diese konnen nur beim Vortrag der 
Gesänge . zur stillen heilfgen . Messe Verwendung finden, f,iir welchen Fa1l jedoch auch 
die Intonationen zum Gloria und Credo beigegeben sein sollten. (In der Singstimme 
steht die Intonation des Gloria, aber nicht die des Credo)." 

"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
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3919. 'Veinmann, Dr. Karl, Kirchenmusikalisches Jahrbuch. 49 

3919) Kirchenmusikalisches .Jahrbuch. Gegründet von Dr. F. X. Haberl, heraus-
gegeben von Dr. Karl Weinmann. 23. Jahrgang. Regensburg, Fr. Pustet. 1910. Preis 
broschiert 3 .A' 40 gebunden 4 Afo. 

"Der 23. Jahrgang des vom seligen unvergeßlichen Generalpräses Dr. · Haber! 
begonnenen Kirchenmusikalischen Jahrbuches liegt vor uns. · Der Inhalt des-
selben zerfällt in die 3 bekannten rreile: Aufsätze, Kleine Beiträge und Kritiken nebst 
Referaten." 

"Der erste Teil bringt 3 wissenschaftliche Abhandlungen. Die erste bietet uns 
eine biographische Skizze des italienischen Priesters und späteren BischofsAgostino 
S teffani von Dr. Alfred Einstein- München, resp. über dessen München er Zeit von 
1654- 1688. Steffani war ein berühmter Kammerduetten- und Opernkomponist, einige 
Zeit der bevorzugte Liebling am kurfürstlich-bayerischen Hofe zu München. 'Die Skizze 
ist mit einer Genauigkeit und historischen Akribie gearbeitet, die nichts zu wünschen 
übrigläßt Die zweite wissenschaftliche Abhandlung bringt uns Beiträge zur Ge-
schichte des französischen Orgelspieles aus der Feder des uns längst bekannten 
berühmten Organisten Ernst von W erra-Beuron. Jean Titelouze, der Vater des 
französischen klassischen Orgelspieles ist es, dessen Lebens- und Werdegang (1563 in 
Saint-Omer geboren, gestorben 1633 als Kanonikus und Domorganist in Rouen) uns 
hier geschildert wird. Die dritte wissenschaftliche Abhandlung ist eine liturgisch-
musikalische Studie zur Auferstehungsfeier in Böhmen mit dem Titel "Surgit in 
hac die" von D. Orel-Prag, welche die katholische und die Utraquistische Osterliturgie 
fast aus demselben Jahre (1585 und 1588) parallel nebeneinanderstellt und ein inter-
essantes Faksimile aus der Thobias-Agende (1294; S. 204 und 205) bietet." 

"Haben so die wissenschaftlichen Aufsätze 94 Seiten des Buches in Anspruch ge-
nommen, so bieten uns die "Kleinen Beiträge" auf 60 Seiten Erörterungen über 
verschiedene aktuelle Fragen in der Kirchenmusik, von denen ich die Ausführungen 
über "Choral- und Kunstgesang" von Dr. H. Löbmann-Leipzig, über "Ein musi-
kalischer Besuch in deutschen Lehrerseminarien" von Dr. A. Möhler-Steinhausen, 
über "Die Generalversammlungen des Cäcilienvereins" von P. R. Johandl-Göttweig 
für die aktuellsten erachte." 

"Die Kritiken und Referate erstrecken sich über M,t;tsikwerke (Denkmäler 
deutscher Tonkunst, Denkmäler der 'ronkunst in Osterreich, Orlando di 
Lassos sämtliche Werke, Werke von Jakob 0 brecht, Heinrich Schütz, P. Hart-
mann von An der Lan- Hoch brunns "Septem ultima verba Christi in crucea, 
Gauß Otto "Orgelstücke aus alter und neuer Zeit", Diehold Johannes "Orgelstücke 
moderner Meister"), sodann über Bücher und Schriften( Choralbücher, Ambros-Leichten-
tritt ,,Geschichte der Musik IV. Band", Sammlung Kirchenmusik von Dr. Weinmann, 
"Bach-Jahrbuch", Weber "Beethovens Missa solernnis", Riemanns Musiklexikon, 
Schön'emann, "Mozart als Komponist" usw.)." 

"Es ist nicht möglich, in einem kurzen Referate all das Interessante und Schöne 
auch nur zu streifen, welches dieser 23. Jahrgang des Kirchenmusikalischen Jahrbuches 
bietet. Gütiger Leser, nimm und lies das Buch selbst! Du wirst belehrt und erbaut 
zugleich. Und würde die Zahl der Abnehmer sich mehren, so könnte dieses Unter-
nehmen bald selbständig dastehen, während es jetzt noch auf die edelmütige Unter-
stützung der Görresgesellschaft angewiesen ist." 

"Für die Aufnahme mit wärmster Empfehlung!" Dr. J. N. Ahle. 
"Der Musikgeschichte und der Musikwissenschaft leistet das Kirchenmusikalische 

Jahrbuch große Dienste und auch dieser Jahrgang beansprucht wegen seines mannig-
faltigen Inhaltes auf den verschiedenen musikalischen Gebieten hervorragende Beachtung. 
Eine biographische Skizze über Agostino Steffani, die dessen Leben und '\Virken in 
München nach geschichtlichen Quellen erörtert (1654-1688) leitet die Artikelserie ein 
und ist von Dr. Alfred Einstein verfaßt. Ernst v. Werra aus Beuron liefert Beiträge 
zur Geschichte des französischen Orgelspieles. Daranreiht sich eine liturgisch-musikalische 

tu die zur Auferstehungsfeier in Böhmen, betitelt Surgit in hac die, von D. Orel-Prag. 
Cäcilienvereins-Katalog. Bd. 6. 8 



50 3920 und 3921. Meuerer, · J. G., Op. 65. - Zahlfleisch, P. Gregor, Op. 10. 

Unter dem bescheidenen Titel "Kleine Beiträge" folgt eine reichhaltige Artikelreihe von 
gediegenem Inhalt: Choral- und Kunstgesang. Von Dr. Hugo Löbmann. - Die Sektion 
für Kirchenmusik auf dem III. Kongreß der Internationalen Musikgesellschaft in Wien 1909. 
Von Dr. W einmann. Alte und moderne Kirchenmusik. Von - Zur Urgeschichte 
des deutschen Kirchenliedes. Von Dr. Hermann Müller. - Uber gregorianischen Choral, 
- und zur Geschichte des altrussischen Kirchengesanges. Von Dr. Peter Wagner. -
Ein musikalischer Besuch in deutschen Lehrerseminarien. Von D. A. Möhler. - Die 
Generalversammlungen des Cäcilienvereins. Von P. Rob. Johandl 0. S. B. - Was tut 
unserer Kirchenmusik vor allem not? Kongreßbericht. - Der kirchenmusikalische Kurs 
in Pilsen. Von V. J. Vacek. Papst Gregor der Große ein Ire? Von Dr. Grattan FJood." 

"Der III. Teil des Buches beschäftigt sich mit Kritiken und Referaten, namentlich 
über die Neuausgabe mittelalterlicher Musikwerke und über Neuerscheinungen auf dem 
Gebiete der :Musikliteratur." 

"Wir empfehlen diesen hochinteressanten 23. Jahrgang allen, die sich für Musik-
geschichte interessieren, auf das angelegentlichste. In keiner Bibliothek sollte das 
Kirchenmusikalische Jahrbuch fehlen. Für die Aufnahme." Cohen. 
3920) llleuerer, .Job. Gg., Op. 65. Missa Pontificalis (F-dur) für gemischten vier-

und mehrstimmigen Chor (mit Soli) und Orchester (Orgel ad lib.) Leipzig, F. E. C. Leuckart. 
1910. Klavierpartitur (zum Einstudieren und Dirigieren) 3 4 Singstimmen a 45 Orchester-
stimmen 7 50 Orgelstimme 1 Jt{g 50 Aufführungsrecht vorbehalten. 

"Die vorliegende "Missa Pontificalis" e-q.thält auf 28 Partiturseiten den vollständigen 
Satz der Singstimmen und einen Auszug der Orchesterstimmen als Orgel- (Klavier-)satz. 
Nur geschulte Chöre mit geschmeidigen Stimmen dürfen sich an das in größerem Stil 
angelegte Werk heranwagen. So wird der 1. Sopran im Sanctus mit einer gewiss-en 
Vorliebe des Komponisten für hohe Stimmlagen beim f und ff durch das Pleni sunt 
coeli hindurch auf den höchsten Stufen der zweigestrichenen Oktav [{" g" (a)"] fest-
gehalten. Sonst ist die meisterhafte Stimmführung zu loben. Bei guter Besetzung des 
Chores und vor allem auch der Orchesterinstrumente wird diese Messe dem würdigen 
Pomp einer "Pontifikalmesse" ebenbürtig zur Seite stehen." 

"Für die Aufnahme." W. Osburg. 
"Soweit aus dem Partiturauszug zu beurteilen ist, wird die Messe gut wirken, 

wenn das volle Orchester herangezogen werden kann. Das Werk wird gewiß Freunde 
finden. Vieles ist darin sehr schön. Nicht zu scharf an die Grenzen! Ein Schritt -
und man ist in Feindesland. Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3921) Zahlfteisch, P. Grego1.•, 0. F. M., Op. 10. Sechs Pange lingua ('rantum ergo) 

für vierstimmigen gemischten Chor, teilweise mit Orgelbegleitung. Innsbruck, Anton Aubi tsch. 
1910. Partitur 1 20 4 .Stimmen a 25 

"Nr. 1 und 2 enthalten das Pange lingua vollständig, Nr. 3 und 4 die Strophen 
1, 5 und 6, Nr. 5 und 6 nur das Tantum ergoj die beiden letzten Sätze sind mit Orgel-
begleitung versehen. Der Komponist hat in der Vertonung desselben Textes für Ab-
wechslung gesorgt, so daß die Zusammenstellung der 6 Pange lingua gerechtfertigt 
erscheint. Sie genügen bescheidenen Ansprüchen, klingen ungekünstelt und würdig und 
können kleineren Chören empfohlen "In Nr. 1 wirkt die Stelle: 

1) __;) •l:ok in der zweiten Hälfte der Takte 1 nnd 3 anf den -- =- Silben ventris und generosi wegen der Schärfe der 

! r---- - -[ r--r--r· Akkorde zu aufdringlich. Die Quinten konnten 
1 

1 
vermieden werden." 

"Für die Anfnahme." W. Osbnrg. 
::>- ::>-

"Kurze, gut klingende, würdige Segensgesänge, von denen Nr. 5 und 6 Orgelbeglei-
tung haben. An einigen Stellen ist der harmonische Satz nicht ganz einwandfrei, so 
Nr. 2 bei ventis generosij Nr. 4 bei pretiosi, fructus, gentium; Nr. 6 bei defectui. u 

"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
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3922 u. 3923. Riemann, Dr. H., Kompendium der Notenschriftkunde. - Reijniers, W. J., M. pro def. 51 

3922) Biemann, Hngo, Dr. phil. et ·mns., Professor der Musikwissenschaft an der 
Universität Leipzig. Kompendium der N otenschriftkunde. Doppelbändchen IV und V der 
Sammlung "Kirchenmusik", herausgegeben vonDr.Karl Weinmann. Regensburg, Fr. Pustet. 
1910. Preis 2 .A6. 

"Dieses verbreitet sich auf 167 über die altgriechische Noten-
schrift mit einem aus dem 4. Jahrhundert, über die byzantinische 
Notenschrift einem Ubungsbeispiel aus dem 11. Jahrhundert, über die Neumen-
schrift mit 5 Ubungsbeispielen aus verschiedenen Jahrhunderten, über GuidosJ1eform 
im 11. Jahr}lundert, über die Anfänge der Mensuralnotenschrift mit einem Ubungs-
beispiel (9) aus dem 12.-13. Jahrhundert, über die geordnete Mensuralnotierung 
der Epoche Franko (13. Jahrhundert), der FJorentiner Madrigalisten des 14. Jahrhunderts 
und der französi eben A.rs nova n;I.it vier Ubungsueispielen, über die weiß-schwarze 
Notierung seit 1450 mit einem Ubungsbeispiel, endlich über den Einfluß der Ta bula-
t ur en auf die Mensuralnotierung (Halb-Tabulatur) und über die Tabulaturen der ver-
schiedenen Länder (deutsche und spanische Org.eltabulatur, spanische, italienische, franzö-
ische und deutsche Lauten-Tabulatur)." 

"Ich habe hier nur eine trockene Aufzählung des Inhaltes geboten, weil ich mir 
nicht anmaße, das Werk einer erster Autorität, die uns in präzisester Form den Ent-
wicklungsprozeß unserer heutigen Notenschrift vor Augen führt und durch 
spiele so klar als möglich darstellt, einer Kritik unterwerfen zu wollen. Uber die 
rhythmische Deutung der Neumen gehen die Ansichten freilich auseinander." 

"Für die Aufnahme mit wärmster Empfehlung." Dr. J. N. Ahle. 
"Dieses Schriftchen, von einer ganz hervorragenden Autorität verfaßt, stellt in ganz 

kurzer und präziser Form den Entwicklungsprozeß der Notenschrift von den Griechen 
bis auf die neuere Zeit uns vor Augen. Es behandelt die altgriechische, die byzantinische 
Notenschrift, die Neumendarstellung, Guidos Reform, die Anfänge der Mensuralnoten-
schrift und ihre Entwicklung im 13. und 14. Jahrhundert, die weiß-schwarze Notierung 
seit 1450, die 'rabulaturen und ihren Einfluß auf die Mensuralnotierung. Da den 
theoretischen Au führungeil zahlreiche Notenbeispiele beigefügt sind, welche zum Ver-
ständnisse der an manchen Stellen etwas schwer verständlichen Darstellungen beitragen, 
so kann das Werkchen als ein zuverlässiger Leitfaden für Studierende der . Musik und 
für Musikintere enten bezeichnet werden. Wenn auch für die rhythmische Deutung 
der Neumen, wie der Herausgeber in der Einleitung sagt, der Verfasser auf einem 
anderen Standpunkte steht wie die Choraltheoretiker und Praktiker unserer Zeit, so 
kann dieser Umstand den Wert des Werkes nicht abschwächen, da die Rhythmusfrage 
außerhalb des G bietes dieser Abhandlung liegt." 

"Für die Aufnahme." C. Cohen. 
3923) Reijniei' , W. J. Missa pro defunctis ad III (IV) voces aequales cum organo. 

Tilburg, W. ergmans und Regensburg, Fr. Pustet. 1909. Partitur 1,75 fl, Stimmen 
zusammen 0,75 fl. 

"Introitus und Ky'i·ie sind für ein gewöhnliches Requiem etwas lang ausgefallen. 
Es ist kein Grund ersichtlich, warum der 4 stimmige .Satz mit dem 3 stimmigen so oft 
wechselt. Entweder bat ein Chorregent einen I. Baß zur Verfügung, dann wird er ein 
4 stimmiges Requiem einem 3 stimmigen vorziehen, oder er hat keinen, dann kann er 
diese Komposition auch nicht wählen. Die Sequenz ist teils in der Choralmelodie, teils 
durchkomponiert mit ganzem Texte geboten, wohl zur Auswahl; denn vollständig ge-
sungen würde sie gewöhnliche Sänger sehr ermüden und auch die Zuhörer nicht befrie-
digen. Eigentümlich berührt der Schluß der Communio in der Oberdominante, da man 
doch ' den Tonika-Akkord erwartet. Die ganze Komposition ist würdig gehalten, erfordert 
aber zur Aufführung einen tüchtigen I. Tenor und einen durch Proben wohlvorbereiteten 
Vortrag. Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Ein Requiem für 3-4 Männerstimmen mit Orgel. Graduale und Traktus sind 
nur rezitierend (mehrstimmig) gehalten. Bei der Sequenz wechseln Choralsätze (Vaticana) 
und mehrstimmige Sätze miteinander ab, was ich nicht als Ideal bezeichnen kann. Das 

8* 



52 3924. Goicoechia, Vinc. , Missa pro Dominicis Adventus et Quadragesimae. 

Libera ist nicht komponiert. Die Komposition ist einfach und würdig und bietet kaum 
irgendwelche Schwierigkeiten. Die Orgel ist, wie die Vorschrift verlangt, nur begleitend 
verwendet; · die vier Einleitungstakte vor dem Benedictus können weggelassen werden. 
NB. Die Beigabe des Konterfeis des Komponisten finde ich bei einem kirchlichen 
Werke wenig geschmackvoll und durchaus nicht nachahmenswert." 

zerlegt 
wie folgt: 

re - ter - nam 
+ 

Ich würde unter allen Umständen die erste Form die gleitende, der zweiten, der stoßend en, 
vorziehen, weil dann die dissonierende Quarte in die konsonierende Terz hinübergleitet ohne rhyth-
mischen Stoß. Pag. 1, Takt 5- 7 würde ich also setzen: 

1 ' J un4 so ähnlich an allen andern 36 ver-- _ gleiche auch z. B. pag. 3 und pag. 9 die drei letzten 
[""-ffl+tj- Takte im II. Tenor (eis und P.ietatis) , wo der Autor es 

e . is Do . mi. ne selbst gemacht hat, wie mein Vorschlag .bezweckt. Dem-
aber nicht e . is Do _ mi . ne entspreche?d verbessere man auch die Textunterlage 

+ ' pag. 4, Zelle 4, Takt 4- 6 und setze statt: 
Lis-=.*. · ·.·.d5;=t=E:;=F. 2. An mehreren Stellen (Introitus, 'fakt 11 und 40 ; 

Kyrie, Takt 9 und 31; {lag. 17, Takt 7; pag. 23, Zeile 3, 
e : · lei son Takt 1) gibt es keinen Grund, das a der 3. Stimme weg-

+ zulassen; man füge es also in der Begleitung und Bing-
entweder: e - lei son stimme bei. 
. oder: . e - - . son _3. Pag. 9, Zeile 3, Takt 2, heiße die letzte Viertel-

note m der ersten Orgel-
stimme a statt h; pag. 22, . Zeile 3, letzter Takt, sei die letzte Viertel- E J statt r· i 
note des Orgelbasses c statt a, und 'pag. 8, Takt 5, singe der Baß ( ) t 
zwei halbe Noten: _ re- sur-ge 

4. Statt f singt man --
Quam o -lim A·bra- hre besser: A-bra - hre 

+ + 
5. Die F ermate im Sanctus (Takt 3) lasse man unbeachtet, da die ganze Note (o auf 

im Andante-Tempo auch ohne Fermate reichlich lang ausklingt, und beim 2. Sanctus läßt der 
Komponist selbst die Fermate weg bei gleicher Fassung .. 

6. Endlich fehlen mehr als anderthalb Hundert Bindebogen im Orgelpart der auto-
graphierten Partitur." 

"Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
, 3924) Goieoeehia, Vine., Missa pro Dominicis Adventus et Quadragesimae ad quatuor 

voces inaequales. Selbstverlag des Komponisten. Partitur 2 Pes. 50 cts., 4 Stimmen a 30 cts. 
"Wir lassen uns auch im 20. Jahrhundert eine Messe im strengen Satze gerne 

gefallen. Wenn man uns aber wie hier hinter die· Periode Dufay-Ockeghem zurück-
dirigieren will, so müssen gegen ein solches Ansinnen im Namen des gesunden 
technischen Fortschrittes Einsprache erheben." 

"Gegen die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
"Eine ernste Messe, auszuführen durch Sopran, zwei Tenöre und Baß, bestimmt 

für die Sonntage der Advents- und Fastenzeit. Das Gloria fehlt demnach; vom Credo 
ist nur das Et incarnatus est komponiert. Die Themen zu den einzelnen Teilen der 
Messe sind dem Choral (der Medizäa) entnommen: zum Kyrie das "de Dominica infra 
annum" (dorisch), zum Et incarnatus est das der II. Melodie und zum Sanctus und 
Agnus Dei endlich das der Messe für die Advents- und Fastensonntage. Die thematische 
Arbeit zeugt von kontrapunktischer Routine. Die Fortsetzung der Bewegung ist ver-
schiedentlich durch Viertelsynkopen (beim Allabrevetakt!) bewirkt, und das macht meist 
einen stoßenden oder hüpfenden Eindruck, der besonders in den beiden Schlußtakten 
des in excelsis (pag. 8) unangenehm wirkt. Dem Cantus firmus zuliebe ist manches 
in der von ernstem Streben durchdrungenen Arbeit harmonisch gesucht und herb aus-
gefallen. Durch eine bessere Verteilung der Noten und eine dementsprechende sorg-
fältigere Textunterlage hätte der melodische und rhythmische Fluß an vielen Stellen 
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3925 und 3926. Goller, Vinz., Op. 68. - Bonvin, L., Op. 100. 53 

wesentlich besser gestaltet werden können. Die Verdopplung des Basses im Christe, 
pag. 4, Takt 3, ist stilwidrig; entweder tief oder hoch, nicht bei des!" 

"Manche Dirigenten werden den Komponisten um die hohen und ausdauernden 
ersten Tenöre beneiden, die er für sein Werk - voraussetzt. Im Kyrie allein kommt 
das hohe a drei- und das hohe g gar fünfzehnmal vor. Dazu verlangt der Komponist 
zweimal das hohe b und verschiedentlich freie Einsätze auf den hohen Tönen a und g. 
Die Verwendung des AHabreve-Taktes und der vierzeiligen Partitur wird nicht nach aller 
Dirigenten Geschmack und deshalb der Verbreitung der Messe nicht gerade förderlich sein." 

"Korrigenda und Vorschläge zu solchen: 1. Das e im Sopran, pag. 4, Zeile 2, 
Takt 1, sei punktiert, also o·; 2. Das a des Basses auf est pag. 5, Zeile 2, Takt 1, 
schließe mit diesem Takte, dauere also nur vier statt fünf Halbe, da sonst der Baß 
mit einer Dissonanz schließt; 3. Vor dem "Et incarnatus estu stände statt des Satzes 
" Patrem" besser der Satz "Qui propter - coelis'', an den sich das "Et incarnatus 
estu unmittelbar anschließt; 4. Pag. 8, Zeile 2, soll der I. Tenor in Takt 4 als letzte 
halbe Note nicht d, sondern b singen; 5. Pag. 9, Zeile 2, letzter Takt, soll die letzte 
Note des II. Tenors nicht b, sondern a heißen; 6. Pag. 9, Zeile 3, Takt 1 rücke man 
das b des Soprans etwas nach rechts." 

"Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
"In Spanien hat das Motu proprio Sr. Heiligkeit Pius X. schöne Blüten gezeitigt. 

Früchte derselben finden sich in der Reform der Kirchenchöre, besonders an Bischofs-
sitzen und auch in passenden, würdigen Kompositionen. Der Priester Vinz. Goicoechia, 
Kapellmeister an der Metropolitankircbe in Valladolid, sendete eine Messe, Kyrie, San-
ctus, Benedictus und Agnus Dei (Credo choraliter mit vierstimmigem Einsatz des Et 
incarnatus est), für die Sonntage der Advent- und Fastenzeit für vierstimmig gemischten 
Chor. Die 2. Stimme ist als Tenor acutus bezeichnet und entspricht unserm Alt. Die 
Motive sind choralartig erfunden und schön imitiert. Die Fertigkeit im Kontrapunkt 
guckt aus jedem heraus; in der Textunterlage müßte sich der spanische Priester 
seinen alten Kollegen Victoria zum Vorbilde nehmen, dann würden die rhythmischen 
Unebenheiten, welche beim Einsatz neuer Silben nach Gruppen von Viertelnoten hervor-
treten, nicht stören. Die Messe ist ernst und würdig, setzt aber Sänger voraus, welche 
in der Polyphonie geübt sind. (Aus Musica sacra 1908, Seite 66.)" 

"Für die Aufnahme." Dr. F. X. Hab erl. 
3925) Goller, Vinz., Op. 68. Hymnus T e Deum für Frauenchor und Orgel. Regens-

burg, A. Coppentath (H. Pawelek). 1910. Partitur 1 Singstimmen a 15 
"Tüchtigen Frauenchören kann dieses an Abwechslung reiche, festlich klingende 

Te Deum empfohlen werden. Die Orgelbegleitung glänzt in moderner Farbenpracht." 
"Für die Aufnahme." · C. Co h en. 
"Eine schwungvolle Komposition, welche besseren Chören mit gutgeschulten Ober1.. 

stimmen sehr empfohlen werden kann. Die Orgelbegleitung ist mittelschwer, verlangt 
mitunter zarte Färbung und deswegen auch einen besseren Spieler." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
392G) Bonvin, Lndwig, S. J., Op. 100. Litaniae lauretanae B. M. V. Qnatuor 

vocibus inaequalibus organo comitatis concinendae. Für vierstimmigen gemischten Chor mit 
Orgel. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). Partitur 80 Singstimmen a 10 

"Der Litaneicharakter ist gewahrt und zwar in der zweifellos zuläßigen Form, 
daß mehrere Anrufungen zusamme.ngefaßt sind. Der Satz ist einfach, er bietet aber 
genügende Abwechslung, so daß kein ermüdender Eindruck entsteht." 

"Für die Aufnahme." C. Co h e n. 
"Eine sehr einfache, leicht ausführbare Komposition. Die Anrufungen sind zusammen-

gefaßt, nach drei folgt das ora pro nobis. Erstere sind melodiös und auch recitando 
geschrieben, letztere breiter und klangvoll." 

"Empfehlenswert für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 



54 3927a, b, 3928 u. 3929a. .Joos, Op. 33. u. 36. - Mitterer, Op.162. - Kersch, M. in hon. S. Ambrosii etc. 

3927a) Joos, Oswald, Op. 33. Laßt die Kinder zu mir kommen! Zwei Lieder zur 
feierlichen Abholung ·der Erstkommunikanten für Sopran und Alt (Tenor und Baß ad lib.) 

A. Pietsch. Partitur 25 = 30 h, Singstimmen = 60 h. 
"Der. dem Rottenburger Diözesangesangbuch eptnommene Text ist zweimal be-

arbeitet. Beide Nummern sind harmlos, kindlich und überaus anspruchslos in jeder 
Beziehung. Für die Aufnahme." 0. Cohen. 

"Zwei einfache, homophone, wohlklingende Lieder, die für die Feier der ersten 
heiligen Kommunion sehr empfohlen werden können." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
3927b) - - Op. 36. Zwölf lateinische Gesänge (3 Veni Sande, 2 Veni Creator, 1 Asperges, 

1 Vidi aquam, 3 Pange lingua, 2 Offertorien (Sacerdotes Domini und Ave Maria) für Sopran, Alt, 
Tenor und Baß. Ziegenhals, A. Pietsch. Partitur 75 = 90 h, Singstimmen 1 .;1' 
1 K 80 h. 

"Zu diesen "Zwölf lateinischen Gesängen" haben neben dem Herausgeber Beiträge 
geliefert: J. N. Ahle (Nr. 1, 7), 0. A. Leitner (Nr. 2), P. Rampis (Nr. 3), J. Singen-
berger (Nr. 9) und G. M. Alt (Nr. 11). Die während des Jahres oft benötigten rrexte 
präsentieren sich in brauchbarem musikalischen Kleide; sämtliche Gesänge sind leicht 
ausführbar und in bescheidenem Umfange gehalten. In Nr. 12 findet sich eine offene 
Quinten parallele: 

etc. 
Ii I t" ' 
be-ne - di-cta 
J J 

etc. --r--r -

die leicht zu verbessern ist, etwa wie 
folgt: 

Ji1 .....,._i .etc. 

.JEetc. 
I 

"Für die Aufnahme." Joseph Frei. 
"Für beschel.dene Chorverhältnisse passende und gute Musik." 3 
"Für die Aufnahme." A. Geßner. 

3928) ltlittereJ.•, Ign., Op. 162. Hymnen zur Fronleichnamsprozession für drei- bis 
vierstimmigen Frauen- oder Knabenchor mit Begleitung des Harmoniums oder der Orgel. 
Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1910. Partitur 1 Stimmen a 20 

"Diese Hymnen sich durch fließende, volkstümliche Melodik aus. Die 
Stimmen sind in wirkungsvoller Weise geführt und vereinigen sich zu zwar kleinen, 
aber formvollendeten Sätzen. Da die Begleitung des Harmoniums oder der Orgel 
obligat ist, so. sind dieselben nur bei theophorischen Prozessionen innerhalb der Kirche 
zu verwenden. Für die Aufnahme." 0. Co h e n. 

"Enthalten sind die Hymnen: Bacris solemniis, · Verburn supernurn, Salutis, Aeterne 
rex mit je 3, zwei Pange lingua mit allen Strophen . ... Die Fassung ist homophon und 
sehr leicht, dabei sehr wohltönend. Für jede Prozession innerhalb der Kirche passend. 
Sehr empfehlenswert! Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
3929 a) KeJ.•sch, F•·· X. Missa in hon. S. Ambrosii Eppi. C. et Eccl. D. quatuor vocibus 

inaequalibus comitante Organo concinenda. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 
1910. Partitur 3 Stimmen a 30 

"Eine im modernen Gewande sich präsentierende, effektvolle Komposition. Der 
Schwerpunkt der musikalischen Struktur liegt meines Erachtens in der ganz selb-
ständigen, an kühnen modulatorischen Wendungen sehr reichen Orgelbegleitung, die 
darum auch zur Erzielung der beabsichtigten Wirkung wesentlich beizutragen hat." 

"Für die Aufnahme." 0. Cohen. 
"Der Autor dachte bei Anlage dieses Werkes an einen Chor mit sehr guten 

· und ges.chulten Stimmen, sowie an eine größere Orgel und einen besseren Organisten. 
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3929b- 3931. Kersch, X Offert. praec. B. M. V. etc. - Deschermeier, Op. 109, 110.-Berchthal, v., Op. 3. 55 

Nach dieser dreifachen Rücksicht hat er gearbeitet und dabei noch ein hohes · l!.,est im 
Auge behalten. enn Festesstimmung tönt aus allen Teilen. Die bisher eingeschlagene 
diatonische Straße ist einigemale verlassen und moderner farbiger ( chromatis·cher) 
Seitenweg streckenweise gewählt, dessen Rosen aber auch Dornen für die Sänger haben. 
Jedenfalls muß das Werk gut eingeprobt werden, daß man über Ung·ewohntes . leichter 
und reiner wegsingen kann. Der Autor zeigt hier seine volle musikalische Bildung. 

Für die Aufnahme." ],. X. Engelhart. 
3929b) Fr. X. X Offertoria praecipuorum B. M. V. festorum ad IV, V et 

VI voces inaequales a cappella. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). Partitur 2 .!Uo, 
Singstimmen a 40 

"Diese kontrapunktisch stilisierten Motetten werden bei korrektem und 
ausgefeiltem Vortrag eine festliche Wirkung hervorrufen, das gilt namentlich . von dem 
klangschönen, sechsstimmigen Ave Maria zum Feste Mariä Namen. Die aufdringliche 
Quinte in den äußeren S.timmen S. 13 bei den Worten "est cor" möge man ausmerzen. 

Für die Aufnahme." . C. Cohen. 
"Die Texte für die verschiedenen Marienfeste sind hier ausdrucksvoll behandelt 

und verraten einen gebildeten Musiker, aber auch an mancher Stelle den Organisten, 
der den Stimmen dieselbe- . Gelenkigkeit und ausgeglichene 'ronstärke wie der Orgel 
entlocken möchte. Geübten . Chören sind diese Offertorien in dieser neuen Fassung 
sehr zu empfehlen! Für die Aufnahme." · F. X. Engelhart. 
3930a) Deschei'Jneier, Joseph, Op. 109. Vier Tantum ergo für gemischten Chor und 

Orgel, Streichquartett, Flöte, Klarinette, 2 Hörner ad lib. Ziegenhals, A; Pietsch. Par-
titur 25 = 30 h, Sing·stimmen 80 = 1 K, Instrumentalbegleitung 75 = 90 h. 

"Diese kurzen und schlichten Segensgesänge erfüllen ihren Zweck." 
"Für die Aufnahme." C. Cohen. 
"Leicht ausführbare, wohlklingende Kompositionen! Recht empfehlenswert." 
"Für die Aufnahme." · F. X. Engelhart. 

3930b)-- Op.llO. Liturgische Gesänge für Palmsonntag bis Charsamstag inkl. 
Für gemischten hor (und teilweise Orgel). Ziegenhals, A. Pietsch. 
Singstimmen 4 J" = 4 K 80 h. 

"Kurz und bündig ist die musikalische Ausgestaltung der liturgischen Texte, 
dabei so leicht, daß die meisten Chöre prima vista diese Gesänge korrekt und sicher 
vorzutragen wagen können. Auch die der Turba zufallenden Sätze der Matthäus - und 
Johannes-Passion ind vierstimmig bearbeitet. Wegen der praktischen Verwendbarkeit 

B ür die Aufnahme." C. Co h e n. 
"Das Werk i t aus der Praxis herausgewachsen und für Landchöre oder auch ein-

fachere Stadtchöre gedacht. Es enthält die Gesänge des Vormittags am Palmsonntag 
und an den drei Chartagen, sowie die Auferstehungsfeier. Die Gesänge so ein-
fach, daß sie von besseren Sängern vom Blatt gesungen und schön vorgetragen werden 
können. Sehr empfehlenswert! l!.,ür die Aufnahme." F. X. Engelhart .. 
3931) BeJ.•chtlu&l, Bans von, Op. 3. Salve Reg'ina! 14Marienlieder für gemischten 

Chor, teilweise mit Orgelbegleitung. Regensburg, A. Copp Anra th (H. Pa w elek). Par-
titur 2 .A' 40 Stimmen a 50 

"Inhalt: 1. Weihe; 2. Rorate; 3. Ave Regina coelorum; 4. Salve Regina; 5. Die·· 
Makellose; 6. Sub tuum praesidium; 7. Der Unbefleckten von Lourdes; 8. Die Zuflucht 
der Sünder; 9. Maria, unsere Freude; 10. Du Frau im weißen Kleide; 11. Mariengruß; 
12. Der Mai ist da!; 13. 0 laßt uns singen im Maien; 14. Der Maikönigin. Sämtliche 
Texte deutsch .. Dichter: P. Gaudentins Koch, 0. C. (Nr. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13); G. H. (Nr. 5); 
J. v. Eichendorff (Nr. 8); Cordula Wöhler (Nr. 9, 12); M. Schöggl (Nr. 11); J. A:.Heyl (Nr.-14). 
Ob diesen Texten die bischöfliche Genehmigung zuteil geworden, ist nicht ersichtlich. 
Die 14 Lieder ind alle von frischem, herzerfreuendem Ausdrucke. Wen,n auch manche 
Stelle etwas zu "populär" klingt, so ist doch nirgends eine gewisse Grenze überschritten 



56 3932. Lipp, Alban. Gradualien und Offertorien für die Sonntage im Advent. - N euaufiagen. 

Die Lieder verlangen sorgfältigen, andächtigen Vortrag und wohlbesetzten Chor. Wir 
sind dem Autor von Herzen dankbar für seine duftige Gabe und stimmen gerne für 
die J ose ph Frei. 

"Stil ist diesen Marienliedern nicht abzusprechen, und das ist schon etwas wert. 
Nur will mir gerade dieser Stil für die Kirche, auch wo es sich um Marienlieder 
handelt, nicht sonderlich gefallen - er ist nämlich ein allzu naher Verwandter des 
Liedertafelstils, allerdings einigermaßen modern frisiert und mit einem frommen Beiton. 
Auch ist die Schreibweise doch gar zu geschlossen, so daß die einzelnen Nummern sich 
zu wenig charakteristisch voneinander abheben und vielfach des bestimmten individuellen 
Gepräges entbehren." 

"Für die Aufnahme, vorausgesetzt, daß die Liedertexte für kirchlichen Gebrauch 
approbiert sind, was allerdings keinerlei Bemerkung andeutet." Raphael Lobmiller. 
3932) Lipp, Alban. Gradualien und Offertorien für die Sonntage im Advent. Für 

Sopran, Alt, Tenor und Baß von Pet. Griesbacher, Aug. Löhle, Jos. Pilland, Jak. Quadfiieg. 
Augsburg, Ant. Böhm & Sohn. Partitur und Stimmen 2 40 = 2 K 88 h, Par-
titur 1 20 = 1 K 44 h, jede Singstimme 30 = 36 h. 

"Die Sammlung enthält die vollständigen Gradualien und Offertorien für alle vier 
Adventsonntage. Beim Texte ist die sehr schlechte Redaktion zu rügen; S. 2, Takt 11 
soll Domine, nicht Domini stehen; misericordiam, nicht miseri cordiam; S. 3 steht et 
enim statt etenim; S. 4 de cor.is, statt decoris; S. 5 soll nach der Lesart des Vatikanischen 
Graduale convertens statt conversus stehen; auch hier steht wieder miseri cordiam; 
S. 6, Takt 10, soll nicht venit, sondern veni .stehen; ebenda nicht faciasnos, sondern 
facia s nos; S. 7 lies avertisti, nicht aver tisti; S. 8, Linie 5, Takt 1 Domine, nicht Domini; 
an gleicher Stelle facinora, nicht facino ra ,· S. 9 steht muli eribus, statt mulieribus. 
Diese Fehler stehen fast alle auch in den Singstimmen. Im Offertorium Ad te levavi 
singe der Baß im 5. letzten Takte b a d, der Tenor im drittletzten 'rakte, erstes 
Viertel d, nicht c ,· S. 4, fünftletzter Takt findet sich eine offene Quintenfortschreitung 
zwischen Baß und Alt. Im Alleluja-Vers von Nr. 5 dürfte die Textunterlage abgeändert 
werden wie folgt: 

l:f:. - Endlich hätte der Referent den Beidruck --==--- 0 einer deutschen Übersetzung gewünscht. 
Domine potentiam tuam et etc. Die Zusammenstellung der Gesänge ist 

= sehr praktisch; die meisten der aufgenom-
. menen 8 Kompositionen sind von guter 

Klangwirkung und ziemlich leicht ausführbar. Für die Aufnahme." J oseph Frei. 
"Bekannte Namen, Griesbacher, Löhle, Pilland, Quadflieg, vereinigten sich hier mit 

dem Herausgeber und schufen eine Sammlung a cappella-Gesänge, die verdient, aufs 
beste empfohlen zu werden. Alle Sätze sind bei leichter Ausführbarkeit würdig und 
klangvoll. Für die Aufnahme." Wilh. Osburg. 

Anm. In N enauft.agen erschienen nachfolgende bereits früher im Cäcilien ver eins- Katalog aufge-
nommene Werke, siehe 1910, Seite 36, VI. Band. 

Aus dem Verlag von Friedrich Pustet in Regensburg: 
Casciolini, Missa pro Defunctis et Responsorium Libera me Domine. Editio quinta. 

Partitur 1 3 Stimmen a 15. = 45 
Gruberski, Eugen, Missa in hon. S. Sigismundi, patroni ecclesiae cathedralis Plocensis ad quatuor 

voces aequales (viriles) cornitaute organo. Editio secunda. Partitur 1 60 Stimmen a 15 = 60 
HaJ}er, Michael, Op. 5. Missa secunda pro Cantu, Alto et Baritono cum Organo ad lib. Editio 

quarta. Partitur 1 Stimmen a 20. 
- - Op. Sa. Missa quarta (a) ad duas voces aequales organo vel harmonio comitante. Editio 

decima quinta. Partitur 1 Stimmen a 20 
Aus dem Verlag von Junfermann in Paderborn. 

:Monar, A. Jos., Op. 20. 151 Originalkompositionen in allen Dur- und Molltonarten für 
Harmonium oder Orgel. Preis 4 

1 



3933-3936. Poll, Op. 20.-Grub er, Op. 206. Wiltberger, Orgarl. comit.·etc.- Rheinberger, Op. 151. 51)' 

3933)- .Poll, jos., .: Op. 20. Hymnus ·"T ·e: Deum" ad quatuor voces inaequales cornitaute 
organö. Regensburg, A. Coppenra th (l:I. Pa welek). 1910.:.Partitur 1 ·20 Stimmen a 

;,Aufwand von 'Chromatik! ;·Das Werk: weist viele· packende Stellen auf, daneben 
aber auch sehr dürftige Partien (z. B. "Te ergo quaesumus" etc.). ;Referent durch-
aus kein Feind moderner Chromatik, verlangt aber, daß sich die Anwendung · derselben 
in gesunden Bahpen Voll: diesem Standpunkte ans müßte d. R. einige Stellen 
dieses Werkes ablehnen. -L Das Opus ist nur sehr guten Chören zugänglich. - S. 1 , 
der letzter Takt ; Altstilnine, S. Lin.ie 4, Takt 1 fehlt vor f .das #·." 

"Für die Aufnahme." · · . · . · Joseph Frei. 
"Der Autor arbeitet zu viel · mit äu.ßeren Mitteln des Effektes: viel jäher, dabei 

oft unmotivierter 'ronartenwechsel, häufige Sequenzensteigerungen, nervöse rhythmische 
Bewegungen können über de:'J. leitender Grundgedanken und .Wachs-
tums hinwegtäuschen - dem qanzen fehlt die .höhere Einheit, 
die sichere Linie, große Zug. Gemeines und aber . wird keineswegs 
geboten, darum stimme ich noch für die Aufnahmej" Raphael Lobmiller. 
3934) Grnbe1·, Jos., Op. 206. Requiem et Libera für vierstimmigen Männerchor. 

Regensbnrg, A. Coppenrath (H. P.awelek). 1910. Pattitur 1 25 
"Für die Aufnahme dieses schlichten, sehr leicht ausführbaren RequiemS. Traktus 

und Sequenz sind nicht vorhand:en; bei den übrigen Teilen wird der Autor ziemlich 
ra8ch mit dem heiligen Texte fertig. "'"- Für einfachste Chorverhältnisse." . J os e p h .Frei. 

"'rraktus und Sequenz sind nicht komponiert. Von der ,, sehr leichten Ausführ-
barkeit" profitieren hauptsächlich die Oberstimmen, dem II. Baß wird zwar nicht viel 
an aber ziemlicher Tiefgang zugemutet. Auffallen muß die Aus-
schaltung des dreistimmigen Satzes; die vorwaltende vierstimmige Homophonie wird, vom 
A,qnus Dei abgesehen, J?.Ur ganz sporadisch und · flüchtig durch ein- und zweistimmige 
Takte unterbrochen. Durch öftere Verwendung des dreistimmigen und ausgiebigere 
Anwendung des zweistimmigen Satzes wäre in das Ganze leichterer Fluß gekGmmen 
und sogar noch leichtere - Ausführbarkeit. Leichte Gattung von Polyphonie ist nur 
im Kyrie verwendet. Für die Aufnahme." Raphael. Lo·bmiller. 
3935) August, Kgl. Musikdirektor, ·seminarlehrer in Brühl. Organum ;comi-

tans ad Commnn·e Sanctorum e Graduali de Tempore et de Sanctis. Orgelbeg·leitung 
zum ,,Commune Sanctorum", aus dem Graduale der Vatikanischen Choralausgabe bearbeitet 
von A. W .. Düsseldorf, L. Sch wann 1910. . , 

"Der erfahrene Autor paart im vorliegenden Werke : strengen Satz· und leichte 
Spielbarkeit, die durchwegs auf Begleitung mit Harmonium Rücksicht nimmt. Der 
Melodie ist e1nfache.Harmonie untergelegt, die nur wechselt, wenn es absolut notwendig 
ist. Der · Druck ist sehr · sclJön und übersichtlich. Sehr empfehlenswert!" . 

"F.ür die Aufnahm·e." · F. X. Enge I hart. 
"Einen weiteren, nicht unwichtigen Schritt zur tatsäcl1lichen Einführung der Vati- · 

· kanisehen Choralausgabe bildet · ·die Orgelbegleitung zum Commune San.ctorum aus der 
gerade für eine solche Arbeit besonderE'! geeigneten Feder des verdienstv.ollen Brühler 
Seminarmusiklehrers. Wohl keine Orgelbegleitung, namentlich des "traditionellen" Chorals, 
befriedigt jeden in allweg. Gar manche Stelle sagt einem weniger zu, hätte man anders 
harmonisiert usw. Auf diesem Gebiete spielt eben der persönliche Geschmack eine 
große Rolle. Doch die Hauptsache ist, wenn die 'Choralbegleitung einen natürlichen 
Fluß der melismenreichen Melodien ermöglicht und fördert und in ihrer Tonalität sich 
innig mit der Choralmelodie vermählt. Beiden Anforderungen entspricht die vorliegende 

· Begleitung in recht lobenswerter Weise. Sie sei daher zur Anschaffung für d'en Gebrauch 
unserer Organisten ·.bestens empfohlen. Für die . Wilh. Stockhausen. 
3936) Bheinbe••ge•·, Joseph, Op . . 151 • . .Messe ·für gemischten Chor. Leipzig, 

F. E. C. Leuckart. Partitur 2 40 Stimmen 2 . 
"Referent hatte bereits an anderer Stelle , Veranlassung; sich über Rheinhergers 

Missa Op. 151 ausführlich ·zu Sie ist wohl r.ticht ganz' frei von stilistischen 
· Cäcllienvereins-Katalo'g. Bd. 6. · ' ' 9 

• 



58 3937 und 3938. Mitterer, Ign., Op.· 141 b. - Meisterwerke deutscher Tonkunst. 

Schwächen.. Aber der Meister ·der Form blickt ·.aus jeder Zeile und der Schönheiten, 
die sich schon im Kyrie zeigen, ·. sind so viele,. ·daß sich ,kein leistungsfähiger Chor den 
musikalischen Schatz entgehen lassen sollte. Überdies hat der kirchenmusikalische Ge-
schmack in den letzten Jahrzehnten durch gesunde, moderne Einflüße eine Wendung 
genommen; der eine Rheinbergersehe Art nur zusagt." . 

. "Für die Aufnahme." P. Griesbacher. 
. "Ich wünschte, daß die textreichen Sätze Gloria und .Credo weniger eilfertig und 

werktäglich behandelt wären, auch etwas mehr Größe des abschließenden Dona nobis 
wäre· mir erwünscht. Unter die ersten sechs· Takte des Gloria ..ist offenbar erst nach-

(vom Bearbeiter?) anstatt Gloria in excelsis Deo unterlegt worden Et in' terra 
pax etc:, aus übelverstandenen rubrizistischen Rücksichten. Das hat zu dem Mißstand 
geführt ,1 daß jetzt in dem ·sonst ganz cnrsando behandelten Gloria die Worte et in 
terra .· .". voluntatis .in doppelter Musik erscheinen zum Nachteile der Architektonik. 
Man singe ·entweder Gloria in exc. Deo, oder man beginne beim (2.) Et in terra. pax! 
Die kurztextigen Sätze sind so vornehm, klangvoll und für einen Chor, ·der auf aka-
demische Haltung. sieht, so anregend, daß dafür die beanstandeten Mängel in den Hinter-
grund treten. Die Singstimmen sind für unsere Kirchenchöre, namentlich für jene, 
welche vielfache Stimmen brauchen, viel zu teuer." 

"Für die Aufnahme." Dr. W. Widmann. 
3931') Jlitte••er, Ign., Op. 141b. Missa in hon. S. N ominis Mariae ad chorum quatuor 

vocum concinente Organo. Augsburg, Anton B()hm & Sohn. Partitur 2 
4 SingRtimmen a 50 = 2 

"Schon lange hat dem Ref. keine Meßkomposition so viel bereitet beim 
Durchlesen, wie dieses klare, wohlgefügte Opus 141 b von Mitterer. Uberall ist Leben 
und Wohlklang, tadellose Textbehandlung und angenehme Abwechslung. Das Werk ist 
für mittlere und· gute Chöre berechnet. Die Ausstattung ist .musterhaft. S. 9, 4. Takt 
fehlt ·beim vierten Viertel der Orgelstimme das . 

· "Für die Aufnahme." Joseph Frei. 
"An die vorliegende Messe wird jeder strebsame Chor gern herantreten. Ohne 

besondere Schwierigkeiten zu bieten, ist sie ein wirklich künstlerisches Werk. Die 
Vertonung ist an den angemessenen Stellen meist gut gelungen. Besonders gefällt mir 
in dieser Hinsicht das A.gnus Dei. Etwas störend wirkt das ante omnia saecula, dessen 
Melodie aus einem bekannten humoristischen Vortragslied bekannt ist. Reiche Ab-
wechslung in Stimmbesetzung, Tonalität, Formbildung u. a. lassen Ermüdung nicht leicht 
aufkommen. Dafjh.; sorgt auch die Frische und Klangschönheit, die man von Mitterer 
gewohnt ist. . Die Orgelbegleitung ist nicht bloß eine Stütze, sondern hat fast durchweg 
Eigenes zu sagen und erhöht die Wirkung der Vokalpartie - ein geschickter und 
feinfühliger Organist vorausgesetzt- bedeutend. Der hohe. Preis der Stimmen (a 
wird gar manchem Chor die Anschaffung verleiden. Schade." 

"Für die Aufnahme." Stockha usen. 
3938) Handl, Jak., Ausgewählte Motetten. Meisterwerke deutscher Tonkunst. Neue 

Reihe 1, 2, 3, 4,· 5. Leipzig, Breitkopf Härtel. 
"Die Motetten sind schön und effektvoll, das in den Vorbemerkungen Gesagte ist 

zutreffend, .von d.er Bearbeitung aber bin 'eh enttäuscht. Der ·hat die 'J.1on-
sätze in moderne Schlüssel mit entsprechender Transposition und in , modernen Takt 
(4/ 4 anstatt 4 / 2) gebracht und alle auf eine Silbe fallenden Notengruppen durch --
verbunden; das ist eine rein mechanische, und wenn nicht, wie ich meine in allen, so 
doch sicher in vielen Stücken überflüssige Arbeit: Das Wichtige und Künstlerische, 
das, was die Auffassung des Bearbeiters bekundet, sind die Phrasierungs-, die dynami-
schen und agogischen· Zeichen, je nachdem auch die Stimmenverteilung. Da ist es 

. auffallend, . daß z. B. in der 1. .Motette "Omnes de Saba" im ersten Takte p, im dritten 
mf angegeben ist, aber w:ejterhin ·.bis S. 6 · kein ejnziges . ausge-

. ein ::::=- bei venient, S. 5. .Das kann doch .kaum stets so im gleichen mf 
. ,I.Ii. der dritten Motette 0 vos omnes gehört S. 4 auf qui transitis )}er viam ::=-- · bezw. vom Satzakzen·t weg (S. I., A. t · u. Il, ·T.; B.); es ist .. 



3939. Pierluigi da Palestrina, Ausgewählte fünfstimmige Messen in moderner Notation. 59 

aber kein dynamisches Zeichen gegeben .. - Dasselbe gilt -S. 5. Z. i bei dolorem meum 
' ' --==::::::: ::::==-- ,• . 

im I. . Alt. Z. 2 hat zwar der dolorem meum; der Sopran aber, der gleichzeitig 
dieselbe Melodie hat, ist ohne Zeichen; .solche Inkonsequenzen finden sich an mehreren 
Stellen. In Nr. 4 Adoramus te ist beill.\ -ersten Adoramus eine dynamische Steigerurig 
von p - mf-p angezeigt; bei der· Wiederholting des Satzes S. 4 muß die Steigerung 
bis f gehen, sie ist aber nicht genügend angezeigt. Das zweite Et benedicimus hat 
in S. und I. A. sein ---<, d.er gleichzeitige II. T. aber und das erste Et benedicimus 
sind ohne Zeichen; tibi muß sein. l)ie Wiederlwlung des Sätzchens S. 7 ist besser. 
In Nr. 5 Pater noster müssen S. 4 konsequenterweise auch die · beiden ·Alt p einsetzen, 
der Satz muß bis zu seiner Höhe --;==:::: bekommen. Wenn S. 5 Qei sanctificetur das 
StärkeverhäUnis (t-===r ) im I. Tenor und I. Baß ·beachtet wird, so namentlich 
der I. T-enor als melodieführend z:u kurz. Bedenken habe ich gegen die scharfe 

( ") 1 an g er betonter Noten, z.' ·B. Nr. 3 Seite. 3 d.. . Das ·" auf 
J 1 1 , J I d 1 · qm qui _ t in • fer _ g · ist -mindestens überflüssig, wenn nicht geradezu irreführend. 

I 

Denn wenn ungeschickterweise betont I_ i, :wird .dieser Fehler durch 
die sich anschließende Synkope sofort bis zur Unkenntlichkeit _paralysiert. Auf der 

. lD . ' .. 
' ' 

höchsten betonten Note eines Neumas, z. B. J I J. /.' J II ist ein solches Zeichen 
de Sa - ha 

gefährlich. Das sf auf at- (tendite), Nr. 3, S. 4, Z. 2, I. A., 'r. 4 ist · wohl nur 'ein 
Druckfehlel:'. Daß die beiden Quotidie und "Conturbat me" in Nr. 2, S. 3 und S. 4, Z. 1, 
Sopr., ohne Unterscheidung zu singen _sind, glaube .ich schon deswegen nicht, 
weil das zweite die melodische Fortsetzung und 'des ist. Bei et salva 
me sollte m. ·E. die dynamische Schattierung der zwei' Chöre schon früher einsetzen. 
Zur Agogik bemerke ich nur beispielsweise, daß das . ritard. bei et in terra, . Nr. ·5, S. 9, 
viel zu früh beginnt. Zur Frasierung bemerke ich ebenfalls. nur daß in 
Nr. 3 S. 6 anstatt d 1 =! 1

! frasiert werden muß d J. II. 'Vas 
' · do-lor ·s1 - m1- hs do-lor SI - m1-hs 

endlich die Stimmenverteilung bet-rifft, so würde ich .z . . B. in Nr. !4: :A.doramus' te s. 5, z. 2, 
im zweiten Quia per . crucem tuam nicht bloß für alle 4 Stimmen f vorschreiben, sondern 
·den Sopran uni ihn als melodieführende Stimme zu· färben, durch den frej_gewordenen 
'II. 'Alt unterstützen. - So schön die Motetten an sich: sind, in dieser inkonsequenten 
oft nichtssagenden, manchmal irreführenden Redaktion kann ich sie leider 'nicht emp-
fehlen un'd stimme gegen die Aufnahme." . Dr. Wilh. . 

. "Herr Jgn. Mitterer: hat aus den Jahrgängen VI und VII .. der · Den;kmäler der 
Tonkunst in Osterreich fünf Motetten von J. Handl, dem bedeutenden deutschen Kontra-
punktisten des 16. Jahrhunderts, ausgewählt und für ·den praktischen Gebrauch bear-
beitet. ' Es sind die ·Motetten "Omnes de Saba' (, ,,Peccantem me", . fünfstimmig, "0 vos 
omnes'', "Adoramus te", sechsstimmig und "Pater noster", achtstimmig (Doppelchor).. Der 
Bearbeitung wird man uneingeschränktes Lob zollen ·Die Motetten sipd teils 
einfacher, teils sehr kunstvoller Art. Da.s doppelehörige "Pater noster" ein Pracht-

. stück. · In Nr. 2 .stören mich die Sequenzen. Auch der Querstand in Takt 3 Seite 14 
klingt nicht· gut. - VQn der "nur zum Einüben" beigegebenen Klavierbegleitung möge 
man nicht zuviel machen." "Für die· Aufnahme." A_ug. Wiltberger. 

"Für die Aufnahme.'' Dr. Hermann Müller, z. Z. Generalpräses. 
3939)' Pierloigi da Palestrina. Ausg ewählte fünfstimmige Messen jn moderner 
· Notation. 1. Missa "Ascendo ad Patremu. 2. Missa "0 sacrum conviviumu. 3. Missa "0 ad-

mirabile commet·cium/' Redigiert. von Dr. H. ·Bäuerle. Leipzig, Breitkopf & .flärtel. Preis 
je 1 

"Messen, die ihren Anspruch . · das Prädikat _klassischer Schönheit nicht . lediglich 
· dem glänzenden Namen ihres Schöpfers, noch den Lobeshymn.en Herausgeber, 
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sondern dem Umstande .verdanken, daß in ihnen die erhabensten Gedanken in geläuterten 
Formen voll Ebenmaßes zum Ausdruck gebracht sind." 

"Die. Ausgabe kommt durch Verwendung moderner Schlüssel und 
Noten, durch Einzeichnung de:r Tempi, Markierung der Vortragsweise (sowohl nach der 
dynamischen .als nach der deklamatorischen Seite hin) den Bedürfnissen unserer Sänger-
chöre unstreitig weit entgegen. Besonderer Vorzug 'derselben ist die einheitlich geregelte, 
.auf solide Normen gegründete Textunterlage, welche glatten und Vortrag 
ermöglicht und dem H1>rer inmitten ·wogender und brandender Polyphonie das Wieder-
erkennen der· Themen und Motive erleichtert." 

"Im einzelnen fällt mir auf; daß Bäuerle für seine Vortragsbezeichnung einige· unge-
wöhnliche termini anwendet, fa.cile z. B. an Stelle des gewöhnlichen leggiero - in dem 
mir vorliegenden Lexikon der rronkunst finde ich nur letzteren Ausdruck; jubiloso ist 
eine zwar sehr verständliche, aber schlecht italienische Bezeichnung (.qiubiloso)." 

"Die Zusammendrängung der 5 Stimmen auf d.rei Systeme erleichtert vielleicht 
das Abspielen dieser Messen ·auf einem Tasteninstrument, sicherlich aber nicht das 
Dirigieren:· die häufigen · --Kreuzungen der auf einem System notierten Stimmen lassen 
den Gang der Einzelstimmen nicht scharf und plastisch hervortreten. Auch für Studien-
zwecke erachte ich Notierung auf gesonderten als vorteilhafter: wichtiger als 
die leichte Spielbarkeit ist auch hier scharfes und sicheres Erkennen der Melodielinie 
in den Einzelstimmen.". :. · 

"Übertrifft Textunterlage an Konsequenz auch sicherlich die der meist.en anderen 
Ausgaben, so wäre doch im einzelnen· noch manches zu glätten. Im Gloria der Missa 
"0 sac1·um convivium" z . . ß. hat Tenor II in Takt 35 nicht Deus, sondern rex ooelestis 
zu singen in genauer und schöner Beantwortung des I. Tenor; rrakt 70 desselben Stückes 
wird dem Teno·r · I b"esser miserere unterlegt, denn die thematische Gestaltung gestattet 
auch .diese Unterlage und der Fortschritt des Textes in den übrigen Stimmen erfordert 
sie geradezu usw." "Für die Aufnahme." Raphael Lo 

Jahre 1907 hat Dr. Herrn. Bäuerle seiner schon früher erschienenen, sehr 
beifällig aufgenommenen Auswahl vierstimmiger Messen Palestrinas einen Band von 
10 fünfstimmigen Messen desselben Meisters folgen lassen. Von diesen 10 Messen liegen 
zur Besprechung in Einzelausgaben drei vor: "Ascendo ad J>atrem" (Nr. 1), ,:0 admirabile 

(Nr. 4), "0 sacrum convivium" (Nr. 5). Angewendet sind drei Linien-
. systeme: das erste für Sopran und Alt, das zweite für rrenor I, das dritte für Tenor II 
und Baß, mit nur zwei Schlüsseln, dem Violinschlüssel für die Frauen- bezw. Knaben-

und dem für die drei Männerstimmen. Denjenigen, welche im 
Partiturlesen wenig Ubung haben - ihre Zahl ist jedenfalls keine geringe - wird 
durch die gewählte Nptation gut .gedient sein. Der; 'l'onsatz ist in dem 4 / 4 -Takt um-

Ferner ·sind metronomische und dynamische Vortragszeichen angebracht, 
welcher Dr. Bäuerle in den Vorbemerkungen sagt:' "Ich habe sie ""der Not, 

·nicht dem eigenen Triebe"" gehorchend, eing-ezeichnet, wiewohl das gesunde Gefühl und 
· der natürliche Geschmack mit gleichzeitiger Vermeidung eines automatisch-gleichmäßigen 
Takthaltens bei sinngemäßer Deklamierung und korrekter Betonung des Textes, sowie 
bei Hingabe an den auf Reproduktion bedachten Dirigenten 
oft von selbst das Richtige treffen könnte und sollte. Die Vortragsangaben mögen mit 
Verstand (nicht mechanisch) befolgt werden." Eingangs gibt der Herausgeber auch 
Aufschluß über den Vortrag altklassischer Musik und über die betreffenden M.eßkom-
positionen. - Es steht außer Zweifel, das die Ausgaben Dr. Bäuerles zur Populari-
sierung der altklassischeR Kirchenmusik erheblich beitragen. Dieselben sind um so mehr 
der Empfehlung würdig, lWßil die Redaktion ungemein sorgfältig, genau und gewissen-
haft ist und die V erlagshandJung für eine tadellos schöne, saubere Ausstattung sorgt." 

"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
Anm. In N euaußage ·erschien nachfolgendes bereits früher im Cäcilien vereins-Katalog aufgenommenes 

Werk, siehe 1910, Seite 56, VI. Band. · 
. . . dem Verlag von Her der jn Freiburg i. Br. 

s·chweitzer, Jollannes, Op. 28. 30 :Marienlieder im \Tolkston, alte und neue, für eine oder zwei 
Singstimmen. 9. Auflage. · · 
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3940) Dethim·, Em., Op. 7. Missa ad duas voces aequales comitante organo. 
Düsseldorf, L. wann. I 2 .Ab, Singstimme einzeln 15 

"Für die Aufnahme." Dr. Friedr. Schmidt. 
,;Die M e ist an manchen Stellen etwas schwerfällig deklamiert und stellt an 

d n Umfang der Stirnmon zi mlich große Anforderungen. Ob der Komponist sich nicht 
über die Klangwirkung verschiedener Partien getäuscht hat?" 

"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3941) Giebn•·owski ·, Veneesh\n·s, Op. 2. · "Veneremnr cernui" seu cantus sacri 'in 

honorem Ss. lacramenti et in expositionibus et in proeessionibus ad IV etY voees. Düsseldorf, 
L. S eh wann. 1911. Pretium partitionis 1 .Ab 50 voe1un singul:uum (Cantus, Altus, Tenor, 
Bassus) 15 · 

"Für die Aufnahme." 
"Wohlklingende . Motetten; nicht ganz leicht." 
"Für die Aufnahme." 

Dr. Friedr. Schmidt. 

Aug. Wiltberger. 

3942) VI•anken, .J •• Tos., Op. 33. Lyra Angelica. Fase. 3. X Cantica in honorem 
Sanctissimi t B. M. V. ad· tres voees aequales - Organo comitante. Utreeht, J. R. van 
Rossum. 1909. Partitur 2 .Jih 3 Stimmen zusammen 1 Jl6. 

"Unter dem Titel Lyra Angelica sind bereits zwei Faszikel von P. J. J. Vranken 
erschienen und der erste unter Nr. 3495, der zweite unter Nr. 3687 im Katalog auf-
genommen worden. Vorliegender dritter Faszikel mit lateinischen 'rexten zu Ehren 
des Allerheilig ten und der seligsten Jungfrau Maria birgt 10 Numme.rn für drei gleiche 
Stimmen mit Orgelbegleitung. Die nicht schweren Kompositionen .(Sa.cris solemniis, 
Jesu dulcis memoria, Iste Confessor, Sub tuum praesidium, Tota pulchra es Maria, 
Ave ?naris stella, AveMaria mit Amen, Farce Domine, Tantum ergo, Laudate Dominum) 
empfehlen sich durch edle Popularität, homophone Fassung der Strophengesänge und 
edle Melodiebildung. (Aus Musica Sac'ra 1910, Seite 16.)" 

1,Für die Aufnahme." Dr. F. X. Hab er I. 
"Für die Franz N ekes. 

3943) Engel, V., Op. 31. Zehn Tantum ergo für vierstimmigen gemischten Chor a-cappella. 
Düsseldorf, L. Sc h wann. 1910. Partitur 1 Jfb, 4 Stimmen a 20 

"Dem wahren künstlerischen Genius hätten nach meinem Dafürhalten die ziemlidt 
äußerlichen Abwechslungen, welche diese 10 Tantum ergo differenzieren sollen (Wechsel 
der Vorzeichen, Wechsel zwischen 4- und 3 teiligem Takt, bei ·den Stücken im 4 teilig·en 

- - ---
Takt Wechsel zwischen =1:2 u. - S=:!) nicht genügt. Von den verschiedenen Seelen-
stimmungen . au gehend, in welchen der gläubige Christ dem Sanctissimum anbetend sich 
nahen kann, hätte er weitere und wirksamere Mittel charakteristischer Unterscheidung 
gesucht,' z. B. neben dem Dur auch Moll oder die eine und andere Kirchentonart 
ankommen lassen und da und dort die Starrheiten der Homophonie durch Anbringung 
polyphoner Miniaturen belebt. - Im übrigen ist in diesen Segensgesängen der kirchliche 
Anstand und die dem Allerheiligsten schuldige Ehrfurcht gewahrt, die Regeln des guten 
Satzes sind - einige unbeholfene Baßsprünge und schlecht maskierte Parallelen abge-
sehen - nicht verletzt; dazu ist der Tonumfang der einzelnen Stimmen, vielen ;>rak-
tischen Bedürfnissen entgegenkommend, weise beschränkt." 

"Daher für die Aufnahme." Raphael Lobmiller. 
"Diese schlichten homophonen Sätze sind an den richtigen Stellen mit Durchgängen 

und Vorhalten reichlich ausgestattet, so daß die Einfachheit nirgends ermüdet und in 
jedem der 10 ätze ihr eigentümliches Gepräge zeigt. Der Tonumfang verlangt weder 
hohe· Soprane noch tiefe Bässe,· so daß die Sammlung auch Landkirchenchören empfohlen 
werden kann. Hoffentlich verdrängt die wachsende Zahl der mehrstimmigen Tantum 
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ergo nicht den schlichten, wirkungsvollen Choralsatz, der zu unserer Freude in den 
meisten Gegenden als Volksgesang mit Begeisterung gesungen wird." 

·"Für die Aufnahme." W. Osburg. 
3944) Jlüllei•, Johannes, Op. 9. Mes s e zu Ehren des heiligen Laurentins für 

vierstimmigen Männerchor. Düsseldorf, L. Schwann. Partitur 1 .;16 60 vier Stimmen 
je 15 

"Mit Empfehlung für die Aufnahme." Dr. Friedr. Schmid t. 
· "Die Messe ist eine sorgfältig gearbeitete, sehr schöne Komposition von prächtiger 

Klangwirkung, die von geschulten Männerchören jedenfalls gern gesungen werden wird." 
"Für die Aufnahme." Aug. 'Viltberger. 

3945) Bäuerle, He1•mann Dr., Op. 46. Missa in honorem St. Barbarae. Für Sopran, 
· Alt, Tenor und Baß in mittleren Chorverhältnissen. Düssel dorf, L. S eh wann. Partitur 

1 50 Gesangstimmen einzeln j e 15 
"Eiue empfehlenswerte Meßkomposition.'' 
"Für die Aufnahme." Dr. Friedr. Schmidt. 
,,Eine gut deklamierte, frisch klingende, ziemlich leicht ausführbare Messe. Der 

Dirigent beachte die wechselnden Tempi. Für die Aug. Wiltberger. 
3946) Gessner, A..dolf, Op. 22. Missa in hon. S. Patris Josephi ad unam vocem vel ad 

chorum unisonum concinente organo. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). Par-
titur 1 Jß 80 Stimmen a 20 

Bei Befolgung des vom Autor angegebenen Wechsels zwischen I. und II. Chor und 
Tutti eine trotz _der Einstimmigkeit sehr wirkungsvolle Messe." 

,,Für die Aufnahme." Joseph Frei. 
"Die Messe kann sowohl von Männer-, als Frauen-, als auch gemischten Chören wirkungs-

voll ausgeführt werden, wobei jedesmal viele Abwechslung zwischen Ober- und Unter-
stimmen Tutti vorgesehen ist. \Venn auch die begleitende Orgel den 
des Komponisten hinsichtlich des Wechsels der dynamischen Grade und der Klangfarben 
gerecht wird, so wird die Eintönigkeit, in welche sonst die Einstimmigkeit gar zu gerne 
überspringt, vermieden bleiben." 
· "Für die Aufnahme." Raphael Lobmiller. 
3947) l'tlaupai, KaJ.•I, Op. 29. Missa "0 Königin voll Herrlichkeit". Für vierstim-

migen gemischten . Chor. Regensburg, Eugen Feuchtinger. 1910. Partitur 1 .;16 50 
4 Stimmen je 20 

"Diese Messe stellt keine großen Anforderungen an die Sänger. Die Motive sind 
zum großen Teile dem hübschen Marienliede "0 Königin voll Herrlichkeit" entnommen 
und meist geschickt verarbeitet. Wohlklang und leichte Sangbarkeit zeichnen das 
Opus aus. Der viele ·Wechsel zwischen 4stimmigem Chor und Choral im Credo will 
dem Referenten nicht gefallen; viel weniger aber noch die steife, fast schwerfällige 
Harmonisierung der Choralmelodie'; das ist wohl eine harmonische Unterlage, aber keine 
ideale ,·,Choralbegleitung". u 

"Für die Aufnahme." J oseph Frei. 

11Eine gut gearbeitete Messe mit kirchlichem Ausdruck." 
"Für die Aufnahme." Dr. Friedr. Schmidt. 

3948) A..rts, A..ntonius, Op. 18. Te Deum laudamus ad quatuor voces aequales cum 
organo. Düsseldorf, L. Schwann. Pf,lrtitur 1 .;16 60 einzelne Stimmen 15 

"Der Komponist schwingt sich begeistert zur Höhe des Textes empor; er läßt den 
ambrosianische;n Lobgesang in feierlichem und stellenweise feurigem Pathos erschallen, 
ohne· je ·aus der Rolle zu fallen. Er versteht es, die Teile des 1'extes .richtig abzu-
stufen 1 Betontes zu akzentuieren, den Wechsel der Gedanken und Stimmungen zu 
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charakterisieren, ohne sich in Kleinarbeit zu verlieren oder durch übertriebene Detail-
schilderung den Fluß. des Ganzen aufzuhalten." 

"Für die Aufnahme." Raphael Lobmiller. 
"Der vierstimmige Männerchorsatz mit obligater Orgelbegleitung bietet reiche Ab-

wechslung in der Verwendung der einzelnen Stimmen, der Modulation und Dynamik. 
Der erste Tenor muß ohne Ermüdung die Höhe des as' und b1 erreichen, während der 
zweite Baß nur einmal bis zum F bezw. Es abwärts geführt wird. Modulationsfähige 

timmen mit icherer Beherrschung der pp und ff und der dazwischenliegenden Ton-
stärken werden mit diesem Te Deum nachhaltig wirken können." . 

,,Für die Aufnahme." W. Osburg. 
3949) Veith, J. J., Op. 8. Ave Maria. Nach dem Italienischen des Luigi Misorta von 

E. vqn Handel- Mazzetti für Baßsolo, gemischten Chor und Orgel oder 'Harmonium. D ü s s c I-
dorf, L. Schwann. Partitur 80 Sopran-, Alt- und Tenorstimme je H der Baßstimme 15 

"Der Text dieses AveMaria ist dem Italienischen des ·Luigi Misorta von E. von Han-
del-Mazzetti entnommen und · nur inhaltlich dem sonst bekannten ;,Gegrüßt seist dri, 
Maria" verwandt. Das wirkungsvolle Baß(Bariton)-Solo wird vom gemischten 
Chor unterbrochen, teils begleitet. Damit ist eine Musik geboten, die, trotz ihrer 
schlichten Form, Abwechslung genug bietet, um bei seelenvollem Vortrag tiefen Ein-
druck zu machen." 

Für die Aufnahme." ,W. Osburg:·. 
"Die Baß- olopartie dieses Ave Maria (nach dem Italienischen des Luigi Misorta 

von E. von Handel-Mazzetti: eine Art Paraphrase zu der kirchlichen Lesart) ist an-
dächtig und au drucksvoll deklamiert. Der gemischte Chor sing-t seine eingestre-qten 
Sätzchen in einfachen, doch zugleich klangvollen Harmonien. Das Zusammenwirken von 
Chor und Solo gegen Schluß bringt eine wirkungsvolle Steigerung hervor. Für ·außer-
gottesdienstliche Aufführungen eine recht dankbare Nummer." 

"Für die Aufnahme." Stockhausen. 
3950) Wiltbergei', Ant:;. und Wiltberger, Karl. · Organum comitans ad ep'itomen 

e gr a d uali roman o. Org·elbegleitung zum Auszug aus dem Graduale der Vatikanischen 
Choralausgab . D ü s s e l d o r f, L. Schwan n. Heft I. , P1•oprium de Preis 8 .lU. 
Heft II. Pt'01Jrium Sancto1·um. Preis 8 .lU. Heft III. Commune Sanctorum. Preis 6 .J". 

"Die Begleitungen zum Graduale Vaticanum schieß.en wie Pilze aus der Erde hervor. 
In allen möglichen Einteilungen und Zusammenstellungen· der Feste, für alle Bedürf-
nisse der verschiedensten Chöre erscheinen sie, und bezüglich der Begleitungsarten nach 
den ten "Prinzipien" (mit und ohne erhöhten Leitton, streng, halbstreng 
und hochmodern) wird jedem Geschmack Rechnung getragen. Vorliegendes Werk von 
\Viltberger und Sohn bietet in drei handlichen, schön ausgestatteteg Bänden· die Begleitung 
zum "Auszug aus dem Graduale". Es richtet sich bezüglich der Ubertragung der Melodie 
in moderne Notenschrift genau nach der Editio Schwann S. Von den Gesängen zwischen 
Epistel und Evangelium (Graduale, Alleluja, Tractus) ist manches zum Rezitieren - mit 
einfachster Akkordunterlage - eingerichtet. Für die . Formeln de·s Glor:ia Pa tri beim 
Introitus wäre eine lose BeHage sehr wünschenswert gewesen; denn außer im 3. Band 
für das Commune Sanctorum· (pag. [1] bis [110]), wo die Gloria Patri vollständig aus-
geführt sind, fehlen sie in den übrigen Teilen des Werkes. Das die Beglei-
tung "dienend" und "leicht spielbar" zu gestalten, kann als erreicht gelten. Bezüglich 
der Teilschlüsse innerhalb einzelner Stücke, sowie betreffs der klaren Ausprägung des 
harmonischen Charakters einiger Tonarten finde ich nicht alles nach Wünsch; über die 
wenn auch spar ame Verwendung der erhöhten Leittöne (cis beim 1., fisbeim 8. tonus usw.), 
sowie über die Anwendung des sogenannte!l· phrygischen Schlusses (den uns so- und 
soviele moderne Tonsetzer "glücklich abgeguckt'< haben, und den man nicht sollte 
lassen), kann ich nur meine Befriedigung ausqrücken; der aber, beson-
ders der freieintretende, mutet mich immer unchoralrnäßig und stilfremd an. Der be-
rühmte ,.,Ictus" ist an mancher unglatten Akkordverbindung schuld. Der :dem Ohre 
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hart klingende .Widerstreit zwischen f-h und umgekehrt (Tritonus), der in der Melodie 
recht häufig und oft unsanglich vorkommt (z. B. pag. 17, Offert. "Deus enim"; pag. 26, 
Offert. pag. 106, Offert. • "Erit"; pag. 109, "Alleluja" u. m. a.), rriacht sich 
auch in der Harmonie wenig angenehm , 

"Der im ganzen sorgfältigen Korr.ektur sind mancherlei Kleinigkeiten entgangen: 
so unrichtige .Melodie- und fehlende Noten und Bindebogen, .fehlende 
P und und Quintenfortschreitungen, kleine textliche Ungenauig-
keiten (so z. B .. pag. 90, Zl. .2, wo es lex · t Al t' · , , . - · u o, ·- 1s - s1 - me 

l13_x pag. 108, wo es statt j ' . 
heißen muß); solches wird der 

bald. fi?den und · i ----------r -.--T j 
nchtigstellen. Eme Emzelnhelt betreffs · 
der _Behandlung akzentuierter Silben sei ------[1 __ 
noch erwähnt. In Band 3, pag. [67] heißt . _ 
es bei Wiltberger: . --+-

"Also nicht bloß Melodie (bezw . . die Notenlänge) macht aus dem Wort ein 
alt1ss"lme statt alt"lssime, da ließe sich durch den 
Akzent schon . etwas nachhelfen; neiri, . auch die 
Begleitung tut's dadurch, daß sie die leere Quarte 

. verdoppelt, statt einen neuen Akkord zu setzen. 
So ist dann der Mangel fast bis· zum Unleid-
lichen verschärft. Dr. Mathias gibt dieselbe 'Stelle, 
wie folgt: · 

,"Ich zwei Fassungen bei: 
a) tu - o, Al- tis - si - · me. b) tu :- o, Al - tis - si me. 

F- , r r --=1 r- r 
r:---kp· =='-w.:-ggF= ==r .......... F ::0E::-

+ + 

"Die Begleitungsart für den traditionellen Choral der Vaticana erfordert von unsern 
an die Medizäa-Begleitung gewöhnten Organjsten besonderes Studium und große Auf-
merksamkeit; sie läßt sich nicht "aus dem Armel schütteln". Es ist daher eine gute 
Vorlage unbedingt notwendig; deshalb sei das Wiltbergersche Werk sowohl zum Stu- · 
.dium als auch zum praktischen Gebrauch bestens empfohlen." · 

".Für die Aufnahme." . J. Quadflieg. 
"Der Choral ist übersichtlich in moderne Noten übertragen und die Begleitung 

handlich, leserlich und gut. Das Graduale ist jeweils teil weise zur Rezitation herge-
richtet und entspricht so dem Gebrauche der weitaus meisten Kirchen. Im Kampfe um 
die Ausführbarkeit der langgezogenen Graduale scheinen einige übersehen zu· haben, 
daß ge·rade dieser Teil am allerwenigsten, in vielen Kirchen . sogar nie oder äußerst 
selten choraliter gesungen wird: teilweise wird das Graduale ganz rezitiert, wie beispiels-
weise in der Erz-Abteikirehe Beuron Wochentagen, wenn kein größeres Fest darauf-
fällt, oder die Alleluja oder das Ganze werden mehrstimmig 

. "Die gewählte Tonhöhe vorliegender Begleitung berücksichtigt eher die mittlere 
oder ,tiefere, während Dr. eher die höhere vorzi€lht. Auch wurde . von einer 
Begleitung des. I(yri_ale abgesehep., . da Mon.signore Nekes in demselben Formate und 
Verlage (vergl. Nr. 3388 dieses , Katalogs) eine solche edierte." . · 

"Für die . Aufnahme." . E. v. Werra. 
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3951) Schirdewahn, A.loys, Op. 4. Hymnus "Ave maris stella". In siebenfacher 
Bearbeitung für 1, 2, 3, 4 teils gleiche, teils ungleiche Stimmen, teils ohne, teils mit Orgel-
begleitung. Ziegenhals, A. Pietsch. Partitur 60 h. Singstimmen 1 = 1 K 20 h. 

"Wenn es auf dem Titelblatte heißt, daß der Hymnus "Ave maris stella" in 
siebenfacher Bearbeitung geboten ist, so ist dies nicht so zu verstehen, als wenn ein 
und dieselbe Melodie mit siebenfach verschiedener Besetzung . bearbeitet wäre. · Nein, es 
sind sieben verschiedene Kompositionen des nämlichen Textes, nur hat jede Komposition 
eine andere Besetzung. · Die Nummern 1, 3 und 5 leiden an rhythmischen Sehwächen. 
Auch sonst ist der künstlerische Wert sehr gering. Aus praktischen Rücksichten stimme 
ich noch für die Aufnahme." Dr .. J. N. Ahle. 

"Der große Anfangsbuchstabe beim Worte "maris'' auf dem Titelblatte ist ein 
orthographischer Fehler. Die siebenfache Bearbeitung des Hymnus (für 1, 2, 3, 4 teils 
gleiche, teils ungleiche Stimmen, mit oder ohne Orgelbegleitung) wird man nicht 
bloß im allg-emeinen als wohlgelungen, sondern auch als praktisch sehr verwendbar 
bezeichnen müssen. Für die Aufnahme." J. Auer. 
3952a) JlitteJ•er, Ign., Op. 161. 10 Kirchenlieder für zwei- bis dreistimmigen Frauenchor 

mit Orgelbegleitung. Regensburg, H. Paw,e lek. 1910. Partitur 2 40 Stimmen a 30 
"Die Sammlung enthält zwei Weibnachtslieder, eins für Ostern,' · eins für Fron-

leichnam, eins für Herz J esu, fünf Marienlieder. Die 'rexte sind alt .. und hekannt. Die 
Vertonung derselben ist lieblich und angenehm sangbar. Sie werden gewiß gerne gesungen 
werden. Sehr empfehlenswert! Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Inhalt: Zwei deutsche Weihnachtslieder, ein Osterlied, ein Sakramentslied, ein 
Herz- J esu- Lied und fünf Marienlieder; alle Texte sind fllr den kirchlichen Gebrauch 
approbiert. Das Werk Mitterers ist eine prächtige Gabe für alle Frauenchöre, aber 
auch für Knabenchöre mit guten ersten Sopranen. Schöner, wfrksamer Gesangssatz, 
verbunden mit leichtem, durchsichtig gehaltenem und doch interessantem Orgelsatz, 
wird dem Werke bald viele Freunde erwerben. Mit bester Empfehlung." 

"Fü.r die Aufnahme." J. Quadflieg. 
3952b) -- Op. 168. Festoffertorien für Männerstimmen und Orgel. Heft 6. R egens-

bu.rg, Alfred Coppenrath (H. Pawelek). Partitur 3 4 Stimmen a 30 
,, Wirkung-svolle .'ronsätze, deren Eindruck durch eine geschickt geschriebene 

Orgelbegleitung noch gesteigert wird. Die Aufführung bietet keine besonderen Schwierig-
keiten. Für die Aufnahme." Karl Wal ter. 

"Dieses Heft enthält folgende Offertorien: " Mihi a.utem", "Lauda Jerusalem". 
" Oalix benedictionis'', "Confessio et pulchritudo", "Quia feoisti viriliter", ,,Benedicite" 
(Schutzengelfest), "Recordare", "Salus populi", "Stetit angelus" und "In me gratia"; 
Nr. 2, 7 und 8 sind für dreistimmigen, die übrigen für vierstimmigen Männerchor 
wirkungsvoll bei durchwegs bescheidenen bis mittleren Ansprüchen an die Sänger puncto 
Tonumfang und Treffsicherheit geschrieben. Der Chor wird in sehr dankenswerter 
Weise durch eine geschickt geschriebene Orgelbegleitung unterstützt, die keine Schlepp-
trägerin des Gesangssatzes ist." 

"Mit warmer Empfehlung stimmt für die Aufnahme" E. v. Werra. 
3953) Breitenbaeh, Klemens, Op. 23. 'sieben Fest- Org elstücke kirchlichen 

Ch a rakters zu Ehren Unserer Lieb en Frau von Lourdes. Regensburg, H. P awelek. 
Preis 1 .;1' 60 

"Für die Aufnahme. Der Titel gibt den Inhalt wieder. · Die Orgelstücke sind 
kirchlich gut zu verwenden und ziemlich leicht bis kaum mittelschwer." E. v. Werra. 

"Zu Nr. 1. Aus dem französisch-"kirchlichen" Lourdeslied ein nach deutschen Vor-
stellungen kirchliches Vorspiel zu machen, ist eine schwierige Sache; und aus einem so 
unkünstlerischen Gassenhauer einen kunstvollen Orgelsatz·. zu machen, ist wohl nicht 
weniger schwer, wenn man nicht auf den Rhythmus des Liedes von vornßherein ver-

Cäcilienvereins-Katalog. Bd. 6. 11 



66 3954 u. 3955. Die Messen der höchsten Festtage nach der Vatikan. Ausgabe etc. - Diebold, Op. 105 . . 
zichten wollte; und selbst in letzterem Falle dürfte das geistlose Pendeln und Tändeln 
der Melodie zwischen Tonika und Terz noch Schwierigkeiten genug bereiten. In vor-
liegender Arbeit sind jene Partien die besseren, in denen das Thema nicht ist." 

"Zn Nr. 2 und 4. Die einzelnen Perioden sind gegeneinander zu schroff abge-
grenzt, anstatt durch Vorhalte und andere Ausladungen miteinander zu einem größeren 
Ganzen verbunden zu sein. Indes hat dies für schwächere Organisten den Vorteil, ver-
schiedene Partien für verschiedene Gelegenheiten herausnehmen zu können." 

"Zu Nr. 6. Das Thema Mater (amata) bereitet für fugierte Behandlung ähnliche 
Schwierigkeiten wie "Lauda Sion" in der Springersehen Fassung, s. oben Nr. I. 

Von der Imitation ist reichlich Gebrauch gemacht und damit immer. wenigstens ein 
gewisses Interesse an den Sätzen wach erhalten; im allgemeinen erscheint die künst-
lerische l3ehandlung der Themen vom Anfang gegen den Schluß des Satzes gesteigert. 
Die besten Sätze sind Nr. 3 (Ite Missa est) und Nr. 7 (Magnificat)." 

"Für die Aufnahme." . Dr. W. Widma.nn. 
3954) Die IIessen der höchsten Festtage nach der Vatikanisclten 

in Notenschrift 1nit deutschen und Über-
setzung. Editio Schwann S 5• Düsseldorf, L. Schwann. 

"In diesem kleinen Faszikel sind die Messen von neun Hauptfesttagen enthalten. 
Die Feste Ss. Petrus et Paulus, sowie Immaculata Conceptio hätten doch auch noch 
Berücksichtigung finden können. Für die Aufnahme." ' Cohen. 

"Dieses Büchlein kann Referent allen Pfarrkirchenchören, die nur an den höchsten 
Feierta.gen liturgischen Gesang aufführen, bestens empfehlen. Diese recht praktische 
Ausgabe wird z. B. den Chorregenten vieler Kirchen der Diözesen Fulda, Hildesheim, 
Limburg und Mainz sehr willkommen sein. F.ür die Aufnahme." Karl Walter. 
3955) Diebold, Johannes, Op. 1.05. Laudate Dominum in Organo. Originalkompo-

sitionen hervorragender Orgelkomponisten der Gegenwart für den Gottesdienst und zur Übung 
in Lehrerseminarien, Musikschulen etc. Regensblirg, Engen Feuchting·er. Geheftet 5 .Afo, 
gebunden 6 .Afo 20 

"Der fleißige Sammler bietet in seinem neuen Opus wertvolle Vor-, Zwischen- und 
Nachspiele im "modernen Phantasiestil" und bezeichnet sie a.ls geeignet für 
"Organisten aller Stufen (?) und Richtungen". Präparanden und Seminaristen und 
Organisten jeder Konfession, sowie die Meister des Orgelspiels: alle sollen nach dem 
Vorwort "interessantes Material in Fülle" finden. Der Abstand zwischen den Präparanden 
und den Meistern der Orgel ist denn doch so gewaltig, daß diese reklamehafte An-
kündigung besser unterblieben wäre. Auch der Ansicht, daß das Werk Lehrzwecken 
dienen kann, pflichte ich nicht bei. Der Phantasiestil und das Durcheinander der ver-
schiedensten Phantasieergüsse sind doch erst dann eine verdauliche Kost, wenn . der fort-
geschrittene Schüler schon ein gesundes Stilgefühl erworben hat. Das zuviel ver-
sprechende Vorwort muß danach korrigiert werden." 

"Für die Aufnahme." Wilh. Osburg. 
"Eigenartig in.,dieser Sammlung ist die .hübsche Anzahl finnischer Komponisten; 

auch Deutschland, Osterreich und andere Länder sind vertreten. Diese erwünschte 
Abwechslung schützt in gewisser Beziehung nicht nur vor Einförmigkeit, sondern macht 
den Organisten auch mit der Orgelliteratur anderer Gegenden bekannt; es läßt sich 
nicht leugnen, daß hiedurch das Interesse für moderne Literatur geweckt wird. - Der 
Anhang bjetet zu den mittelgroßen Orgelstücken des eigentlichen Werkes kleinere 
Vor-, und Zwischenspiele, Kadenzen und Modulationen. Der sehr willkommene 
Fingersatz sei hier lobend erwähnt, wenn er auch stellenweise spärlich vertreten ist. 
Mit Ausnahme· der Konzert-Paraphrase von N. Fux kann wohl jede Nummer in der 
Kirche . Verwendung finden. Auch punkto Technik werden keine großen Ansprüche 
gemacht: einige Nummern sind leicht, ziemlich leicht bis kaum mittelschwer. Auf 
Seite 71, letzte. Linie müssen in den , drei ersten 'rakten alle f in fis erhöht werden." 

"Mit . warmer Empfehlung für die A ufna·hme." E. v. Werra. 
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1 3956) Stehle, J. G. Ed., Phantasie über Choralmotive aus "Te Deum" und das 
deutsche Kirchenlied "Großer Gott, wir loben dich" für Orgel. Reg·ensburg, 
H. Pawelek. 3 

"Zuerst werden Choralmotive des Te Deum blumiger, orchestraler Weise be-
arbeitet. Im 2. Teile wird im rrripeltakt das Anfangsmotiv in strengerer Form wieder 
aufgegriffen und dann auf Seite 9 mit wuchtigen Pedal- erstmals die 
Melodie "Großer Gott" . zu Gehör gebracht. .Die zwei Hauptmotive werden nun in der 
Art der kombinierten Choräle in der protestantischen Orgelliteratur recht eigenartig 
verflochten. aubere und gute Technik nebst einer entsprechenden guten Orgel sinu 
unbedingt notwendig; fehlt eine dieser zwei Vorbedingungen, dann lasse man die Finger 
von diesem orchestral gefühlten Ton werke. Organisten mit _feinem, durchgebildetem 
Sinne für Klangverbindungen werden durch Einstudieren vorliegenden Tonwerkes manchen 
Ansporn erhalten. Diese Phantasie ist ein Separatabdruck ·aus der 2. :Auflage der 
Gaußsehen Sammlung. Für die Aufnahme." · E. v. '\Verra. 

"Die Einleitung hat in ihrer Anlage mit des Meisters Phantasie-q., über die österr. 
Volkshymne und über das Lied von Kewitsch (,,Pro gloria et patria") Ahnlichkeit; auch 
die Zusammengießung mehrerer Themen hat die neue Phantasie mit jenen gemeinsam. 
Aber während die früheren Phantasien nach der Einleitung ein in sich geschlossenes 
Lied, Variationen und eine 'grandiose Schlußfuge bringen, kommt es hier fünfthalb 
Seiten lang nur zu Motiven und motivischer Arbeit a la IJiszt, großenteils über Orgel-
punkte, welche für sich vorzugsweise durch die Registrierung wirken, also ein großts, 
reichhaltiges Orgelwerk voraussetzen, und viel erwarten lassen; aber selbst das :B"'ugato 
von Seite 6 ab ist für diese Einleitung nicht groß genug, wird indes durch die Herein-
ziehung des zweiten Themas "Großer Gott, wir loben dich" interessant, und wenn ich 
auch offen sage, daß die vorliegende Komposition nicht mehr an die Größe der eben 
genannten Phantasien und der über "0 sanctissima" hinanreicht, so konstatiere ich doch 
ebenso, daß Stehle mehrere schwer vereinbare Themen des Choral-TeDeums mit "Großer 
Gott" in geistreicher, bewundernswerter und, mit einer Ausnahme, korrekter Weise 
zusammengebracht hat. Schwer vereinbar sind die weil die aus dem TeDeum 
genommenen großenteils in der Moll-, "Großer Gott" dagegen in der Dur-Tonart steht; · 
schon der erste Zusammenstoß Seite 8, Zeile 1, erzeugt einen Zwitter von Tonart. 
Mit der inkorrekten Stelle meine ich Seite 11, Zeile 2, Takt 5 f.: die beiden Themen 
sind Gegensätze, dürfen also schon deshalb nie in Oktavenparallelen gehen. Nebenbei 
bemerkt, sind noch einige andere Inkorrektheiten stehengeblieben: Seite 7, Takt 1/2; 

dafür t ::1 s?hlage ich für das 
letzte VIertel m Takt 6 t;tnd den 

die Lesart vor: 1 Lr C--1 et c. ; Anfang der folgenden Zmle vor: [;] ek.; 

endlich für die häßliche Oktavenparallele Seite 7, Zeile 2, Takt 2 f. im Baß: 1'1 . 1 Die Zitate aus der Heilig·en Schrift Seite 3 verstehe ich nicht, sie haben --=- ..L_+ r-
mit der musikalischen Korrektheit und Schönheit nichts zu tun. Teeh-
ni ehe Schwierigkeiten bereitet die Phantasie nicht; als Studie bietet sie =t== ek . 
viel Anregung; deshalb stimme ich trotz ihrer Schwächen für die Au fn a·hme in den 
Vereinskatalog." Dr. W. Widmann. 
3957) :Uanllei•scheid, Pani, Abriß der Musikgescidchte fi1r höhere Schulen und 

Lehrerbildungsanstalten. Düsseldorf, L. Schwann. Preis 
"Der Stoff jst nach meiner Ansicht zu sehr beschnitten und zusammengedrängt 

(nur 32 Seiten). Einzelne Partien sind im Vergleiche zueinander etwas ungleichmäßig 
·ausgearbeitet. In dem Bücherverzeichnis auf S. 32 vermißt man u. a. auch ein 'Verk 
über das katholische Kirchenlied. Noch für die Aufnahme." Karl Walter. 

"Der Verfasser will in gedrängtester Form einen Überblick über die Entwicklung . 
der Musik im Abendlande mit Bevorzugung der deutschen Musik geben. Was man 
auf 32 Oktavseiten bieten kann, ist geleistet worden und zwar in möglichst präziser 
und kurzer Weise. Alles Konfessionelle wurde weggelassen, weshalb die Kirchenmusik 
nicht besonders berücksichtigt werden konnte; jeder Lehrer der Musik wird dieses nach 

11* 
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Bedarf selbst ergänzen können Besonders als Merkbüchlein bei Musikgeschichtsvorträgen 
wird dieses Heft den Hörer von vielen lästigen Bleistiftnotizen entheben und den 
Leser vor einen 'Vald von Namen verschonen. Gute Dienste beim Nachschlagen leistet 
das alphabetische Register im Anhange. Eine Bemerkung würde ich u. a. streichen: 
es betrifft J. S. Bach, der in § 42 als der größte Orgel virtuose der Welt hingestellt 
wird. Die Orgelliteratur unserer neueren Zeit macht, wie beim Klavier , auch auf der 
Orgel größere 'technische Ansprüche, als zu Zeiten Bachs; es mögen Raumes halber 
bloß die Namen Liszt, Middelschulte, Reger und Widor genannt werden." 

"Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
3958a) Sp1.•inger, ltlax, Kyriale. Für den praktischen Gebrauch rhythmisiert und in moderne 

Notenschrift übertragen. Regensburg, H. Pawelek. 1910. 
3958b) .-- Gradual e parvum. Für den praktischen Gebrauch rhythmisiert und in moderne 

Notenschrift übertragen. Regensburg, H. Pawelek. 1910. 
"Wir leben im Musikzeitalter, in dem nach Möglichkeit alles mund- und finger-

gerecht gemacht wird. So wird in der Orgelliteratur vielfach mit Finger- und Fuß-
satz nebst Registerangaben, beim Gesange mit. Vortrags- und Atmungszeichen dem Ver-
ständnis nachgeholfen. Ein ähnliches Bestreben tritt in dieser Ausgabe zutage und 
will die Vaticana nach Möglichkeit ·popularisieren helfen. Alle mehr als dreiteiligen 
Notengruppen sind mit Bindebogen gekennzeichnet. Auch Pressus, Quilisma und die 
notae liquescentes sind durch eigene Zeichen angegeben. Für ungeübte Sänger dürften 
nicht ohne Nutzen zwei neu hinzugefügte Atmungszeichen sein, von denen eines nur für 
Sänger ohne die notwendige Atmungstechnik bestimmt ist. Bei Graduale- und Traktus-
texten wurde von Psalmodieformeln reichlich Gebrauch gemacht, was neben der N otie-
rung in der Tonhöhe für mittlere Singstimmen besonde,:rs bei schwächeren Chören An-
klang finden wird. Sehr dankenswert ist die deutsche Ubersetzung der Rubriken nebst 
cles Gesangtextes. Unter allen mir bekannten Ausgaben der Vaticana in modernen 
Noten gebe ich der vorliegenden, in sauberem und klarem Stiche hergestellten den 
Vorzug. Für die Aufnahme." E. v. Werra. 

"Eine Vergleichung mit der von Dr. Mathias herausgegebenen Epitome liegt nahe. 
Mathias hat die Vigil von Weihnachten, die Unschuldigen Kin.der, Thomas, Bischof und 
Martyrer, den Sonntag und den Tag innerhalb der Weihnachts-Oktav, Silvester, Vigil 
vor und 1.-3. Sonntag nach Epiphanie, Montag, Mittwoch in der Charwoche, die 
rrraktus zur Wasserweihe am Charsamstag, die Sonntage 2- 5 nach Ostern, Exurge 
vor, Psalm 69 nach der Rogationslitanei, die ganze P.fingstwoche, alle Sonntage nach 
Pfingsten, also vor allem alle jene Messen aufgenommen, die auf einen Sonntag treffen 
können; bei Spr.inger fehlen all die hier aufgeführten Gesänge. Mit Mathias' Epitome 
ist es möglich an allen Sonn- und Feiertagen ein liturgisch vollständiges Amt zu singen, 
mit Springers Graduale parvum nicht. Mathias hat zu allen Gesängen die z. Z. offizielle 
Vaticana gegeben; Springer hat zu den Gradualien und 'rraktus vielfach die Vaticana 
beiseite gesetzt und an ihrer Statt eine mehr oder minder komplizierte Psalmodie, zu 
den Allelujas eine vereinfachte gesetzt, die vor und nach dem 1. nicht einmal dieselbe 
ist, auch nicht die nämliche Tonart hat. Ich konstatiere hier lediglich, daß die jetzt 
verwünschte Editio Medicaea der Vaticana hier noch bedeutend näher steht als diese 
Springersehen Bearbeitungen; es dürfte gut sein dies · den Hyperzeloten für die Vaticana 
zu den .AJrten zu geben! Springer hat deutsche Rubriken und zu allen Gesängen 
deutsche Ubersetzung, was dem Buch auf den Chören in Deutschland wahrscheinlich 
und ·mit Recht mehr Freunde machen wird als dem Mathiaschen. Was nun die eigent-
lich musikalische Arbeit betrifft, so haben die beiden Ausgaben von Mathias und von 
Springer gemeinsam, daß es unmöglich· ist aus ihnen das ursprüngliche und "kirch-
lich sanktionierte" Notenbild mit Sicherheit herzustellen. Die beiden Springersehen 
Bücher unterscheiden sich von dem Mathiasschen Buche fast nur dadurch, daß bei 
Mathias die IiqueszierendenNoten durch J, bei Springer durch J bezeichnet; die Akzente 
liegend ... , .bei Springer aufrecht " sind - der berühmte Unterschied: "Bewahret das 
Feuer und das Licht" und "Verwahrt das Feuer und das Liebt", oder noch weniger?" 

"Für die Aufnahme beider Springersehen Bücher!" Dr. W. Widmann. 
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3959) Stehle, J. G. Ed. Exaltavit Humiles. Cantica sacra in honorem B. 
lenae Sophiae Barat', ocietatis sororum a S. Corde Jesu. Regens-
burg, F'riedrich Pustet. Partitur 3 3 Stimmen a 1 

"Altmeister Stehle hat zu Ehren der seligen. Magdalena Sophie Barat, der Stif-
terirr von der Kongregation der Herz-Jesu-Damen, 15 lateinische und 5 deutsche Kom-
positionen für Frauenchor geschaffen, die alle den Stempel reinster Künstlerschaft tragen." 

"In großzügiger Weise, melodisch und harmonisch stets fesselnd, weiß uns der 
physisch zwar greise, aber im Herzen jung gebliebene Meister immer etwas Neues zu 
sagen. Besonders der Orgelsatz verrät eine große. Meisterschaft, ist zwar nicht .leicht, 
aber fließend und packend geschrieben. Der Chor verlangt gute Stimmen, die sich 
mühelos der modernen Harmonie anbequemen müssen, ja Stehle seine eigene, persön-
liche Note hat." · 

"Frauenchöre werden gerne sich dieser schonen Sammlung in und außer der 
Liturgie bedienen. Die Texte (von den Patres Jesuiten Gietmann, Blume, Esset, Arens, 
Racke) sind kirchlich approbiert. :F'ür die Johannes G. Meu(ner. 

"In dieser Sammlung, die 21 Kompositionen für Oberstimmen enthält, haben poe-
tische und musikalische· Kunst sich die Hand gereicht. Die (kirchlich approbierten) 
Texte (5 deutsch, die andern lateinisch) sind feine Neudichtungen der PP. G. Gietmann (8), 
Cl. Blume (2), Fr. Esser (2), C. Racke (1), B. Arens (I) U·. a. und von Meister Stehle, 
dessen ungeschwächte Schaffenskraft und reiche Phantasie wir auch hier wieder bewundern, 
aufs herrlichste vertont. Zwei Nummern sind 4stimmig, zwei 2 stimmig, die übr!gen 
3stimmig; alle haben Orgelbegleitung. Insbesondere fü"r die von der seligen Magdalena 
ophie Barat gegründete Kongregation vom heiligsten Herzen J esu eine prächtige Gabe." 

"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
3960) Nowialis, Jose]tll. !'Iissa in honorem Sancti Leonardi ad quatuor voces 

inaequal es comitante organo. R egensburg, Friedrich Partitur 1 Jt(g 40 
Vier timmen a 20 

"Was das Formale anbelangt, so kann man vorliegende Messe für gemischten Chor 
und Orgel als ein sauber . gearbeitetes Werk bezeichnen, das nicht große Anforde-
rungen stellt." 

"Was die Erfindung betrifft, so hat der Autor nichts Neues gebracht. Die 
Motive sind nicht aus dem Herzen heraus empfunden, sondern konstruiert und .berechnet. 
Uns Süddeut ehe erwärmt mehr das Melodische, in g-ewisser Hinsicht Volkstümliche, 
da der Autor hier leider nicht unterstrichen hat." 

"Im Credo wechseln Choral (III. Credo nach der Medicäa) mit 4stimmigen Sätzen 
ab. Für Chöre strengerer Richtung kann die empfohlen werden.'' 

"Für die Aufnahme." Johannes G. Meuerer. 
"In der Harmonie schlicht und klar, einheitlich durchgeführt, musikalisch gehaltvoll 

und von ernst würdigem Ausdruck, kann Meßkomposition allen Kirchenchören, 
die im Vortrag imitatorischer Satzweise einige Uoung haben, bestens empfohlen werden. 
Der Organist hat eine nicht schwierige, dankbare Aufgabe. Das Credo ist abwechselnd 
choraliter (Med. Nr. 3) und 4stimmig g-eboten. Wenn Referent für diese auch von 
andern Kirchenkomponisten . angewendete Behandlungsart des Credo-Textes nicht recht 
sich zu begeistern vermag · und mehrstimmige Einlagen auf ßt irzcarnat'?(,s 
und den Schluß beschränken möchte, so wird doch zug-egeben, daß eingestreuten 
4 stimmigen; rein vokalen Sätze in ihrem Charakter der Choralmelodie sich gut anbe-
quemen und von günstiger Klangwirkung sind." 

,,Fiir die Aufnahme." Arnold Walther. 
3961) GJ.•nbe.·, Josepl1, Qp. 208. Orgelklänge. 36 Kadenzen und Orgelstücke in den 

gebräuchlichsten 'rona.rten. Regensburg·, Alfred Coppenraths Verlag (H. 
Preis 3 J" 50 netto. 

"F.ür. die Aufnahme." 
Cäcilicnvereins-Katalog. Bd. 6. 

Karl Walter. 
12 



70 3962. Weinmann, Dr. Karl, Karl Proske; der Restaurator der klassischen Kirchenmusik. 

"Diese wohlklingenden Orgelstücke sind in den gangbarsten 'Ponarten geschrieben 
· und machen geringe Ansprüche an ·die Technik. Stufe: leicht. Der musikalische Gehalt 

ist zwar mittelmäßig bis gering, und nur zu oft wandelt der ausgetretene 
Pfade. Da die Kompositionen nicht unwürdig sind, stimme ich für die Aufnahme." 

E. v. Werra. 

3962) Weinman11, D1.•. K.al'l. Karl Pro ske, der Restaurator derklassisch en Kirch en-
musik. Regen sburg, Fr. Pustet. 1909. Preis 1 (Sammlung· 

,,Wohl kaum mit einer würdigernund zeitgemäßern Aufgabe konnte Dr. Weinmann, 
der jetzige Direktor der Regensburger seine Sammlung "Kirehen-
musik" beginnen, als mit dem voll Liebe, \Värme und Begeisterung geschriebenen 
Lebensbilde und Lebenswerke Dr. Karl Proskes, des Reformators der Kirchenmusik 
überhaupt und des Restaurators der klassischen Kirchenmusik im l>esondern. Unter 
den Kapitelüberschriften: Jugend- und Studienjahre; Vom Arzt zum . Priester; Die 
kirchenmusikalische Reform; In Italien; Die Musikbibliothek; Praktische Arbeit; Am 
Abend des Lebens; Rückblick und Ausblick (nebst einem interessanten Anhange ans 

Tagebuch zur ersten italienischen Reise) wird in fesselnder Weise dargelegt, 
daß es so kommen mußte, wie es gekommen ist; d. h. daß Proske von der göttlichen 
Vorsehung geradezu prädestiniert erscheint, die Kirchenmusik aus ihrem verderbten 
Zustande heraus und in bessere, edlere Bahnen hineinzuführen. Und mag auch sein 
monumentales Sammelwerk der altklassischen Kirchenmusik; die allgemach selten 
gewordene und im Erblassen begriffene "Musica divina ", durch die Gesamtausgaben 
der Werke Palestrinas, Lassos, Vittorias und besonders durch die "für moderne Chor-
verhältnisse eingerichteten" Einzelausgaben heute schon längst überholt, ja verdrängt 
worden sein; zwei unsterbliche Zeugen werden bis ans Ende der Zeiten bleiben: det 
lebendige Regensburger "Domchor" und die zum größten rr.eile ihrer Auferweckun o· 
noch harrende "Proskesche Bibliothek"." 

"Unserm cäcilianischen Nachwuchse ist das Büchlein, dessen schöne Ausstattung 
und billiger Preis (geb. 1 noch besonders hervorgehoben seien, unentbehrlich, wenn 
er sich über die Ursachen und . Anfänge der Wiedererweckung der alten polyphonen 
Kirchenmusik unterrichten will." 

"Mit bester Empfehlung für die Aufnahme." J. Quadfl ieg. 

"Die Sammlung "Kirchenmusik" hat der Herausgeber Dr. Weinmann in recht 
passender Weise begonnen mit der scpon lange vermißten Biographie des hochverdienten 
Restaurators der mehrstimmigen Kirchenmusik im vorigen Jahrhundert, Kar 1. Pros k e. 
Von diesem seltenen Manne pflegte väterlicher ·Gönner und Freund, der hoch-
selige Bischof Sailer von Regensburg, mit Recht zu sagen, er vereinige drei Personen 
in sich, eine so tüchtig wie die andere: .Arzt, Priester und Künstler. Der Künstler 
Proske hatte sich in heiliger Begeisterung für die Kirche und die Kirchenmusik ent-
schlossen, letztere, die um die Wende des 18. Jahrlmnderts so sehr verweltlicht und 
verflacht war, wieder zu erneuern und zwar durch eine Renaissance der A capella-
Werke des 16. und 17. Jahrhunderts, in denen er das Ideal der katholischen Kirchen-
musik erblickte. Unterstützt durch den kunstsinnigen Bayernkönig Lud wig I. unternahm 
Proske eine dreimalige Reise nach dem Kunstlande Italien, um in den Archiven und 
Bibliotheken von Rom, Neapel, Bologna, Venedig usw . . nach den gedruckten und 
geschriebenen Werken der "Alten" zu forschen. Was er dort mit Bienenfleiß und 
unter großen Opfern an Zeit und Geld zusammengetragen -es waren außerordentlich 
kostbare Schätze auf verstaubten, vergilbten, zum 'reil vermoderten Notenblättern -
vereinigte er zu der mit Recht so berühmten; ja einzigartigen Proskeschen Musik-
bibliothek.- Dies alles, und wie alsdann das mühevoll Erworbene durch Herausgabe 



3 63. Wagner, Peter, Einführung in die gregorianischen Melodien. 71 

der schönsten und praktischsten Nummern in den 4 Bänden der Musica Divina, in 
dem Selectus Novus Missarum den Kirche.nchören nutzbar gemacht wurde, ein 
Georg Mettenleiter und der Regensburgor Domkapellmeister Schrems das Reformwerk 

· praktisch durchführten: das w,eiß der Herausgeber in gefälliger, allgemein verständ-
licher Sprache, in recht anziehender und anregender Weise dem Leser vor die Seele 
zu führen. So durchleben wir gleichsam noch einmal diese Zeit des Kämpfens und 
Ringens und der allmählichen Klärung. Wir werden zudem bekannt gemacht mit 
Proskes wackern Mitarbeitern am Reformwerk: außer den bereits genannten vor allem 
mit dem vortrefflichen Domorganisten Hanisch, mit Haller, der wie kein zweiter die 
"Alten", namentlich Palestrina nachahmt, mit Haberl, der durch seine Palestrina- und 
Orlando-Ausgabe das eigentliche Werk Proskes fortsetzte u. a. So bildet das für jeden 
Kirchenmusiker sehr empfehlenswerte Bändchen geradezu eine Art Geschichte der mehr-
stimmigen Kirchenmusik in ihren Hauptepochen." 

"Für die Aufnahme." Wilh. Stockhausen. 
J 3963) W ·a,nei·, PeteJ.•. Einführung· in die Gregorianischen Melodien. Ein Handbuch 

der Choralwissenschaft. Erster Teil. Ursprung und Entwicklung der liturgischen Gesangs-
formen bis zum Ausgange des Mittelalters. Dritte Auflage. Leipzig, Breitkopf & Härtel. 
1910. Geheft t 7 gebunden in Halbfranz 10 

"Im Jahre 1895 erschien die erste Auflage des Werkes im Verlage der Universitäts-
Buchhandlung zu Freiburg i. d. Schw. Der verstorbene Generalpräses Dr. Haberl widmete 
demselben im XL Jahrgang (1896) des Kirchenmusikalischen Jahrbuches eine längere 
Besprechung. either hat sich hinsichtlich des Choralgesanges eine gewaltige Umwäl-
zung zugetragen; das Buch Dr. "ragners, das 1895 in vielen Köpfen Verwirrung ange-
richtet, ist jetzt zum hochwillkommenen E'ührer und Aufklärer geworden. Wagner hat 
in den verflossenen 16 Jahren sein \Verk stetig ausgearbeitet und den sicheren Resul-
taten der neu erwachten und bereits emsig betriebenen Choralforschung angepaßt. 
Der gelehrte Verfasser kündigt auch eine bald erscheinende Neuauflage seiner ":Neumen-
kunde" und die Edition der längst erwarteten "Formenlehre" an. Dann werden diese 
drei Bände eine Summa Grego'riana bilden, welche jeder gebildete Kirchenmusiker 
besitzen muß. - Im vorliegenden ersten 'reile behandelt Wagner Ursprung und Ent-
wicklung der 1iturg·ischen Gesangsformen bis zum des Mittelalters; er begeht . 
dabei den einzig richtigen Weg, die Entwicklung· der Gesangsformen stets im Zusammen-
hang mit der Entwicklung der Liturgie zu behandeln. Aus der Liturgie und mit ihrem 
Ausbaue ist der Gregorianische Choral herausgewachsen, und nur in Verbindung mit 
der Liturgie offenbart er seine Schönheit und seine Erhabenheit. - Wagner behandelt 
in seinem Werke: 1. Psalmen und Psalmodie im christlichen Altertum; 2. Die Hymnen; 
3. Allgemeines über die Entwicklung der Liturgie und des liturgischen Gesanges im 
Mittelalter; 4.- 6. Liturgische Entwicklung der stehenden und wechselnden Meßgesänge; 
7.- 9 .. Die Entwicklung des responsorialen und antiphonischen Offiziums; 10. Die Offi-
ziumshymnen; 11. Fixierung der römischen Liturgie und des römischen Gesanges; .Gregor 
der Große (t 604); 12. Die Verbreitung des gregorianischen Gesanges; 13. Die Sequen" 
zen; 14. Die Tropen; 15. Die Offizien in poetischer Form. Anhang: Tabellen; die 'rexte 
des Antiphonarium Missae. - Es liegt in hohem Interesse einer gedeihlichen Choral-
pflege, daß das vortreffliche Buch Wagners recht viel studiert werde; eine große Wert- · 
schätzung der Liturgie und ihres Gesanges wird daraus resultieren. Das Werk verdient 
einen Ehrenplatz im Kataloge desjenigen Vereines, der die intensjve Pflege des Chorals 
auf seine· Fahne geschrieben." 

"Für die Aufnahme!" J oseph Frei. 
"Hier kann man mit Recht sagen: Der Name des Verfassers bürgt für eine gute 

und gründlich rbeit. Professor Dr. Wagner, auf dem Gebiete des Chorals eine Welt-
. 12* 



3964. Krauss, Ferdinand, Festphantasie für Orgel. 

autorität, hat hier aus dem Borne tiefgrUndliehen Wissens geschöpft. Inhalt des 
I. Bandes zerfällt in 15 Kapitel: 1. Psalmen und Psalmodie im christlichen Altertum; 
2. Die Hymnen; 3. Allgemeines über die Entwicklung der Liturgie und des 
Gesanges im Mittelalter; 4. Liturgische Entwicklung der Meßgesänge im Mittelalter; 
5. Die Gesäng·e zwischen den Lesungen. Das Gradualresponsorium; 6. Die Gesänge 
während der heiligen Opferhandlung. Das Offertorium; 7. Überblick über die Ent-
wicklung des Offiziums; 8. Die Entwicklung des responsorialen Offiziumsgesanges; 
9. Die Entwicklung des . antiphonischen Offiziumsgesanges; 10. Die Entwicklung der 
Offiziumshymnen; 11. Fixierung der 'römischen Liturgie und des römis·chen ·Gesanges. 
Gregor der 12. Die Verbreitung des gregorianischen Gesanges; 13. Die Sequenzen; 
14. Die Tropen; 15. Die Offizien in poetischer Form. Referent hat schon früher 
die I. Auflage (1895) ·und die ll;. Ausgabe (1. Bd .. l90J; 2. Bd. 1905) dieses Werkes durch-
gearbeitet und muß beim Studium der III. Auflage gestehen: Je mehr man sich in 
das Buch vertieft, desto mehr staunt man über die ausgedehnte Literaturkenntnis des 
Verfassers, über den beharrlichen Fleiß und die bewundernswerte Sorgfalt, mit der 
das reichhaltige Material gesammelt und verarbeitet ist, sowie über das gewissei;Jhafte 
Streben nach größter · Genauigkeit. Ein kleiner Druckfehler auf Seite 266, der sich in 
sehr ·vieleQ. musikgeschichtlichen und hymnologischen Werken schon seit einer Reihe von 
J aluzehnten vererbt hat, · möge hier berichtigt werden. Das erwähnte Provinzialkonzil 
von Köln war nicht im Jahre 1316, sondern 1310. Ein ähnlicher Mißbrauch, wie der 
'dort (Can. 2'1) erwähnte, war bereits 1227 auf einer Synode zu Trier gerügt worden 
( J os. Dom. Mansi, Sacrorurn conciliorurn nova et arnplissirna collectio. Flor. XXIII. 30 E ). 
Ein sorgfältig und ausführlich gearbeitetes Personen- und Sachregister ist eine dankens-
werte Beigabe des geistvoll und anziehend geschriebenen, dazu prächtig ausgestatteten 
Werkes, dessen Anschaffung und Studium ich jedem Kirchenmusiker und Musikhistoriker 
dringend empfehlen kann; denn es ist in hohem Grade geeignet, :das Verständnis und 
folglich auch die Wertschätzung des altehrwürdigen Chorals bei seinen Lesern zu fördern. 
Auch als vornehmes Festgeschenk ist .dieses ·unschätzbare Handbuch ganz vorzüglich 
geeignet. Für die Aufnahme." Kar 1 Wal ter. 
3964) Kranss, Fe.t•dinand, Festphantasie für .Orgel. Aus seinem Nachlasse herauRgeg·eben 

von L. Boslet. Regensburg, Alfred Coppenrath (H. Pawelek). Preis 1 .;" 80 
"Dieses 'Ponstück ist fließend und klang· voll geschrieben und von feierlicher Wirkung. 

Der Mittelsatz macht sich sehr gut und verhindert, daß 'die Achtelbewegung der zwei 
ersten Seiten und am Schlusse ermüdend wirkt. Die Phantasie ist nur mittelschwer, 
erfordert aber einen flotten Vortrag und farbenreiche Registrierung· -- besonders im 
Mittelsatz. Der frische Zug, der durch das ganze \Verk geht, wird ihm manchen :B'reund 
zuführen." · · 

"Für ·die Aufnahme." E. v. Werra. · 
,;Anfang und Schluß sind pompös und können als Pedaletüde' geltet!. Die l\fitte 

S. 4-7,- d. h. bis zur Reprise, läßt aus. Die vielen kleinen, repetierten, wenn auch 
durch Stimmversetzung modifizierten Sätzchen, die, weil von der Subdominante aus-
gehend, wieder in die Haupttonart modulieren, ·erwecken damit das Gefühl des Um-
schauens, nachdem endlich einmal die Hand an den geiegt ist; die Arbei.t wird 
klein und langweilig-. Eine wirkliGhe Bereicherung .des Kataloges wäre die Nummer 
kaum; deshalb stimme ich gegen die Aufnahme." Dr. W. \\Tidmann. 

"Die Festphantasie von Krauß ist zwar nicht gerade herv:orragend nach Seite der 
Erfindung und Durcharbeitung. Anderseits ist sie aber ·meines Erachtens einer Auf-
führung in der · Kirche nicht unwürdig. Ich entscheide deshalb - gemäß der jetzt 
g·eltenden Geschäftsordnung von 1904, § 6 und 7 - für die Aufnahme." 

Dr. Hermann Müller, z. Z. 
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3965- 3967. Pilland, Joseph, Op. 23b. - Meuerer, Job. G., Op. 45 und Op. 67. 73 

3965) PilJand, Joseph, Op. 23b. Messe in 0-dur für vierAtimmigen Männerohor. 
R eg·ensburg, Fritz Gleichauf. 1911. Partitur 2 4 Singstimmen a 25 

"Dieses Opus leidet bedauerlicherweise da und dort, vorab aber im Credo an 
Unklarheiten des Stiles und an Mangel straffer Konsequenz des musikalischen Ausdrucks. 
Mitten unter ernsten 1'önen klingen plötzlich Liedertafeleien bezw. Liederteufeleien an 
(z. B. Deum de Deo, Et incarnatns est); ja dem Pontius Pilatus scheint der Komponist 
in seine Verbannung "zum Rhein, zum Rhejn, zum deutschen Rhein" folgen zu wollen, · 
wenigstens nimmt er einen unmißverständlichen Anlauf dazu. Hört man, wie der Autor 
seine Tenöre alle Augenblicke den Himmel stürmen läßt, so glaubt man sich einem 
Titanen gegenüber, ·der sich gewaltig in die Höhe reckt; aber die Illusion schwindet 
rasch, wenn man gewahrt, daß er daneben doch kleinlich und bescheiden in den Nie-
derungen des musikalischen Schaffens sieb ergeht und am Brot der Armen, an Sequenzen 
und sequenzenartigen Melodiefolgen oder auch an Imitationen, die ob ihrer Schablonen-
haftigkeit denselben armseligen Eindruck erzeugen, sich Genüge tut. Konnte Referent 
ich für diese Messe sonach auch nicht sonderlich erwärmen, so hat er sich an ihr doch 

auch nicht so erkältet, ·daß er sie als unbrauchbar oder als unfähig bezeichnen müßte, 
den Zwecken der Liturgie zu entsprechen, und darum stimmt er für die Aufnahme." 

Raphael Lobmiller. 
"Der bereits schon verstorbene Komponist hat in dieser Messe all das niedergelegt, 

was man heutzutage von einem guten Musiker yerlangt: Formgewandtheit, eine sichere 
und gute Stimmführung, keine saloppe Melodiebildung und einen praktischen Blick für 
die Bedürfnisse unserer Männerchöre." 

"Diese Messe singt sich recht angenehm und ist gar nicht schwer, nur wird manch-
mal vom ersten Tenor rlas a 1 verlangt." 

"Für die Aufnahme." J ohannes G. Meuerer. 
3966) Jlenei'ei', Jobannes G., Op. 45. Zehn leichte Gradualien für die höchsten 

Feste des Kirchenjahres (Weihnachten I. und III. Messe) Neujahr, Dreikönig, Ostersonntag·, 
Christi Himmelfahrt, Pfingstsonntag, Dreifaltigkeit, Fronleichnam, Kirchweihfest, Allerheiligen), 
zunächst für einfache oder Landchöre einstimmig mit Orgel oder für Sopran, Alt, Tenor, Baß 
a cappella. Augsburg, Anton Böhm & Sohn. Preis 3 Ah 20 -

"Diese für die Hauptfeste des Kirchenjahres bestimmten Gradualien beanspruchen 
keinen Kunstwert und sind namentlich der Leistungsfähigkeit der Landchöre angepaßt, 
doch können auch fortgeschrittenere Chöre in Ermangelung besserer Werke sich dieser 
praktischen Sammlung bedienen." 

"Für die Aufnahme." · 0 o h e n. 
"Es sind Schöpfungen ernsten Stiles, die sich stellenweise zu hohem Schwung 

erheben, ohne gerade schwierig zu sein." 
"Für die Aufnahme." A. Gessner. 

3967) -- Op. 67. Heft 1. Vier Marienlieder für 3stimm. Frauenchor mit Orgel- oder 
Harmoniumbegleitung. Partitur 1 .Ah Stimmen a 25 Heft 2. Drei Herz-J esu-
Li eder für 3stimm. Frauenchor mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung. Partitur 1 .Ah 20 .. 

· Stimmen a 20 Reg·ensburg, Fritz Gleichauf. 1911. 
"Gut und nicht schwierig. Ob alle rrexte kirchlich approbiert sind, ist auf den 

Heften nicht ersichtlich gemacht. Für die Aufnahme." J. Mitterer. 
"Ob die Texte approbiert sind? Die Dichtungen sind nicht durchweg erstklassig; 

hie und da mehr galant und gewagt als kernig und volkstümlich (z. B.: "wo der Abend-
stern die ferne Wolke küßt"). Meuerers Vertonungen sind satztechnisch unanfechtbar; 
der dreistimmige, mittelschwere Gesangssatz ist wirksam, und die leichte Orgelbegleitung 
hält sich frei von fehlerhaften Verdoppelungen und Fortschreitungen zwischen Sing-
stimmen und Orgelsatz." 

"Frauenchören beide Hefte bestens empfohlen." 
"Für die Aufnahme." 

Cäcilienveroins-Katalog. Bd. 6. 
J. Quadflieg. 
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74 3968-3970. Meuerer, J. G., Op. 68. - Eberle, K., Op. 23, 24, 25. - Frei, J., Op. 12a u. b. 

3968) ltleueJ.'eJ.', Johannes G., Op. 68. Messe in .B-dur für 4stimm. Männerchor mit 
Orgelbegleitung, Streichquintett. ad lib. Regensburg, Fritz Gleichauf. 1911. Par-
tit_ur 2 50 4 Singstimmen a 30 Streichquintett 2 

"Im ganzen eine gute Arbeit von mittlerer Schwierigkeit. Gewisse hackende 
Rhythmen, zu mal im Credo, sagen mir weniger zu; auch geht die Modulation mitunter 
weiter, als es dem Referenten motiviert erscheint. Für die Aufnahme." J. Mitterer. 

"Eine frische, wohlklingende Messe für Männerchor, Orgel und Streichorchester; 
letzteres ad libitum. Der vierstimmige Gesangssatz wird durch einstimmige oder Unisono-
Partien unterbrochen; so sind z. B. von den 38 Gesangstakten des If.yrie zirka 13 Takte, 
also 1 / 3 , einstimmig oder unisono ; im Gloria sind die betreffenden Zahlen 69 und zirka 39, 
so daß also mehr a]s die Hälfte einstimmig oder unisono ist; ähnlich ist es bei den 
andern Meßteilen. Dadurch werden die Stimmen für besondere Glanzstellen frisch und 
leistungsfähig erhalten." . 

"Das Streichorchester hat reichlich zu "sägen"; die Geigen in Sechzehnteln, die 
Bässe in Achteln; lobend sei dagegen erwähnt, daß die Bumm· und Schrumm-Akkord-
schläge bei den Abschlüssen fehlen.- Die Sequenz im dona (pag. 22, Zl. 1, Takt 4 bis 
Zl. 2, Takt 2) ist verbraucht · und klingt banal." 

"1) pag. 9, Zl. 2, Takt 2, fehlt das vor es im I. Tenor." 
"2) pag. 20, Zl. 1, Takt 2, sei die ·.erste Note im Orgelbaß g statt b." 
"Die mittelschwere Komposition, die auch ohne Streichorchester durch ihre gut und 

leicht gese.tzte Orgelbegleitung gut wirken wird, sei bestens empfohlen." 
"Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 

3969) Eberle, Ii., Op. 23. Er s t e Kindermess e für Sopran und Alt mit Orgelbegleitung . 
. Augsburg, Anton Böhm & Sohn. Partitur 1 ßO 2 Singstimmen a 60 

- - - Op. 24. Zweite Kind ermesse für Sopran und Alt mit Orgelbegleitung. Augsburg, 
Anton Böhni & Sohn. Partitur 1 JU 80 2 Singstimmen a 60 

- - Op. 25. Dritte Kindermesse (Requiem) für Sopran und Alt mit Orgelbegleitung. 
Augsburg, Anton Böhm & Sohn. Partitur 1 80 2 Singstimmen a 60 

"Mit Rücksicht auf den im Vorwort ausgesprochenen Zweck, mit diesen höchst 
einfachen den ,,Anfängern'' im katholischen Kirchengesang dienen zu 
wollen und den Ubergang zum zweistimmigen Chorgesang erleichtern zu helfen, stimme 
ich für die Aufnahme." Cohen. 

Zu Op. 23: "Den kindlichen Sangesfähigkeiten entsprechend leicht und doch wohl-
klingend. Für eine zweite Auftage würde es sich empfehlen, die als Rezitation behandelten 
Stellen durch ähnliche gefällige Melodien, wie sie dfe ganze Messe durchziehen, zu 
ersetzen. Die kirchlichen Vorschriften verlangen, daß die ·worte Jesu Christe im Gloria 
gesungen und nicht rezitiert werden; desgleichen das ganze Credo. u 

"Beding'ungsweise für die Aufnahme." A. Gessner. 
Zu Op. 24: "Der sehr einfache Satz ist im Vorwort motiviert. Doch muß auch 

hier wie bei Op. 23 bezüglich des Credo an die liturgischen Vorschriften erinnert werden." 
"Bedingungsweise für die Aufnahme." A. Gessner. 

· Zu Op. 25: "Ein wirklich leichtes Requiem, das vielleicht vom künstlerischen Stand-
punkte aus keine Existenzberechtigung hat, doch von der Praxis wegen der bescheidenen 
Sangeskräfte mancher Kirchenchöre gefordert wird. Für die Autnahme." A. Gessner. 
3970) F1•ei, Jos., Op. 12a. Maiengrüße für gemischten Chor. Augsburg, Anton 

Böhm & Sohn . . Partitur 80 Singstimme 20 
- - - Op. 12b. Maiengrüß e für Männerchor. Augsburg, Anton B öhm & Sohn. Par-

titur 80 jede Singstimme 20 
"Es handelt sich hier nicht, wie der Titel vermuten lassen möchte, um eine Samm-

lung von Liedern, sondern um ein Lied , welches guten Tonsatz und andächtigen Aus-
druck aufweist.. Für die Aufnahme." J. Mitter e r. 

f 



3971-3974. Lipp, A., Op. 91 u. Op. 92. - W elcker, M., Op. 26a u. b. - Ziegelmeier, M., Op. 5. 75 

"Der Maiengruß mit dem Refrain: "Gegrüßt seist du, Maria" in ' einfacher Lied-
form eignet sich für Maiandachten. Für die Aufnahme." Wilhelm Osburg. 
3971) LiPll, Alban, Op. 91. Sechs Kreuzweglieder für Sopran und Alt mit Orgel-

oder Harmoniumbegleitung. Augsburg, Anton Böhm & Sohn. 1911. Partitur 2 
Stimme 40 · 

"Die Lieder sind komponiert von J. Conze, V. Goller, M. Schmidtkonz und dem 
Herausgeber. Der künstlerische Wert derselben ist verschieden; alle aber sind würdig, 
gut und -leicht. Für die Aufnahme." J. Mitterer. 

"Op. 91 von Lipp enthält Kompositionen von Conze, Goller, Schmidtkonz und Lipp. 
Die '.rexte sind meist bekannten Gesangbüchern (Paderborner, Psälterlein) entnommen 
und würdig vertont. Für Kreuzweg-Andachten eignen sich besonders Nr. 4 und 6. 
Der einleitende und abschließende Gesang ist eine Variation des bekannten "0 'rraurig·-
kejt" bezw. "0 Haupt voll Blut und Wunden". Zu den 14 Stationen gehören 14 Strophen 
mit entsprechendem Text; diese füllen in ihrer Kürze gerade die Zeit aus, die not-
wendig ist., um von einer Station zur nächsten zu gehen." 

"Für die Aufnahme." Wilhelm Osburg. 
3972) - - Op. 92. Vier Kreuzweglieder für Sopran, Alt, 'fenor und Baß. Augsburg·, 

Anton Böhm & Sohn. Partitur 1 20 Stimme 20 Ä· 
"Die Lieder sind komponiert von H. Bäuerle, Joh. Diebold, J. Dobler und dem 

Herausgeber. Sämtliche sind gut und recht brauchbar. Betreffend Nr. 4 (Vertonung 
des bekannten Textes "0 Haupt voll Blut und Wunden") würde ich die alte Melodie 
zu diesem Liede weit vorziehen. Für die Aufnahme.'' J. Mitterer. 

"Op. 92 von Lipp enthält je ein Lied von Bäuerle, Diehold, Dobler und Lipp; 
sämtlich ihrem Zweck entsprechend. Bäuerle bringt "0 Haupt voll Blut und Wunden" 
in ganz neuer Fassung (E-dur). Der Text hat sich so innig mit der altehrwürdigen, 
erhabenen Melodie vereinigt, daß es nicht leicht wird, sich mit dieser "neuen Auffassung 
des Inhaltes" zu befreunden. Da sämtliche Texte mit oberhirtlicher Druckgenehmigung 
versehen sind: für die Aufnahme." Wilhelm Osburg. 
3973) Welckel', Jlax, Op. 26a. Zum hochheiligen Pfing s tfeste. Text aus dem 

18. Jahrhundert. Ausgabe für gemischten Chor. Augsburg, Anton Böhm & Sohn. Par-
titur und Stimmen 1 40 jede Einzelstimme 20 

- - - Op. 26b. Zum hochheiligen Pfing·stfeste. Text aus dem 18. Jahrhundert. Aus-
gabe für Männerchor. Au,gsburg, Anton Böhm & Sohn. Partitur und Stimmen 1 40 
jede Einzelstimme 20 

"Es erscheint hier eine deutsche Übersetzung des Pfingsthymnus Veni Cr-eator 
vierstimmig vertont. Der Satz ist zwar im Sinne der neuen Harmonielehre korrekt, 
ließe sich aber zweifelsohne wirksamer und klangvoller gestalten. Alleluja gehört nicht 
dazu, und auch die nicht gerade glückliche musikalische Fassung desselben macht dessen 
Weglassung rätlich. Als Predigtlied verwendbar. ]-,ür die Aufnahme." J. 

"Das Pfingstlfed mit Alleluja-Schluß im 8/ 4-Takt ist nicht unwürdig, bietet aber 
wenig Originelles. Für die Aufnahme." Wilhelrn Osburg. 
3974) ZiegelmeieJ.•, l'tlaJ.•tin, Op. 5. Kul'ze, leichte Jrlesse für eine Singstimme mit 

Orgelbegleitung. Regensburg, Fritz Gleichauf. 1911. Partitur 1 
"Die Messe kann bei ärmlichen Verhältnissen ja mit Anstand verwendet werden. 

Zu wünschen wäre aber, daß die Choralgesänge des J{yriale, von denen die Vaticana 
eine überreiche Auswahl bietet, nicht durch derlei Sachen verdrängt werden. 
Die Ausführbarkeit der ersteren wäre bei einigem Fleiße nicht schwerer, der künst-
lerische und liturgische Wert aber ohne Vergleich höher." 

"Für die Aufnahme." J. Mitterer. 
"Einstimmige Messen treten immer zahlreicher auf die Bildfläche; ob da nicht der 

Choral besser und jedenfalls wertvoller ist? Vorliegende Messe ist sehr einfach und 
I 131< 



76 3975 und 3976. Hohnerlein, Max, Op. 61 und Op. 62. 

im ganzen wenig eindrucksvoll. Das Fehlen melodischer Prägnan?:, die oft wenig sorg-
fältige Rhythmik in der durchweg einfachsten syllabischen 'l,extbehandlung, das häufige 
Abschnappen auf Schlußsilben mit Viertelnoten (bei nachfolgender Pause), das Fehlen 
der Angabe des Pedalgebrauchs, eine Anzahl Oktaven- und Quintenfortschreitungen 
(meist in den äußeren Stimmen) usw. dürften dem Werkchen weniger Freunde erwerben, 
als seine leichte Ausführbarkeit. 

"1) Zu den Oktavenfortschreitungen nur ein Beispiel: Jil=ttr 2) Im Gloria sollte das "tibi" zu Gratias agimus 
stimme: .... E gezogen werden, nicht zu propter m. ,ql. t. ,· ebenso im 

a 8 8 B Credo das "sancturn" zu 8piritum, das "Dominum" 
aber zu et vivificantem." 

baß. · "3) Die musikalische Orthographie verlangt pag.ll, 
.... 8 

1 Zl. 2, Takt 2, für die 3. Orgelstimme ein gis statt des as." 
"Leicht" ist die Messe, jedoch nicht unwürdig, deshalb stimme ich mehr der Praxis 

als der Kunst wegen für die Aufnahme." J. Quadflie g·. 
Hohnerlein, Jlax, Op. 61. Missa in honorem Sanctae Familiae Jesu, Mariae, 

J oseph. Für drei Oberstimmen (Cantus I, II und Altus) ohne Orgelbegleitung. Regen sb urg·, 
Fritz Gleichauf. 1911. Partitur 1 .. von 4 Exemplaren ab a 60 von 10 Exemplaren 
ab a 

"Klar, wenn auch manchmal etwas primitiv im Aufbau; die Art der Textbehand-
lung ermöglicht gute Deklamation. Von den Plagalschlüssen des Gloria und Benedictus 
gilt das über Opus 62 desselben Autors Bemerkte. Im unbegleiteten homophonen drei-
stimmigen Satz sollten auf der Arsis leere Quartakkorde (factus .est, vivi(icantern) 
vermieden werden, was wie auch in den wenigen Fällen bei Opus 62 leicht möglich 
gewesen wäre. Die Tonlage ist sehr günstig gewählt, was den Gebrauchswert dieser 

erhöht. Für die Aufnahme." Raphael Lobmiller. 
,,Diese Messe ist Orgelbegleitung gedacht und bewegt sich in Melodie und. 

Harmonie in einfachen Linien, ohne aber seicht oder trivial zu werden. Der artistische 
Wert ist freilich kein dafür waren aber praktische Gründe die Richtschnur 
seitens des Autors und Frauen- oder Klosterchöre werden gerne zu dieser dankbaren 
Messe greifen. Für die Aufnahme." Johannes G. Meuerer. 
3976).- - Op. 62. Missa in honorem St. Jacobi ad quatuor voces inaequales (Altu , 

Tenor, Bassus I, II). Regensburg, Fritz Gleichauf. 1911. Partitur 2 .Afo, 4 Singstimmen 
a 25 

"Leicht ausführbar und nicht unwürdig." 
"Als Prinzip des melodischen Fortschritts und der Weiterführung des musikalischen 

Satzes ist aber viel zu einseitig die Sequenz gewählt, was doch eben einem Mangel an 
Erfindung gleichkommt. Der homophone Satz herrscht vor; von den wenigen Imitationen 
sind die des dritten Kyrie und des Crucifixus etwas schülerhaft behandelt, so daß sie 
eher ermüdend als belebend wirken. Die Plagalschlüsse des Gloria, Sanctus und Bene-
dictus sind nicht nach der Weise der Meister des guten Satzes eingeleitet, weshalb sie 
wenig befriedigen. Bei Filium Dei unigenitum bewegen sich 2 Stimmen in dreimaliger 
Folge in Oktavenparallelen, welche nur durch die dazwischen liegenden Taktsenkungen 
notdürftig maskiert sind. Da es sich um Außenstimmen handelt, so ist üble Wirkung 
unvermeidlich und wäre größere Vorsicht geboten gewesen." 

"Für die Aufnahme."· Raphael Lobmiller. 
"Dieses Opus ist nach Inhalt und Form gleich gut; abgesehen von der etwas -

·ab und zu - eintönigen Melodiebildung weist die Arbeit ein respektabeles Können 
auf. Die homophonen und polyphonen Partien sind geschickt verteilt ohne schwerfällig 
oder schwer ausführbar zu werden. Moderne Tonfolgen sind vermieden; aber ich hätte 
doch gerne gewünscht, daß der Autor nicht so starr in den einzelnen Meßteilen die 
Grundtonart G-dur festgehalten hätte. Die Stimmführung ist recht gut und das Opus 
kann gerne empfohlen werden. Für die Aufnahme." J ohannes G. Meuerer. 
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3977 und 3978. Mai er, Anton, Op. 100. ---. Poll, J os., Op. 25. 

3977) ltlaiet•, Anton, Op. 100. Missa Laudate Dominum für dreistimmigen Frauenchor 
mit Orgelbegleitung. Regens burg·, Fri tz Gleichauf. 1911t Partitur 2 .M, 1 3 Singstimmen 
a 25 

"Im ganzen samt dem beigegebenen Tantum ergo von guter Klangwirkung und 
kirchlich-würdiger .. Haltung; die Stimmlage ist passend gewählt, die 'Orgelbegleitung 
diskret von aller Uberladung und Vordringlichkeit freigehalten, angenehme Abwechs-
lung hält das Interesse wach und regt es immer wieder neu an." 

"Einige aufdringliche bezw. nicht glücklich aufgelöste Dissonanzen, die schlecht 
klingenden Quintenparallelen zwischen Sopran 11 und Orgelbaß bei deprecationem und 
ex Maria Virgine, den doch etwas mit der Tür ins Haus fallenden 6/ 4 bei per quem 
omnia hätte die Feile des Komponisten je mit wenigen und mühelosen Nachstrichen 
beseitigen können. Mit der rrextbehandlung bin ich im allgemeinen einverstanden; 
wenn auch zuweilen bewegtere Rhythmen verwendet sind, so können die Worte meines 
Erachtens bei diskreter immer noch würdig deklamiert werden. Wenn 
aber wie beim Kyrie im Sopran I Haupt- und Nebensilbe hinsichtlich der Quantität 
ins Verhältnis von 11: 1 gesetzt werden, so lehne ich eine solche 'J.1extbehandlung als 
instrumental ab." 

"Für die Aufnahme.'1 Raphael Lob miller . 
"Vorliegendes Opus ist mit Verve geschrieben, die noch erhöht wird durch eine 

flotte, fließende, aber ab und zu nicht leichte Orgelbegleitung. Maßvoller Wechsel der 
Tonarten, modulatorisch nie zu weit gehend, eine schöne Kantilene der Sipgstimmen, 
sowie ein gewissfls Maßbalten zwisahen Homophonie und Polyphonie, sind lobend zu 
erwähnen. Gute Frauenchöre können mit dieser Messe brillieren." 

"Für die Johannes G. Meuerer. 
3978) Poil, Jos., Op. 25. Missa in honorem Sancti Willibaldi Ep: ad quatuor voces 

aequales (für vier Männerstimmen, event. für Alt, Tenor, Bariton, Baß). Regensburg, Fritz 
G 1 eich auf. 1911. Partitur 1 50 4 Stimmen a 25 

"Daß manche Septimen formlos d. h. ohne Vorbereitung und Anmeldung sich ein-
drängen , ist besonders im einfachen homophonen Satz, det hier dominiert, unfein und 
verstößt doch etwas gegen Herkommen und guten Ton der Vokalmusik; wenn sich, 
wie beim ersten miserere nobis des Gloria noch offene Quinten dazu gesellen, so ist die 
Sache noch schlimmer. Daß sich dieselbe melodische Formel, ohne Thema zu sein, in 
derselben Stimme im Gloria und Credo je zehnmal, in den übrigen Stücken zusammen 
auch noch zehnmal wiederholt, meist auch in derselben rhythmischen Fassung, ist gerade 
kein Beweis für die Stärke dieses Opus nach der Seite der Invention; auch die vier 
wenn auch zum Teil verdeckten Sequenzen im Hosanna u. a. bekunden den gedachten 
Mangel. Ein viertes Sanctus im homophonen Satz scheint uns recht überflüssig; es wäre 
besser Dominus Deus Sabaoth der betreffenden Melodie unterlegt worden. Am Schlusse 
des Credo und Agnus Dei beschreibt der musikalische Satz einige schön geschwungene 
Kurven, nimmt aber die letzte Wendung zu kurz, daher keine glatte Landung! Zweimal 
ist auch die Tonhöhe fehlerhaft notiert. Anerkannt muß werden,_ daß die Messe nach 
Stil und Textbehandlung den der heiligen Liturgie angemessenen Ernst durchaus wahrt, 
manche schwungvolle und wohlangebrachte Steigerung enthält und den begleitenden 
Stimmen ihr Recht und ihre Freiheit nicht verkümmert." 

"Für die Aufnahme." Raphael Lobmiller. 
"Die Grenzen des Männerchores sind eng gezogen und allzuviel kann der Kom-

ponist nicht bieten. Indes konstatiert Referent gerne, daß der Autor etwas kann und 
wohl bestrebt war, all zu bieten, was man eben mit dem Männerchore erreichen 
kann. Ein gewisser Zug in der Melodiebildung und gut ·angelegte Steigerungen und 
Höhepunkte machen das Opus vollwertig. Trotzdem der Komponist reich moduliert, 
wäre es freilich wünschenswert gewesen, wenn · er das Credo oder irgend einen anderen 
Meßteil nicht in D-dur, sondern in irgend einer dem D-dur verwandten Tonart ge-
schrieben hätte. Dieses konstante D-dur (oder auch Des-dur) ermüdet etwas. Dies ist 
freilich nur meine subjektive Anschauung, und ich stehe nicht an zu erklären; daß die 
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78 3979-3981. Boslet, L., Op. Jos. Op. 2. - Weh·ich, Aug., Vesperae de Confessore. 
,(l.' t. 

tWJ Mess.e mit starker ·Besetzung, besonders ausdauernden ersten Tenören,. festlich klingen 
wird. Kleinere Chöre werden das mittelschwere Opus anstrengend finden." 

"Für die Aufnahme." Johannes G. Meuerer. 
3.979) Boslet, ·op. ·3t. Ecce Sac.erd,os sechsstimmigen gemischten Chor mit Orgel-

begleitung . . Düss·erdorf, L. S 'Partitur 80 Gesangstimmen, Sopran (I, II zusammen), 
' Alt; Tenor, Baß (I, n je 5 . 

und leicht ausführbar; auch ohne Begleitung, welche sich als eine 
Stütze des Gesangs charaktet:isiE;lrt, zu gebrauchen. Den Gipfel hoher Kunst zu erklimmen, 
maßt sich' der allerdings nicht an." 

·· ,,Fur die. Aufnah.me." ·. · Raphael Lobmiller. 
"Vorliegendes Responsorium macht einen guten Eindruck und klingt sehr kräftig. 

Die Ausführbarkeit ist . :leicht bis mittelschwer; Neues bietet eigentlich der Autor nicht." 
"Für die Aufnahme." · J oh an nes G. M euerer. 

' . ' ' (' . 
3980) SuJ.•zynski, Joseph, Op. 2. Missa in hon·. S. Mariae Magdalenae ad 

· duas voces aequales com!tante. 2. Auflage. Düsseldorf, L. Sch wann. · Partitur 1 .;16 
Stimmen einzeln 15 

"Daß 'diese Messe bereits in 2. Auflage erscheint, ist wohl auf Konto ihrer äußerst 
gefälligEm sangbaren ·zu setzen, die zuweilen einen unverkennbaren Ein-
schlag ins Poj_:mläre· Statt · "für zwei gleiche Stimmen" hätte ruhig gesch.rieben 
werden dürfen ;,für zwei Oberstimmen"; denn die Art der Begleitung läßt die Aus-
führung durch als weniger geraten erscheinen. Darum hätte es allerdings 
auch vermieden werden s'oUen, daß der Alt mit dem Orgelbaß etliche Male parallel geführt 

· · was jedenfalls dann · ungünstig wirkt, wenn infolgedessen der Leitton verdoppelt 
wird. Das ,Erscheinßn der zweiten Auflage hätte auch geben sollen die 
ungeniert .offenen Quinten zwischen Singstimmen und· Orgelbaß beim Amen des Gloria, 
beim cum gloria im Credo und einige andere zwar verdeckte und latente, · .aber schlecht 
wirkende Parallelen zwischen, Ges.ang und Begleitung oder in der Begleitung allein zu 
beseitigen. · Für die Aufnahme." · · ' · · · · · Raphael Lobmiller. 

j)iese in zweiter .. Auflage erschienen, ist dankbar und leicht singbar; der 
Orgelsatz fließend und Die Tonfolgen bewegen sich in altbewährten Geleisen 
ohne .einen Seitensprung zur Mod.erne Ein einfaches Motiv kehrt des öfteren 
wieder. Der Urpfang der Stimme is.t nicht groß, nur einige Male wird das fis 2 

Wird die !Messe mit Unterstimmen besetzt (mit Oberstimmen wird sie besser 
klingen), · .muß ·der Organist öfters einen (Bourdon 16') 

"Für die Aufnahme .. " J o hannes G. Meuerer. 
3981), • . Ves.perae de Confessore. Besetzung I: für Sopran, Alt, 

Tenor und Baß mit Orgel. Besetzung Il: für Sopran, Alt, Tenor und Baß., 2 Violinen, Viola, 
Cello; Kontrabaß und Orgel.. Besetzung III: für Sopran, Alt, Tenor und Baß, 2 Violinen, Viola, 

1 
Cello,. Kon'trabaß, 2 Oboen 2 Hörner, 2 Trompeten und Pauken obligat, 2 Fagotte 

.. .und 2· Posauneil · zur 'Verstärkung. Augsburg, · Anton Böhm .& S.ohn. Orgel-, zugleich 
3· J6 50 4 Singstimmen a 50 = 2 Afo, Orchesterstimmen komplett 8 A6. 

( j ' \ f I I 

·werk enthält die Psalmen Dominus, Confitebor, Beatus vir, Laudate 
Laudate .Dominum und das Magnifikat. Antiphonen und Hymnus fehlen. Sämt-

liche Psalmen sind durchkomponiert in fließendem, sich ziemlich rasch abwickelndem 
Satze.· Da eine Aufführung nur mit Orgel allein · nicht ratsam ist, werden wohl wenige 
Chöre diese Vesper ·oder auch nur einzelne Psalmen daraus einüben." 

·· "Für ·d.ie Aufnahme." . · .Joseph Frei. • r . . . 
. "Viele geb.en der liturgischen Vesper (Psalmen choraliter mit .H,alsibordoni alter-

nierend) .den ;vorzt,g; in Norddeutschland und .zum Teile in Süddeutschland kennt man 
.kej.n.e sog. · Vesper mehr . . Und doch gibt es noch sehr viele Chöre, welche 
die1Vesper· mit Orchester. pflegen. Diesen Chören ist Herr Weirich sebr entgegengekommen . 
. Er .h.;at sich eine gr.oße, gestellt, . überraschend .gut. gelöst. Fünf Psalmen 
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Weirich, August. - Gruber, J.oseph, Op. 149 und Op. 17-7. 79 

und das Magnifikat zu komponieren, dazu gehört Phantasie und Erfindung. Der 
ponist hat das Zeug dazu, etwas Gediegenes und Künstlerisches zu leisten, wozu ihm 
seine Orchestrierungskunst sehr zustatten kommt . . Dem Orchester hat er auch den 
Vorrang eingeräumt .und mit einem Zuge ins Große Ich denke mir dabfi 
aber nur ein gutes Orchester und einen Chor und empfehle das schöne Werk 
recht sehr; rate aber nur zur Aufführung mit Orchester. Der Hymnus (Iste ·confessor) 
fehlt und muß entweder choraliter oder mehrstimiQJg ergänzt werden. Ebenso müssen 
die Antiphonen choraliter gesungen oder rezitiert werden." 

"Gerne für die .Aufnahme." · ' J ohannes G. Meuerer. 
3982) Weii•icb, August. Libera. Besetzung I: für gemischten Chor und Orgel. Besetzung li: 

für gemischten Chor, Streichinstrumente und Orgel. Besetzuug III.: für gemi'schten·Chor, Streich-
instrumente, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 3 Posaunen ; 2 Trompeten un,d Pauken. Au g s b ur g, 
Anton Böhm & Sohn. Orgel-, zugleich Direktionsstimme 1 .Ab, 4 Singstimmen a 20 
Orchesterstimmen komplett 2 .Ab 20 . 

"Knappe Form, guter Chorsatz, ausdrucksvolle Stimmung und wirkungsvolle 
zeichnen diese dankbare Komposition aus." 

"Für die Aufnahme." J oseph Frei. 
"Eine homophone, aber dankbare Komposition, die am besten mit O:rchester zur 

Geltung kommt. Das "Kyrie" bei der Absolution an der 1.'umba ist in medizäischer 
Lesart gehalten. Für die Aufnahme." Johannes G. Meuerer. 
3983) Grnber, Josepb, Op. 149. Ecce sac erdos und Veni, Sancte Spiritus für Soprau, 

Alt, Tenor, Baß und Orgel oder mit Begleitung von 2 Violinen, Viola, Violoncello und Buß, 
Flöte, 2 Klarinetten, 2 Hörnern, 2 Trompeten, Baßposaune und Pauken. Augsburg, Anton 
Böhm & Sohn. Partitur, zugleich Orgelstimmel 4 Singstimmeq a = 80 .. Orchester-
stimmen 2 .;I' 20 

"Dieses "\Verk kann ausgeführt· werden: a) mit vier Singstimmen und Orgel; b) Chor 
und Blasinstrumente ·allein; c) Chor, Streichinstrumente und Orgel; d) Chor, 
und Blasinstrumente und Orgel ad lib. Die zwei Gesänge . klingen festlich und würdig; 
sie sind für mittlere und bessere Chöre geschrieben." .. 

·"Für die Aufnahme." · J oseph Frei. 
"Von beiden Piecen ist · mir die erstere lieber; sie ist ungeschickt · gemacht, 

nicht schwer, der Chorsatz klingt gut und das Ganze dürfte mit Orchester ganz hübsch 
klingen und kann auch besseren Chören empfohlen werden. 

"Das zweite Stück ist im Grunde genommen geistlos und monoton, dabei aber sehr 
leicht. Einfache Landchöre werden indes auch solche Sachen benötig·en." 

"Für die Aufnahme." · Johannes G. Meuerer. 
3984)-- Op. 177. Vi e r Pange lingua zur Verehrung 'd es allerheiligsten Altar-

sakram ent . Für Sopran, Alt, Tenor, Baß, 2 Violinen, Viola,· Violoficello oder Flöte, 
2 Klarinetten, 2 Hörner , 2 Trompeten, Baßposaune und Tympani (auch mit 4 Singstimmen und 
Orgel allein ausführbar). Augsburg, Anton Böhm & S ohn. Partitur 1 .Ab 20 4 Sing-
stimmen a 20 Orchesterstimmen 2 .Ab 20 

"Vier feierlich gehaltene, in homophoner Satzweise und dem Grubersehen 
Stile gehaltene Kompositionen des Hymnus Fange lin,qua. · Gedruckt sind jeweilen die 
Strophen Fan.qe lingua, Tantum ·ergo und Genitori. Sämtliche vier Vertonungen sind 
ziemlich leicht ausführbar; durch Hinzutritt der ·wird eine etwas 
größere Feierlichkeit erzielt. Für die Aufnahme." s e p h Frei. 

"Es kann nicht werden, daß Grubers Kompositionen· dem populären 
Geschmacke, wenigstens in Osterreich, Schlesien und Süddeutschland und der Schweiz, 
überhaupt dorten, wo instrumentale Kirchenmusik gepflegt wird, sehr entgegenkommen. 

Auch vorliegende Fange lingua bestätigen 'dies; sie singen sich und werden 
naturgemäß von den Chören, besonders am Lande, gerne gesungen werden. 

14*. 



80 3985-3987. Plag, Job. , Op. 64. - Szemethy, Dr. G., Op. 8. - Wiltberger, Aug., Op. 135. 

Grubers Stil ändert sich freHich nieht; er bietet immer, wenn man so sagen will, 
eine gesunde Hausmannskost; Konzessionen an den modernen Stil oder einen gewissen 
künstlerischen Aufschwung wird man vermissen. Aber wir müssen schließlich solche 
Sachen haben, denn die Landchöre, welche wenig oder gar keine Proben haben, brauchen 
derartige Musik, die immer würdig klingt. Wenn man an den großen Schund eines 
Schiedermayer denkt, muß man froh sein, daß die Chöre doch ihren Geschmack "refor-
miert" haben. Die Instrumentation ist bei Gruber immer in bescheidenen Grenzen 
gehalten; die 1. Violine ist nicht selbständig und gibt sich mit harmonischem Füllsel 
zufrieden. Alle vier Nummern sind leicht und können empfohlen werden." 

"Für die Aufnahme." · Johannes G. Meuerer. 
3985) Johannes, Op. 64. Missa in hon. St. Gertrudi s für Mezzosopran, Tenor, 

Bariton und Baß. Düsseldorf, L. Schwann. Partitur 1 .J1h 40 4 Gesangstimmen einzeln 
je 15 

"An Messen für 1 Oberstimme und 3 Männerstimmen ist wahrlich kein Überfluß 
und darum werden solche Chöre, die nur über eine beschränkte Zahl von Knabenstimmen 

. verfügen, diese wert- und wirkungsvolle Komposition dankbarst begrüßen. Bezüglich 
der Anforderungen, welche sie bei der Ausführung voraussetzt, kann sie als mittelschwer 
bezeichnet werden." 

"Für die Aufnahme." Cohen. 
"Der Autor vorliegender Messe verdient für sein in jeder Hinsicht sehr gelungenes 

Opus volles Lob. Das Werk atmet frisches Leben und strahlt Farbe und Glanz aus; 
der Satz für die 4 Singstimmen ist meisterhaft. Die Messe ist von mittlerer Schwierigkeit." 

"Für die Aufnahme." Joseph FreL 
3986) ·Szemethy, Dr. Geysa, Op. 8. Antiphonae Marianae. Alma 1·edemptm·is. Ave 

re,qina angelorum. Regina coeli. Salve Re,qina. Qnas 4 vocibus .virilibus canendas musicis notis 
excepit. Düsseldorf, L. Sch wann. Libellus vocum coniunctorum 1 .J1h 40 voces singillatim 
15 venennt. 

"Eine tüchiige Arbeit, welche den Geist und Charakter der alten Schule ausprägt. 
,Den inneren Gehalt dieser Kornpositionen richtig und klar zum Ausdruck zu bringen, 
ist nur ein im freien Vortrag geübter }lännerchor imstande; ein solcher wird aber auch 

· nach sorgfältiger Einübung eine vorzügliche Wirkung bei der Aufführung erzielen können." 
·"Für die Aufnahme." Cohen. 
"Die vier Marianischen Antiphonen sind hier in ernster, durchaus würdiger Weise 

vertont. Der Autor versteht es treffiich, die vier Männerstimmen selbständig zu führen, 
wobei aber nicht verschwiegen werden darf, daß einzelne Stellen etwas steif und 
gezwungen behandelt sind. Das Opus ist nur tüchtigen Chören zugänglich." 

"Für die Aufnahme." J oseph Frei. 
3987) Wiltberger, August, Op. 135. Kurze lateini sche Motett en für fünf-

stimmigen gemischten Chor (Sopran, Alt, Tenor; Bariton und Baß). Inhalt: 1) Fidelis servus ; 
2) Cantabo Domino; 3) Dominus firmamenturn meum; 4) Domine in vi1·tute tua; 5) Domine, Dominus 
noster; 6) In Domino laudabitur; 7) Quam dilecta ; 8) Paraturn cor meum; 9) In Deo laudabimur; 
10) De profundis; 11) In virtute tua. Düs seid orf, · L. S eh wann. Partitur 2 .J1h 40 
5 Stimmen einzeln je 30 

"Diese Motetten zeichnen sieb, durch gewandte, ausdrucksvolle Stimmführung in 
den alten Stilformen und mustergültige Textbehandlung aus. Tüchtige Chöre finden hier 
eine dan:}\:bare Aufgabe." 

"Für die Aufnahme." Cohen. 
"August Wiltberger, veröffentlicht hier eine Gabe für bessere, wohl besetzte Chöre. 

Die Faktur der 11 Nummern ist eine wohldurchdachte, ausgereifte; Klarheit des Satzes 
und Wohlklang zeichnen die einzelnen Motetten aus." 

"Für die Aufnahme." J os eph :H'rei. 



). 

rill, 
sen 
ehe 
hen 
nes 
for-
zen 
!sei 

1or, 
:eln 

luß 
ten 
ich 
v-er 

Jes 
us ; 
.t." 

4.ve 
>tis 
jim 

o·t. 
an, 
eh 
1." 

ise 
m, 
:ld 

nf-
,()3; 
IUS 

w; 

in 
er 

·e. 
es 

3988-3990. Goller, V., Op. 70. - Bottigliero, E., Op. 70. - W elcker, M., Op. 25. 81 

3988) Goller, V., 0Jl. 70. Missa pro d efunctis für. Sopran, Alt, Tenor und Baß mit 
Begleitungvon 2Waldhörnern und 2 Posaunen oder Orgel. Augsburg, Anton Bohm & Sohn. 
Orgel- zugleich Direktionsstimme 3 .;l(g, jede Singstimme 2 .;l(g, Blechstimmen apart 60 
,,Diese stimmungsvolle, in gesunder Weise mit Ohroma durchwirkte Requiemsmesse · 

enthält in kurzer Form alle Teile des liturgischen Textes; leider sind in der Sequenz 
die Strophen 10- 18 weggelassen, was angesichts des klaren Wortlautes der liturgischen 
Gesetze unstatthaft ist. Im übrigen ver4ient das nicht schwierige Opus alle Anerken- · 
nung und viele gute Aufführungen. Fiir die Aufnahme." J oseph Frei. 

"Dieser Requiem- Messe bringt Referent das regste . entgegen. '\Velch 
glückliche Mischung zwischen Chor und den Bläsern und welch schönes Kolorit bringen 
diese Instrumente mit sich. Mein Ideal . bei einem instrumentierten Requiem war immer 
die Besetzung von Hörnern und Posaunen. (Auf eigene Faust habe ich auoh das 
schöne D-moll-Requiem Gollers -für meine Zwecke instrumentiert und zwar 1 Horn und 
3 Posau·nen.) · 

Goller schwelgt· hier in modernen Tonfolgen, aber immer natürlich und logisch. 
Ganz besonders schön ist ihm die Sequenz und das Offertorium gelungen, aber auch die 
anderen Teile atmen Schönheit und die melodische Linie ist immer eine edle. Eine 
solche Musik, die die praktische Seite im Auge hat und anderseits dem künstlerischen 
Empfinden entspricht, kann nicht unbeachtet bleiben. Stimmungsvoll das nur 
kurze "Kyrie" ab; das Graduale ist in origineller Weise rezitierend behandelt; die 
Instrumente umrahmen in modernen Harmonien die Singstimmen, um dann im weichen 
As-dur bezw. Des-dur zum "Traktus" überzuleiten. Die nicht ganz komponierte Sequenz 
ist wie aus einem Gusse, neben dramatischen Akzenten erklingen lyrisch zarte Stellen, 
um nach einer wirksamen Steigerung bei "Pie Jesu" kräftig abzuschließen. Einfacher 
sind Sanctus , Benedictus und Agnus gehalten. Die Oommunio schließt in ähnlicher 
Weise wie das Kyrie,. in edler versöhnlicher Stimmung in 0-dur ab. 

Wird diese Requiem-Messe mit einem guten Chore, der den Stil be-
herrschen muß, und mit tüchtigen Bläsern (besonders der 1. Hornist muß einen guten 
Ansatz haben, um die höheren Partien weich blasen zu können) aufgeführt, so schlägt 
sie jede groß instrumentierte Messe. Daß Goller viel kann und künstlerisch zu ge-
stalten weiß, möchte Referent noch besonders betonen. Meinen herzlichen Glückwunsch!" 

warmer Empfehlung für die Aufnahme!" J ohannes G. Meuerer. · 
3989) E., Op. 70. 6 Trio organo vel harmonio canendi artis tironum in usum. 

Düsseldorf, L. Sch wann. 1 .;l(g, 

"Klar und durchsichtig, gewandt und leichtflüssig im Stil eignen sich diese Trios 
vorzüglich für angehende Organisten pnd Harmoniumspieler, zu deren Gebrauch sie nach 
einer Bemerkung des Titelblattes bestimmt sind." 

"Für die Aufnahme." Raphael Lobmiller. 
"Ziemlich bescheidene Stücke, die keine großen Anforderungen stellen. Harmonisch 

treten sie auch nicht besonders hervor; den dreistimmigen Satz, d. h. Kontrapunkt 
beherrscht der Autor recht gut. Wohl mit Rücksicht auf das Harmonium sind diese 
Trios nur auf zwei Systemen notiert. Registerangaben fehlen und muß sich der Organist 
die Registrierung selbst hinschreiben. Auch schwächere Orgelspieler können sich der-
selben bedienen. Für die Aufnahme." J ohannes G. Meuerer. 
3990) Welckei·, Uax, Op. 25. Feierlicher Auferstehungschor. Text von Karl Egler. 

Für Sopran, Alt, Tenor, Baß und Orgel oder mit Begleitung von 2 Violinen, Viola, Cello und 
Baß, Flöte, 2 Klarinetten, 2 Hörnern, 2 Trompeten, Posaune und Pauken. Augsburg, Anton 
Böhm .& .1 ohn. Direktionsstimme 1 J,, 4 Singstimmen a 20 Orchesterstimmen 1 J' 

"Eine leicht ausführbare Komposition von guter, feierlicher Klangwirkung. Im 
Orgelpart fehlen fast alle Bindebogen. Für die Aufnahme." J oseph Frei. 

"Für Landchöre mag dieser Ohoi recht gute Dienste leisten, da er sehr leicht ist 
un.d auch gut klingt .. " 

Cäcilienvereins-Ka.ta.log. Bd. 6. 15 



82 3991-3994. Deschermeier, J., Op. 102.- Briem, W., Op. 44 und 45. - Hegmann, K., Op. 11. 

"Einen Kunstwert hat er jedoch ganz und gar nicht. Die Instrumentation (von 
Robert Welcker) ist übrigens recht mager und farblos und im Verhältnis zu den ein-
fachen Mitteln, mit welchen Welcker operiert, viel zu groß angelegt. Der Text ist 
oberhirtlieh approbiert. Noch für die Aufnahme." J ohannes G. Meuerer. 
3991) Deschermeier, Jos., Op. 102. Vier liturgische Gesänge für die Karwoche· 

Für vier- und fünfstimmigen gemischten Chor (Nr. 3, PopuZe meus, fünfstimmig). Regensburg, 
Eugen Feuchtinger. Partitur 60 4 Stimmen a 10 . 
. "Brauchbare, besonders für Landchöre geeignete Piecen, die freilich keinen höheren 

Aufschwung nehmen, aber immerhin praktisch verwendbar sind. Am besten scheint dem 
Autor Nr. 4 (0 bone geraten zu sein. - Daß der Verleger das Publikationsjahr 
nicht angibt, verdient ernstlich gerügt zu werden; diesen Umstand könnte der Referent 
benützen, um überhaupt das Opus abzuweisen. Für die Aufnahme." J. G. Meuerer. 

"Leicht zu singende, recht brauchbare Gesänge, die nicht nur bei der Liturgie in 
der Karwoche, sondern auch bei anderen Gelegenheiten Verwendung· finden könuen." 

"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberg·er. 
3992) Briem, Wunibald, Op. 44:. Litaniae in hon. St. Joseph für vierstimmigen 

gemischten Chor mit Orgel. Regensburg, Alfred Coppenrath (H. Pawelek). Partitur 80 
Stimmen a 10 

"Das Opus empfiehlt sich durch schlichten Wohlklang und ausgedehnte praktische 
Verwendbarkeit. Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 

"Eine J osephslitanei, die leichter und auch anspruchsloser wäre für Chor, Soli und 
Orgel, dürfte es wohl kaum geben. Sie ist aber würdig gehalten und wird bei gutem 
Vortrag erbauen." 

"Korrigenda: 1. In der Anrufung Nr. 22 ist in Partitur und Singstimme zu lesen 
Solatium statt Spolatium. 2. In Nr. 18 muß der Akzent des Wortes Opificum auf der 
Silbe pi stehen und nicht - wie angegeben - auf fi. Demzufolge müssen auch die beiden 
Viertel über der Silbe o gesungen .,werden." . 

,,Für die Aufnahme." Wilhelm Stockhausen. 
3993)-- Op. 45. Acht Herz-Jesulieder für drei- und vierstimmigen Frauenchor mit 

uud ohne Orgel. 
"Diese schlichten Vertonungen von gediegenen Liedertexten (G. M. Dreves und 

Gaud. Koch 0. Cap.) sind von innigem Ausdruck und werden in Frauenklöstern und 
weiblichen Pensionaten mit Befriedigung zuhanden genommen werden. Der II. Alt ist 
mitunter in mehr als gebührliche Tiefen geführt." 

"Für die Aufnahme." Ign. Mit terer. 
"Diese Herz-Jesulieder teilen die Vorzüge der Marienlieder desselben Komponisten: 

gefällige Melodien, geschickte und wirkungsvolle Behandlung des drei- und vierstimmigen 
Satzes für Frauenchor, andächtig-freudige Stimmung. Für die Brauchbarkeit der Texte 
bürgen uns die Dichternamen P. Gaudentins Koch Ord. Cap. und Guido Dreves. Von 
einem guten Quartett gesungen, dem namentlich ein sonorer Kontra- Alt zu Gebote 
stehen muß, werden diese frischen Lieder überall einen erhebenden Eindruck hinterlassen. 
Daß sie zum Teil nicht gerade "sehr leicht" sind, soll ihnen nicht zum Tadel angerechnet 
werden, sonst wären sie vielleicht auch "seicht". Sie bieten aber auch keine ernstlichen 
Schwierigkeiten. Auffallend ist, daß die Hälfte der Lieder mit der aufsteigenden gToßen 
Sext beginnt. Für die Aufnahme." \Vilhelm Stockhausen. 
3994) Hegmann, Karl, Op. 11. Missa in .hon. St. Josephi ad quatuor voces inaeqnales 

Regensburg, Fritz Gleichauf. 1911. Partitur 1 4 Stimmen a 25 
"Es gereicht dem Komponisten nicht zum Vorzug, daß diese auch an der Opus-

zahl als jugendliche erkennbare Arbeit nachträglich noch veröffentlicht wurde." 
"Da sie immerhin würdig ist, so stimme ich für die Aufnahme." A. Geßner. 
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3995- 3998. Hegmann, K., p. 20, 21 und 30. - Schäfer, M. J., Op. 9. 83 

"Hegmanns Schreibweise ähnelt in ihren Hauptkonturen dem bekannten einfachen, 
dem Gros der Landchöre zusag·enden Stile Singenbergers. Und Hegmanns Josephs-Messe 
trägt vielfach die Züge von Singenhergers Missa "8tabat mater". Nach einer · musika-
lischen "Freilichtmalerei" und einer kakophonen "Sezessionsharmonik" wird man da 
freilich vergeblich suchen. Und für ein Gloria und Credo reicht Hegmanns Farben-
reichtum nicht ans und leiden diese längeren Sätze trotz grellerer Farben schon infolge 
des ewigen Einerlei von Rhythmik erklärlicherweise an einer gewissen Monotonie und 
Einförmigkeit. Aber sonst verdient die glatte Faktur und tadellose Textbehandlung 'alle 
Anerkennung, und die Rücksicht auf die schwächeren Chöre fordert stets, auch im 
20. Jahrhundert, noch derlei ,einfache Messen'." 

"Daher für die Aufnahme." P. Griesbacher. 

3995) Heg01ann, Karl, Op. 20. M·agnifik a t fi:i.r vierstimmigen gemischten Chor. 
Regensburg, Fritz Gleichauf. Preis ·40 von 10 Exemplaren ab a 20 . 

"Ein einfaches, schlichtes Magnifikat; zu verbessern ist semini statt semino." 
"l!.,ür die Aufnahme." A. Geßner. 
"Zwei etwas holperige Falsobordonisätze wechseln unter sich und mit Choralversen. 

Die glatte Quinte zwischen den Aussenstimmen in dem ersten Falsobordone klingt durch-
aus nicht reizend und ist in keiner Weise musikalisch gerechtfertigt. Doch ist das 
Unglück nicht groß, wenn sich der eine oder andere Kirchenchor trotzdem dieser einfach 
und leicht geschriebenen Magnifikat-Komposition gelegentlich bedienen will." 

"Für die Aufnahme." P. Griesbach er. 

3996)-- Op. 21. Weihnachtschor "Ehre sei Gott in der Höhe". ·Für vier gemischte 
Stimmen. Regensburg, Fritz Gleichauf. 1911. Partitur 60 4 Stimmen a 15 

"Für den eigentlichen Gottesdienst kann dieser Chor, als nicht ernst und nicht 
würdig genug, kaum in Betracht kommen. NacJ). beendigter Feier mag er da, wo es 
Sitte ist oder die Gemeinde dessen bedarf, den Ubergang vom Gottesdienste zum All-
tagslehen bilden." A. Geßner. 

"Bei einem lebhaften Tempo wird der auf die einfachsten Chorverhältnisse Rücksicht 
nehmende, in glattem Stil geschriebene stimmungsvolle Chor eine gute Wirkung erzielen." 

"Für die Aufnahme." P. Griesbacher. 

3997) - - Op. 30. Je s u s a 1 v a t o r m un di. Für Alt-Solo und zweistimmigen Frauen- oder 
Kinderchor. Regensburg, Fritz Gleichauf. 1911. Partitur 80 2 Stimmen a 15 

"Bescheidene würdige Musik, für Frauen- oder Kinderchor dankbar; zu verqessern 
ist consumptis statt consupti. Für die Aufnahme." A. Geßner. 

"Referent hat keine Ahnung, welchem liturgischen Zwecke Jobs Worte dienen 
sollen. Aber das - abgesehen von der leicht umgänglichen Oktavenparallele zwischen 
Sopran und Orgelbaß, Takt 14- 15 und wiederholt - glatt geschriebene Motetteben 
verdient sonst alle Empfehlung für einfache Chöre, die den seltenen Text benötigen oder 
zur Abwechslung da oder dort einschieben wollen." 

"Darum für die Aufnahme." P. Griesbacher. 

3998) Scbäfet·, ltlatth. Jos., Op. 9. Sechs lateinische Kirchengesänge (1. Pan,qe 
lingua, 2. Tantum e'rgo, 3. 0 sacrurn convivium, 4. Ave Maria, 5. Ecce sacerdos magnus, 6. Veni 
Creator Spirit?ts) für vierstimmigen Männerchor. D i:i.ss eldorf, L. Sch wann. 1911. Partitur80 .Sz, 
4 Stimmen einzeln je 15 

Die kleine Sammlung enthält ein Pange lingua, Tantum ergo, 0 sacrum convivium, 
Ave Maria, Ecce sacerdos magnus, Veni Creator Spiritus; somit lauter Texte, die von 
jedem Kirchenchore recht oft benötigt werden. Im Umfang vom G bis zum as geschrieben, 
sind die vorliegenden Nummern ohne eigentliche Schwierigkeiten, durch einfache Imi-
tationen rhythmisch belebt, gut klingend und würdig, so daß sie auch schwächeren .1.\Iänner .. 
chören empfohlen werden können. Für die Aufnahme." Wilhelm Stockhausen. 

15* 



84 3999 und 4000. Manderscheid, P. Der traditionelle Choral. - Sychra, J. Op. 53. 

"Diese sechs Gesänge (Pange lingua, Tantum ergo, 0 sacrum convivium , Ave 
Maria, Ecce sacerdos ma,qnus, Veni Creator Spiritus) sind ernste, würdige, wohlklingende, 
zum 'J:'eil imitatorisch gehaltene, im ganzen leicht ausführbare K?mpositionen." 

":B'ür die · Aufnahme." · Arnol d Walth er. 

3999) JlandeJ.•sebeid, Pani. Der traditionelle Choral. Sein Vortrag und eino 
Begleitung. Düs s el d o rf, L. S eh wann. 1911. 

"Der Verfasser bat die 10. Auflage der Pieischen Harmonielehre besorgt und das 
Kapitel über den gregodanischen Choral und dessen Begleitung der neuzeitlichen An-
forderung entsprechend ganz neu gestaltet. Vorliegende Schrift ist erweiterte 
Sonderausgabe dieses Teiles der 10. Auflage, indem mancher Punkt weiter ausgearbeitet 
wurde. In dieser 'Veise kann das Werk Manderscbeids neben Piels früheren Auflagen 
sowie auch neben anderen Harmonielebren gut verwendet werden. Das anderorts aus-
gesprochene Lob (in der Zeitschrift der Internationalen Musikgesellscbaft) 
kann ich hier bloß wiederholen." 

"Mit warmer Empfehlung für die Aufnahme." E. v. Werra. 

"Es ist hier eine erweiterte Ausgabe des zutreffenden Kapitels aus der Neuauflage 
der Pieischen Harmonielehre geboten. Der Verfasser hat die bekannten Lehrbücher 
über den Choral genau studiert und bietet die Früchte des Studiums in gut disponierter 
B.,orm, in klarem und leicht verständlichem Ausdruck dar. Wenn ich auch bezüglich 
der aufgestellten Regeln für Choralvortrag und Choralbegleitung nicht ganz mit dem 
Verfasser übereinsthnme, so empfehle ich das Büchlein doch gern als eine prächtige Gabe 
für Organisten und Chorregenten. - Einige stehen gebliebene Fehler wird der Leser 
leicht erkennen. Für die Aufnahme." Aug. Wiltberg er. 

4000) Syehra, Joseph Cyr., Op .. 53. Missa in hon. St. Ludmillae ad duas voces 
inaequales cum organo. Düsseldorf, L. Sch wann. 1911. Partitur 80 Einzelstimme 25 

"Die Messe gehört zu denjenigen die musikalisch höher stehen. Der 
Autor verrät Geschick in der Behandlung des zweistimmigen Satzes für gemischte 
Stimmen und weiß dieselben stellenweise sehr wirkungsvoll zu führen, dabei stets eine 
sinngemäße und ausdrucksvolle Vertonung des Textes verfolgend. Klangwirkung und 
Charakteristik werden noch bedeutend gehoben durch die meist ganz selbständige, har-
monisch reiche und gewählte, modern gefärbte Orgelbegleitung. In dem Gesagten ist 
schon enthalten, daß die Komposition nicht zu den "leichten" gehört; sie ist aber nicht 
mehr als mittelschwer und lohnt zudem die auf sie verwandte Mühe solcher Sänger 
reichlich, die an gehaltvoller Kirchenmusik ihre Freude haben. Nicht alles gefällt mir 
an der Messe. So hätte der Autor schon im Interesse eines richtigen Einsatzes das 
unvermittelte Aufeinanderplatzen von D- moll und Des-dur am Anfang des Sanctus 
vermeiden sollen. (Man lasse die Unterstimme erst mit dem 2. Viertel einsetzen und 
singe das des als Achtel.)" 

Dem Korrektor sind eine Reihe von Druckfehlern entgangen. Man verbessere: 
1) Seite 7, Zeile 1, Takt 6: bei (Do)mi(ne) f in (is. 
2) " 7, " 2, " 6: i. d. Begl. g in gis. 
3) " 8, " 1, " 4: i. Baß des in d. 
4) " 21, " 1, " 1: i. d. Begl. e in es. 
5) " 21, " 2, " 3: i. d. Oberst. d in e. 
6) " 23, " 1, " 2: i. Baß e in es. 

"Für die Aufnahme." Wilh. Stockhausen. 

"Eine ernste, würdige in knappen Formen gehaltene Messe, die des Komponisten 
bekannte Eigenart aufweist. - In der Partitur finden sich einige Stichversehen, die 
aber leicht erkennbar sind. Für. die Aufnahme." Arnold Walther. 
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4001- 4004. Stein, Op . . 1. - Cohen, Choralkursus etc. - Deschermeier, Op. 114 und Op. 123. 85 

4001) Stein, H., Op. 1. Missa in hon. Ss. Gordis Jesu für vierstimmigen gemischten Chor. 
Dii.sseldorf, 1. Schwann. 1911. Partitur 1 4 Stimmen je 15 

"Ein Opus 1, das sich schon sehen lassen kann: Sein Autor hat sich nach 
bewährten Mustern gebildet und eine ins Gehör fallende, brauchbare Messe geschaffen, 
die technisch korrekt gearbeitet ist und auch nach Seite des Ausdrucks gute 
Ansätze aufweist. Sie bietet denjenigen Chören, welche vor Imitationen keine 
Angst keinerlei Schwierigkeiten (Sopran nur bis zum f). Vom Credo ist nur 
das Et incarnatus est komponiert." 

"Für die Aufnahme." Willi. Stockhausen. 
"In dieser von echt kirchlichem Geist durchdrungenen Meßkomposition ist der 

rronsatz oft imitatorisch, die Stimmführung lebhaft, die Klangwirkung weil dia-
tonisch, bietet sie zur Ausführung keine Schwierigkeiten. Vom Credo ist nur das Et 
incarnat'us komponiert, als Einlage zum Credo III des Ordinarium missae." 

die Aufnahme." Arnold Walther. 
4002) Coben, J{arl, J.lsgr., Choralkursus, abg·ehalten vom 27.- 29. Dezember 1910 

zu ' Köln a. Rh. Düsseldorf, L. Schwann. 1911. Broschiert 1 Jl(r; gebunden 2 
,,Mit bester Empfehlung für die Aufnahme." Arnold Wal ther. 
"Es war ein guter Gedanke, die bei Gelegenheit des Choralkursus in Köln gehaltenen 

Vorträge herauszugeben und weiteren Kreisen zugänglich zu machen. Großen 
Nutzen für unsere Chorleiter verspreche ich mir besonders von den Vorträgen des 
Herrn Professors P.rill über Choralrhythmus und des Herrn Domkapellmeisters Nekes 
über C.horalbegleitung. Auch die Anregungen des Herrn Vikars Dr. Herkenrath über 
StimmbHdung· .hoffentlich dazu beitragen, daß man in den Kirchenchören etwas · 
mehr auf schöne Aussprache hält. Der Stimmbildungsfrage muß m. E. weit mehr .Auf-
merksamkeit gewidmet werden, als es tatsächlich geschieht." 

"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
4003) Jos., Op. 114. Missa in hon. Ss. Gordis Jesu ad quatuor voces 

inaequales cum organo. ZiegenhaJs, A. Pietsch. Partitur 2 Singstimmen 1 
Stimmen werden apart geliefert. 

"Bisher bat der Autor schlicht und einfach für die Kirche komponiert. Hier holt 
er mehr aus, indem er in harmonischer Beziehung .sich dem mogernen ·Lager nähert 
und auf g·r.ößere Orgel Rücksicht genommen hat. Die Uberraschung in der 
Begleitung bei Patris (Part. pag. 6) könnte leicht gemildert werden, indem man das 
es schon im vorhergehenden nach E-dur als dis setzt und enharmonisch mit es 
verbindet . . Das ces beim letzten Amen im Gloria beeinträchtigt das feierliche Ausklingen 
des Lobgesanges, kann leicht gestrichen werden. Die Komposition ist sehr hingebend 
und frisch geschrieben . und enthält viele effektvolle Stellen. Sie wird gewiß gerne 
gesungen werden! Für die, Aufnahme.'' F. X. Engelhart. 

,,Gute Stimmführung, reiche Abwechslung, klangvoller Chor und Orgelsatz zeichnen 
diese für bessere Chöre geschriebene Messe aus. Dem nenen Zuge folgend, hat der 
Autor von der Anwendung des Ohromas in etwas reichlichem Maße, jedoch in meist 
glücklicher Weise, Gebrauch ·gemacht. Der Referent tadelt die ungleiche Notierung 
elei - son und ele - i - son, einige offene Quintenparallelen und die etwas zu große Länge 
des Kyrie; · auch an der Baßführung im 5. Takt der Seite 12 kann er keinen Gefallen 
finden. · Für die Aufnahme." ·J oseph Frei. 
4004) - - Op. 123. Vier Lieder für die heilige Fastenzeit. · Fiir gemischten Chor 

(und teilweise Orgel). Nr. 1. An dem Kreuzesholz, dem harten; Nr .. 2. Am Kreuz in bittern 
Qualen; ·Nr. 3. Jesu, Jesu, mein Verlangen; Nr. 4. Des ew'gen Vaters einz'ger Sohn. Ziegen-
ba l s, A . . Pie ts eh. Partitur 50 Singstimmen 1 .Afo. Stimnien werden apart geliefert. 

"Für Ölbergs- und Kreuzwegandachten sehr brauchbare, leicht und doch stimmungs-
voll geschriebene Lieder. Füi' die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
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86 4005-4008. Haller,M., Op.17d.-Hegmann,K., Op.26. - Huber,H., Op.7.-Kagerer, Ch.L., Op.4. 

"Inhalt: 1. Crucifixus (An dem Kreuzesholz, dem harten); 2. Stabat mater (Am Kreuz 
in bittern Qualen) 3. Klage und Bitte (Jesu, Jesu, mein Verlangen); 4. Jesu Leiden 
(Des ew'gen· Vaters einz'ger Sohn). Die Texte zu Nr. 1, 2, 3 sind von G. M. Dreves, 
der Autor desjenigen zu Nr. 4 ist nicht angegeben. Haben die Texte die notwendige 
bischöfliche Approbation? Von den vier Liedern ist Nr. 1 wohl das beste; Nr. 2 leidet 
des stets gleich bleibenrlen Rhythmus wegen ari Monotonie. Die Atemzeichen in Nr. 2 
und 4 direkt vor neuen Silben desselben Wortes sollen eliminiert werden. Bei außer-
liturgischen Fastenandachten können diese vier ..ziemlich leicht ausführbaren Gesänge 
Verwendung finden. Für die Aufnahme." ,J oseph Frei. 
4005) Haller, Jliehael, Op. 17 d. M ai{Hl;grüße. (IV. Sammlung.) Sechzehn Lieder zur 

. seligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria für vierstimmigen gemischten Chor. Regensburg, 
Fr. Pustet. Partitur 1 Jl(r; 70 4 Stimmen a 60 

"Diese Sammlung sich in würdiger Weise den weitverbreiteten und sehr 
beliebten Muttergottesliedern in den drei Sammlungen Maiengrüße an. 
Sämtliche Lieder wirken sehr erbaulich und sind besonders für Maiandachten und außer-
liturgische Gottesdienste an Marienfesten verwendbar." 

;,Für die Aufnahme." . K.arl Cohen. 
"F.ür die Aufnahme." Karl Walter. 

4006) Hee;mann, Karl, Op. 26. Auferstehungschor: "Alleluja laßt uns singen". Text 
aus dem Münsterer Gesangbnch. Für vier gemischte Stimmen. Regensburg, Fri tz Gleichauf. 
1911. Partitur 60 4 Stimmen a 15 

"Für den eigentlichen Gottesdienst kann dieser Chor, als nicht ernst und nicht 
würdig gepug, kaum in -Betracht kommen. Nach .. beendigter Feier mag er da, wo es 
Sitte ist oder die Gemeinde dessen bedarf, den vom Gottesdienste ZU!fi All-
tagslehen bilden. Für die Aufnahme." A. Geßner. 

,,Ein alter, ehrwürdiger Text - · ,,Alleluja laßt uns singen" - in einfacher, würdiger 
Vertonung. Für die Aufnahme.'' Peter Griesbacher. 
4007) Hubet•, HeinJ•icb, Op. 7. Schutzengelmesse filr Sopran, Alt und Baß mit Orgel-

oder Harmoniumbegleitung. Regensburg, Alf'red Coppenrath (H. Pawelek). Partitur 2 .A,, 
Singstimmen a 20 

"Eine fleißig ausg·earbeitete, wohlklingende, in gefälligem Stil gehaltene Messe, die 
trotz ibrer einfachen Anlage des musikalischen Wertes keineswegs entbehrt. Es gibt 
gar manche Kirchenchöre, die wenigstens ab und zu ohne Tenor singen müssen; solchen 
zunächst sei vorliegendes Opus bestens empfohlen." 

· "Für die Aufnahme." Arnold \Valther. 
"Ein erfreuliches Seitenstück zu der im gleichen Verlag erscl1ienenen Vinzenzius-

Messe von Goller: bei aller Einfachheit melodiös und klangvoll. Das beiße ich Kunst 
im kleinen. Für die Aufnahme." Dr. Karl Weinmann. 
4008) Ii.agerer, Cb. L., 0)J. 4. Litaniae in hon. S. J osephi, Proteetods S. Eccle-

s"iae. · IV vocum inaequalium cum organo. Regensburg, H. Pawelek. Partitur 1 20 
Stimmen a 20 

"Eine sehr brave und tüchtige Arbeit. Dieselbe zeigt anerkennenswerte technische 
Routine in Verbindung mit viel Erfindungskraft. Das feine Urteil in der Wahl der 
Kunstmittel, welches dem Komponisten eignet, sei besonders hervorgehoben. In prak-
tischer Hinsicht übersteigt das Opus kaum einen mittleren Schwierigkeitsgrad." 

"Mit besonderer Befriedigung stimmt für die Aufnahme." . Ign. Mit terer. 
"Diese Litanei dürfte. wohl bei vielen Chören Eingang finden. Warum? Solo-

wie Chorsätze sind richtig und zugleich ausdrucksvoll deklamiert, recht melodiös, klingen 
g·ut - insbesondere sind die Chorsätze recht frisch - und bieten keine nennenswerten 
Schwierigkeiten für die Sänger. Nicht befreunden kann ich mich · z. B. mit der im 
Zusammenhang befremdenden Harmoniefolge des zweimaligen Ora pro nobis Seite 5, 



4009- 4011. Springer, Max, Op. 10. - Mitterer, Ignaz, Op. 171 und Op. 172. 87 

Zeile L Die meist vollgriffige, kaum mittelschwere Orgelbegleitung umkleidet den im 
gebräuchlichen Stil geschriebenen Gesangspart mit einem modernen harmonischen Gewande, 
welches der ganzen Komposition ihr eigenartigfs Gepräge aufdrückt und von dem einen 
Anerkennung, von diesem und jenem Beanstandung erfahren wird." 

"Für die Aufnahme:" 'Vilh. Stock hausen. 
4009) Springei', lUax, Op. 10. Choral-Sonate (G-dur) für Orgel. Regensburg, 

H. Pawelek. Preis 4 .A6. · 
"Eine Sonate von tüchtiger Faktur, die aber leider den Namen Choral-Sonate nicht 

verdient, weil sie nicht auf den ernsten Grundton des gregorianischen Chorals ein-
gestimmt ist. Das edle Thema: "Ecce panis :Ängelorumu trägt im ersten und zweiten 
Satz ein modernes Kostüm, das ihm schlecht steht. Der III. Satz, welcher vollendete 
Technik fordert, kann als wirkungsvolles Nachspiel Verwendung· finden." 

"Bedingungsweise für die Aufnahme." A. Geßner. 
"Die Themen, die dieser ausgezeichneten Komposition zugrunde liegen, sind einer 

Strophe der Fronleichnamssequenz entnommen. An zwei Stellen ist statt des im Choral 
stehenden Ganztonschrittes der Halbtonschritt gewählt. Das breit angelegte Werk zeigt 
in jedem Teile nicht nur die große Gewandtheit des Komponisten in der kontra-
punktischen Setzkunst, sondern auch in eminenter Weise dessen hervorragende musi-
kalische Begabung. Den musikalischen Wert der Sonate schätze ich hoch ein. - Nur 
für gute Spieler. - Für die Aufnahme." August Wiltberger. 
4010) ltlitteJ•eJ•, lgn., Op.171. IV Antiphonae Marianae ad 4 voces inaequales (Alt., 

Ten. et 2 Baß) concinente org·ano. Regensburg, Alfred Coppenrath (H.' Pawelek). 
Partitur 1 20 Stimmen a 20 

ausgeführte·, weihevolle Kom-positionen. Die gewählte Stimmenkorn bination 
wird manchen Chören schon aus praktischen Gründen recht willkommen sein, und die-
selbe ist - zu mal in solch trefflicher Bearbeitung - von eigenartiger Klangschönheit" 

"Mit bester Empfehlung für die Aufnahme." Ar'ilold Walther. 
"Manchen Chören mangelt es an Sopranstimmen, während Alt- und Männerstimmen 

zur Verfügung stehen; gerne greifen solche Chöre mich Kompositionen mit dieser Be-
setzung. Wer Mitterers klangvolle "Missa de Passione Domini Nostri ·J. Chr." lieb-
gewonnen hat, wird auch die im gleichen Stil geschriebenen vier Antiphonen seinem 
Repertoire einreihen. Für die Aufnahme." Dr. Ka rl Weinmann. 
4011) - - Op. 172. 10 Gradualien für vierstimmigen gemischten Chor mit Orgelbegleitung. 

Regensburg, Alfred Coppen rath (H. Pawelek). Partitur 2 .A6, Stimmen a 20 
"Geboten sind folgende Gradualien: 3. Adventsonntag, Sonntag nach der Erschei-

nung des Herrn, 1. Sonntag nach Ostern, Bittage, Sonntag nach ·christi Himmelfahrt, 
Sonntag nach Fronleichnam; dazu die Traktus: Sonntag- Septuagesima, Sexagesima, 
Quinquag-esima und 4. Fastensonntag. Die Kompositionen· sind - wie dies bei Meister 
Mitterer ja selbstverständlich - von bester Faktur, gut sangbar und wohlklingend. -
Das Graduale Nr. 7 (Dom. in Albis) enthält die beiden ersten Alleluja nicht; dieselben 
mögen also rezitiert werden. Für die Aufnahme." Ar'nold Walther. 

"Für Chöre, welche sich an die solistischen · Choralgesänge nicht wagen oder die-
selben mehrstimmig ausführen wollen, ist . diese Sammlung eine willkommene Gabe, 
zumal gerade diejenigen Gradualien, bezw. Traktus komponiert sind, die man sonst 
selten findet, also vor allem die Sonntage, an denen während der. Advent- und Fasten-
zeit das Orgelspiel gestattet ist: 3. Advent-, 4. Fastensonntag, dann von Septuagesima 
bis Quinquagesima, ferner 1. Sonntag nach Ostern, die Bittage, Christi Himmelfahrt usw. 
Daß sich die einzelnen Nummern in bezug auf die Vorzüge der Vertonung den bisher 
erschienenen Gradualien und Offertorien des gleichen Autors würdig anreihen, versteht 
sich bei Mitterer von selbst. ]für die Aufnahme." Dr. Karl W einmann. 
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88 4012- 4014. Ottenwälder, Drei Tonstücke f. Orgel. - Re:t>er, Op:5. - Schuh, M. convent. - Neuauflage. 

4012) OttenwäldeJ.•, A., Drei Tonstücke für OrgeL: Inhalt: Nr. 1. Introduktion und Fug·e. 
Nr. 2 .. <lebet. Nr. 3. Präludium und Fuge. Regensburg, Alfred Coppenrath (H. Pawelek). 

2 80 
Drei Sätze bietet· uns ·der Komponist, von denen uns der zweite Satz - Gebet --

weniger .zusagt. Die individuelle Stimmung des Autors ist zu stark ausgeprägt, da das 
Gebet doch gewiß als Gebet der Gemeinde intentiert ist und deshalb dem ernsten Gebet-
charakter der Kirche entsprechen müßte. . Der er-ste urld dritte Satz sind Stuttgarter-
Schule - klarer, gefälliger Satz." 

. · "Bedingungsweise für die Aufnahme." A. Geßner. 
"Diese Orgelstücke empfehle ich gern. Sie habeil zwar nicht den großen Kunst-

wert der. Springersehen Orgelmusik, gehören aber auch ni.cht zur Dutzendware. Es ist 
verständliche, ,gute Musik;. die man ·gern spielen und gern h'ören wird." 

"Für die Aufnahme.'' · Aug. ·wiltberger. 

4013) Rebei", Hans, Op. 5. · Cäcilienmesse. Für eine Singstimme (Unisonochor) mit Orgel-
begleitnüg. Regensburg, Alfred Coppenrath (H. Pawelek). Partitur 1 40 Sing-
stimme 20 · - _ · . . , . 

"Schon . wieder eine. Messe für nur eine Singstimme·, obschon üer . Vereinskatalog 
solcher bereits eine erhebliche. Anzahl enthält.! Nun - vorliegende Komposition darf 
sich unter ihren Gespanen wohl sehen lassen und sei ihnen darum angereiht. Die 
Melodie ist fließend, würdig und ansprechend; au.ch ist der meistens dreistimmig gehaltene 
Orgelsatz sauber gearbeitet und von guter Wirkung. - Zu wünschen wäre dem Schluß 
des Kyrie, der gleich lautet wie der Anfang, ein gesteigerter Ausdruck (vgl. die typischen· 
Choral-Kyrie!), -sowie im Credo die Textphrasierung: sub Pontio Pilatv passus - et · 
sepultus est, und Et in Spiritum Sanctum, - Dominum." 

,·,'b.,ür die Aufnahme.'' Arnold Walther. 
"Es ist klar:, daß ·ei;ne:· Komposition, die für die. einfachsten Verhältn1sse berechnet 

ist und sich deswegen in bezng auf Tonalität und Stimmenumfang die engsten Grenzen 
steckt, über eine gewisse Summe von immer ·sich wiederholenden Phrasen nicht hinaus-
kommt; aber dennoch wird man . der .. vorliegenden Messe bei verständnisvollem und 
frischem Vortrag eine gute Wirkung nicht _absprechen können." . 

. ;,Für die Aufnahme." Dr. Kar I Weinmann. 

4014) Schub,: ' :Missa conventual.is. Allerleichteste Messe für drei Frauen-
. stimmen oder dreistimmigen Knabenchor (Orgel adlib.) Anton Böhm & Sohn. 
Partitur 2 jede· Singstimme 30 

·,;Für Mittelschulen, Gymnasialchöre, für Klöster und höhere Töchterschulen 
bietet die_se Messe passendes Material zur Ubung im dreistimmigen a cappella-Gesange. 
Sie ist ·nach Ansicht des Verfassers vorzugsweise für die Sonntage der heiligen Advent-
und Fastenzeit bestimmt und soll ohne:Orgelbegleitung gesungen werden. Selbstverständ-
lich kann die Begleitung bei Verwendung der an sonstigen Sonntagen des Kirchen-
jahres sich den .. Singstimmen ansch\ießen. Für die Aufnahme." Karl Cohen. 

"Eirie w'iirdige, gute Komposition. Ob sie allerdings so "allerleicht" ist, wie sie 
der Verfasser empfehlend bezeichnet, dürfte doch fraglich sein; wir halten sie für mittel-
schwer. Für die Aufnahme." A. Geßner. · 

Anm •. In Neuauflage erschien nachfolgendes bereits früher im Cäcilienvereins-Katalog aufgenommenes 
_Werk, siehe Seite 60, VI. Band. . ' · 

Im Verlag ·von C. Kothes in. Leobsc_hütz: 
· · Kotli.e, ßernbarci. Kleine Orgelbau-Lehr.e ' zum Gebrauche in Lehrerseminarien und Organisten-

schulen. · ..Siebente, ve.rmehrte und verbesserte Auflage, bearbeitet von Kail 'Walter, Kgl. Seminar- und Musik-
lehrer, Diözesan-Orgelba·u-· und Glockenbau-Inspektor; · Mit in den 'fext gedruckten Abbildungen. 1911. 

\. 



4015- 4017. Filke, · Max, Op. 88b. - Hladnik, Ign., Op. 61. - Cuypers,, Hubert, Op. 5. 89 

4015) .Filke, Max, Op. 88b.· mar'is stella", Ausgabe filr, Frauenchor und. Orgel. 
Augsburg und W,ien, Anton Böhm & Sohn. Preis 2 .Ah (2 K 40 h). 

. "Die Au "m'it ' Orgel" gefällt mir ·nicht. 'Die Kompositjon ist im Original 
für gemischten Chor mit· Orchesterbegleitung, woraus Art eines Klavierauszuges 
für vorliegende Ausgabe ganz mechanisch eine Orgelstimme wurde. Wie 
häßlich klingt der fast durchaus mit dem Alt mitbrummende Orgelbaß! Mit Orchester 
mögen manch üßliche noch recht gut ang·ehe:n; mit Orgelbegleitung wirken 
sie aufdringlich, banal. Da - jedoch das Werk im den Ernst der Kirchen-
musik wahrt und vieles sehr schön ist, ich für die Aufnahme." V. Goller . . 

"F)in warmer Hauch von Andacht und Innigkeit lagert . über dieser stimmungs-
vollen Hymnenkomposition. Sie bittet und fleht in Tönen, die zum Herzen 
dringen. Und sicher verstehen die Instrumente den 'Eipdruck zu erhöhen. Die De-
klamation des "Monstra te esse" will mir nicht gefallen. Im übrigen aber möchte ich 
den andächtigen Marienhymnus warm empfehlen. Die lichten }j.,arben der Frauenstimmen 
werden 'der Ausgabe b ihr besonderes hell leuchtendes Kolorit geben. u 

, "Für die Aufnahme." · ., P. Griesbacher. " 
. . . 

4016) Hlatlnik, Op. 61. Fünf fugi erte Festspiele für Orgel. Eigentum der 
Verleger Anton Böhm & Sohn, Augsburg und Wien. Preis 2 .Ah (2 K 40 h). 

. "Hladnik fünf fugierte Festspiele charakterisieren sich durch formschöne Technik, 
durch prächtig n Fluß und zwingende Logik und zuletzt durch eine lebhafte Harmonik, 
die sich mit.Mäßigung moderner Mittel bedient und in schönem Wohlklang ·gipfelt. In. 
manch kräftig n Zügen '(siehe z. B. die letzte Seite) ist auch eine persönliche Note nicht 
zu verkennen. Den Stempel echter Kirchlichkeit trägt jedes der · fünf ausgedehnten Fest-
spiele (zusammen 18 Seiten) an der Stirne. Es. ist kein Zweifel, daß sich das von 
kontrapunkti eher Tüchtigkeit zeugende Werk einbürgern wird." · 

"Für die Aufnahme." P. Griesbacher. 
"Der Komponist besitzt unbedingt Geläufigkeit im fugierten Tonsatz, entb'ehrt 

aber öfters d Sinnes für · feinere, klare .Durcharbeitung, die ein tüchtig gebildeter 
Musiker haben sollte. Der Autor huldigt mehr der rauschenden, "flotten" Schreibweise, 
die auch ab und zu "Freiheiten" aufweist. Diese Orgelstücke . können vor und nach 
dem Gottesdi n te Verwendung finden. Für die . Aufnahme." · E. v. Werra. · 

4011.) Cuypet•s, Bubert, Op. 5. Missa in hon. trinitatis ad quatuor 
· aequales·organo cornitaute (vier Männerstimmen mit Orgel). Amsterdam, C. L. van Langen-

huysen, 111. · , 
"Die Me e baut sich auf drei den drei göttlichen Personen zugedachten Themen 

auf, die nicht - nach Art der "Alten" und ihrer Nachahmer -, sondern 
mit sichtlicher Uberlegung, ·nach Art der Leitmotive wiederkehren. · Ich rechne dies 
dem Komponi ten hoch an; e·s'jst ein Schritt zum erstrebenswerten Gesamtkunstwerk, 
das uns vor Augen schwebt. Freilich ist es nur etwas Halbes. , Solange nicht ein 
ganzes Proprium derart behandelt wird, steht die Einheit der Mfßltomposition nur auf 
dem Papier. In de! Praxis werden vor, zwischen und· nach den vorliegenden Teilen 
der gesungenen Messe andere Kompositionen eingeschaltet, womit der ganze 
Bau wieder zer tört erscheint Ich will damit dem Komponisten keinen Vorwurf machen; 
wir haben un durch die Tradition derart an diese Inkonsequenz gewöhnt, daß wir 
kaum mehr da 'Vidersinnige, Oberflächliche und Tinkünstlerische derselben bemerken, 
und von .den Errungenschaften auf Gebiete der großen profanen Gesamtkunstwerke 
eines R. Wagner haben wir noch nichts gelernt." · .. . · ·. · · 

"Das Werk hat viele hübsche Stellen, wird dann und warm, :aber es 
ist auch viel dürres, kontrapunktischr.s Gestrüpp daneben. Zum Uber'druß sind mir .in 
einer modernen Komposition die ve:nüteten, melismatischen Läufe, unnützen· Dehnu:pgen 
und Zer.rungen der Reden doch ,natürlicq. in der Sprache unserer :Zeit'!" . 

. .. "für die , · , , V .. Holler. 
• •" L ... ) .. '. I 1... J ' • 
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90 4018 und 4019. Joos, Oswald, Op. 40. - Renner, Joseph jun., Op. 30. 

"Allen Respekt vor dieser Arbeit eines anscheinend noch jungen Komponisten, 
deren Partitur Referent mit großem, stets sich Interesse gelesen hat. Neben 
hoher Begabung zeigt sich darin eine kontrapunktisch routinierte Hand, die zunächst 
auf einen Zögling älterer Schule schließen läßt, welcher aber auch mit den Fortschritten 
der neuerenund neuesten Zeitsich wohl befreundet hat. Insbesondere in harmonischer 
Hinsicht zeigt sich derselbe in allen Wassern gewaschen, und es dürfte Kritiker geben, 
die der Ansicht sind, es sei stellenweise betreffs weitausgreifender Modulation 
des Guten doch etwas zu viel geschehen. Die Messe ist thematisch mit drei Themen 
gearbeitet, was der Einheitlichkeit derselben wohl zustatten kommt. Die Schlüsse des 
Gloria und Credo sind meines Erachtens in Anbetracht deR früheren reichen Aufwandes 
zu kurz und abgerissen, um eine wirklich befriedigende Schlußwirkung zu erzielen. 
Mit bloßen ff und ff{, molto rall. und Largo ist hier das Auskommen kaum zu finden. -
Nur erstklassige Chöre mit umfangreichen ausdauernden Stimmen sowie mit 
einem vorzüglichen Organistr-n auf moderner Orgel dürfen sich an das Opus heranwagen." 

,:Für die Ign. Mitterer. 
4018) Joos, Oswald, Op. 40. Missa "Stabat mater". Leichte Messe zu Ehren der 

schmerzhaften Gottesmutter Maria. Für Sopran und Alt (obligat), Tenor und Baß (ad. lib.). 
Ziegenhals,· A. Pietsch. Partitur 1 Singstimmen 1 Stimmen werden apart 

. . 

"Der 'rext ist in dem engsten Rahmen gehalten. Das Kyrie hat nur 19, Sanctus 21, 
Benedictus nur 9 Takte. .Angestrengt wird also niemand. Tenor und Baß sind ad lib. 
Der .Organist muß sich natürlich vor hackendem Spiel hüten, wenn 9 Silben (z. B. bei 
Crucifixus etiam pro no(bis)) auf einen Akkord treffen. In Rücksicht auf schwächere 
Chöre für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Wird diese Messe zwei- oder vierstimmig ausgeführt, so gehört doch was auf 
dem Titelblatt leider nicht angegeben ist - die Orgel obligat dazu. Der Autor des 
vorliegenden Werkes verfügt nicht über viel Phantasie; der heilige Meßtext ist durch-
weg in ein furchtbar elendes Kleid gekleidet. Wollte der Referent seinem Grundsatze 
entsprechend handeln, wonach auch für "leichte" Kompositionen, die im Gottesdienste 
Verwendung finden sollen, . ein Mindestmaß von Kunstwert verla:ngt werden muß, so 
käme er in den Fall, die Messe für den Vereinskatalog abzulehnen. Mit Rücksicht auf 
die-schwächsten unter den kleinen Chören er diesmal noch für die Aufnahme, 
rät aber dem "Komponisten", von weitern Kompositions-Versuchen abzusehen." 

"Für die Aufnahme." J oseph Frei. 
4019) Renner, Joseph .jnn., Op. 30. Missa solemnis ad quatuor voces inaequales 

(Cantus, A.ltus, Tenor et Bassus) organo comitante. Regensburg, Engen Feuchtinger. 
Partitur 2 40 jede Stimme 30 Orchesterpartitur leihweise ohne Vergütung oder in 
Abschrift 18 OrchesterRtimmen mit Violine I/II apart in Abschrift 19 
. "Zu den eigenartigsten und wertvollsten Schöpfungen auf dem Gebiete der Meß-

komposition muß unbedingt dieses VI erk gezählt werden. Die 1\Iesse ist keineswegs 
so übermodern, als sie vielfach schori. kurzerhand abgetan ·wurde ·-- Renner geht kaum 
über die Kunstmittel der Romantiker und Nachromantiker hinaus. Allerdings in der 
Kirchenmusik sind wir heutzutage noch nicht so weit; wir sind zu konservativ, ohne 
daß wir einen historischen oder ästhetischen Grund hiefür ins Feld führen könnten. 
Diese Anschauungen wurzeln vielfach in einer gewissen Bequemlichkeit und in der 
Rückständigkeit der Kirchenchöre, 'die eben den Fortschritt der Tonkunst nicht mit-
zumachen vermögen. Die Messe ist übrigens leichter als sie auf den ersten Blick 
erscheint. Die schöne Stimmführung, an der alle Stimmen sich gleichmäßig beteiligen, 
gibt dem Satze Fluß und macht den Sängern Freude, mit der sie gerne manche Schwierig- · 
keit überwinden. Die reiche, niemals gewöhnliche Harmonik gibt Glanz und Pracht 
'und stempelt das Werk zu einer wirklichen Missa solemnis. - Allen besseren Kirchen-
chören bestens empfohlen. Für die Aufnahme." V. Goller. 

"Souveräne Beherrschung einer modernen Technik, großzügige musikalische Logik 
und eine tiefe Lyrik, die für jeden Textesgedanken treffenden Ausdruck zu finden weiß, 



4020 und 4021. ß-riesbacher, P., Op. 123 und 127. 91 

zeichnen des Regensburger Domorganisten, des hervorragenden Orgelkomponisten Missa 
·solemnis vorteilhaft aus und erheben sie hoch über das gewöhnliche Niveau. Daß mir 
die Deklamation nicht immer entspricht, so z. B. bei gratias und agimus, sowie bei der 
Wiederholung des gefährlichen Motives über Domine Deus etc., soll nicht verheimlicht 
sein. Wenn man mich aber nach der ästhetischen Seite interviewt, so finde ich 
keine unkirchliche Makel an dem künstlerisch wertvollen Opus und betrachte ich es 
als eine Perle jenes modernen Genres von Kirchenmusik, dem das Motu proprio einen 
eigenen ehrenvollen Platz reserviert hat. Freilich, daß unseren Kirchenchören mit der 
Auffassung der hochmodernen, orchestral empfundenen Messe eine nur äußerst schwer 
zu bewältigende Aufgabe gestellt ist, kann ich nicht verhehlen. Eine perfekte .Aus-
führung wird jedoch alle Müh und Sorgfalt reichlich lohnen. Für die Aufnahme." 

Peter Griesbacher. 
4020) Griesbacher, P., Op. 123. Missa in hon. St. Willibaldi III vocibus aequalibus 

concinendacomitante organo. (Drei Frauenstimmen mit Orgel.) Regensburg, AlfredCoppen-
raths Verlag (H. Pawelek) 1910. Partitur 2_ J1fo Stimmen a 30 

"Es ist gewiß anerkennenswert, daß Griesbacher sich in harmonischer Beziehung 
modernerer Mittel bedient, als es bei durchschnittlichen kirchenmusikalischen Werken 
der Fall ist. Er sollte sich aber aus den romantischen Anwandlungen allmählich zur 
wirklichen Moderne erheben und besonders in melodischer Beziehung, auf Grundlage 
des Sprachgesanges, unsern abgedroschenen Kirehenstil zu erneuern trachten. Ich sehe 
in diesem Werk nicht unser Ideal, aber einen wertvollen Versuch, der .. uns zeigt, daß 
man nicht auf halbem Wege stehen bleiben soU; alle Halbheit ist von Ubel. Trotzdem 
ist die Messe eine der besten dieser .Art, gefällig, sanglich und für Frauenchöre auch 
entsprechend lyrisch. Für die Aufnahme." V. G oller. 

"Referent hat sich in diese Messe mit besonderem Fleiße vertieft, da sie schon in 
den ersten Takten deutlich dartut, daß keine Alltagserscheinung vorliege. Dabei hat 
er neuerdings Gelegenheit gefunden, die sprudelnde Phantasie, die ungewöhnliche künst-
lerische Gestaltungskraft, die schwungvolle Melodik und satztechnische Routine ihres 
.Autors aufrichtig zu bewundern. Das Werk birgt eine .Me,:p.ge von . Detailschönheiten, 
insbesondere interessante und sehr wirksame Steigerungen. Uberall ist Seele und Leben; 
ja die Wärme des .Ausdruckes, welche das Werk durchströmt, wird nicht selten (wie 
mir unmaßgebHch scheint) doch et:was gar zu schwül- ich möchte sagen föhn artig; 
letzteres infolge der stellenweise auftretenden äußerst freien Modulation und 
Dissonanzenbehandlung. Ich · offen gestanden, diesbezüglich etwas mehr 
Maßbaltung· gewünscht, besonders an gewissen Stellen, wo die besagten Freiheiten 
lediglich angewendet erscheinen, um der .Arbeit originellen .Anstrich zu geben -
ohne tiefere, innere Begründung. Zu diesen Stellen rechne ich z. B. die Orgelbegleit11ng 
der sechs ersten Takte des Christe eleison. Ganz und gar wagnerisch präsentiert sich 
das Et incarnatus. Ich halte dasselbe an und für sich für recht gelungen, ja für ideal-
schön. .Aber, was wird daraus wenn dasselbe von seiten der Singstimme oder 
des Organisten nicht geschickt und verständnisvoll genug augefaßt wird? Da dürfte 
sich nicht selten zeigen, daß vom Erhabenen zum Lächerlichen nur ein Schritt ist. 
Darum möchte ich allen Kirchenkomponisten sowohl aus inneren ästhetischen als auch aus 
praktischen Gründen in Verwendung moderner harmonischer Kunstmittel dringend Maß-
haltung anraten, und sich zu erinnern an das Paulinische Wort: Omnia vobis licent, sed 
non omnia expediunt. - Daß der vorliegenden genialen .Arbeit ihr Platz im Vereins-
katalog. einzuräumen sei, kann indessen keinem Zweifel unterliegen." Ign. Mitterer. 
4021) - - Op. 127. Maienblüten, sechs Lieder zur Verehrung der sel. Jung-frau Maria 

für gemischten Chor und Soli mit und ohne Orgelbegleitung. Regensburg, Alfred Coppen-
raths Verlag (H. Pawelek) 1910. Partitur 2 J1fo 40 a 30 

"Unter der reichen Marienlieder-Literatur werden diese prächtigen und duftigen 
"Maienblüten" einen hervorragenden Platz einnehmen. Edle Melodik, reiche Harmonik, 
fließende Stimmführung und schöne Textdeklamation zeichnen die Lieder aus und machen 
sie zu einer wertvollen Gabe für alle mittleren und besseren Chöre." 

"Für die Aufnahme." V. Goller. 
17* 



92 4022 ·u. 4023. Breitep,bach, Zwölf G.esänge .zur Verehrung etc.- Schäfer, Op. 2a. - Neuauflagen. 

"Dje ersten drei Nummern sind gesetzt für gemischten Chor ohne Begleitung, die 
letzten ·drei mit . OrgelbegleHung. Recht schön. und wirksam bei . nfcht erheblicher 
Schwierigk,eit .sind sie alle. Als "Lieder" möchte ich aber nur die letzten drei Nummern 
registrieren. Nr. 1, .und '3 sind mehr - nach . Art von Motetten - rpotivi'sch ge-
arbeitete mit hin und wieder eingestreuten dramatischen Momenten, welche letzteren 
übrigens iluch bei Nr. 4, 5 und 6 nicht fehlen. y on der Orgelbegleiturig werden viel-
leicht manche ·sagen, daß sie sich hin ,und wieder etwas zu sehr ins Abstruse verliere -
quidqüid .sit -, originell und -geistvoll ist sie überall. Ich stimme gerne für die 
Aufnahme.u · · Ign. Mitterer. 
4022) Breitenbaeh, F. J. · Zwölf Gesänge zur Verehru-ng und .Anbetun-g .des gött-

lichen Herzen·s J esu fü:t Sopran, Alt, Tenor und Baß vonH. Bäuerle, ·Joh. Diebold, A. J. Engler, 
J. Quadflieg, J. G. Ed. Stehle; Aug. Wiltberger, G. Zoller. Heft I und II. Augsburg und 
Wien, Anton Böhm & Sohn. Jedes Heft Partitur Stim.inen -3 20 (3 K 81 h), 
.P;1rtitur 1 60 (1 K 92 h), jede Einzelstimme 40 (48 ·h}. 

"Ungleich im Wert, jedoch würdig, einige auch musikalisch ansprechend, 
sind die Lieder für bescheidene Chorverhältnisse . von praktischem Werte." 

"Für die Aufnahme."· , V. Goller. 
"Der Herausgeber, Chordirektor an der Hofkirche in Luzern, vereinigt hier zwölf 

in zwei Heften vqn Bäuerle, Diebold, Engler, Quadflieg, Stehle, 
Aug. Wiltberger, . Zoller, mannigfaltig. in Text und Vertonung. Neben der einfachsten 
achttaktigen Liedform stehen durchkomponierte Lieder mit reich ausgestatteter Modulation 
und charakteristischem Rhythmus. Natürliche Stimmlage und ·kunstgerechte Stimm-
führung m:;tchen es den Sängern leicht, ·den ·Forderungen,· die die Komponisten an den 
Vortrag stellen, voll und ganz gerecht zu werden. Eine tiefgehende Wirkung ist dadurch 
gesichert. Für üie Aufnahme." \V. Osburg. 
4:023) Schäfer, Joseph, Op. 2a. , Messe zu Ehren des heiligen Joseph. für drei-

stimmigen Märinerchör mit · Orgelbegleitung. Dü sse'l dorf, L. S eh wann. Partitur 2 60 
. drei Gesangstimmen je 30 . . · . · · . 

' I \ ' I : I 

' "Es ist . nicht eine der dankbarsten Aufgaben, deren Lösung der Komponist hier 
-versucht hat. · Der Satz für drei gleiche Stimmen verlangt groß.e .:h.,ertigkeit in der 
Führung der einzelnen Stimmen. Der Autor vorliegender Messe scheint auf dem rich-
tigen zur Erreichung dieses Zieles zu sein. Allerd,ii,1gs möchte er sich b.ei 
weite:r:en Kompositionsversuchen .etwas mehr der . Kürze befleißen! ·. (Er gebraucht volle 
elf Takte im Viervierteltakt für .die Stelle: "et in te.r.r(l pax hominibus, bonae v.oluntatis", 
das Credo gar 'füllt ziemlich eng ·gedruckte Seiten!) Wir möchten bei der 

dieser Messe die . und füllende Orgelqegleitung nicht missen." 
· ."Für die Aufnahme." · ,· .· .Jos .. eph Fr'ei. 

"Eine sehr· schwache Arbeit, kein inneres Leben, ·meist trockener· Kontrapunkt 
und ·abgebrauchte Harmonien. Da es .jedoch leider viele Chöre gibt, die sich zu nichts 
Höherem. aufschwingen können oder wollen, so stimme. ich zögernd noch für die 
Aufnahme." · V. Gollet. 

Anm. In Neuauftage erschienen nachfoigende bereits früher aufgenommene 
·. Werke, siehe '1912, Seite 88, VI. Band. · · 

. Schweize.r, J ohannes, OP-· 27. Siebte Auflage·. Missa in hori. SS. ingelm·um Custodum. Schutz-
engelmesse für Sopran und Alt CBaß und Tenor ad li'Q.) mit Begleitung der Orgel . . Orgel- und 
stimme. Freiburg im Breisgau, Herdersehe Verlagshandlung. Preise: und Direktionsstimme 1 
jede Ehizelstimme l5 .. · · .. , · · · ,. ·· · · · · · · . 

- - Op. 28. Dritte Auflage. 30 ·Marienli'eder· im Volkston, alte -und' .neue ; .für eine oder 
zwei Singstimmen mit willkürlicher Begleitung der Otgel od·er des HarruoniqmS. Freiburg im Breisgau, 
Herder.sche Verlagshandlung. Preis der Orgelstimme, 1 J6, der beiden Singstimmen ·systein ·30 

. . Renner, Joseph .fun., Op .• 50.· Av:flage. Te für Orgßl· 
begleitung. Regensburg, Verlag von Franz·Feuchtmger, 1912. Partit'ur 1. 80 VIer Stimmen ·a 25 
Orchesterpartitur leihweise oder in · Abschrift käuflich· 10 / Orchestei·stiminen mit Violine I /II apart 
in .Abscl:lrift 10 ' 



4024___:4027. Kindler, P., Op. 20. -Tresch, J. B., Op.10. - Thaller, J. B., Op. 21. - Gries, Fr. V., Op.1. 93 
4024) Kindler, Paul, Op. 20. Dritte Messe a cappella in Es-dur in hon. Ss. Crucis. 

Für vierstimmigen gemischten Chor. D ü s s e l d o r f, L. Schwan n. 1911. Partitur 1 .Afo 50 
Gesangstimme einzeln je 20 · 

"Eine fleißig und geschickt ausgearbeitete, gut wirkende, nahezu mittelschwere 
Messe. Die Druckversehen in der Partitur (8. 5 System 7 Takt I, 8. 10 'r. 7, 8. 14 T. 4) 
sind leicht erkennbar. Für die Aufnahme." · Arnol d Wal ther. 

"Eine mei t homophon gehaltene, sich rascP, abwickelnde Komposition von durchaus 
kirchlichem und schöner Klangwirkung." 

"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
4025) Trescb, Job. B., Op. t ·o .. Enchiridion für Pfarrkirchenchöre .. 31 Offertorien 

und 19 andere oft treffende lateinische Kirchengesänge für 4- 6 gemischte Stimmen. Mit einem 
Appendix. Dritte Auflage. Reg·ensburg, Friedrich Pustet. 1911. Partitur 3 
4 Stimm'enhefte (a 1 20 4 80 · 

"Diese namentlich für einfachere Chorverhältnisse bestimmte, recht praktische, weit-
verbreitete Sammlung steht bereits sub Nr. 123.9 im Vereinskataloge. Zu den bisherigen 
50 Nummern ist in vorliegender dritter Auftage ein Appendix mit 14 schönen, gut ver-
wendbaren Kompositionen von leichter Ausführbarkeit beigefügt. - ·s. 56 Takt 9 stände 
als erste Note im Baß statt c besser g; S. 58 Nr. 1 0 sollte der AHabreve-Takt vor-
gezeichnet sein. -Für die Aufnahme." ·Arnold Walther . 

. "Das praktische Werk wurde bereits unter Nr. 1239 in den Katalog aufgenommen. 
Die vorliegende dritte Auflage ist um 14 Nummern bereichert worden. Alles Gebotene 
ist vortrefflich. Für die Aufnahme." August Wiltberger. 
4026) Thaller, J. ·u., Op. 21. Der Schmerze.nsmutter Maria unterm Kreuze, 

Marien-Passionsandacht· mit deutscher Übersetzung des "Stabat mater" . und unter 'Benützung 
einer alten I irchenmelodie für Alt-Solo, vierstimmig gemischten Chor mit Begleitung· eines 
Streichquintetts' (oplig.) und zwei Klarinetten in 0, zwei Naturhörner in D ad lib. und der Org·el 
oder Orgelall in. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). Partitur 1, Afo, Singstimmen 
a 10 Instrumentalstimmen 1 50 · 

"Ist die Te, tesfrage richtig gelöst, dann ergibt sich bei einem fühlenden Komponisten 
die Musik von elbst. Die so .. tief ins liturgische Leben eingedrungene Idee des "Stabat . 
mater" - hier in deutscher Ubersetzung - konnte denn auch den Priester u-p.d Kom-
ponisten 'rhaller nicht kalt lassen. Er umgibt die alte Kirchenmelodie mit stimmungs-
vollen Chor- und Soli-Sätzen, schafft damit eine Marien-Passionsandacht, die nicht 
ohne Eindruck bleibt und in der .Fastenzeit manchem Chore gute Dienste leisten wird." 

"Für die Aufnahme." P. Griesbacher. 
"Eine warm empfundene, mitunter in feinen melodischen Linien geführte Kom-

position von mittlerer Schwierigkeit, die bei gutem Vortrag geeignet ist, manch 
minderwertige Ware auf diesem Gebiete zu verdräng-en.H 

"Für die Aufnahme." · Dr. Karl Weinmann. 
4027) Gries, Fr. Victorinns, 0. , Fr. M., Op. I. Missa in hon. S. Francisci, 

Solani quatuor voces viriles, Düsseldorf, L. Schwann. Partitur 2· J1fo einzelne 
· Stimmen 30 , 

"Das Opu 1 des Autors repräsentiert sich als tüchtige, auf ernstem Studium 
fußende Arbeit, welche Män.nerchören, die kontrapunktische KompositiolJ.en ,lieben, sehr · 
zu empfehlen i t; es enthält prächtige, :klangvolle Sätze und bietet in der Form viele 
Abwechslung. Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

;,Ein Opus i, das sich lassen kann. · Es verrät deutlich die bekannte Eigen-
art des LehJ'JJ1ei ters Kanonikus N ekes, dem . der Schüler das seiner Muse · 
gewidmet hat. Kommt noch etwas mehr Freiheit und Abwechslung dazu- namentlich 
in den Kadenzen - , so werden die Opera recht Gutes bieten. Aber auch 

Nr. 1 kann ohne weiteres empfohlen werden." · 
,. · ·"Für die Aufnahme." 
Cäcilienvereins-Katalog. Bd. 6. 

W. Stockhausen. 
18 



94 4028a u. b-4030. Fromm, 20 liebl. u. innige Weihnachts- u. Madenlieder. - Griesbacher, Op.153 n.l54. 

4028a) Fromm, C. 20 liebliche und innige Weihnachts- und Madenlieder für Kirch e, 
Schule und Haus, für Pensionate, Jugend vereine etc. Heft I: 10 Weihnachtslieder. 
Ziegenhals in Schlesien, A. Pietsch. 1911. Preis a Heft 75 = 90 h. 

4028b) - - 20 liebliche .und innige Weihnachts- und Madenlieder für Kirche, 
Schule und Haus, für Pensionate, J:ugendvereine etc. Heft II: 10 Marienlieder. 
Ziegenhals in Schlesien, A. Pietsch. 1911. Preis a Heft 75 = 90 h. 

"Der Volkston ist wohl getroffen. Zum Glück nur .selten wird der gute zwei-
stimmige Satz durch angebrachte Lizenzen und Leerklänge verunziert. Die 
Lieder werden am besten ohne die in kleinen Noten beigegebene dritte Stimme ausgeführt; 
auch als "Baß bei Begleitung auf Harmonium oder Klavier" kommt sie besser in Weg-
fall - denn bei solcher Art der Begleitung erhält das Kindlich-Einfache und ' Lieblich-
Naive, das den Liedern bei zweistimmiger Ausführung a cappella eigen ist, leicht den 
Beigeschmack des Primitiven und Trivialen. Die "grüne" Berichtigung Nr. 4 ist ver-
unglückt: die Szylla, aus welcher sie retten will, ist ungefährlicher als die Charybdis, 
welcher sie entgegenführt. Für die Aufnahme." · Raphael Lobmiller. 

"Es sind schlichte und einfache, dabei recht ansprechende und gefällige Melodien, 
die bei den Kindern gewiß dankbare Aufnahme finden werden. In der im allgemeinen 
korrekten Führung der zweiten Stiinme finden sich öfters etwas gar viele Terzen-
parallelen hintereinander; auch muß ·im zweistimmig nicht begleiteten Satz die reine 
Quart mit größerer Vorsicht angewandt werden." 

"Für die Aufnahme." W. Stockhausen. 
4029) P., Op. 153. Heft 1, 2, 3. Flammenkranz um das göttlich e 

Herz. 52 Lieder für eine mittlere Singstimme oder Unisonochqr mit Orgel- oder Harmonium-
begleitung. Reg·ensburg, Alfred Coppenrath (H. Pawelek). Partitur zu jedem Heft 
2 .Ah 80 Stimmen zu jedem Heft a 50 

"Wie die Marienliedersammlung des Autors (Op. 154), so bringt auch dieser Zyklus 
von Herz-Jesu:Liedern meist Arrangements von schon früher ·in mehrstimmiger Fassung 
erschienenen Arbeiten. Man merkt es aber den wenigsttn an, daß es eben Arrangements 
sind, und ist melodische Schwung und die farbenreiche Harmonik der Originalien 
auch diesen ihren Abhildern, soweit es die Beschränkung auf eine Singstimme erlaubte, 
eigen. Eine sehr dankenswerte Gabe für kleine Verhältnisse. Schwierigkeitsgrad wie 
bei Op.' 154 des Autors. Es votiert gerne für die Aufnahme" Ign. Mitterer. 

"Eine prächtige Gabe für unsere Sänger hat der Komponist uns mit seinem Opus 153 
geschenkt, welches zum größten 'reil aus Arrangements bereits früher erschienener Lieder 
besteht. Die Texte sind sämtlich approbiert. Ihr melodischer Schmuck ist ausdrucks-
und seelenvoll. Es sind edle, wahrhaft künstlerische voll von Begeisterung 
für den erhabenen Gegenstand. Von einem großen gesungen - abwechselnd mit 
Solostellen nach genauer Angabe des Autors -, werden sie mächtig zünden und begeistern. 
Aber auch für das Singen im sind sie sehr geeignet. Während die 
diatonisch gehalten sind, benützt der feine und erfahrene Harmoniker den ganzen ] arben-
reichtum moderner Harmonisierung für die immer iriteressante,t gewählte, sehr wirkungs- · 
volle Begleitung, ·welche die Melodien mit einem Gewande schmückt." 

-"Für die Aufnahme."· W. Stockhausen. 
4030) - .- Op. 154. Heft 1 nnd 2. Liebfrauengarten. 36 Muttergotteslieder für eine 

mittlere Singstimme oder Unisonochor mit Org.el- oder Harmoniumbegleitung. Regensburg, 
Alfred (H. Pawelek) . . Partitur a 3 .Ah, Stimmen zu jedem Heft a 

"Diese Sammlung bringt Arrangements mehrstimmiger Lieder, rlie 
schon früher vom Autor in verschiedenen Zyklon veröffentlicht worden sind. Sämtliche 
Texte sind approbiert und gnt gewählt, die Vertonung stets geist- und geschmackvoll, 
wie es vom Komponisten kaum anders zu .erwarten. Der Schwierigkeitsgrad geht über 
ein mittleres Maß nicht hinaus; viele davon sind sogar leicht und sehr leicht. 

,,Für die Ign. Mi tter .er. 
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4031. Griesbacher, P., Op. 160 A und B. 95 

"Auch dieso Sammlung bringt zum größten Teile Arrangements aus . früher edierten 
Liederzyklen des Komponisten. Von ihnen gilt das bereits über die Herz-Jesn-Lieder 
gesag·te. Mögen sie in Kirche, Schule und am Klavier oder Harmonium zu Hause fleißig 
gesungen werden und beitragen zum Lobe der Himmelskönigin." 

"Für die Aufnahme." W. Stockhausen. 
4031) GI•iesbacher,. P., 160A n. ß. Quatuor modi cantandi Credo choraliter 

juxta Vaticanam .comitante Organo vel Harmonio interjectis VIII diversis modulis polyphonis 
ad IV-V voces inaequales (bezw. bei Op. 160B: ad IV voces aequales) cum Appendice. Regens-
bu r g·, Alfred Copp-enra th (H .. Pa welek). Orgelstimmen a 3 .AG, Singstimmen a 50 

"Der überaus fruchtbare Autor beschenkt uns hier· mit l;3earbeitungen der vier 
vatikanischen Singweisen des Credo sowohl für gemischten (Op. 160A) als für Männer-
chor (Op. 160B). Das beste in denselben sind meines Erachtens die polyphonen 
Zwischen- und Schlußsätze, welche in ihrem Schwung, in Würze und 
Wohlklang echt Griesbacherisches Gepräge· tragen. Uber · die harmonische Begleitung 
der Choralmelodie sagt der Herausgeber im "Begleitworte": "Ohne Scheu vor der 
Diesis, frei von dem stets fruchtlos selbst auferlegten Zwange der Diatonik, folgt die 
Harmonie, nur den künstlerischen Zweck im Auge, unentwegt dem inneren Drange der 
musjkalischen Logik." Dieser Satz klingt etwas unklar und möchte ich lieber sagen: · 
Ohne Scheu vor der Diesis, frei von ... fölgt die Harmonie unentwegt dem Gebote der 
reichen, mitunter überschäumenden Phantasie des Autors. Mit andern Worten: 
Mehr Maßhaltung im Gebrauche des Ohromas hätte dem unmaßgeblichenEmpfinden 
des Referenten mehr entsprochen. So lange es eine wahre Kirchenmusik gibt, wird 
doch wohl die Diatonik ihre Grundlage bilden müssen; und "frei von j edem Zwange 
derselben" wird am wenigsten die Harmonisierung der ganz und gar in diatonischen 
Geleisen skh bewegenden Choralmelodie sein dürfen. Wenn ferner der Herausgeber 
arn Schlusse seines Beg1eitwortes meint, daß "die Choralmelodie in ihrem Ewigkeitswerte 
die ganze Farbenpracht einer modernen Palette in die Schranken fordert", so will ich 
mit ihm nicht rechten, soferne vom Choral im allgemeinen die Rede geht; soweit aber 
bloß die Credo-Melodien in Frage kämen, möchte ich doch zu dem Satze ein dickes 
Fragezeichen machen. Die Wahrheit wird auch hier, wie so oft, zwischen den zwei 
Extremen in der Mitte liegen." · · 

"Anhangsweise hat der Herausgeber ein von ihm komponiertes "freirhythmisches" 
Credo beiden Heften beigegeben. An demselben ist alles interessant und hochoriginell; 
ob es aber viel gesungen werden wird, - wird die Zukunft lehren. -- Können wir 
somit auch dieses Werk nicht den besten und gelungensten des Komponisten beizählen, 
so verdient es doch als Betätigung idealen Strebens die ihm gebührende Stelle im 
Cäcilienvereins-Katalog. Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 

"Ausgehend von dem Grundsatze, daß Melodie und Harmonie ,,zwei wesentlich 
verschiedene Dinge sind", bietet uns der "Modernist" Griesbacher in vorliegendem Opus 
Muster einer Choralbegleitung ohne Scheu vor der Diesis, frei von der Diatonik der 
Melodie. ·Seine Devise lautet: "Die palestrinensische Harmonie reicht nicht hin; es muß 
aller Reichtum der Harmonie und Chromatik, soweit sie erschlossen ist und noch 
erschlossen werden wird, zusammengenommen werden, um der Melodie des Chorals auf 
allen Wegen logisch harmonisch folgen und seinem Wesen vollauf gerecht werden zu 
können. - Choral und Wagner !" (Choral und Kirchenlied, Op. 165, S. 87.) Daß 
der Choral in der früher üblichen, langweilig-trockenen Art begleitet werden müsse: 
·wer könnte das beweisen! Ja, mehr Freiheit in der Begleitungsart! Ob aber, .wie 
Griesbacher meint, "der Choral die modernste Chrom-atik verträgt, ja gebieterisch fordert" 
(8. 86), möchte ich doch nfcht ohne weiteres unterschreiben. Ich hatte beim Durchspielen 
vorliegender Bearbeitung die Empfindung, daß namentlich der sehr häufig verwendete 
verminderte Septimenakkord in die so einfache und natürliche, gesunde und kraftvolle 
Choralmelodie etwas Weichliches und Gesuchtes, Schmachtendes hineintrage. Auf der 
andern Seite sagten mir sogar manche augewandte harmonische Mittel durchaus zu 
und erschienen mir · als geeignetes Mittel, die Melodie zu heben und zu verklären. Viel-
leicht schenkt uns Griesbacher demnächst eine Sammlung von Bearbeitungen weiterer 

18* 
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Gerade hier scheint mir eine blühende Harmonisierung eines genialen 
Harmonikers ein . dankbares Feld zu haben. Auf jeden Fall bedeutet schon die Har-
monisierung der Credos einen weiteren wichtigen Schritt auf diesem noch unsicheren 
Gebiete. Eine sehr geschmackvolle Arbeit sind die vielen eingelegten mehrstimmigen 
Sätze. Im Gegensatz zu andern "et incarnatus est", "et vitam" etc. bilden sie mit den 
choraliter zu sing'enden Sätzen einen einheitlichen Organismus, da der Komponist sie 
ganz im Geiste der Sätze geschrieben , ja öfters sogar das Choralmotiv selbst 
verwertet hat. Für die Aufnahme." W. Stockhausen. 
4032) Griesbacber, P., 161. Hymnus Pange lingua ad quatuor voces inaequales 

VI diversis modulis concinendus. comitantibus Trombonis vel Organo scilicet: Tromba alto in B, 
TrombainEs, Cornu alto inB, Tromba basso, TromboneetTuba. Regensb ·urg, Alfred Copp en-
rath (H. Pawelek). Partitur 1 .116 40 Singstimmen a 25 Blechstimmen 1 Jf(g 20 

"Das hübsch ausgestattete Heft enthält sechR verscl1iedene Vertonungen des Hymnus 
Pange lin,qua. Ihr pompöser, sehr . feierlich wirkender Tonsatz macht sie insoesondere 
zur Verwendung bei eucharistischen Prozessionen sehr geeignet." 

"Für die 'Aufnahme." Ign. Mi tterer. 
"Diese sechs Pan,qe lingua dienen zunächst als Ergänzung zu des Komponisten 

"Fronleichnamsgesänge", können aber selbstverständlich auch das ganze Jahr hindurch 
gute Dienste leisten. Sie sind im freieren Stil geschrieben, effektvoll und machen den-
jenigen Chören,- welche über hohe Soprane verfügen, keine weiteren Schwierigkeiten." 

"Für ·dl.e Aufnahme.'' W. Stockhausen. 
4033) Braun, Alfons, Op. 11. Ein Priesterherz. Solo nnd Chor; für Priesterseminare. 

Düsseldorf, L. Schwann. Preis 20 von 10 Exemplaren an je 10 
"Für Herz-Jesn-Andacht sehr brauchbar und empfehlenswert." 
"Für die Aufnahme. '' F. X. Engelhart. 

, "Die fromme Bitte des schönen Textes, heilige Priester zu werden nach dem Vor-
bilde des göttlichen Herzens, ist einfach aber innig vertont und wird von den Alumnen 
unserer Seminare gern gesungen, vom Volke zu seiner Erbauung angehört werden." 

"Für die Aufnahme." · W. Stockhausen. 
4034) Joos, Oswald, Op. 39 .. Zwanzig Vesperhymnen · und die Antiphon "Haec dies" 

für Sopran, Alt, Tenor und Baß. Ziegenhals in Schl. 1911, A. Pietsch. Partitur 1 Jf(g 
1 K 80 h, Singstimmen 3 J11o 50 = 4 K 20 h. Stimmen werden apart geliefert. 

"Daß der Autor nur die Hymnenstrophen unterlegt, welche nicht rezitiert werden 
dürfen, also meist bloß die erste und letzte, wird vielfach als praktisch, da und dort 
aber doch auch als mangelhaft empfunden werden. Die Vorbemerkung Nr. 4: "Die 
Hymnen können an betreffenden. Festen auch als Einlage' im Hochamt (Graduale, 
Offertorium) nach Rezitation des vorgeschriebenen liturgischen rrextes gesungen werden", 
ist hinsichtlich des Graduale jedenfalls unzutreffend." 

,,Die Hymnenmelodien sind,_ soweit sie nicht ausdrücklich als von anderen Autoren 
herrührend bezeichnet sind, zu wenig originell - Gesangbuchreminiszenzen aller Art 
machen überlaut bemerklich." 

"Die begleitenden Stimmen. bewegen sich im ei.nfachen, durchaus homophonen Satze, 
der ja liedmäßigen Gesängen am allerbesten ansteht; eine offene (in decora lux), 
einen sehr aufdringlich sich präsentierenden 6 I 4, und einige unschöne Baßsprünge hätte 
ich gerne vermißt. Für die Aufnahme." Raphael Lobmiller. 

"Die Choralmelodien der Vesperhymnen d,urch eine mehrstimmige Komposition zu 
ersetzen erscheint mir im allgemeinen nicht ratsam, da gerade diese Gesänge durchweg 
wahre Meisterwerke der Melodik sind, dazu sehr volkstümlich und bei den Sängern • 
beliebt. Die in den· Choralmelodien liegende Kraft, Frische und Begeisterung wird bei 
weitem durch die Joosschen Hymnen nicht erreicht, welche stellenweise weichlich, matt 
und verbraucht klingen. · Da es aber Chöre gibt, welche solche Sachen benötigen, bin 
-ich nicht Aufnahme." W; Stoc'khausen. 
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4035) .ßentivoglio,- Ginlio, Op. 47. Missa· in hon. S. Caroli Horro:i:naei .(in' tertium 
ceutenarium cano,nisationis suae) ad quatuor voces inaequales cum organo. D üs.s e.I d o.rf, 
L. Schwann. 1911. Partitur 3 .A6, einzelne Stimmen 30 , 

"Eine sehr interessante Komposition, die auf einen .tüchtigen Musiker . 'schließen 
läßt. Dieselbe ist durchwegs im •;2-, 3/ 2 - oder 6 /4.-Tak.t wem diese · 
weise keine Schwierigkeit macht, soll dieses .Werk anka:ufen; ·.es ist ku:rz, ung-emein 
melodiös·, anregend, praktisch und in allen Einige Ausdrücke bedürfen, 
weil sie nicht oft zu lesen sind, der Ubersetzung und pesante ·= · schwer 
betont, gewichtig; -stentate mühevoll betont, mit schwerem.Akzent; in 6 movirnenti 
6 Schlägen (6/4-'rakt) zu geben; quasi parlato = wie gesprochen (also · den Takt nicht 
beachtend); incalzando = drängend; soave = lieblich, sanft, mild; · con ·grazia = · ·ll1it 
Anmut; un poco affrettando = ein wenig eilend, etwas beschleunigt .. - . Chören 
sei das Werk bes'tens empfohlen!" · · ·'. · · · · 

"Für die Aufnahme." F. X. _Engelh.art 
."Diese Messe ist komponiert aus ·Anlaß des dritten Zentenars· ·des ·heiligen Karl 

und dessem· Nachfolger Kardinal Ferrarri d·ediziert. Im freieren Stil ·geschrieben weist 
sie viele gutklingende Stellen auf, ist im g.anzeri würdig und bietet reich!. 
liehe Abwechslung. Der Autor liebt straffe, harmonische Ubergänge. Man wird 'gut 
tun, Stellen, wie Qui tollis und das miserere (Gloria) mit der Orgel zu begleiten." 

"Für die W. StockhauseiL 
4036) Wiltberger, und Peltze1•; .E. , Gesang- und' Sprechübunge.n. Zum 

Gebt;auche in Präparandenanstalten, und höheren Schulen. ·I. T.eil: Gesangübungen, 
bearbeitet von August 'Wiltberger. 3. Aufl. (.Neue Ausgabe.) II. Teil; Sprechübungen, 

· bearbeitet von E. Peltzer. Düsseldorf, L. Schwann. 1911. · 
"Der erste Teil umfaßt neuri ·Abteilungen, angefangen von Stirnrn-

bildungsübungen bis zu dreistimmigen Sätzen und zwar in gedrängter Kürze · ( 46 Seiten). 
Beim Anblick der· ersten Seite ist man vielleicht überrascht, indem der Verfasser zur 
Bildung des Einzeltones mit kleinen des beginnt und .aufwärts steigt bis zum 
kleinen as, also bei jeder Ubung fünf tr vorsetzt. Der Grund . ist für diese ·Methode, 
daß· das Büchlein 'in erster Linie für· Schüler bestimmt ist, . welche der Mutation · der 
Stimme allmählich entrücken und .deshalb de.ren Stimmorgan (na der iin Auswachsen 
sich befindende Kehlko·pf) nicht angestrengt werden darf. · Die Ubungen sind also . alle 
für die Grenze des ilwnischen Primärtones berechnet, dessen Mittelpunkt das klein'e f 
ist. Der Umfang der Ubungen bewegt sich anfangs nur innerhalb dieser Q9inte (des--a;s) 
und wird langsam erweitert in den nachfolgenden rrreffübungen und Ubungsstücken, 
wobei alles berücksichtigt ist, was die Stimme des · Sängei·s schön und sonor gestaltet 
und den Schüler treffsicher und taktfest macht. Das ist aber nur ftir solche 

. gedacht, die bereits musikalischen Unterricht genossen, also wenigstens Noten- und 
Elementarkenntnisse haben,. sehr empfehlenswert also für Präparandenanstalten, für 
höhere Klassen der Realschule und des Gymnasiums; zumal zur Heranbildung von 
Männerstimmen für den Kirchenchor, aber auch für. weltliche Vereine, die nicht bloß 
Lieder eindrillen, sondern. Stimmen künstlerisch ausbilden wollen. 

IL Teil: Sprechübungen. Die Erfolge' des ersten Teiles hängen ab von dem · He-
brauche und der . Nutzbaqnachung des zweiten Teiles. · Während im ersten Teil der 
einzelne Vokal auf einem Tone und auf Tonreihen geübt werden soll, wird hier die 
Regel aufgestellt, wie das ganze Ansat.zrohr, angefangen vop der Rachenhühle· zu 
den Lippen, formen muß, um einen hellen oder dunklen Vokal etc. erzeugen zu 
konnen. Jeder einzelne Vokal und Konsonant und deren Verbindung wird hier durch-
geübt mit Normalwörtern und Stellen aus Dichtern, ebenso wird auf die Schallkraft, 
Rhythmik, 'rempo und Tonhöhe beim Sprechen in Beispielen aufmerksam gemacht. Jeder 
Sänger, und Redner, der sich dialektfreie Lautbildung und ·allgemein verständliches 
Sprechen zu eigen will, übe an der Hand · dieses mit .groß.em Fleiß geschriebenen 
und aus der Praxis hervorgegangenen Büchleins! Für jeden Sänger und angehenden 
Redner ·sehr empfehlenswert! Für die Aufnahme." .F .. X. Eng'elh.ar:t.· . 
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"Die vorliegende dritte Auflage d'er Wiltbergerschen Gesangübungen erscheint als 
neue Ausgabe durch Beifüg11:ng der von dem Kgl. Seminarlehrer Peltzer-Düren bearbeiteten 
"Sprechübungen", welche mit den Gesangübungen verbunden werden sollen.· Mit Recht 
bezeichnet Peltze! . lautreines und richtiges Sprechen als Vorbedingung eines guten 
Gesanges. Daher entwirft er in seinen Sprechübungen einen ausführ1ichen Plan, nach 
welchem die einzelnen·Vokale und Konsonanten, die Verbindung der Silben und Wörter, 
die ·Klangstärke, Rhythmik, Tempo und Tonhöhe bis .zur richtigen Bildung und voll-
kommenen Sic;,herheit geübt werden sollen. Beide Teile bieten vor allem reichen und 
brauchbaren Ubungsstoff, dessen Auswahl und Anwendung überall den erfahrenen Lehr-
meister verraten . . Für die Aufnahme." · W. Stockhausen. 
4037) Op. 8. Missa für eine mittlere Singstimme und Orgel, leicht· aus-

führbar. Z'ieg enhals inS chl. 1911, A. Pietsch. Partitur 1 Jf6 = 1 K 20 h, Singstimme 
60 h. Stimmen werden apart geliefert. . 
· "Die Oktavenparallelen zw·ischen Singstimme und Orgelbaß sind oft übeltönend, 

ganz und gar verwerflich werden sie, wenn als Singstimme .Oberstimmen in I?etracht 
kommen. Offene · Quinten zwischen. Singstimmen und Begleitung finde ich, ohne sie 
gesucht -zu/ haben, in rrakt 5 und 6 des Kyrie und im Credo bei adoratur. Die Be-
gleitung; für sich weist noch manche Verstöße gegen die gute Setzweise auf, · die im 
einzelnen zu umständlich wäre. Trotzdem läßt sieb, da der Text im wesent-
lichen gut behanrlelt ist, aus· dem Opus eine des Gottesdienstes würdige Aufführung 
herausarbeite!}.. Für die Aufnahme." · R. Lobmiller. 

"Die deklamiert würdig und · ausdrucksvoll. Sie wird in ihrer Wirkung 
nicht bloß getragen, sondern auch gesteigert dur'ch eine geschickt und geschmackvoll 
geschriebene Orgelbegleitung. Für die Aufnahme." \V. Stockhausen. 
4038)- ...._ Op. 9. Missa pro defnnctis für Sopran, Alt und Orgel. Sehr leicht ausführbar. 

Ziegenhais in S chl. 1911, A. Pietsch. Partitur 1 Jf6 = 1 K 20 h, Singstimmen 75 = 90 h. 
Stimmen werden apart geliefert. 

"Der zweistiinmige, begleitete Satz wirkt immer dann am schönsten, wenn die 
Singstümi:len nach den Regeln des zweistimmigen a cappella-Satzes sich bewegen: das 
ist hier nicht durchgehends d.er Fall. Uriangenehm mach.t sich besonders der plötzliche, 
unmotivierte bezw. bloß durch Verlegenheit motivierte Ubergang ins Unisono bemerk-
lich, der am allerwenigsten dann zu ertragen ist, wenn die beiden Stimmen dieselben Noten 
mit verschiedenem r.rext .singen müssen (dona eis 1·e-quiem des zweiten Agnus Dei). 
Schlecht wirkt sodann auch das nicht seltene Parallelgehen oder Quasiparallelgehen der 
Altstimme mit dem Orgelbaß ·und die riicht selten und ganz unnötigerweise allzu frei 
eingeführten l1ild allzu formlos abschwebenden Septimenakkorde. Die verdeckten Quinten 
zwischen erster und zweiter Stimme bei excelsis im Sanctus machen sich um so stö-
render bemerklich, ·als der mit der zweiten Singstimme in Oktavenparallelen einher-
schreitende · Orgelbaß sie noch dick unterstreicht und hervorhebt. Der Text ist mit 
wenigen Ausnahmen würdig und gut deklamiert - deshalb stimme ich trotz d.er ange-
führten. .Mängel für die Aufnahme.'' R. Lobmiller. 

"Daß diese Requiemsmesse n.icht "se}1r leicht ausführbar" ist - wie das 'ritel-
blatt anpreist - , gereicht ihr zum Vorteil. Sch wierig·keiten bietet sie aller-
dings keine, Die Stimmu:r;tg getroffen in Singstimmen und Orgelpart. Auffallend 
oft läßt .der Autor Sopran und Alt' im Einklang singen. Einzelne Achtel auf dem guten 
Ta_ktteil verlangen eine vorsichtige Ausführung." 

"Für die ·Aufnahme." W. Stockhausen. 
4039) JI.iUier, Jobannes, Op. 11. Missa Assumpta est Maria in coelum für 4st. gern . 

. Chor. Düsseldorf, L. Schwann. Partitur 2 A6, vier Stimmen einzeln je 25 
. "Die _Komposition bewegt sich dem 'Festgedanken entsprechend in feierlicher Stim-

mung, sieht sich fast an wie eine feierliche vierstimmige Palestrinamesse. Chöre mit 
geübtem und ausdauerndem Stimmenmaterial können sich an dieselbe mit bestem Erfolge 
wagen. Aus Schonung für die Stimmen wurde der Text . des Credo praktisch in 
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ein- bis vier timmigen Sätzen mit Orgelbegleitung durchkomponiert. Besseren Chören 
empfehlend für die Aufnahme." F. X. Engelhart. . 

"Diese Messe ist eine recht gediegene Arbeit. Viele Stellen klingen gut und sind 
textgemäß behandelt, besonders auch im Credo, dem ·der Autor eine Orgelbegleitung 
beigegeben, welche den Sängern zur willkommenen Stütze dient und mehr Abwechslung 
in Stimmbesetzung und Harmonisierung ermöglichte." ' 

"Für di Aufnahme." W. Stockbausen. 
4040) Grube•·, Josepl1, Op. 217a. Regina coeli laetare für Sopran, Alt, Tenor, Baß ' 

und Orgel mit willkürlicher Begleitung von Violine I und II, Viola, Violoncello und 'Violon, 
Flöte, zwei I: larinetten, zwei Hörner in F, Baß, Trombone, zwei in 0 und Tympani, 
Ziegenhai in S chl. 1911, A. Pietsch. Partitur 25 = 30 h, Singstimmen 50 = 60 h, 
Instrumentalbegleitung 75 j! = 90 h. Stimmen werden apart geliefert. 

"Das Alleluja nach quia quem meruisti portare hat zu schleppenden Rhythmus, 
was allerding bei · der Ausführung mit Instrumentalbegleitung weniger störend sich 
geltend macht. Die Osterbotschaft Resurrexit erst p (pp), dann mf singen zu lassen, 
dünkt mich schrullenhaft; besser und sinngemäßer wird hier die Steigerung durch Gegen-

- Überstellung von Soli und Chor erzielt. Das Ganze ·gibt der Osterfreude weniger in 
, sublim-künstlerischer, als in einfach-populärer Weise Ausdruck und ist tatsächlich "leicht 

ausführbar". Für die Aufnahme." · Raphael . L o bmiller. 
· "Beansprucht keinen künstlerischen Wert, ist aber nicht unwürdig, bietet keinerlei 

Treffschwierigkeit und wird in seinen dem Durchschnittszuhörer gefallen." 
"Für di Aufnahme." W. St.ockhausen. 

4041) Giov. Pierl. da Palestrina. Missa "Papae Marcelli" ad VI voces (Cantus, 
Altus, Tenor I/II, Bassus I/Il) inaequales in usum hodiernum redegit Peter Griesbacher. 
Regensburg, Alfred Coppenrath (H. Pawelek). Partitur 4 4 Singstimmen a 60 
2 Singstimm n a 50 

"Ein alter, sehr lieber Bekannter macht sich hier in nagelneuer eleganter Toilette 
vorstellig ·- alestrinas sechsstimmige Missa Papae Marcelli. Einen alten Bekannten 
darf sie Referent wohl nennen, da es nunmehr zirka 45 Jahre sipd, seit er das erste-
mal mit die em Meisterwerke bekannt wurde. Vielmals hat er auch hier in Brixen, 
sowie seinerzeit auf dem Domchore in Regensburg die Messe persönlich dirigiert, und 
die eingehendsten Studien darüber zu machen wurde er insbesondere veranlaßt durch 
die Anfertigung einer neuen, vierstimmigen Bearbeitung dieser Messe, welche vor einigen 
Jahren ebenfalls im Coppenrathschen ·Verlage erschienen ist." 

"Darf ich mir demzufolge zu einer neuen Ausgabe des bekanntesten Meister-
werkes des princeps musicae ein Urteil erlauben, so kann ich nicht umhin meiner 
besonderen Freude über diese beste und praktischeste aller mir bekannten 
gaben der M. P. M. Ausdruck zu geben. Dieselbe ist im allgemeinen mit großer 
Sachkenntni , mit durchdringendem künstlerischem Verständnis und mit musterhaftem 
Fleiße gearb itet. Die Textlegung ·ist musterhaft; auch die dynamischen und 
agogischen irektiven :finden zum größten Teile meinen Beifall. Zwei Vorzüge hat 
inde·ssen diese Edition vor jeden anderen voraus: Einmal die äußerst zweckmäßige, 
über.sichtliche Gestaltung der Partitur auf drei Liniensystemen mit modernen 
Schlüsseln, wob i der Herausgeber den glücklichen Einfall hatte, nicht gleichartige Stimmen 
auf eine Linie zusammenzuschreiben, sondern je einen Tenor und einen Baß auf einem 
Systeme zu pl zieren. Die dadurch erreichte viel größere Klarheit des Notenbildes 
springt sofort jedem Leser in die Augen, und sie allein schon dürfte so manche Auf-
führung diese 'Prachtwerkes verursachen, die mit den bisherigen Hilfsmitteln unter-
blieben wäre. erner hatten die bis jetzt mit dem großen praktischen Übel-
stande bei die er Messe zu kämpfen, daß einzelne Teile derselben für den 
ja selbst .den ontifikalritus des Hochamtes gar zu a usged ehn t waren . .Aucb diesem Ubel-
stande hat der Herausgeber abgeholfen, indem er nach Motiven der Messe für einzelne 
'reile kürzer Fassungen mit sehr geschickter Hand anfertigte, und den Originalien 
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beigab. -Eine solche :gekürzte Fassung erhielt· in ganz stilgerechter Weise Ohriste, 
Kyrie II, Sanctus,. .Benedictus und Osanna. Auch bei 'Agnus Dei fi-ndet sich sowohl 
eine Kürzung des originalen Modus als auch · ein frei gearbeitetes kurzes Agnus IL 
Hierüber sowie über andere Punkte lese man das nähere in dem gediegenen 
Vorwort, der seine Arbeit einführt." , . . · . 

"Wenn ich nun zu den Wünschen komme, die ich in betreff von Einzelheiten noch 
gerne .erfüllt. gesehen hätte, so übergehe ich grundsätz1ich manche abweichende Auffassung 
in dynamjscher und Bezi.ehung, weil auf diesem Gebiete oft eben Ansicht gegen 
Ansicht steht, ohne daß. ein Teil gegen. den anderen mit stringenten Beweisen auf-
kommelf · könnte. 'Mit den Akzidentien #) verfährt der Herausgeber mit lobenswerter 
Unbefangenheit. Beim 14. Takt des Sanctus· (10. 1'akt des mod. abbreviatus) hätte Referent 
unbedenklich in allen Stimmen das es versehen, also C-dur .erklingen lassen, wodurch 
der Querstand mit dem folgenden T'akte (zwischen Tenor I und Baß II) behoben worden wäre. 
Auch sonst würde ·die .. hier' wirken u:nd -keineswegs mit 
dem Geiste· des Stückes in · . _ · :. _ _ · son _ _ · _ · ___ _ ·_. _ _ _ _ 

:j · --·- ==-.. /":'\ 
entg. aber mochte · 1ch · p_ 
die fünften Takte des . -. - 0 - . -=--1 
Cructtfixus ... vom Heraus- - ' r ! f ...__ __ . __.... . · 
geber eingesetzten Diesen, - - - - son, e -Je - - . 't ·• - • • i - son .. 
als . nicht . genügend be- e _ 'lei 
grün,det,' streichen; ·· Bei ' .. ' . -,--- i""'' I ' I 

·der kurzen' Fassung 'des ! .J 1 J 
II. } Kyrie erscheint der -d - _l -!;. j_ :..___: 
Schluß(besondetsmitRück- - Pr· 
sieht auf die Abschlüsse bei - P---====- , . -== 
Kyrie I und Christe) zu ab- · . · son, . · e - le . - - - · . - 1 . son. 
gerissen und darum zumal e _ Iei · _ son 
als wenig . --.. . . · -. --.-. -r ------. ---

befriedigend. · Ich möchte · · 1 J · ·· · · " · · : · .. 
claher folgende .E'.assuug für - J t' 
eineNellaufiageinVorschlag +·-r_ . -
bringen unter · __ r:= 

d . w . l ' :ici- - __..- son. nur es ortes. "e .eison a .: son, e 

· . "Die -.typographische . ist des Prachtwerkes .würdig. Unter Glückwunsch 
votiert für die Aufnahme" · . . ·, . Ig·n. Mitter·er. · 

:· · . "Wieder· eine ·neue Bearbeitung der berühmtesten aller. Messen. Doch· sie· ver-
. folgt zum Teil. Ziele und schlägt Wege ein, die wir bei anderen nicht finden. 

hat ' .die üblichen .sechs Systeme in -arei zusammengedrängt und zwar, um 
Stimmkreuzungen zu meiden, in de;r Weise, ,'daß Tenor · I I -wie auch Te.nor II 
und Baß gep.aart sind. Damit ist die Partitur dem Auge der meisten Dirigenten 
naher li:t;ld tritt zugleich im polyphonen Gewebe die homophone Anlage klarer 

· .A11ch ist ·die :' Textunterlage·. öfters · reguliert worden. .Da$ · 
der neuen aber · ist die ' Kürzung der für unsere Chorverhältnisse . über-
langen Tejle. ·Der Herausgeb-er ·hat durch seine ehigehenden 'stilistischen · Studien 
wie wenig ·andere ·in den Stand s·o zu. kürzen,. daß die 'Eigenart palestrinensischer 

un(l Modu1ation unbedingt gewahrt. bleibt. Wer zu dieser greift .:_ 
und die ·Praxis gebietet es wird Kunstwerk ·nicht verstümmeln, wie dies schon 
so · oft .. i bisher _geschehen. Einen weiteren . V örzug. finde, ich . daß . neben sorg-
fältig Vörtragsz.eichen auch .. angegeben ist, wel.che Sätze für. Chor und 
welche für. Halbchor oder Soli zu singen sind. Gerade dieser modus carJ,tandi ist einer 
der Hauptl,\unstgr_iffe des. Regensburger und erklärt zum Teil dessen muster-
gültig·e A.rt, die .Klaßsiker wiederzugeben. - Etwas hoch finde jch .. den Preis S.timmen." 
. ·' . ";If.ür :,die .. "_',. . . . . Stockhausen. 



4042 und 4043. Refice, L. , Op. 1. - Bungart, H., Präludien-Album für Orgel oder Harmonium. 101 

4042) Befice, Lueinius, Op. I. l'lissa Dominicalis brevis et facilis tribus vocibus 
virilibus concinenda organo vel harmonio cornitaute (ad lib.). D ü s s e l d o r f, L. Schwan n. 
Partitur 2 80 einzelne Stimmen 30 , 

,:Der Autor hat sich für sein Op. 1 eine schwierige Aufgabe gestellt, nämlich für 
drei Stimmen zu schreiben und eine Orgelbegleitung beizugeben. Er hat sie aber schön 
gelöst und ein effektvolles Werk geschaffen, welcheR Begeisterung atmet und hervorruft. 
Freilich gehören zur Ausführung gut geschulte Kräfte und ausdauernde .Tenöre. Die 
1,extbehandlung im Kyrie und Christe kann leicht abgeändert werden, wem der Eintritt 
einer neuen Silbe nach Achtelnoten mit Recht nicht paßt. Ebenso könnte das Et vitam 
im· Credo besser so abgeändert werden (in den drei Stimmen): 

l= I. !m zweiten Tenor muß E=-....r:= Jedenfalls so gesungen E - 1F- I-s1-=!-:I-= ------ werden: - --- ---- -
_ Et v1 - - - - tam Et 

detto das Cum sanctv im Gloria. 
Einige Stellen sind vierstimmig, d. h. ein Baß noch beigegeben. Auf gute Be-

setzung hat überhaupt der Autor gerechnet." 
, 1Mit Empfehlung für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
,,Dieses Opus 1 des ma.r;ister musicae sacrae in 8qhola Romana bekundet anerkennens-

werte Fertigkeit in der Behandlung des dreistimmigen Satzes, hat ein anmutiges, .freund-
liches Gesicht ,u,nd ist, der Angabe entsprechend, in der Tat facilis. Die Orgelbegleitung 
beschränkt sich darauf, die Singstimmen mitzuspielen und gelegentlich zu füllBn." 

"Für die Aufnahme." W. Stockha usen. 
4043) Bnngat·t, lleinriell. Präludien- Album für Orgel oder Harmonium. Eine 

Auswahl von Vor-, Zwischen- und Nachspielen in allen Dur- und Molltonarten. (Tougers Taschen-
album Bd. 57.) Verlag von P. J. Tonger, Köln a. Rh. Preis kartoniert 1 
"Nirnmmichmit! Füreinemark." So steht auf der Rückseite des Werkchens, 

welches auf 174 Druckseiten nicht weniger als 286 Orgelstückehen enthält, von denen 
die Mehrzahl allerdings mit dem Namen "Präludium" zu hoch bewertet ist. Die Rungart-
sehe Sammlung enthält in klarem Notendruck und in dem bekannten Tongersehen Taschen-
album-Format neben vielen kurzen Kadenzen auch mehrere längere Stücke (die kürzeste 
Nummer hat nur 3, die längste 65 Takte) in allen Dur- und Molltonarten, nach der 
chromatischen rronleiter geordnet. Es begegnen einem da manche bekannte Namen von 
gutem Klang: Fischer, Händel, Hesse, Knecht, Rinck (von diesem allein stammen 
33 Nummern), Sechter, Töpfer u. a. m. Darnach kann die Notiz - ,,Bearbeitung sämt-
licher Nummern Eigentum und Verlag von P. J. Tonger"- nur sehr relative Geltung 
beanspruchen; denn viele und zwar die besten Nummern sincl schon oft gedruckt worden 
und in Sammelwerken der verschiedensten Verleger enthalten. Die Angauen betreffs 
Phrasierung und Fingersatz sind dankenswert, noch r eichlichere und kousequentere 
Anwendung derselben würde dem Werkchen nur zum Vorteile gereicht haben." 

"Pag. 77, Zeile 3, Takt 2 setze man ein 9 vor das e der dritten Stimme; 
" 143, " 1, " 4 gehört das vor g; nicht vor e; 
" 151, " 3, letzter T·akt fehlt das vor dem g _der ersten Stimme." 

"Als leicht und praktisch ist das schön ausgestattete Taschenbändchen besonders 
für Orgelanfänger und Harmoniumspieler recht empfehlenswert; deshalb stimme ich gern 
für die Aufnahme." J . . Quadflieg. 

"Tonger hat als 57. Band der Taschenalbums eine Sammlung von leichten bis 
ziemlich leichten Tonstücken für Orgel ocler Harmonium herausgegeben. Als Orientierung 
mögen folgende Komponistennamen wie Albrechtsberger, M. G. Fischer, Führer, A. Hesse, 
Mühling·, Remht, Rinck, Sechter, Vierling, Vogler, Wedemann; Z. H. Zöllner u. a. genannt 
sein. Eine Anzahl von Nummern ist mit Fingersatz versehen, was sehr zu begrüßen 
ist. - Auf Seite 128 erste und zweite Note sollten bei der Mittelstimme Pausen stehen 
und die Unter timme abwärts gestielt sein." 

,,Jrür die Aufnahme." 
Cäcilienvereins-Katalog. Bd. 6. 

E. v. Werra .. 
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4044) Schott, Anselm P.;o. S. U'. Ve sperbuch. 4. Aufl. Freiburg i. Br., Herd er-
.·. ·s·c-h·e Preis 3·;M;· SO · 

. "\Venn das Verständnis für das wundersame we·rk unserer Liturgie allmählich 
auch in die Laienwelt eindringt, so. ist das nicht zum kleinen Teil das Verdienst der 
nicht genug . zu empfehlenden Schottsehen Rijchlein über die Messe und Vesper. Das 
Vesperbuch wird auch in der neuen Auflage Segen stiften. Eine bessere Einführung 
in die Gedankenwelt des kirchlichen ·Gebetes und der kirchlichen Zeiten für Laien 

nicht. die Aufnahme.'' , · Dr. P. \Va gner. 
Bestrebungen, welche darauf abzielen . den Laien unsere wundersame Liturgie 

zu erschließen, müssen auf das freudigste und dankbarste begrüßt werden. In dieser 
Beziehung hat , .. der Schott" - um von anderen Büchern wie Moufang, Haberl, Kunz U$·W, 
zi1 schweigen ·--- schon viel Gutes gestiftet; Schotts "Meßbuch" ist in vielen 'rausenden 
von ·Exemplaren verbreitet und sein "Vesperbuch" liegt nun in vierter Auftage vor. 
Mög·e es auch in Zukunft unseren Kirchensängern ein treuer Begleiter und Berater sein!" 
. . "Für _die Dr. Karl Weinmann. 
4045) Kindler, Pani, Op. 21. JVIi ssa Quarta in hon. St. Hed'Yigis für Sopran , Alt i 

Tenor und ·Baß (Orgel ad lib.). Düsseldorf, VerJag ·von L : Schwan·n. Partitur 2 J!'b, 
Stimmen a 25 . r3? . . 

"Eine schlichte Messe in würdiger Fassung mit .klang-
vollen Partien. Da Schwierigkeiten weder in der Melodie 
noch .. Harmonie auftreten, können selbst schwächere Chöre 
die Orge1begleitnng·, die .. meist die Singstimmen wiedergibt, 
entbehren·." · 

-u -
=--_!_ r-

__ . ___ 3_l:_LL cte. 
"Für die .Aufnahme." W. Osburg. 
"Die Messe ·bewegt sich in den herkömmlicheil Ge- ho- mi- ui- bus 

leisen und bedeutet eine neue Opusnummer. Der Korn- g·1o - ri- a 
ponist möge sich besonders eine schön-e 'rextdeklamation visi - bi - li - um 

s'ein lassen, denn Rhythmen wie: dex-ter-ram 
ermüden bei öfterer Wiederkehr Sänger nnd Zuhörer, besonders wenn sie auf die ersten 
Taktzeiten treffen. Die Orgelbegleituog spielt nur den Gesangsatz mit und hätte im 
Drück ruhig wegbleiben können ( cf. Titelangabe ). " 

"Für die Aufnahme." Dr. Karl Weinmann. 
4046) Cbiesa, FetleJ.•ico, Op. 20. Missa Te laudamus Domin e quatuor vocibus in-

. aequalibus cum organo. D üsseld or f, Verlagvon L. S eh wann. Pretium partitionis 2 .tU 40 ,.Sl, 
vocum singnlarum 30 

,,Eine · charaktervolle Messe, die in all ihren Teilen Orig_!_nalität zeigt und Chören, 
rleren Soprane weder . vor dem as noch vor Schlüssen auf dem g zurückschrecken, warm 
empfohlen werden kann. Das prägnante Thema des "Te laudamus Domine" : 

im . Gloria in den· und eine 
--- --- ---. ± kunstlensche Durchfuhrung. . Besonders wuklingsvoll zmgt es 

sich in dem solennen Unisonoschluß des Gloria und Cred'ö. . Eine reiche Abwechslung 
im Rhythmus, in der Vetwendung· der Soli und Tutti, sowie in den Klangfarben fein 
gewählter Harmonien verleiht den polyphondurchwirkten Sätzen künstlerisches Gepräge." 

"Für die .Aufnahme." W. Osburg·. 
"Es steckt viel und gesunde Musik l.n diesem Opus, aber mitunter von so stark 

italienischem Einschlag durchsetzt, daß vdr erst nach Gewöhnung dieser "Italianismen" 
befriedigt sein werden. Gesang- und Orgelsatz mittelschwer; gute Soprane und r.renöre 
erforderlich. Für die Aufnahme:" Dr. Kar l Weinman n. 
404'f) Verlteyen, .J., Op.lO. J\llissa in hon. Beatae JVIariae VirginiH für 5st. gern. Chor. 

Düsseldorf 1912, Verlag von L. Schwann. Partitur 1 .tU Stimmen a 20 
"Diese fünfstimmige a cappella-Messe hatrl den großen Vorzug, daß sie in ihrer 

leichten polyphonen Fraktur den natürlichen Umfang der einzelnen Stimmen in allen 



4048- 4051. V hel, Op.4. --Funk, Die Ve perpsalmen d. Sonn- u. Festtage. - Dietrich, Op. 8 n.ll. 103 

Teilen festhält. Die Folge da von ist leichte, flüssige Sangbarkeit und die Möglichkeit, 
die dynamischen Feinheiten genau herauszuarbeiten. Vom ·Credo ist nur das Et in-
carnatus ßSt zum III. Choral-Credo komponiert." 

,,Für die Aufnahme." . W. os·burg. 
"im Stil der Hallersehen ,Michaelsmesse': voll frischpulsieren4·en Lebens nnd natür-

licher Klang chönheh. Mittelschwer. Für die Aufnahme.44 Dr. Karl Weinman.n. 
4048) P., Op. 4. Sech s Re sponsorien. 1. Homo .quidam (SS. Sacrament1tm), 

2. Quae est ista (S. Mar·ia) , 3. Quomodo fiet istud (8. Maria), 4. Ecce Sacerdos ma,qnus (Confessor 
Pontifex), r.: , Tradider11nt me (Hebdomada major), 6. Caligaverunt me (Hebdomada maJm:). Leicht 
ausführbar für Alt, Tenor, Bariton und Baß. Düsseldorf, Verlag ·von L. Schwann. 
Partitur 1. 25 Stimmen .a 20 

"Jedes 'einzelne Responsorium ist charakteristisch vertont. Bei der Aufführung 
darf vor allem der AHabrevetakt nicht übersehen werden, damit der natürliche Fluß, 
der einzelnen Stimmen (besonders in I, IV) nicht gehemmt wird. Ohne genaue 
Beachtung dieses Umstandes sind die Kompositionen wirkungslos." 

"Für die A ufnahme.u W. Osburg. 
"Sechs zusammengewürfelte rrexte haben die Unterlage für obige Vertonungen 

abgegeben. Ob sie ein Bedürfnis waren und ob sie in dieser ungewöhnlichen Besetzung 
viel gesungen werden, überläßt Referent der Entscheidun'g unserer Chöre." 

"Für di Aufnahme." Dr, Karl Weinmann. 
4049) Funk, Jos. Di e Ves perp s almen der 1 onn- und F es t tage. Dillingen a. D.,.J.Kell er. 

"Jedem horregenten wird diese gute Erklärung der Vesperpsalmen willkommen 
·ein; für da Volk ist der Kommentar stollenweise im Ausdruck zu höch gegriffen; 
z. B. unter , akrostichischer Form", "moralischem", "spekulativem"., "akkommodiertem" 
Sinn wird da einfache Volk sich nicht viel vorstellen können." 

"Besten .empfohlen für die Aufnahme." A. Geßn er. 
"Nach inem erläuternden Vorworte des Verfassers folgen die Vesperpsalmen in 

der liturgischen Spr.ache, wobei die betonten Silben irri Druck gesperrt sind; hierauf 
folgt die deut. ehe Ubersetzung in poetischer Art, und dann noch in gewählter, geist-
und glauben voller Sprache eine Erklärung und Erläuterung des betreffenden Psalmes. 
Am Anfange und Ende dieses Büchleins stehen in modernen Noten die acht Psalmtöne 
nehst den betreffenden Finales, sowie dem .Tonus peregrinus." 

"Für alle Laien, auch für die Chorsäng-er, kann dieses Büchlein sehr empfohlen 
werden und dazu beitragen, daß der liturgischen Vesper besseres Verständnis entgegen-
gebracht wird. Für die Aufnahme." ·. J. G. Meuerer. 
4:050) Dietl'ich, J. H., Op. 8. 0 salutal'is. Siebenstimmig ·gemischter Chor (a cappella) 

(2 Sopran , 1 Alt, 2 Tenöre und 2 Bässe). Aug sburg und Wien, Anton Böhrn & Sohn . 
.Preis 1 A' ·o . 

"Sehr wirkungsvoll bei kluger und angenehmer Verteilung und der 
Stimmen. Da der Text bei jedem Amte paßt, kann das Motett oft verwendet werden. Freilich 
gehört dazu in größerer, geübter Chor. Sehr empfehlenswert!" F. X. Eng-elhart. 

· "Ein kurzes, sehr g-ut klingendes Stück für fortgeschrittene Chöre." 
"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

4:051) -- 0Jl. 11. Ave Maria für Mezzosopran oder Baritonsolo und vierstimmig gemischten 
Chor und rg·el. Augsburg und Wi en, Anton.Böhm & Sohn. Preis 1 JU 80 = 2 K 16 h. 

"Eine timmungsvolle Komposition, welche sehr tief empfunden und fleißig aus-
gearbeitet ist. Für, größere Chöre sehr empfehlenswert!" F. X. Engelhart. 

"Ein ganz modernes Stück. Nur für gute Chöre brauchbar. Die Orgelbegleitung 
i.st stellenwei e etwas unruhig geraten. Das Ganze ist wirkungsvoll." 

· "Für di Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
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104: 4052- 4053. Knüppel, A. A., Op. 5. -- Grub er, J oseph, Op. 162. 

,4:052} Jinüppel, A .• , Op. 5. lVIissa in hon .. S . . An tonii Ab b. ad quinque voces viriles. 
Altenessen·, ,Sumptibus Huberti Karst. 1912. Partitur 2 .;16 Stimmen a 25 

"Die Meßkomposition ist eine tüchtige Arbeit. Der Autor hat sich im strengen 
Satz ernstlich umgesehen. Die Fünfstimmmigkeit -verlangt nun einen hohen 1. Tenor, 
der allerdings hier bei den ausdrucksvollen Textstellen einsetzt und dem Ganzen Glanz 
verleiht, wenn auch die Stimmen glänzend und gut disponiert sind. Im Credo ist der 
1'ext klugerweise knapp vertont, der Schluß von mächtiger Wirkung. Großen Männer-
ehören mit italienischen Tenören ist dieses Opus sehr zu empfehlen, sie werden damit 
brillieren." · · F. X. Engelhart. 

"Der Autor, Organist und Chordirigent in Altenessen, dem - nach einem Artikel 
im Cäcilienvereinsorgan (1912, Nr. 4, pag. 71) zu schließen - dü3 · Knabenstimmen im 
allgemeinen und anscheinend noch mehr Lleren Besitzer im besonderen ein Dorn im . 
Auge und im -- Ohre sind, hat dem in seiner Meßkomposition Rechnung getragen, da 
er die Oberstimmen "kaltgestellt" und sein Werk für fünf Männerstimmen geschrieben 
hat. Mir sind bis jetzt noch keine fünfstimmigen "Männermessen", sei es mit oder ohne 
Orgel, vor die Augen und noch weniger vor die Ohren gekommen. Die Fünfstimmigkeit 
ist ,,real"; es gibt kein Zusammengehen zweier Stimmen, und alle fünf Stimmen nehmen 

· in voller Gleichberechtigung an der Verwendung und Verwertung der 1'hemen teil. 
Die Klarheit .. der Themendurchführungen und der Einsätze der einzelnen Stimmen ist 
naturgemäß nicht so groß, wie beim Satze für vierstimmigen Männer- oder gar für 
gemischten Chor. Die Stimmen treten sich manchmal sozusagen auf die Füße; daher 
ist dann die Stimmführung gesucht und unfrei und kommt auch wohl mit den Harmonie-
gebilden in Konflikt. Die Beschränkung des Stimmumfanges, besonders in den drei 
ihrem Charakter nach kaum verschiedenen Mittelstimmen (1. Baß, Baryton und 2. Tenor), 
hat den Komponisten veranlaßt bezw .. genötigt, den 1. Tenor außerordentlich hoch zu 
führen und ihn auch für längere Strecken recht · hoch zu halten. Dadurch sind die 
Anforderungen und Anstrengungen für den ersten Tenor sehr groß, und es bedarf vieler 
hoher und ausdauernder Sänger dieser so seltenen Gattung, um die Messe "ohn' alle 
Fahr" auszuführen. Im dritten Kyrie-Satz (die beiden ersten sind vierstimmig) hat 
der · erste 11enor von c bis b zu singen, bewegt sich meist um 1 herum und hat viermal 
das hohe as einmal das hohe b zu bewältigen. In den langen Sätzen des Gloria 
und Credo, in denen ja viel Text gesprochen werden muß, wird · die Sache noch 
anstrengender. Ganze Strecken lang bewegt sich der Tenor in der besten Altregion, 
und deshalb wird mancher Dirigent zu dem Aushilfsmittel greifen müssen, einige 
"handfeste'' Knabenalte mit einzustellen, die allerding·s nicht "Geschrei .einer wilden 
Knabenbaride" vollführen ·dürfen. Auch ein zahlreicher fundamentaler Baß ist not-
wendig, der um F, (} und As herum - auch beim fortwährenden Sprechen neuer rrext-
silben, deren Konsonanten ja den Ton und den Tonansatz immer wieder unterbrechen -
noch Tonfülle und sonoren Klang aufweist. Polyphon geschulte Chöre werden unter 
Leitung eines guten Dirigenten und bei entsprechend starker Besetzung der fünf 
Stimmen (besonders der beiden änßeren) mit der Knüppelsehen Messe, die eine gewandte 
Satztechnik, durchweg gute Textdeklamation" und meist sorgfältige Textunterlegung 
aufweist, einen festlichen Eindruck erzielen. 

1. S. 5, · Z. 2 ,. T. 2 muß der 2. Baß wohl das hohe oder das tiefe es nehmen, statt b. 
2. Das Rezitieren im Qrucifixus- Satze halte ich für ein "aus der Rolle fallen", 

weil die niensurale Einheitlichkeit stört; im Credo soll übrigens vorschriftsgemäß 
nichts· "rezitiert" werden; diese Vorschrift dürfte, wie für den Choral, so erst recht für 
die mehrstimmige Musik gelten. Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
4053) .J oseph, Op. 162. Zehn Offertori e n für den Weihnachtskreis für 

Sopran, Alt, Tenor, Baß mit und ohne Orgelbegleitung. Augsburg und Wien, Anton 
Böhin & Sohn. Partitur 1 ·Jt{g 80 = 2 K 16 h, 4 Singstimmen 1 .A' 20 = 1 K 44 h. 

"Leichte, aber gut wirkende Offertorien für einfachere Chöre." F. X. Engelhart. 
wohlklingende Sätze, die ich gern empfehle." 

"Für die Aufnahme." A ug. Wiltberger. 
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4054) Grnl•eJ·, J., Op. 196. Asperg·es me und Pange lingua für vier Männerstjmmen 
im leichten Stile. Augsburg und Wien, Anton Böhm & Sohn. Partitur 60 = 72 h, 
4 Singstimmen a 20 = 24 h. 

"Sehr leicht und ·klangvoll. Empfehlenswert!" F. X. Engelhart. 
"Beide Sätze sind sehr leicht ausführbar." 
"Für die Aufnahme." A.ug. Wiltberger. 

4055) Wiltbei•g;er, Cai•olns, Op. 3. Cantus eucharistici ad IV voces viriles. Düssel-
dorf , Ver lag von L. S eh wann. Pretium partitionis 1 vocum singularum 20 

"Dieses Opus enthält die Texte: Pange lingua, Sacris so.lemniis, Verbum supernum, 
Panis an,qelicus, 0 salutaris hostia, 0 quam suavis . est, Ego sum panis, 0 sacrum con-
vivium. Einfach, korrekt, treu den Mustern, die dem Komponisten vorschweben. Der 
Komponist, der in strenger Form immer eine würdige Fassung anstrebt, sollte seine 
musikalische Ader etwas freier fließen lassen. Meh:r Schwung." 

"Für die Aufnahme." ·w. Osburg. 
"Das Heft enthält acht bekannte eucharistische Texte (Pange lingua, Sacris solem-

niis, 0 sacrum convivium etc.) in leichter, wohlklingender Satzweise." 
"Für die Aufnahme." Dr. Karl Weinmann. 

4056) Bömm·, 81•. Valei•ian, S. V. D., Op.' 12. Missa in hon. S. Thiathildis für 
vierstimmigen g·emischten Chor nebst einem Tantum ergo. A ugsburg u. Wien, A. Böhm & Sohn. 
Partitur 1 50 = 1 K 80 h, 4 Stimmen 1 = 1 K 20 h. 

"Die Messe ist bei knapper Textbehandlung wirkungsvoll geschrieben. Für das 
Credo ist nur "Et incarnatus est" komponiert. Viele Sätze sind schön thematisch 
geschrieben. Leicht bis mittelschwer. Recht empfehlenswert!" F. X. Engelhart. 

"Das Credo fehlt. Die Messe singt sich gut und klingt hübsch." 
"Für die Aufnahme." A.ug. Wiltberger. 

4057) Veith, J .• J., Op. 17. Fronleichnamshymnen (Texte aus dem Vatikanischen 
Graduale). Mit Orgel- oder Blasinstrumentenbegleitung (auch ohne Begleitung. ausführbar). 
Ausgabe A: für 4 st. gern. Chor mit Trompete (Kornett) I in B, Trompete (Kornett) II in B, 
Kornett I in Es, Kornet.t II in Es, Tenorhorn I in B, Tenorhorn II in B, Posaune und Baß; 
Ausgabe B: für 4st. Männerchor. Dü s se ldorf, V erlag von L. Sch wann. Partitur 1 20 
Gesangstimmen jeder Ausgabe je 15 Instrumentalstimmen zusammen 2 

"Die Hymnenform, so einfach sie scheint, ist der Prüfstein des Meisters, der sich 
in der Beschränkung· zeigen muß. Mir erscheint in der vorliegenden Sammlung fast 
durchgängig die Anlage zu breit unrl metrisch unsicher. So kommt Nr. 2 "Bacris 
solemniis" erst am Schlusse in Fluß und der Einsatz bei Redemptor et fidelium in 
Nr. 6 sollte aus verschiedenen Gründen mit dem ersten Vers konform gehalten sein. 
Auch fehlt die modulatorische Frische. Mehr Leben! Mehr Farbe! Auch die Land-
chöre können mehr leisten, als man ihnen immer zurechnen will. Im übrigen goll die 
geschickte Hand nicht verkannt sein, die sich namentlich in Nr. 1 vorteilhaft ·verrät." 

"Für die Aufnahme." P. Griesbacher. 
"Die Texte der Hymnen sind dem Vatikanischen Graduale entnommen und in ein 

musikalisches Gewand gebracht, das trotz seiner Einfachheit die frischen Farben der 
F estfreude unmittelbar zur Geltung bringt. Der Männerchor ist nicht mechanisch aus 
dem gemischten Chor übertragen worden, sondern zeigt an einzelnen Stellen ein für 
diese Stimmgattungen wirkungsvolles Eigengepräge." 

,,Für die Aufnahme." Wilh elm Osburg. 
4058) Poil, .Joseph, Op. 24. Lauretauische Litanei für vierstimmig gemischten Chor 

und obHgater Orgelbegleitung. R egen sburg, H. Pa w el e k. Partitur 1 60 Stimmen a 25 . 
. "Gut, verlangt aber wegen ihrer temperamentvollen Bearbeitung einen guten 

Dirigenten. Sie muß mehr deklamiert als taktiert werden." 
"Für die Aufnahme." 

Cäcilienvereins-Katalog. Bd. 6. 
A.. Geßner. 
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106 4059-4063. Haller, Op.105.- Zahlfleisch, Op.9.-Meyer, Op. 2. - Pilland, Op.62.- Hacker, Op.22. 

"Eine reicher angelegte, durchkomponierte und darum ziemlich ausgedehnte, ·recht 
würdige, musikalisch gehaltvolle Litanei, die zur befriedigenden 'Viederga be gut geschulte 
Chorkräfte und einen technisch gewandten, feinfühligen verlangt." 

,,Für die Aufnahme." Arnold Wal ther. 
4059) Haller, Jliehael, Op. 105. Sechs Mariengrilße für mit 1- 3 Ober-

stimmen. Regensburg, Friedrich Pustet. Partitur 60 Stimmen (Tenor I/II, Baß l/II 
a 20 Oberstimme 30 1 J(g 10 

"Sehr wirkungsvolle, brillant klingende, leicht zu bewältigende Lieder; für Chöre, 
welche über die erforderlichen Kräfte verfügen, sehr empfehlenswert." . 

"Für di.e Aufnahme."· K. Cohen. 
"Voll Lieblichkeit und Innigkeit, ganz im Hallersehen Stil. Bestens empfohlen." 
"Für die Aufnahme." A. Geßner. 

4060} Zahlßeiseh, P. Gregor, 0. :t". U., Op. 9. Mi ssa brevis in hon. Sanctae 
· Monicae ad 4 voces inaequales concinente organo. Düsseldorf, Verlag von L. Schwann. 

Partitur 1 j{g 60 4 Stimmen je 15 
"Ich glaube in dem Komponisten der vorliegenden Messe einen beimliehen Schüler 

von mir vermuten zu dürfen. Wenigstens ist die Deklamation des Kyrie die gleiche 
wie in meiner Augustinusmesse und findet sich die Antizipationsnote über der unbetonten 
Mittelsilbe sonst selten bei irgend einem Komponisten. Ist es wirklich so, dann kann 
ich sagen, daß ich mit meinem Schüler sehr zufrieden bin. Er schreibt einen klaren, 
kurzfassenden, kein Wort zuviel sagenden Stil, der mir sehr sympathisch ist und 
sicher allenthalben Freunde finden wird." 

,,Für die Aufnahme.'' P. Griesbacher. 
"Eine in einfachet Polyphonie gehaltene wirkungsvolle Messe. Es befremdet, daß 

das Credo, bestehend aus Choral- und frei komponierten Sätzen, die Vatikanische Aus-
gabe ignoriert, und doch war der Gehorsam hier so leicht." 

"Für die Aufnahme." ' Wilhelm Osburg. 
4061) Jleyer, Ferdinand, Op. 2. Sechs Weihnachtslieder für Sopran und Alt mit 

Orgelbegleitung. Regensburg, H. Pawelek. Partitur 1 j{g Stimmen a 15 
"Ernst, würdig und dem übernatürlichen Charakter des Weihnachtsfestes ent-

sprechend. Für die Aufnahme." A. Geßner. 
"Sechs innig·e; die richtige Weihnachtsstimmung atmende Gesänge. Für außer-

liturgische Andachten, sowie für Krippenfeiern u. dgl. vorzüglich geeignet. . Von den 
Texten ist nicht gesagt, ob sie kirchlich approbiert seien." 

"Für die Aufnahme." Arnold Wal ther. 
4062) Pilland, Josepb, Op. 62. Requiem für zwei gleiche Stimmen mit Orgelbegleitung. 

Augsburg und Wien, Anton Böhm & Sohn. Orgelstimme 2 j{g = 2 K 40 h, jede 
Einzelstimme 30 = 36 h. 

"Sehr gut geschriebenes Requiem, welches sowohl von zwei Frauen- als auch von 
zwei Männerstimmen gesungen werden kann." 

"Mit bester Empfehlung." F. X. Engelhart. 
"Die Sequenz fehlt. Eine einfache, durchaus würdige Komposition, die in der 

Ausführung durch Oberstimmen jedenfalls vortreffiich wirken wird." 
"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

4063) Hacker, Fr. Xaver., Op. 22. Karwochen-Gesänge für Sopran, Alt und Baß 
zum Gebrauche klein.erer Landkirchenchöre. Düsseldorf, Verlag von L. S eh wann. 
Partitur 1 j{g 80 drei Stimmen 'je 30 

"Zweckentsprechende, nicht ungeschickt gearbeitete Tonsätze homophoner Art, nur 
selten mit thematischen Ansätzen unterbrochen. Schwächere Landchöre werden dem 
Komponisten dankbar sein. ·Für die Aufnahme." P. Griesbacher. 



4064-4066. Surzyri.ski, Dr. J., Op. 28. - Wiesner, K., Op. 5. - Barblan, 0., Op. 22. 107 

"Die Aufzählung der hier gebotenen Gesänge wird die praktische Zusammen-
stellung ergeben: I. Am Palmsonntag: a) Zur Palmweihe: 1. Hosanna. filio David, 
2. In monte Oliveti oravit, 3. Sanctus und Benedictus, 4. Pueri Heb1·aeorum. b) Zum 
Hochamte: 5. Graduale, 6. Traktus, 7. Offertorium. II. Am Gründonnerstag-: 1. Gra-
duale, 2. Offertorium, 3. Communio, 4. Fange lingua. · III. Am heiligen Karfreitag: 
1. Traktus (Domine, audivi), 2. Traktus (Eripe me),· 3. Ecce lignum mit dem zu 
respondierenden: Venite adoremus, 4. Improperien, 5. Vexilla regis, 6. zur Grablegung: 
Cali,qaverunt." 

"Die mu ikalische Fassung, teils mit reicherer Melodie, teils rezitativisch, bietet 
reiche Abwechslung; auch der kleinste Landkirchenchor wird bei sorgfältiger Einübung 
dieser würdigen Gesänge den ergreifenden Gedanken, die in den liturgischen 'rexten der 
großen Woche den Gottesdienst 'beherrschen, zur rechten Wirkung können. 
Die Aufnahme der einschlägigen Responsorien gereicht der Ausgabe zum besonderen 
Vorteil. Für die Aufnahme." Wilhelm Osburg. 
4064) Surzy1iski, n ... J., Op. 28. Missa pro defunctis 4 vocibus inaequalibus organo 

comitante concinenda. Düsseldorf, Verlag von L. Schwann. Partitur 2 .1" 40 vier 
Stimmen j 20 

"Die Chromatik darf niemals in planlose harmonische :Freizügigkeit ausarten, die 
Modulation niemals gesucht und erzwungen sein, soll man nicht den Eindruck des 
Gequälten und Bizarren erhalten. Ich kann dem vorliegenden Requiem keine Wärme 
abgewinnen. versöhnt eine geschickte Faktur und tadellose Textbehandlung." 

"Für die Aufnahme." P. Griesbacher. 
"Dieses pus enthält den 'rext der Missa pro defunctis vollständig; auch das Dies· 

irae ist ohne Auslassung durchkomponiert. Ich zähle dieses "Requiem" zu den besten, 
die mir als Referent vorgelegen haben. Geschulte Stimmen, die fähig sind, auch einmal 
24 Noten flü ig und mit guter .Atemve!teilung dynamisch zum Vortrag zu bringen, 
und die über den nötigen Umfang verfügen, finden hier eine dankbare Aufgabe. Nir-
gends Schablone, ein Vorzug, der besonders die umfangreiche Sequenz zu voller Wirkung 
bringt. Rezitativische Zwischensätze des Graduale, 'l'raktus bezw. Offertoriums sind 
zu loben, weil sie die Zeit des Chorgesanges kürzen uri.d den Priester am Altare nicht 
unnötig aufhalten. So sollte es immer sein, daß der Komponist sich immer bewußt 
bleibt: der handelnde Liturg steht im Vordergrunde und nicht der Kirchenchor. Ein 
tüchtiger Mei ter kommt auch bei dieser Zurückhaltung zu Ehren." 

"Für die Aufnahme." Wilhelm Osburg. 
4065) Wiesnel', Karl, Op. 5. Requiem in Es für gemischten Chor a cappella. Aug·s-

burg und Wien, Anton Böhm & Sohn. Partitur 1 Jl(g 80 = 2 K 16 h, 4 Sing-
stimmen a = 36 h. 

,,Die Komposition verrät einen guten Musiker, der auch thematisch arbeiten kann. 
Die Achtelbew gongen im Sanctus und Benedictus sind zu viele und passen mehr für die 
Geige und für die Orgel. Das Requiem ist aber sehr brauchbar." F. X. Engelhart. 

"Gradual und Sequenz fehlen. Die meisten Sätze sind mir recht sympatl}isch." 
"Für die Aufnahme.'' Aug. Wiltberger. 

4066) B1n-blau, Otto, Op. 22. Drei Stücke für Orgel. Augsburg und Wien, 
Anton Böhm & Sohn. Preis 2 Jl(g, 

,,Drei an drucksvolle Charakterstücke modernen Genres und schwieriger Art auf 
drei Zeilen, in den Manualen oft mit vollbeschäftigten Händen; für alle drei Stücke 
benötigt ein guter Organist eine gute moderne Orgel und eine wohlüberlegte Regi-
strierung. Für eine kirchliche Verwendung (beim katholischen Gottesdienste) der 
ernstgehaltenen Stücke wird sich nur selten Gelegenheit finden." 

"Für die Aufnahme.'• J. Quadflieg. 
"Ganz m derne 'ronstücke, die nur von technisch durchgebildeten Organisten gut 

gespielt werd n können; auch gehört zur wirkungsvollen Wiedergabe selbstverständlich 
20* 
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108 4067-4069. Meuerer, Op. 70. - Kindler, Op. 17. - Wiltberger, Op. 139. - Neuauflage. 

ein größeres Orgelwerk mit moderner Spieltischeinrichtung. Nr. 2 möchte ich beim 
Gottesdienste nicht hören. Mit dieser Einschrankung für die Aufnahme." Kar l Wal ter. 
4067) JJieuerer, Job. Gg., Op. 70. Acht Madenlieder für vierstimmigen gemischten 

Chor (fünf für a cappella- Chor, drei mit Orgell;>egleitung, bezw. Nr. 8 mit kleinem Orchester 
ad lib.). 1911. Leobschütz, C. Kothes Erben Verlag. Partitur 1 .!16 Stimmen 1 .!16 20 

"Die acht mit deutschen Texten (Approbation fehlt) von J. G. Meuerer 
für vierstimmigen gemischten Chor, teils a cappella (fünf Nummern), teils mit Orgel-
begleitung (drei Nummern, davon die letzte ruit kleinem Orchester ad lib.), sind gut 
besetzt", leicht zu bewältigen und von wohltuender Frische. Sie werden deshalb gerne 
gesungen werden. Die Instrumentalstimmen zu Nr. 8 liegen nicht bei, müssen also 
wohl vom Chordirigenten eigens "ausgezogen" . werden." 

"Mit Empfehlung stimmt für die Aufnahme" J. Q uadflieg. 
,,,Diese Tonsätze kann . ich nur gut geschulten Chören empfehlen." 
"Für die Aufnahme." Karl Walter. 

4068) Kindler, Pani, Op. 17. Fünf Lieder zu Ehren der Köni gin des heilig· en 
Rosenkranzes für vierstimmigen gemischen Chor. 1909. Leobschütz, C. Koth e s Erb en 
V er lag. Partitur 80 Stimmen 80 · 

"Einfache und kurze für vierstimmigen Chor gesetzte Lieder von vierzehn bis zu 
neunzehn Takten mit gefälliger Melodie und- angenehm klingender Harmonisierung·, 
durch die einfachsten Chöre zu bewältigen; daher recht empfehlenswert. Die Approbation 
der Texte fehlt. Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 

"Die Melodie ist mir an verschiedenen Stellen zu dürftig. Mit Rücksicht auf die 
. Harmonisierung kann ich diese Arbeit nur solchen Chörfn empfehlen, die den modernen 
Stil pflegen. Nicht gegen die Aufnahme." Karl Walter. 
4()69) Wiltberger, August, Op. 139. Angela-, Ursula- und Augustinuslieder 

für zwei- und dreistimmigen Frauenchor mit OrgelLegleitung. Heft 1: Angelalieder. Heft 2: 
Ursulalieder. Heft 3: Augustinuslieder. Düsseldorf, L. Schwann. 1912. Partitur a 1 .!16 40 
Stimmenhefte (sämtliche Stimmen enthaltend) a 30 

"Mit diesen anmutigen Liedern bietet der Komponist den Frauenklöstern Novitäten 
für außerliturgische Andachten, die durch Einfachheit der Melodie, ungekünstelte, 
fließende Stimmführung sich auszeichnen. Bei der Orgelbegleitung möchte man darauf 
achten, das Pedal an den Stellen nicht mitzuspielen, wo die Baßstimme mit der Alt-

. stimme geführt wird, damit nicht ein unschöner Pleonasmus zum Vorschein kommt. 
Die Texte sind anspruchslose Blümlein aus dem Klostergarten." 

"Für die Aufnahme." A. Geßner. 
"Die Komposition eines guten Kirchenliedes hält Referent für eine der schwierigsten 

Aufgaben des Tondichters, und er bedarf einer sehr guten Stunde, uis ihm nur eines 
gelingt, das tatsächlich beim Volke zündet. Wenn es (sich nun um ganze Lieder-
satfimlung·en eines und desselben Komponisten handelt, so darf man in der Regel froh 
sein, wenn sich nur das eine und an<Jere darin findet, in dem alle Eigenschaften eines 
wirklich ansprechenden Liedes vereiniget sind." 

"In vorliegender Sammlung halte ich Nr. 4 des III. Heftes "Augustinus, hoch 
erhaben" für eines der besseren. Andere sind zu wenig unmittelbar empfunden oder 
nähern sich zu sehr der Motettenform . . Da jedoch Stil und Faktur dieser "Lieder" durch-
aus nichts zeigen, was des Gotteshauses unwürdig wäre, so stimm:t gerne für die Auf-
nahme in den Voreinskatalog'' Ign. Mitterer. 

Anm. In Neuauftage erschien nachfolgendes bereits früher im Cäcilienvereins-Katalog aufgenommene 
Werk, siehe 1912, Seite 92, VL Band. 

Nekes, Franz, Op. 30. Missa sex vocum "0 Orux, aveu. Dritte Auflage. Aachen, 1911. Verlag 
v:on Schweitzer. Partitur 3 netto. Einzelstimmen a 20 netto . 
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4070- 4073. J olmer, Neue Schule des greg·. Choral u. Kl. Choralschule.- Scorra, Op. 8 n.12. I 09 

4070) Johner, P . .DoJninikus. Neue Schule des gregorianischen Choralge.sanges. 
Regensburg, Friedrich Pustet. 2. Auflage. Broschiert 1 .A(g 80 gebunden 2 65 

4071) - ·Kleine Choralschule. Regensburg, Friedrich Pustet. Broschiert 90 
gebunden 1 .;" 70 , · 

"Die zweite Auflage dieses schön ausgestatteten, sehr inhaltsreichen und ·recht klar 
geschriebenen Buches hat mancherlei Verbesserungen und Zusätze erhalten, die den 
Wert des vielgebrauchten Werkes erhöhen. Ein ausführlich und zuverlässig gearbeitetes 
Personen- und Sachregister orientiert rasch den Belehrung suchenden Choralisten." 

"Für die Aufnahme." · Karl Walter. 
"Von der im Jahre 1906 erschienenen "Neuen Schule des gregorianischen Choral-

gesanges" des Beuroner Choralgelehrten P. Johner ist verhältnismäßig rasch 
eine zweite Auflage notwendig geworden. Der verdienstvolle Autor hat diese Gelegen-
heit benützt, um sein ursprünglich 298 Seiten enthaltendes Lehrbuch auf 341 Seiten zu 
erweitern. Dabei hat er 'den reichen Stoff nun in zwei rreile gesondert, deren erster 
sich die Aufgabe stellt, den Schüler zu einem regelrechten Choralvortrag zu erziehen, 
während der etwas freiere zweite Teil Lehrer und fortgeschrittene Schüler in das 
Kunstverständnis des Chorals einführen und zu Vortrage anleiten will. 

, (Der erste rreil erscheint nun auch separat für die Hand des Schülers unter dem Titel 
,,Iüeine Choralschule".) Die Behandlung des Stoffes jst eine durchaus gründliche; aus 
jedem Satze spricht die begeisterte Liebe nicht nur zum gregorianischen Choral, sondern 
auch zum Schüler. So haben wir hier im wahrsten Sinne des Wortes den "Magister 
choralis" für den vatikanischen Choral, dem Referent reiche Verbreitung wünscht. Aus-
stattung Für die Aufnahme.'' Joseph Frei. 

"Wiederholt ausgesprochenen Wünschen nachkommend, hat sich der Hochw. Herr 
Verfasser in dankbarer Weise dazu entschlossen, den ersten Teil seiner "Neuen Schule 
des gregorianischen Choralgesanges" als besonderes Büchlein (164 Seiten) erscheinen zu 
lassen. ·Anfängern und Schülern des liturgischen Gesanges sei dieses vorzügliche l)nter-
richtsmittel bestens empfohlen. ·Für die Aufnahme." Karl Walter. 
4072) SeoJ•ra, Adolf, Op. 8. Festmesse zu Ehren der alle:r:heiligsten Dreifaltigkeit 

für gemischten Chor mit Orgelbegleitung. L eo bsch ütz, C. Kothes Erben. · 1910. Par-
titur 2 .;", Stimmen 1 .;1(p 20 

"Eine ,,Festmess.e" ohne . Credo! Wie reimt sich das zusammen? Abgesehen von , 
diesem "Querstand" verdient die Messe Lob und Anerkennung. Der Autor weiß fließend 
und klangvoll zu schreiben und die Singstimmen selbständig- zu führen. Eine Klippe 
für den Vortrag bildet wohl der 6/ 8 _rrakt, mehr aber im besondern der Rhythmus im 
Sanctus und Benedictus. Im Kyrie fehlen ·einige Bindebogen beim Orgelbaße. Aus-
führbarkeit: mittelschwer. Für die Aufnahme." J oseph Frei. 

"Der Titel ist irreführend; vorlifgende Komposition ist keine Festmesse. Das 
Gloria z. B., dessen 1'ext Geleg-enheit gibt, den festlichen Charakter besonders zu 
tonen, ist sehr einfach und bescheiden gehalten. Der vierstimmige Männerchor bei 
,,,qratias" allein macht's doch nicht. Credo enthält die Messe überhaupt keines, was 
auf dem 'ritel ersichtlich sein sollte. In den kleineren Teilen kommt es ja motivi-
schen Bildungen, im Benedictus sogar zu einem Kanon; doch die verwendeten rrhemen 
und noch mehr deren Durchführung haben nichts Originelles, was bei den Imitationen 
über dem Orgelpunkt im dritten A,qnus am meisten auffällt. Die Orgel wird den Ge-
samteindruck nicht wesentlich beeinflussen, da sie es nur zu mäßiger Selbständigkeit 
bringt. Für die Aufnahme."· L. Streiter. 
4073) - - Op. 12. Kurze und leichte Messe zu Ehren der allerseligsten J .ungfrau· 

Maria für gemischten Chor mit Orgelbegleitung. Leo b schütz, C. Koth es Erben. 1910. 
Partitur 3 .A,, Stimmen 1 .A{g 20 

"Dieses Opus taxiert der Unterzeichnete als ein. wohlgelungenes, in jeder Hinsicht 
wirklich praktisches Werk. Kleinere wie größere Chöre werden die, wenn auch nicht 
gerade originelle, jedoch überall gut kling-ende Messe mit Freuden einüben und auf-
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110 4074 und 4075. Vier Tokkaten und Fugen für Orgel. - Hartmann, Der Orgelfreund. 

führen; da dieselbe in unaufdringlicher Weise mit Polyphonie durchwirkt ist, bildet sie 
zudem wertvolles Material zur Schulung des Chores. 
· "Referent billigt die offene Oktavenparallele zwischen Sing- -::=8-= 

·stimmen und Orgelbaß (St. 4 r.rakt 3- 4) nicht und schlägt deshalb -
vor, in 1\tkt 3 den Orgelbaß abzuändern wie folgt: · 

"Für die Aufnahme." Frei. 
"Hier hält der Titel, was er verspricht. Diese Messe macht zudem einen viel 

freundlicheren Eindruck als die vorhin angezeigte. Das Terzenmotiv, mit dem das 
Kyrie beginnt, kehrt häufig wieder und bringt einen einheitlichen Zug in das Ganze. 
Die Führung des Vokal- und Orgelsatzes ist runder und fließender geworden. Das 
Cruci(ixus J etiam pro nobis zeigt die. leider häufige falsche Phrasierung; das Agnus 
mit dem · alten dona pacem zu schließen, wäre leicht zu vermeiden 

"Für die Aufnahme." L. Streiter. 
4074) Eberlin, EJ•nst .Johann. Vier Tokkat en und Fugen für Orgel. Mit Vor-

tragsbezeichnungen versehen von Adolf Geßner. Langensalza, Herrn ann Bey er & Söhne 
(Beyer & Mann). Preis 3 .A(g, 

,,J oh. Ernst Eberlin (geb. 27. März 1702 zu Jettingen bei Günzburg in Bayern 
[Schwaben J, gest. 21. Juni 1762 als Kapellmeister und Truchseß des Erzherzogs Sigis-
mund zu Salzburg) wird von Fr. Wilh. Marpurg (Historische kritische Beyträge zur 
Aufnahme der Musik. III. Bd. Berlin 1757. Stück 3, S. 183) wegen seiner Fruchtbar-
keit im Komponieren mit Scarlatti und 1'elmann verglichen. (Siehe das Verzeichnis bei 
Fetis, Biographie universelle des musiciens. Ili. 107 fl. und Eitner, Quellenlexikon III. 
303 fl :) Seine Orge1stücke werden auch heute noch fleißig gespielt.. Ich halte die 
vorliegende tadellos ausgestattete Ausgabe, die zugleich geeignet ist, das Andenken an 
den vor 150 Jahren verstorbenen Künstler lebendig zu erhalten, für recht brauchbar 
und nützlich. Für die Aufnahme." Karl Walter. 

"Gewählt sind die Tokkaten und Fugen von d, g, a und die phrygische; wir haben 
hier nicht nur einen notengetreuen Abdruck aus dem bekannten und wertvollen Werke 
von Eberlin, wie schon Schott, Clementis "Selecfions of Practical Harmonyu, Berra 
,,Museum für Orgelspiele", Farrenc (Tresor) etc. unter vielen es getan, 
sondern der Herausgeber hat diese Tonstücke der modernen Orgel angepaßt. Der 
Herausgeber hat die Pedalapplikatur gerrau notiert, manche Stelle der linken Hand dem 
Pedal zugewiesen, den Tonsatz auf 2-3 Manualen verteilt und die Phrasierung durch 
vertikale Striche angedeutet. Sehr dankenswert sind auch die Andeutungen über Re-
gistrierung. Für die Aufnahme dieserbesonders für den Unterricht wertvollen 
Der Originaldruck weist kein Druckjahr auf; die Widmung obgenannten Werkes an Erz-
bischof Jakob Ernst, der am 12. Juni 1747 starb, und das erstmalige Auftreten des Werkes 
im Ostermeßkatalog 1747 sollte dem Bibliographen genügen." E. v. Werra. 
4075) Ha•·tmann, Hnr;o. Der Orgelfreund. 140 neue Orgelstücke in allen gebräuchlichen 

modernen Tonarten. Augsbnrg, Anton Böhm & Sohn. Preis 3 .;1(g 

"Unter den Komponisten, welche zum ,10rgelfreund" beitrugen, achtzehn an der 
Zahl, findet man von weiterhin bekannten ·Namen: Bernardo, Burger, Kothe, Perosi, 
Piel und Schmalohr. Der Herausgeber steuerte von den hundertvierzig Nummern das 
größte Kontingent, dreiundachtzig Nummern, bei. Die Stücke der Sammlung sind nach 
tonartlieber Verwandtschaft geordnet, mit C-dur und A-moll beginnend und mit F-dur 
und D-moll endigend. Die weitaus .meisten Stücke sind auf zwei Zeilen notiert; drei-
zeilig sind · nur fünf Nummern. Nicht alles Gebotene ist gleich- oder gar hochwertig; 
es finden /sich neben manchen besseren Stücken auch manche hausbackene, ja auch 
einige recht minderwertige, in recht ·ausgetretenen Geleisen sich bewegende Nummern 
vor. Die Ausführbarkeit reicht von sehr leicht Ulld leicht bis zu mittelschwer." 

"Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
"Für Lehrerseminare, Organistenschulen und zum Gebrauche beim Gottesdienste 

recht empfehlenswert. Für die Aufnahme." - Karl Walter. 



4076-4079. Meurer8, Op. 18. -- Kiudler, Op. 18. -:--: Vranken, Op. 40. - Franssen, Op. 50a. 111 

4076) lUenrei·s, Pete1•, Op. 18. Neue Folge. Cor Jesu laudamus! Sechs deutsche 
Lieder zum heiligsten Herzen J esn für dreistimmigen Frauenchor mit Begleitung der Orgel. 
1911. Leobschütz, C. Kothes Verlag. Preis 2 .Afp , Stimmen 75 

"Sechs deutsche Herz-Jesu-Lieder unter dem lateinischen Titel für drei Ober-
stimmen mit begleitender Orgel und je zwei gut gearbeiteten Vor- und Nachspielen. 
Orgelbegleitung und Chorsatz sind von Unebenheiten in der Stimmführnng (Oktaven 
zwischen Orgelbaß und dritter Stimme; dritte und zweite Stimme in aushilfsweiser 
Unisonoführung; rreilung der Stimmen u. a. m.) nicht ganz frei. Die leichten bis mittel-
scllweren Lieder (die dritte Stimme "Alt'' wird bis es geführt) können wegen ihrer 
frischen Wirkung allen Frauenchören bestens empfohlen werden. Die Approbation der 
rre:x:te fehlt. Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 

"Brauchbar für einen Chor mit guten Sopranstimmen." 
"Für die Aufnahme." Karl Walter. 

4077) Kindlel', Pani, Op. 18. lVIesse in E-mo·ll zu Ehren der heiligen Familie für 
vierstimmigen gemischten Chor ·mit Begleitung von zwei Violinen, Viola, Violoncello, Violon, 
Flöte (ad libitum), zwei Clarinetten, zwei Hörnern und Orgel. Leobschütz ; C. Kothes Erben. 
1910. Partitur 2 .Afp 50 Singstimmen 1 20 Instrumentalstimmen 2 .A' 

,,In letzter Zeit schießen die - in den meisten Fällen durchaus ungenügend be-
setzten - Kirchenorchester wie Pilze aus dem Boden, zum unberechenbaren Schaden 
für den a cappella-Gesang. Damit wächst natürlich auch die Nachfrage nach entsprechen-
den Kompositionen. · So ist auch vorliegende Messe zur Begleitung durch Orchester 
eingerichtet, ohne indes den Beweis zu erbringen, daß sie auch wirklich für Chor und 
Orchester komponie-rt sei. (Der Orchesterpart ist nur der instrumentierte Orgelsatz.) 
Mittlere Chöre werden gerne nach diesem Opus greifen, da es den lit. Text vollständig 
und doch möglichst kurz bringt. Dem Referenten sagen einige durch zu viele Achtel-
noten zerhackte Stellen weniger zu, so "et invisibilium", "in remissivnem" etc. - Das 
Benedictus ist zu weit ausgesponnen mit Ausnahme des Hosanna, welches mit zwei Takten 
erledigt ist. Mehr Formensinn! ]ür die Aufnahme." Joseph Frei. 

"Eine Instrumentalmesse einfachen und leichten Stiles. Irgendeine charakteristische 
oder persönliche Note zeigt die Komposition nicht. Besonders die längeren .Teile ver-
laufen in ermüdender Einförmigkeit; dem Credo wird es sichtlich selber zu lang, mit 
zungenfertiger Hast eilt es zum Schlusse. In der Instrumentierung finden sich die 
bekannten Violinfigurationen und Horneins'ätze. Für die Aufnahme." L. Streiter. 
4078) VI•anl,en, Jos., Op. 40. HymnusTeDeum laudamus für Sopran und Bariton 

mit Orgelbegleitung. Düsseldorf, L. Sch wann. 1912. Partitur 1 2 Gesang·stimmen 
einzeln a 15 

"Eine wirkungsvolle zweistimmige Vertonung des Hymnus; sehr geeignet für Chöre 
mit beschränktem StimmenmateriaL Für die Aufnahme.'' A. Geßner. 

,,Die Komposition ist gut gearbeitet und insbesondere für kleinere Verhältnisse 
Rraktisch, wenn auch in der Faktur etwas steif. Die Oberstimme erhebt' sich nicht über 
c und kann daher auch von Altstimmen übernommen werden. Hingegen erbebt .sich die 
Unterstimme bis e und wird sich stellenweise anstrengend singen. Am besten wird die 
Komposition durch vereinigte Soprane und Alte bei der Oberstimme, Tenöre und Bässe 
bei der Unterstimme wiedergegeben werden. Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
4079) Franssen, Elbe•·t, Op. 50a. Hymnus 'J.1e Deum Jaudamus ad quatuor voces 

inaequales cum organo. Düsseldorf, L. S eh wann. 1911. Pretium partitionis 1 .A' 20 
vocum singularum 15 

"Dieses Werk wird bei kleineren Chören, die sieb an Großes noch nicht ·heran-
wagen, freundliche Aufnahme finden. Für die Aufnahme." A. Geßner. 

"Nicht schwierige, pl'aktische Arbeit für Chöre von mittlerer Leistungsfähigkeit, 
welche auch glänzende Effekte in sich birgt. ·- Was die Vortragsdirektive "con amore'' 
pag. 13 besagen soll, ist dem .Referenten nicht klar. - Die Rhythruisierung des Verses 
Fiat misericordia etc. p. 14-15 ist mindestens ordinär. Der schön beginnende Schluß .. 
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112 4080 und 4081. Nekes, Franz, Op. 52. - Weirich, August, Vier Marianische Antiphonen. 

vers sollte -noch um 3--4 Takte erweitert werden, um tatsächlich eine richtige, ab-
. schließende Wirkung zu erzielen. So wie hier ist der Schluß (trotz des "Largo" über 
. dem vorletzten Takte) zu abgerissen. Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
4080) Nekes, FJ.•anz, Op. 52. 0 sacrum convivium vierstimmig für Sopran, Alt, Tenor 

und Baß mit Orgel- oder Blasmusikbegleitung, oder acht stimmig a cappella für zwei Chöre: 
Chor I: Sopran, Alt, Tenor, Baß. Chor II: Tenor I und II, Baß I und II.' D ü s s e l d o r f, 
L. Schwann. 1911. Partitur 1 .!U, Orgelstimme 20 8 Gesangstimmen einzeln a 5 
Instrumentalbegleitung zusammen 1 JU 80 

"Nekes hat mit der Zeit sich ganz in Palestrinas Schreibweise hineingearbeitet. 
Auch vorliegende Motette zeichnet sich aus durch echt kirchliche Melodik, gewandte 
vokale Kontrapunktik, subtile Behandlung der Textunterlage, Abwechslung in Anwendung 
verschiedener Stimmengruppen. Mancher Moderne wird vielleicht bei der Durchsiebt 
dieses Opus den Kopf schütteln und von Schablone reden, aber fiir solche ist es auch 
nicht geschrieben. Es hat nicht jeder Freude an "persönlicher Note" alias Jugendstil 
in der Kirche; wir bauen auch heute noch im romanischen und gotischen Stil, ohne den 
Vorwurf Scllablone zu fürchten. Für die Aufnahme." A. Geßner. 

"Unter allen Vertonung·en der Antiphone 0 sacrum convivium, die ich kenne, 
halte ich vorliegende für die glänzendste und feierli·chste. Innerhalb der Kirche 
ruöge man die vierstimmige Fassung mit Orgelbegleitung, oder bei hinreichenden Kräften 
die achtstimmige verwenden. In der freien Weite aber möchten wir die geschickt 
gearbeitete Blechbegleitung nicht ve;rmissen. V gl. die vom Komponisten vorangestellte 
"Bemerkung". Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
4081) Weirich, August. Vier Marianische Antiphonen. Nr. 1. "Alma Redemptoris 

Mater" (vom Samstag vor dem 1. Adventsonntag bis einschließlich der Vesper zu Maria Licht-
meß - 2. Februar) für Sopran, Alt, Tenor und Baß, zwei Violinen, Viola, Cello, Violon (zwei 
Klarinetten, [oder Oboen], ·Fagott, zwei Hörner, zwei Trompeten und Pauken ad lib.) und 
Orgel. 2 JU = 2 K 40 h, Ausgabe für Orgel und Singstimmen allein 1 JU 20 = 1 K 44 h. 

Nr. 2. "Ave ·Regina(( (vom Kompletorium des 2; Februar bis zum Grünen Donnerstag aus-
schließlich) für Sopran, Alt, Tenor, Baß, zwei Violinen, Viola, Cello, Violon (zwei Klarinetten [oder 
Oboen], Fagott, zwei Hörner, zwei Trompeten und Pauken ad lib. und Orgel. 2 .;" = · 2 K 40 h. 
Ausgabe für Orgel und Singstimme allein 1 JU 20 = 1 K 44 h. 

Nr. 3. Rl'gina coeli (vom Kompletorium des Karsamstag bis zur Vesper am Samstag vor Drei-
faltigkeit ausschließlich) für Sopran, Alt, Tenor, Baß, zwei Violinen, Viola, Cello und Kontrabaß 
(zwei Klarinetten, zwei Hörner, zwei Trompeten und Pauken ad lib.) oder auch mit Streichquartett, 
drei Posaunen und Orgelbegleitung 2 Jl{g = 2 K 40 h, ohne Instrumentierung 1 JU = 1 K 20 h. · · 

Nr. 4. Salve Regina (von der Vesper am Samstag vor Dreifaltigkeit bis zur Vesper am Samstag 
vor dem 1. Adventsonntag ausschließlich) für Sopran, Alt, Tenor, Baß, zwei Violinen, Viola, Cello, 
Violon (zwei Klarinetten- oder Oboen -Fagott, zwei Hörner ad lib.) und Orgel 2 JU = 2 K 40 h, 
Ausgabe für Org·el und Singstimmen allein 1 JU 20 = 1 K 44 h. Au g s b ur g und Wie 11, 
A n t o n B ö h m & 

"Der Stil und die Erfindung Weiricbs berührt immer sympathisch. Auch seine 
vier marianischen Antiphonen tragen das Gepräg·e warm empfundener, stets vornehmer 
lVIn_§ik, die nie die Grenzen des Kirchlichen überschreitet. Daß Weirichs melodische 
Linie angenehm ins Ohr und Auge fällt, daher nicht trocken ist, ist lobend hervor-
zuheben, wozu auch · die schöne, oft selbständige Instrumentation nicht wenig · bei-
trägt. Dazu ist mit den harmonischen Mitteln weise Maß gehalten worden und doch 
haben diese Antiphonen etwas Apart.es und können mit Recht zu den besten derartigen 
Opera mit Instrumentierung gezählt werden. Ich möchte sie nur mit Orchester aufgeführt 
wissen. Mit bester Empfehlung für die Aufnahme." Johannes Gg. Meuerer. 

"Einfache und gutklingende Gesänge für Chöre mit Instrumentalmusik; nur den 
freudig aufjubelnden Text des Regina coeli halte ich doch für etwas zu bescheiden vertont. 
'Varum der Verlag jede der vier Antiphonen einzeln ediert, ist nicht recht ersichtlich; 
diese "Einzel-Nummer-Publikation" reißt in letzter Zeit zum finanziellen Nachteil unserer 
Kirchenchöre immer mehr ein. Für die Aufnahme." Dr. Karl 'Veinmann. 



4082-4084. Pohl, Bertram, Op. 1. ,_ Stein, Bruuo, Op. 63. - Filke, Max, Op. 103. Nr.13-16.. 113 

4082) Pohl, Bert•·am, Op. 1. Ecce Sacerdos magnus. Beim feierlichen Empfange eines 
Bischofes; für vierstimmigen gemischten Chor. Düsse1dorf, L. ßchwann. · Partitur 80 
4 Stimmen einzeln a 10 

"Eine festlich wirkende Komposition, leicht und gefällig geschrieben." 
"Für die Aufnahme." A. G es sner. 
"Der Komponist dieser Piece, hätte er mit der Veröffentlichung etwas zugewartet, 

würde wahrscheinlich noch manches darin abzuglätten, manches auch zu vereinfachen 
gefunden haben. Aber auch so werden das Stück viele Chöre als dankenswerte Gabe 
willkommen heißen. Für die Aufnahme." . Ign. Mitterer. 
4083) Stein, Brnno, Op. 63. FünfWeihnachts-Motetten für fünfstimmigen gemischten 

Chor. Düsseldorf, L. Schwann. Partitur 1 .;1{r; 60 5 Stimmen einzeln a 25 . 
"Motetten von gediegener Faktur, die ihre festliche Wirkung in der Weihnachts-

zeit nicht verfehlen werden. Für die Aufnahme." A. Geßner. 
"Wir vermissen zwar in diesen fleißig gefertigten Motetten den melodischen Fluß 

der Altmeister; auch einen gewissen kindlichen Ausdruck, wie ihn die liturgischen Texte 
um Weihnachten nahelegen, etwas mehr von einer gewissen edlen Popularität, wie 
sie das christliche Volk besonders zu dieser Zeit von der Kirchenmusik erwartet, hätten 
wir den Stücken herzlich gewünscht. Die Faktur verdient indessen im Sinne eines 
neueren Vokalsatzes das Prädikat gut. Darum sei für die Aufnahme derselben in den 
Vereinskatalog hiemit votiert." Ign. Mi tterer. 
4084) Filke, ltlax, Op. 103. Nr. 13- 16. Motetten für gemischten Chor. Singstimmen 

werden in jederbeliebigen Anzahl abgegeben. 1911. Verlag von Anton Böhm & Sohn in 
Augsburg und Wien. 

Nr. 13. Offertorium "Tnveni David" (zum Feste des heiligen Karl Borromäus) für drei-
stimmigen Frauenchor und Orgel. Partitur und Singstimmen 1 .;1{r; 20 = 1 K 44 h. 

"Ein gut gearbeiteter Satz für 3 Oberstimmen; die öfters vollgriffige Orgelpartie -
darf nicht zu dunkel registriert werden. Das Motett ist als Offertorium an vielen 
Festen heiliger Bekenner und Bischöfe, auch als Einlage, verwendbar. Das Opus 
erfordert einen schwungvollen Vortrag; ein solcher wird auch der etwas dürftig aus-
gefallenen Stelle "et brachium · meum" aufzuhelfen imstande sein. Partitur S. 3 lies 
unxit statt nuxit. Für die Aufnahme." J oseph Frei. 

Nr. 14. Offertorium ,,Confitebuntur coeli" (De , uno Mart. Temp. Pasch.) für vierstimmig 
gemischten Chor und Orgel. Partitur und Singstimmen 1 .;1{r; 50 = 1 K 80 h. 

"Filke weiß den Text dieses in schöner Steigerung zur Geltung z-u 
bringen. Klingen einzelne Stellen auch etwas verbraucht, so läßt sich doch nicht 
leugnen, daß wohlbesetzte Chöre bei temperamentvoller Wiedergabe eine festliche 
Wirkung mit dieser KQmposition erzielen können. . Auf die offene Oktaven-Parallele 
zwischen Sopran und Baß (S. 5, Takt 8- 9) hätte Referent gerne verzichtet." 

,,Für .die J oseph Frei. 
Nr. 15. Offertorium "Ambulate in dilectione" (St. Pauli de Cruce 28. April) für vierstimmig 

gemischten Chor und Orgel. Partitur und Singstimmen 1 .;1{r; 50 = 1 K 80 h. · 
"Dieser Text dient als Offertorium am Feste des heiligen Paul vom Kreuze (28. April). 

Die Komposition weist alle Vorzüge, aber auch die Schwächen Filkescher Satzweise 
auf. Bei der Ausführung ist besonders auf ein ziemlich breites Tempo zu achten; 
geschieht dies ·nicht, so werden einzelne Stellen etwas tänzelnd anzuhören sein. S. 2 
der Partitur, Takt 3 lies dilectione statt delectione." 

"Für die Aufnahme."- - Joseph 
Nr. 16. Offertorium "Desiderium animae" (pro Fest. Abbatibus) für vierstimmig gemischten 

Chor und Orgel. Partitur und Singstimmen 1 .;1{r; = 1 K 80 h. 
"Offertoriumstext für das Fest heiliger . Äbte. Ein echtes Kind Filkescher Muse. 

Das stellenweise recht schwungvoll deklamierte Offertorium wird bei festlichen Gelegen-
heiten gute Dienste leisten. Die Komposition enthält einige harmonische Klippen, 
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114 4085-4087. Hegmann, C., Op. 7.- Hohnerlein, M:., Op. 14A.- Meuerer, J. G., Aloysinslied. 

welche aber mit Hilfe der Orgel - bei entsprechender, Registrierung- ziemlich leicht 
überwunden werden können." -

"Bei all diesen Motetten, bezw. Offertorien vermißt Referent eine deutsche Über-
setzung; . auch wenn die Texte anläßlich der Probe erklärt worden sind,..sollte doch 
auch der lateinunkundige Sänger vor der Aufführung durch Nachlesen der Ubersetzung 
sich in die richtige Stimmung versetzen können." 

"Für die Aufnahme." J osep h Frei. 
,.Vier Offertorien modernen Stiles. Filke wirkt weniger durch kontrapunktische 

als harmonische Mittel, die er übrigens durchaus mäßig verwendet, den weichen, süßen 
Klang freilich allzusehr bevorzugend. Steigerungen und Höhepunkte kennzeichnet er 
fast immer durch Stimmenteilung und dadurch erzielte volle Akkorde. Besonders aber 
ist es der Reiz seiner Melodie, der ihm so viele Liebhaber gewinnt, wenn sie auch, 
oder vielleicht gerade weil sie nicht selten sentimentale Neigungen verrät. So auch in 
den vorliegenden Motetten." 

"Nr. 13· ist ein einfaches Stück; es ist aber nicht dreistimmig, sondern im ganzen 
Mittelsatz vierstimmig. Ein kleiner Textfehler: statt unx1: sei angemerkt." 

"Zwei sehr wirkungsvolle Stücke sind 14 und 15. Im ersteren fällt besonders 
auf die reiche Ausmalung des Wortes ecclesia; der Frauenchor wird vierstimmig, der 
Männerchor dreistimmig. Die Stelle erinnert lebhaft an die musikalische Behandlung 
desselben Wortes in des Komponisten großem "Te Deum". Chor- · und Orgelsatz sind 
in allen vier Stücken von mittlerer Schwierigkeit." 

"Für die Aufnahme." L. Streiter. 
4085) Hegmann, C., Op. 7. Missa in hon. S. Caroli Borromaei für dreistimmigen 

M:ännerchor. (Katholische Kirchenmusik in kleinen Partiturausgaben, Heft 2). Regensbnrg, 
Fritz Gleichauf. a 60 vier Exemplaren ab a 40 von zehn Exemplaren ab a 30 

"Wohl eine der einfachsten Meßkompositionen, die jedoch einer schönen Faktur 
nicht entbehrt. Der Autor scheint einfache . Chorverhältnisse zu kennen, für welche 
speziell vorliegende Messe geschrieben wurde. Trotz der einfachen Anlage weiß der 
Autor viele Abwechslung zu bringen und den Text würdig zum Ausdruck zu bringen." 

"Für die F. X. Engelhart. 
"Trotz der Dreistimmigkeit klingt vorliegende Messe recht ordentlich; Neues ent-

hält sie nicht; sie ist auch in bescheidensten Verhältnissen ausführbar. Vom Credo ist 
nur Et incarnatus (als Einlage zum III. Choral-Credo) komponiert. Der Messe ist auch 
ein dreistimmiges Tantum ergo beigefügt. Seite 2, Takt 17 erhalte das drittletzte 
Achtel des II. Tenor ein Seite 4 klingt die offene Quintenparallele zwischen II. und 
III. Stimme (Takt 11-12) häßlich. Für die Aufnahme." J oseph Frei. 
4086) Hohnerlein, Bax, Op. 14A. Fünf eucharistische Gesänge zu Pro-

zessionen füt: vierstimmigen gemischten Chor. Lateinisch und deutsch. (Katholische Kirchen-
musik in kleinen Partiturau.sgaben, Heft 3). Regensburg, Fritz Gleichauf. a 60 
vier Exemplaren ab a 40 von zehn Exemplaren ab a 30 

"Wohlklingende, im homophonen Stile (Kirchenliederform) komponierte Gesänge, 
-die für Fronleichnam recht gut passen. Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Diese Gesänge bewegen sich in ziemlich ausgetretenen Pfaden; alle bringen 
ein und derselben Schablone in der Mitte die Modulation in die Dominante. Sämtliche 
Nummern sind leicht bis sehr leicht ausführbar." · · 

"Für die Aufnahme." J oseph Frei. 
4087) .ltleuerer, Job. Gg., Aloysitislied. (Kleine Partiturausgaben, Serie II: Männerchöre, 

Heft 8). Regensburg, Fritz Gleichauf. a von vier Exemplaren ab a 30 von 
zehn Exemplaren ab a 25 

"Instituten sehr zu empfehlen! Für die Aufnahme." 
"Für. die Aufnahme." 

F. X. Engelhart 
J oseph Frei. 



4088-4090. Deschermeier, Joseph, Op. 106. - Filke, Max, Op. 114 und 133. . 115 

4088) Desehermeier, Josepb, Op. 106. Drei Marienlieder für vierstimmigen Männer-
chor. Nr. 1: 0, du EiD;e; Nr. 2: Meine Mutter; Nr. 3: Salve. (Katholische ·Kirchenmusik in 
kleinen Partiturausgaben, Heft 1.) Regensburg, Fritz Gleichauf. a 60 4, von vier 
Exemplaren ab a 40 von zehn Exemplaren ab a 30 

"Einfache, wohlklingende Lieder ohne jede Süßlichkeit, für kirchlichen Gebrauch 
zu empfehlen! Für die Aufnahme." F. X. 

"Drei anspruchslose, schlichte Marienlieder, leicht ausführbar. Der stets wieder-
kehrende, gleichartige Rhythmus vieler Stellen ermüdet. Referent beanstandet ferner die 
nicht::;sagende Melodie des I. Basses auf Seite 2, sowie die unbeholfene Stimmführung 
der letzten sieben Takte der Seite 5. Für die Aufnahme.". J oseph Frei. 
4089) Fllke, :Uax, Op. 114. Mariengruß. Gedicht von A. Muth, für Sopran-Solo, Frauen-

chor und Violinsolo mit Begleitung des Harmoniums (Orgel) (Cello und Kontrabaß ad lib.). 
Verlag Ant. Böhm & Sohn in Augsburg und Wien. Das komplette Werk 4 = 
4 K 80 h, Partitur allein 2 = 2 K 40 h, 2 Solostimmen 60 = 72 h, die vier Chor-
stimmen a 25 = 30 h, 1 = 1 K 20 h, Cello und Kontrabaß 40 = 48 h. 

"Der verstorbene Breslauer Domkapellmeister hatte eine glückliche Stunde, als 
er diesen Mariengruß niederschrieb. Sein hoch entwickelter Sinn für gute Klang-
wirkung kommt hier zu. voller Geltung. Frauenchöre - wir denken hier in erster 
Linie an Klöster und Bildungsinstitute - werden gerne nach diesem wohlgelungenen, 
dankbaren Opus greifen; es sei aber auch anderen Chören, welche mit Frauenstimmen 
hinreichend besetzt sind, bestens zur Aufführung empfohlen. Ausführbarkeit mittel-
schwer. Für die Aufnahme." J oseph Frei. 

"Wer in jedem längeren Solo nur unberechtigten Subjektivismus, im Saitenklang 
nichts als "triviale Geigerei" zu erblicken vermag, wird diesem Gruß des verewigten 
Meisters mit Mißtrauen begegnen. Und· doch ist es liebe, zu Herzen gehende Musik, 
edel in der Melodie, etwas weich und versonnen in der ganzen Stimmung. Offenbar 
ist das Lied für gewisse exklusivere Gelegenheiten, Kongregationsandachten usw. gedacht; 
doch möchte ich ihm den Eintritt in die Kirche durchaus nicht verwehren, .. wenn auch 
eine Stelle des A. Muthschen Gedichtes dafür weniger geeignet scheint. Ubrigens ist 
der Text kirchlich approbiert . . Die ganze Sache muß freilich rein und fein angefaßt 
werden, was beim vierstimmigen Frauenchor nicht immer eine ganz leichte Sache ist. 
Die beiden Soli - Sopran und Violine - sind nicht schwer; das Violinsolo könnte 
allenfalls noch entbehrt werden, wenn auch ein intimer Klangreiz damit verloren geht. 
Der . Kontrabaß scheint mir für dieses Ensemble zu massig, während das Violoncello 
zur feineren Nuancierung des Orgelbasses sehr erwünscht sein wird." 

"Für die Aufnahme.'' L. Streiter. 
4090)-- Op. 133. Missa "Stella maris" in D-moll für Männerchor. Verlag 

Anton Böhm & Sohn in Augsburg und Wien. Partitur 3 = 3 K 60 h. Jede Einzel-
stimme 60 = 72 h. 

"Der Komponist stellt in dieser Messe hohe Anforderungen an die Sänger hin-
sichtlich Intonation, Stimmumfang und Ausdauer. Nur größere, modern geschulte Chöre 
werden sich mit Erfolg dieser Messe annehmen können. Viele Stellen erinnern etwas 
stark an den sogenannten Liedertafelstil Das Credo mit- seinen vielen kurzen Noten-
werten erfordert besonders sorgfältige Ausführung. Referent erblickt in dieser Kom-
position nicht gerade eine wertvolle Bereicherung der einschlägigen Literatur." 

"Für die Aufnahme." . J oseph Frei. 
"Eine breit angelegte Komposition von packender Wirkung. Die Verehrer 

der Filkeschen Muse werden hier alles wiederfinden, was sie an den Messen· des· Meisters 
so lieben: die kantable Melodie,· die reiche, farbensatte Harmonik ünd Modulation, ·ein 

Et resurrexit, ein fließend geschriebenes Benedictus (Baritonsolo), ein fast 
zu arios geratenes Dona nobis. Die Messe fordert einen stark besetzten Männerchor 
mit guten II. Bässen; sonst wird der 5 Takte währende Orgelpunkt im tiefen D am 
Schlusse . des Kyrie nicht gut gelingen. An die· 'rreffsicherheit sind manchmal ·bedeutende 
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116 4091--:-4093. Bchreurs, K. u. l. W eil·ich, C. Etts Requiem.- Beaker, Kurzer Leitfaden etc. 

Anforderungen gestellt; das suscipe im Gloria wird nicht jedem Chor erreichbar sein. 
Das Credo birgt einige nicht ungefährliche Klippen für die Deklamation, die nur durch 
exakten Vortrag überwunden werden können. Bei Erfüllung dieser Bedingungen 
jedoch wird man der Messe tiefen Eindruck und sichern Erfolg vorhersagen können. 
Es mögen besonders jene Chöre darnach greifen, die einen zwar kirchlich würdigen, 
doch freien und modernen Stil lieben. Für die Aufnahme." L. Streiter. 
4091) SehreuJ.•s, Job. Kurze und leichte Messe (ohne Credo) für vierstimmigen Männer-

chor. (Katholische Kirchenmusik in kleinen Partiturausg·aben, Heft 7). Re g e n s b u r g·, 
Fr i t z G 1 e i c hau f. a 60 von vier Exemplaren ab a 40 von zehn Exemplaren ab a 30 

"Wirklich kurz · gefaßt und gut sangbar bietet nebenbei die Messe viele Ab-
wechslung im Satze, abzielend auf entsprechende Wirkung der betreffenden Textstellen. 
Empfehlenswert! Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

,,Die Messe ist wirklich kurz und leicht, leider ohne jede Originalität.H 
"Für die Aufnahme." J oseph Frei. 

4092) Weirieh, August. Caspar Etts Requiem in C-rnoll für vierstimmigen Männer-
ebor mit Begleitung der Orgel allein oder des Orchesters: 2 Violiuen, Viola, Cello und Kontra-
baß, 2 Oboen oder Klarinetten, 2 Trompeten (oder Hörner) obligat, Trompete in Es, Baß-
trolllpete oder Althorn in Bund und Pauken ad lib. Verlag Anton Böhm & Sohn 
in .'Augsburg und Wien. Ausgabe mit Orchesterbegleitung 8 _:_ 9 K 60 h, Ausgabe mit 
vier Singstimmen und Orgelbegleitung 4 = 4 K 80 h. Singstimmen werden in beliebiger 
Anzahl einzeln abgegeben. 

Etts Requiem in G-m oll ist erstmals unter Nr. 593 in den Cäcilien-Vereinskatalog 
aufgenommen worden, durch die Referenten J. G. Mayer und Ign. Traumihler. Seither 
hat es standhaft seinen Platz auf den Orgelemporen zu behaupten gewußt. Es wurde 
umgearbeitet für diese und jene Chorgattung und immer wieder aufgeführt. Ohne 
Zweifel verdankt es diese "UnsterblichkeitH dem Kerne von Wahrheit im Ausdrucke, 
von dem es beseelt ist, seiner prägnanten Kürze und der nur mittleren Schwierigkeit. 
Heute erscheint dieses Requiem gar in farbenprächtigem Gewande: im Orchesterkleide, 
welches ihm kein • geringerer als der Kapellmeister am Stephansdome zu Wien gewoben 
hat. Mit glücklicher Hand! Ist da noch eine Empfehlung notwendig?" 

"Für die Aufnahme." J oseph Frei. 
"Das vielgesungene Requj,em in neuer Fassung. Infolge der gün-

stigen Stimmlage des Originales die Ubertragung auf den Männerchor eine fast 
wörtlich getreue sein. Die wenigen Anderungen beschränken sich meist darauf, eine 
Solo-Stelle des Originales mehrstimmig wiederzugeben, . oder eine vierstimmige Fassung 
einer Stimme oder dem Unisono zuzuteilen.. Der etwas unvermittelte Beginn des 
Benedictus , erklärt sich daraus, daß es im Original mit dem Sanctus verbunden ist. 
Graduale und Traktus sind nicht komponiert. Warum wird die Pauke nicht als obligat 
erklärt, da sie es doch ist? Man müsste denn die beiden Stellen des Dies irae über-
springen oder Generalpause halten. Für die Aufnahme." L. Streiter. 
4093) Beeker, P. Lndwig 0. F. :n. Kurzer Leitfaden für den Unterricht im 

gregorianischen Choral. 1911. Regensburg, Friedrich Pustet. (Aus: Sammlung 
Kirchenmusik, herausgeg·eben von Dr. Weinmann.) Geb. 1 

"Ein goldenes Büchlein. Die Chorallehre in nuce. ;Klipp und klar, kurz -und bündig 
findet sich all das zusammengefaßt, was Menschengeist ersonnen, um das Kindlein Choral 
weich zu betten. Dazu ein Anhang von "Lese- und Singübungen". Schließlich noch ein 
Heftehen ·Berichtigungen und Ergänzungen, die durch das verspätete Erscheinen des 
Cantorinus notwendig wurden. Für die Aufnahme." P. Griesbacher. 

"Dieser Leitfaden will besonders dem Unterricht in Semirrarien dienen, ist aber 
für alle, die nicht mehr zu den musikalischen Analphabeten· zählen, ein rasch und sicher 
voranschreitender Führer zum Verständnis der gregorianischen Melodien und daher bester 
E:t;npfehl'!lng würdig, Für die Aufnahme." · Raphael Lobmiller. 



4094- 4096. Scharbach, Op. 45. ·- Rheinberger, Op. 169. - Wiltberger, Op. 43. 11 f 
4094) Seiaarbach, E(lmnnd, 45. Zehn Orgelstücke in freiem Stil gehalten als 

Nachspiele zum Gebrauch bei festlichen Geleg·enheiten." Düsseldorf, L. Sch wann. Preis 2 
"Im Anschluß an den feierlichen Gottesdienst können diese freigestalteten .Phantasie-

stücke wirkungsvolle finden. Sie sind nicht zu lang und auch nicht besonders 
schwierig. Die Vortragsbezeichnungen sind zwar angegeben, allein es fehlt . jeder Hin-
weis auf die Art der Registrierung. Bei einer eventuellen zweiten Auflage möge der 
Komponist über diesen nicht up.wichtigen Punkt die nötigen \:Vinke erteilen." · 

"Für die Aufnahme." C. Cohen. 
"In freiem Stile und auf drei Systemen geRrhriebene Orgelvorspiele, bei denen teils 

der homophone, teils der polyphone 'ronsatz angewandt ist. Die Ausführung bietet keine 
besonderen Schwierigkeiten. Nr. 9 eignet sich nach meinem Geschmacke besser zum 
Gebrauche bei Orgelkollaudationen und in Orgelkonzerten als zum Vortrage beim Gottes-
dienste. Für die Aufnahme." . Karl Walter. 
4095) Rheinbet•ger, .J osepla , Op. 169. :M es s e in C für Soli, Chor und Orchester oder 

. mit Streichinstrumenten und Orgel. Leipzig, F. E. C. Leuck art. Partitur 15 .;" , Sing-
stimmen (a 1 .A6) 4 .!", vollständige Orchesterstimmen 15 .!16, Stimmen für Streichinstrumente und 
Orgel 8 .A{g 50 Klavierauszug vom Komponisten 3 

"Was mir an der beliebtesten von Rheinhergers .Messen gar nicht gefallen will, ist die 
manirierte und völlig· festgeschlossene Deklamation des Et restwrexit und die folgende Partie 

1\ 1\ -r 1\1 '1 1\-r 1\1\1 
mit dem zitterigen • • J' • • . • etc. 

se-cnn-dum scnp-tn-ras et as -cen-dlt m coe-lum 
Das Sinnwidrige, was den Lateiner unqedingt stören muß, tritt sofort in Erscheinung, 
wenn man die Stelle verdeutscht: 
E- · -- - • EE . · 

Ist auf - er - stan -dPn am drit - - ten Ta - ge . 
Der große Zug ist ja auch hier nicht zu verkennen; aber der 'rext sollte nie darunter 
leiden! Im übrigen ist die Messe ein glanzvolles Meisterwerk voll hoher Schönheiten. 
Das Kyrie - freilich etwas das A,qnus mit der unübertrefflichen naiv flehenden 
Deklamation: 

· - der imposante Schluß des Gloria und namentlich die =!: J:_· s=t== . Perle von einem B enedictus etc. stempeln sie zu einer 
der hervorragendsten Erscheinungen in der kirchen-

Ag- nus Oe - i- musikalischen Literatur der Neuzeit. Ich stimme 
mit :B,reuden für Einverleibung in den Vereinskatalog." P. Griesbacher . 

. ,,Ich habe die Messe nicht bloß gelesen, sondern zweimal in guten Aufführungen 
gehört; das erste Mal waren die Bläser durch die Orgel ersetzt; sie machte mir keinen 
guten Eindruck. Das zweite Mal habe ich sie mit voller Orchesterbesetzung gehört; 
da war der Eindruck sehr groß. Die Messe ist eine gediegene Arbeit, reiche 
schöner Gesangssatz, prächtige Instrumentation. Es gehört meines Erachtens zur guten 
Universalität des Vereinskataloges, daß eine solche Messe in ihm vertreten ist. Nur 
wird es dann unabweisbare Konsequenz sein, auch Messen im Stile - ich sage nicht 
mit den liturgisch oefekten Texten, aber im musikalischen Stile der großen Rayonsehen 
Messen wie der Nelsonmesse, dem Vereinskatalog nicht lange mehr zu verschließen." 

"Also für die Dr. Wilh. Widmann.- · 
4096) Wiltbet•ger, Ang-., Op. 43. Elementar-Orgelschule für Präparandenanstalten und 

Lehrerseminare unter besonderer Berücksichtigung des Orgelspiels in katholischen Kirchen. 
Düsseldorf, L. Schwann. Heft I/V. Preis 7 

"Dieses Werk, dessen einzelne Teile in dritter bis sechster Auflage vorliegen, hat der 
um die Kirchenmusik und speziell um das Orgelspiel wohlverdiente Verfasser teilweise 
neugeordnet., teilweise umgearbeitet. Die zwei ersten Hefte weisen wenige Abweichungen 
auf; die harmonisierten gregorianischen Tongruppen wurden weggelassen und durch 

Cäcilienvereins-Katalog. Bd. 6. 23 



118 4097. Monar, A. J os., Op. 45. · 

Schlüsse und Kadenzen zum Transponieren und Memorieren nebst sehr 1lützlichen Pedal-
übungen· ersetzt, was den VI ert und die Brauchbarkeit des Werkes nur erhöht. Das 
frühere fünfte J{eft bildet .jetzt als drittes den eigentlichen Abschluß der Orgelschule; 
die Trios, Fughetten, Fugen l!nd Stücke im freien Stil bewährter Meister sollen dem 
fortgeschrittenen Schüler als Ubungsmaterial dienen. Das vierte Heft ist allein dem 

· gewidmet und bietet eine Auswahl wertvoller, harmonisierter Nummern mit 
leichten Vor- und Nachspielen; · dieses gegenüber der ersten Auflage ziemlieh erweiterte 
Heft ist sehr praktisch und bildend. Das fünfte Heft behandelt ausschließlich den 
gregorianischen Choral mit Zugrundlegung der vatikanischen Ausg&be imd in der vom 
Autor gewähltEm, DarstellungsweiRe in leicht ,spieibarer Form. 
Das Heft von fast ·hundert Seiten die . wechselnden. Teile der größeren 

einige 'Choralmessen aus dem Kyriale, die Responsorien, Veni Creator, 
·Tantttm ergo; 'fe Deum und das Requiem. Der reiche Inhalt · dieses rreiles führt · den 
Orgelschüler' in -trefflicher Weise in den Choral ein und wird allgemeinen Beifall finden." 

"Bezüglich Fingersatzordnung verweise ich auf mein Referat unter Nr. 1367 dieses 
J{atalqges. Ich · habe noch einen \Vunsch, dahingehend, es möchten nach 
Praxis einiger neuerer Meister alle der rechten Hand Fingersätze üb er 
der obersten Linie, die der Hand zwischen den zweiLinien (beim Zweilinien-
sy.stem) gesetzt. werden·; es wird so möglichst Unklarheit vermieden. Einen alten Fehler 
möchte ich, im zweiten -Hefte, Seite 19, Takt 6 und 5 von unten, korrigieren; die zweite 

·muß spielen: · · 

• { es . etc. und im dritten die erste 2J - - - Note der Oberstimme ;-:---= 
und im fünften Takte die dritte Stimme d- c- statt d e)." 

· "Mit. wari:ner Empfehlung für die Aufnahme." . E. v. Wer.ra. 
"Ein methodisch Übungssto:ff, der von den ersten Griffen auf der Orgel 

bis zur kunstgerechten Begleitung des gregorianischen so anleitet, so lücken-
los vorwart.sschreitet, kann nicht genug empfohlen werden. Daß ein Schüler, der später 
als Organist im katholischen Gottesdjenste mit Ehren bestehen will, eine besondere 
Vorbildung nötig ist bekannt. Deshalb müssen dfe katholischen Lehrerbildungs-
anst.alten zu solchen Orgelschulen greifen, die das berücksichtigen.'' 

Osburg. 
4097) Uo-nar, A. •• Jos., Op. 45. Weihnachts-Album für Orgel. Eine · Sammlung· 
... von neuen fünfzig Originalkompositionen. Paderborn, · Junfermannsche Buchhandlung. 
· Preis 5 .A(g.. . 

"I)er Herausgeber Sammelwerkes, dessen sämtliche Nummern auf drei Systemen 
notiert ·und meistens im freien Stile geschrieben sind, ist am 2 7. März 1911 als 0 rganist 
an der Stiftskirche zu Bonn gestorben. Referent ist der Meinung, daß einzelne Nummern 
bei Gelegenheit \To:p. und Orgelkonzerten besser am Platze sind als 

am des Gottesdienstes." 
dieser Bemerkung für die Aufnahme.'' Karl Walte1-. 

· meisten Nummern sind über Weihnachts- und Adventslieder, andere über 
·MOtive geschrieben und haben zur Hälfte ungefähr den Herausgeber zum Ver-

fasser; als· Komponisten sind ferner vertreten: Ern. Adler, Klem. Breitenbach, W. Dahm, 
P. Esser, Karl JY.[-onar, J. Plag, Karl Sattler, E. Schmitt (Stuttgart), V. F. Skop, Max 
Springer,· Bruno Stein und Georg Zoller. Was nicht beim Gottesdienst verwendet wird -
man ' lese die beherzigenswerte Vorr.ede des Werkes ·- ·, kann· nach de.m Gottesdienste 
oder 'bei Krippenfeiern unbedingt ,Platz finden. Für die Aufnahme .. " _ . 

"Selbstredend wird hier eine andere musikalische Kost geboten als in ·der früheren 
·Pastorale-Lite-ratur im 6/ 8-Takt, ·die nun ·wohl ausgelebt haben dürfte. Um mich kurz 
zu fassen ·, -sei hier bloß · .an die Werke von J. B.· · Schiedermayr, ·Gio. Morandi und an 
das -in-Rom ·seinerzeit ständig ünvermeidliche Pastorale von Augusto' Moriconi·· erinnert." 
· ' · · · · · E. v. W e r:r a . 

.. , 
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4098) Erle1nann, Gnstav, Op. 13. Adoratio crucis; Karfreitagsmysterium für Chor, 
Soli, Orchester und Orgel. Tri er, Bantus-Ver 1 ag. Klavierauszug mit Text 4 .Af,, Daraus 
einzeln: -Arie "Crux fidelis" für eine Singstimme ·mit Orge).l) l..Af, für eine 

mit Org·eP) und Violine. Preis 2 .Af,; für gemischten Chor mit 0rgel. 1) Partitur 1 20 
Stimmen a 15 für J.\IIännerchor mit Orgel.1) Partitur 1 .Af, 20 Stimmen a 15 

"Der ergreifende liturgische Hymnus hat einige Strophen entliehen fur eine 
stimmungsvolle Konzertarie, die in den verschiedensten Arrangements - so auch für 
gemischten Chor und Männerchor mit Orgel, für eine Stimme, . Violine und Orgel -
vorliegt. Mag die schlichte Komposition auch zunächst für 'profane Zwecke ·bestimmt 
sein; was die Faktur · merklich beeinflußt, so hat sie entschieden Stimmung. Sie weiß 
den liturgischen Gedanken ·zu durchdring·en . . Und darum eignet sie sich · auch für litur-
gische Zwecke, wenn-sie auch von einer strengen Richtung werden dürfte. -
Der Preis erscheint für. . eine ·einzelne Arie doch :etwas hoch geg:riffen." . . 

"Für die Aufnahme." . · · P. Griesbacher. 

"Das ganze Opus, welches Sr. Heiligkeit Papst Pius X. gewidmet ist, besteht aus 
einem Orchestervorspiel und drei Teilen, welche lit:urgi$che 'rexte der Karwoche in 
origineller · Weise behandeln,. Besonders ausdrucksvoll und schön ist das solomäßig 
behandelte Crux fidelis im zweiten Teil, welches in mehrfachem Arrangement erschienen 
ist. Mit dem Hymnus Vexilla "regis, als Chor mit Orchester behandelt, ·erhält das Werk 
seinen mächtigen Abschluß. Wo Grabmusiken am Karfreitage gebräuch-
lich sind und ein großer . Chor mit vollständigem Orchester zur Verfügung·· steht, da greüe 
man zu diesem hervorragenden Noch mehr dürfte dasselbe sich zur außer-
kirchlichen Wiedergabe eignen." 

"Für die Aufnahme." t • Ign. Mitterer. 
4099) -- Die Einheit it1l katholischen deutschen Kirchenliede. Tl'ier, Bantus-

. Verlag. Preis 4 .Af,, 

,,Es steckt außerordentlich viel Arbeit in · dieser trefflichen Schrift, die zum ersten-
mal und im Zusammenhang den auffallenden Mangel · an Ubereinstimmung in den Diözesan-
gesangbüchern uns vor Augen :führt. Man braucht nur die Varianten eines einzigen 
Liedes druchzugehen, um zur Uberzeugung zu gelangen, daß die meisten subjektivem 
Ermessen entsprungen, auch sind. Es 'ist klar, daß dieser Zustand einmal 
gehoben werden muß. Darüber, wie die Einheit zu erreichen sei, kann man verschiedener 
1Yieinung· sein. Der bekannte Vorschlag· des ·zeitigen Generalpräses, mit einer Sammlung 
von 25 Liedern den Anfang zu machen, hat den praktischen Vorteil, daß er aufs Ziel 
steuert und zugleich bestehende Verhältnisse schont. Erlemann denkt an ein voll-
ständiges Gesangbuch für alle deutsch sprechenden Diözesen und beabsichtigt, in weiteren 
Heften· das O'anze Gesangbuch vorzunehmen: Dabei wird sich, glaube ich, eine kürzere 
Fassung des -kritischen Apparates insofern empfehlen, als die zahlreichen Titel, Vorreden, 
vielleicht auch Lesarten, die bereits von Bäumker abgedruckt sind, fortfallen können. 
Viele Interessenten sind gewiß im Besitze des nunmehr abgeschlossenen Bäumkerschen 
Moriumentalwerkes. Für die Festlegung einer als definitiv geltenden Lesart ist auch 
in Betracht zu ziehen, daß manche alten Lieder aus Choralweisen herausgeflossen sind. 
Ihre melodische Fassung sollte der nunmehr vorliegenden vatikanischen möglichst kon-
form sein. In dieser Beziehung war es mir interessant zu bemerken, daß Erlemann 

Lied auf Seite 10 sa formuliert hat, wie es jetzt im Liber Antiphonarius (Hymnus: 
"Conditor alme siderum") erscheint, ein vertrauenerweckendes Beispiel seiner Art, me-
lodische Varianten gegeneinander abzuwägen. Dagegen möchte ich die Melodie des 
Hymnus: "Veni redemptor gerdiu.m' 1 (S. 67) nicht misseJ;l. Sie und andere von unseren 
Vorfahren geschätzte Weisen haben Anspruch auf unsere Dankbarkeit." 

"Möge der Verfasser uns bald die Fortsetzung bescheren!" 
"Für die Aufnahme." · Dr. P. "\Vagner. 

1) Eignet sich auch für Harmonium. 
23* 



120 4099. Erlemann, Gustav. Die Einheit im katholischen deutschen Kirchenliede. 

"Es· ist schon lange her, daß der 'Vunsch einem einheitlichen Gesangbuche 
auftauchte. Schon mein sel. Lehrer una Vorgänger; Karl Sev. lVIf'ister (gest. 30. Sept. 1881), 
spricht in seinem Werke "Das kath_olische deutsche Kirchenlied in seinen Singweisen" 
( Freiburg i. Br. 1862) im Vorworte (S. VIII) davon. 'Vilhelrn Bäumker (gest. 3. März 1905), 

-der das Werk VOIJ. Meister fortsetzte, schreibt in der Vorrede (S. VII) zum II. Bande 
u. a. "Ob diese schöne Idee realisierbar sein wird, muß die Zukunft lehren. Ich halte 
dafür, daß sie im Laufe der Zeit ohne große Schwierigkeiten sich verwirklichen lass.e, 
namentlich wenn der "Cäcilienverein für alle Länder deutscher Zunge" die Sache in die 
Hand nehmen würde. Eine Auswahl von '150 bis 200 Liedern aus der vorliegenden 
Sammlung mit Pinem Proprium, das für jede Diözese die besonderen und neueren Lieder 
enthielte, das dürfte wohl eine Art und Weise sein, den genannten Plan zur Ausführung 
zu bringen." Kurz und bündig änßerte P. Gnido Maria Dreves S. J. (gest. 1. Juni 1909) 
seine diesbezügliche Meinung in den Fliegenden Blättern 1885, S. 39 f. Denselben Punkt 
berührte auch Dr. Bernhard Schäfer in seinem Buche. "Einheit in ·Liturgie und Disziplin 
für das katholische Deutschland" (2. Aufl., Münster 1891, S. 49). Ihm antwortete hier-
auf G. V. Weber, Dornkapellmeister in Mainz (gest. 24. September 1911j, im "Katholik" 
(73. Jahrg., Mainz 1893, VII. Rd., S. 416 f.). Im Jahre 1891 brachte das Gregorius-
blatt (Nr. 12, S. 79 f.) einen Artikel "Schraube ohne Ende", der von der" Verbesserungs-
wut, von. der unsere sämtlichen Gesangbuchs-Kompilatoren befallen scheinen", handelt. 
In derselben Zeitschrift vom Jahre 1892 (Nr. 4, S. 26 f.) wird in einem Ar:tikel "\Vie 
kommen wir zur Einheit im Volksgesange?" statt eines· Gesangbuches ein "Normal-
buch" vorgeschlagen, "das, ohne selbst irgendwo obligat eingeführt zu sein, die obligate 
Norm für alle künftig erscheinenden Gesangbücher zu bilden hätte." Im Kirchenchor 

Nr. 9, S. 75) steht ein Artikel "Etwas zur Gesangbuchfrage" mit der Anfrage 
aus Osterreich, "ob wir denn nicht auf ein allgemeines, einheitliches Gesangbuch 
hinarbeiten könnten?" Dazu bemerkt die Redaktion (Frz . .J o's. Battlogg, gest. 9. Sept. 1900): 
"Zum einen Gesangbuche wird es wohl schwerlich kommen - viel Köpf, viel Sinn." 
Bei Gelegenheit der Besprechung des Gesang- und Gebetbuches "Benedicite" schreibt 
Dr. Frauz Witt (gest. 2. Dezember 1888) in der Musica sacra (1886, Nr. 9, S. 111): 
"Was die zweite (Ausstellung) angeht, so haben wir überhaupt kein Gesangbuch, das 
weniger Blößen bietet. Ob ein ganz vollkommenes in jeder Beziehung in unserer Zeit 
überhaupt möglich ist, wage ich nicht zu bejahen." In der neuerP-n Zeit hat u. a. 
Dr. Hugu Löbmann im Oäcilienvereinsorgan (1909, Nr. 11, 12) nZnr Frage von Neu-
ausgaben deutscher Gesangbücher" geschrieben. Zum Schlusse bemerkt er dort (S. 140): 
"Wir wollen einen möglichen Argwohn gleich hier von uns weisen, clen nämlich, als 
ob wir dächten, eine Uniformierung der Gesangbücher aller deutschen Diözestn herbei-
zuführen. Nichts liegt uns ferner als das." - In 'der Einleitung zu seinem Buche gibt 
G. Erlemann "Grundsätze als Richtschnur bei der Auswahl der Lieder für ein Einheits-
buch" an. Diese sind sehr beachtenswert. Auf Seite VIII schreibt dort der Verfasser: 
"Einige Diözesen führrn mehr streng gehaltene Lieder, . andere wieder singen mehr 
;,liebliche" Die ersteren werden sich mit Recht sträuben, diese freieren Lieder, 
die sie vielleicht. ausgemerzt hatten, wieder aufzunehmen, die letzteren werden von 
ihren . Liedern nicht abgehen wollen. Zweckmäßig setzt man diese weniger "kirch-
lichen'' Lieder in einen Anhang." Man wirft also ungeeignete Lieder zur Haustüre 
hinaus una läßt sie durch die Hintertüre wieder herein. Da wird wohl mancher 
Matthäus 12, 24f. zitieren. Referent ist der Meinung, daß G. V. Weber, der a. a. 0. S. 412 

- auch den Untergang der Medizäa mit den 'V orten voraussagte: ,,Schreiber dieser Zeilen 
ist rler 1\feinung, daß das Buch seiner eigenen Mängel wegen auf die Dauer nicht 
halten kann", auch dort Seite 416 f. - über das qn. vielfach das Richtige 
getroffen hat. Ich empfehle allen beteiligten Kreisen, bei der Herausgabe neuer Gesang-
·bücher die fleißige und gewissenhafte Arbeit Erlemanns wohl zu beachten . . Auf folgende 
Punkte möchte ich noch aufmerksam machen: Das neue Limburger Gesangbuch erschien 

rim Jahre 1906 (die Orgelbegleitung dazu "1907, II. Aufl. 1911); das Mainzer Gesang-
hu·ch erschien 1865 (die Orgelbegleitung dazu 1870, IV. Anfl. 1906). Die Melodien 
Nr: 90, 91, 92 in dem Buche von Erleman"n sind auch in dem Limburger Gesangbuche 
enthalten. - Für die Aufnahme." Karl Walter. 



4100 und 4101. Griesbacher, P ., Op. 131 und Op. 133. 121 

4:100) (-iriesbacber, P., Op. 131. · Missa pro defunctis IV vocibns inaequalibus concinenda 
comitante organo ad lib. Regensburg·, Alfr ed Copp enraths Verlag · (H. Pawelek). 
Partitur 2 J" 40 Singstimmen a 30 

"Auch wenn der Name P. Gdesbacher nicht auf dem Titelqlatte stände, wüFde 
keiner, der nur halbwegs mit der kirchenmusikalischen Literatur der letzten Zeit 
bekannt ist, einen Augenblick im Zweifel über die Herkunft dieses Werkes sein. So 
sehr individuell ausgeprägt ist der Stil des Autors in den letzten Jahren geworden. 
Das Werk ist sehr schön ·und würdig geraten, nur scheinen mir die hellen, fest-
lichen Töne ste1lenweisezu sehr sich vorzudrängen, nicht etwa bloß 'im Osanna, sondern 
gleich schon im dritten Kyrie, wo es der Text sicher nicht erheischte. Und der Autor 
wollte doch ein Requiem schreiben. Von der Behandlung des Dies irae kann man sagen, 
daß sie praktisch sei. Mögen nur recht viele leistungsfähige Chöre dieses Requiem 
ihrem Repertoire einverleiben." 

"Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
"Es ist moderne Vokalmusik, welche der zurzeit so heiß umstrittene Komponist 

in diesem Requiem uns Es ist der Stil, welcher in des fleißigen Autors vor-
trefflichem "Kontrapunkt" dargelegt und begründet wird und in allen neueren Editionen 
Griesbachers seine Anwendung findet. Ist er berechtigt? Ich möchte nur hinweisen 
auf eine Tatsache. Ich habe die Vorgängerin von Op. 131, die fünfstimmige Sigismund-
messe, mehrere Male an höchsten Festtagen aufgeführt. Selten hörte ich über eine Meß-
komposition so viele anerkennende, ja begeisterte Urteile wie über dieses hochchromatische 
Opus 130. Das darf und wird mich nie und nimmer in meiner Liebe zu den "Alten" irre 
machen, die unbedingt - seitens der Domchöre wenigstens- gepflegt werden müssen, 
wenn sie auch trotz sorgfältiger Ausarbeitung auf den Durchschnittshörer nicht den 
"Effekt" machen wie die modernen Sachen. Aber warum soll man dem Volke gediegene 
moderne Tonstücke - und das sind Griesbachers Sigismundmesse u. a. Opera ohne Frage -
nicht auch darbieten, die es nun einmal im allgemeinen besser versteht als die "Alten"! 
Das Requiem, Op. 131 ist eine Zwillingsschwester von Op. 130, ein modernes, chro-
matisches Requiem. Der rrext der Seelenmesse läßt das Ohroma eigentlich noch berech-
tigter erscheinen als die gewöhnliche Missa. Großer Wohllaut, eindringliche Deklamation, 
sinngemäße Vertonung sichern diesem Requiem großes ·Interesse ·in · den Proben und 
willige Aufnahme beim Publikum. Leicht ist es gerade nicht, dann wenigstens, wenn 
die Orgel wegfällt. Von dieser getragen ist die Tonreinheit mehr gesichert und die 
Schwierigkeit einzelner S.tellen bedeutend gemildert." · 

"Für die Aufnahme." W. Stockhausen. 
4101) - - Op. 133. Missa in hon. S. Benedicti IV vocibus inaequalibus concinenda 

. comitante Organo vel Harmonio et instrumentis ad lib. Re gensburg, Alfr ed Copp en raths 
Verlag (H. Pawelek). Partitur 2 Singstimmen a 30 , 

"Da haben wir den ganzen echten Griesbacher in seiner zweiten Schaffensperiode, wo 
sich zum Kontrapunktiker im Sinne der Alten der moderne Harmoniker hinzu-
gesellt hat. Sie vertragen sich überraschend gut miteinander, und wenn auch manche 
sagen werden, es sei doch betreffs Modulation und Anwendung des Ohromas hier weiter 
gegangen worden, als ein ruhiger kirchlicher Ausdruck vertrage, ·so muß ich meiner-
seits erklären, daß ich den Wegen des Komponisten durchwegs mit wahrem 'Genusse 
gefolgt bin; nur den Schluß des Et incarnatus hätte ich einfacher gewünscht. Ich 
möchte aber sehr betonen: jedermanns Sache ist es nicht, diese und ähnliche Wege 
in der Kirqhenmusik zu beschreiten, und das Einfache und Natürliche dürfte immer 
die partes potiores im Kunstleben beanspruchen, sollte es auch zeitweilig durch die 
Mode außer Kurs gesetzt werden. Mögen immerhin tüchtige Chöre das Werk in Angriff 
nehmen; daß es sich hier um ein wirkliches Kunstwerk handelt, kann kein Zweifel 
sein. Instrumentalstiinmen, um den Satz derselben zu beurteilen, sind mir leider nicht 
vorgelegen. Für die Aufnahme." . Ign. Mi tte.rer. 

"In· demselben Stil geschrieben wie Op. 130 und 131, gilt auch von dieser Messe 
das oben Gesagte.. Sie läßt überall den gereiften modernen Meister erkennen, alle 
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122 4102 und 4103. Faist, Dr. A., Op. 14. - Orlando di Lasso.· Missa "taudate Dominum de coelis". 

imr wünschenswerten Farben auf seiner Palette bereit bat und mit gewähltem Geschmack 
verwendet. · Eines ist sicher. Bei dieser Messe können die Zuhörer nicht leicht teilnahmslos 
sein. Sie wirkt, und ich meine: sie erfreut, begeistert. Hinzu kommt hier noch die 
'selbständig angewandte· obligate Orgelpartie, welc'he mit den Singstimmen erfolgreich 
wetteifert im Gotteslob. DiB Orchesterstimmen liegen mir nicht vor. J e'der einiger-
maßen leistungsfähige Chor wird keine Schwierigkeit haben, diese 'Messe zu bewältigen 
·und er wird sie gern wiederholen." 

. "Für die Aufnahme." W. Stockhausen. 
4102) Faist, l)r. A., Op. 14. Adoro te devote. Rhythmus S. Thomae ad sacram Eucha-

ristiam IV vocum imparium comitante Organo. Graz und Wien 1912, Verlagsbuch-
handlung "S tyd a". · Vertretung für England und Kolonien: Brei tk op f & Härte 1. 
London W. 54, Great Marlborough-Street. Partitur 1 K 60 h .= 1 .A6 40 Sing-

. stimmen einzeln 25 h = 20 
wirkungsvollen Aufführung dieser ansprechenden Komposition gehören neben 

Orgel und Chor noch vier Solostimmen. Das Opus bietet nicht gerade eigentliche 
Schwierigkeiten, verlangt aber schönen; andächtigen Vortrag." 

"Für. die· Aufnahme." Joseph Frei. 
"Der eucharistische Hymnus ist in der Weise daß ein vier- bis sechs-

-stimmiger Chor abwechselt mit Solostellen der vier verschiedenen Stimmen. Sind es 
auch eige.ntlich keine originellen Wendungen, denen wir hier begegnen - namentlich 
die Kadenzen sin(l zum Teil etwas verbraucht - so klingt doch alles gut, ist andächtig 
und würdig, dabei einfach und leicht.'4 

"Für die Aufnahme." W. Stockha usen. 
41,03) Orlando di' Lasso. Missa "Laudate .Dornin um de coelis" IV vocum in usum 

redegit P. Gi'iesoacher. Regensburg, Alfred Coppenraths Verlag (H. Pawelek). 
· Partitur 3 Singstimmen a 30 . 

vierstimmige Messen von Orlando Lasso tragen mehr oder weniger die 
.Signatur schnep von Me.isterhand hingeworfener Arbeiten. Sie sind reich an 
Schönheiten und Genieblitzen, aber leider auch an Bizarrerien, die wir heute absolut 
nicht goutieren. Alle ·haben darum vonnöten für die heutige Praxis von berufener 
Hand er;st zugerichtet zu werden. Von der Missa Laudate Dominum, welche vielleicht 
unter allen die meisten Schönheiten aufweist, freut es mich ganz besonders, daß ihr 
durch die geschickte Hand P. Griesbachers Heil widerfahren ist, schon allein wegen 
des Et incarnatus est, von dem kaum eine würdigere und ansprechendere Vertonung 
in der ganzen kirchenmusikalischen Literatur zu finden sein dürfte." 

"Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
. "Es ist zu .begrüßen, daß neben so manchen anderen Messen älterer Meister auch 

die so viel genannte, aber wenig aufgeführte interessante vierstimmige Missa Laudate 
Dvminum im modernen Gewande der Zweisystem- Partiturform und des G- und Baß-

sich präsentiert. ,Die knappen, prägnanten Themen, die häufig auftretenden 
Synkopen, sowie die farbenreiche . Harmonik lassen überall des genialen Lassns Stil 
erkennen. Ich brachte die Messe mit dem Trierer Domchor am Allerheiligenfeste zum 

_ erstenmal zur Auffüh(fung. Am besten gefielen mir das l. Kyrie (mit seinem logischen, 
prächtigen Aufbau, geradezu ein Musterbeispiel), das anmutige Christe, das Sanctus. mit 
seiner großartigen Steigerung, das andäc.htige Benedictus durch die beigefügte 
Unterstimme entschieden gewonnen hat) mit dem wirkungsvollen Hoscinna. Auch das 
Gloria ist - zum Teil wenigstens - dankbar, während das Credo, wenn es nicht sehr 
gut gesungen wird, kaum unsere heutigen Hörer recht befriedigen dürfte. Wir wählten 

.·dafür ein anderes. · Daß das mehr verblüffende als schöne Orgelpunkt-Kyrie II wirkljch 
so schwierig sein soll, konnte ich nicht feststellen. Auch die Erleichterungen im Gloria 
halte ich nicht für notwendig. Man kann meines Erachtens die an erster Stelle stehende 
:Originalfassung des Suscipe und Qui sedes unbedenklich wählen." · 

"Für die Aufnahme.u '. W. Stock-hausen. 
·!. 



4104 und 4105. Palestrina-Bänerle. Missa "Sicüt lilinm 11 • ·- 'Beringer, Op. 24. 123 

4104) Palestl'ina- ß ·änet•le. Ausgewählte fünfstimmige Messen in moderner Notation (Drei-
liniensystem mit Vortragszeichen), redigiert von ·Dr. H. Bäuerle. Missa "Sicut lilium 
inter spinas".' Leipzig, Berlin, ' Brüsse·I, London, New York Verlag Breit-
kopf & 'Härtel. Jede Einzelmessenpartitur kostet 1 J1fD je 30 sind zu 
jeder Messe in beliebiger Anzahl zu beziehen. · 

"Dem Titel der Messe entspricht der ganze musikalische Inhalt. Es wechselt Licht 
und Schatten, Freude und Schmerz; _ die Lilie steht u;nter den Dornen, das Dur unter 
dem Moll, wie es auch die äolische Tonart bedingt." .Schon die ersten zwei Noten des 
Kyrie d-es verkünden das ganze Programm der Komposition, die sich zur Aufführung 
am der Sieben Schmerzen Mariä oder zu einer anderen, Festzeit am 
besten eignen dürfte." . · 

"Die Aufführung diese'r herrlichen Komposition ist wesentlich erleichtert durch 
die vorliegende, modernisierte Ausgabe, welche die ;O-Schlüsseln beseitigt, dynamische 
und r.rempobezeichnungen genügend angegeben, eine gute Phrasierung eingezeichnet und 

Transpor:;ition gewählt hat. Geübten Chören macht diE} Aufführung gewiß 
keine Schwierigkeit. Freilich wird für viele · Chöre die·.',Besetzung der beiden gleich 
hohen Tenöre die meiste Schwierigkeit bieten. Allerdings. verträgt die Messe noch eine 
rrransposition um 1/ 2 Ton ab.wärts, doch müssen Tenöre . mit schönem 
Timbre hier singen, sonst geht der Glanz vieler ausdrucksvoller Stellen verlo'ren. Also, 
wer altklassische Musik schon fleißig geübt hat und mit guten Stimmen versehen ist, 
der greife zu dieser zum erstenmal im Druck erschienenen Messe. Der Domchor 
Regensburg hat sie, von Schrems geschriebei;J., ·schon öfters ist aber auch 
für diese Ausgabe dankbar . .. Solo und Tutti dürften noch eingetragen werden!" 

• "Für die Aufnahme." · · F. X. Engelhart. 
"Diese bereits 1907 edierte Messe ist in der 'rat eine "Lilie". Wenn nur die 

,,Dornen" nicht wären! . Ich denke da weniger an den vo.n dem verdienten Herausgeber 
erwähnten "Mollcharakter": Diese Eigenschaft würde der genannten Messe immerhin 
an Festen und Zeiten ernster Art eineJl b.erechtigten Platz· anweisen. Die "Dornen" 
der großen Messen Palestrinas liegen vielmehr auf dem Gebiete des Vortrags, Sie 
verlangen wirkliche Sänger, die mit biegsamer Stimme und geschmackvoller Dekla.matiori 
den seelenvollen Kantilenen gerecht zu werden verstehen ähnlich wie die kunstvollen 
Graduale's des ·Chorals. Dornenvoll in diesem Sinne ist in der ·Missa ' :,Sicut lilium" 
vor allem die Partie der ·beiden 'J.1en9re, welche mühelos' hinaufsteigeD; müssen. Sind 
diese .Bedingungen gegeben und ist · auch der Dirigent mit der Partitur und jeder ein-
zelnen Stimme ganz und gar vertraut: dap.n nur zugegriffen! Es wird ein erlesener 
Kunstgennß für Singende und Hörer sein. Auf jeden Fall verdient es diese in der 
Faktur meisterhafte,_ im Ausdruck vornehm-edle Messe schon wegen des billigen Preises, 
daß sie zu Studien- und Erbauungszwecken gekauft wird." . 

"Für die Aufnahme." · W. Stockhausen. 
4105) Btwin::e.J•, Geot·g, Op. 24. Cantuarium sacrum. Geistliche zum 

Gebrauch beimkatholischeh Got-tesdienste für alle kirchlichen Hildesheim, Druck 
und Verla.g von Franz Bo-rgmeyer. Preis 80 

"Die nur in Partitur erschienene, deutlich gestochene Sammlung enthält vierzehn 
lateinische Ges.änge und ein deutsches · G-rablied in wohlklingender, die Stimmen nicht 
zu stark anstrengender· Satzweise. (Nr. 7 Tres sunt, ·wäre an einigen Stellen zu 
beanstanden). Das Werk sei beson.ders Semina1rchören empfohlen." · 

"Für die Aufnahme." ' Joseph F_rei. 
"Diese Männerehöre entsprechen der Würde der Kunst ·und dem kirchlichen decorum 

gewiß noch insoweit, daß ihnen die Aufnahme in den Katalog nicht werden 
kann. Im übrigen darf nicht verschwiegen werden, daß in ihnen mancJ:!erlei Reminiszenzen 
sich tummeln und der musikalische Satz viel zu oft und ohne Rücksicht auf den Text-
inhalt mit Hilfe von' sequ'enzartigen Anrel.hungen weitergesponnen wird·, was . beides 
einen· nicht ganz unbedenklichen Mangel an Erfindung bekundet. Daß im "Stabat mater" 
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124 4106- 4108. Grub er, J oseph, Op. 215, 216. und 220. 

bei der Wiederholung am Schluß auf den Textjuxta crncem lacrimosa dieselben Noten 
gesungen werden, wie vorher . auf dmn pendebat filius muß als durchaus unlogisch 
bezeichnet werden; daß in "Surrexit paßtor bonus" die Textworte et pro grege suo nicht, 
wie der Sinn verlangt, mit mori dignatus est, sondern ruit dem vorausgehenden pro 
ovibus suis musikalisch verbunden werden, bekundet Willkür in der Textbehandlung 
und stört empfindlich die Symmetrie. Der Parallelismus der beiden Sätze: qui animam 
suam posuit pro ovibus suis einerseits und et pro ,qrege suo mori dignatus est anderer-
seits ist doch gewiß in der l\1 usik leicht festzuhalten. In einigen Schlußsätzen, so 
namentlich bei Veni creator ist dem Komponisten plötzlich das Orgeln in die Finger 
bezw. in die Feder gekommen." 

"Für die Aufnahme." Ra phael Lo bmiller. 
4106) G•·ubei·, Josepl1, Op. 215. St. Paulusmesse für drei Männerstimmen (Tenor, 

Bariton und Baß) und Orgelbegleitung sehr leicht ausführbar. A ugsburg und Wien, 
Verlag Anton Böhm & Sohn. Partitur 2 J1<D = 2 K 40 h, jede .Einzelstimme 60 h. 

"Wirklich sehr leicht, nicht anstrengend. Der Tenor ist nur bis zum f geführt. 
Wo viele Messen für Männerchor aufgeführt werden, ist dieses Op. 215 recht angenehm 
zum Ausruhen der Stimmen. Für die Aufnahme." F. X. Engelhart 

"Nur einfachen und einfachsten Formen des dreistimmigen Satzes begegnet man 
in diesem Opus. rrüchtige und Chöre werden kaum daran ihr Genüge finden. 
Da es aber auch _so manche schwache und schwächste Sängerchöre und Dirigenten gibt und 
auch für diese Sorge getragen werden muß, so die sehr anspruchslose Messe diesen 
genannt. Immerhin ist sie nicht unwürdig und vermag nicht verwöhnten Ohren, namentlich 
bei guter Deklamation, Wohlgefallen zu bereiten. Ein geschickter Dirigent vermag ja 
zudem auch aU:s Wenigem etwas zu machen. Den Preis der Singstimmen finde ich 
verhältnismäßig hoch. Für die Aufnahme." W. Stockhaus en. 
4107)-- Op.21G. TeDeum laudamus füreine oderzwei Singstimmen undOrgelbegleitung. 

A ugsburg und Wien, Verlag von Ah ton Böhm & Sohn. Preis 1 = 1' K 80 h. 
"Das Te Deum ist recht gefällig und frtsch geschrieben, bietet für Stimmen und 

Orgel keine Schwierigkeit. Abwechslung · zwischen Knaben- und Männerchor ist in die 
Singstimmen Orgel sehr leicht." 

"Für die Aufnahme." F .. X. Engelhart. 
"Die beiden Choralmelodien des Te Deum gehören unwidersprochen zum Wirkungs-

vollsten, was die gesamte Tonkunst an mehrstimmigen Gesängen aufweisen kann. Wer 
zur Abwechslung oder aus sonstigen Gründen ein anderes einstimmiges TeDeum wünscht, 
findet in der Grubersehen Vertonung eine leichte, aber doch zugleich ausdrucksvolle 
Weise, der es auch an der notwendigen Abwechslung nicht fehlt. Namentlich, wenn 
Ober- und Unterstimmen (afrwechsf>lnd und zusammen), Chor und Soli sich in den Stoff 

1 teilen, kann eine ganz gute Wirkung erzielt werden, die freilich an diejenige des Choral-
Credo nicht heranreicht. Für die AufnahmB." \V. Stockhausen. 
4108) - - Op. 220. St. Matthias-:M:esse für ein- oder zwei Singstimmen und Orgel- oder 

Harmoniumbegleitung _ sehr leicht ausführbar. Augsburg und Wien, Verlag von Anton 
Böhm & Sohn. Orgelstimme 1 J1<D 1 K 80 h, Sing·stimme 30 = 36 h. 

"Kurze, aber schöne melodische Sätze sind die Vorzüge der Messe. Bei den Uni-
sonostellen kann man mit Solis abwechseln, ebenso beim zweistimmigen Vortrag. Vokal-
und Orgelsatz sind sehr leicht. Für die Aufnahme." X. Engelhart. · 

"Gehört in der Tat, wie das Titelblatt anpreisend hervorhebt, zu der Klasse der 
"sehr leichten" Meßkompositionen, welche an Sänger und Spieler, an welche aber auch 
diese künstlerische Anforderungen 'nicht stellen, die aber da und dort - und vielleicht 
noch an einig·en anderen SteHen - immerhin Dienste tun und passieren, weil sie 
wenigstens andächtig gesungen werden können. Unverständlich ist die Bemerkung des 
Titelblattes: "Diese Requiems messe eignet ... auch für Studienanstalten." 

. "Für die Aufnahme." W. Stockhausen. 



4109-4113'. Müller, Franz, Op. 7. - Goll'er, Virrzenz, O'p. 27:. - Ern, M .. Ji., Op .. 

4:109) lUiillet•, l"ranz, Op. 7. Acht lateinische Gesänge zu Ehren d'es allerheilfgsten 
Altarssakramentes nebst Veni Creator für Sopran, Alt, Tenor und Baß mit vier-odeit 
siebenstimmiger Blechbegleitung ad lib. A ugsb ur g und Wien, Verlag von An ton 
Böhm & Sohn. Orgel- zugleich Direktionsstimme 1 .Afo 80 = 2 K 16 h, 4 Singstimmen 
( a 30 [36 h]) 1 .Afo 20 = 1 K 44 h, vierstimmige Blechbegleitung 80 ---:- 96 h, sieben-
stimmige Blechbegleitung 1 .Afo 40 = 1 K 68 h. ' 

"Ein besonderer Tiefgehalt ist nicht zu erkennen. Auch möchte ich da und dort 
eine dem metrischen Texte angegossene glattere Form ohne die überflüssige Ausladung· 
wünschen, die z. B. dem "Adoro te" alles Ebenmaß benimmt. Im übrigen fehlt es nicht 
an melodischem Flusse, und guter Sinn für harmonischen Aufbau sorgt in altpolyphonen 
Grenzen für modulatorische Belebung. Chören, die nach den abgeklärten Fronleichnams-
hymnen eines Haller, Mitterer, Goller etc. Abwechslung suchen, mag mit F. Müllers 
,,acht Gesänge" gedient sein. An Ernste lassen sie es nicht fehlen. Des-
halb mein Votum für die Aufnahme." P. Griesbacher. 

"Das Opus enthält die rrexte für th.eophorische . Prozessionen in leichtem ·vier-
stimmigem Satze. Die BlechbegleHung ist für den Gesang im Freien eine wünschens-
werte Verstärkung und Stütze. Ein Veni Creator ist als Nr. 9 den eucharistischen 
Gesängen beigegeben." Ign. Mi tterer. 
4:110) Gollea·, Vinzt'nz, 0Jl. 27. 'Leichtes Requiem (Missa p1·o defunctis) flir Sopran, 

Alt (Tenor ad lib.) und Baß (auch ein- oder zweistimmig mit Orgel ausführbar) und zwei Trom-
petenund zwei Posaunen ad lil>. 2. Auflage. Graz und Wien 1,912, Verlag·sbuchh an dlung· 
;,Styrin.". Partitur 2 K = 1 .Afo bO Sings,timmen einzeln je 25 h = 20 vier Bläser-
stimmen 1 K = 90 

,,Dieses einfache, sehr praktische Requiem erschien 1904 in erster Auflage und 
wurde unter Nr. 3274a durch die H. H. Referenten F. Nekes und E. v. Werra in 
den Cäcilienvereinskatalog aufgenommen. Die zweite Auflage ist im Chorsatze unver-
ändert geblieben, gibt aber noch einem Bläserquartett (ad lib.) Gelegenheit, zur Hebung 
.der Feierlichkeit mitzuwirken. Mit Empfehlung für die Aufnahme." J os. Frei. 

"Mit (lies.er Missa pro defunctis hat Prof. Goller gezeigt, daß man knrz, einfach 
und leicht und doch zugleich künstlerisch gediegen schreiben kann. Das Opus ist nicht 
nur, wie es im Vorwort heißt, "für die einfachsten Chorverhältnisse berechnet". Auch 
ein wirklich tüchtiger Chor wird an ihm seine Freude haben und es besonders dann 
rec;Ilt gut gebrauchen können, wenn er öfters Requiemmessen singen muß .. Die reich-
liche Verwendbarkeit (siehe oben!), die_ Kürze der einzelnen Sätze und die mittlere 
Lage der Singstimmen (Sopran nur bis es) sind für gar viele Fälle recht dankenswerte 
Eigenschaften. Nicht komponiert sind: Graduale, Sequenz und Libera." 

"Für die Aufnahme." W. Stockhausen. 
4111) Et•b, 1U • • J., Op. 79. XX Offertoria ad tres voces inaequales (Cantus, Tenor, Bassus) 

cum organo. Pars I. Tui sunt coeli (In III Missa Nativ. et in Circumcis. D. N. J. Chr.). Reg·es 
Tharsis (In Festo Epiphaniae). Terra tremuit (In Dominica Resurrectionis D. N. J. Chr.). 
Confirma hoc Deus (In Dominica Pentecostes). Düsseldorf, L. Schwann. Preis der Partitur 
1 .A' 50 3 Stimmen einzeln je 15 

4112) --XX Offertoria ad tres voces inaequales (Cantus, Tenor, Bassus) cnm organo. Pars II. 
Ascendit Deus (In Festo Ascensio\liS D. N. J. Chr. et in Dom. infra octav.). Sacerdotes Domini 
(In Festo Corporis Christi). Constitues eos (In Festo SS. Apostolorum Petri et Panli). 
Justorum animae (In Festo omnium sanctorum). Düsseldorf, L. Schwan n. Partitur 1 
3 Stimmen einzeln je 15 

4:113) - - XX Offertori a ad tres voces inaequales (Cantus, Tenor, Bassus) cum organo. 
Pars III. Ave Maria (In Festo immac. Oonceptionis B. M. V.). Assumpta est :Maria (In 
Assumptione B. M. V.). Beata es, Virg·o Maria (In Nativitate et Visitatione B. JH. V.). Domine 
Deus (In Auniversario Dedic. Ecclesia.e). Düsseldorf, L. Schwann. Partitur 1 .Afo 
3 Stimmen einzeln je 15 
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126 4114 und 4115. Erb, M. J., Op. 79. 

4114) E•·b, JJI. J., O.p. 79, XX Offertoria ad tres voces inaequales (Oantns, Tenor, Bassus) 
euro organo. Pars IV. In omuem terram (De Oommuni Apostolorum). Stetit Angelus (In Festo 
dedic. et appar. Michael Archang. et in Missa "de Angelis"). Inveni David (In Oommuni nnius 

Pontificis). · Gloria et honore (In Vigilia unius Apostoli et de Oommuni unius Martyris 
non Pontificis). Düsseldorf, L. Schwann. Partitur 1 3 Stimmen einzeln je 15 

4115) - - XX Offertoria. ad tres voces inaequales (Oantus, Tenor, Bassus) cum org·ano. Pars V. 
Mirabilis Deus (De Oommuni Martyrum). Justus ut palma (De Oommuni Doctorum). Diffusa 
est gTatia (De Oommuni Virginis et 1\fartyris). Filiae Regum (De Oommuni Virginnm). 
Diisseldorf; L. Sch wann. Partitur 1 3 Stimmeil einzeln je 15 

"Die fünf Hefte enthalten zwölf Offertorien für die hohen und höchsten Festtage 
und acht aus dem Commune Sanctorum. Die seltene Besetzungsart - Sopran, · Tenor, 
Baß und .Orgel - bedingt allerdings eine gewisse Leerheit des Vokalsatzes; übrigens 
ist der Soprar.. so gehalten, daß ein etwa vorhandener Alt meistens ganz gut mitsingen 
kann. \Vie das Vorwort sagt, ist ein Teil der Nummern in freier Kompositionsart ge-
halten, während andere auf Choralmotive aufgebaut sind. Die häufige Verwendung des 
Chorales bildet ein besonderes Kennzeichen dieser Offertorien. Daß sie auf Choral-
motive aufgebaut seien,· scheint mir zuviel behauptet; denn gar .oft vermißt man den 
thematisch-organischen Zusammenhang zwischen der Choralintonation und dem folgenden 
dreistimmigen Satze. Das schlimmste Beispiel dieser Art ist II. 3. Die Nummern in 
freier Kompositionsart sagen mir besser zu, wenn auch manches Steife und Eintönige 
vorkommt (III. 1. IV. 2 V. 4) und manch eine Melodiebildung zu sehr vom Charakter 
der Orgel beeinflußt scheint (V. 1. V. 2.). Der Hauptwert und Vorzug des ganzen 
Werkes liegt in der modernen und geistreichen Orgelbegleitung. Hier erscheinen auch 
die . verwendeten Choralmotive viel einheitlicher und organischer durcllgeführt. Wenn 
ein Organist diese fließend und mit geschickter Registrierung zu meistern 
versteht, wird er .manche Mängel des Vokalsatzes verdecken können. Das Vorwort taxiert 
sie als mittelschwer; für die meisten Org·anisten dürfte sie wohl als schwer zu bezeichnen 
sein. Für die Aufnahme." Lam b ert Streit er. 

"Erb ist zweifellos ein Meister, wie wir ihn auf dem Gebiete der kirehenmusika-
lischen Komposition nicht allzu häufig finden. Er bleibt stets vornehm und hat immer 
etwas zu sagen, wenn er schreibt. Ein glänzender Beweis hiefür ist die vorliegende 
Offertoriensammlung. Unmöglich ist es, alle Schönheiten der Partitur hier aufzuführen. 
Vor allem auffallend ist die absolute Selbständigkeit der Orgelbegleitung·, die musi-
kalisch nicht selten mehr zu ·sagen hat, als die Melodie. Man wird dem allerdings 
entgegenhalten: "Ist die Kolliposition kirchlich korrekt, dann hat sich in ihr die Beglei-
tung dem Gesang unterzuordnen, wie . eine Dienerirr ihrer Herrin. ·Und wenn sie in 
ihrer Dienstleistung zuweilen weniger feierliche Tongänge und Rhythmen anschlagen 
kann, so darf sie ihrer Herrin niemals sie degradierende Bewegungen aufzwingen.'' 
(Cäcilia, Straßburg, Jahrg. 1913, S. 50.) Niemand wird diese Selbstverständlichkeiten 
bezweifeln :wollen. Es kann jedoch auch eine durchaus selbständige Orgelbegleitung 
dem Texte dienen, indem sie seine Schönheit verkündet, seinen Stimmungsinhalt inter-
pretiert und vertieft. Man darf nur nicht in jedem Fortissimo ein "Getöse" oder ·"die 
Schilderung des Weltunterganges" sehen oder bei jeder dreiteiligen Bewegung einen 
"Elfentanz" wittern wollen. Die Org·elbegleitung schreit nach Farben und stellt an die 
Registrierungskunst und den Klangsinn des Organisten keine geringen 
Man möge uns hier nicht falsche Absichten unterschieben, daß die von mir geforderte 
Orgel an dem Maßstab des "kirchlich tiefer stehenden Orchesters" gemessen werden soll 
(Cäcilia). Im Gegenteil, wir erstreben dadurch · die Ersetzung des Orchesters rlurch eine 
farbenreiche Orgel. - Ein Teil der Nummern stellt sich als freie Kömpo·sitionsform 
dar, andere entnehmen ihr motivisches und thematisches Material den jeweiligen Choral-

- :weisen des betreffenden Offertoriums. Im übrigen hat die Orgelbegleitung stark franzö-
sischen Einschlag, was sich besonders in Akkordbrechungen (vergl. Heft 2. Ascendit 
Deus, Constitues,. Heft 3 Assurnpta est, Heft 4 Stetit An,r;elus, usw.) zeigt, deren ausge-
sprochener Klaviercharakter wenigstens unseren Org·eln nicht liegt. Andere tonale 



4116 und 4117. Kotalla, Viktor, Op. 14. - .Janetschek, Alois, Op. 14. 127 

rrongänge über oder unter liegenden Akkorden (vergl. Heft 1 8. 13, Heft 3 S. 5 ff. etc.) 
nach Art kontrapunktischer Schulaufgaben oder figurativer Ausschmückungsversuche 
haben sich schon ziemlich überlebt. - Das schöne Werk zeichnet sich sonst durch eine 
Menge kontrapunktischer Feinheiten und einen klangvollen Gesangsatz aus und verdient 
wärmste Empfehlung. Für die Aufnahme." Max Springer. 

4116) Kotalla, Vili:toi•, Op. 14. Harmoniumbuch für Kirche, Schule und Haus . 
. 3stimmige Begleitung nebst 3stimmig·en charakteristischen Vor-, Zwischen- und Nachspielen 

zu katholischen Kirchenliedern für das Harmonium. Mit einem Anhang: Volkstümliches Weih-
nachtslied für eine Singstimme mit Begleitung des Harmoniums oder des Pianoforte zu außer-
kirchlichem Gebrauch. Breslau, Franz Goerlich 1911. 6 

"Der Titel gibt den Inhalt des Werkes wieder. Der Komponist ist kein Neuling 
in der Orgelliteratur, und ich hatte Gelegenheit unter Nr. 3331 und 3437 dieses Katl=tloges 
über die Schreibart von KotaHa mich auszulassen. Im vorliegenden Werke sind auch 
die schwächeren Organisten berücksichtigt, die kein Pedal zur Verfügung haben. Was 
das Studium überdies erleichtert, ist der ganz genau notierte Fingersatz; es gereicht 
mir zur großen FreuO.e, konstatieren zu können, daß dieser hochlöbliche Gebrauch immer 
mehr überband nimmt, während genaue Applikaturangaben früher leider zur Seltenheit 
gehörten.- Mit warmer Empfehlung. Für die Aufnahme.a E. v. Werra . 

. "Wie der Verfasser in einem Vorworte erklärt, ist in vorliegendem Werke aus 
praktischen Gründen die Dreistimmigkeit durchaus festgehalten worden. Die Begrün-
dung hiefür ist nicht recht verständlich, und um die Existenzberechtigung des Werkes 
nachzuweisen, bedarf es doch wohl nicht eines Hinweises auf J. S. Bachs zwei- und 
dreistimmige Inventionen, Präludien und Fugen. Die Bemerkung, daß neben den kurzen 
und leichten tücken sich auch längere und anspruchsvollere vorfinden, um jene Spieler. 
zu befriedigen, die derartigen Stoff zur häuslichen Erbauung und zum Vortragen in 
Vereinen etc. in dem Buche suchen würden, sei ebenfalls · registriert. Den Hauptinhalt 
bilden dreistimmige Begleitungen nebst Vor-, Zwischen- und Nachspielen zu katholischen 
Kirchenliedern. Die sorgfältige und die Angabe eines gerrauen Fingersatzes 
geben dem Opus auch eine pädagogische Bedeutung." 

"Für die Aufnahme." Max Springer. 

411'() A.lois, Op. 14. ".Jesu, dulcis memoria" flir Bariton (oder Mezzo-
sopran)-Solo (und gemischten Chor ad lib.), mit Orgel- oder Streichinstrumenten-Begleitung 
(2 Klarinetten nnd 2 Hörnerad lib.). Verlag·. von Anton Böhm .& Sohn in Augsburg 
und Wien. Preise. Ausgabe: Solostimme mit Org·el allein 1 20 = 1 K 44 h. Komplette 
Ausgabe: Orchesterpartitur, Solo-, Chor- und Orchesterst. 4 Jl' 50 = 5 K 40 h. Orchester-
partitur 2 = 2 K 40 h. Solostimme 30 = 36 b. 4 Chorstimmen a 15 = 18 h. 
Orchesterst. 1 .;" 60 = 1 K 92 h. .Jede Stimme wird auch einzeln abgeg·eben. 

"Abgesehen von einigen "Zöpfchen" in der Melodiebildung, ist die etwas "weich" 
anmutende Kompositi.on .. geschickt g-emacht und wird gut klingen. - Der Streicherpart 
ist eigentlich nur eine Ubertragung der Orgelstimme." 

"Für die Aufnahme." J ohannes Gg. Meuerer. 

"Eine im ganzen noch würdige, wenn auch stellenweise etwas weichliche Kompo-
sition mit ausgeprägten Wagneranklängen. Zuweilen läßt die Textdeklamation viel zu 
wünschen übrig. Abgesehen von dem ·veralteten und unmotivierten Quintolendoppel-
schlag der achttaktig·en Einleitung dürfte auch der Doppel vorschlag im Gesang bei 
der Ausführung aus künstlerischen Motiven ignoriert werden. Die folgende Stelle: 

----..,_ -=::::: g·ewinnt dadurch noch an Trivialität. Im zweiten Takte des -rB=f?" !st diese Figur ganz 
!@=--== w1ll uns d1e stark schulmaß1ge BaßfiguratiOn als Begleitung 

g·an - dl - a, zum zweiten · Vers, deren Bewegung im späteren Verlauf 
As. Es. von der Oberstimme aufgenommen wird. Die Orchestrierung 

ist einfach und klangvoll. Für die Aufnahme." Max Springer. 
25* 



128 4118. Kalthoff, Franz, Ergänzung zur Orgelschule. 

4118) Kalthofl", "t,t•anz. Ergänzung zur Orgel s eh ul e, enthaltend 75 der gebräuchliehsten 
Kirchenlieder, mit kurzen Vor- und Nachspielen harmonisiert und mit Fußsatz versehen. 
Münster, Heinrich Schöningh. · Geh. 2 

"Das vorliegende Werkchen Kalthoffs, des Kgl. Seminar- und Musiklehrers in 
Kemptn (Diözese Münster), enthält die Begleitung zu 75 Kirchenliedern aus dem 
'Münsterschen Diözesangesangbuche nebst je einem Vor- und einem Nachspiel; Nr. 14, 
42 und 67 (M. G. Nr. 22B, 92 und 163) sind ohne Vor- und Nachspiel. In einigen der 
sonst gut gearbeiteten Liedbegleitungep fällt der "springende" Baß auf; die· Vor- und 
Nachspiele sind kurz, einfach und wie. auch die Begleitungen - sehr leicht zu bewäl-
tigen, daher wohl zu dem ausgesprochenen Zwecke _ sich eignend: "daß womöglich alle 
Schüler in -Lage kommen, dieses .Ziel des Orgelunterrichtes zu erreichen''. Wer es 
nicht errreicht, füge ich bei, dem sollte das Besteigen der Orgelbank - polizeilich 
verboten werden." 

"Von den gewählten Melodien hätte ich auf die B-Melodien des Gesangbuches (also 
hier Nr. 3, 14,. 40, 60 und 64; im M. G. 6B, 22B, 87B, 134B und 154B), die als 
minderwertig durch Beigabe einer besseren A-Melodie auf den Aussterbeetat gesetzt 
werden sollten, gerne verzichtet und sie durch die A-Melodie oder durch andere wert-
vollere Lieder ersetzt gesehen." 

"Da das Heft. ( 44 Seiten Notenstich), welches den Haupttitel "Ergänzung zur 
Orgelsehule" (welcher?) führt, nicht bloß praktischen, sondern auch pädagogischen, 
unterrichtlichen Zwecken dienen sol1, ·wäre auch im kleinsten tadellose Redaktion und 
Korrektur ebenso notwendig als wünschenswert gewesen. An Druckfehlern bezw. Kor-
rekturübersehen ist kein Mangel. Falsche Notenwerte, fehlende Punkte, Noten und 
Versetzungszeichen usw. kann jeder Organist leicht verbessern; daß so viele Bindebogen 
fehlen (in einzelnen Zeilen sind es 3 bis 5; im ganzen Heftehen ca. 116), deren Ein-
zeichnung für Orgelschüler notwendig war, ist zu bedauern; Bindungen · dagegen wie J'-J. oder }-J sollten entfernt und die Note zweimal angeschlagen werden." 

"An Quintenfortschreitungen gibt es außer unwesentlichen in den Mittelstimmen 
folgende unstatthafte zwischen den äußeren Stimmen: 

Seite 10, Zeile 4, Takt 10; Seite .17, Zeile 2, Takt 6, 
" 26, ll 3, " 4-5; " 30, ,, 3, " 3 
" 39, " 2, " 2, " 40, " 1, " 2 und 
" 46, " 3, " 1. 

"Der praktische Fußsatz dürfte allen Organisten willkommen sein." 
"Für Seminarien und andere Schulen für Orgelspiel (auch in anderen Diözesen), sowie 

auch für "amtierende" Organisten, besonders für solche, die gerne zur Abwechslung 
einmal eine Beg·leitung spielen wollen, als die in meinem Münstersehen "Org·el-
buch" (Aschendorffs Verlag-Münster) gebotene, kann <las schön ausgestattete Werk emp-

. fohlen werden. Für die Aufnahme."· J. Quadflieg. 

"Dem Verfasser schwebt das Ziel vor Augen, mit :vorliegender Sammlung in erster 
Linie eine Ergänzung und praktische Anwendung des im Musikunterrichte an Präparanden-
anstalten und Lehrerseminaren gewonnenen Stoffes zu schaffen. (V ergl. Vorwort!) ,,Die 
Harmonisierung ist einfach, so daß womöglich alle St·hüler in die Lage kommen, dieses 
Ziel des Orgelunterrichtes zu erreichen. Die Melodien der ausgewählten Lieder sind dem 
Gesangbuche für die Diözese Münster entnommen. Da jedoch viele von ihnen mit den 
Melodien benachbarter Diözesen im wesentlichen übereinstimmen, so kann das Buch auch 
an den Anstalten derselben mit Nutzen gebraucht werden. -Möge denn die Sammlung 
dem obigen Zwecke in reichstem Maße dienen; möge sie auch durch die gleichzeitig 
geförderte Kenntnis und Einprägun'g dieser schönen Melodien einerseits dem Gesang-
unterrichte, andererseits dem erhebenden Gebrauche beim Gottesdienste Vorschub leisten." 
Diesem schönen Wunsche schließt sich der Referent von· Herzen an. Die fleißige und 
sorgfältige Arbeit verdient Empfehlung. Für die Aufnahme." Max Springer. 

' 



4119- 4122. Calamosca, Jos., Op. 16. - Haagh, J., Op. 16 u. 17. - Stein., Op. 66. 129 

m 4:119) Calamosea, Josepl1, Op. 16. Ave .Maris stella, Motett für 4 ungleiche Stimmen. 
n. (Mezzo-Sopran, Tenor I, II und Baß) mit Orgelbegleitung. Düsseldorf, L. Schwann. Preis 

der Partitur 1 der 4 Stimmen einzeln je 10 
n "Auf die Choralmelodie, welche in der Anfangs- und Endstrophe streng festgehalten 
11 wird, sonst zwischen den Zeilen anklingt, ist dieses Mo.tett ungemein ab-
!, wechslungsreich und muß bei entsprechender Ausführung große Wirkung erzielen. An 
:r der musikalischen Eigenart seiner Nation hält der Autor fest, ohne deren schwache 
d Seiten fühlbar werden zu lassen. Für die Aufnahme." Raphael Lobmiller. 
l- "Es wechseln ein- und mehrstimmige Sätze. Bei öfterem Durchspielen gewinnt 
e die Komposition, die viele wirkungsvolle Stellen hat." 
s ,:Mit bester Empfehlung für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
li 

4120) Haagh, J., C. Ss. B., Op. 16. Missa "Sancta et immaculata", quam ad quatuor 
voces inaequales composuit. (Germania). Verlag· von L. Schwann. Pretinm 
partitionis 1 .Af, 80 vocum singularum 30 

"Der1 Autor ist in die Schule der Alten gegangen und hat darin fleißig studiert 
und sehr vieles gelernt, - aber doch nicht alles; was man darin lernen kann; 
sonst hätte er den Einzelstimmen noch weit mehr Erholung gegönnt und nicht zum 
Beispiel im Credo sämtliche Stimmen bis . genitum ohne Pause fortsingen lassen. Im 
ganzen möchte ich sein Opus 16 als ei:rie sehr würdige, heiligem Jube,l erfüllte 
Meßkomposition bezeichnen, wenn ich auch ausstellen muß, daß die Reminiszenzen an 
Palestrina manchmal die Gestalt förmlicher Entlehnungen annehmen und daß mich der 
Jubel zuweilen ermüdet hat. Für die Aufnahme." Raphael Lobmiller. 

"Ein einheitlich gearbeitetes Werk, das viele schöne Partien zeigt. Größere Ab-
wechslung in den Schlüssen würde den Wert erhöhen. - Nur für geübte Chöre." 

"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
4121) -- Op. 17. XII Hymni et Cantus Eucharistici, quos ad quatuor voces inaequales 

composuit. Düsseldorf (Germania). Verlag von L. Schwann. Pret.ium partitionis 1 AG 60 
vocum singularum 25 

"In Nr. IX sind demselben Thema, das dreimal mit dem Text tibi se cor menm 
gesungen wurde, das viertemal die Worte se cor meum, das fünfte al nur die Worte 
totum unterlegt - das ist nach allen Regeln guter Kunst durchaus unangängig, 
weil ein Hauptreiz der imitatorischen Stimmenbehandlung dadurch verloren geht. Daß 
derselbe Fehler auch in vielen anderen Kompositionen anderer Autoren gerügt werden 
muß, macht ihn nicht besser. Daß in Nr. XII im drittletzten Takt das letzte Achtel 
des Basses nach cis geführt ist, muß wohl auf einen Druckfehler zurückgeführt werden; 
es ist zur Vermeidung von Oktavenparallelen aufwärts nach e zu leiten (besser wird 
das d des Basses in h geändert; die Red.). Zu Nr. X ist zu bemerken, daß man in 
der musikalischen Behandlung rein erzählender '.rexte seit 300 Jahren doch Fortschritte 
gemacht hat, die man nicht ignorieren darf." 

"Im ganzen genommen stehen diese zwölf eucharistischen Gesänge, wie ungleich 
man auch die einzelnen Nummern bewerten mag, künstlerisch und liturgisch betrachtet 
sehr wohl auf der Höhe, die für kirchliche Gesänge gefordert werden muß und ver-
dienen darum gewiß die Aufnahme in den Cäcilienvereinskatalog." 

"Für die Aufnahme." Raphael Lobmiller: 
"Leicht bis mittelschwer auszuführende Sätze _von schönem Wohlklang." 
"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

4122) Stein, Bt•nno, Op. 66. Drei Herz-J esu-Lieder für vier- und fünfstimmigen 
gemischten Chor. Düsseldorf, L. Schwann. Preis der Partitur 80 der vier Stimmen 
einzeln je 15 

"Glatter und ansprechP-nder Satz, aber zu allgemeiner Stimmungscharakter; am 
tiefsten empfunden ist wohl das fünfstimmige Lied Nr. 3." 

"Für die Aufnahme." Raphael Lobmilier. 
Cäcilienvereins-Katalog. Bd. 6. 26 



130 -4123-4125. Plag, Johannes, Op. 67 und 68. - Scherer, Ohristian, Op. 6. 

"Drei bekannte rrexte in sehr ausdrucksvoller, überaus würdiger Vertonung." 
"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

4123) Plag, Jolaannes, Op. 67. Fünf Sakraments-Hymn en (leicht ausführbar) für 
Mezzosopran, Tenor, Bariton und Baß mit Begleitung von vier Blasinstrumenten (oder Orgel) 
oder a cappella. Die Instrumentalbegleitung kann ausgeführt werden, wie folgt: 1) Trompete I u. II 
(oder Klarinette) in B. -Posaune I ll. II. 2) Trompete I (oder Klarinette) in B. - Es-Horn I u. II -
Posaune (oder Tuba). 3) Trompete I u. II (oder Klarinette) in B. - Es-Horn II - Posaune 
(oder Tuba). 4) Trompete I (oder Klarinette) in B.- Es-Horn I - Bariton. Posaune (od. Tuba). 
5) Trompete I (oder, Klarinette) in B. - -Es-Horn I. -- Posaune I u. II (oder Tuba). Dü sse l-
dorf, L. S eh wann. Preis dflr Partitur 1 der vier Gesangstimmen einzeln je 20 der 
Instrumentalstimmen: Es- Horn I u. II zusammen 20 Posaune l u. II (oder Bariton, Tuba) · 
zusammen 20 I u. II (oder Klarinetten) in B. zusammen 20 

"Hier sind zur Vertonung gewählt: Pange lingua, Sacris solemniis, Verbum supernum, 
Salutis _!:umanae Sator, Aeterne Rex altissime. Dem Mezzosopran ist als Tonumfang 
es bis es zugewiesen. Diese Oktav ist so recht das Gebiet der Kinderstimme. Aus 
diesem Grunde und weil der vierstimmige Satz sämtlicher Hymnen schlicht und ohne 
Schwierigkeiten ist, sind die wohlklingenden ,,Strophenkompositionen" besonders den 
Chordirigenten zu empfehlen, die ausgereifte hohe Soprane nicht zur Verfügung haben. 
Werden die Hymnen während der Prozession gesungen, dann ist die Instrumental-
begleitung willkommen. Es sind fünf verschiedene Besetzungen geboten." 

"Für die Aufnahme." W. Osburg. 
"Das Opus bietet die fünf Fronleichnamshymnen Pange lingua, Sacris solernniis, 

Verbum supernJtm, Salutis humanae Sator und Aeterne Rex in einfacher, ernst feier-
licher, recht wirkungsvoller Vertonung. Für event. Instrumentalbegleitung sind fünf 
verschiedene Besetzungen angegeben. -Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
4124) - - Op. 68. Kirchliche Gesänge für ·Mezzosopran, Tenor, Bariton und Baß (leicht 

bis mittelschwer ausführbar) a cappella, Nr. 1, 4 , 5 mit Orgelbegleitung ad lib. als Einlagen 
nach gesungenen oder rezitierten Offertorien zu verwenden. Düsseldorf, L. Sch wann, 1912. 
Preis der Partitur 2 der vier Gesangstimmen einzeln je 40 

"Als Texte wurden gewählt: Hodie Christus natus est, Puer nobis nascitur, 
PopuZe meus, Haec dies, Regina coeli, Ave Maria, Jubilate Deo, In te speravi, Acceptabis, 
Tantum ergo". I 

"Plag ist Praktiker und .kennt wirkliche Lücken, die auszufüllen sind. Wie oft 
martert uns ein ungeschickter Organist, wenn er sich anschickt, die unvorhergesehenen 
Pausen zwischen den liturgischen Gesängen bezw. Handlungen durch seine "Improvi-
sationen" auszufüllen. Solche Pausen treten häufig nach kurzen Offertorien ein, und 
diese will der Komponist mit den Gesängen, die in jeder Beziehung Lob verdienen, aus-
gefüllt wissen. Wegen der leichten Ausführbarkeit können sie den Q)wrdirigenten 
auch kleinerer Chöre empfohlen werden. ·Die als Fußnoten beigefügten Ubersetzungen 
der lateinischen Texte erleichtern die si'nngemäße Einübung." 

"Für die W. Osburg. 
"Dieses Opus des fleißigen und tüchtigen Kirchenkomponisten enthält zehn sehr 

würdige, ohne Schwierigkeiten ausführbare Gesänge. Die '.ritelbemerkung, dieselben 
seien als Einlagen nach gesungenen oder rezitierten Offertorien verwendbar, möge nicht 
für Nr. 5 (Regina coeli) und Nr. 10 (Tantum ergo) gelten. - Partitur Nr. 6, 'rakt 13, 
fehlt vor der 2. Note ,des Basses das Auflösungszeichen." · 

"Für die Aufnähme." Arnold Walther. 
4125) Christian, Op. 6. Nr.l. Ein Priesterherz ist Jesu He.rz. Nr. 2. D em 

Herz en Jesu singe. Für 4st. Männerchor. Augsbur g und Wien, Anton Böhm & So hu. 
Partitur und Stimmen jeden Heftes 1 = 1 K 20 h. 

"Zwei melodiöse, andächtige, frisch und gut klingende Gesänge." 
"Für die Aufnahme." Arnold' Walther. 



4126- 4128. Slunicko, .J., Op. 81. - Tovey, D. F., Laudate Pueri.- Griesbacher, P., Op. 130. 131 

"Die beiden schönen 'Texte haben hier eine einfache, würdige Vertonung gefunden." 
"Für die Aufnahme." Dr. Karl Weinmann. 

4126) Slunicko, .Johann, Op. 81. AveMaria "Gegrüßt seist du, Maria". Augsburg 
und Wien, Anton Böhm & Sohn. Ausgabe A. Für gemischten Chor und Orgel. Partitur 
und Stimmen 1 J1(g 60 = 1 K 92 h. Jede Einzelstimme 20 = 24 h. Ausgabe B. Für · 
Frauenchor und Orgel. Partitur und Stimmen 1 J1(g 40 = 1 K 68 h. Jede Einzelstimme 
20 = 24 h. Ausgabe C. Für Sopran oder Tenor und Orgel 1 · 1 K 20 h. Ausgabe D. 
Für Alt oder Bariton und Orgel 1 J1{g = 1 K 20 h. 

"Eine innige Komposition mit deutschem 'fext ("Gegrüßt seist du, Maria"). 
"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
"Der Komponist hat dem deutschen Text des Ave Maria in gewählten Har-

monien ein schlichtes, aber duftendes Gewand gewoben. Am besten dürfte wohl die 
Bearbeitung für Frauenstimmen klingen, weil hier die Zartheit der Linienführung 
am feinsinnigsten zum Ausdruck kommen kann." 

"Für die Aufnahme." Dr. Karl Weinmann. 

4127) Tovey, Donald F., Laudate Pueri. Sacred Music of the XVIth Century for high 
voices being the first part of the Northlands Singing Book. London. Edition Augener. 
Nr. 9169. B. Schotts Söhne, Mainz. Preis 1 1 

"Die gediegene Sammlung enthält 33 zwei- bis fünfstimmige Kompositionen für 
Frauenchor von Orlando di Lasso (12), Palestrina (10), Victoria (5), Mozart (2), Gabrieli, 
Croce, Constantini, Agostini (je 1) in vorzüglicher Auswahl und sorgfältiger Bearbeitung; 
sie ist ejn würdiges Seitenstück zu Franz Wüllners "Chorübungen der Münchener Musik-
schule" (für gemischte Stimmen). Manches kann im Gottesdienst.e sehr gut verwendet 
werden, obgleich die Sammlung offensichtlich in erster Linie Ubungsmaterial bieten 
will. - Mit besonderer Empfehlung für die Aufnahme." Arnold Walther. 

"Tovey hat aus der an Kompositionen für Oberstimmen nicht gerade reichen 
Literatur des 16. Jahrhunderts 33 Nummern ausgewählt und mit dynamischen und 
agogischen Zeichen versehen in obiger Sammlung ediert. Die meisten Nummern stammen 
aus der Feder unserer Klassiker - namentlich aus Orlandos Magnum opus rnusicum -
und sind längst zu Lieblingsnummern der Freunde altklassischer Musik geworden; als 
Anhang bringt der Herausgeber drei Gesänge von Mozart: zwei "Roundsu (Ave Maria 
und Alleluda) und ein Kyrie für fünf Soprane (ein Canon ad unisonum)-
musikalische Spielereien. Mag man mit der Editionspraxis Toveys auch nicht in allen 
Punkten übereinstimmen, so besteht doch kein Zweifel, daß die Sammlung, die sich 
besonders in England großer Beliebtheit erfreut, eine wertvolle Gabe für Seminare, 
Institute, Klöster und aueh für manche Kirchenchöre bedeutet; ja auch in Kirchenmusik-
schulen kann ein großer rreil der zwei- bis vierstimmigen - richtig trans-
poniert - Verwendung finden und wird kostbares Studien- und Ubungsmaterial bieten. 

timmen sind anscheinend nicht erschienen; ist auch viel da das Singen aus 
der (ohnehin nicht teuern) Partitur für praktische Zwecke das einzig richtige ist.:' 

"Mit Empfehlung für die Aufnahme." Dr. Karl '\Veinmann. 

4128) Gr.iesbacber, P., Op. 130. Missa in hon. St. Sigismundi, 5 vocibus inaequalibus 
concinenda. Regenshurg, A. Coppenrath (H. Pawelek). Partitur 2 .A(g, 5 Stimmen a 30 

"Vorbezeichnetes Opus muß als eine hervorragen·d schöne Festmesse von groß-
artigster Wirkung, von nachhaltigstem Eindrucke angesprochen werden. Nach einer 
Aufführung der elben im Dome zu Passau empfing Unterzeichneter einmal ganz uner-
wartet von einem musikverständ-igen Laien ein Handbillett des Inhaltes: "Die heutige 
Aufführung der Jubiläumsmesse von Griesbacher war ein Hochgenuß! Die Charakteristik 
der einzelnen Teile ist eminent und wurden dieselben packend und erbauend wieder .. 
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gegeben. Ich hörte von verschiedenen Musikkennern vollste Anerkennung. Wir hoffen 
auf eine baldige Wiederholung. Besten Dank und Gruß. Gg. W." Von mittlerer 
Schwierigkeit stellt die Messe an die Kraft und Ausdauer der Singstimmen nicht 
unbedeutende Anforderungen. Hochinteressant ist ein Vergleich derselben mit der 
Raphaelsrnesse von Witt, mit der sie sich_tlich a-uch die Tendenz: etwas ganz besonders 

. Feierliches und Festliches zu schaffen, gemein hat. In · frappanter Weise ähneln sich 
beide Messen an vielen Stellen nach Form, Aufbau und hier rhythmisch, dort 
melodisch, ein andermal wieder in beiden Beziehungen zugleich, so daß sie zu näherem 
Vergleiche und Gegenüberstellung der Pärtituren geradezu zwingen. Man sehe nur 
den Kyrie-Beginn der beiden Messen mit dem Leitmotive des Baritons, beziehungsweise 
Tenores, den Rhythmus des Ghriste-Motives, den beiderseits gleichgesteigerten Ausdruck 
im dritten Kyrie, bei 'Vitt in abwärts gehender, bei Griesbacher in , aufwärts gehender 
Melodie. Man vergleiche ferner in beiden Tonwerken den Anfang des Gloria, die 
Stellen gratias agimus, qui sedes ad dexteram Patris, cum Sancto Spiritu, mit dem 
jeden der beiden Messen eigenen hinreißenden "Amen". Ferner beachte man hier wie 
dort die Credo-S teilen Deum verum de Deo vero, per quem omnia facta sunt, die 
Fassung des Crucifixus, et resurrexit, C?J:jus regni, et in Spiritum, simul adoratur. Die 
Stelle "Et vitam venturi saeculi" in der Sigismundsmesse hat mit seinem aufwärts 
drängenden Lagenwechsel der Akkorde ein Seitenstück im dona nobis der Raphaels-
messe gefunden gleich den Fanfaren im Osanna des Benedictus und im 
des dreimaligen Agnus Dei in b,eiden Messen. Mit diesen angezogenen Ahnlichkeiten 
und Gleichheiten soll aber nicht im geringsten der Vorwurf bedenklicher Reminiszenzen 
erboben werden. Weit entfernt. 'Venn je, so gilt hier: si faciunt duo idem, non est 
idem. Wie in einem Kaleidoskope die gleichen Einlagen und Körperehen immer neue 
Figuren und Zusammenstellungen dem überraschten Auge vorführen, so vermitteln die 
Meister Witt und Griesbacher dem lauschenden Ohre unter Anwendung gleicher Formen 
des Ausdruckes ganz verschiedene Tongemälde, so daß die Sigismundsmesse Griesbachers 
und die Raphaelsmesse Witts zwei prächtige Pendants mit ganz verschiedenen Sujets 
darstellen. Mögen dem prächtigen Op. 130 Griesbachers recht viele gelungene Auf-
führungen zuteil werden. Dasselbe wird dann sicher überall wie hierorts freudige 
Begeisterung beim Chorpersonale _auslösen, wenn es zum Vortrage aufgelegt wird, und 
lebhaftestem Interesse bei der Gemeinde begegnen, wenn sie durch den Kirchenanzeiger 
hievon Kenntnis erhält. Bei einer zweiten Auflage der Messe möchte Unterzeichneter 
zugunsten · des natürlichen Empfindens für harmonischen Fluß bei der Stelle Domine 
Deus Agnus Dei Filius Patris im Gloria einer Modulation nach Fis-dur statt nach 
F-dur das Wort reden. Letztere Tonart erscheint etwas gar gesucht und geschraubt, 
erschwert, festgehalten durch den Baß, bei .den Worten qui tollis peccata der Altstimme 
die ·Wiedereinführung des fis und erzeugt an eben dieser Stelle das peinliche Gefühl 
eines Querstandes. Praktische Erfahrungen es ferner wünschenswert, bei der 
Stelle descendit de coelis einen Abschluß auf C-dur beizubehalten mit Generalpause und 
den Bariton die 'V orte "Et incarnatus est" auf dem Tone as intonieren und fortsingen 
zu lassen, ähnlich wie in des Komponisten Op. 120 (Wolfgangsmesse) an gleicher Stelle. 
Im Falle des Detonierens kann auf solche Weise leicht und gefahrlos zur Herstellung 
der ursprünglichen Höhe und zur Sicherung des frischen Klangeffektes neu intoniert 
werden. Aus gleichem Grunde und· zu wohltuender Gliederung des langen Credo-

. Satzes durch ergiebige Ruhepausen empfiehlt es sich, den Sopran bei "Et in Spiritum 
Sanctum" erst nach einem vollständigen Abschlusse des Gesamtchores einsetzen zu lassen, 
also den vier unteren Stimmen drei Pausen statt einer einzuzeichnen." 

"Für die Aufnahme des herrlichen Werkes." Bachstefel. 
"Eine bedeutende, eindrucksvolle Meßkomposition, und zwar, was zu begrüßen ist, 

reine Vokal:musik, die wir jetzt selten mehr zu Gesicht und zu Gehör bekommen. 
Die Messe würde nach meinem Empfinden an kirchlichem Ausdruck noch gewonnen 
haben, wenn etwas weniger Gebrauch gemacht wäre vom . Ohroma und pikanten Modu-
lationen. Verschiedene Stellen sind von packender Tiefe und ergreifender Schönheit." 

"Für die Aufnahme." Dr. Friedr. Schmidt. 
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4129- 4131. Griesbacher, P., Op. 129, 134 und 137. 133 

4129) P., Op. 129. Hymnus Pange lingua per XVI modulos diversos Il 
vocibus virilibus cantaudus cornitaute organo. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 
Partitur 1 80 Stimme (Tenor und Baß vereinigt) 60 

"Mit dem wachsenden Eifer in der Verehrung des allerheiligsten Altarssakramentes 
hält auch die edle Musika in der Schaffung eucharistischer Gesänge gleichen Schritt.. 
Meister Griesbacher bietet mit seinem Op. 129 eine sehr dankenswerte Serie von 
sechzehn Vertonungen des Hymnus Pange lingua für zwei Männerstimmen mit Orgel-
begleitung, darunter einzelne auch drei- und vierstimmig ausführbar. Dieselben präsen-
tieren sich teils in schlichtem, volkstümlichem Gewande, teils in vornehmem, kontra-
punktischem Aufputze, immer und überall aber voll Kraft und Saft, geistreich und 
anmu_tig, 'für alle möglichen Verhältnisse und Ansprüche passend. Wer mit einzelnen 
Melodieschritten und gewagten Akkordverbindungen als Trübungen des reinen vier-
stimmigen 'Satzes sich nicht abfinden und der "Modernen" keine ··Konzessionen machen 
zu dürfen glaubt, der mag sich selbst an den betreffenden Stellen nach altbewährten 
Schulregeln die gewünschte gefällige Form · zurechtlegen." 

· "Mit lebhafter Empfehlung für die Aufnahme." . Klemens Bachstefel. 
Opus und in noch. höherem Grade die unten folgenden Op. 134, 137 und 138 

bilden ein glänzendes Zeugnis für die Erfindungs- und Gestaltungskraft des Komponisten. 
Indessen erhalten sie - besonders die "Herz-Jesu-Lieder" und die "Mairosen" - einen 
profanen Einschlag durch starken Gebrauch der Chromatik, gebrochene Harmonien und 
zum Teil ung·ewöhnliche Rhythmen." 

,,Für die Aufnahme." Dr. Friedr. Schmidt. 
4130) - - Op. 134. Litaniae Lauretanae, 2 vocibus concinendae comitante Organo vel 

Harmonio. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). Part. 1 2 Stimmen a 25 
"Mit vorliegendem Opus 134 hat uns der schaffensfreudige Komponist eine prächtige 

Litanei für zwei gleiche Stimmen geboten. Einfach und durchsichtig in der Anlage 
weiß sie durch Lebendigkeit der Rhythmen und durch Innigkeit der Melodien zu fesseln, 
dabei immer vollendetes Ebenmaß in den einzelnen Gliederungen bewahrend. Eine 
besondere Wirkung erzielen die lebhaften Steigerungen des musikalischen Ausdrucks 
bei der le1zten Abteilung der Invokationen, beginnend mit Regina Angelorurn. Was 
die Ausführung der Litanei betrifft, so dürfte wohl eine :ßesetzung mit Frauenstimmen 
am dankbarsten sein und am besten gefallen. Knaben werden einer schönen, ansprechenden 
Wiedergabe bei den fast durchgehends in hoher Lage sich bewegenden Singstimmen 
nicht leicht gewachsen sein. Die l. Singstimme ist sehr viel in der zweigestrichenen 
Oktave - häufig hohes fis und g -, die 2. Singstimme an · der Grenze der ein- und 
zweigestrichenen Oktave beschäftigt. Ähnliche Gründe der Anstrengung durch hohe 
Lage werden meist auch Männerstimmen die Ausführung der Litanei verbieten. Ansonsten 
mit Nachdruck für die Aufnahme der gehaltvollen Komposition." 

· Klemens Bachstefel. 
"Schön, geistvoll, mannigfaltig. Ich hätte gewünscht, daß der Komponist mehr 

Ruhepunkte angebracht hätte, damit die etwas hastige Bewegung des Ganzen gemindert 
wäre. - Für die Aufnahme." Dr. Friedr. Schmidt. 
4131) -- Op. 131'. Mairosen. Zwölt Lieder zur Verehrung der seligsten Jungfrau, für 

zwei gemischte Stimmen (Mezzo-Sopran und Bariton) mit Orgelbegleitung. Mit oberhirtlicher 
Druckgenehmigung der Texte. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). Partitur 3 
Stimme (Ober- und Unterstimme vereinigt) 1 

"Zart empfundene Weisen voll süßer Innigkeit und frommer Gläubigkeit stellen 
obige Mairosen dar. Die schönen, herzigen I..4iedertexte aus alter und neuer Zeit fanden 
überall eine ebenso schöne als herzige Vertonung. Den verschiedenen Seelenstimmungen 
und Gemütsaffekten der Liebe, der Bitte, der Reue, der Hingebung, des Vertrauens, 
des Glaubens, wie solche gerade in den Dichtungen niedergelegt sind, weiß der Komponist 
in Melodie und Harmonie mit den einfachsten Mitteln und mit ungezwungener Leichtig-
keit, immer aber kunstgerecht, adäquaten Ausdruck zu ·verleihen, den genialen Meistern 
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134: 4132 u. 4133. Griesbacher, Op. 138. - Singenberger, Leichte Messe zu Ehren des heil. P etrus etc. 

des Pinsels und des Griffels gleich, die mit wenigen Strichen ihren Gestalten und Fig·uren 
jede gewünschte Charakteristik unverkennbar aufzudrücken vermögen. Eine auffallend 
starke Verwendung findet bei den Liedern der verminderte Septimenakkord mit seinen 
enharmonischen Verwechslungen. Man ist versucht, hierin beinahe eine 4bsichtlichkeit 
des Verfechters des Chroma im Dienste der Kirchenmusik zu erblicken. Ubrigens muß 
zugestanden werden, daß, wie n'amentlich vorstehende Lieder beweisen, der richtige 
künstlerische Gebrauch der dissonierenden Akkorde mit den leitereigenen Harmonien 
geschmackvoll wechselnd ein überraschend lebendiges und entzückendes Tongemälde, 
leuchtend von Glut und Farbenpracht zu schaffen geeignet ist. Die Ausführung der 
Lieder ist einem Mezzo-Sopran und einer Baritonstimme zugedacht - eine eigenartige, 
aber recht wirkmigsvolle und dabei praktische Besetzung. Mittlere Stimmen sind ja 
immer. zahlreicher vertreten und leichter zu beschaffen als hohe. Dabei dürfte es sich 
empfehlen, wenn es irgendwie möglich ist, die Stimmen zwei- oder mehrfach zu besetzen 

· wegen der sehr nahe liegenden Gefahr einer ständchenhaften Auffassung und Vortrags-
weise. Die Ausstattung der Mairosen von seiten des Verlages ist eine sehr gute und 
vorteilhafte, namentlich bezüglich der Singstimmen, deren Zusammenstellung auf zwei 
Liniensysteme Einsätze und Treffen wesentlich erleichtert. Möchten (liese Mairosen 
recht viele Liebhaber finden! Für die Aufnahme." Klemens Bachstefel. 

"Interessant, geistreich. Vergl. indes das oben zu Op. 129 Bemerkte.'' 
"Für die Aufnahme." Dr. Friedr. Schmidt. 

4:132) Griesbacber, P., Op. 138. Neun Herz-Jesn-Lieder für zwei gemischte Stimmen 
(Mezzo-Sopran und Bariton) mit Orgelbegleitung. Mit oberhirtlieber Druckgenehmigung der 
Texte. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). Partitur 2 40 Stil1l'lille (Ober-
und Unterstimme vereinigt) 40 · 

"Vorstehendes Opus bringt uns anmutige Lieder voll Reiz und Poesie: Dieselben 
sind volkstümlich, ohne platt zu wirken, gemütvoll, ohne sentimental zu werden, geist- . 
reich und von vornehmer . Noblesse, ohne sich geziert oder gespreizt zu gebärden, edel 
und einfach, ohne dürftig und armselig zU erscheinen. Ein gelehrter Herr und Musik-
freund und Musikschriftsteller hat sich einmal über sogenannte cäcilianische Kompo-
sitionen · die Bemerkung erlaubt: "Eminent kirchlich, aber entsetzlich langweilig". 
Hätte der gute Mann nebst vielen anderenWerken diese Herz-.Jesu-Lieder Griesbachers 
zu Gesichte bekommen, er würde sicher sein Urteil sehr erheblich modifiziert haben, 
des sind wir überzeugt. In diesen Liedern sprudelt Geist, flutet Leben, jubelt Freude, 
klagt das Leid, zuckt der Schmerz, schaut hell der Glaube, frohlockt die Hoffnung, 
brennt die Liebe. ·Alle Empfindungen, alle Stimmungen des Herzens versteht der Autor 
fein in ':Pönen auszumalen, jeden Text ganz plastisch zu gestalten. Die chromatischen 
Akkorde mit ihrer legionenhaften Mehrdeutigkeit und die überreiche, übersatte Aus-
beutung derselben kommen dem Komponisten bei der Darstellung des Schmerzlichen, 
des Bitteren, des Mühe- und Leidens- und Entsagungsvollen -Begriffe, die besonders beim 

eine hervorragende Rolle spielen- als höchst geeignete Ausdrucksmittel 
sehr zu statten. Die Besetzung der Lieder durch eine Mezzo-Sopranstimme und durch 
einen wird gewiß viele Frennde finden. Für eine Aufführung in der Kirche 
ist recht dringend eine mehrfache Besetzung zu empfehlen, um etwaiger Eitelkeit und 
Koketterie beim Solosingen zu. steuern und vorzubeugen. Die Ausstattung des Werkes, 
insbesondere die Anlage der Singstimmen ist schön und außerordentlich praktisch." 

"Für die Aufnahme." Klemens . B achstefel. 
"Ebenfalls interessante und geistvolle r:l1ongebilde von z. r:l1• tiefer Empfindung, 

aber vielfach doch nur für Privatandachten geeignet." 
"Für die Aufnahme." Dr. Friedr. Schmidt. 

4:133) SingenbeJ•gei·, .J. 'Leichte Messe zu Ehren des heiligen }=>etrus nebst Veni 
Creator Spiritus, 0 salutaris hostia, 'l'antum ergo für vierstimmigen Männerchor mit 
Begleitung der Orgel. Regensburg, Fr. Pustet. Partitur 1 4 Stimmen a = 

"Mit besonderer Neugierde und gespanntem Interesse nahm der Unterzeichnete vor-
liegende "leichte Messe zu Ehren des heiligenPetrus" zur Hand. Arbeitet doch der 
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4134 und 4135. Deschermeier, Joseph, Op. 122 und 124. 135 

· Autor · in bekannt hervorragender Weise aus der Praxis und für die Praxis. Und für-
wahr, auch seine Petrusmesse muß ein eminent praktisches und brauchbares Erzeugnis 
genannt werden. Sie sei deswegen allen angehenden M_ännerchören in Stadt und Land, 
namentlich allen Jugendvereinigungen, den Lehrerseminaristen, Gymnasisten, Mittel-
srhülern usw. bestens empfohlen. Diese Messe stellt sowohl an die Treffsicherheit der 
Sänger als auch an deren Tonumfang ganz bescheidene Anforderungen. Obwohl nur 
in den leichtesten Intervallschritten, in den allereinfachsten Rhythmen und zahmsten 
Harmonieverbindungen sich bewegend, macht sie doch eine gute Wirkung, klingt edel 
und fromm und wird erbauen. Als "Prima vista"- Komposition kann sie aus mancher 
Verlegenheit helfen. In sehr dankenswerter Weise ist als Credo das dritte ·aus dem 
Ordinarium Missae choraliter aufgenommen. Ein Veni Creator Spiritus, ein 0 salutaris 
hostia und ein Tantum e1·go im gleich einfachen sauberen Gewande wie die Messe, 
bilden eine überaus schätzbare Beigabe. Für die Aufnahme." Klemens Bachstefel. 

,,Sehr einfach; im Kyrie, Sanctus und Dei zum teil schablonenhaft und von 
recht anspruchsloser Bescheidenheit; durchaus hom(?phon, ohne jede freiheitliche Regung 
der drei untern Stimmen; glatte Arbeit, zu der aber kaum ,,ein 'rropfen Herzblut" (Witt) 
hergegeben wurde. Die leichte Orgelbegleitung ist fließend gesetzt. Das ganze Credo 
ist choraliter (Vatikana) mit Begleitung beigefügt. Auch die drei Beigaben: Veni 
Creator Spiritus, 0 salutaris hostia und Tantnm er_qo (nur mit fünfter und sechster Strophe) 
sind allerleichtester Art; einfache, harmonisierte Melodien. Die "Zutat" - d. h. nuancen-
reicher Vor-trag und abwechselungsreiche Reg.istrierung - ist zur "Aufmachung" Cl er 
Messe von ausschlaggebender Bedeutung." 

"Anfäng·erchören, sowie schwach besetzten Männerchören kan.n die würdig und 
anständig sieh gebende Messe empfohlen werden; ebenso . mögen gute Chöre, wenn sie 
das Werk prima vista zu bewältigen imstande sind, zu der Messe greifen." 

"i. I!! Partitur und Tenorstimmen soll die Note auf gloriam tuam im Gloria, 
Takt 16, h statt ,q heißen; 2. die Qktavengänge zwischen Orgelbaß und zweitem Tenor, 
pag. 14, Takt 3 und 4, sind der Anderung zu empfehlen." 

"Mit der Charakteristik: I eicht für die Pr·axis, aber auch "leicht" für die Kunst, 
stimn\t für die Aufnahme" J. Quadflieg. 
4134) Deschet•meieJ.•, .Jos., Op. 122. Vier Adventlieder für gemischten Chor und· 

teilweise Orgel. Nr. 1: Erha·bne Mutter, Nr. 2: 0 Heiland, re.iß die Himmel auf, ' 
Nr. 3: Nun ruht die Welt im tiefsten. Schweigen, Nr. [4: Herr, send herab uns 
deinen Sohn. Ziegenhals, A. Pietsch. Partitur 4 Sing·stimmen 1 Stimmen werden 
apart geliefert. · , 

"In schlichter, ansprechender und -würdiger Weise werden in diesen vier Liedern 
Geheimnisse der Adventzeit besungen. Die bekannten lieblichen Texte "Erhabne Mutter 
unsers Herrn" (Alma Redemptoris), "0 Heiland, reiß die Himmel "Nun ruht die 
Welt im tiefsten Schweigen", "Herr, send herab uns deinen Sohn" ("0" -Antiphonen) 
sinrl durch vier gefällige, sangbare, gemischte Chöre zu eindringlichen Gebeten und Be-
trachtungen gesteigert. Nummer 1 ist mit einer Orgelbegleitung versehen, die übrigen 
drei Nummern a cappella, alle vier aber leicht ausfiihrbar." · 

"Für die Aufnahme." Klemens Bachstefel. 
"Recht innig im Ausdruck und tadellos in der Form." 
"Für die Aufnahme." Carl Cohen. 

4135) - - Op. 124. Hymnus "Pang·o lingua" (pastorale) für gemischten Chor und 01·gel 
(Streichquartett, Klarinette, Flöte und zwei Hörner ad lib.) Zi e genhals, A. Pie tsc h. Orgel-
stimme 25 Singstimmen Instrumentalbegleitung 1 Stimmen werden apart geliefert. 

"Der gewandte· und fruchtbare Kirchenkomponist bietet mit diesem Sakraments-
hymnus allen jenen Kirchenmusikchören, welche ständig Instrumentalmusik aufzuführen 
haben, eine leichte, der Kirche würdige und dabei recht gefällige Piece, welche gern 
gehört und als dankenswerte Bereicherung des Kirchenchor-Repertoires freudig auf-
genommen werden wird. Die vom Verfasser stammende Bezeichnung -"pastorale'' möge 
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nicht irreleiten, nicht kopfscheu machen. Die wenigen selbständigen Figuren des 
Klarinettes und der Flöte beleben; aber entweihen ·nicht. Die Ausstattung von seiten 
des Verlegers -ist vorzüglich: handliches Format, gutes Papier und großer, deutlicher 
Stich. Für die Aufnahme." Klemens Bachstefel. 

"Gut und zweckentsprechend. Bezüglich der Textauffassung sei bemerkt, daß die 
'rrennung e:n,gverbundener Worte (hier ventris - generosi, fides - supplementum durch 
eine-Zweiviertelspause in sämtlichen Stimmen) etwas störenden Eindruck hervorruft." 

"Für die Aufnahme." Carl Cohen. 
4136) Desehermeier, Joseph, Op. 125. Zehn Pastoral-Präludien und Trios für 

Orgel oder Harmonium. · Ziegenhals, A. Piet.sch. Preis 60 
,, Mit vorstehenden zehn Präludien und Trios möchten wir eine zwar kleine, aber 

preiswerte Sammlung köstlicher Orgelstücke angelegentlich empfehlen. Geistreiche, 
anmutige Melodien gepaart mit leichtem, ungezwungenem Flusse der Harmonien lassen 
die Tonsätze wahrhaftig als fromme Gebete empfinden. Nirgends stören geschraubte, 
bizarre Akkordverbindungen oder gesuchte, verzerrte Rhythmen und verkrüppelte, zackige 
Linien der Kantilene musikalisches Wohlbehagen. Die s_orgfältige Beobachtung der 
althergebrach,ten Bchulregeln des reinen vierstimmigen Satzes in Verbindung mit einer 
phantasievollen Erfindungsgabe sind und bleiben doch immer sichersten und ergiebigsten 
Quellen musikalischen Wohllautes und erquickenden Klangreizes, wie ja auch das fleißige 
und' aufmerksame Studium unserer alten klassischen Meister der musikalisehen Form-
schönheit und Gedankentiefe süßere und köstlichere Früchte zeitigen wird als die Lektüre 
und die Beschäftigung mit den modernen musikalischen und Nihilisten. 
Möchten recp.t -viele von dem Opus 125 Deschenp.eiers gleichen Genuß und gleich hohe 
Befriedigung, finden wie der Unterzeichnete. Für die Aufnahme.". Kl. Bachstefel. 

"Gefällige, tadellos gesetzte Orgelstücke in einfacher, prunkloser Form." 
"Für die Aufnahme." C.ar1 Cohen. 

4137) Honvin, Ludwig, S. J., Op. 26. Missa in hon. B. ad duas voces inaequales 
comitante organo vel harmonio. Messe für vereinigte Ober- und Unterstimmen mit Orgel- oder 
Harmoniumbegleitung. Verlag Engen Fench tinger,·Re gensburg. Part.2 j(g, 2 

"Das Opus scheint aus einer ziemlich frühen Zeit zu stammen, da nach Ausweis 
des neuesten Musikalienkataloges der Firma Brejtkopf & Härtel der Komponist bereits 
über 100 We.rke in die Welt gesandt hat und eine seiner letzteil kirchenmusikalischen 
Kompositionen (Litaniae lauretanae für vierstiiJ:lmigen gemischten Chor, Bilbao) die 
Opuszahl 99 trägt Bonvin ist Eklektiker; e.r verschmäht die Weg-e des . 
komponisten. Ich möchte· die thematisch gearbeitete Messe in bezl:g auf musikalischen 
Gehalt an die Seife der Ebnerschen Komp9sitionen in dieser Stimme_!lbesetzung stellen; 

, in bezug" auf leichten Fluß der Melodien und Wohlklang erreicht sie dieselben freilich nicht. 
Im allgemeinen bewegt sie sich ',m der Oktave Es-es und muß wegen ihrer rhythmisch 
etwas schwierigen Schreibweise und der anspruchsvolleren Orgelbegleitung zu den mit tel-
schweren Kompositionengerechnet werden. DaP.Bonvin in einem interessanten Aufsatz des 
Februarhe.ftes der Musica sacra 1913 (S .. 26 ff.) das "Sichausleben ,·, der modernen· Komponisten 
in Quarten- und Quintenfolgen in den Kreis seiner Betrachtung zieht, so möge dem 
Referenten gestattet sein, ein zweitaktiges Beispiel von Quintenfolgen (aus dem Benedictus 
der vorliegenden Canisiusmesse) anzuführen, die übrigens gar nicht schlecht klingen: 

• I . "....; . ....... . I I loJ 
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,)Für Aufnahme." Dr. Karl Weinm ann. 
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4138 u. 4139. P. Elisaeus a S. Corde J esu, M. toni Phrygii Ss. Trinitatis. - Busch, C. M., Op. 30. l3i 

"In moderner Tonsprache bietet uns P. Bonvin für vereinigte ' Ober- · und! Unter-
stimmen eine zweistimmige Messe, welche in dieser Stilart geübte. ·Chöre gerne singen 
werden. Die Singstimmen deklamieren den Text recht ausdrucksvoll, von einer selb-
ständigen Oro·elbegleitung wirkungsvoll unterstützt. Nicht recht gefallen kann inir der 
im Benedictus 1 angeschlao-ene Ton, woselbst · auch mehrere absichtlich sich folgeride 
Quinten Aufnahme gefunden haben, die jetzt in der weltlichen Musik als etwas "Apartes" 
ja wieder beliebt sind. Für die Aufnahme." . ·w. St.oc.khausen. 
4138) P. Elisaeus a Ssmo. Corde Jeso, ord. ea1·m. Missa toni Phrygii Ss. Tri-

nitatis honoris causa concinenda a duabus vocibus aequalibus ad concentum organi. Ziegen-
hals, A. ietsch. Partitur 1 .lffo Singstimmen 75 Stimmen werden apart geliefert. 

"Unterzeichneter hält vorliegendes Werk für eine fleißig und gewandt geschriebene 
Arbeit, den eigentümltchen Reiz der dritten Kirchentonart recht anschaulich zur 
Darstellung bringt. Eine knappere wäre indes der Messe sehr zustatten ge-
kommen. D gleichen öfteres beherztes lJberschreiten der :_ronalitätsgrenze, so wie 
weise bei der Stelle: Orucifixus bis et resurrexit. Ein bißeben Ohroma, und wenn es 
auch nur in homöopathischer Dosis wird, · tut ordentlich wohl. Referent 
fürchtet aber, daß der Wert der Messe und ihre Verwendbarkeit mehr theoretisch als 
praktisch sein dürfte. Warum? Dem Empfinden des modernen Menschen für Melodien 
und Harmonien werden die Kirchentonarten und alle darauf fußende Musik immer 
fremder, immer unverständlicher. Es ist dies eine ·Folge der allüberall so außerordent-
lich hoch ge teigerten Musikpflege von heute, d!e bei der Erziehung· des Menschen schon 
in frühester Jugend einsetzt, so daß die Musikliebhaberei beinahe mit dem Erlernen von 
Lesen und chreiben zu konkurrieren scheint. Leider werden. aber bei dieser Kunst-
betätigung die alten kirchlichen Tongeschlechter und die daraus hervorgehenden ein-
und mehrstimmigen Weisen gänzlich ignoriert, ja es wird denselben geradezu diametral 
entgegengesetzt gearbeitet, man denke an die Marsch-, Tanz- und Operettenmusik Die 
Zumutung ·und die Forderung eines streng aszetischen, alt-ehrwürdigen Kirchengesanges 
wird daher bei dem verwöhnten Gehörsinn unserer jetzigen Kirchenbesucher zumal in 
Anbetracht der großen Schwierigkeit einer künstlerischen Vorführung von Chorälen und 
polyphonen Werken nicht unbedeutenden begegnen. Derselbe nimmt eher 
und leichter mit minderwertigen, aber seinem Geschmacke entsprechenden Darbietungen 
fürlieb. "Da Volk zur Kunst erziehen", das ist ein sehr schönes· Wort, aber e-ine sehr 
schwierige ache. Messen wie die vorliegende. in der dritten dürften 
darum leider wenig Anklang finden. · Sie werden an · dem Mangel aszetischer Bildung 
und Schulung von seiten der Hörenden wie der Ausführenden, an dem Mangel 'des kunst-
geübten und kunstgerechten Vortrages und an dem Mangel entsprechend Stimmen 
scheitern. Der ersten werden überdies im vorliegenden Werke bei der 
häufigen Verwendung der ersten Hälfte der zweigestrichenen Oktave einschlie,ßlich des 
hohen g vi I Kraft und Ausdauer, viel Anstrengung zugemutet. Interessant ein 
Vergleich die er Missa von P. Elisaeus mit den beiden phrygischen Op. 46 a und b 
von Witt.' (Musikbeilagen zu den Fliegenden Blättern für kathölische Kirchenmusik, 
XXI. Jahrg-ang 1886, 1- 9.) Für die Aufnahme.'' Klemens Bachstefel. 

"Eine rnste, würdige, dem Charakter der phrygischen Tonart sich anpassende 
Komposition. Mit der Führung der Singstimmen kann man sich einverstanden erklären, 
aber die Gestaltung des Orgelsatzes ist unruhig und ungelenkig. Man vermißt nament-
lich im Baß die gebundene, elegante und in schönen Linien dahinfließende Stimmführung, 
die zur Errei hung einer innigen und formvollendeten Verschmelzung der Gesangspartie 
mit der Orgelbegleitung unumgänglich notwendig ist.'' 

"Für die Aufnahme." Oarl Cohen. 
·4139) Bnsclt, C. lJI. Op . . 30. Krippenlieder für Männerchor. Nr. 1. 0 du liebes Jesu ... 

kind. Nr. 2. Mein Herz bring ich dir zum Geschenk. Musikhaus Kar I Ruckmich in 
Freiburg i. B. · Partitur je 60 Stimmen je 15 

"Zwei ehr einfache, gut klingende, leicht ausführbare Weihnachtsgesänge." 
"Für die Aufnahme." J oseph Frei. 

Cäcilienvm·eins-Katalog. Bd. 6. 28 



138 4140. Griesbacher, P., Op. 165 und 166. 

"Diese Lieder sind mit Anklängen verschiedener Art gespickt, weshalb Männerchöre, 
die auf leichte Kompositionen reflektieren müssen, sie willkommen heißen und schätzen 
mögen; · ein Zeichen für besonderen ·künstlerischen Höhestand ist damit freilich nicht 
gegeben. Immerhin wahren sie noch genügend kirchlichen Ernst und_ kirchliche Würde, 
um ein Plätzchen im Vereinskatalog zu verdienen." Lobmiller. 
4140) P., Kirchenmusikalische Stilistik und Formenlehre .. I. 

Choral · und Kirchenlied; Entwickelung und systematische Bewertung ihrer musika-
lischen Forme,n nach praktischen Gesichtspunkten dargestellt. II. Op.l66: Polyphonie; historische 
Entwickelung und systematische Bewertung ihrer Formfaktoren mit besonderer Rücksicht auf 
moder:q.e Komposition und Praxis dargestellt. Preis: I. 3 .!lfo 60 II.: 8 .!lfo. Regensburg, 
Alfred Coppen_raths Ve·rlag (H. Pa'welek). - . · 

,;Ein Buch, das wie dieses die .. Entwickelung von-$til und Form der Kirchen-
musik durch die ganze, christliche Ara bis ins kleinste Detail durch· Lehre und Beispiel 
aufzeigt, hat uns in der Tat bis jetzt noch gefehlt; um so willkommener ist dessen 
Erscheinen." 

"Der Verfasser verbreitet si<;h im I. Bande (175 Seiten stark) über Choral und 
Kirchenlied; im II. mehr . als doppelt so großen Bande über die Entwickelung der 
Polyphonie. Der III. noch in Aussicht stehende ist für die sog. Renaissance und für 
den · Verfall der Kirchenmusik bestimmt. - Um den statthaften Umfang eines Referates 
für den Vereins-Katalog nicht weit zu überschreiten, will ich nur im allgemeinen sagen, 
daß das Buch Ze:ugnis ablegt von mehrjähriger Arbeit, von tiefen und 
gründlichen Studien an der Hand eines ausgedehnten Materiales, wie es eben nur die 
großen musikalischen Bibliotheken Regensburgs und Münchens bieten. Es ist also für 
alle, die nur irgendwie theoretisch oder praktisch mit Kirchenmusik skh beschäftigen, 
in hohem Grade lesenswert; und es dürfte um so lieber gelesen werden, als 
Darstellung, weit ferne von- trockenem Doziertone, stets klar, spannend und inter-
essant ist; ·ja mitunter darf die Sprache sogar bilderreich urid blühend genannt 
werden; Nur hin und wieder ein Ausdruck schien uns der Würde der Sache · weniger 
zu entsprechen. - Inhaltlich ist Referent vom Gegebenen hochbefriedigt Im ersten 
Bande ist insbesondere die· Darstellung der Entwickelung .des geistlichen Volksliedes 
und des .Verhältnisses desselben zum Choral sehr gelungen. Auch die Merkmale des 

·Verfalles desselben nach Text und Melodie werden in geistvoller Weise dargelegt." 
"Nicht geringeres Lob verdient der II. Band, welcher die Entwickelung des poly-

phonen Vokalsatzes vom "Organum" an bis zur Vollendung im P alestrina-Stil 
behandelt. Der letztere · besonders ist mit einer Genauigkeit und Vollständigkeit be-
schrieben, wie man es anderswo vergebens sucht. - Ob nicht doc'h die Niederländer 
einem i Palestrina gegenüber mitunter allzusehr in den Schatten gesetzt erscheinen? 
Es gibt Stüc.ke von Josquin Isaak, Olemens non Papa u . .a., die eine solche Frage 
berechtigt 'erscheinen lassen." · 

·"Das größte Verdienst der niederländischen Schule besteht in der Ausbildung 
der kontrapunktischen Technik. Ohne diese wichtige Vorarbeit wäre . auch eine 
Missa Papae Marcelli nicht möglich gewesen." -

"Aus voller Überzeugung unterschreibt Referent, was der Autor im I. Bd. p. 65 sequ. 
über die sog. reichen Melodien im Chorale und speziell über die Textbehandlung in 
denselben vorbringt. Weniger einverstanden aber ist er mit den Grundsätzen desselben 
betr. Choralbegleitung ·(Bd. I. p. 73-89), welche den unbeschränkten Gebrauch des 
Ohromas bei denselben für unerläßlich erklären. (Er "verlangt gebieterisch die 
modernste Chromatik", pag. 86.) Der Autor selbst hält es aber einem Palestrina sehr 
zugute., ·daß er in Anwendung der technischen Mittel Maß zu halten verstanden habe. 
("In der Beschränkung. zeigt _·sich der Meister." "Es ist ewig wahr, . daß im Einfachen, 
Natürlichen die tiefste Tiefe der Kunst verborgen liegt." II. pag. 66- 67). Wenn 
das gegenüber den Kunstmitteln der Niederländer galt, so gilt es noch v i e I mehr 
betreffs der raffinierteren Kunstmittel der Neuzeit. Auch hier muß "Maßhalten zum 
Prinzip erhoben werden". -



4140. Griesbacher, P., Op. 165 und 166. 139 

"Indem ich Dinge von geringerer Bedeutung, mit denen ich nicht ganz konsentiere, 
übergehe, rufe 'ich dem Autor ein herzliches "Gratulor", den Mitgliedern des Cäcilien-
vereins aber ein dringendes "Tolle lege" zu." · I. Mitterer. 

Zu I.: Choral und Kirchenlied: 
"Ein Buch für jeden Kirchenm usiker, ob Chordirigent, Komponist, Lehrer für 

Kirchenmusik, Musikkritiker: diese Anpreisung ist in der rrat voll und ganz berechtigt. 
Eine längst empfundene Lücke ist mit diesem groß angelegten Werk endlich ausgefüllt. 
Griesbacher hat es in demselben unternommen, die verschiedenen kirchenmusikalischen 
Formen im Zusammenhang und ausführlich in ihrem geschichtlichen Werden darzulegen 
und sie in technisch-stilistischer Hinsicht zu bewerten. Kenner und Könner zugleich 
war gerade er zu einer solch schwißrigen, umfassenden Aufgabe berufen wie wenige 
andere. Diese Stilistik und Formenlehre ist zugleich eine Art Geschichte der Kirchen-
musik, eine I ompositionslehre in ganz besonderer Weise, eine feine, geistreiche Musik-
ästhetik. Ein großes ·wissen, in jahrelanger, fleißiger Arbeit erworben, ist hier der 
Allgemeinheit zugänglich g·emacht, namentlich im 2. Band. Dem Inhalte entspricht. 
zudem vollkommen die gewandte sprachliche Darstellung·. Es war für den Unterzeichneten 
ein wirklich r Genuß, die bilderreiche, frische, anmutige, mit gesundem Humor gewürzte 
Schreibweise zu kosten. Der I. Band beschäftigt sich mit dem "Urquell" aller Kirchen-
musik, dem Choral. Griesbacher verrät für die Eigenart und die vielen Schönheiten 
dßs cantus ecclesiasticus eine ehrliche Begeisterung, namentlich für die mehr syllabisch 
gehaltenen Stücke, welche ja auch in erster Linie dem Choral so viele Bewunderer 
verschafft ha·ben. "Er steht auch heute noch in unverblichenem Glanze da, so daß alle 
Meister mit Staunen zu ihm aufblicken." Der Choral ist dem Verfasser die kirchen-
musikalische Sonne. Doch er findet auch Sonnenflecken heraus, "Absonderlichkeiten in 
Melodiebildung und Textbehandlung''. Er tadelt das "Zuviel" in den "endlosen Kolo-
raturen", namentlich da heute "in der weltlichen Musik die Koloratur endgültig (?) 
begraben sei". Darauf ist wohl zu bemerken: 1) grundsätzlich sind die Melismen 
doch nicht verwerflich. "Auch bei Palestrina sind 4-4 1/ 2 Takte Melismen beim Bene-
dictus keine eltenheit" (Gr.). Bei einer Fuge z. B. kann man ja, wie ebenfalls Gr. 
hervorhebt, unmöglich auf die Melismen verzichten. 2) Wie der Verfasser zugibt, finden 
sieb die ·endlosen Koloraturen vor allem beim Graduale und Alleluja, welche. aber doch 
für Solisten bestimmt sind. Als einstimmiger Gesang konnte der Choral ja nur durch 
erhöhte Berührung seiner· Melodik den stilistisch notwendigen Unterschied zwischen 
Chor- und ologesang herstellen. Die "Eitelkeit der Sänger" wird man allein dafür 
nicht verantwortlich machen können." 

"Bezüg-lich Textbehandlung tadelt Gr. die so häufige Belastung der "nicht trag-
fähigen" unbetonten Silben. "Nur Wortakzent und Endsilbe bestehen jede 'Lastprobe". 
·wenn nun Gr. behauptet (S. 66), daß die pen'ultima "systematisch und allein .. zum 
Tummelplatz der Koloratur gemacht werde", ·so liegt darin doch eine gelinde Uber-
treibung. Mindestens ebensooft ist die Akzent- bzw. Endsilbe bel_astet. Was zudem 
die Beurteilung der gerügten Eigenart des Chorals angeht, so wolle man die von J ohner 
in seiner "Neuen Schule des Chorals" Rechtfertigungsgründe in ruhige 
·Erwägung ziehen. -Gr. wünscht übrigens Vereinrachung und . Glättung vor allem "im 
Interesse einer allgemeinen Einführung." Und er dürfte auch darin Recht bekommen, 
wenn er für die Zuk,unft eine von kundiger Hand gekürzte und rhythmisch verein-
fachte Reformausgabe vorhersagt. Einstweilen - dies ist auch Griesbachers Meinung -

· ist dazu der Zeitpunkt noch nicht gekommen." · 
"Der II. rreil behandelt das deutsche Kirchenlied, "die zweite Hauptmacht neben 

dem Choral, welches da, wo der Choral einer Weiterbildung nicht mehr fähig ist, den 
Faden der Entwicklung aufnimmt und von höchster Wichtigkeit ist für die Geschichte 
der abendländischen Musik". Gr. sieht in der Hymnenform des Ambrosius die Wiege 
des geistlichen Liedes. Den· Kulminationspunkt erkennt er in der nachreformatorischen 
Periode, welcher im 18. Jal1rhundert der auffallende sofortige Verfall folgt. Die ganze 
Darlegung ist dazu angetan, dem Leser an Hand der gut gewählten Beispiele und 
deren allseitiger stilistisch- ästhetischer Beleuchtung ein Urteil zu ermöglichen über 

28* 



140 4141. .Matzerath, Franz, Op. 2;· · 

Melodie, Harmonie, Rhythmus, Textinhalt und Textbehandlung in den verschiedenen 
Jahrhunderten. Es hier von urteilsfähiger Seite Fragen behandelt, angeschnitten, 
die bei der Herausgabe eines Einheitsbuches ·die größte Beachtung verdienen." 

. "Gibt es auch zur Orientierung über diese beiden Grundformen der Kirchenmusik 
.viele andere vortreffliche Werke, so hat Griesbacher das besondere gerade 
die stilistische Seite so al1seitig beleuchtet zu haben." 

"Für die Aufnahme." Stockhause n. 
Zu II.: Polyphonie. 
"Hier bewegt sich der verdiente Autor auf seinem eigensten Gebiete. Nach einer 

kurzen folgen mit .größter 
handlungen uber Melodie, Harmome und Rhythmik des klassischen Stiles und schließheb 
noch ein eigenes Kapitel über Periodenbau, Fugenkeime, Falsibordoni- und Hymnenform. 
Was hier über die hohen Schönheiten der alten Melodik, die Modulationsgesetze, die 
Textbehandlung usw. dargelegt und durch zahlreiche Beispiele illustriert wird, ist in 
·hohem Grade interessant, dazu infolge einer fließenden, gewandten .Darstellung außer-
ordentlich genußreich und anregend. .Hier kann jedermann .noch etwas lernen. Man 
lese, was Gr. schreibt, über Palestrinas berühmteste Messe, all die vielen treffenden 
Bemerkungen über die Missa Brevis, die zahlreichen Tonmalereien des genialen Orlando ; 
·das 0 bone Jesu des römischen Princeps musicae u. a. Hier gesteht unser ,;moderner" 
Griesbacher: "Das Ideal ist und bleibt die Einfachheit der Melodie und die Klarheü 
der Harmonie , des Palestrinastils" (S. 157). Und von dem mortuos aus dem Credo der 
Missa Beatus qui intelligit von Lassus meint- er, selbst . der von ihm so gefeierte 
Richard Wagner hätte "mit all der Farbenglut seiner Chromatik dieses Einschlummern 
nicht schöner malen können" (S. 135). Mit Recht weist unser Autor 'aber auch auf 
die tatsächlichen Mängel unserer "Alten" hin: die uns so befremdlichen harmonischen 
und tritonischen Querstände und manche unschöne Akzentverrückungen. Treffend wird 
dabei bemerkt, daß es übrigens auch in der modernen Musik an Kakophonien wahrlich 
nicht fehlt. Wenn Gr. bei den Klassikern "Septimenakkorde aller Art" entdeckt zu 
haben glaubt, so ist zu bemerken, daß die S. 203 und 204 angeführten doch wohl nach 
der üblichen Bezeichnung eher als Vorhalte aufzufassen sind. Manche Partien sind 
etwas .breit gehalten; auch ·wird gegen die bösen Kritiker etwas gar oft blank gezogen. 
Doch wird kein vorurteilsloser Beurteil er dem Verfasser abstreiten wollen, daß der 
Band sehr viel Richtiges und Schönes enthält und . zur kirchenmusikalischen Bildung 
·und gerechten Wertung ·außerordentlich viel,; 

"Mit bester Empfehlung fü:f".die 'Aufnahme." Stockhausen. 
4141) s 'acramen'ti . . Unter 

Verwendung von Motivep des Sakramentsliedes "Preis, o Zm;tge" (Kölner Gesangbuch Nr. BOa) 
_für vierstimmigen gemischten Chor. lJ'ü'ss) l'dorf, Stich , Druck und Verlag von 
L. S eh wann. Preis der ·20 vier Gesangstimmen je 

"In der Messe sind Motive des Sakramentsliedes "Preis, o Zunge" (Kölnet Gesang-
buch Nr .. 80a) geschickt verwandt worden. Vom Credo ist nur das "Et incarnatus es.t" 
vierstimmig bearbeitet. Die polyphone Satzweise ist korrekt und ·ohne Schwierigkeit. 
Der etwas einförmige Rhythmus muß durGh den Taktstock des Dirigenten belebt werden, '· 
sonst wirkt . die Messe Die Bemerkung:= auch in "Des" zu intonieren, würde ich 
streichen, die obere Grenze des Sopran, "jis'.', und die untere des G, zum 
Nachteil qer Wirkung verschoben würde.'' · . . 

;,Für die Aufnahme." W. Osburg. 
·"Eine Messe, in welcher· mit bemerkenswertem Fleiße und auf befriedig,ende Art 

.'Motive aus ·dem eucharistischen Kirchenliede "Preis, o Zunge, das Geheimnis" (Kölner 

.Gesangbuch Nr. BOa) verarbeitet sind; bei gutem Vortrage wird sie einen z.um frommen 
Denken und Fühlen anregend.en Eindruck machen . . Nur vermißt Referent einige schwung-
vollere, · packendere Höhepunkte. · Vom Credo ist bloß ein Et incarnatus als Soloquartett 
.geboten-, behufs Einlage ins III. Choralcredo des vatikanischen Graduale." · ' 

"Für diB Aufnahme.-" .Arnotd · Walther. 
' I! J.: J I 
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4142) Sprinz:e1.·, Jlax, Op. ·27. Missa .Resurrexi (Ostermesse) in hon. Immaculatae 
Conceptionis Beatae Mariae Virginis. Für gemischten Chor und Orgel. Verlag der 
Bonifatius-Druckerei, Prag. 

"Zur Einführung sagt der Autor: Vorliegende Komposition stellt sich als ein 
Vers u eh einer vom Introitus · bis zur Communio dui'chkomponierten Messe dar. Hätte 
nun ,der in weitesten Kreisen bekannte Orgelvirtuose ·und Meister . im thematischen· Satze 
diese Idee vorerst in leichtester, bequemer Kompositionsweise., wie z. B. ·im Mitterer-
Stile versucht und niedergeschrieben, würde gewiß von allen Seiten · tüchtig und mit 
Freude und Begeisterung für die Idee · zugegriffen werden. Aber wo ·. stellt zur Durch-
führung dieses pompösen Werkes die Orgel zur Verfügung? Wo ist der Organist 
hiefür? W eieher Chor besitzt so viele Sänger? Ich kann das großartige 
Werk zur Aufnahme in den Katalog wohl ·empfehlen, aber nur zum. Studium ·und zur 
weiteren Verfolgung der Springersehen Idee. · Vielleicht' erfreut uns dann ein K9mponist 
mit einem nach dieser Idee durchge.arbeiteten Werke, welches auch kleinere· Chöre auf-
führen können." ·Engelhart. 

"Dieses Opus stellt sich dar als · V ersuch einer ·vom Introitus bis · zur Communio 
durchkomponierten Messe, der man, da sämtliche Choralstücke durch mehrstimmige 
Kompositionen ersetzt werden dürfen, die Berechtigung nicht wird absprechen können. 
Daß in ein und demselben Amt. - was ja so oft der Fall ist - "die ·Stilarten der , 
verschiedensten Jahrhunderte mit ihrer grund- und . Ausdrucksart 
sich zusaiJ?.menfinden, ist sicherlich nicht das Ideal" (Einführung). Da es dem Autor 
nach seinen eigenen Worten vor allem darum zu tnn ist, in seiner Ostermesse die 
"Buntscheckigkeit" zu vermeiden, so ist nicht recht verständlich, was die spätere Be-
merkung bedeuten soll, es komme ihm in erster Linie auf Einheitlichkeit der Stimmung 
ari und nicht so ·sehr der äußeren Form. Einheitlichkeit der Stimmung scheint mir 
streng genommen bei den so verschiedenartigen Texten der Messe meist gar nicht 

"Es ist bei einem Komponisten wie Springer wohl daß er mit 
den Ausdrucksmitteln unserer Zeit arbeitet, wenn er auch die Choralmotive der 
Ostermesse verschiedentlich heranzieht. Es fragt sich nur, ob dies auch stets am rechten 
Platz und im rechten Maße geschehen ist. Mir scheint die Chromatik denn doch gar 
zu . sehr betont. An schneidenden Dissonanzen ist kein Mangel und sie begegnen uns 
auch manchmal da, wo der .Text sie meines Erachtens nicht motiviert {z. B. bei ex 
ll!aria virgine im Credo). Auch schillern einzelne Partien in wechselnden 
Harmonien; häufigsind enharmonische Verwechslungen, verblüffende Ubergänge (IILAgnus), 

alles doch mehr äußerliche Wirkung hervorruft. Auf jeden Fall fordert die Messe 
im Chroma routinierte, mit modernem Harmoniegefühl ausgerüstete Sänger, da an 'J.lreff-
sicherheit und vor allem an 'J.lonreinheit sehr hohe gestellt werden. Und 
ob nicht selbst tüchtige Sänger an so mancher Messe im "strengen" Stil mehr :innere 
Freude haben, wenn sie auch weniger "künstlerisch" ist? Und die Zuhörer? Und die 
echte, religiöse Erbauung? Ist es nötig so viel . Chroma aufzutragen, um die 
Reue- und Bußstimmung, den Flehruf um Erbarmen zum Ausdruck zu bringen wie im 
Agnus Dei? Die von der Kirche hier gewollte Stimmung scheint so mancqe alte Messe 
mir besser wiederzugeben mit ihren bescheidenen Mitteln. Ein guter Vortrag. wjrd ja 
gewiß das Seinige tun. Aber nur, wenn er wirklich gesichert ist, gebe man sich an die 

Messe. Daß sie sonst eine ganz vorzügliche Arbeit ist und große Schö·n-
heiten aufzuweisen hat, sei freudig anerkannt. Eine prächtige Ouvertüre ist der Introitus 
mit seinem einleitenden Orgelspiel, welches allerdings meist gekürzt werden muß, da 
ja nach 'den neuen Bestimmungen ·der Introitus wieder beini Gang des Priesters zum 
Altar intoniert werden soll. Wird man überall am Altare geduldig ···warten bis der 
prächtig wirkende, aber gar lange Introitus zu E'nde ist? Sehr ist das ·.Kyrie 
gelungen, namentlich der Anfang. Das Alleluja mit Versikel wird viefe Freunde finden 
und von glänzender Wirkung· sein. Vom Offertorium mit seinem so dankbaren Text hätte 
ich mehr erwartet. Das Benedictus will ·mir nicht recht zusagen, da es nach ' meinem 
Empfinden· die Andachtsstimmung nach der heiligen Wandlung nicht genügend wiedergibt. 
Ein .Palestrina-Benedictus ziehe ich entschieden vor. Gut gelungen ist die Coriimunio.'' 
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142 4143-4145. Veith, J. J., Op. 20a. - Bas, J., Sechs Orgelstücke. l- Erb, M., Op. 68. 

"Auf jeden Fall ist die Missa Resurrexi ein sehr interessantes Werk, das z. B. 
auch für eine Konzertaufführung in Frage kommen kann." 

"Für die Aufnahme." Stockhausen. 
4:14:3) Veith, J. J., Op. 20a. Lauretauische Litanei für zwei- bis dreistimmigen Frauen-

chor· mit Orgelbegleitung. Düsseldo rf 1912. Sti eh, Druck und Ver lag von L. Sch wann. 
Partitur 1 drei Stimmen je 15 

"Die Litanei ist als Wechselgesang zwischen Chor • 
. und Volk gedacht. Die Volksantwort lautet stereotyp 
Melodie und Rhythmus der die Bitten verbindenden Anreden sind in den einfachsten 
Linien gehalten, so daß hin und wieder erfrischende Harmonien am gewesen 
wären, um die Monotonie · zu vermeiden. Da auch die Orgel nur in einigen Stellen 
selbständige Wege geht, so wirkt das . Ganze einschläfernd, trotz der eingestreuten 
FF-Stellen. Noch für die Aufnahme." W. Osburg. 

"Eine sehr ·würdige Litanei-Komposition von günstiger Klangwirkung und mit 
wohltuender, der Einförmigkeit vorbeugender Abwechslung. Die Responsorien Christe 
exaudi nos, Miserere nobis etc. sind für Volksgesang bestimmt, könnten unter Umständen 
aber auch vom Chor ausgeführt werden; betr. Melodie . ist, weil sie sich immer gleich 
bleibt, nur einmal gegeben, ohne Orgelsatz, welch letzterer nicht überflüssig gewesen 
wäre. Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
4144:) Bas, . Jnlius. Sech·s Org els tücke. 1. Magnificat im VIII. Ton, 2. Te lucis ante im 

·vnr. Ton, 3. Vexilla, 4. und 5. Fuge, dreistimmig ohne Pedal, 6. Fuge, vierstimmig mit Pedal. 
Düsseldorf, L. Schwann. Preis 1 20 · 

"Leichte Orgelmusik, ·9ie sich bei dem Gottesdienst trefilich verwerten läßt. Die 
melodisch geführte Tenorstimnie kann zur Erhöhung der Wirkung ' bei den meisten 
Sätzen auf einem besonderen Manual mit einer weichen Solozungenstimme gespielt 
werden; dann wären die . übrigen Stimmen mit sanften Labialstimmen vorzutragen. Die 
Fugen sind selir fließend bearbeitet. Für die Aufnahme." . Prof. Geßner. 

"Diese sechs Stücke sind genau zur Hälfte Choralvorspiele in strictissimo verbi 
sensu (Choral = gregorianischer Gesang), benützbar als Prä-, Inter- oder Postludien 
zum Magnifikat (VIII. Ton), und zu den oft gebrauchten Hymnen Te lucis ante terminum 
und Vexilla regis; zur anderen Hälfte drei- (2) und vierstimmige (1) Fugen mit freien 
Themen. Mit Ausnahme etwa des letzten Stückes sind die Anforderungen an die 
Technik des Spielers mäßige. Inhaltlich sind die Stücke meist von heiligem Ernst 
durchweht, aber auch die heilige Freude im Herrn kommt zur Geltung (bes. Nr. 5); ihre 
Faktur ist solid, der Stil nicht hypermodern." 

"Für die Aufnahme:" Raphael Lo bmiller. 
4145)' Erb, :U., Op. 68. Tu es · Petrus ad quatuor voees inaequales cnm organo. 

D ii.s.seldorf, 1911. L. Sch wann. Partitur 80 vier Stimmen einzeln je 5 
"Ein Meisterstück moderner Kunst! Man glaubt einen Liszt vor sich zu haben, 

wenn man diese Partitur überschaut. Diese pompösen Unisono! Dieser erfrischende 
Quell der Harmonie! Diese Reserve mit dem Vollaufbau derselben! Erst Seite 6 mit 
dem ff im Largamertto tritt sie in ihre vokalen Vollrechte. Dazu die noble und aparte 
Art der Begleitungsformen! Das ist Liszts Stil auf und nieder. Und damit soll dem 
Autor das höchste Lob gespendet sein, dessen meine Feder fähig ist. Ich wünschte 
·mir nur den Massenchor dazu, der diese Lapidarharmonien so recht zur Geltung bringen 
könnte: Und die Wirkung müßte überwältigend 

"Und doc.h vertrüge die Deklamation noch eine feinere Nüancierung nach der 
logischen Seite. Da$ tonlieh herausragende und logisch nebensächliche "eam", das 
architektonischen Maßnahmen - motivischer Wiederholung - unterlag, müßte retou-
chiert werden, das "regni coelorum" ein schärferes Profil erhalten. Im übrigen ist 
meine Freude über das pompöse Motett eine ung·etrübte. Für die Aufnahme als Muster-
bild modern kirchlicher Komposition!" P. Griesbacher. 
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4146- 4149. Bömer, Op. 15. - Franssen, Op. 57. -- Koch, Op. 31. - Plag, Op. 69. 14:3 

"Dem inhaltsschweren Text entsprechend hohem und höchstem Pathos getragen 
wird diese Komposition, obwohl nicht eben groß nach Seite der Erfindung, doch gewaltige 
Wirkung machen. Von den Sängern und dem Organisten wird nicht allzuschwere, aber 
präzise und subtile gefordert. Für die Aufnahme." Rap h a e l Lob m i 11 er. 
414:6) Bömer, Valerian Br., S. "-· D., Op. 15. Missa in hon. Sancti Josepbi 

für vierstimmigen Männerchor. Hildesheim, Verlag von Franz Partit.ur 
2 .;l(g, vier Singstimmen 1 .;l(g, 

"Man sieht es dem schmucklosen Heft nicht an, daß es eine so tüchtige Komposition 
birgt. Die ganze Messe baut sich auf einige sehr einfache, sangliche Motive auf, die 
aber durch reiche, kontrapunktische Arbeit allseitig ausgenützt und in das vielfältigste 
Licht gesetzt werden; dabei ergeben sich doch nirgends trockene oder kantige Stellen, 
sondern alles ist wohl abgerundet und leichten Flusses. Was man der Messe vielleicht 
noc)l wünschen könnte, das wäre eine reichere Modulation; im Crucifixus ist ein kleine!' 
Anlauf hiezu genommen; weil es aber die einzige derartige Stelle bleibt, sticht sie etwas 
zu sehr hervor. Polyphon geschulten Männerchören sei die :Messe sehr empfohlen." 

"Für die Aufnahme." · L. Streiter. 
"Eine in knappen, ernsten Formen gehaltene Meßkomposition, mit frischem Tonsatz 

und von guter Wirkung. Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
4147) .Franssen, ElbeJ.•t, Op. 57. Missa Hic vir despiciens mundum in !1on. 

S. Rochi Confessoris quam ad duas voces aequales comitante organo vel harmonio. 
Düsseldorf, L. Schwann. Partitur 1 Ab Stimmen 25 

"Eine leichte, wirkungsvolle Messe für drei Männerstimmen, die durchweg den kirch-
lichen Geist wahrt. Bei guter Besetzung· und sinngemäßer Registrierung dürfte sie als 

ihre Wirkung nicht verfehlen. Für die Aufnahme." , Prof. Geßner. · 
"Wenn ich davon absehe, daß die Antiphon, welche dieser Messe ihren Titel gibt, 

noch weit reichlichere Ausbeute zugelassen hätte, so daß der Komponist die Beiziehung 
weiterer Choralmelodien (cf. A.men des Credo) füglieh hätte unterlassen können, wenn 
ich also die Messe rein für sich ohne Rücksicht auf ihren Titel prüfe, so kann ich nicht 
umhin anzuerkennen, daß sie von einem guten Geiste inspiriert und von geschickter 
Hand geschrieben ist. Besonders gefällt mir auch die Begleitung, die durch häufige 
Verwendung des dreistimmigen Satzes davor bewahrt bleibt, plump und dickflüssig zu 
werden. Für die Aufnahme." Raphael Lo bmiller. 
4148) lioch, ßaJ.•kus, Op. 31. Vier religiöse Charakt'erstücke für neun oder 

stimmige Blechmusik-Besetzung: Trompete oder Piston in B, Flügelhorn (B), Althorn: (B), zwei 
Es-Trompeten, zwei Baßtrompeten (B), Posaune, Tuba (Euphonium). Regensburg, A 1 fr e d 
Coppenraths Verlag (H. Pawelek). Partitur 1 .;l(g, noun Blechstimmen a 1 .JiiJ 80 

"Referent hat schon in seiner Stilistik Veranlassung gefunden, auf diese Meß-
SY_mpho_nie hinzuweisen, die allenthalben, wo eine "Feldmesse" mit Militärmusik inszenie.rt 
w1rd, Jedes wenn auch noch so klassische Darlehen aus dem Gebiete der Profanmusik 
verdrängen sollte. Auch bei Prozessionen und rrrauerfeierlichkeiten können die vier 
von liturgischem Geiste getragenen Charakterstücke Verwendung finden." 

"Für die Aufnahme." P. G:desbacher. 
... ,,Das geflügelte Wort von "der fühlbaren Lücke, die mit' vorliegendem Opus aus-

gefullt werden soll", ist b,ei diesen religiösen Charakterstücken wirklich keine leere 
Phrase; wer die kirchenmusikalische Literatur auf diesem Gebiete kennt-, wird dem 
Referenten wohl beipflichten. Und so seien denn die vier melodiösen und klangvolleu 

die nicht zu ausgedehnt und auch nicht zu schwer sind, zur Aufnahme 
m den Vereinskatalog befürwortet." Dr. W einmann. 
4149) Johannes, Op. 6D. Missa solemnis. Messe zu Ehren des heiligen 

Maximilian für dreistimmigen ·Männerchor mit Orgelbegleitung. Düsseldorf, L. Schwanu. 
2 40 drei Gesangstimmen einzeln je 30 

.. edle, und prächtig klingende Komposition, welche al!en kirchlichen 
Mannerchoren warm empfohlen werden kann. Für die Aufnahme." Prof. Geßner. 

29* 



144 4150 und '4151. ·GrÜnen, -Th., .Op. ·2. - Schäfer, J oseph, Op. 7. 

"Wir haben ··nichts gegen das Ohroma und halten seine Verwendung im mehr-
stimmigen kirchlichen Gesang für einen Fortschritt, aber zu aufgetragen und um 
seiner selbst willen verwendet wird es, das ist unsere heilige Uberzeugung, die Zuhörer 
bald noch mehr ermüden als die absolute oder relative Diatop.ie.· · Damit :glauben wir 
unsere Hauptausstell.ung an dieser Missa solemnis genügend markiert zu haben. :E'ügen 
wir gleich noch an, daß wir am Schlusse des Sanctus, und · Agnus Dei im 
Interesse der Sänger und Zuhörer die viertaktige Unisono-Schlußnote urn zwei 
Takte verkürzt hätten (der Organist würde auch ohne solche Unterstützung zu Ende 
kommen), so sind wir mit dem negativen Teil unserer Kritik zu Ende." 

"Rühmend muß J;lervorgehoben werden, daß der bei ·allem Chroma. korrekt und 
durchsichtig geschriebene dreistimmige Gesangsatz von der Begleitung, die in vornehmer 
künstlerischer Haltung, ohne Drangabe ihrer Selbständigkeit den Gesang unte,rstützt·, 
sich gut und deutlich abhebt. Die Singstimmen erhalten alle gle.ichmäßig Gelegenheit 
sowohl zu vernünftiger Erholung als auch zu würdiger und wirkungsvoller Leistung. 
Die Rücksichtnahme auf die Erhabenheit und Heiligkeit der Texte ist ü'9erall gewahrt." 

"Für die ·Aufnahme." Raphael Lobmiller. 

4150) Gronen, T ·h., Op. 2. Erste Messe zu Ehren des hoiligen Joseph fiir yier 
gemischte Stimmen. Hildesh eim 1913, Verlag 'von F ranz Borgmeyer. PartitUI' 1 .A' 
vier Singstimmen 80 rJ1. 

"Eine schlichte, einfache Komposition von angenehmem Klang, . der freilich · jede 
charakteristische Note fehlt; sie erüinert vielmehr an schon Dagewesenes, z. B. an 
Singenhergers Missa ,,8tabat mater". Vom Credo ist nur . das "Et incarnatus est" 

Die Stimmführung läßt manchmal zu wünschen übrig: deprecationem .: 
incarnatus (langsam!); Maria. Chören, die die ersten Schritte auf polyphonem Gebiete 
wagen wollen, kann die Messe empfohlen werden. Für die Aufnahme." L. Streiter. 

"Eine kurz gehaltene, liturgisch korrekte Meßkomposition mit guter Melodiebildung 
und frischem Tonsatz, .für einfachere Chorverhältnisse.· Das Credo ist nicht komponiert, 
aber das Et incarnatus vierstimmig, als Einlage ins III. Choral-Credo. Im Gloria 
(Part. S. 5 Takt 4) wäre es wohl besser, . wenn auch der Sopran das "mundi" mitsingen 
würde; für den Alt sollte 'dann d (ganze Note) nnd e (halbe Note) gesetzt werden:' 

"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 

4151) Schäfer, Jos., Op. 7. · Missa in hon. St. Caeciliae für vierstimmigen gemischten 
Chor. Düsseldorf, Stich, Druck und Verlag von L. Schwann. Partitur 1 Jlfo 80 
vier Gesangstimmen einzeln je 30 

_ "Der Einsatz des Laudamus te Tenor erfolgt glücklicher erst auf dem letzten 
Viertel des Taktes, da sonst der musikalische Satz ein wenig stockt. . Einige t Akkorde 
fügen sich dem im allgemeinen festgehaltenen Stilcharakter nicht leicht genug ein. Daß 
im Hosanna das Thema immer nach gleichen Abständen in den Einzelstimmen auftritt, 
wirkt schablonenhaft; jede bessere Kontrapunktslehre warnt vor allerdings sehr 
häufig sich findenden Fehler. Im dritten Kyrie singt der Baß das eleison-Motiv (bei mf) 
auf das Wort Kyrie, was unlogisch ist; besser wäre das W urt eleison dort zweimal 
nacheinandergesetzt. Wortwiederholungen in allen Ehren, wo sie am Platze sind; aber 
für den Pontius Pilatus ist's doch wahrlich der Ehre genug, wenn er einmal im Credo 
genannt ist, während hier dieselbe Stimme (Tenor) ihn zweimal nacheinander nennt; 
(daß der Baß dem Tenor thernatißch von Pontius Pilatus nacherzählt, ist keine genügende 
Entschuldigung, denn seine thematische Arbeit verschwendet man nicht an solche Stellen). 
All das Gesagte soll den Gesamteindruck nicht schmälern. Die Messe hat viele schöne 
und wertvolle Partien und ist auch als Ganzes betrachtet als ein des Gotteshauses 
würdiges Opus zu prädizieren. Für die Aufnahme." Raphael Lo bmiller. 

"Eine glatt dahinfließende Komposition mit vielen :wirkungsvollen Steigerungen 
im !usdruck. Mittelschwer ausführbar. Ich stimme gern für die Aufnahme 'in den 
Vereinskatalog.'f Aug. Wiltberger. 
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4152 und 4153. Re:fice, Sac. Licinio, Op. 6. - Wiltberger, August, Op. 144. 145 

4152) Befice, Sac-. Lieinio, Op. 6. Missa Dominicalis IIA tribus vocibm; inaequalibus 
organo comita.nte. Düsseldorf, L. Schwann. Partitur 2 20 30 . 

"Dem J(yrie ist Palestrina zu Gevatter gestanden. Im Gloria bricht die Sonne 
moderner Harmonik durch und am Schlusse desselben ist Refice ganz er selbst und der 
ltaliener comme il faut. Ich muß aber gestehen, daß er mir in seiner intimen Gefühls-
aussprache besser gefällt, als unter dem Zwange der strengen Etikette. Sie bringt viel 
steife Förmlichkeit mit sich und eine Eckigkeit, die Palestrina sicher nicht intendiert. · 
Viel impulsiver wirkt seine Tonsprache, wo er seinem persönlichen Empfinden nach-
gibt, mag dann auch eine nationale Färbung zutage treten. In der Deklamatio!! könnte 
der talentvolle Autor noch gar manches von seinem idealen Vorbilde lernen. Uber die 
deprecationem, miserere, invisibilium etc. würde Palestrina ganz bedenklich die Achsel 
zucken. Im Credo lösen Choral und Polyphonie einander ab. Das zweite Agnus ist 
als Falsobordone rezitiert. rrrotz des nationalen Einschlags ist die erforderliche Würde · 
gewahrt. Aber die Messe enthält viel trockenen Formalismus, so daß eine ehrliche 
Freude an dem Opus nicht aufkomlß.en kann. Ich habe von dem Verfasser schon viel 
bessere Eindrücke bekommen. Für die Aufnahme!" P. Griesbacher. 

"Der Charakter der Sonntagsmesse ist gut und glücklich gewahrt: herzliches 
innig·es Beten waltet hier vor, nicht brausender Jubel und überwallende Begeisterung, 
welche die F tmesse kennzeichnen. Solch akkurate, deutliche Abgrenzung des Sonn-
täglichen gegenüber dem Festtäglichen haben wir selten gefunden. Weniger gewahrt 
ist die Einheit des Stiles. \Ver in dieser Messe zuerst Kyrie, Sanctus, Benedictus und 
Agnus Dei durchgeht, dürfte über die Modulationen des Gloria und über die Tonge-
schlechtermischung des Credo einigermaßen befremdet sein." 

"Im Oredo alterniert der dreistimmige Satz mit Sätzen, welche dem dritten Choral-
Credo der Vatikana entnommen sind. Ich lasse diesen sich häufig findenden Modus, das Credo 
beschleunigt abzuwandeln, passieren, obwohl· er mit dem Satz des Motu proprio, nach 
welchem ein Meßteil nicht aus Stücken verschiedener Autoren zusammengesetzt sein 
darf, zu wider prechen scheiut." 

"Der al Singstimme angegebene Cantus bewegt sich au( einem Niveau, auf 
welchem auch Altisten ohne besondere Mühe sich zurechtfinden." 

"Für die Aufnahme dieser kirchlichen ernsten Komposition, die in Anbetracht der 
Nationalität des Autors als ein hocherfreuliches Ereignis bezeichnet werden muß; sie 
beweist, daß der Geist der heiligen Cäcilia nun auch in ihrem Heimatlande fühlbarer 
zu wehen beginnt." Raphael Lobmiller. 
4153) Wiltbet•ger, August, Op. 144. Offertorien für zweistimmigen Männerchor mit 

Orgelbegleitung. 1. Tui sunt coeli (Weihnachten), 2. Elegerunt Apostoli (St. Stephanus), 3. Reges 
Thm·sis (Epiphania), 4. Terra tt·emuit (Ostern), 5. Angelus Domini (Ostern), 6. Ascendit Deus 
(Himmelfahrt), 7. Gonfirma lwc (P:fingsfe"n), 8. lntonuit (Pfingsten), 9. Benedictus (Dreifaltigkeit),-
10. Sacet·dotes (Fronleichnam), 11. Benedic anima (Herz Jesu), 12. Ave Mat·irz (l\fariä Empfängnis), 
13. Diffusa est (Mariä Reinigung), 14. Ave Mm-ia (Mariä Verkündigung und . Mariä Namen), 
15. Constitues eos (Peter und Paul), 16. Assumpta est (Mariä Himmelfahrt), 17. Justorum ardmae 
(Allerheiligen), 18. Domine Dws (Kirchweihfest), 19. In te speravi (Brautleute), 20. Beata es 
(Mariä Gebu:rt), 21. Benedicite Düsseldorf, L. Schwann. J ede Nummer 
einzeln 25 von 10 Exemplaren ab je 15 

"Leichte, zweistimmige Motetten mit Orgelbegleitung. Der Vokalsatz enthält sehr 
sangbare · :Motive. Die Orgelbegleitung füllt in ihrer Selbständigkeit in vortrefflicher 
Weise den zw istimmigen Satz. Kirchliche Männerehöre schmücken mit diesen, wenn 
auch nur zwei timmigen Motetten, ihr Programm." 

"Für die Aufnahme." Prof. Geßner. 
"Orgel und Singstimmen haben je nur mäßige Schwierigkeiten zu bewältigen 

und werden in ihrem Zusammel,lwirken die Herzen der Gläubigen in der Richtung der 
jeweiligen Fest timmung sicher ergreifen und bewegen. Obwohl der Autor in herge-
brachten Bahnen wandelt, so kommt doch in den einz@lrren Nummern das Streben nach 
Ausprägung de jeweils durch den Text gegebenen spezifischen Stimmungsgehaltes und 
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146 4154-4156. Wiltberger, Op.145.- Molitor, M.zu Ehre1}d. hl.JungfrauEugeniau.AchtMarienlieder. 

nach Illustrierung der im ·Text genannten Heilsgedanken und Heilsereig·nisse unverkenn-
bar zum Ausdruck. Einige Wortwiederholungen sind, weil nur rein äußerlich motiviert, 
zu beanstanden. Sämtliche Stücke eignen sich auch für den Vortrag durch nur zwei 
Sänger. Für die Aufnahme." Raphael Lobmiller. -
4154) .August, Op. 145. Missa in hon. Sancti Apostoli 

E v angelistae. Messe ohne Credo fiir vierstimmigen Männerchor und einstimmigen Knaben-
chor. Düsseldorf, L. Schwann. Partitur 1 .;1(g 40 Stimmen einzeln je 20 

"Obschon die Messe eigentlich fünfstimmig ist, bietet deren Ausführung doch keine 
Schwierigkeit. So sonderbar die Besetzung (4 Männerstimmen, 1 Oberstimme) uns er-
scheint, so fordern doch die Chorverhältnisse in vielen Fällen gerade eine solche heraus. 
Der Komponist hat es in hohem Maße verstanden, ein wirkungsvolles und packendes 
Werk zu schaffen. Für die Aufnahme." Prof. Geßner. 

"Den Bitten vieler Chorleiter entsprechend hat der Autor diese Messe geschrieben. 
An Stelle des Credo, das choraliter zu singen ist, steht ein fünfstimmiges Et incarnatus; 

- ich halte jeden Versuch, den Choral durch mehrstimmige Zwischensätze zu "beleben", 
für unästhetisch und rubrikeiiwidrig, wage aber darum den, der an die alteingewurzelte 
Gewohnheit ein kleines Konzessiönchen machen zu müssen glaubt,· nicht zu verdammen. 

Quartsexte hätte ich gern durch Stammakkorde ersetzt, einen herb klingenden 
Ubergang von' Moll ins Dur gern einigermaßen gemildert gesehen." 

"Im übrigen möchte ich die Worte aus der Vorrerle des Verfassers: "Die Messe 
ist ziemlich leicht ausführbar und wird bei ausdrucksvollem Vortrag von guter Wirkung 
sein", energisch unterstreichen und dieses Opus, das mit seiner eigenartigen Stimmen-
besetzung dem Ohr des frommen Zuhörers entschiedene und angenehme Abwechslung 
bietet, ohne es durch nervöses Hasten nach Neuern zu inkommodieren, angelegentlich 
empfehlen. Für die Aufnahme." Raphael Lobmiller. 
4155) Jlollto1•, P. 0. S. ß. Messe zu Ehren der heili g·e n Jungfrn.n Eu-

genia für zwei Soprane und Alt mit Orgelbegleitung. B euron- ij:ohenzoll ern, Kirchen m. 
Gesellschaft S t. Gregor m. b. H. Partitur 2 .A' 50 = 3 K 10 h, Stimmen a 40 h. 

"Der Autorwar mir bisher nur als Autorität im Orgelspiel bekannt. Hier repräsentiert 
er sich als Meßkomponist, dem doch nie im Kloster Benion ein Sängerchor außer der Schola 
gregoriatia zur Verfügung stand. Um so mehr interessiert die Anlage vorliegender Messe für 
zwei Soprane und_ Alt mit Orgelbegleitung. Man begegnet hier einem nenen Stil, der an 
keinen bisherigen Kirchenkomponisten erinnert. Der Vokalsatz ist eigenartig und doch 
gut sangbar, die Beschäftigung der drei Stimmen so praktisch, wie wenn der Autor 
schon jahrelang dirigiert und Knabenstimmen studiert hätte. Denn die Behandlung der 
Stimmen ist hier, wie mir scheint, speziell einem Knabenchor zugedacht. Während das 
Kyrie polyphonen Charakter hat, sind die übrigen Teile kurz und frisch durchgeführt, 
abwechselnd zwischen Unison_o, Solo und dreistimmigem, homophonem Satz. Die Orgel-
begleitung ist dabei meist selbständig. ·Die ganze Komposition ist mittelschwer und 
voll von wirkungsvollen Stellen." 

"Mit bester Empfehlung." Engelhart, Domkapellmeister. 
"Eine klangschöne Meßkomposition, in ziemlich freiem Stile geschrieben, jedoch 

mit sparsamer Anwendung des Chromas. Die vielen Partien für nur eine oder zwei 
Stimmen, die selbständige Führung der Stimmen im rlreistimrnigen Satze mit polyphonem 
Einschlag und 'die gut gesetzte Orgelpartie (bei welcher nur hie und da ein Bindebogen 
fehlt) schützen Singende wie Hörer vor Ermüdung. Grundbedingung sorg-
fältiger, aus dem Irinern herausgearbeiteter 

"Für die Aufnahme!" J oseph Frei. 
4156) --Acht Marie·nlieder für zweistimmigen Frauenchor mit Orgelbegleitung. Benron-

Hohenzollern, Kirchenm. Gesellschaft St. Gregor m. b. H. Partitu1· 2 ./1' = 2 K 50 h, 
Stimmen a 40 = 50 h. 

"Die Schreibweise dieser Lieder, welche Texte aus älteren Kirchenliedern und aus 
der Feder des Gaudentins Koch enthalten, ist originell im Vokal- und und 
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stilvoll durchgeführt. Die gefälligen Melodien prägen sich fast wie ein Volkslied ein; 
die Orgel schmiegt sich dem zweistimmigen Satze diskret und selbständig an. Die Lieder 
haben Vor-, Zwischen- und Nachspiele, so daß dem Gesang und uem Spiele Rechnung 
getragen ist. Schon zwei gute Stimmen werden bei gleichmäßigem Vortrage schöne 
Wirkung erzielen. Mit bester Empfehlung." Engelhart, Domkapellmeister. 

"Auch diese acht Marienlieder sind keine alltäglichen Tonschöpfungen. Nicht jeder-
mann wh·d die duftenden Blüten verstehen und in sich aufnehmen. Ein in sich gekehrtes, 
frommes Gemüt wird am die richtige, allem konzertmäßigen Wesen fremde 
Vortragsweise finden. Man hört es aus jeder Zeile, daß der Autor in erster Linie an 
Klosterchöre gedacht hat. Damit soll nicht gesagt sein, daß nicht auch außerklösterliche 
Frauenchöre mit großem Erfolg sich acht Marienlieder bedienen können, um der 
seligsten Jungfrau in Demut und zu huldigen." 

"Für die Aufnahme!" . _ .Toseph Frei. 
4157) l'flolito•·, P. Gt•egoJ.• 0. S. B. Acht :Marienlieder für vierstimmigen Frauenchor 

mit Orgelhegleitung. Beuron-Hohenzollern, Gesellschaft St. Gregor m. 
b. H. Part. 2 J1(g 3 K 10 h, Stimmen a 40 = 50 h. 

"Diese Sammlung zeigt einfachere Faktur als desselbf'n Autors l,Rosenkranz". 
Die Verszeilen sind meist durchbrochen durch Zwischenspiele, welche dem Chore Ruhe 
gönnen und auf das schön überleiten. Mit dem drei- bis vierstimmigen Satze 
wechseln hier auch SolL Für marianische Kongregationen sind diese Lieder sehr zu 
empfehlen, da meistens auch ein größerer Frauenchor zur Verfügung steht. Einige 
Nummern haben geradezu festtägliches Gepräge." Engelhart, Domkapellmeister. 

"Die 1'exte stammen der Mehrzahl nach von ältern Kirchenliedern, zwei von 
P. Gaudentins Koch 0. Cap. verfaßt. Die Vertonung der Lieder ist eine innig fromme; 
damit ist bereits gesagt, daß auch der Vortrag dementsprechend gestaltet sein muß, 
sollen die Marienlieder nicht ihre Wirkung verfehlen. Der Komponist schreibt einen 
wohlklingenden Satz, der allerdings seine intimen Reize erst bei der Ansführung durch 
weiche, wohlausgeglichene Frauenstimmen ganz offenbart. ·Nicht ganz befreunden kann 
sich Referent mit den oft vorkommenden .gleichen Fortschreitungen im li. Alt und dem 
Orgelbaß; auch findet sich eine offene Oktavenparallele zwischen Sopran II und Alt II, 

·seite 7, a. Linie, Takt 2. -- Seite 2, Linie 3, Takt 6 soll die halbe Note cis im Orgel-
part nicht punktiert sein." 

"Mit Empfehlung für die Aufnahme!'' ·Joseph Frei. 
4158) --Zwölf Marieulied el' für vierstimmig gemischtPn Chor über 1'exte des R. P. Gau-

dentins Koch 0. Cap. I. Folge: 1. "Maria, Thron der Herrlichkeit". 2. Heil: "0 du, der 
Menschheit edles Bild". 3. Zum Maien: "Der Maien lacht". 4. Gruß: "Nun griißet l1nsere liebe 
Frau". 5. Der Schmerzensmutter: "Vom schallt ein Stundenschlag". 6. Der Himmel 
ist nah: "Singt unsrer Frau das hohe Lied". II. Folg·e: 7. Königin der Engel: "0 im 
Engelchur". 8. Hymne: "Du Frauenpreis". 9. "Ave, du Himmelskönigin". 10. Ve1·kiiudigung·: 
"Sankt Annas Tochter". 11. Mutter vom guten "0, wer an deiner Pforte wacht". 12. Friede: 
"Die Nacht, die blaue Sternennacht". B enro n- Hohen z ollern, Kirchen m. Ges el I s chaft 
S t. Gregor m. b. H. Partitur jede Folge a 1 J1(g 5q = . 1 K .SO h, Stimmen: jede Folge 
a 40 h. 

"Unter den zwölf Liedern sind einige breite:r; angelegt als man sonst bei Marieu-
liedern gewohnt ist; ja sfe haben fast Motetten- Charakter, da der Text dazu zwang. 
Sie sipd mit voller Hingabe an diesen und mit Begeisterung geschrieben. Zur wirkungs-
vollen . Aufführung sind nicht -viele, aber Sänger notwendig, die . ruhig und 
fließend vorzutragen ver•stehen. Eiri Doppelquartett wird qie. Wirkung machen. 
Einige Lieder eignen sich wegen ihrer -glanzvollen Faktur für besondere Gelegenheiten. 
Eine Vorprobe ist für jedes unerläßlich, soll es wie aus einem Gpß ertönen. Besseren 
Chören sehr zu empfehlen!" · · Engelhart, Domkapellmeister. 

"Diese für vier gemischte Stimmen ohne· Begleitung gesetzten zwölf Marienlieder 
verdienen wärmste Empfehlung wegen ihres klangvollen, . in Einzelheiten an 
r.rinel erinnernden fließenden .Chorsatzes. Das 'Verk ist· nicht für die Masse der 
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Chöre ber.echnet, sondern für wohlgeschulte, auf noble, warme Tongebung hinzifllende 
Vereine. - Mit besonderem Danke an den Autor stimmt freudig für · die Aufnahme!" 

· J o s e p h F 1· e i. 
4159) niebold, .Joltannes, Op. 106. 25 kurze Ull d einfach e Org elpräludi e n für 

den Gottesdienst. Regensburg, 1913. Friedrich Pustet. Preis 2 .Afo. 
"Diese Vor- und Nachspiele für, Orgel verdienen es neben so vielen bereits heraus-

gegebenen ähnlicher Art aufrichtig empfohle,n zu werden. Sie sind korrekt und geschickt 
musikalisch gearbeitet" dankbar und auch anregend zur Nachahmung für strebsame 
Organisten. Schwierigkeiten irgend welcher Art · sind nicht vorhanden." 

· ;,Für die Aufn.ahme." W. Stockhausen. 
"Das Opus br·ingt, wa.s der Titel verspricht, "25 kurze und einfache", aber doch 

musikalisch gehaltvolle Orgelst.ücke, die zu Vor-, Zwischen- und Nachspielen verwendet 
werden können. Immerhin erfordern sie seitens des Spielenden etwelche technische 
Gewandtheit. Angaben Finger- und Fuß-Satzes, sowie der Registrierung fehlen 
nicht. Ausstattung v,orzüglich. Sehr empfehlenswert." 

"Für die Aufnahme." Arnold Wal ther. 
4160) - - Op. 113. Fünfzig beliebte deutsche Kirchenli eder aus dem Freiburger 

"Magnifikat" und andem kirch.lichen Gesangbüchern für zwei gleiche Stimmen mit Orgel-
begleituug. Freiburg i. Br. Herder. 3 .Afo. Singstimmen 50 

"Deutsche für zwei gleiche- Stimmen finden, · wie der ·Herausgeber 
mit Recht im Vorwort ·hervorhebt, gewiß des öfteren dankbare Verwertung. Solange 
a1lerdings ein Einheitsbuch für· die deutschen Kirchenlieder nicht vorliegt, werden Aus-
gaben wie die Dieholdsehe nur eine beschränkte Zahl von lieflektauten finden, da ja 
in jeder die Auswahl der Lieder eine verschiedene ist und vor allem für ein 
und dasselbe Lied die mannigfachsten Melodien und Texte in den einzelnen Diözesen 
bestehen (vgl. Erlemann!). ·Der Bearbeiter hat seine fünfzig Lieder zumeist dem Frei-
burger "Magnifikat" entnommen. · Der zweistimmige Satz ist sehr einfach, wie der ins 
Auge gefaßte Zweck dies verlangt. Für die Aufnahme." W. Stockhausen. 

"Entnommen sind · die Lieder dieser Sammlung zum größten Teile dem Freiburger 
"Magnifikat", das bekanntlich von J. Mohr nach dessen "Psälterlein" bearbeitet und 
hauptsächlich eine Reproduktion dieses hervorragenden Gesangbuches ist. Die übrigen 
Lieder stammen ebenfalls aus guten Gesangbüchern. Zwei sakramentale Nummern 
haben lateinischen Text. Die sonst meist nur einstimmigen -Lieder sind hier zweistimmig 
gesetzt. welche auf zweistimmigen Gesang angewiesen sind, sowie 
Instituten, Vereinen, Kongregationen .u. a. kann , die Sammlung für nichtliturgische 
Gottesdienste vorzügliche Dienste )eisten. Bei der Auswahl wurde mit Sorgfalt und 
Geschick vorgegangen, der Gesangsatz zeichnet sich durch Einfachheit und gute Sang-
lichkeit aus, die Begleitung -ist auch auf dem Harmonium ausführbar. Vorausgescllickt 
ist eine Tabelle, die Aufschluß gibt, was für Lieder bei den Singmessen den 
verschiedenen Festzeitc:u des Kjrchenjahres entsprechend verwendet werden können. In 
allem zeigt sich praktischer Sinn und meisterliche Gewandtheit." 

"Für die Aufnahme.". Arnold Walther. 
4161) Ballei·, lUichael, ·Op. lHarienkinder- Weisen fitt· eine oder zwei Singstimmen 

mit Begleitung der Orgel oder des Harmoniums. Nr. 1. Marienkiudes Banuerlied. Nr. 2. Marieu-
kindes Ang·elobung. · Nr. · 3. An Maria, A. Nr. 4. An Maria, B. Nr. 5. An unsers Heilands 
liebend Herz. Regens-burg, 1912. Friedrich Pustet. Partitur 60 Stimmen 20 

1 "Diese fünf Lieder werden · bei der Marianischen Kongregationen (Aufnahme-
feier, Titularfest .usw.) gute Dienste leisten,. namentlich 'das "Bannerlied" und "Marien-
kindes Angelobung". Die. rrexte stammen von Dr. Scheglmann (1) und Soror M. Th. 
Ord. Cist. (4). Für die Aufnahme." . _W. Stockhausen. 

"·Fünf schlichte Gesänge von großer Innigkeit, mit kirchliGh approbierten Texten: 
1. Marienkindes Bannerlied; 2. Marienkindes . Angelobung; 3. ·und 4. An Maria; 5. An 

Heilands · liebend Herz. Mit Ausnahme der zweistimmigen Nr. 5 sind die Lieder , 
einstimmig; Nr. ·1 hat ad lib. einen dreistimmigen Schluß." · 

"B.,ür die Aufnahme." · -Arnold .Walther. 
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4162) Hallet•, lUiebael, Op. 108. Messe für dreistimmigen Chor (Sopran I, II und Alt) 
mit Begleitung der Orgel nach Motiven der Missa brevis von Palestrina. R egensburg, 
Friedrich Pustet. Partitur 1 20 Stimmen 90 

":Man muß Altmeister Haller dankbar sein, daß er die für vierstimmigen gemischten 
Chor geschriebene .Missa brevis von Palestrina in der vorliegenden Bearbeitung auch 
Chören von drei gleichen Stimmen zugänglich gemacht hat. All die so gefälligen, 
gäuglichen Themen, an denen gerade diese Messe so reich ist, hat der mit dem Stile 
Palestrinas so vertraute aufs geschickteste verwertet und dabei fast alle 
markanten Stellen gewahrt. Einzelne Partien sind einstimmig gehalten, indem die 
Orgelbegleitung die ·fehlenden Stimmen ergänzt. Eine Palestrinamesse zu singen, eine 
der lieblichsten, die der Meister uns geschenkt, wird 'gewiß alle eifrigen und tüchtigen 
Frauenchöre zur Anschaffung dieses Opus bewegen. Besondere Schwierigkeiten sind 
nicht vorhanden und eine dankbarfreudige Aufnahme seitens ·der Zuhörer dürfte 
sichert sein. Für die Aufnahme." W. Sto ckhausen. 

"Dieser Messe liegen Motive der vierstimmigen Missa brevis Palestrina 
grunde und sind meisterlich, im Geiste Palestrinas, bearbeitet. Was der 
keit an harmonischer Fülle gegenüber dem vierstimmigen gemischten Chorsatze abgeht, 
ist durch eine feine Orgelbegleitung so gut wie immer möglich ergänzt. Zum richtigen 
Vortrag bedarf es selbstverständlich einer entsprechenden Schulung (welche: unterstützt 
ist durch die von Haller sorgfältig eingetragenen dynamischen und rhythmischen An-
gallen), wie auch des Sinnes und Verständnisses für den strengeren KirchenmusikstiL 
Dann aber wird diese "ungekünstelte und doch so kunstvolle" schlackenfreie 
komposition zur würdigsten Verherrlichung des eucharistischen Opfers und zur W eckung 
wahren Gebetsgeistes in den Herzen der Gläubigen beitragen." 

"Mit angelegentliebster Empfehlung für die Aufnahme." Arnold Wal ther. 
4163)-- Op.109. Missa in hon. S. Gabrielis Archangeli. IV vocum cum organo. 

Regensburg, Friedrich Pustet. 1912. Partitur 2 Stjmmen 80 
"Mit Dankbarkeit, ja mit Liebe und. Verehrung gedachte die gesamte 

kirchenmusikalische Welt am 26. Juni des ehrwürdigen Priesterjubilars an der Alten 
Kapelle in Regensburg. Was seinem frommen, gottbegeisterten Künstlerherzen entströmt 
ist, hat in den letzten Dezennien ungezählte Sänger zum freudigen Gotteslobe angetrieben, 
allüberall die Herzen der Gläubigen wahrhaft erbaut und gehoben. Wie viele herrliche 
Werke hat er dem Katalog schon geschenkt! Man wird sie hoffentlich noch recht lange 
singen, aus diesem urgesunden Jungbrunnen schöpfen." 

"Daß der hochw. ',Jubilar noch bis ins hohe Greisenalter hinein die sonnige Freudigkeit 
und Frische seines nie alternden Herzens bewahrt hat, zeigt die Archangelus-Messe im 
hellen D-dur. Hier singt und klingt noch alles in der bewährten, vortrefflichen 
Hallersehen Weise. Es ist besonders dankenswert, daß uns der Meister einmal eine 
Messe für gemischten Chor mit Orgelbegleitung geschenkt hat, welche vielen Chören 
sehr willkommen sein wird." 

"Für die Aufnahme." W. Stockhausen. 
"Eine formvollendete, ausdrucksvolle und, was die Hauptsache, liturgisch 

stehende Messe. Mit wärmster Empfehlung für die Aufnahme. Arnold Walther. 
4164) -- Op. 110. Missa in hon. S. Angelae Mericiae Virginis ad III v.oces aequales. 

Regensburg, Fri e drich Pustet. 1913. Partitur 1 .A6 70 Stimmen 60 
"Auch diese Messe, gleich Op. 109 in D-dur ·geschrieben, 1st eine recht willkommene 

Jubiläumsgabe Hallers. Sie wird nicht nur in den zahlreichen, mit tüchtigen Chören 
ausgezeichneten Klöstern und Pensionaten der Ursulinen zu Ehren der Ordensstifterin 
gesungen werden, sondern auch sonst gern aufs Repertorium gesetzt werden. u 

"Für die Aufnahme." W. Stockhausen. 
"Eine wertvolle Gabe für kirchliche Frauenchöre (Sopran, Mezzosopran, Alt) von 

echt Hallerscher Kunst und Art." 
"Mit bester Empfehlung ·für die Aufnahme." 

Oäcilienvereins-Katalog. lld. 6, 
Arnold Walther. 

31 



150 4165- 4167. Hugh , Emil, Op. 47. - Huber, 'J.t.; Op. 15. - Handl, J, VII J\11otett .. a. 

4165) Bu:i;h, E1nil, Op. 47. lVIissa in hon. S. Josephi. Leichte lVIesse für Sopran, 
Alt, Tenor und Baß. lVIeer'sburg· a. B., Eigentum des Komponisten. 2. Auflage. 
Partitur 1 70 Stimmen 80 

"Die Messe, in F-dur komponiert, . ist wirklich und trägt homophonen 
Sie eignet sich für einfache Chöre oder als Ubungsmaterial für angehende 

Kirchensänger. Sie ist trotz ihrer Einfachheit gefällig und ermüdet in keiner Weise, da 
der vierstimmige Satz mit ein-, zwei- und dreistimmigen Sätzchen abwechselt. Die 
Messe hat seit 1912 die 3. Auflage, ein Beweis für ihre praktische ·Anlage - kurz, 
leicht und gut." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Noch für die Aufnahme, unter der Bedingung, daß bei einer Neu·auflage einige 

unkorrekte Stellen verbessert werden." Joseph Frei. 
4166) Hube•·, H., Op. 15. 50 Offertorien. für die Feste des katholischen Kfrcheu-

. jahres für zwei Sing·sUmmen mit Orgel. Regensburg, Alfred Coppenraths Verlag 
(H. Pawelek). Partitur 3 Singstimmen a l 20 . 

"Geboten sind hauptsächlich die Offertorien für die höheren Feste des Kirchen-
jahres und (15 Nummern) des Cammune Sanetarum für Sopran und Alt mit Begleitung 
der Orgel oder des Harmoniums. Durchweg zeigen die Gesänge bei schöner Erfindung!:l-
gabe kompositorisches Geschick und sind von recht günstiger ·Klangwirkung. - In 
Nr. 34 sollte für die österliche Zeit das ·beigefügt sein, ebenso in Nr. 43. -
Die Titelbemerkung zu Nr. 48 "An mehreren Marienfesten" ist nur dahin zu verstehen, 
daß betreffende Nummer als Einlage dienen kann; da kein marianisches Meßformular 
zum Offertorium den hier stehenden ganzen Text des "Ave .Maria" hat. - Bei einer all-

- fälligen weiteren Auftage möge die Partitur ein Inhaltsverzeichnis erhalten." 
"Weil gemäß der von der Kirche · vorgenommenen Änderungen die meisten Sonn- . 

tage als solche (de ea) gefeiert werden, auch wenn Heiligenfeste (z. B. 1914 das Fest · 
<ler heiligen Cäcilja) darauf fallen, so werden ·an Sonntagen die Offertorien des Cammune 
Sanetarum wenig zur Verwendung kommen und es ware daher sehr zu wünschen, daß 
zu vorliegender Sammlung noch ein zweiter Teil mit den Sonntagsoffertorien erscheinen 
würde. Für die Aufuahme." Arnold Walther. 

"Für die Aufnahme." Dr. Karl Weinmann. 
4167) Jlaudl, Jaliob. VII Uotetta quinque vocum inaequalium de Communi Sanctorum iu 

lucem redJidit et ad usum hodiernum accomodavit H. B. Collins. Düsseldorf, L. Sch.wan11. 
1911. Partitur 2 80 Sing·stimme 40 

"Sieben der schönsten, über Texte aus dem Commune Sanetarum komponierte 
fünfstimmige Motetten von Jakob Handl hat der für den heutigen Chor-
gebrauch eingerichtet. Diese klangvollen, kaum mittelschweren Sätze müssen unseren 
Kirchenchören wärmstens empfohlen werden, um so mehr, als Handl, dieser ausgezeichnete 
Vertreter des reinen Kirchenstils, leider viel zu wenig bekannt ist." 

"Für die _Aufnahme." Karl Thiel. 
"Seitdem in den ,Denkmälern der 'ronkunst in Österreich' Jakob Handls ,Ma_qnum 

opus musicum', das große Motettenwerk für das ganze Kirchepjahr, in drei Teilen vor-
liegt (VI. Jahrgang 1899, 1. Band; VII. Jahrgang 1905, 1. Band; XV. Jahrg·ang 1908, 
1. Band), hat sich in der Einschätzung des Krainer Meisters eine kleine Wandlung voll-
zogen. Man sah sich gezwungen, den Ruhmeskranz, den man um das Haupt des 
,d e utschen Pa1l estrina' gewunden, wieder loszulösen, denn seine Werke zeigen ein so 
reichliches Maß nicht nur technischerUnregelmäßigkeitenund Unvollkommenheiten, sondern 
a_nch von Stilbeeinflußung und Unselbständigkeit ·(cf. Kirchenmusikalisches Jahrbuch 1909, 
S. 132 ff. ), daß bei aller HochschätzQ.ng seiner sonst sympathischen volkstümlichEm Er-
scheinung, eine Eingliederung in die Reihen der großen wie Palestrina, Lassus, 
Aichinger, Haßler nicht gut möglich erscheint.· Wer sich davon überzeugen will, ver-
gleiche z. B. die Apsidenchöre und die Lamentationen im III. Band des Opus 
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Am besten und klangvollsten erweisen sich Handls einfache, ·speziell die vierstimmigen 
Komposit_ionen, ·unter denen ja das reizvolle ,Ecce quomodo moritur justus' eine große 
Popularität erlangt hat." 

"Vorliegende sieben Motetten gehören jedenfalls zu den wertvolleren Kompositionen ' 
Handls. Sind sie auch nicht überreich an stilistischer Eigenart, so weisen sie doch 
manche interessante Einzelheiten auf; vergleiche z. B. die Motette Gloria et honore 
in ihrem zweiten Teil. Die· fünfstimmige Anlage zeigt ferner, daß die Gesänge unseren 
besseren · und leistungsfähigeren Chören zuzuweisen sind, schwächere Chöre würden 
so fein ziselierte, reichmelisUlatische Stellen wie z. B. den Schluß des ,Ecce ego rnitto vos, 
oder des ,sic.ut serpentes' der gleichen Motette wohl kaum zu geschmeidigem Vor-
trage bringen. Gerade bei der letzten Stelle scheint mir Handl als Textillustrator sich 
zeigen zu wollen (siehe das Notenbeispiel) ganz ähnlich wie Marenzio bei der gleichen 
rrextstelle in seiner Motette: ,Estote fortes in bello(." 

. p 
s. - r: Bt::=l 

si - cut ser - pen - - - - - - . - tes, -------....... ' . .-----:--...... . 

A. d _J-a s 
.., cut ser- pen tes, · 
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· T. r. . =r-- !; - -- _-F - - -
' . p ' 

T. II. _ I -- _ f= - 3 
· si - cut ser - pen - - - - tes 

B. ='f= I - I - . 
si - cut ser - pen tes, . 

"\Vas speziell die Editionstechnik anbetrifft, so hat der Herausgeber, dem offen-
sichtlich hierin eine reiche Erfahrung zur Seite steht, eine glückliche Hand gehabt: die 
Transposition, das dynamische und _agogische Moment sind gut herausgestellt; über die 
Akzidentien läßt sich streiten. Daß die Motetten in den moderneu Schlüsseln ediert 
wurden, versteht sich bei einer Ausgabe für die Praxis von selbst." 

"Die rrexte entstammen dem Commune Sanctarum. Sind sie auch nicht Offertoriums-
texte, so können sie doch nach choraliter gesungenem oder rezitiertem Offertorium bei 
den Festen der Apostel, Märtyrer, Bekenner usw. passend eingeschaltet werden." 

"Für die Aufnahme." Dr. Karl Weinmann. 
4168) Lal!lso, OJ.•lando di. XV Offertoria quatnor vocum inaequalium ad usum hodiernum 

accomodavit H. B. Collins. Düsseldorf, L. S eh wann. 1911. 3 Hefte. Partitur a 1 Jl(g 80 
Stimmen a 25 · . 

"Die Au gabe enthält Sätze, die zu den Höhepunkten nicht nur Lassoscher,· sondern 
der a cappella-Kompösition überhaupt gehören, so das Jubilate Deo, das ergreifende 
Miserere mei usw. Geschulte, mit der älteren Musik ·vertraute Chöre finden hier ·dank-
bare Aufgaben. r:l'ransposition, r:I'empo und Vortragsbezeichnungen zeigen den Heraus-
geber als erfahrenen Praktiker." · 

"Für die 'Aufnahme." Karl Thiel. 
"Diese 15 Offertorien Orlandos, die sich auf die Advents- und Fastenzeit, auf die 

Karwoche, auf die Sonntage nach Pfingsten usw. beziehen; sind bereits alle bekannt, 
da sie in neueren Drucken - zum Teil mehrfach - vorliegen: in der Gesamtausgabe ·von 
Orlandos Werken (Magnum opus musicum I. und III. Band), in der Mucica · divina 

31* 
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(I. und II. Band) und· in Commers "Musica sacra" (12. Band). · Wer sich über dieselben 
näher orientieren will, lese die Vorreden zur Gesamtausgabe, besonder.s die trefflichen 
Charakteristiken Proskes nach; auch im Jahrbuch (10. Jahrgang, 
1895, S. 74) wird er aus der Feder des t Asthetikers P. ·Th. Schmid S. J. manches 
treffende Urteiln inden. Was · ich über die Editionstechnik des Herausgebers 
Handls Motetten angeführt, gilt auch hier." 

"Zusammenfassend sei noch gesagt, daß in diesen 3 Heften - der Verlag hätte 
die wenigen Nummern leicht in ein Heft vereinigen können- Perlen Lassoscher Kunst 
sich niedergelegt finden, die ·nicht nur den Verehrer des klassischen a cappella- Stiles, 
sond'ern auch den Anhängern __ Kirchenmusikstils (vgl. 
des 3. Heftes) reiche Anregung Da die Kompositionen den vierstimmigen Satz 
nicht überschreiten, in technischer Hinsicht keine zu hohe Anforderungen stellen, dürften 
sie in dieser Stilart geschulten Chören willkommene Programmnummern werden, nicht 
nur für liturgische, sondern auch für außerliturgische Aufführungen, z. B. für Kirchen-
konzerte." 

"Für die Aufnahme.'' Dr. Karl w :einmann. 
4169) 17eith, J. J .. , Op. 21. Missa quintafür fünfstimmigen gemischten Chor a cappella .. 

Düsseldorf, L. Sch wann. Partitur 2 5 Stimmen einzeln je 25 
"Eine beachtenswerte, durch das Studium der alten Meister herangereifte Arbeit. 

Geschulte Chöre, die über die ausreichende Zahl guter Tenorstimmen verfügen, finden 
in dem Werke eine lohnende Aufgabe." · 

"Für die Aufnahme." Karl 'J.1hiel. 
"Eine Festmesse im strengen Satz, die den souveränen Beherrscher der Form 

zeigt. Für die Aufnahme." Dr. K.arl 'Veinmann. 
4170) \-ViltbeJ•ge•·, August, Op. 13S. Lieder und Gesänge zu Ehren des heiligen 

Vinzenz von Paul für zwei gleiche Stimmen mit Orgelbegleitung. Heft I. Sechs deutsch e 
Lieder. Heft ll. Sechs lateinische Gesänge. Düsseldorf, L. Schwann. Par-
titur a 1 20 Stimmenheft (beide Stimmen enthaltend) a 15 

"Den schlichten, innigen, mehr im Volkston gehaltenen de·utschen Liedern folgen 
im zweiten Hefte lateinische, im einfachen Motettenstil über Texte aus der Heiligen-
liturgie komponierte Gesänge, die sich sämtlich durch Fluß und Wohlklang in Stimm-
führung auszeichnen. Vor dem Gebrauch wolle man die dem zweiten Hefte beigegebenen 
Druckfehlerberichtigungen nachlesen. Den Druckfehler im Baß des drittletzten Taktes 
vom Nachspiel zu Nr. 1 Heft I (nicht g, sondern a) wird der Organist leicht erkennen." 

"Für die Aufnahme." Karl Thiel. 
"Während die Texte der sechsdeutschen Lieder Dichtungen zu Ehren des heiligen 

Vinzenz sind, tragen die sechs lateinischen Gesänge textinhaltlich allgemeinen Charakter 
1md können auch zu Ehren anderer Heiligen, besonders zu Einkleidungs-, Profeß- und 
Gelübdefesten der kirchlichen Orden verwendet werden. Die .. melodische Fassung ist . 
ernst und ·würdig." 

"Für die Aufnahme." · Dr. Karl Weinm:ann.' 
4171) - - Op. 140. Vier eucharistischel' Gesänge für Männerchor: Düss eldorf, 

L. Sch wann. Partitur 1 4 Stimmen einzeln je 15 
"Gut gearbeitete, dabei leicht ausführbare Sätze, die an den Umfang der einzelnen 

Stimmen nur mäßige Anforderungen stellen." 
"Für die Aufnahme." Karl Thiel. 
"Den oft vertonten5Texten (0 sacnon convivium, 0 quam suavis est etc.) hat der 

Komponist ein neues, und zwar nicht gerade werktägiges Gewand gegeben. Der letzte 
'l'ext (Homo quidam fecit coenam) ist meines Erachtefis für eine Vertonung nur wenig 
geeignet." / 

"Für die Aufnahme." Dr. Karl Weinmann, 
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4172) Weiumanu, Dr. Kar). Geschichte der Kirchenmusik mit besonderer Berück-
sichtigung der kirchenmusikalischen Restau_ration im 19. Jahrhundert. 2., ver-
besserte. und vermehrte Auflage. (Sammhmg Kösel, Bändchen 64/ö5.) Kern pten und Müncheu, 
Kösel. 1913. Gebunden Band 1/2 2 .;1,. 

"Als verbesserte und vermehrte Auflage erschtint nunmehr in Form einer Doppel-
nummer (64/65) der so Sammlung Kösel Dr. \Veinmanns Geschichte der 
Kirchenmusik, welche von 186 auf 313 Seiten angewachsen ist. Fast jedes Kapitel hat 
unter der Hantl des kundig·en und fleißigen Herausgebers Veränderungen und Erweite-
rungen erfahren, so name'ntlich die in der ersten Auflage etwas dürftig · behandelte 
Neapolitanische Schule. Neu hinzugefügt wurde die interessante Abhandlung über die 
onglischen Meister. Auch sind im Anhang das Motu proprio Pius' X. (welches allerdings 
als genügenrl aus anderen Werken bekannt vorausgesetzt werden dürfte) und ein Führer 
durch die Orgelliteratur hinzugefügt worden. Besonders dankenswert ist aber die Fort-
führung der Geschichte bis in unsere Tage hinein, wenn anch die Wertung der einzelnen 
Komponistt>n keine leichte Aufgabe war. Meines Erachtens hätten z. B. Nekes und 
Piel bei deren großer Bedeutung, namentlich für Iias nordwestliehe Deutschland·, im 
Verhältnis zu verschiedenen anderen eine etwas eingehendere Darlegung verdient." 

"Mit seiner Geschichte der Kirchenmusik bat Dr. Weinmann in der Tat 
empfindliche Lücke ausgefüllt, was ja anch durch die Ubersetzungen in alle wichtigeren 

Sprachen bewiesen wird. Sie eignet sich, wie der Unterzeichnete erprobt hat, als Leit-
faden beim Untel'richt ganz vorzüglich, . .da sie in einfacher Darstellungsweise alles Not-
wenclige enthält und nar11entlieh durch Ubersichtlichkeit, Klarheit und ansprechende nnd 
anregende Form sicll empfiehlt. Weiteste Verbreitung muß man ihr aufrichtig wünschen 
1m der Hebung des kirchenmusikalischen und Könnens." 

"Für die Aufna.lime." W. Stockhausen. 
"FLir tlen inneren \Vert dies s praktischen Buches (314 Seiten) sprechen .schon ' die 

'ra1saehen, daß es in kurzer Zeit in 10000 Exemplaren Verbreitung fand und ins Eng-
1 B'ranzösisc!Je, Italienische und Polnische übersetzt wurde. Holländische un!l 
!:)panische Ausgaben sind in Arbeit. Mit steigendem Interesse habe ich das Buch durch-
gesehen und mit großer B'reude bPgrüßt, daß Dr. Weinmann bemüht war, den Inhalt 
des Buches auf den Stand der musikgeschichtlichen Forschung zu bl"lngen. 
Ein guter Stern hat rlen Verfasser bei der Auswahl des Stoffes, der bis zur Geg·enwart 
be)landelt ist, glücklich geleitet. Der Anhang bringt einen Führer durch die Orgt'l-
litkratur unu Literaturangaben zur Geschichte der Kirchenmusik. Bei Joseph Kehrein 
(S. 287) dürfte noch dessen \Verk ,Lateinische Sequenzen des Mittelalters aus Hand-
chriften UtHl Drneken' (Mainz 1873) genannt werden. Ein fleißig unri zuverlässig 

gearbeitetes Namenregister ·bildet den Schluß. In der Musikliteratur ist mir kein 
ähnliches Buch bekannt, dHs bei gleichem Umfange solch reichen, gediegenen unrl zn-

Inhalt bietet. Rückhaltlos empfehle ich es rleshalh den Herren Geistlichen 
und Zöglingen der Lehrerseminarien und allen Mitg-liedern des Allgemeinen Cäcilien-
vereins . .B'ür die Aufnahme." Karl Walter. 
4173) Coh .. n, Ii.a••l, Otl· 19. Hymni zum Gebrauche bei theo-

phorischen Prozessionen und Ausgabe A für vier- und fünf-
stimmigen gemi::;chten Chor. Ausgabe B für vier::;timmig·en Mit Orgel- oder Bläser-
chor adlib. Düss·eldorf, L. Schwann . .Preis jeder Partitur 1 .Al> jeder Stimme einzeln 
je 20 ' 

"Beide Bearbeitungen sind recht wirkungsvoll und bieten den Sängern keine 
heson,leren Schwierigkeiten. Der Komponist bat es verstanden die Singstimmen in 
ihren besten Khnglagen . Ein gut besetzter Chor kann mit dem Vortrage 
dieser Hymnen eine glänzende Wirkung erzielen. 11 

"Für die Aufnahme." Karl \Valter. 
"Ein Seitenstiick zu Hallers bekannten und vielgesungenen Fronleichnamsprozessions-

gesängen Op. 16." . 
"Für ·die Aufnahme." · Dr. Karl Weinmann. 

Cäcilienvereins-Katalog. Bd. 6. R2 
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4174) Gollea·, V .. Eucharistische Ge.:;äuge für gemischten Chor ausgewählt aus Werken 
yon Meistern des XVI. - XIX. Jahrhunderts und für den praktischen liturgischen Chorgebrauch 

(Meisterwerke kirchlicher Tonkunst in Österrf.ich, 1914, Bd. IV, herausgegeben 
von der "Schola Austrica".) \Vie nun d Leip idg, Uni ver sal-Editio n A.-G. Partitur2 .A' 
Chorstimmen einzeln a 50 

"Der vorliegende Band der ,Meisterwerke kirchlicher rronkunst in Österreich' 
enthält acht Pange lingua, zwei Tantum ergo, zwei Adoramus te, das Ave verum von 

zwei 0 salutaris hostia, je ein E_qo sum panis vivus, 0 sacrum convivium, Caro 
mea, Jesu, dulcis memoria und Vexilla Re,qis. Da gerade eucharistische Gesänge oft 
benötigt so dürfte allein aus diesem Grunde diese Publikation vielen Zuspruch 

Sie bietet aber auch mehrere ganz ausgezeichnete Nummern, für deren Heraus- · 
dem verdienten Bearbeiter unser Dank Dahin gehören wohl in erster 

Linie das bisher merkwürdigerweise völlig unbekannte, ganz hervorragend schöne 
Adoramus te von Mozart und' das· ebenfalls sehr wertvolle 0 salutari8 hostia des Öster-
reichischen Palestrina Jakob Handel. Auch das Stadlma.yrsche (Nr. 5) und Handlsche 
(N r. 8) Pange lingua über . die Choralmelodie ist gesc!Jichtlicli interessant unrl wirkungs-
voll. Da auch der Preis angemessen, so kann die Anschaffung dieser Sammlung den 
Kirc9,enchören recht empfohlen werden, jetzt zur Zeit der 
mit Osterreich. Für die Aufnahme." W. Stockhausen. 

"Es war ganz an der Zeit und Ordnung, daß gerade bei den , eucharistischen 
Gesängen, die jahraus. jahrein in unhPimlicher Menge - wer zählt die Pan.r;e lin,qua 
des letzten Jahrzehnts? - auf den l\Iarkt geworfen werden, ein etwas höheres Nivean 
zuui Vorschein kommt, selbst auf die Gefahr hin, daß Bin großer 'l'eil unserer 
an den vorliegenden Ges.ängen seine· Kräfte nicht messen kann oder will. Freilich sind 
die meiste:q· der zehn Pan_qe lingua dieser Sammlung ziemlich weit entfernt von den 
bekannten AllalJreve-Takt-Pan_qe lingua, aber dafür geben sie einen neuen musikallscheu 
.Gesichtskreis. Unter den übrigen zehn Nummern finden sich manche fein ziselierte 
Stücke von tüchtigen Meistern vom 16. - 19. unter ihnen der noch wenig 
bekannte Blasins Amon (t 1590). Als besonders wirksame und dankbare Nummern 
möchte ·ich hervorheben Jas sechsstimmige Jesu, dulcis memoria von Handl und das 
wrimfersame Adoramus te Christe von Mozart, das ich mit dem Herausgeber weit über 
sein (auch in der vorliegenden Sammlung enthaltenes) Ave verum Corpns setze, wenn 
ich auch mit den eingetragenen Atemzeichen nicht einverstanden bin. mir 
ferner Oaldaras Ego sum. panis vivus etwas zu deliziös und unruhig· erscheint, entfaltet 
sich Bruckners Vexilla Regis ernst und rnäehtig wie eine Königsfahne mit weithin 
leuchtendem Kreuz. Es besteht kein Zweifel, daß sich der Herausgeber, Prof. Goller, 
mit der Publikation dieser schönen A-cappella-Gesänge ein Verdienst erworben hat und 
man begreift seine Worte, die er im Vorwort (S. 4) schreibt: 
kommt auch für Osterreich bald die Zeit, wo es seine heimischen großen Meister der 
kirchlichen Tonkunst erkennt und ehrt und deren Werke an Stelle der jahraus, jahrein 
dudelnden und lärmenden -oberflächlichen Alltagskirchenmusik setzt'". 

,,Für die Aufnahme." Karl Weinman n. 
4175) Pet., Op. 171. Responsoria ad Matutinum V. iu Coena 

Domini IV vocum inaequalium. Re·gen sbu rg, A 1 fred Copp e nra th s Ver J ag (H. Pawel ek). 
Par_titur 2 .;1(o 80 vier Stimmen a 40 

4176) - - Op. 173. ad Matutiuum Feriae VI. in Parasceve IV vocum in-
·aequalium. R eg11ns b urg, Alfred C oppe n raths Ver lag (H. Pa welek). Partitur 3 .A,, 
vier Stimmen 40 

417'7)-- Op. 174. Responsoria ad :Matutinum in Sabb.ato sancto lV vocum in-
aequalium. Regensburg, Al(red Coppenraths Verlag (H. Pawelek). Part. 2 80 
vier Stimmen a 30 . 

"Der dramatische Text hat sämtliche Komponisten, angefangen von Ingegneri, 
später Vittoria, Viadana, Oroce bis herauf zu Witt, Haller und Mitterer, gereizt, über 
die gewöhnliche Linie hinauszugehen, um der Stimmung und ·Handlung in 
den einzelnen Teilen gerecht zn werdP.n. Ein Vergleich der Kompositionen genannter 
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Meister, welche die Responsorien verarbeitet haben, angefangen vom Responsorium 
,In monte Oliveti' bis ,Sepulto Domino' (1. und 27. Responsorium) ist äußerst interessant. 
Jeder bemüht sich im engsten Rahmen zu illustrieren, sei es in Melodie, Harmonie oder 
Rhythmik; jeder hat nach seinem persönlichen Empfinden und dem musikalischen Auf-
fassungsvermögen seiner Zeit wahr geschrieben." 

"Und nun kommt noch Griesbacher, der gewandte Harmoniker unu Kontrapunktik er, 
der sich jedenfalls auch an Ingegneri und Mitterer erbaut hat. Dieser Komponist des 
20. Jahrhunderts sucht auch dem Texte möglichst gerecht zu werden, aber durch noch 
weitergehende Ausdrucksmittel und freiere Anwendung· künstlerischer Formen. Er geht 
noch einen großen Schritt weiter Hereinziehung des Oratoriumstiles. Dem begleiteten 
und nicht begleiteten Rezitativ begegnen wir fast in jedem Responsorium, namentlich 
wenn der 'fext nur eine Person betrifft. Die Stimmung · des Sprechenden wird aber 
sofort vom Chore aufgenommen und zu weiterem Ausdruck gebracht. Das ist im 
allgemeinen die Anlage der Griesbacherschen H.esponsorien." 

"Die Analyse eines jeden einzelnen Respon::;oriums ist je nach dem r:rextinhalte 
folgende: a) Ruhiger oder auch bewegt lJeginnender homophoner Chorsatz, b) Rezitativ 
(Solo) von drei Stimmen begleitet, c) imitatorischer Chorsatz. Daß hiebei der Wort-Satz 
und pathetische Akzent stets künstlerisch mit nicht gewöhnlichen aber auch nicht übt>r-
triebenen Mitteln zum Ausdruek gebracht wird, ist schon olJen angedeutet." 

"Was die Agogik anbelangt, ist soviel als möglich auf die Leistungsfähigkeit der . 
timmen Rücksicht genommen. Keine Stimme ist zu sehr angestrengt.. Die 

Autors ist niedergelegt durch reichliche Angabe uer 'l'empi' und der Dynamik, Soli und 
'1'1ttti, so daß auch jene, welche der lateinischen nicht mächtig und das einzelne 
Wort nicht verstehen, richtig geleitet werdeu und die Wirkung nicht verfehlen können. 
,. om praktischen Standpunkt ist durch jB drei Responsorien ei u e Tonart Leibehalten !" 

"Da. nun a.ber Harmonie und Imitation 111anche Überraschung bring-e11 un1l die 
Hezitative etwas Ungewöhnliches sind, muß der Aufführung eine eingehende Probe 
vorausgehen. Die Sänger müssen bereits vertraut sein mit der Intervallenlehre und 
mit verminderten Akkorden. Aueh Domchören bleibt eine Durcharbeitung dieser Respon-

nicht erspart; sind sie aber einmal gehört, dann wird das Chorpersonal von 
dieser dramatischen Ausdrucksweise erfaßt und geht mit Begeisterung zur Aufführung·. 
Dies war auch der bei der ersten Aufführung des Opus 171 im Dom zu Regens-
burg. Bei den Zuhöt·ern gab es wohl zwei Lager, pro und contra, interessiert aber 
wurden alle. Das strenge Urteil jedoch wird sich mildern, je öfter man diese Kom-
position hört, wie es auch schon ist bei anderen neueren Komponisten. Gries-
IJaeher ist Priester und weiß, wofür er schreibt und wie weit er gehen darf. Geschulten 
Chören seien also diese äußerst wirkungsvollen Responsorien bBstens empfohlen. Sie 
werden durch guten Vortrag andauernden Eindruck hinterlassen. Die Ausführenden 
aber werden Ruhm ernten." Domkapellmeister. 

"In drei Einzelheften erscheinen hiermit ·auch die so oft benötigten 27 Respon-
sorien aus den 'l'rauermetten der Karwoclle in dem von Griesbachel' in den letzten 
Jahren durchweg augewandten modernen Stile. Man muß dem flejßigen Komponisten 
uankba.r sein, daß er die in den anderen Stilarten schon so o·t vertonten herrlichen 
'l'exte auch einmal in modernem G-ewande uns zeigt. Daß sie auch vertragen, 
wiru man, uachdem der des Ungewohnten einmal ül)erwunden, mit jeder Nummer 
mehr uud mehr inne. W.enn ein Gebhard lfugel und andere Meister des Pinsels das 
Recht haben, den Kreuzweg darzustellen nach der Auffassungsweise und mit den tech-
nischen Mitteln unserer Zeit, so darf auch der heutige Tonmaler modernes Musik-
empfinden und die reichen Farben der modernen Harmonik auf denselben. Gegenstand 
unbedenklich anwenden.. Bedingung ist nur, daß Wort und Ton sich decken. Dies 
scheint mir durchweg bei den 'l'ongemälden des Meisters der Fall zu 
sein. Ich bin freilich der Meinung, daß z. B. das unvergleichliche sechsstimmige In 
monte oliveti von Orlandus Lassus in künstleri=-cher Hinsicht und an Stimmungsgehalt 
von dem Griesbacherschen keine:Swegs erreicl1t wird, daß das Tenebrae factae sunt von 
Ingegneri (mit seinem sich gewaltig steigernden exclamavit, dem ho§hfeierlichen Deus 
mf!us und dem ebenso einfachen als ergreifenden et inclinato capite) und Handls unüber-
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treffliches Ecce quomodo auch auf moderne Ohren einen· tieferen Eil). druck machen. Doch 
dies gilt wohl auch von den entsprechenden Vertonungen anderer neuerer Meister. 
Uriesba.cher bietet uns in seinen .Responsorien dt;trchaus würdige, dem heiligen Texte 
gewissenhaft nachgebende, ergreifende Passionsbilder, die - guten Vortrag voraus-
gesetzt ! - erbauend und · erhebend wirken werden. Sie können die ganze Fastenzeit 
sowie an den Leidensfesten das g·anze hindurch gesungen werden und dürften 
l'ül' eine Konzertaufführung sich naturgemäß noch eher eignen als die im eigentlichen 
Kirchenstil geschriebenen." · 

"Für die Aufnahme." W. Stockhausen. 
4178) lUittet·er, Ot)• 174. Sonntagsoffertorien für gl-lmischten Chor und Orgul. 

I. Heft (enthaltend die Offertorien für ä.en 4., 5. und 6. Sonntag nach Erscheinung, den 2., 4. und 
5. 8onutag nach Ostern und für den 2., 3., 4., 5. und 7. Sonntag nach Pfing::;ten). Partitur 2 .;" 0 
Stimmen a 30 

4179)-- Op. 179. So.nntagsoffertorien für gemischten Qhor und , Orgel. II. 
(enthaltend die Offertorien vom 8. - 15. Sonntag nach Pfingsten). Partitur 2 .;" 70 
Stimmen a 30 

4180) - - Op. 182. Sonntagsoffertorien für gemischten Chor und Orgel. III. Heft 
(enth:.dtend die Offertorien vom 16.- 24. Sonntag nacll Pfingsten). Partitur 2 30 Stim-
men a 25 Regensburg, Alfred Coppenraths Verlag (H. Pawelek.) 

"Bekanntlich· ist unter Pius X. für die :B1eier des heiligen Offiziums die Anordnung 
g·etroffen worden, daß die Sonntage des Kirchenjahres, sofern 'nicht ein höheres Fest 

fällt (wie z. B. 1914 Mariä Himmelfahrt), als solche - de ea - zu begehen 
· die Feste gewöhnlichen Ranges (wie z. B. 1915 hl. Antonius v. P.) haben also 

zurückzutreten und werden bloß kommemoriert. Infolgedessen kommen die Sonntags-
offertorien viel häufiger zur Verwendung als .bisher. Mitterer bietet nun in drei Heften 
die Sonntagsoffertorien mit Ausnahme derjenigen der Advent- und Fastenzeit (an solchen 
besteht kein Mangel) und einiger, die bereits im VII. Hefte d'er , sich 
fiuden. Im ganzen sind es 25 Nummern, alle von Mitterer. Diese Sammlung hat -
das ist . ihre erste gute Seite -'-:"' eminent praktischen Wert und wird schon darum vielen 
Chören · hochwillkommen sein, wozu beiträgt, daß sämtliche Nummern ohne besondere 
Schwierigkeiten ausführbar sind und der Preis angesichts der schönen Ausstattung ein 
recht mäßiger ist. Das Rqhmlichste ist aber· der liturgische und musikalische Gehalt 
der Kompositionen. Es sind feine Produkte der Kunst und Kompositionsweise 
welche seine Werke auszeichnen und ihn bei unzähligen Chören so geschätzt 
und beliebt machten." 

"Mit besonderer ·Empfehlung für die Aufnahme." Arnold W alth er . . 
"Mons. Mitterer hat sich um die Offertorien-Literatur ein großes Verdienst er-

worben. Auch die vorliegenden 'zeigen alle die Vorzüge des Mittererschen Stiles; freilich 
wird das kostspielige Notenmaterial die Chöre von der Anschaffung vielleicht abhalten." 

"Für die Aufnahme." Dr. Karl Weinmann. 
4181) Dachs, lJiiehael, Op. 21. Zweites Requiem für eine mittlere Singstimme mit 

Orgelbegleitung. Regensburg, Alfred Coppenraths Verlag (H. P-awelek). Parti -
tur 1 80 Singstimmeu a 30 

"Wo viele Seelenämter gehalten we'rden und oft der Organist allein den Gesang 
besorgen · muß, sind einstimmige Kompositionen der Abwechslung wegen erwünscht. 
Immerhin aber soll das in Bau und Ausdruck unerreichte Choralrequiem nicht etwa in 
den Hintergrund gedrängt werden. Vorliegendes Requiem ist ernst und würdig und 
könnte dies noch mehr sein, wenn mehr Farben aufgetragen wären, wie der Text 
des Seelenamtes und der christliche Grundgedanke bei Totenfeiern es nahelegt und zuläßt. 
-- Vertont sind alle Texte, einschließlich der des Libera; das Dies irae bringt die vor-
geschriebenen Strophen.- 1, 8 -12, 14 bis Schluß. Ist nicht möglich, z. B. zwischen\ 
Epistel und Evangelium alles zu singen, so mag ·wenigstens teilweise vorn Rezitieren 
Gebrauch gemacht werden. Für die Aufnahme." Arn.old Walther. 

"Zweckentsprechend. Für die Aufnahme." Dr. Karl Weinmann. 
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4182- 4184. Ziegelmeier, :M:., Op. 15. - 11enner, Jos., ,juD., Op. 64. - Schiegg, Ant., Op. 4. 

4:182) Ziegelmeier, ltl., Op. 15. Missa für vierstimmigeil gemischten Chor mit . Orgel-
begleitung. Regensburg, Al fr ed Cop p enra th s Ver 1 ag (H. Pa welek). Partitur 2 .Afo, 
vier Stimmen a 20 . 

"Eine tüchtig · gearbeitete, sehr wirkungsvolle die verschiedene 
Partien von besonderer Schönheit aufweist. Immerhin geht der Autor nach dem Emp-
finden des Referenten, der nun einmal Freund ist der ,aurea mediocritas', in 'der Ver-
wendung der modernen harmonischen Mittel, bez. der Chromatik, dann und wann zu 
weit; letztere erscheint stellenweise gesucht und aufdringlich. Ein . leistungsfähiger 
Chor, dem auch ein gewandter 'Organist. zur Seite- steht,' wird mit diesem Opus besten 
Erfolg erzielen. Für die Aufna)lme." Arnold Walther .. 

"Eine Komposition im modernen Stil, in der sich neben vielem Guten und Schönen 
auch findet, ·so z. B. das Benedictus mit folgendem Hack-Rhythmus, der 
auch durch das ,Larghissimo' nicht annulliert wird.:" . 

i=-h--=r-=R=::hJ._J__,... J - -t.-l § .rf · ·1 vo
1
- nit, qui vo • nit in m;,-no ni, in . D1-.,- n\ . 

- D 
. --=-

,,Für die Aufnahme." Dr. Karl Weinmann. 
4183) Renner, Joseph jun. Op. 64:. Zweit ·e lauretanische Litanei für vier-

stimmigen gemischten Chor mit Orgelbegleitung. Regenshurg, Verlag von 'Eugen Feuch-
tinger. 1912. Für England zu beziehen durch: Breitkopf & Härtel, London. Par-
titur 2 50 vier Stimmen je 25 . 

"Renners Litanei Op. 64 rechnet mit allen modernen Kunstmitteln und erhält 
damit jenes überreich gesättigte Kolorit, das nur . die modernste Chromatik verleihen 
kann. Doch atmet diese ungebundene Freiharmonik, die einfach ihre logischen Wege 
geht ohne nach Zeichen zu fragen, nur .Ernst und Würde voll hohen Schwunges. Und 
die Grundstimmung ist eine heilige, ganz im Textgedanken aufgehende Andacht, die 
jedermann in ihren Bann ziehen muß, der nicht von vornherein auf die Fahne der heute 
künstlerisch unhaltbaren Diatonik geschworen hat. halte nach all dem Renners 
glänzende, wenn auch schwierig zu bewältigende Litanei für den Urtyp jenes ,modernen 
Stiles', den das Motu proprio und mit ihm alle künstlerisch versierten und stilistisch tin-
befangenen Kirchenmusiker neben Choral und Palestrinastil als vollberechtigt anerkennen." 

"Mit ionerster Überzeugung von dem Werte und der Kirchlichkeit des Werkes 
mit warmer Empfehlung für bestgeschulte Chöre stimme ich für die Aufnahme.'' 

P. Griesbacher. 
"Der Komponist hat immer drei Anrufungen zusammengefaßt und deni Stück eine 

geschlossene musikalische Form gegeben. Der Stil ist hochmodern, interessant in der 
Ausführung. Allerdings gibt die überreiche, nicht immer genügend begründete Chro-
matik dem Stücke etwas Unruhiges, das dem Gebetscharakter der Litanei nicht gerade 
zuträglich ist. Da aber gute Chöre durch den Vortrag den erforderlichen Ausgleich 
schaffen können, stjmme ich für die Aufnahme." - K:.trl 'rhiel. 
4:184) Scltiegg, .Anton, Op. 4. AveMaria, gratia plena für Sopran-Solo und gemischten 

Chor mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung. Regensburg, Verlag von Eugen Feuch- . -
tinger. 1912. Für England zu beziehen durch: Breitkopf & Härtel, London. Parti-
tur 60 vier Stimmen je 10 (Zur Aufführung sind zwei Partituren nötig, da eine eigene 
Solostimme nicht erschien.) Die Singstimmen sind in einzeln · 

"Das liturgische Wort erscheint hier als Nebensache, als Trabant der musikalischen, 
im Liedstil abgezirkelten Phrase. Die Deklamation gut - kommt im Worte 

Cäcilienvcrcins-Katalog. ßd. tl. 33 
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,gratia', durch die Koloratur verführt, . zu eckiger Form. Lateiner ist der Komponist 
wohl nicht; sonst würde er den Inhalt ganz anders erfaßt und die grammatikalische 
Unhaltbarkeit" des ,Jesu, 'Jesu' erkannt -haben. Auch ein rechter Liturg . ·er kaum; 

er es den starren Textbestal}.d durch das. überflüssige und isolierte 
,peccatorib_us' und ,nunc' zu zerreißen." . 

· .. .. · ,,Im · ,will 'ich den Chören, die der und ihrem_ 
populären Freude haben, nicht 'im Wege sein. Unwürdig ist sie nicht und 

gibt sie·. manch ländlicher Primadonna . Gelegenheit zur Entfaltung einer vor-
. DemnaG,h für _die Aufnahme." P. VGriesl;>acher. 

' ' • • • : ' - ;l ' ' 

_.-_ "Eine leichte, anspruchslose, aber wohlklingende Komposition, deren Verwendung 
weniger für die Kirche, als für außerkirchliche Gelegenheiten geeignet ' ist. Einige 
satztechnische Unebenheiten, beispielsweise die QU:intenfortschreitungen zwischen -Alt 
und Tenor iin 2. und· vom 6. zum 7. Takte der vorletzten Zeilen lassen sich leicl1t 
verbessern. Noch für die Aufnahme." Karl 'rhiel. 

4185) JJ,Iifterer, lgnaz, Op. 113. Zehn Lieder für Advent und Weihnachten für 
vierstimmigen gemiscJlten Chor, teils mit, -teils ohne Orgelbegleitung. Regensburg, Al fred 
Coppenrat.h_s Verlag (H. Pawelek), l.At; 60 a 30 

".Edler, abgeklärter Stil, weihevolle gottinnige Stimmung und - last not least -
wohltuende, aller Ernüchterung und Ermüdung des andächtigen, Erbauung und nicht 
Unterhaltung heischenden Publikums vorbeugende Kürze zeichnen dfese Lieder aus und 
machen sie , der Aufnahme in den Vereinskatalog in hervorragendem Maße würdig. 
Die letzte Nummer (10) eignet sich jedoch nach meinem Empfinden besser für Weih-

(Christbaum- und Krippenfeiern) außerhalb des Gottesdienstes." 
"Für die Raphael Lo bmiller. 
"Für .die Aufnahme." .. Dr. Schmidt. 

41'86) Bertalotti, 25 ausgewählte Solfeggien für Chorschulen. Regensburg 
1913. Friedrich Pustet. Partitur 1 .At;, 2 Stimmen (a 40 

. • •. . t - ., r . . • 

-· ;;Ei·n alter, 'lieber Bekannter, erprobt von ungezählten Meistern des Gesanges, 
bjetet sicl;l: _ den Chorschulen in hübschem, praktischem Gewande wird sich dadurch 
gewiß . Freunde erwerben. Es genügt, ihn . vorgestellt zu haben: er führt die 
beste:t;1 Empfehlungen mit sich." · · 

. "Für. die .Aufnahme.u W. Stock hausen. 
"Diese Edition enthält in trefflicher Ausw:ahl 25 Solfeggien den von 

Dr. ,Haberl s. Z: he:r:ausgegebenen 50 Solfeggien Bertalottis. Wer diese . 25 Ubungen mit 
seinem Chorpersonal gründlich, ohne· Mithilfe eines Instrumentes durcharbeitet, wird die 
ü.prigen wohl entbehren können. Was an der vorliegenden Ausgabe auffällt, das 
;ist die Notierung im sowie im C-Schlüssel auf der 1., 3. und 4. Linie und 
im F -Schl!J-ssel auf der 4. und 3. Linie, während Dr. Haber! in seiner -Ausgabe B nur 
den ih der Ausgabe C ·den G- und F -Schlij.ssel verwendet. Hoffentlich 

. w.ird dieser Umstand der Verbreitung der äußerst billigen, schön ausgestatteten, 
sehr empfehlenswerten .Neuausgabe keinen . Eintrag tun." 

., "F1J,r die · Arnold Walther. 

41·81') Stehle, J". lG. Edi..ard. Missa (choralis sangallensis) in honorem B. Juliae Billiart. 
· ;Funda'tticis Societatis Sororum nostrae Dominae ad III voces aequales (et II voces viriles 

ad lib.) cum Organo. Regensburg 1913, Friedrich Pustet. Partitur 2 .At; 40 5 Stim-
men (a 20 1 Jfo. ' . 

"Nun hat unerbittliche Tod, der · uns erst kürzlich einen Haller und Nekes 
geraubt, auch dem bedeutendsten Schweizer Tondicl)ter die nimmer ruhende Feder aus der 
Künstlerhand.· gedrückt, ·Es ist; '·als ob 'ihm -wie auch-der R'egensburger Nachtigall - der 
raube J{rieg in Anwendung des Inter arma silent Musae den .liederfreudigen 

geschlossen hätte. Mit Stehle ist . uns Musiker genommen 
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worden, auf den der Cäcilienverein mit Recht stolz s.ein konnte; Vor allem hat er es 
verstanden, · außerordentlich effektvoll zu schreiben. Ein Dirigent, der bei einem 
festlichen Anlasse zu einer Stehlesehen Messe oder Motette greift, kann der Wirkung 
auf den weitctus größten Teil seiner;!Zuhöre(1 sicher sein. Ich kann wohl sagen, daß 
z. B. das siebenstimmige Domine Deus (Offertorium des · Kirchweihfestes) eine äußerst 
dfektvolle Vertonung des dankbaren Textes, und die achtstimmige Jubiläumsmesse für 
Doppelchor - welche ganz überwältigende Partien aufweist - von meinem Chore 
mit ehrlicher Begeisterungl gesungen und sehr gern gehört werden." 

"Auch die vorliegende Messe trägt deutlich die .Eigenart des geniaien 
Neben manchen· sehr einfachen und unbedeutenden, ja verbrauchten Sätzen und Wen-. 
dungen stehen solche von bester Wirkung und · große.m [Glanze:· so die effektvolle 
Steigerung von Laudarnus te bis Glorificamus 'te und der glänzende Schluß im Gloria 
u. a. Gerade für die dramatischen, . machtvollen Partien findet Stehle den treffenden 
Ausdruck. Eine vorsichtige BehanLllung' beanspruchen die vielen Parlando-Sätze mit 
clen Achteln bei syllabischer 'l'extbehandlung. Hier mnß eine gute Deklamation den 
Gefahren für schönen Rhythmus zu begegnen wissen. Das Crucijixus sehr langsam 
nehmen! Man kann nicht gerade sagen, daß die Themen dieser Missa (choralis san-
.rJallf!nsis), an die sich die des Künstlers band, sehr dankbar sind. So kommt 
mir namentlich das im. Sanctus zu Anfang stehende Motiv ( rlesgl. bei et in Spiritz,.m 
Sanctum) etwas Ieierhaft vor. Docn auch diese Messe als Ganzes sich gewiß viele 
Freunde erwerben: und einer prächtigen Gesamtwirkung lind freudigen Aufnahme sicher 
8ein. Zur vollen Wirkung gehören außer den drei Oberstimmen noqh Tenor und Baß. 
Daß diese aber. auch wegfallen dürfen, macht die Messe gerade für die jetzige, an 

ach so arme Kriegszeit sehr geeignet. Auch wenn ganz plötzlich · 
Tenor oder Baß nicht mehr existenzfähig· werden, kann eine Verlegenheit nicht entstehen. 
Auf der andern Seite ist an Oberstimmen für Besetzung der zwei erforderliche!?- Soprane 
meist zurzeit kein Mangel. Für die Aufnahme." · W. Stockhausen. 

"Die fri chen, sehr ansprechenden Motive dieser 'Messe sind der aus einem ·alteri 
Chorbuche stammenden 2. Chorahnesse des St. Galler Cantariunis entnommen und ebenso 
geist- als ausdrucksvoll verarbeitet. Neuerdings liefert Meister Stehle wieder den Be-
weis, wie er dtjn musikalischen Satz mit souveräner Sicherheit und Gewandtheit beherrscht., 
und durchs Ganze zieht sich jene Originalität, welche die Werke Stehles auszeichnet. 
An vielen interessanten, packenden Stellen voll Glanz ,und Pracht fehlt es nicht; daneben 

es der Komponist, am ·rechten Orte in kindlich frommer Weise zu beten. -
Die Messe ist zunächst für drei Oberstimmen gedacht, kann aber auch mit Hinzutritt 
von Tenor und Baß , fünfstimmig ausgeführt . werden, welche Fünfstimmigkeit besonders 
groß wirken wird. - Da die Orgelbegleitung : oft mit ausgiebigster Fülle und Kraft 
ausgestattet i t, so bedarf es bei dreistimmiger Ausführung jedenfalls eines starken, 
mit ausdauernden Stimmen ausgestatteten Frauenchores, auf daß durchweg der Gesang 
die Herrschaft behaupte. (Wenn Referent die MesRe zu begleiten hätte, so würde er 
sich wahrscheinlich die Freiheit nehmen, einige Stellen des Orgelsatzes, z. B. Seite 
16- 17, etwas zu vereinfachen.) -Das Werk bietet zu guter Wiedergabe nicht uner-
hebliche Schwi rig-keiten; auch der Organist muß ein tüchtiger, Spieler und auf peinliebe 
Ausarbeitung eines Partes bedacht sein. - Sofern aber die nötigen Erfordernisse vor-
·handen sind und es an sorgfältiger Vorbereit1;1ng nicht fehh, wird diese neue Schöpfung 
Stehles als eine in hohem Maße würdige Verherrlichung des Gottesdienstes erscheinen, 
wie auch auf äng-ei· und Hörer von tiefgehendem Eindrucke sein. -- Mit bester Emp-
fehlung für die Aufnahme." Arnold Walther. 
4188) ]littel'ei·, J., Op. ISO. Missa pro Defunctis cum Libera ad duas voces (Tenorem 
· et Bassum). Regensburg 1913. Friedrich Pustet. Partitur 1 .;1(g 80 2 Stimmen (a 

40 
"In angemessener Tonhöhe, gefälliger Kantilene und ·edler, ausdrucksvoller De-

klamation unt r reicher Ausnützung der zweistimmigen Satztechnjk grscbrieben, bietet . 
dieses stimmungsvolle Requiem keine nennenswerten Schwierigkeiten· und ist inspfern· 
gerade jetzt 1Je als z. Z. viele Männerchöre· noch auf .Hingere, Zeit 
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hinaus eine vierstimmige Besetzung nicht mehr vertragen und daher· gern zu einem 
zweistimmigen Requiem greifen, bei dem die Orgel die fehlende Fülle ersetzt. Aber auch 
in normalen Zeiten wird eine zweistimmige Besetzung bei den vielen Seelenämtern oft 
genug der Helfer in der Not sein. - Das Dies irae ist choraliter zu singen." 

"Ifür die Aufnahme." ·w. Stockhausen. 
"An guten zweistimmigen Requiem für Männerstimmen · besteht kein Überfluß; 

um so mehr ist vorliegendes 9pus zu begrüßen. Es hat hervorragenden musikalischen 
Gehalt. und, was die Hauptsache, bringt Ideen und Stimmung der katholischen Liturgie 
zu entsprechendem, erhebendem Ausdruck. Ernst, aber nicht düster, mit hflller Be-
leuchtung der christlichen Hoffnung, durchweg von edler Einfachheit in Melodie untl 
Harmonie, begleiten seine Töne das hl. Opfer am Altare. Hingewi.esen sei auch, was 
übrigens· bei Mitterer . immer zu finden ist, auf den glatte-n, dem Instrumente bestens 
angepaßten, den Gesa.ng aufs wirksamste stützenden und hebenden BegleitungRsatz. 
Daß bei den Sängern und Hörern dieses Requiem von tieferbaulichem Eindruck sein 
wird, steht außer Zweifel. ·- Das Dies irae fehlt und ist choraliter einzulegen. -
Mit bester für Aufnahme." Arnold Wal ther. 
4189) Perosi, J .... orenzo. Missa pro Defunctis mit Libera für vierstimmig gemischterl 

Chor. Regensburg 1913, Friedrich Pustet. ·Partitur 2 4 Stimmen (a 40 1 J1fp 60 
"Wenn für die Seelenruhe unsrer braven Soldaten, die in diesem Kriege fallen, 

ietzt oder nach Friedenschluß ein feierlicher · Trauergottesdienst - ·etwa in den Dom-
kirchen -- stattfindet, dürfte Perosis Requiem als passender, Rahmen 
wohl sein. Zum erstenmal aufgeführt anläßlich der Trauerfeierlichkeiten für 
S. K. H. Prinzregent Luitpold von Bayern in der Sixtinischen Kapelle zu Rom, machte 
die Komposition jedenfalls ·- nicht zuletzt durch ihren feinen Vortrag, den sie reichlich 
ermöglicht - einen tiefen Eindruck, wie mir von einem Herrn s. Zt. mitgeteilt wurde, 
der dieser Feierlichkeit beiwohnte. .Daß die Kompositionen lebender Italiener seit dem 
Eintritt Italiens in den europäischen Krieg im Konzertsaal und Theater lJoykottiert 
werden (Puccini!), ist natürlich ·kein Grund für uns Kirchenmusiker, r.ine liturgische 
rrondichtung, erst recht eine. solche des Kapellmeisters . des Friedenspapstes, abzulehnen. 
Zum größeren Teil im homophonen Stil lehnt sich dieses Requiem öfters 
mehr oder weniger eng an die Motive der Choralmesse an, bald in einstimmigen, bald 
in mehrstimmigen Sätzen. Neben sehr wirkungsvollen, wohlklingenden Stellen begegnen 
wir zuweilen auch ·verbrauchten und manchmal befremdenden \V endungeil (so im Sanctus 
mit dem unbefriedigenden Schluß). Am besten gefallen mir die .einzelnen Strophen der 
mehr imitatorisch behandelten Sequenz, die eine ergreifende Wirkung erzielen -müssen, 
namentlich d8r fugenartige Schlußsatz. Weniger sagt mir zu die Vertonung des so 
dankbaren Offertorientextes, bei dessen Vers zudem unerwartet die Choralmelodie ein-
setzt. Bei sorgfältigem Vortrag, namentlich bei reichlicher dynamischer Schattierung, 
wird das Opus ganz gewiß · tiefen Eindruck machen. Zu verbessern: 1) S. 11, Zeile 1, 
'rakt 1 bei stu (pebit) in Alt eine halbe Note, 2) S. 15 unten dignae statt digne." 

"Für die Aufnahme." W. Stockhausen. 
"Obwohl mit zahlreichen Episoden von südlich weicher, nationaler Färbung durch-

setzt, gehört das bei den Trauerfeierlichkeiten für S. K. H. Prinzregent Luitpold von 
Bayern in der S.ixtinischen Kapelle zu Rom zu.m ersten Male aufgeführte Requiem zu 
jenen Erscheinungen, die mit der persönlichen Note einen glücklichen Griff ins kirchen-
musikalische Milieu der Nationen zu vereinigen wissen und darum die im Motu p.roprio 
angedeutete Klippe glücklich umschiffend ins allgemein kirchliche Fahrwasser gelangen." 

"Der Fond von Choral und Palestrinismus, der das Opus .durchzieht, gibt Bürgschaft 
dafür. Dazu die raffinierte Technik, deren Wirkung ein bloßer Blick in die Partitur 
kaum bis in die letzte Verästung aufzufassen vermag:. nur eine ganz vorzügliche Auf-
führung kann ihren .:vollen Glanz enthüllen. Einer unverstandenen Aufführung dagegen 
droht. verfängliche . Ode. Nur guten Chören winkt Erfolg." · 

"Das Hauptmoment ist die glänzende Organik, mit der der Meister Choralformen 
mit moderner Harmonik umschmilzt. Daß sich in dem interessanten Werk auch 'un- : 
verzeihliche Schwächen deklamatorischer Natur finden, habe ich bereits an anderer 
Stelle konstatiert. Für die Aufnahme." · P. Griesbacher. 
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' 

4190) Briem, Wunibald, Op . . 46. Vier Herz-Jesu-Lieder, ein Krippenlied, 
Herz'-Mariä- und Josephslied für dreistimmigen Frauenchor miVOrgel- oder Harmonium-
begleitung. Regensburg, Alfred Coppenraths Verlag (H. Pawelek). Partitur 2 .A6, 
Stimmen a 30 

"Je für sich genommen hören sich diese über den populären Ton nur selten und 
verschüchtert sich erhebenden Liedehen nett und gefällig an, wenn auch die rhythmische 
Öde bei Nr. 6 und die mangelhafte kompositionstechnische Anlage von Nr. 7, wo man 
auf die zwei Sätze einen 3. Satz als Abgesang erwartet und statt desselben einfach mit 
einem Kurzschluß abgefertigt wird, kein musikalisches Ohr befriedigen werden. Die 
Sammlung als ganzes genommen aber, in welcher rlie aus Nr. 1 oder sonst woher bekannten 
rhythmischen und melodischen Motive in ungenierter Naivität immer wiederkehren, 
ist samt der Begleitung von einem .gewissen Primitivismus nicht freizusprechen." 

"Und doch, wenn ich die Lieder wieder und wieder vornehme, tönt und klingt 
mir aus ihnen bei all ihrer Armut ein echter Kindersinn entgegen, so 
daß ich in Erinnerung an des Heilandes Wort: die Kleinen zu mir kommen 
und wehret es ihnen nicht" ihnen die Aufnahme in den Katalog nicht zu verwehren 
vermag. Also: Für die Aufnahme." Raphael Lo bmiller. 

"Durchgehends einfache und andächtige Lieder. Für die Aufnahme." 
Dr. Schmidt. 

4191) Huber, Heini"ieh, Op. 10. Zwölf Pange lingua in verschiedenen Stimmgruppen, 
teils ohne, teils mit Orgel. Regensburg, Alfre d Cop p enraths Ver lag (H. Pa wele k). 
Partitur 1 .4' 70 4 Singstimmen a 40 

"Wo viele feierliche Aussetzungen ·des Sanctissimum herkömmlich sind, wird Ab-
wechslung in den Segensgesäng·en sehr willkommen sein. Hier ist sie in reichem 1.\!aße 
geboten. Zwar ärgern mich verschiedene ungraziös sich einführende oder formlos, mit 
französischem Abschied verschwindende Dissonanzen und etliche logische Schnitzer in 
der musikalischen Interpretation des Textes. Aber letztere sind ein altes Erbübel in der 
Pangelinguakomposition und dürfen darum dem Autor, der sich mit diesem Gebrechen 
in bester Gesellschaft befindet, nicht allzuhart angekreidet werden." 

"Im ganzen genommen sind die Sätze in kirchlichem Ernst geschrieben; bar aller 
Sentimentalität und Gefühlsduselei pochen ihre Töne nur· an die Seelen wahrer Anbeter 
an, weswegen ich nicht umhin kann, diese Pange lingua's für die Aufnahme in den 
Vereinskatalog zu empfehlen." Raphael Lobmiller. 

"Für die Aufnahme." Dr. Schmid t. 
4192) GriesbaeheJ.•, P., Op. 126. Das Kirch enjahr in Liedern für gemischten Chor 

und Soli mit Orgelbegleitung. Regensburg, Alfred Coppenraths Verlag (H. Pawelek). 
Partitur 4 I. Stimme 60 II., III. und IV. Stimme a 40 

"Der Titel ist einigermaßen irreführend; man findet unter den 8 Liedern dieser 
Sammlung kein Advents- und kein F'asten-, bezw. PassionsUed, dafür aber · Lieder, die 
man nach dem Titel streng genommen nicht erwarten kann (Kommunionlied, J osephs-
und Aloisiuslied)." 

"Den Liedern ist nachzurühmen, daß sie ungemein ausdrucksvoll sind. An einigen 
Stellen freilich hat sich meines Erachtens der Autor im Streben nach ver-
gessen und seine Musik mit einem Überschwang von Gefühlen und mit Affektssteigerungen 
beschwert, die doch besser der außerkirchlichen Musik überlassen bleiben . . Die Affekte 
herzinniger Gottesliebe und heiliger Begeisterung· äußern sich zwar nach Analogie 
weltlicher Gefühlsergüsse, aber immer bescheidener und zurückhaltender als diese: das 
demütigende und zugleich beruhigende Gefühl der Gottesnähe, das in jedem wahren 
Gebet, also aLlCh in jedem würdigen Kirchengesang zum Ausdruck kommen muß, 
temperiert sie. Ich bin weit entfernt, diese gelegentlichen Affektsüberspannungen allein 
von der von dem Autor beliebten reichlichen Verwendung des Ohroma herzuleiten. 
Allein soviel sage ich: der für die Kirchenmalerei geltende Grundsatz, daß etwas ab-
getönte Farben im Gotteshause meist besser wirken als .allzu grelle und 
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Farbentöne, ist auch kirchenmusikalisch .bedeutung·svoll. Den Beweis dafür hat niemand 
besser geliefert, als Griesbacher SPlbst, 11nd er hat ihn nach meinem Dafürhalten auch 
geliefert im vorliegenden Opus mit seinem blül1enden Chroma: die Partien, wo er sein 
Chroma -etwas retuschiert spielen läßt, sp1·echen zumeist mehr. an, als die, wo er es 
allzu robust aufträgt. Für die Aufnahme.'' Raphael Lobmiller. 

"Für die Aufnahme." Dr. Sc h m i d t. 
4193) Preinfalk, Karl, Op. 10. Fünf HP-rz-J esu-Lieder. Für zwei Singstimmeu mit 

Orgel- und Harmoniumbegleitung·. Regensburg, Alfred Coppenraths v ·erlag (H. Pa-
w el ek). Partitur 1 .JU 70 Stiriunen a 50 

"Fließender Satz und charakteristische Eigenart machen sich in diesen Liedern 
soweit geltend, daß man von einigen Schönheitsfehlern gerne absieht. Das innig-rninnig-
sinnige Empfinden und die zarte Melancholie, die aus den Zeilen der Liedertl-'xte spreclwn, 
klingen vernehmlich und deutlich auch · ans den melodischen und harmonischen Ver-
bindungen der Töne. Doch drängt sich das subjektive Moment, das bei der Herz-Jesn-
Verehrung ja immer eine Rolle spielen wird, nicht soweit in den Vordergrund, ctaß 
man eine Verwendung diel"er Lieder beim öffentlichen Gottesdienst widerraten müßte. 
Nnr hat man sich bei solcher Verwendung über die bischöfliche Approbation der Texte 
von der in diesem Opus nichts bemerkt ist, zu vergewissern." 

"Für die Aufnahme." Raphael Lobmiller. 
"Für die Aufnahme." Dr. Schmidt. 

4194} liat·l, Op. 20. Te Deum und Pange lingua für viercltimmigen lVIännerchor. 
Düsseldo:rf, ;L. Schwann. Preis der Partitur 1 J1(p 20 der viel' Stimmen 30 

"Es ist ein durc'haus gediegenes Werk, in Erfindung und Faktur den 
Meister . zeigt. Für die Aufnahme." A. Ge ß n er. 

"Die Verse des TeDeums sind in der Weise komponiert, daß die mensurierten 
Sätze mit dem Chorale alternieren. Letzterer hat eine leichte, nach strengen Grund-
sätzen geschriebene Orgelbegleitung. Das Ovus wird Männerchören mit guten 1. Tenoristen 
gute Dienste leisten. Leicht - mittelschwer." 

"Für die Aufnahme." Johannes Gg. Meuerer. 
4195) · Dachs, 1Uiehael, Op. 20. Zweite Sonate (A-dur) für Orgel. Reg en sburg, ·· 

Alfred Coppenraths Verlag (H. Pawelek). 3 .JU. 
"Die Sonate ist die Arbeit eines feingebildeten und feinsinnigen Musikers, cter 

·allerdings noch stark mit akademischen Hemmungen zu ringen hat, die dem Durchbruch 
seiner · künstlerischen Persönlichkeit ein starkes Hindernis in den Weg setzen. Vom 
Anfang bis zum Ende gibt sich in der ganzen Ausdrucksweise ein von 
Formsinn und Formgefühl getragenes Eruvfindeu kund. Vielleicht wäre manch eiuem 
die unmittelbare packenrie Wi'rkung seelischer Erlebnisse lieber, selbst wenn durch sie 
die Schranken Formkunst · "frevelhaft" dnrchbrochen würden. Doch das ist 
ja Geschmacksache, worüber· sich nicht streiten läßt. Was dem Ganzen jedoch fühlbar 
abgeht, ist die rhythmische Prägnanz der Haupt- und Nebenthemen ·und der da<lurch 
bedingte Mangel an GegensätzliclJkeit und formaler Gliederung; besonders fühlbar im 

Satze. Kontrapunktisch gute rrhemen eignen sich eben nicht immer zu Sonaten-
themen. Das gleiche wäre bezüglich der Charakteristik der einzelnen Sätze zn sagen. 
Ist der II. Satz wirklieb ein Adagio? Dem Stimmungsgehalte nach möchte man ihn 
eher mit "Moderato" bezeichnen. - Alle diese Ausstellungen sind aber von der Aner-
kennung getragen für einen der gezeigt hat, daß er sich durch sein entwickeltes 
satztechnisches Können und durch sdnen künstlerischen Ernst weit über den Durchschnitt 
unserer komponierenden Orgelkünstler erhebt und sieb schon durch sein gesundes, 
modernes Empfinden und harmonisches Fühlen von der breiten Masse derer abhebt, 
welche die Gefühlswelt vergangen er Epochen (- nicht immer der ·besten -) als l:lllein 
seligmachend preisen. Wir dürfen zwej.fellos von Herrn Dachs noch schönere Dinge 
erwarten, .wenn er sich einmal n"ach Uberwindung des rein · Ver.-.tandesmäßigen vom 
trefflichen Musiker zum trefflichen Künstler erhoben hat. Ansätze hiezu finden sich 
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4196-4197. Dachs, M., DiA Responsorien etc.- Gmelch, Dr., Neue Aktenstücke etr. 163 

verschiedene. Man vergleiche clie urchführung des auf dem ersten Orgelpunkt ein-
tretenden neuen Motivs im II. Satze u. dgl. mehr." 

"Für die Aufnahme." Max Springer. 
"Ein moderner, wirknngsvoller dreiteiliger Orgelsatz, zu dessen vollendeter \Viecler-

gabe nicht nur ein geübter Spieler, sondern auch ein modernes Orgelwerk gehört. Uie 
Pedalstimme ist auf einem dl'itten System notiert." 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 
4196) Dachs, Uichael, Die Responsorien zum Hochamte, zu Litaueieu, Vespern etc. 

Nach der Editio Vaticana, mit versehen. Regensburg, A. Cop p e n rat h s 
Verlag (H. Pawelek). l 70 

"Die Orgelbegleitung zu cliesen Respor.sorien Ü;t in den gebräuchlichsten Tonarten 
geschrieben rhythmisch gut durchgearbeitet, · im ganzen diatonisch bis auf spärliche 
Verwendungen der Diesis. Beim Deo gralias an den Sonntagen de:r 4\dvents- und 
Fastenzeit ( . 14) muß der Akkordwechsel (Dominantakkord) am Schluß um eine Achtel-
note früher eintreten, also schon auf dem ersten (, das mit der darauffolgenden u11 be-
tonten Einzelnote den Schwerpunkt einer neuen Zeiteinheit bildet." 

"B'ür die Aufnahme." Max Springer. 
"Schwache Organisten 'finden hier ein recht brauch bares und praktisches Hilfs-

mitteL -Für die Aufnahme.'' Karl Walter. 
419?) G111eleh, Dr., Neue Aktenstücke zur Geschichte der Regensburger 1\IIedi-

j/,aea. Ans dem literarischen Nachlasse Rainmud Schlecht::;, Eichstätt. Ph. Brönner 1912. 
Preis , 

"Unter den deutschen· Choralgelehrten der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
ragt der Eich tätter Inspektor und geistlicher Rat Schlecht (t 1891) durch eine heiligtl 
Begeisteruno· für die Melodien der Kirche, wie durch nmfasseudes, auf die Quellen ge-
gründetes, hi torisehe \Vissen hervor. Namentlich seine Aufsät:te in der Trierer Cäcilia 
und dem Gregoriusblatt, sowie den Beilagen rlazu für die Mitglieder des Choralvereins, 
bergen noch heute Goldkörner mühevoll errungener, wissenschaftlicher Kenntnis. Die 
vorliegenden Aktenstücke offenbaren einem größeren Publikum, daß Schlecht von Anfang 
an rlen kün tierischen Unwert der Medizaea erkannt und ihre Neueinführung als ein 
unseliges Unternehmen beurteilt hat. Mit allen Kräften suchte er eine· Irrung vom 
Kirchengesancr fernzuhalte.n. Die Schreiben an kirchliche Behörden (Bischof Senestrey, 
dem deutschen Episcopat, Abt Wolter und Papst Leo XIII.) und berühmte Choralisten 
(Haberl, Witt, Jacob, Hermesdorff, P. Benedikt Sauter, P .. Ambrosius Kienlo und 
P. Dom . Pothier) sind in hohem Maße instruktiv, wie auch .deren Antworten, unter 
rl.enon diejenio·e des Sekretärs der Ritenkongregation vom 4. Februar 1881 durch 
historische Irrtümer überrascht, die aber nicht der römischen Behörde, sourlern einem 
der beiden Zensoren der damaligen Choralkomuds ion zur Last falleu. SchleclJt hat die 
\Vendung in der Choralfrage nicht mehr gesehen. Manches prophetische Wort ·aber 
steht in sein n Briefen, von dt>ssen Erfüllung die Gegen wart Zeuge ist." 

,, Wenn einmal die Zeit dafür g·ekommen sein wird, die Choralgeschichte des 19. Jahr-
hunderts zu t.:hreiben, wird die vorliegende verdienstvolle Sammlung manche inti111e 
Geschehnisse aufdecken helfen;. die heutige Generation wird daraus die Lehre schöpfen, 
daß die Kirchenmusik, ohne sich schweren Gefahren auszusetzen, den Kontakt mit der 
wissenschaftlichen Forschung nicht aufgeben darf." 

"Für die. Aufnahme." , Dr. P. Wagner. · 
"Im Jahre 1883 schrieb Dr. Franz Witt auf S. 27 der Musica Sacra: ,\Veber ist 

wohl der erbittertste Gegner der Medizaea in Deutschland, nach ihm Hermesdorff, 
Böckeler, in bezug auf die wirklichen Fehler derselben Oberhoffer.' Geantwortet hat 
hierauf G. V. WelJer in seiner Broschüre ,Uber Sprachgesang' (.Mainz 1883, S. 19 tf.). 
Später l1at ich dieser gründliche Kenner des Chorals noch einmal mit der Medizaea 
beschäftigt in eiuer Abhandlung ,Die Verbesserung der Medizaea' (M.aiuz 1901 ). Diese 
beiden Schriften sind heute noch sehr lehrreich und wettvolL . Merkwürdigerweise 
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hat Witt den Eichstätter Choralgelehrten Raimnnd Schlecht (1811-1891) dem obigen Ver-
zeichnis nicht beigefügt, der doch der geistige Führer der ganzen Bewegung gegen die Medi-
r.aea war'. Das vorliegende Heft bringt eine Auswahl aus dem sehr interessanten Briefwechsel, 
den er mit den bekanntesten Choralgelehrten der damaligen Zeit geführt hat, seine 
,Eingaben an den deutschen Episkopat und an den Heiligen Stuhl, in denen sich die ein-
stimmige Verwerfung der Medizaea und das Bemühen, um jeden Preis deren Ausgabe ( 
zn verhindern, widerspiegelt'. So wird man auch hier wieder an die Wahrheit eines 1 bekannten Ausspruchs des alten Grammatikers Terentianus Mauraus (Ende des 3. Jahr- 1 · hunderts) aus seinem ,Carmen heroicum', einem Teil seines in viel(achen Versmaßen 
abgefaßten Lehrgedichts ,De literis, syllabis, pedibus et metris' (Vers 258) erinnert: 
. Pro captu lectoris habent sua fata libelli - wie sie gerade der Leser versteht, so 
haben die Büchlein ihre 'Schicksale." 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 
4198) Schulte, .Johannes, Op. 7 . .Missa in Paradisum ad quinque voces inae-

quales. Düsseldorf, L. Sch wann. Preis der Partitur 2 J1fD 80 der Stimmen 30 
"Bravo, das ist katholische Festmusik! Also mit allem Nachdruck sei das Werk 

nochmals den Kirchenchören empfohlen; es verdient gekannt und gesungen zu werden." 
"Für die Aufnahme." A. Geßner. 
"Die Hauptmotive dieser Messe sind der Antiphon: ,In paradisum deducant te 

An,qeli' entnommen und kontrapunktisch äußerst wirksam v·erarbeitet. In der ganzen 
Messe pulsiert reiches Leben, und eine saubere, frische Stimmführung fällt angenehm 
auf. Was ich besonders erwähnen möchte ist der Umstand, daß der Autor sich nicht 
sklavisch an den Palestrinastil bindet, sondern seine eigenen Wege geht, ja hie und da 
soga·r eine chromatische, weiche. Note anschlägt. Diese Festmesse wird mit ihren wirk-
sam vorbereiteten Steigerungen effektvoll klingen, verlangt aper ehien starken, aus-
dauernden Chor mit hohen Tenören, die mühelos das a1 beherrschen. Im übrigen zolle 
ich der kontrapunktischen D.etailarbeit besondere Achtung. Mittelschwer - schwer." 

"Für die AufnahJ!le.'.' · · Johannes Gg. Meuerer. 
4199) Krauss, Ferdinand. Präludien. Nr. 1. Allegro risoluto. Nr. 2. Adagio religioso 

für Orgel. Herausgegeben von L. Boslet. Regen s b ur g, A. C o p p e n rat h s Ver 1 a g 1 

(H. Pawelek). 1 J1fD 80 
,,Man trägt oft bei ganz hervorragenden Komponisten nicht zur Erhöhung des 

,längst begründeten Ruhmes bei, wenn man glaubt alle nachgelassenen \Verke 
geben zu sollen. Ob Ferdinand Krauß, der leider zu früh verstorbene talentierte 
Musiker, die beiden Präludien (Allegro risoluto und Adagio reli_qioso), die sich nicht viel 
über gute Schulaufgaben erhöhen, wohl selbst herausgegeben hätte? __, In Rücksicht 
auf die praktische Brauchbarkeit und den einwandfreien Satz: 

"Für -die Aufnahme." u, . Max Springer. 
"Die beiden Tonsätze (in C- dur und Es-dur) haben modernen Anflug, ·s·ind auf 

drei geschrieben und können von etwas geübteren Organisten gespielt werden." 
"Für die Aufnahme." Karl Wal ter. 

4200) August, Op. 136. Missa in honorem Beatae Mariae Virginis 
"Oonsolatrix afflictornm." für die vereinigten Tenor und Baß mit 
Orgelbegleitung. _Düsseldorf, L. Schwann. Preis der Partitur 2 .Alo 40 der drei Gesang-
stimmen (Sopran und Alt zusammen) je 15 

"Eine kirchlich würdige, nicht schwer zu singende Messe. Kleinere Chöre werden 
diese Komposition ganz besonders dankbar annehmen. Ohne großen Aufwand der Mittel 
läßt sich eine wirkungsvolle Aufführung erm()glichen. S. 23 im letzten Takt muß die 
0 herstimme g singen!" 

"Für di'e Aufnahme." Karl Walter. 
"Thematisch gehalten in schöner melodischer Linienführung. Für Chöre mit 

· schwachen se:tir praktisch. Leicht bis mittelscbwer." 
"Für die Aufnahme." Dr. Karl Weinmann. 
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4201-4203. Fr., Jubilemus Deo!- Surzynski, Dr. J., Op. 29.- Scorra, A., Op. 17. 16$ 

4201) N ekes, Franz. J u b fl e m·u s Deo! 35 .Original- Männerchor. Hoch-
würden Herrn Monsign. Karl Col;ten, Geheimkämmerer Sr. Heiligkeit Papstes, 
zum 25jährigen Jubiläum als Diözesanpräses des Cäcilienvereins gewidmet von Komponisten 
der Erzdiözese Köln. Düsseldorf, L. Partitur 3 .A6, 4 Stimmen je 60 

"Die vorliegende Gabe enthält Chöre die Advents.-, Weihnachts-, Fasten-, 
Osterzeit, Christi Himmelfahrt, Pfingsten, Dreifaltigkeit, Fronleichnam, Herz- J esu-Fest, 
Marien-Feste, Schutzengelfest, Allerheiligen, Kirchweihfest und- verschiedene Gesänge. 
Die Tonsätze in echt kirchlichem Geiste, teils im homophonen, teils im polyphonen 
Stile geschrieben und gereichen sowohl den Komponisten als auch dem gefejertt.m Jubilar 
zu großer Ehre. Als Komponisten haben gezeichnet ,Jobs. Plag, .W. Graßhoff, 
Jos. Schäfer, W. Kurthen, W. Schöllgen, Aug. Wiltberger, Dr. Jos. Koch, Heinr. Brach, 
J os. Schwaige, Fr. Victorinus Gries, 0. Fr. M., J. J. Veith, Heinr. Stein, A. A. Knüppel, 
Fr. Nekes, K. Wiltberger, Frz. Janßen, Arn. Hirtz, Johs. Schulte, Johs. Mölders, 
Jul. Frischen, Jos. Bernards, Frz. Michalek, Chr. Krabbe!, H. J. Sabel, Heinr. Fuß, 
Jak. Quadflieg, Karl Sattler, J. Rodenkirchen, Matth. ,Jos. Schäfer, Ludw. Pütz, 
W. Offergeld, Jos. Wachten, Wilh. Dahm, Jak. Mülhöfer. Die diesbezügliche Literatur 
hat durch die vorliegende Sammlung eine schätzenswerte Bereicherung Ge- . 
schulte Männerehöre :finden hier sehr dankbares Material. Möge es die verdiente Be-
rücksichtigung finden !." 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 
"Es ist einleuchtend, daß · bei einem derartigen Sammelwerk weder stilistisch rioch 

künstlerisch gleichwertige Leistungen erzielt werden können und so finden sich denn 
unter den 35 Originalkompositionen abgeklärte und gehaltvolle Nummern, die die Schule 
des leider nun dahingegangenen Meisters Nekes erkennen lassen, und auch etwas 
manierierte Stücke, die die ,Moderne' · zum Ausdruck zu bringen einen schüchternen 
V ersuch machen. Als Gesamtleistung genommen darf aber die Sammlung, deren Inhalt 
sich über die Hauptfeste des Kirchenjahres ausdehnt, als ein schöner Blumenstrauß 
gelten, den die Rheinischen Komponisten unter Führung .ihrer Altmeister dem reich-
verdienten Diözesanpräses der Erzdiözese Köln zu seinem 25jährigen Jubiläum als 

• Zeichen ihrer Verehrung gewunden haben. Mögen tüchtige Männerchöre, die der nicht 
leichten Sammlung gewachsen sind, . ihr Jubilemus Deo recht oft aus derselben 
lassen! Für die Aufnahme." · Dr. Karl Weinmann. 

4202) Surzynski, Dr. Josepb, Op. 29. Li:taniae lauretanae 4 vocibus imparibus con-
cinendae organo comitante. Düsseldorf, L. Schwann. Partitur 1 .Afg Stimmen a 20 

"Ein fließender, sangbarer, gefälliger Tonsatz, der auf eine gewandte Feder schließen 
läßt. Die Komposition wird man sicher mit Freude und Begeisterung singen und an· 
hören. Für die Aufnahme." Karl Walter. 

. "Sehr bewegt und frisch gehalten. Responsorien unisono. Mittelschwer." 
"Für die Aufnahme." Dr. Karl Weinmann. 

4203) Scorra, A., Op. 17. Messe zu Ehren des allerheiligsten Altarsakramentes 
für eine Tenor- und zwei Baß-Stimmen mit Begleitung der Orgel. Düsseldorf, L. Schwann. 
Partitur 2 .A' 50 drei Gesangstimmen je 30 

"Leicht ansprechend und brauchbar. Sehr gute, sehr wirkungsvolle und im 
liehen Geiste geschriebene Komposition. Recht zu empfehlen." · 

"Für die Aufnahme." A. Geßner. 
"Einen schönen und gut klingenden dreistimmigen Satz ist nicht 

leicht. Herr Scorra hat hier ·gezeigt, daß er einen tüchtigen Lehrer hatte und heraus-
geholt, was sich eben aus einem dreistimmigen Männerchor herausholen läßt. Manche 
Stellen hätte ich etwas weniger trocken gewünscht. Die Orgelbegleitung ist·musterhaft. 
-- Mittelschwer. Für die Aufnahme." . Johannes G. Meuerer. 
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4204) Stein, H., Op. 2. Missa in honorem Beata Maria Virginis für fünfstimmigen 
gemischten Chor. Düsseldorf, Schwann. Partitur 2 Afo, jede Stimme 25 

"Eine frische; dankbare Komposition, voll Abwechslung und schöner Gruppierung 
der Stimmen. Eine gut geschriebene und klangvolle Messe." 

"Für die Aufnahme." · A. Geßner. 
"Die Arbeit und Stimmführung dieser Messe ist gut, obgleich manches etwas 

trocken klingt. Den Anhängern der Moderne wird freilich dieser Stil nicht recht 
zusagen - denen · ist diese Messe zu konservativ. Doch wird das Opus den Chören 
strengster Observanz nicht unerwünscht sein. - Mittelschwer." 

"Für die Aufnahme." J ohanlies G. Meuerer. 
4205) Sehwammel, JI., Op. 31 a, b, e, d. Leichteste zum I., II., III., 

IV. Choral-Credo für Orgel oder Harmonium mit vierstimmigem "Et incarnatus" und "Et 
vitam" für gemischten oder Männer- oder Frauen-Chor. Regensburg, A. Coppenrath s 
Verlag (H. Pawelek). 1. und 2. Credo a 80 3. und 4. Credo a 

·"Mit diesen ,aller leichtesten' Sachen hat es in der Regel seine eigene Bewandtnis. 
Das musikalische lacht · zwar dazu, aber die wahre Kunst verhüllt 
nun ja oft ihr trauerndes Haupt. Es ist ein großer Unterschied, ob ein Künstler eine 
einfache Seel.enstimmung in eine adäquate, also stilechte Form kleidet, oder ob die 
Absicht, um jeden Preis zu einem vorhandenen keineswegs primitiven Kunstwerk eine 
einfache Begleitung zu schreiben, das primäre Element ist. Dort psychologische und 
künstlerische Notwendigkeit, hier musikalisches Handwerk, dort empfundene Einfachheit, 
hier gesuchte. Die Schwammeische Begleitung ist ein neuer Beweis dafür, daß nicht 
selten neben der Erhabenheit und Würde des Einfachen die Bettelhaftigkeit des Dürf-
tigen wohnt. Eine Zierde für die erhabenen Weisen des gregorianischen Chorals ist 
eine solche Begleitung nicht und mag sie auch noch so sauber und solid gearbeitet sein. 
Organisten jedoch, die in ihrem Hauptberuf Schwerfuhrwerker oder rraglöhner sind, 
werden jedenfalls mit Freuden zu diesen musikalischen Krücken greifen. Als Schmuck 
aber werden selbst kunstvoll gemachte Krücken nie ·· gelten. Die Reform sollte ganz 
anderswo angesetzt werden. Man darf nicht zur Mittelmäßigkeit oder noch tiefer 
heruntersteigen, sondern soll sie emporheben zu Besserem. Lieber keinen Choralgesang 
als einen schlechten, der ja doch seinen Zweck mehr als vollständig verfehlt. Lieber 
die Voraussetzungen für eine würdige Aufführung schaffen, als unkünstlerische Kirchen-
musikaufführungen auf solche Weise fördern! Die mehrstimmigen Sätze scheinen eben-
falls von der beabsichtigten ,Leichtigkeit' und ihren Folgen angekränkelt zu sein. 
Unwürdig. ist der Satz jedoch nie, ,praktisch' hingegen zweifellos. Zudem würden 
vergleichende . Erwägungen eine Ablehnung als nicht ganz gerecht erscheinen lassen. 
Daher: Für die Aufnahme." Max Springer. 

"Der dreistimmige Orgelsatz ist leicht spielbar. Das erste und zweite Credo haben 
eine doppelte Begleitung in unterschiedlichen Tonlagen erhalten. Was die mehrstimmige 
Bearbeitung des "Et incarnatus est" betrifft, so hat schon ]..,ra Ludovico Viadana 
(1564-1627) in seinen 1619 zu Venedig bei Bartholomeo Magni erschienenen "XXIV Credo 
a canto fermo sopra i tuoni delli llinne, ehe Sant.a Chiesa usa cantare col versetto 
,Et Incarnatus est' in Musica a chi piace" dafür Sorge getragen, daß (wie damals in 
Rom üblich) der Vers ,Et incarnatus est' nach Angabe auch vierstimmig (in Musica) 
vorgetragen werden konnte. Das Werk wurde im Jahre 1890 von Dr. Haberl bei 

neu herausgegeben (Cäcilienvereins- Katalog Nr. 254 7). - Die Synode von 
Cambrai (1565) will jedoch, das Symbolum solle choraliter und ohne Orgel gesungen 
werden (Hartzheim, Gone. Germ. VII. 103.) - Das bekannte "Regolamento per la 
Musica sacra in Italiau vom 24. Sept. 1884 v·erbietet § TI, Art. 8 ,den figurierten 
Gesang in ungeordneter Weise mit dem Cantus firmus zu vermischen'. - Im ,Kirchen-
chor' 1887, Seite 14, schreibt ein Korrespondent über das Choral-Credo wie folgt: "Im 
,Deutschen Volksblatt' Nr. 226, Jahrg. 1886, wird der verpöntesten Musikgattung, dem 
Quodlibet - dem Potpo_urri, der Weg in die K_irchenmusik dadurch geöffnet und· ge-
bahnt, daß an eingeführter Stelle bezüglich der Choral- Credo mit eingelegten vier-
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4006-4208. Wiltberger, A., Op. 147 a u. b. - Ries,: - Weinmann, Dr. K. 18'f 

stimmigen Sätzen der Vorschlag gemacht wird, . beim Et incarnatus est, et resurrexit, 
et in spiritum vierstimmige Sätze aus Messen von Haller, .Piel, Witt etc. einzulegen." -
Domchordirektor Monsgr. Schmidt in Münster beantwortete in den_ Fliegenden Blättern 
1896, Seite 61, die Frage: · ,:Darf das ,Et incarnatus est' im Choral-Credo mehrstimmig 
gesungen werden?" bejahen.d, verurteilt jedoch solche Kompositionen des Credo, in denen 
Choralstücke mit mehrstimmigen Tonsätzen abwechseln. - In gleichem Sinne schrieb 
Seminarlehrer Scharbach im Gregorius-Boten 1891, Seite 11. Dagegen versuchte Pfarrer 
Sandhage ihn Seite 20 zu widerlegen. V ergleiehe auch hierzu die Ansichten von 
H. Böckeler im Gregorius-Blatte 1887, Seite 86 und P. Utto Kornmüllers, 0. S. B., 
Antwort darauf in den Fliegenden Blättern 1888, Seite 8." 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 
4206) Wiltber,:er, August, Op. 147 a und b. Litaniae lauretanae. Ausgabe A ftir 

Sopran, Alt, Tenor und Baß. Ausgabe B für dreistimmigen Frauenchor. Mit Orgelbegleitung. 
. Düsseldorf, L. Sch wann. Partitur 1 .Afo 80 Gesangstimme einzeln je 15 

"Der Komponist bat meistens zwei oder drei Anrufungen zusammengeiaßt und 
dann die Bitte folgen lassen. Die ansprechende Litanei bringt neben geschmackvollem 
Wechsel in der Modulation auch hübsche Klankwirkungen in den verschiedenen Stimmen-
kombinatil;men und wird durch den Vortrag von einem geschulten Chore gute Wirkung 
erzielen. - Für die Aufnahme." Karl Wal ter. 

"Mit kleinen Solis durchsetzt, sonst größtenteils Chorsatz. Die Orgelbegleitung 
bei Virgo potens bis Virgo fidelis will mir nicht gefallen. Leicht bis mittelschwer." 

"Für die Aufnahme." Dr. Karl Weinmann. 
4207) Ries, Johann. Einführung in die lateinische Kirchensprache. (IX. Bändchen 

der Sammlung "Kirchenmusik".) Regensburg, F riedri eh Pustet. Preis geb. 1 .Afo. 
"Nach dem Vorwort sollen durch diese kurzgefaßte lateinische Grammatik ,nicht 

humanistisch gebildeten Personen, die durch ihren Beruf auf die Beschäftigung mit der 
lateinischen Sprache hingewiesen sing,, so viele Kenntnisse in dieser Sprache vermittelt 
werden, daß sie sich mit Hilfe einer Ubersetzung ein Verständnis des lateinischen Textes 
erschließen können'. Dieses Ziel werden unseres Erachtens strebsame Chordirigenten, 

Lehrerseminaristen, Klosterfrauen u. a. an der Hand des Büchleins 
erreichen. Als Ubungsmaterial wurden nur Sätze aus dem Brevier und Missale ent-
nommen. Für die Aufnahme." " Cohen. 

"Ist das IX. Bändchen der von Dr. Karl Weinmann sehr schätzens-
werten Sammlung ,Kirchenmusik'. Dank der geschickten Behandlung wird diese ,Ein-
führung' ihren Zweck, diejenigen, welche nicht humanistisch gebildet sind, in die 
lateinische Kirchensprache einzuführen, bei aufmerksamem und fleißigem Studium er-
reichen können. - Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
4208) Weinmann, .Dr. KaJ.•l. Gregorianisches Meßgesangbüchlein. Die gewöhn-

lichen Meßgesänge nach der Editio Vaticana mit einem Gebetsanhang. Regensburg, Friedrich 
Pustet. Preis brosch. 70 geb. 1 .Afo. 

"Dieses Büchlein verfolgt den lobenswerten Zweck, im Sinne des bekannten Mo tu 
proprio Pius' X. über Kirchenmusik, den Choralgesang zu popularisieren und nach 
Möglichkeit das gläubige Volk für den Vortrag einfacher Choralstücke zu erziehen und 
zu befähigen. Den Inhalt des Büchleins bilden 13 Choralmessen1 das Requiem, 3 Credo, . 
Asperges, Vidi aquam, Veni Creator, Pange lin,gua, Te Deum, Hymnen, die Responsorien 
der Messe, außerdem noch die Meßgebete, wie sie der Priester am Altare betet 
(lateinisch und deutsch) und ein Anhang von Gebeten während der Messe. Die Gesänge 
sind im Violinschlüssel, in modernen Noten und passender Transposition notiert." 

"Für die Aufnahme." Cohen. 
"Das recht · handliche, schmuck ausgestattete, im Preise billige, 198 Seiten um-

fassende Büchlein ist seinem im Vorworte angegebenen Zwecke, zur Verbreitung des 
gregorianischen Chorals mitzuhelfen, bestens entsprechend. Inhalt: Die Meßgebete des 
Priesters, Asperges, Vidi· aquam, 13 Choralmessen, das Requiem, 3 Credo (vatikanische 



168 4209-4210. W einmann, 0. - Kagerer, L. Ohr., ·op. 11. 

Ausgabe I, rr;. III), Responsorien der Messe etc., Te 'Deum, Veni Creator, eucharistische 
Hymnen, verschiedene Gebete. Die Gesänge sind in moderner Notation und absoluter 
Tonhöhe geboten, was gewiß vielen in der Choralnotenschrift weniger geübten Sängern 
willkommen sein wird. - Anlage, Stoffwahl und Zusammenstellung lassen die geschickte 
Hand des Her;:tusgebers, Dr. W einmann, erkennen." 

· "Für die Anfnahme." Arnold Walther. 
4209) Weinmann, Carolns. Officium in die Nativitatis D. N. J. C. cum Cantu juxta 

ordinem Breviarii et MissaUs Romani. Regensburg, Friedrich Pustet. Preis brosch. l.M 40 
geh. 2 , . ' · , 

. "Wir empfehlen dieses sehr praktische und bequeme Choralbuch besonders den 
Kathedral- und Kollegiatkirche:q, die das Weihnachtsoffizium zu singen sich angelegen 
sein lassen. Es enthält neben dem vollständigen Festoffizium die wechselnden Teile 
der drei Messen. Im Vorwort wird bemerkt, daß die Responsorien zu den drei Nokturnen 
die in der vatikanischen Druckerei bis jetzt noch nicht erschienen sind, und auch die 
im II. Appendix beigefügten feierlichen Lektionsgesänge den Choralbüchern von Solesmes 
entnommen sind. Für die Aufnahme." Cohen. 

"Für Priesterseminarien, Kloster- und Kollegiatkirchen etc. ein sehr praktischer 
Auszug aus den vatikanischen Choralbüchern in vorzüglichster Ausstattung. Enthält 
das ganze Qffizium des heiligen Weihnachtsfestes, von der I. bis zur II. Vesper, ein-
schließlich die drei Messen. Als besonderer Vorzug kann bezeichnet werden, daß bei 
den Psalmen jeder einzelne Vers der Psalmmelodie unterlegt ist, nach Art des Psalterium 

von Dr. Haberl. Da die vatikanische ·Ausgabe die Responsorien zur 
Matutin noch nicht enthält, sind dieselben der von der Ritenkongregation approbierten 
Ausgabe von Solesmes entnommen. Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
4210) Kagerer, Lorenz Ch•·istoph, Op. Ii. Missa in honorem Sanctae Oaeciliae 

tribus vocibus virilibus con'Cinenda cornitaute organo. Düsseldorf, L. Schwann. Partitur 
2 .M 40 Einzelstimmen 20 

"Und. die Regensburger Glöckli, die ham a schön's Gläut", dachte der Autor wohl, · 
als er sich entschloß, die Hauptmotive zu diesem Opus aus den Tönen der Glocken 
der Regensburger Cäcilienkirche (c, d, e, g, a) zu bilden. Was kann es Cäciliamscheres 
geben, so ist man versucht zu denken, als eine Messe, durchbimmelt von den frommen, 
melodischen Klängen der Regensburger Cäcilienglocken? Alt- und Neu-Cäcilianisches 
tun sich in dieser Messe zusammen. Nachdem der Komponist seine Motive 
im altcäcilianischen Sinne, d. h. diatonisch aufgebaut hat, wandelt er in ihrer Drapierung 
und in der Art ihrer Einführung ins Tonganze auf durchaus modernen Ba)lnen, wozu 
ihm die neue Fassung der Cäcilienvereinsstatuten das Recht gibt. Er tut das mit 
Konsequenz und mit ordentlichem Geschick. Nur am Schlusse des (mit Ausnahme des 
Et incarnatus und des Et vitam venturi) choralen Credo wird die Chromatik plötzlich 
wild, 'durchbricht die Dämme und schwemmt den Effekt fort (wenn noch. von ein,em 
halbwegs ordnungsgemäßen Schluß die Rede sein soll, muß · im fünftletzten Takt statt 
Es Dis geschrieben werden). Daß da die Regensburger Cäcilienglocken nicht mehr 
mittun wollen und Generalpause machen, finde ich nur zu begreiflich. Die Choralbe-
gleitung zum Credo ist dem Stil der ganzen Messe entsprechend modern gehalten und 
mag nicht ohne Wirkung sein, wo ein gewandter Organist und tüchtige · Sänger auf 
einem Ohpre zusammenwirken . . Die offenen Quinten zwischen Singstimme und Orgelbaß 
in Takt 2 des Sanctus haben zwar mit dem Glockenmotiv nichts zu schaffen, klingen 

, aber doch rech.t glockenmäßig und mögen darum passieren." 
, "Für die Aufnahme." Raphael Loqmiller. 

Messe ist flott und gewandt geschrieben. Nach den gewöhnlichen 'Begriffen 
unserer dermaligen kirchenmusikalischen Praxis mag sie als mittelschwer bezeichnet 
werden. Für die Aufnahme." I. V.: Dr. H. Müller, z. Z. Generalpräses. 

Berichtigung zu Nr. 4181, Dachs, Michael, Op. 81, zweites Requiem. . 
·Im Referate des H. H. A. Walther muß es (Zeile 5) heißen: "und könnte dies noch sein" 

statt: "und könnte dies noch mehr sein". · · 
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4211-4213. Thielen, P. H. - Boehm, A., Op. 10. - Boslet, L., Op. 32. 169 

4211) Thielen, P. H. Missa in honorem S. Caroli Borromaei für vierstimmigen Männer-
chor. Düsseldorf, L.· Sch wann. Partitur 1 80 vier Stimmen einzeln je 15 

"Messen für Männerchor in strengem Kirchenstil a cappella sind eine nicht zu häufige 
Erscheinung, wohl deshalb, weil man mit beschränkten Mitteln auf beschränktem Ton-
gebiet arbeitend höchste Gefahr läuft, monoton zu werden. Diese Klippe ist hier um-
gangen; Stileinheit und -reinheit1 gute auf Abwechslung bedachte Stimmführung, glatte 
und saubere Textdeklamation werden diesem Werke seine Wirkung sichern. Der Aus-
führbarkeit desselben kommt . sehr zu statten, daß es hinsichtlich des Schwierigkeits-
grades eher unter der mittleren Linie bleibt und daß die Oberstimme, die sich bis zum 
eingestrichenen As erhebt, durch Altsänger ausgeführt werden kann. Ohne Bedenken 
gebe ich das Votum ab: Für die Aufnahme." 

"NB. Vom Credo ist nur das Et incarnatus vertont." Raphael Lobmiller. 
"Einfach und sauber im Satz; nicht' tief, aber auch nicht scliwer; würdig im 

Gesamtausdruck und in der Wirkung." 
"Für die Aufnahme." I. V.: Dr. H. Müller, z. Z. Generalpräses. 

4212) Boehm, Ambrosins, 0. F. M., Op. 10. Litaniae lauretanae für vierstimmigen 
Männerchor mit obligater Orgelbegleitung. Augsburg, Anton Böhm. Partitur 2.M (2K 40 h), 
jede Stimme 30 (36 h). 

"Das Anhören dieser harmonisch stellenweise sehr freien Komposition muß wohl 
noch mehr ermüden als deren mühevolle Aufführung: Dieses im Vordergrund stehende 
Aneinanderreihen von vollgriffig begleiteten und kurz abgebrochenen Zweitaktern, 
dieses mehrfache Wiederholen von kurzen, rhythmisch sehr monotonen Perioden erweckt 
den Eindruck einer mit großer Mühe vorwärtsgeschobenen Last. Es wird die Aufgabe 
des Dirigenten sein, durch eine zweckmäßige Deklamation diese Wirkung möglichst ab-
zuschwächen. - Als liturgische Litanei kann die Komposition übrigens nicht in Frage 
kommen, da auf eine Antwort mehrere, sogar gleichzeitig gesungene Anrufungen ent-
fallen. Wohl aber als Motette zu Ehren der allerseligsten Jungfrau kann sie Verwen-
dung finden. Für die Aufnahme." Dr. X. M a t h i a s. 

"Die Litanei fordert einen gut geschulten Chor, der die reichlich augewandten 
Modulationstöne rein und sicher faßt und auch in unbequemen Lagen nicht ermüdet. 
Passender Wechsel · zwischen Adagio, Andante, Allegro und öfteres Pausieren der Orgel 
lassen Monotonie nicht aufkommen. Auch die Zusammenfassung von drei Anreden und 
einer Bitte bedeutet für Sänger und Hörer eine Erleichterung, so daß ein gut vorbe-
reiteter Vortrag, der von einem gewandten Organisten unterstützt wird, . Eindruck 
machen muß. Für die Aufnahme." Wilhelm Osburg. 
4213) ßoslet, Lndwig, Op. 32. Missa solemnis für siebenstimmig gemischten Chor 

(Sopran, Alt I u. II, Tenor I u. Il, Baß I u. II) mit Orgelbegleituug. A ugsburg, Anton Böhm. 
. Direktionsstimme 4 .;1(, (4 K 80 h), die 4 Singstimmen 3 .!16 (3 K 60 h). 

"Eine schöne Gabe für mittlere Chöre. In schlichter Polyphonie mit passend ge-
wählten und verbundenen Themen sich bewegend sind die Sätze knapp gehalten und 
beschränken sich auf die Wiedergabe der allgemeineren Gebetsstimmung. Stellenweise 
möchte der Organist der breiten vokalen Architektur ein breiteres und satteres Funda-
ment zugrunde legen. Am Schlusse des Gloria wünschte der Dirigent wohl eine zweck-
mäßigere rrextunterlegung und kontinuierlichere Verflechtung des auf- und abrollenden 
Schlußmotivs. Für die Aufnahme." Dr. X.- Ma thias. 

. ist schon ein ,Genuß für das Auge, die edel geschwungenen melodischen Linien 
der sieben Stimmen zu verfolgen. Jedem Sänger ist der natürliche Stimmumfang zuge-
wiesen, so daß er den ganzen Wohllaut im Gesange entfalten kann. Das setzt voraus, 
daß der Chor, der diese Messe zur Aufführung bringt, über geschulte Stimmen verfügt. 
Der Komponist zeigt Meisterschaft im Vokalsatze; er bietet, was dem Sänger frommt, 
und damit ist die Vorbedingung zum reinen Gesange gegeben. Die Orgel schmiegt sich 
dem Vokalsatze, der in allen dominiert, bescheiden an; sie schweigt zur rechten 
Zeit und vereinigt dort den vollen Glanz ihrer , vielstimmigen Akkorde, wenn dem 
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11'0 4214-4217. Boslet, L., Op. 35. - Dachs, :M., Op. 24. - :Engel, V., Op .. 35, 37. 

Ganzen damit gedient wird. Man vergleiche zum Belege im Credo: Et resurrexit bis 
ad dexteram Patris und den Glaubenssatz: Et unam sanctam Catholicam et Apostolicam 
Ecclesiam, sowie das Pleni sunt coeli und Hosanna im Sanktus. Die Missa solemnis vonBoslet 
wird eine Zierde des Kataloges werden. :F'ür dü3 Aufnahme." Wilhelm Osburg. 

4214) Boslet, .L., Op. 35. Sonate Nr. VI in C-Moll für Orgel. 'l'rier, Bantus-Verlag, 
G. m. b. H. 4 

"Für mittlere Spieler. Auch dieses Opus offenbH.rt des Komponisten ausgesprochene 
Vorliebe für ruhige Klangwirkung und leichtfaßliche Satzentfaltung. Als zweites Thema 
des erstßn Satzes und als zweiten Satz hätte jedoch wohl auch der Liebhaber dieser 
Musikart eine etwas kräftigere Kost gewünscht. Für die Aufnahme." Dr. X. Mathias. 

"Dem Werke fehlt die Feinheit der poetischen Erfindung und des musikalischen 
Empfindens. Den derben Rhythmen und dem akkordischen Passagenwerk im Expositions-
teil des ersten Sonatensatzes steht ein ziemlich physiognomieloses Gesangsthema gegen-
über und auch im Durchführungsteil werden Haupt- und Nebenthema nicht interessanter 
oder künstlerisch wertvoller. Die Steigerung am Schlusse ist mehr dynall].,ischer als 
logischer Natur. - Der Adagiocharakter des II. Satzes ist mehr aus der Uberschrift 
als aus dem musikalischen Gehalt .zu erkennen, ·der einem Volksliedehen entnommen zu 
sein scheint. Als den relativ besten Satz möchten wir das Finale mit der gut gearbeiteten 
5stim,migen Fuge bezeichnen. Es scheint hier der Jubel der Nürnberger Festwiese 
noch einen schwachen Nachhall gefunden zu haben. Das triviale E-Dur- Thema trägt 
nicht viel zu.r Verschönerung bei. Die äußere Wirkung dürfte das Werk halten und 
die geringen technischen Anforderungen vielleicht sogar beliebt machen. 1'rotz der 
mangelnden Feinheiten ist die Komposition nicht unwürdig, daher: .lfür die Aufnahme." 

M.ax Springer. 
4215) Dachs, ]lichael, Op. 24. Vesper für das Kirchweihfest (II. Vesper), Choral 

mit Orgelbegleitung nach der Editio Vaticana und Falsobordone-Sätze für vierstimmigen Männer-
chor. Regensburg, Pustet. Partitur 2 Stimmen 1 60 · 

"Diese Vesper ist in extenso mit Einschluß der marianischen Antiphon Salve Regina 
in Partitur und Stimmen aufgenommen, so daß bei der Ansführnng das Vesperale nicht 
zur Hand genommen zu werden braucht. Die Orgelbegleitung ist korrekt, die Falso-
bordone-Sätze einfach und schön; darum. verdient die Arbeit warme Empfehlung." 

"Für die Aufnahme." Cohen. 
"Für die Aufnahme." Ig. Mi tterer. 

4216) Engel, V., Up. 35. Missa (ohne Credo) in honorem S. J oseph, ad quatuor voces 
aequales Düsseldorf, L. Schwann. Partitur 1 Singstimme 20 

"Sehr zu empfehlen. Kurz, leicht, mit einfachen Mitteln re.eht wirkungsvoll und 
geschmackvoll komponiert. Für schwächere Chöre sehr empfehlenswert."· 

"Für die Aufnahme." A. Geßner. 
"Der Komponist hat sich bemüht, im einfachen Rahmen eine sich natürlich gebende 

Musik zu schreiben und ein bescheidenes Motiv kontrapunktisch zu verarbeiten. Ab 
und zu hätte eine chromatische Rückung dem Klangcharakter nicht geschadet. Manches 
klingt eben etwas akademisch-'ausgetüpfelt, anderseits aber zeigt der Autor, daß er bei 
einem tüchtigen Lehrer in die Schule ging." 

"Für die Aufnahme."· J ohannes Gg. Meuerer. 
4217) - - Op. 37. Missa in honorem B. M. V. de Lourdes für dreistimmigen 

Kinder- oder Frauenchor. Regensburg, A. Ooppen,-aths Verlag (H. Pawelek). Partitur 
1 20 Stimmen a 20 

"Eine recht gute, wohlklingende Arbeit, der wir aus praktischen Rücksichten die 
Beigabe eines Orgelpartes gewünscht hätten. Nicht mehr als mittlerer Schwierigkeits-
grad. Für .B..,rauenklöster und Pensionate besonders geeignet." 

"Für die Aufnahme." Ig. Mitterer. 
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4218-4221. Franssen, E., Op. 14. - Griesbacher, P., Op. 176 u. 177.- Höfer, F., Op. 45. 171 

"Kinderchöre, die bereits vorgeschritten sind in mehrstimmigen, kontrapunktischen 
Messen, finden hier eine dankbare Aufgabe. Der Sopran erhebt sich nur einmal im 
Gloria zum hohen g; ebenso steigt der Alt nur einmal stufenmäßig zum tiefen g hinab. 
Da aber die stützende Orgel fehlt, . wird von den ausführenden Sängern rhythmische 
Sicherheit und ein feststehender Ton vorausgesetzt. Zum III. Choral- Credo sind die 
Sätze: Et incarnatus est und Et vitam venturi vertont." 

"Für die Aufnahme." Wilh. Osburg. 
4218) I'I•anssen, Elbert, Op.14. Messe in F zur Ehre der unbefleckten Empfängnis 

Mariä für vierstimmigen Männerchor mit Orgelbegleitung. Düsseldorf, L. Schwann. 
Partitur 2 Stimme 25 

"Die Komposition hat sehr ansprechende·, würdevolle und erhebende Melodien mit 
stimmungsvollem, kirchlichem Gehalte und natürlich schönem Ausdrucke." 

"Für die Aufnahme." · A. Geßner. 
"Eine im großen Ganzen wirksame und festlich klingende Messe, an der die gute 

Beherrschung des Satzes zu loben ist. Vom Ohroma hat der Autor nur sehr spärlich 
Gebrauch gemacht. Allerdings hat die Messe auch gewisse trockene Stellen." 

"Für die Aufnahme." J ohannes Gg. Meuerer. 
4219) Gl'iesbachei·, P., Op. 176. Missa choraUs V. toni Harmoniae MP-lodiis Vaticanis 

circumdatae. Regensburg, A. Coppenraths Verlag (H. Pawelek). Partitur 1 20 
Stimmen a 20 

4220) -- Op. 177. Missa choralis pro 'defunctis. Harmoniae Melodiis Vaticanis circum-
datae ad unam vocem organo Regensburg, A. Verlag (H. Pawelek). 
Partitur 2 .Ab. Singstimmen a 30 

"Kann ich auch die Tendenz dieser Bearbeitungen von Choralmelodien weniger 
billigen, so mag doch der Vereinskatalog dieselben registrieren, da es sich immerhin 
um interessante, in ihrer Art geistvolle Novitäten handelt. - Betreffend die 
Notation des Chorales .mit Achteln kann Ref. nicht verstehen, wie man immer noch 
mit so viel Zähigkeit an diesem französischen Importartikel festhalten kann." 

"Für die Aufnahme." Ig. Mit ter er. 
"Wer sich mit des Autors Grundsätzen für Choralbegleitung befreunden kann, 

wird an vorliegenden Bearbeitungen große Freude haben. Ich teile Griesbachers Stand-
punkt nicht. Die Zeit wird lehren, ob der Komponist bezüglich der Choralbegleitungs-
frage feste Wurzeln fassen wird. Das Studium der angezeigten Werke empfehle ich 
gern. Man wird dadurch vielleicht des Komponisten Art verstehen und würdigen lernen, 
oder auch in eigenen Anschauungen gefestigt werden." 

"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
Höfer, F., Op. 45. Missa sol emnis in hon. Ssmi. Cordis Jesu für vierstimmigen 

gemischten Chor mit Orgel. Regensburg, A. Coppenraths Verlag (H. Pawelek). Par-
titur 3 Stimmen a 30 . 

"In liturgischer Hinsicht (was nämlich die äußeren Direktiven betrifft) mag 
diese Messe nicht zu beanstanden sein. In künstlerischem Betracht wird sich übe-r 
diese hochmodern,e Stilart streiten lassen. Ich habe keinen Grund zu · verhehlen, 
daß mir dieselbe nicht sonderlich sympathisch ist, weil sie zu unklar, ·geschraubt 
und zu wenig maßvoll in Verwendung der Kunstmittel, speziell des Chromas, erscheint. 
Möglich, daß ich zu viel der klassischen Luft zeitlebens eingeatmet und darum in 
meinem Urteile etwas einseitig geworden bin. - Ein Punkt scheint mir besonders 
nachdrücklicher Betonung wert: Was wird diese Art von Kirchenmusik für einen Ein-
druck auf das unbefangene christliche Volk, welches im Gotteshause seiner Andacht · 
obliegen will, machen? Wir fürchten sehr, daß dieselbe allzuweit von der Fassungs-
kraft und der Gefühlsweise .des Volkes fernabliegt, um dessen Andacht 
wirklich zu fördern.- Zur wirklichen Qual für das arme Volk kann derartige Musik 
aber dann werden, wenn die Aufführung bezüglich Reinheit und Präzision Bedeutendes 
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zu wünschen übrig läßt, was angesichts der vielen in der Messe sowohl für Orgel als 
Chor enthaltenen Schwierigkeiten leider nicht selten zu befürchten sein wird. -
Ich stimme nur deswegen für die Aufnahme, weil mir für ein negatives Votum die 
bestehende Geschäftsordnung keine sichere Handhabe gibt." Ig. Mitterer. 

"Höfer hat diese Festmesse dem Herrn Kanonikus P. Griesbacher gewidmet, und 
damit hat er .selbst seiner Komposition den Geleitsbrief mit auf den Weg gegeben. 
Chöre, die schon bei einfachen Modulationen zaghaft zugreifen, müssen hier bescheiden 
abseits stehen und die Ausführung kühneren Sängern überlassen. Die melodischen 
Linien führen die einzelnen Stimmen auf recht schwierigen Pfaden, und wem die 
Deutung der gehäuften PP und ## nicht zur anderen Natur geworden i.st, wird fast in 
jedem neuen Takte straucheln, wenn auch die Orgelbegleitung eine zuverlässige Unter-
lage schafft. Ein wesentlicher Vorzug der Stimmführung ist die bequeme Lage,. so 
daß im Zusammenwirken geschulter Stimmen _ _ 
neue, glänzende Harmonien das Ohr über- Sopran: Baß: ;y.-
raschen. Der Umfang der äußeren Stimmen: - •----

"Für die Aufnahme." Wilh. Osburg. 
4222) Huber, Heinrich, Op. 11. Vier marianische Antiphonen für vierstimmigen 

gemischten Chor mit Orgelbegleitung (ad libitum). Dü&seldorf, L. Schwan,n. Partitur 1 .A,, 
vier Stimmen einzeln je 15 • 

"Für gute Kräfte. Der Komponist verwendete das· harmonische Material stellen-
weise mit großer nicht- zu großer Freiheit, weshalb seine Tonbilder recht farben-
reich sind. Ginge damit auch eine entsprechende Kontinuität und Mannigfaltigkeit des 
Rhythmus Hand in Hand, so wären die Sätze ebenso lebendig als farbenreich. Aufgabe 
des Dirigenten ist es, da in etwa nachzuhelfen. ·Eine peinlich gebundene Deklamation 
des Textes und eine etwas freiere Behandlung gleicher Notenwerte wird den Eindruck 

oft aufdringlichen Textskandierung und Kurzatmigkeit der Melodiebewegung ver-
wischen. Unter Anwendung dieser Kautelen werden die vier Antiphonen gut wirken." 

"Für die Aufnahme." Dr. X. M a t h i a s. 
"Würdige, ansprechende Vertonungen der vier marianischen Antiphonen: Alma 

Redemptoris, Ave Regina, Re,gina coeli, Salve Regina. Die Orgelbegleitung ist bei 
leidlich besetztem Chor überflüssig, da sie nur die Gesangstimmen verdoppelt. Wenige 
Orgelwerke können den dynamischen Vorschriften genau Rechnung tragen; auch aus 
diesem Grunde wird durch den a-cappella- Vortrag eine bessere Wirkung erzielt." 

"Für die Aufnahme." Wilh. Osburg. 
4223) Latzelsberger, Joseph, Op. 217. Fünf 'Veihnachts-Präludien für Orgel 

oder Harmonium. Augsburg, Anton Böhm. 1 (1 K 80 h). 
"Alle fünf Sätze atmen eine . edle und fromme Weihnachtsstimmung. Sie sind 

leicht ausführbar und lassen jedes einfache kindliche Gemüt lebhaft mitschwingen. 
"Für die Aufnahme." Dr. Mathias. 
"Wenn der Weihnachtscharakter eines Musikstückes im wiegenden Rhythmus 

( 6/ 8 bezw. 3/ 4), in süßlichen und weichlichen Melodien und Harmonien seinen rechten 
Ausdruck findet, dann sind diese Präludien gut erfunden. Sie eignen sich besser für 
das Hausharmonium als für die KirchenorgeL · Der Preis ist hoch." 

"Für die Aufnahme." Wilhelm Osburg. 
4224) Kromolieki, J., Festmesse zu Ehren heiligen Erzengels Michael für 

vierstimmigen gemischten Chor und Orgel. Augsburg, Anton Bühm. Partitur 3 (3 K 60 h), 
jede Einzelstimme 50 (60 h). 

"Tüchtige Kräfte werden an dieser Festmesse, die sich durch schöne Linienführung, 
reiche Harmonik und treffende Charakteristik auszeichnet, große Freude haben." 

"Für die Aufnahme." Dr. X. Ma thias. 
"Die Messe trägt keine Opus-Zahl; sie ist wohl ein Erstlingswerk und eine Ge-

legenheitskomposition, die der Komponist zum fünfzigjährigen JubiläuiD: seiner 
St. Michael-Berlin, geschaffen hat. Das Werk zeugt von großem Fleiß und tüchtigem 
Können. Wenn es mich trotzdem nicht erwärmt hat, so liegt das daran, daß in jedem 
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4225- 4226. Meuerer, J. G., Op. 76. - Mitterer, Jg., Op. 170. 173 

Satze ausgeklügelte Harmonien und Modulationen im Vordergrunde stehen. Der natür-
liche Fluß der Stimmen wird gar zu oft durch die enharmonische Verwechslung ver-
deckt, und das Ganze sieht gemacht aus und klingt dementsprechend. Die Sänger 
müssen öfters durch eingeklammerte Versetzungszeichen (#) gewarnt werden, hier 
keinen Druckfehler zu vermuten, wenn auch Auge und Ohr sich dagegen sträuben. 
"Man merkt die Absicht und wird verstimmt." Deshalb verdient besonders das 
Benedictus, wenn es auch mit besonderm Fleiß bearbeitet worden ist, einen kleinen 
Tadel. In dem feierlich stillem Augen blicke, wo die Gemeinde noch ganz versunken 
ist in demütiger Anbetung, darf die Musik auf dem Chor durch ihre (drücken wir es 
zart aus) beabsichtigte Neuheit nicht den Platz auf dem Altar beanspruchen, d. h. sich 
nicht zwischen Altar und Beter drängen, und das tut sie in recht anmaßender Weise 
an dieser Stelle: ----------J- s .-- 3 __ . -

r=--f= J 

pJ P · ----r--r------
in no - mi - ne, in no - mi - ne Do - - mini. 

=3 __ _ 

Orgel. - t . 
-c_d _ ---t-=_ :- s-=-- -- - 1==-1=1-- - ..-=-------- ------

1 ---- . Ein Komponist, der nicht aus "dem Quell in verborgener Tiefe" schöpft, sondern 
bei jedem Akkorde grübelt, wie er sich möglichst interessant formen läßt, geht abseits 
von den Gefilden der Musica sacra. Wenn ich noch für die Aufnahme stimme, so ge-
schieht es mit Rücksicht auf den allgemeinen Eindruck, den die Messe bei einigen 
Partien erzielt: er ist hier nicht nur würdig, sondern oft packend in bestem Sinne des 
Wortes. Für die Aufnahme." Wilhelm Osburg. 
4225) Menerer, Job. Gg., Op. 76. Missa facilis in hon. B. M. V. de Ssmo. Sacra-

mento. Leichte Messe zu Ehren der allerseligsten Jungfrau vom allerheiligsten Sakrament für 
gemischten Chor mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung (2 Trompeten und 2 Posaunen ad lib.). 
Regensburg, A. Coppenraths Verlag (H. Pawelek). Part. 1 Jlfo 90 4 Stimmen a 20 

"Soll dieses Opus seiner Aufschrift "Missa facilis" entsprechen und wirklich 
" I eicht'·' werden, so müßte besonders in harmonischer Beziehung eine durchgreifende 
Vereinfachung an demselben vor sich gehen, welche auch dem inneren Werte des-
selben eher förderlich als schädlich . wäre. Für die Aufnahme." Ig. Mi tter er. 

"Leicht, aber voll Wohlklang in Melodie und Harmonie, so recht geeignet, die 
allerseligste, milde, süße Jungfrau auch dort würdig zu ehren, wo nur bescheidene 
musikalische Mittel zur Verfügung stehen. Recht empfehlenswert." 

"Für die Aufnahme." .Wilhel.m Osburg. 
4226) ]litterer, ag., Op. 170. Graduale et Offertorium .in festo S. Francisci Ser. 

für vierstimmigen gemischten Chor mit Orgel. (Cantate Domino Nr. 6.) lnnsbruck, 
Anton Aubitsch, Partitur 1 Jlfo 80 Singstimme 25 

"ln beiden Tonstücken finden wir die kräftig geschwungenen Linien und satten Farben 
wieder, die Mitterers Werke kennzeichnen. - Seite 4, System 5, Takt 4 muß im Sopran 
g statt f gesetzt werden. Auch in die Singstimme hat sich der Druckfehler verirrt." 

"Für die .Aufnahme." Dr. X. Mathias. 
"Zwei festliche Gelegenheitskompositionen." 
"Für die Aufnahme." Dr. Karl Weinmann. 



174 4227-4230. Molitor, P. Gr. - Nekes, Fr., Op. 45a, 53 u. 54. 

4227) JUolitor, P. Gregor, 0. S. B. Messe zu Ehren des heiligen Karl Borromäus, 
Bekenners, für 2 gleiche Stimmen mit Orgelbegleitung. Regensburg, Friedrich Pustet. 
Partitur 1 .JI(r; 80 2 Stimmen a 40 . 

"Eine gediegene, leichte und vornehm klingende Meßkomposition, die sich besonders 
für weibliche Klostergenossenschaften; Pensionate und Studienanstalten eignet, aber auch 
solchen Kirchenchören, die in der jetzigen Kriegszeit hauptsächlich auf die Verwendung 
von Knabenstimmen angewiesen sind, sehr gelegen kommt." 

"Für die Aufnahme." Cohen. 
"Im allgemeinen gut 'und für kleine Verhältnisse recht brauchbar. Gewisse Ver-

stöße gegen die guten Fortschreitungs- 7 I --+- + +_j 
gesetze der Stimmen vermag ich (znmal f'i:=' --=-p s -
im zweistimmigen Satze) nicht zu billigen. =f=F r-=- -r- E etc. 
Man sehe beispielsweise Takt6-8 des Kyrie: --
Auch keine Orgelbegleitung kann dgl. beschönigen." · 

"Für die Aufnahme." Ig. Mitterer. 

4228) Nekes, Franz, Op. 45a. Missa in honorem Sancti Nicolai für Cant., Alt, Tenor 
und Baß. Düsseldorf, L. Schwann. Partitur 2 .JI(r; 40 4 Stimmen einzeln je 25 

"Eine recht würdige, treffl1ch gearbeitete Komposition von außerordentlichem 
Wohllaut, die keine hohe Anforderungen an die Ausführenden stellt. Was den Kom-
ponisten vor allem auszeichnet, ist seine kontrapunktische Geschicklichkeit und die 
vornehme, ·melodische und Erfindung. Edler Vokalsatz." 

"Für die Aufnahme." A. Geßner. 
"Die Messe ist als Op. 45 ursprünglich für Männerchor gedacht, hält sich darum 

kontrapunktisch in engen Schranken. Die Stimmen verbleiben aber durehweg in schönem 
Fluß. Die Messe ist leicht ausführbar und von der dem alten a-cappella -Stil eigenen 
wohltuenden Wirkung. Für die Aufnahme." Dr. X. M athias. 

4229) - - Op. 53. 22 Alleluja (Versus allelujatici), Ausgabe A für vierstimmigen 
gemischten Chor. -Ausgabe B für vit-r gleiche Stimmen, Tenor I u. II, Baß I u. II, oder Sopran 
I u. II,l Alt I u. II. Ausgabe C für drei Stimmen, Sopran I u. 11, Alt mit Orgelbegleitung. 
J:>:üsseldorf, L. Schwann. Jede Partitur 1 .JI(r; 20 Stimmen einzeln je 10 

"Dieses Opus ist für alle Chöre ein sehr empfehlenswertes Repertoirstück. Die 
einzelnen Stücke überbieten einander durch ungesuchte reizvolle Einzelheiten." 

"Für die Aufnahme." A. Geßner. 
"Die der Publikation zugrunde liegende Idee, in kurz bemessener Zeit eine 

musikalische Unterstreichung des Alleluja auch dort zu ermöglichen, wo ein würdiger 
Choralvortrag noch nicht zu Hause ist, muß freudigst begrüßt werden. Würdig und 
edel ist auch die vorliegende Ausführung der Idee. Doch vergesse man nicht, die 
Versus nur durch Solisten ausführen zu lassen." 

"Für die Aufnahme." Dr. X. Ma thias. 

4230) - - Op. 54. Tantum ergo und Genitod für 8 Stimmen (Doppelchor). Ausgabe A: 
Für g·emischte Stimmen. Ausgabe B: Für Männerstimmen. Düsseldorf, L. Schwann. 
Jede Partitur 80 Gesangstimme einzeln je 10 

"Leicht ausführbar. Die weniger :fließende Stimmführung im einzelnen verschwindet 
im Glanz der Doppelehörigkeit und in der wuchtigen Wirkung des Ganzen." 

"Für die Aufnahme." · Dr. X. Ma thias. 
"Gut besetzten Männerehären (Lehrer- und Priesterseminaren) ist hier eine äußerst 

wirkungsvolle Komposition geboten. Keine unnötigen Wiederholungen, prägnant, packend 
und - leicht. Ausgabe A: Für gemischten Chor." 

"Für die Aufnahme." Wilhelm Osburg. 
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4231-4234. Nussbaumer, K., Op.l7. - Plag, J., Op. 71. - Refice, L. - Rosenstengel, A., Op.116. 175 

4231) Nussbaunaer, Kal'l, Op. 17. Acht Tantum ergo (Pange lingua) für vier- und 
mehrstimmig·en gemischten Chor (Orgel ad libitum). Innsbruck, Anton A ubitsch. Par-
titur 2 .A,, jede Singstimme 30 

"Die Nummern nehmen von 1 bis 8 zu an Leben und Farbe und fügen sich zu 
einem lieblich duftenden Blumenstrauß zum Preis der heiligen Eucharistie." 

"Für die Aufnahme." Dr. X. Ma thi as. 
,,Melodiös und klangvoll, aber manchmal in der Harmonie zu reich und in der 

Kantilene· zu wenig edel. Für die Aufnahme." Dr. Karl Weinmann. 
4232) .Joannes, Op. 71. Missa in honorem Sancti Hub erti ad IV voces inae-

quales cum organo. Regensburg, Alfred Coppenraths Verlag (H. Partitur 
3 .;" 20 Stimmen I\ 30 

"Wir haben hier vor uns eine recht tüchtige Arbeit von Konsequenz und einheit-
lichem Flusse. Auch mit den ab und zu auftretenden "modernistischen'' 
des Komponisten kann ich mich wegen der darin beobachteten Maßhaltung recht 
g-ut befreunden. Manche Einzelnheiten, wie insbesondere der Abschluß von dem Et 
incarnatus (auf den Worten descendit de co'elis) befriedigen weniger. Die Aufführung 
kann allerdings nur Sache leistungsfähiger Chöre mit sattelfestem Organisten sein." · 

"lfür die Aufnahme." 1 g. Mit ter er. 
"Die hohe Opus- Zahl kirchlicher Kompositionen bürgt schon für eine korrekte 

Arbeit. Neue musikalische Gedanken tauchen vereinzelt auf, so in den mit Geschmack 
eingestreuten unisono-Sätzen, die sich dann in wirkungsvoller Weise zur Mehrstimmig-
keit entfalten. Eine flüssige Stimmführung gibt den einzelnen Sängern reichlich Ge-
legenheit, ihr Stirnmaterial zur Geltung zu bringen." 

"Für die Aufnahme." · Wilhelm Osburg. 
4233) Befiee, Liein. Mi s sa ad Dominum cum tri,bularer clamavi. Tribus vocibus 

mixtus (Alt , Tenor, Baß). Regensburg, A. Copp enraths Verlag (H. Pawelek). 
Partitur 2 .A,, Singstimmen a 20 

"Diese Messe, wenn sie auch eigener Schönheiten nicht entbehrt, · dürfte in deutschen 
Landen wohl kaum Boden finden - ob der eckigen Technik und der eigentümlichen 
Mischung von Weichheit und - Steifheit in Stil und Ausdruck. Dabei ist die 
Komposition keineswegs besonders leicht auszuführen. - Es ist gewiß recht schön, daß 
die neuen italienischen Kirchenkomponisten nach Neuheit und Originalität in ihren 
\Verken streben. Wir meinen aber, sie sollten sich dabei nicht allzusehr abseits 
begeben ·von ihrem nationalen, oft gerühmtem Muster- Pißrluigi da Palestrina. Es 
wäre auch für den modernen Musiker so manches von ihm zu gewinnen." 

"Für die Aufnahme." I g; Mit t er er. 
"Diese Messe ist auf den Ton gestimmt, der in dem Titel angedeutet ist: "Zum 

da ich in Tenor. · 
nef Ich, und er erborte miCh. -•-t[ ----§I----== = 
Dem e?tspricht das E i _ _:_ 
und die Wahl der ausfuhrenden , 
Stimmen. In allen Teilen des Gesangstextes tritt das Thema hervor, wenn der Inhalt 
das dolorosamente zuläßt; so · beim "J(yrie", im G.loria bei ,,Qui tollis", im Credo bei 
._.Et incaniatus est" und ,,Cujus regni'-', im "Agnus Dei". Chöre, die über Soprane 
nicht verfügen und in der jetzigen schweren Zeit im Bittgottesdienste, au.ch wenn er 
als gesungene Amt abgehalten wird, · ihre Stimme zum Herrn. erheben, werden durch 
diese Messe .sich und die Gläubigen in die rechte Kriegsgebetsstimmu'ng versetzen." 

"Für die Aufnahme." · Wilhelm . Osburg. · 
4234) At·tnt·, Op. 116. Orgel-Stücke. Vor- und Nachspiele, Fantasien 

und kleiner Stücke in den gebräuchlichsten Tonarten zum Gebrauch als Feststücke vor oder 
nach dem Gotte-sdienste, sowie als Einlagen. Düsse_ldorf, L. Schwann. 1 Afp 20 

"Leicht ausführbar,. kurz und musikalisch gediegen sind ·drei Eigenschaften, die 
einander durchaus nicht ausschließen. Die ältere wie die neuere Orgelliteratur liefert 



176 4235-4237. Stein, B., Op. 59. - Vesper. - Zahlfleisch, P. Gr., Op. 12. 

hiefür zahlreiche praktische Beweise. Ich hätte gewünscht, diese drei Eigenschaften 
auch in dieser hübschen, handlichen (Taschenformat) Sammlung durchgängiger und voll-
kommener verwirklicht zu sehen. Sie wäre so recht eine reichliche Frucht verheißender 
Aussaat auf dem Feld der kirchlichen Orgelkunst. Unterdessen wollen wir uns des 
Guten freuen, das sie auch so durch die Verdrängung einer gewissen Art von Impro-
visation zu wirken berufen ist. Nur möge in einer neuen Auflage die namentlich 
rhythmisch als Säge wirkende Fantasie S. 26 durch eine neue Nummer ersetzt werden." 

"Für die Aufnahme." Dr. X. Ma thias. 
"Das kleine handliche Heftehen ist für die Praxis gedacht und geschrieben und 

enthält Vor- und Nachspiele, Fantasien und kleinere Stücke in den gebräuchlichsten 
Tonarten zum Gebrauch als Feststücke vor oder nach dem Gottesdienste sowie als .Ein-
lagen. Den sauber gearbeiteten Nummern wäre nur zuweilen etwas mehr rhythmische 
.Abwechslung zu wünschen. Der liedartige Charakter der meisten Stücke erweckt oft den 
Eindruck einer Kadenzzusammensetzung und stört nicht selten die Großzügigkeit. Ein-
leitungen wie Seite 7, 11, 18, 23 u. dgl. sind etwas stark veraltet. Die unschönen Quinten-
parallelen zwischen Sopran und Alt Seite 16, Takt 17 u. 18 bedürften bei einer event. 
Neuauflage einer Korrektur. Für die Aufnahme." Max Springer. 

4235) Stein, B1•uno, Op. 59. Sechzehnte Messe für Sopran, Alt, Tenor und Baß. 
Düsseldorf, L. Schwann. Partitur 1 .Afo 60 vier je 30 

"Eine tüchtig gearbeitete, prächtige Komposition, aufs beste geeignet zur Hebung 
der gottesdienstlichen Feier beizutragen. Für die Aufnahme." A. Geßner. 

"Die ist auf einen lichten, sonnigen Ton gestimmt, bewegt sich in einer 
glücklichen Mischung von altem und neuerem a-cappella-Stil und stellt keine hohen An-
forderungen an die ausführenden Kräfte. Für die Aufnahme." Dr. X. Mathias. 

4236) Vesper an den Sonntagen des Jahres mit den vier marianischen Antiphonen. Choral 
abwechselnd mit Falsobordone für vierstimmigen gemischten Chor. Orgelbegleitung zu den 
Choralsätzen von Jos. Frey, Sursee. Herausgegeben vom Cäcilienverein Olten-Gösgen. Regen s-
burg, Friedrich Pustet. Partitur 1 .Afo 40 4 Stimmen a 35 

"Mit Rücksicht auf die durch die Neuordnung des kirchlichen Offiziums der 
Sonntagsvesper zukommende Bedeutung und deren überaus häufige Verwendung werden 
recht viele Chöre diese praktisch eingerichtete, tadellos bearbeitete, mit wirkungsvollen 
einfachen Falsobordone- Sätzen ausgestattete Vesper mit aufrichtigem Dank entgeg·en-
nehmen. Für die Aufnahme." Cohen. 

"Eine sehr dankenswerte und· praktische Arbeit, worin die Pfarrkirchenchöre alles 
finden, was· für Ausfiilirung der Sonntagsvesper außer der .Advent-, Fasten- und 
Osterzeit vonnöten ist. Alle Antiphonen zum Magnificat, · welche für jeden Sonntag 
verschieden sind, konnten freilich nicht &ufgenommen werden. Die Orgelbegleitung 
zu Antiphonen und Psalmentönen ist sehr gut gearbeitet. Für weniger gelungen halte 
ich die Falsobordone. Für die Choralbegleitung ist das Viertel als Einheitsnote ange-
wendet, was ich sehr lobe. Für die Aufnahme." Ig. Mitterer. 

4237) Zahlßeisch, P. Gregor, 0. F. M·, Op. 12. Missa brevis in honorem S. P::t-
schalis für vierstimmigen gemischten Chor mit Orgel. (Cantate Domino Nr. 5.) Inn sbr uck, 
A n t o n Au b i t s c h. Partitur 2 .Afo, jede Singstimme 30 

"Allzu orevis ist die Erledigung der drei ersten Kyrie und der drei Christe, 
namentlich der Gruppenabschlaß. Die Messe birgt auch eine Reihe von harmonischen 
Härten. Sie trägt aber ein so originelles Gepräge, daß man über kleine Mängel gern 
hinwegsieht und sich' über die Kraft des Ganzen freut." 

"Für die Aufnahme." Dr. X. Mathias. 
"Eine leichtflüssige Komposition im Mittererschen Stil; ab und zu jedoch kann 

sich der Autor dem "Liedertafelmäßigen" nicht ganz entziehen." 
"Für die Aufnahme." Dr. Karl Weinmann. 



4252 

4263 

i311 

1306 

l253 
l254 

l307 

l289 

l304 
l249 

l264 

f239 
:282 

:245 

:315 
:265 

·269 
270 

285 
316 

250 
248 

284 
275 
243 

266 

273 

274 

267 
247 
308 

238 

288 

261 
268 

255 
256 
257 

4238- 4240. Wiemer, Sev., Op. 2. - Mitterer, Ign., Op. 181. - Höller, Pange lingua. 177 

4238} Wiemer, SeveJ.•in, ,Op. 2. Messe (ohne Credo) zu Ehren Unserer Lieben Frau 
von der immerwährenden Hilfe für vierstimmigen Männerchor. Düsseldorf, L. Schwann. 
Partitur 1 .46, vier Stimmen einzeln je 15 

"Klangvolles Vortragsstück, dessen Feingehalt die Kunst des Meisters in hohem 
Maße ehrt und die Hörer erbaut und befriedigt. Für die Aufnahme." A. Geßner. 

"Diese Messe bezeug't ein redliches Streben, innerhalb der 'enggezogenen Grenzen 
des Männerchores eine gewisse Ausdrucksfähigkeit zu erreichen. Der Satz ist muster-
haft. Nach der melodischen und harmonischen Seite hin verschmäht der Komponist die 
modernen Mittel. Für die Aufnahme." ' Johannes Gg. Meuerer. 
4239} Bitterer, Ign., Op. 181. Psalmi Vespertini pro . solemni festo Patrocinii 

St. Josephi (Dom. III post Pascha). Regensburg, A. Coppenraths Verlag (H. Pawelek)· 
Partitur 1 60 Singstimmen a 50 I • 

"Eine wirkung·svolle mehrstimmige Vesper auf das in seinem Rang und seiner 
Bedeutung vom päpstlichen Stuhl so gewaltig erhöhte Schutzfest des heiligen Joseph 
wird vielerorts mit Freuden begrüßt werden." 
. ,, Mitterer ist ein geschlossener musikalischer Charakter; die natürliche Vornehm-

heit seiner Komposition wirkt durch sich selb,st und hat es nicht nötig, sich modisch 
aufzuputzen. Die Falsobordone der vorliegenden Vesper sind echte Kinder. der Mitterer-
schen Muse: klare Konzeption, ungezwungene, aller Steifheit und allem gezierten 
Wesen gleich abholde Stimmführung, vollendetes Ebenmaß der harmonischen und 
rhythmischen Verhältnisse sichern ihnen bei verhältnismäßig leichter Ausführbarkeit eine 
tiefe Wirkung und machen sie zum Medium einer hocherhabenen, ungemein weihevollen, 
wahrhaft andächtigen Stimmung, welche in dem das Ganze krönenden fünfstimmigen 
(2 Bässe) Magnificat ihre höchste Steigeyung erfährt." 

"Die choralen Partien (Einleitung, Antiphonen, ungerade Psalmverse) sind in 
dankenswerter Weise jeder Singstimme eingefügt. Als Einheitsnote hätte ich aller-
dings an Stelle der Viertelsnote lieber die Achtelsnote gesehen, weil dabei die Verteilung 
der Akzente in längeren Neumen, die allerdings in dieser Vesper selten sind, besser 
markiert werden kann." 

"Für die Aufnahme." R. Lobmiller. 
"Bietet in Partitur und Stimmen die ganze Vesper mit der Ausnahme, ·daß beim 

Hymnus die Strophen zwei und vier fehlen, die 'also aus dem Vesperale zu rezitieren 
sind. (In den· Singstimmen sollte die Bezifferung der Hymnenstrophen 1, 3, 5 heißen, 
statt 1, 2, 3.) Es sind einfache, gut klingende Falsobordone-Sätze, zu den Psalmen 
vier-, zum Magnificat fünfstimmig. Hymnus vierstimmig. - Das Patroziniumsfest vom 
heiligen Joseph wird nicht mehr, wie auf dem rritelblatte steht, am dritten Sonntag 
nach Ostern gefeiert, sondern am Mittwoch vor diesem Sonntag." · · 

"Für die Aufnahme." Arnol d Wal ther. 
4240} Hölle•·, Gretehen. Zehn leichte Pange lingua - Tantum ergo für zwei-, 

drei- und vierstimmigen Frauenchor. Regensburg, A. Coppenraths Verlag (H.Pawelek). 
Partitur 1 "" 70 Stimmen 25 

"Musikalischer Gehalt und kirchlicher Ernst ist dem Ganzen nicht abzusprechen, 
obwohl man wünschen muß, daß einige deplazierte Hartklänge, mehrere unfeine Leer-
klänge und wenige übeltönende Parallelklänge vermieden worden wären." · 

"Für die' Aufnahme." Raphael Lo bmiller. 
"Fleißig gearbeitete, sehr ansprechende, kirchlichen Frauenchören zu empfehlende 

Gesänge. Alle Nummern, ausgenommen die letzte, haben Orgelbegleitung. In Nr. 7 
Takt 11-14 fallen die · viermal aufeinanderfolgenden unvorbereiteten Vorhalte auf; 
Takt 16 derselben Nr. fehlt im Sopran der Partitur und Singstimme ein Auflösungszeichen; 
Nr. 8 Takt 17 möge im Gesang- und Orgelsatz die zweite Note cis in zwei Viertel 
eis-e zerlegt werden; Nr. 9 letzte Linie Takt 2 wäre im Alt II theoretisch richtiger 
zu notieren: h mit Doppel-b, statt a." 

"Für die 
Cäcilienvereins-Katalog. Bd. 6. 

Arnold Walther. 
37 



178 4241-4243. Erlemann, G., Op. 36. - Kagerer, Ohr. L., Op. 12 .. - Schicker, Alb., Op. 10. 

4241) EJ.•Iemaun, Gustav, Op. 36. Salve Mater. Für Gesang (Solo oder Ohorunisono) 
mit Orgel (Harmonium) Preis 2 .Afu •. Für Gesang (Solo oder Chor unis.) mit Klavier, Harmonium 
und Violine 3 .Afu. Singstimme einzeln (bei einstimmigem Chor) a 20 Violinstimme einzeln 
(bei einstimmigem Violinebora 20 Trier, Bantus-Verlag. 

"Zunächst fehlt die Quellenangabe für Melodie und Text. Die Solesmenser Bene-
diktiner haben zu große Verdienste um die Ausgrabung solcher Perlen mittelalterlicher 
Kunst, als daß man bei 'Neuausgaben ihren Namen und ihre Ausgaben mit Stillschweigen 
übergehen dürfte. - Alsdann wird die Melodie hier in die Zwangsjacke des 3/ 2 'l'aktes 
hineingezwängt, und zudem jede Strophe· in anderer Weise (!), was der Melodie und der 
Rhythmik des Textes den ganzen Schwung raubte. Am Schluß der 2. Verszeile ( ceteris) 
sollte übrigens durchweg h g a statt h h a - Selbst den eigenen Reiz eines 
lebensvollen Wechselgesanges in der überlieferten Form: R, V1, R, V2 , R, V3, R, 
V4, R, V5, R, V6, R mußte das Lied hier einbüßen, so daß es, weil die musikalische 
Struktur darauf angelegt ist, ohne Schluß endigt. Das wenigsagende Vor- und Nach-
spiel wie die schwerfällige Begleitung sind weit entfernt, gegen diese Verstöße ein 
Gegengewicht zu bilden." 

"Für die Aufnahme, vorausgesetzt, 1. daß der einleitende Refrain gleich zu Anfang 
vom Chor repetiert und nach jedem dem Sologesang reservierten Vers vom Chor aufs 
neue gesungen wird, und 2. daß das Ganze frei rhythmisch vorgetragen wird." 

' · D r. X. M a t h i a s. 
"Eines der schönsten und andächtigsten Marienlieder, tief und innig empfunden 

und darum so beliebt bei Sänger und Hörer, erscheint hier in einem harmonischen Ge-
wande, das seiner würdig ist und seine anmutige Form und Schönheit wirkungsvoll in 
die Erschei,nung treten läßt. Als eigentliches Kongreßlied beim VI. Internationalen 
Marianischen Kongreß in Trier zum ersten Male in dieser Form gesungen, machte es 
auf die zahlreichen Teilnehmer einen erhebenden, ja begeisternden Eindruck. Daß es 
bereits nach so kurzer Zeit in der 3. Auflage vorliegt, ist Be,weis dafür, wie viele neue Freunde 
die altehrwürdige Komposition sich dank der von Erlemann geschaffenen gewählten 
Begleitung erworben hat. u 

"Für die Aufnahme." W. Stockhausen. 
4242) Kagerer, Cbr. Lor., Op. 12. Vl .Pange lingua fdr vierstimmigen gemischten Chor 

· mit und Öhneürgelbegleitung. Regensburg, Alfred Coppenraths Verlag (H. Pawelek)· 
Partitur 1 J1fu 80 1 Stimme 20 2 Stimmen a 25 1 Stimme 30 

;,Nr . . I knüpft an die bekannte volks- E; ffi'r' ._,._E--!"'fFc §lf-
tümliche Melodie in dreiteiligem Takt an: E 
Die Harmonisierung verleiht ihr ein frisches Kolorit. Auch II und III bleiben schlicht 
und ruhig. Die drei letzten Vertonungen scheinen den Komponisten mehr und mehr 
erwärmt zu haben, so daß jede folgende N r. eine Steigerung im Vergleich zur vorher-
gehenden aufweist. Feierlich, feierlicher, am feierlichsten. Und das rechtfertigt den 
Kompouisten, wenn er in seinem Op. 12 sechsmal denselben Text vertont. Das Werk 
wird neben den vielen "Pa.nge lingua" des Katalogs seinen Platz verdienen." 

"Für die Aufnahme." Wilh. Osburg. 
"Für die Aufnahme der flüssig geschriebenen, klangvollen Sätze." 

I. V.: Dr. Hermann Müller, z. Zt. Generalpräses. 
4243) Sehieke•·, Alb., Op. 10. Vier Madenlieder für vierstimmigen gemischten Chor. 

Regensqurg, Alfred ·coppenraths Verlag (H. Pawelek). Partitur 1 .A' 20 Sing-
stimmen a 20 ' 

"Eine sehr gediegene, vielfach im Banne der Hai monie stehende Melodik, eine sehr 
getragene Deklamation und eine nur wenig-über die gebräuchlichen Kadenzformen 
gehende Harmonik empfehlen diese vier Ma:tienlieder für jeden nur einigermaßen ge-
schulten Chor. Für die Aufnahme." P. Griesbacher. 

"Diese Lieder sind ganz in homophonen Stil geschrieben und von bescheidenem 
musikalischem Wert. Für die Aufnahme." W. Stückhausen . 
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4244- 4245. Molitor, P. Gr. 179 

4244) Uolitor, P. t;r., 0. S. B. Ausgewählt e Choralmessen der Editio Vaticana in 
drei- und vierstimmige Harmonie gesetzt für die Orgel. Editio Schwann Nr. 6. Düsseldorf, 
L. Schwan n. Preis 2 .Ab. 

4245)-- Messe für dieVerstorbenen nach der Editio Va ticana in vierstimmige Harmonie 
gesetzt für die Orgel. Editio Schwann Nr. 7. Düsseldorf, L. Sch wann. Preis 1 .Ab 25 

"Der verdienstvolle Leiter der Beuroner Kirchenmusikschule vertritt mit diesen 
praktischen Proben von Choralbegleitung wie mit seinem entsprechenden bei Breitkopf 
und Bärtel (Leipzig) erschienenen Lehrbuch die Anschauung, der Choral müsse inner-
halb der ihm eigenen Diatonik mehr polyphon und mehr unbekümmert um die her-
kömmlichen Regeln des strengen Satzes begleitet werden. Da die Wahl der Begleitungs-
melodien und Harmonien nicht darum leichter wird, .weil der Möglichkeiten mehr sind, 
stellt der Komponist sich selbst, dem Spieler, Sänger und Hörer eine höhere Aufgabe, 
als der Choral und die kirchenmusikalischen Durchschnittsverhältnisse es fordern. Ein 
solcher Wegweiser nach oben kann in kirchenmusikalischen Lehranstalten nur ·mit 
Freuden begrüßt werden. Für die Aufnahme." D r. X. M a t h i a s. 

"Dreifach ist die Aufgabe, welche der Verfasser seiner Arbeit zuweist. Sie soll 
in erster Linie Studienzwecken dienen, indem sie zunächst die spieltechnische Seite der 
Choralbegleitung ins Auge faßt. Sie will den Spieler befähigen, eine drei- und vier-
stimmige Orgelbegleitung Beobachtung eines korrekten Manual- und Pedalspieles 
also vorzutragen, daß dadurcn Sänger und Chor nicht nur nicht gehindert, sondern unter-
stützt werden. Das zweite Ziel sieht der Autor in der naturechten Illustrierung des 
Melodiegehaltes und des rhythmischen Melodiecharakters und in der Steigerung der 
Ausdrucks- und Wirkungskraft dieser so inhaltsreichen und altehrwürdigen Gesänge 
durch eine verwandte Harmonie. Endlich sollen die Begleitungen dem praktischen 
Gebrauche in der Liturgie dienen. In satztechnischer Hinsicht erklärt P. Molitor: ,Wir 
sind dabei in der Wahl der Mittel weiter und wieder weniger weit gegangen, als es 
heute üblich Die Diatonie wurde im allgemeinen strenge g·ewahrt; dagegen sind 
leitereigene Dissonanzen mannigfacher Art da zur Erzielung starker Akzente oder harmo-
nischer - Wie man sieht, unterscheidet sich das Werk, abgesehen 
von den rein pädagogischen und praktischen Momenten (sorgfältige Angabe des Finger-
und Pedalsatzes), prinzipiell in nichts von den Grundsätzen bereits edierter Choralbe-
gleitungen der Firmen Pustet und Coppenrath. Was uns hier interessiert, ist zunächst 
die · persönliche Note der Arbeit, die ihr die eigentliche Existenzberechtigung verleiht. 
Der starre Konservativismus des 0-dur-Systems und der Harmonieklarheit wird aller-
dings Llie Hände über seinem Haupte zusammenschlagen und seufzen - vielleicht resig-
niert, weil es sich um eine autoritative Persönlichkeit wie P. Molitor handelt - über 
,manche harmonische und rhythmische Eigentümlichkeiten, so über die sehr freie V er-
wendung verdeckter und offener Quinten- (und Oktaven- Es spricht Bände 
bezgl. des Standes unseres musikalischen Konservativismus, wenn P; Molitor gleich auf der 
er!'\ten Seite beim ,Asperges', offenbar durch Erfahrung gewitzigt, in einer Fußnote er-
klären muß: ,Diese untl ähnliche Quintenfortschreitaugen sind mit Wissen geschrieben. 
Wir glauben, daß an der Stelle nicht einmal der ,Azorl' gebellt hätte. Quintenparallelen, 
deren Entstehen sich nicht aus eigentlichen Akkordtönen, sondern aus Vorhalten, Wech-
selnoten oder Durchgängen herleitet, haben schon alte Meister geliebt und die von 
J adassohn, Richter und anderen Lehrbüchern verbotenen verdeckten Q11intenparallelen 
kann man bekanntlich am besten von den Klassikern von Palestrina bis Beethoven 
aufwärts lernen, wie Hugo Riemann so ausführlich nachgewiesen hat. Schlimmer steht's 
mit dem Oktavenverbot, und Stellen wie im Graduale der 'rotenmesse S. 5, Zeile 2, 
(offene Oktaven zwischen Oberstimme und Baß a g- a g) u. dgl. möchte ich nicht emp-
fehlen. Zu den harmonischen Eigentümlichkeiten rechnen wir die öftere Außeracht-
lassung der uns geläufigen Regeln über den tonalen Akkordzusammenhang. Tinaufge-
löste Harmonien schweben zuweilen kühn in freier Luft. Zu den rhythmischen Be-
sonderheiten zählt die nicht immer konsequent eingehaltene Bevorzugung des musikalischen 
vor dem tonischen Akzent. Vorbildlich ist die Pedalbehandlung. Sonst enthält die 
Begleitung eine große Anzahl bemerkenswerter künstlerischer Momente oft von über-
raschender Schönheit und eine ganze Reihe rhythmischer 'Köstlichkeiten." 

"Für die Aufnahme." Max Springer. 



180 4246- 4248. Goller, V. - Stein, Br., Op. 71. - Pecher, A. 

4246) Goller, Maria vom Siege. Zwei Marienlieder zur Verehrung Mariens in Kriegs-
zeiten (1914) für g·emischten Chor mit Orgelbegleitung sowie 2 Trompeten und 2 Posaunen. 
Regensburg, Coppenraths Verlag (H. Pawelek). Partitur 80 a 15 
Blasstimmen 50 

"Das erste der beiden Lieder ist noch der ganze Goller von ehedem, das zweite 
aber der Goller von heute. Das erste wird Durchschnittschören zur Lust und Freude 
sein, das zweite verlangt nach exquisiten Chören und fordert sicheren Vortrag. Die 
grelle Dissonanz im 26. Takte wird manchen Schwerenöter . in Verzweiflung bringen, 
einem verständigen Stilforscher aber die Augen öffnen über ·Zweck und Ziele einer 
kirchlichen Moderne. F- g - as auf einen Schlag im Vokalstil! Da hilft freilich keine 
Harmonielehre, kein Kontrapunkt. Ebensowenig wie bei dem aus 25 Farbenteppichen 
zusammengesetzten Schimmel in der sezessionistischen Ausstellung. Da hilft nur ein 
gesunder Empirismus. Der Chorregent, der das hat singen lassen, wird sich halt fragen: 
,Ja, gibt es denn überhaupt eine Dissonanz?' Und der voraussetzungslose Forscher kommt 
zu dem Resultate, -daß es in der musikalischen Komposition noch höhere Zielpunkte gibt, 
als mecht"tnische Akkordarbeit, wie die sich unsere schüchternen ,Akkordarbeiter• 
strengster Observanz leisten. - - - - Die Steigerung am Schlusse ist wirklich sieg-
hafter Art und das ,Licht', das da im Fortissimo aufflammt, ist echter Glorienschein." 

"Für die Aufnahme.'' P. Griesbacher. 
"Diese musikalisch wertvollen und sicher sehr wirkungsvollen Gesänge vertonen 

meisterhaft die gehaltvollen Texte von Eichert und Greiffenstein. Auch für die zur Zeit 
so beliebten musikalischen Veranstaltungen im Dienste des Roten Kreuzes sind sie recht 
geeignet. Für die Aufnahme:" W. Stockhausen. 
4247) Stein, Brnno, Op. 71. Drei Passionsgesänge für vierstimmigen gemischten Chor, 

Regensburg, A. Coppenraths Verlag (H. Pawelek). Partitur 1 60 Singstimmen 
a 20 
· "Kontrapunktische Gewandtheit und ein zielsicherer Blick für vokalen Wohlklang 

setzen den erfahrenen Komponisten in den Stand, dem Gedankeninhalt vollauf gerecht 
zu werden, ohne der musikalischen Linienführung irgendwie Gewalt anzutun. Durch 
das läuternde Feuer der strengen Schule hindurchgegangen, hält er ihre Grundsätze 
in Deklamation und Aufbau so sehr fest, daß wir nirgends einem Unisono begegnen, 
verschmähte aber da und dort nicht einen kühnen Griff ins moderne Kolorit und findet 
damit einen goldenen Mittelweg, der ihm die Fühlung mit beiden Lagern sichert. Denn 
im kirchlichen Liedstil hat schon Haller weichere Töne angeschlagen und die strengeren 
Begriffe gelockert. Unsere Chöre aber werden einen weiteren Fortschritt dieser 
Richtung nur freudigst begrüßen. An Passionsgesängen ist ja ohnedies kein Uberfluß. 

"Für die Aufnahme." P. Griesbacher. 
"Die den Texten (v. G .. M. Dreves) zugrunde liegende edle Passionsstimmung ist 

.treffend wiedergegeben, so daß ein ausdrucksvolles Singen dadurch erzielt werden kann. 
Schwierigkeiten - auch hinsichtlich Stimmumfang - sind nicht vorhanden." 

"Für die Aufnahme." W. Stockhausen. 
4248) Peeher, Albin. ·Drei Marienlieder für dreistimmigen Frauenchor. Regensburg, 

A lfred Coppenraths Verlag (H. Pawelek). Partitur 60 Stimmen a 15 
"Der gewandte Autor taucht seinen Pinsel dann und wann tief in moderne :Farben, 

vermeidet aber mit praktischem Sinne, was die Schwierigkeiten bis ins Undankbare 
steigert. Wo die Diktion in ihrem lebhafteil Flusse in ungewohntere Pfade einlenkt, 
geschieht es nur ,zur packenden Steigerung des Ausdruckes und mit einer technischen 
Sicherheit, die den Sinn für praktische Ausführbarkeit niemals verliert. Daher eine 
im Vokalstil seltene Frische des Farbenschmelzes. Dies gilt namentlich von der ersten 
Nummer. Einfacher gehalten sind die beiden anderen, dankbar alle drei.'' 

"Für die Aufnahme." P. Griesbacher. 
"Die .Modulationen sind nicht alle glücklich und durch den Text motiviert. Auch 

sonst ist nicht alles einwandfrei im Tonsatz, der zudem mehrere Male nicht gerade leicht 
rein zu singen ist. Für die Aufnahme." W. Stockhausen. 
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4249-4252. Lobmiller, Tb. - Pecher, Alb. - Höller, Gr., Op. 2. - Huber, Hr., Op. 14. 181 

4249) Lobntillet•, T heodot•. 0 s t er li e d (zur Auferstehungsfeier) für fünfstimmigen ge-
mischten Chor, 4 Blechinstrumente, Pauken und Orgel (auch mit Begleitung der Orgel" oder der 
Instrumente allein). Regensburg, A. Coppenraths Verlag (H. Pawelek). Partitur 1 .Afo. 
Singstimmen a 15 Instrumentalstimmen 50 

"Lobmiller bietet hier ein deutsches Ostergraduale. Denn der r.rext dieses 
pompösen Osterliedes ist nichts als das Haec dies mit anschließenden Psalmvers 
und Alleluja. Dem kernliturgischen Inhalt entspricht auch die klangvolle, feierliche 
Vertonung. Von dem Glanze der Instrumente (4 Blechinstrumente, Pauken und Orgel) 
gehoben wird die Komposition des Eindruckes nicht entbehren, wenn auch die Haupt-
kraft in der klaren, durchsichtigen Führnng des Vokalpartes liegt, so daß die Instru-
mente entbehrt werden können." 

"Für die Aufnahme." P. Griesbacher. 
"In gut klingendem, fünfstimmigem Satz geschrieben wird das auf einen begeisterten 

Osterjubel gestimmte Lied bei einer Auferstehungsfeier die beabsichtigte Wirkung auf 
die Gläubigen nicht verfehlen, namentlich wenn noch die vorgesehenen "Pauken und 
Trompeten" das Ihrige hinzutun." 

"Für die Aufnahme." W. Stockhausen. 

4250) Peclaer, Albin. An der .Krippe. DreiWeihnachtsliedervonAnton Müller (Bruder 
Willram) für drei- und vierstimmigen Frauenchor. Regensburg, Alfred Coppenraths 
Verlag (H. Pawelek). Partitur 60 a 15 

"Eine markige piktion, die, fern von allen U mschweifen, mit jedem Worte den 
Kern trifft! Die einfachen Formen sind das Produkt einer raffinierten rrechnik, der 
man seine Achtung nicht versagen kann. Daher kommt es, daß die unscheinbaren 
Lieder bei entsprechendem Eingehen auf die Intentionen des Autors einfach zünden müssen." 

"Für die Aufnahme." P. Griesbac.her. 
. "Die Weihnachtslieder sind in einfachem, 3-4stimmigem Satz geschrieben, klingen 
gut und sind leicht zu singen." 

"l!"'ür die Aufnahme." W. Stockhausen. 

4251) Bölle•·, Gretch,en, Op. 2. Einzugslied zur Primizfeier (Text von Gruber) für 
vierstimmigen gemischten Chor. Regensburg, A. Coppenraths Ve·rlag (H. Pawelek.) 
Partitur 0 Stimmen a 10 

"Das anspruchslose Chorlied zeigt eine herzerfreuende Reife der Faktur und Frische 
der Stimmung. Und ein selten Ding ist die Logik der Deklamation, die wohl manchem 
Auge verborgen . bleibt, den Kenner aber entzücken muß." 

"Für die A·ufnahme." P. Griesbacher. 

"Für eine Primizfeier ist diese zwar nicht originelle, aber doch nicht übel klingende 
Vertonung des Grubersehen Textes geeignet." 

"Für die Aufnahme." W. Stockhausen. 

4252) Hubm·, Hein•·., Op. 14. Acht Predigtgesänge (latein und .deutsoh) für 2-4stim-
migen Franeochor mit Orgel oder Harmonium. Regensburg, Alfrod Coppenraths Ver-
1 a g (H. Pa w e l e k). Partitur 1 .Afo 20 Singstimmen a 30 

"Rubor schreibt einen fließenden, populären Stil von frischer Färbung und weichem 
Schmelz in Melodie und Harmonie. Und nirgends geht der Ernst der Stimmung ver-
loren, wie ihn die liturgische Idee -- Veni C1·eator, Veni sancte Spiritus und "Komm, 
Heiliger Gei t" - erfordert. Der Applans der Chöre ist damit ein sicherer, wie auch die 
Kritik die Anerkennung nicht versagen kann." 

"Für die Aufnahme." P. Griesbacher. 
"Diese Predigtgesänge (vier lateinisch·e und vier deutsche), sind musikalisch einfach 

gehalten und klingen meist gut." 
"Für die Aufnahme." 

Cäcilienvereins-Katalog. Bd. 6. 
W. Stockha usen. 
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182 4253-4254. König, Th., Op. 83 und Op. 58. 

4253) König., Thaddäus, Op. 38. Festmesse in F-Moll und Dur (Messe Nr.l3) 
zu Ehren des heiligen Apostels Judas Thaddäus ftir den vier- und mehrstimmigen Chor mit Be-
gleitung eines größeren oder mittleren Orchesters und der Orgel. Selbstverlag, Rosenh eim, 
Oberbayern, Thaddäus König. (In Kommission bei Fenchtinger & Gleichauf in Regensburg 
und Otto Halbreiter in München.) Partitur 5 j{g, Singstimmen 2 j(g 40 Orchester 5 j(g 10 
Orgel 1 50 

"Die Messe beginnt mit einem schönen Kyrie, aus tiefem Ernst und freundlichf r 
Milde' gemischt, umspielt von einem flehentlichen Motiv des selbständig gehalteneu 
Orchesters. Anders wird die Sache in der Folge. Das Orchester verläßt seine selb-
ständige Rolle und verfällt in jene ältere Art der Begleitung, die R. Wagner nicht 
mit Unrecht als eine ,triviale Geigerei' bezeichnet hat. Diese unaufhörlich sägenden 
Violinen, diese knitterig, kontrapunktischen Schnitzel, die den Gesang wie mit Tand 
und Flitter bewerfen, noch mehr die unisono Stakkati und Schleifer des Streichorchesters, 
die einzelne Teile des Satzes verbinden sollen, sind mir unsympathisch. Können 
denn Geigen nicht auch singen? Der Mittelsatz des Credo scheint mir diesbezüglich am 
schlimmsten geraten zu sein. würdig beginnt der MäJ.lnerchor das ,Et incarnatus', 
bis sich die Pizzikati der Streichinstrumente darei:Q.mischen, was an dieser Stelle sehr 
bedenklich klingt. Das ,Et resurrexit' mit seiner banalen Melodik und 1ustigen Fidlerei 
empfinde ich als direkt unwürdig - die späteren Teile der Messe entschädigen wieder 
reichlich. Namentlich das Benedictus - erst vokales Solo-Sextett, dann Wiederholung 
durch Chor und Orchester - ist ein Stück freundliebsten und lieblichsten Klanges. 
Das Agnus ist an Macht und Stimmung dem Kyrie ähnlich. Die Messe ist der Emp-
fehlung und wert; das Credo möchte ich hievon ausnehmen." 

"Für die Aufnahme." Lamb. Streiter. 
"Da nach Orchestermessen, die musikalische und liturgische Wohlanständigkeit 

miteinander verbinden, immer noch Umfrage besteht, darf jede mit diesen Qualitäten 
ausgestattete neue Komposition willkommen geheißen werden. Was mir an vorliegendem 
Opus Bedenken erregt, ist die Behandlung der Textfrage, sowie des rhythmischen 
Moments, die ,Hackrbytbmen', die sich mitunter recht unangenehm bemerkbar machen; 
doch mag hier bei der Aufführung unter einem verständigen Dirigenten das Orchester 
ausgleichend helfen und der festlichen, mittelschweren Komposition eine gute Wirkung 
sichern. Für die Aufnahme." Dr. Karl Weinmann. 

4254)-- Op. 58. Stabat Mater. Gedicht von Jacopone da Todi Ct 1306) für gemischten 
Chor, mittleres Orchester und Orgel. Selbstverlag, Rosenheim, Oberbayern, Thaddäus 
König. Preis 9 .;f{g,1) 

"Dieses durchkomponierte 8tabat mater gliedert sich in 3 'J.1eile: I. Vorspiel und 
Str. 1-10 (18+91 Takte); II. Zwischenspiel und Str. 11 - 16 (10+54 Takte); III. Str. 
17-19 und Schluß-Fuge Str. 20 (30+55 Takte). Auffallend ist, daß nach Str. 8 
,emisit spiritum' gar · kein Ruhepunkt eintritt, sondern im selben Takte noch Str. 9 
beginnt. Für die _ Aufführung möchte ich an dieser Stelle wenigstens eine starke Fer-
mate empfehlen. Die Modulationsordnung folgt der steigenden Terz: B-Moll bis Des-Dur; 
F-Moll bis As-Dur; am meisten moduliert der 3. Teil, bis er mit der Fuge in B-Dur 
endigt. Das ganze Werk ist einheitlich thematisch gestaltet. Im Vorspiel durch das 
erste Horn intoniert macht diese Melodie im Laufe des Werkes verschiedene namentlich 
rhythmische Veränderungen durch, doch ist sie im Thema der Schlußfuge noch immer-
hin deutlich erkennbar. Die Art der Verarbeitung erweckthohe Achtung vor der kontrapunk-
tischen Kunst des Autors. In maneben seiner früheren Werke schien der Kontrapunkt 
um seiner selbst willen da zu sein, hier ist er in den Dienst des Ausdrucks gezwungen, 
er klingt nicht wie ein Rechenexempel, sondern wie natürliche Musik. Daneben finden 
sich freilieb noch Stellen, wo die melodische Linie namentlich der Mittelstimmen unge-
lenk, zerknittert und mannigfach gebrochen erscheint. Auch die Instrumentierung, 
besonders die Behandlung der Streichinstrumente, hat gegen frühere Werke, z. B. Fest-
messe op. 38, bedeutend gewonnen; so stellt der ganze 2. Teil ein wirklich klangschönes 

1) Das "Fac me portem" im ist in "Fac ut portem" zu ändern. H. Müller. 



4255-4257. Ziegelmeier, M., Op. 7, 12 und 20a. 183 

Adagio cantabile dar. Die Aufführung des Werkes ist nicht leicht. Die melodische 
Erfindung, die vielen synkopierten Einsätze, die kontrapunktischen V crkettungen der 
Stimmen, die ganze Schlußfuge tragen viel instrumentales Wesen an sich; das liegt zum 
Teil im Stil des Werkes. Polyphon geschulte Chöre werden eine weihevoll andächtige 
Wirkung damit erzielen." 

"Für die Aufnahme." Lamb. Streiter. 
"Die musikalische Stabat-Mater-Literatur ist bekanntlich eine große und unsere 

besten Meister haben ihr Können an diesem wehmütigen Reimgebet, als dessen m u t-
maßlicher Verfasser der Franziskanermönch Jacobus de Benedictus (Jacopone da 
Todi t 1306) gilt, versucht. Wenn auch Königs Komposition weder formell noch in-
haltlich mit einer derselben konkurrieren will, so ist sie doch in frommer, würdiger 
Auffassung, die mitunter zu schönen Höhenpunkten führt, geschaffen und bietet jenen 
Kirchenchören, die Orchestermusik pflegen, besonders zu der sog. ,Karfreitagsrnusik' ein 
dankbares und nicht zu schwieriges Opus." 

"Für die Aufnahme." Dr. Karl Wein mann. 

4255) Ziegelmeier, ltl., Op. 7. Lauretauisch e Litanei für vierstimmigen gemischten 
Chor mit Orgel oder Ha;monium. Reg ensbur g , A. Coppenraths Verlag (H. Pawelek). 
Partitur 1 .A' 40 Singstimmen a 20 " 

"Eine einfache, ganz hübsche Litanei, in der offensichtlich alles auf ·die bequeme, 
leicht sangliche Ausführbarkeit berechnet ist. Die beiden hohen Stimmen meiden ge-
fährliche Regionen und gehen häufig mitsammen; so auch die beiden tiefen Stimmen, 
wobei freilich gelegentlich ein häßlicher Klang mitunterläuft (pag. 3 oben). An-
rufungen und Antworten folgen sich in raschem Wechsel, es werden wohl auch mehrere 
Anrufungen zusammengelegt; so ist auch für die geziemende Kürze einer abendlichen 
Litanei Sorge getragen. Die melodische Erfindung ist nett und abwechslungsreich, eine 
gewisse rhythmische Eintönigkeit bei dieser Art von Texten kaum zu vermeiden. Die 
Orgelbegleitung gibt eine einfache harmonische Unterlage und ist sehr leicht spiel bar." 

"Für die Aufnahme." Lamb. Streiter. 
"Viel Abwechslung zwischen ein-, zwei- und vierstimmigen Sätzen. Glatter Satz, 

wirkungsvoller Aufbau, schöne Klangwirkung. Nicht schwer ausführbar." 
"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

4256) -- Op. 12. TeDeum laudamus, für gemischten Chor mit Orgel (2 Trompeten und 
2 Posatmen ad. lib.) Regensburg, A. Coppenraths Verlag (H. Pawelek). Partitur \ 
1 A' 60 Singstimmen a 25 

"Wenn man im allgemeinen von einem Te Deum. kräftige Fülle und bewegten 
Rhythmus erwartet, so mag das vorliegende diesen Anforderungen entsprechen·. Ge-
nauer darf man ihm allerdings nicht zwischen die Zeilen sehen. Ich vermisse an den 
Kompositionen Ziegelmeiers eine gewisse Noblesse des melodischen Ausdruckes und das 
feinere Gefühl für die Bedeutung des Rhythmus. Manche Wendungen streifen ans 
'J.1riviale, so pag. 4 ,Venerandum'; Bildungen wie pag. 9 ,Miserere' gehören dortbin 
wohin die Beischrift sie verweist: ,amoroso'. Dieses Te Deum ist zur Hälfte 
einstimmig oder unisono. Die Einsätze des nicht obligaten Bläserquartettes sollten in 
der Partitur angemerkt sein." · 

"Für die Aufnahme." Lamb. Streiter. 
"Hüb eher Wechsel zwischen ein- und mehrstimmigen Sätzen, schöne Steigerungen, 

Höhepunkte von großer Wirkung, glänzender Orgelsatz." 
,,Für die Aufnahme." · Aug. Wiltberger. 

4257)-- Op. 20a. Missa solemnis "Bone Pastor", für vierstimmigen Männerchor 
mit Orgel. Regensburg, A. Coppenrath s Verlag (H. Pawelek). Partitur 2 JU 20 
vier Stimmen a 30 

"Von uen hier verzeichneten drei Kompositionen Ziegelmeiers (Nr. 4255 bis 4257) 
ist mir diese Festmesse noch am ehesten sympathisch. Allerdings: Matte Schlüsse, wie 
im Gloria, eine so reichliche Einstimmigkeit wie im Credo - unter 175 Takten 125 -, 



184 4258-4259. Bonvin, L., S. J ., Op. 95. - Hermans, H., Op. 8. 

imitatorische Führungen, die schon· im 2. Takte ins Unisono zusammenlaufen, wie pag. 20 
unten, muten weniger festlich· an. In früherer Zeit hat man von einer Missa solemnis 
doch ein gewisses Prunkgewand und einigen Aufwand von kontrapunktischer Arbeit 
verlangt. Wir sind ja wohl sehr viel bescheidener und anspruchsloser geworden." 

"Für die Aufnahme." Lamb. Streiter'. 

"Die Messe singt sich gut und zeigt viel Schönes." 
"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

4258) Bonvin, Lndwig, S. J., Op. 95. Kurze Org elstücke zum kirchlich e n Ge-
brauch. Regensburg, Alfred Coppenraths Verlag (H. Pawelek). Preis 1 JIJ 50 .. 

"Das handl.ich hergestellte, mit schönem großen Druck versehene Heft, enthält 
11 kurze Nummern: 1-4 sind zunächst als Nachspiele · zu den Festoffertorien Op. 86 
desselben Autors gedacht, 5-9 sind Vorspiele zu Choral-Festoffertorien und 10-11 sind 
wieder kleine Nachspiele. Eine zweimanualige OrgeL ist zu sämtlichen Nummern not-
wendig. Diese sind thematisch angelegt und enthalten den Festtagen entsprechend frische 
Motive. Ein gewandter Spieler wird mit schönen Klangfarben. gute Wirkung erzielen." 

"Für die Aufnahme." :F'. X. Engelhart. 
"Daß der Ko,mponist Ludwig Bonvin S. ,J. ein durchaus ernst zu nehmender 

Musiker ist, weiß man innerhalb und außerhalb der kirchenmusikalischen Grenzpfähle. 
Auch diejenigen, die in bezug a,uf die Theorie und die Praxis des Choralrhythmus von 
seinen Auffassungen abweichen, müssen sich dessen bewußt bleiben. Die vorliegende 
Sammlung von Orgelstücken enthält vier Nachspiele, die als Op. 95, Nr. 1- 4 bezeichnet 
sind; ferner 5 Vorspiele zu Choraloffertorien, die den Vermerk ,aus Op. 96' tragen ; 
und schließlich ,zwei kleine Nachspiele\ die als ,Op. 91, Nr. 1 und Nr. 2' charakterisiert 
werden. Die Angabe auf dem Titelblatt, die · diese ,Kurze Orgelstücke zum kirchlichen 
Gebrauch' rundweg als Op. 95- des Autors ausgibt, will milde interpretiert werden. 
Die Sachen selbst spielen sich glatt und tun ihre Wirkung. Bei der zweiten Serie 
(,Vorspiele zu Choraloffertorien', ,aus . Op. 96') wäre allerdings im Interesse der künst-
lerischen Einheit · und_ Einheitlichkeit an und für sich zu wünschen, daß der dem Vor-
spiel folgende, im Gesang vorzutragende Choralsatz rhythmisch mit dem Vorspiele 
übereinstimmt. Wenigstens ist das mein Empfinden. Aber ich mag mich darüber nicht 

' weiter äußern. Aus vielen Gründen. Jedenfalls stimme ich gern für die Aufnahme 
dieser netten Sammlung." I. V.: Dr. H. Müller, z. Z. Generalpräses. 

4259) Hermans, Henri, Op. 8. MissaAve Mari s Stell a für Mezzo-Sopran, Tenor und 
Baß mit Orgelbegleitung. Düss e ldor( 1912. L. Sch wann. Partitur 2 drei Stimmen 
einzeln j e 20 . 

"\Ver auf Grund des Titels dieser Messe glaubt, die Melodien des choralen mari-
anischen Hymnus in ihrer ganzen Mannigfaltigkeit verwendet zu finden, ist enttäuscht 
- die Messe ist auf G-Dur basiert und verwendet von dem Hymnus nur das in diese 
Tonart sich einfügende Anfangsmotiv. Plötzliche Modulationen in entlegene Tongebiete 
lasse ich mir sehr gerne gefallen, wenn entweder der Fortgang des Textes sie nahelegt 

· oder der Stil einer Komposition von Haus aus auf Modulation und Ohroma sich gründet. 
Hier treten sie zuweilen wenig motiviert auf, was einigemale zu übelklingenden Quer-
ständen führt und dem ganzen Stil den Charakter des zu wenig Abgeklärten gibt. 
Auffallend ist die Freude des Komponisten an LeerkJängen und seine 
gegenüber einigen unangenehm sich bemerklich machenden Parallelen, wovon wir ihm 
aber nur die bei peccata mundi (im Gloria) zwischen Tenor und Baß sich ergebenden 
Quinten ankreiden wollen. Auch die Textbehandlung· läßt da und dort zu wünschen übrig." 

,,Bei all diesen Mängeln weiß sich diese Messe im ganzen immer noch auf einem 
künstlerischen Niveau zu halten, das sie der Aufführung in unseren Gotteshäusern 
würdig erscheinen läßt. Für die Aufnahme." Raphael Lo bmiller. 

"Für die Aufnahme." I. V.: Dr. Müller, z. Z. Generalpräses. 



4260-4263. Huber, Hr., Op. 4. - Wiltberger, Aug. - Halt, H., Op. 11. - Hug, E., Op. 6( l85 

4260) Hubea·, Heinrich, Op. 4. Missa "Ave vernm corpus" für gemischten ·Chor. 
Regensbnrg, Alfred Coppenraths Verlag (H. Pawelek). ·Partitur 1 vier 
Singstimmen a 25 

"Das weiche Mazartsehe Motiv des "Ave verum corpus" drückt der ganzen Kom-
position den Charakter auf. Fast unverändert steht es an der Spitze des Kyrie und 
Sarzctus, sowie am Schluß des A,qnus Dei über den Worten Dona nobis. An eine 
Durchführung hat der Komponist nicht gedacht; trotzdem läßt sich. der seelische Inhalt 
des kurzen 'rhemas durch die ganze Messe hindurch verfolgen. Solche Anlehnungen 
an die großen Meister können den jungen Tonsetzern nur empfohlen werden; sie bilden 
sehütze11de Schilder gegen triviale Anwandlungen. Die Messe ist leicht und wird ·bei 
guter Ausführnng gern gesungen und gern gehört werden." 

die Autnahme." Wilhelm Osburg. 
"Mag mit so vielen anderen Messen des Katalogs, die ebenso einfach un'd leicht 

sind wie die Komposition und - die ebensowenig auf eigentlichen Kunst-
wert Anspruch machen, paRsieren. Dirigenten und Chöre, die mit kleinen Verhältnissen 
rechnen müssen, wollen vielfach derlei Sachen haben. Direkt unwürdig ist dieses Op. 4 
nicht. Für die Aufnahme." I. V.: Dr. H. Müller, z. Z. Generalpräses. 

4261) Wiltberge•·, August. Orgelbegleitung zur Messe für die Verstorbenen 
(Editio Vaticana). Abdruck aus Heft V der Elementat·-Orgelschule. Düsseldorf, Stich, Druck 
und V erlag von L. Schwa Illl. Preis 1 Jfo. 

"Die Freunde werden das Erscheinen dieses Separatabdruckes aus Heft V der 
Elementar-Orgelschule des Verfassers aus praktischen Gründen begrüßen. Die Arbeit 
ist solid und sorgfältig ausgeführt. Aszese ist ein schönes Ding, wenigstens 
bei der Choralbegleitung schon wegen ihres rhythmusfördernden Charakters, sie darf 
aber nie in Dürftigkeit ausarten, wie es stellenweise hier der F'all ist. Sonst empfehlens-
wert. - Für die Aufnahme." Max Springer. 

"Für die Aufnahme der ejnfachen und leicht spielbaren Requiem-Begleitung." 
I. V.: Dr. H.' M.üller, z. Z. Generalpräses. 

4262) Halt, Hngo, Op. II. 0 Herz J es n, Seelensonne. Herz-Jesu-Lied, Gedicht von 
Hans Troßbach, für vierstimmig·en g·1·mischten Chor. Düss eldorf, L. Partitur 
1 20 vier Stimmen je 20 

"Melodie, Harmonie und Rhythmus muten mich an wie unzählige andere Gelegen-
heitslieder; sie treffen den kindlich frommen Ton, ohne einen Meister der Komposition 
zu verraten, ohne etwas Neues zu sagen. Die offene Quinte in den äußeren Stimmen, 
Takt 30/31, konnte vermieden werden." 

"Für die Aufnahme." Wilhelm Osburg. 
"Für die Anfnal1me." Dr. Karl Weinmann. 

4263) Hug, Emil, Op. 61. Mis s a in honorem Sancti Bonifacii. Leichte Messe für 
Sopran. Alt, Tenor und Baß. Lahr i. B.; Hug, Selbstverlag. Partitur 2 .;1{;, vier 
Stimmen 1 

"Der Titel verrät nicht, warum der Komponist vor das J(yrie der Messe die 
Hymnen "Veni Creator 8pi1·itus" (2 Strophen) und ,,Pange (3 Strophen) ge-
setzt hat, wohl aber erfahren wir, daß hier eine Ieich te Messe vorgelegt wird.. Leider 
ist dieser Zusatz kein epitheton ornans, wenn wir ihn auf den musikalischen Wert 
beziehen. Die arme Melodie ohne Fluß und Steigerung, die noch ärmeren rhythmischen 
Motive und der hohe Preis sind nicht geeignet, die Messe zu empfehlen - trotz der 
beiden annehmbaren Zugaben." 

"Liturgische Gesetze und Regeln eines richtigen Tonsatzes sind nicht verletzt 
worden. Deshalb für die Aufnahme." Wilh.elm Osburg. 

"Ifür die allerprimitivsten Verhältnisse." 
"Für die Aufnahme." 

Cäcilienvereins-Katalog. Bd. 6. 
Dr. Karl Weinmann. 
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. . MeuererJ J. Op. 79. ---"7" .Molitor, P. Gregor - Schöllgen, W.,, Op. l6a u. b. 

:Uenerer, Jobannes. Gg., Op. 79, Missa "0 Crux qenedicta" für vier- bis 
, gemischten Chor mit Orgelbegleitung· (zwei Trompeten und zwei Posaunen ad 

libitum). Düsseldorf, L. Sch wann. Partitur 2 .116> 40 vier Gesangstimmen je 25 
vier Bläserstimmen je 20 .. . 

"Versetzt uns Molitor in seinem Requiem (s. Nr. 4265) Hunderte von Jahren zurück, 
so stellt uns Meuerer in seinem Op. 79 mitten in die Neuzeit. ·Es ist eine Jubiläumsmesse 
im ·besten Sinne des Wortes. · Das moderne Ohr wir;d m'it Lust diesen musikalischen 
Farbenreichtum auf sich wirken lassen. Das schlichte Motiv g, as, b, f' aus 
18 .. Messe (3. Kyrie) Ed. Vaticana ist meisterhaft benutzt. Größere Kirchenchöre 

· dürfen diese Festmesse nicht übersehen." · 
"Für die Aufnahme." 'Wilhelm Osburg, 
"Man merkt aus der Messe den gewandten Instrumentalkomponisten heraus, der 

sich hier auf Orgel und vier Blechinstrumente beschränkt. Der normale Satz ist der 
vierstimmige, die fünfte und 'sechste Stimme sind . nur Füllstimmen. Die Wahl des 
abgerissenen Motivs aus dem 3. Kyrie der 18. M_esse der Vaticana halte ich nicht 
für glücklich; auch in der Stimmführung fällt einige Male die Behandlung von Sopran 
und Alt· in weitester Harmonie auf. Sonst trägt die Komposition ein festliches Ge-
präge - sie ist in Erinnerung an· das Konstantinische Jubiläum geschrieben - und 
wird . Chören, die auf äußeren Glanz .ihr Augenmerk richten; eine dankbare und will-
kommene Gabe sejn. Mittelschwer; gute Soprane und 'renöre· notwendig." 

"Für die Aufnahme." Dr. Karl Weinman n. 
I • 

426{)) :Uolitor, Gt•egor, 0. 8. B. Requiem. Choralmesse für die Verstorbenen für 
eine Singstimme mit Begleitung der Orgel oder des Harmoniums. Düss eldorf, L. $eh wann. 
Partitur 1 .116> _50 SingsUmme 20 

"Es ist ein Wagnis, dem Choral-Requiem der "Missa pro Def'unGtis", deren Bestand-
teile nach dem Urteil auch des Komponisten vorliegender. Messe von. unverwelklicher 
Schönheit sind, eine Rivalin an die Seite zu stellen. Nur ein Meister durfte auf diesen 
Gedanken kommen, der sich in den Geist des alten Chorals 'so hineingelebt hat, daß er 
in dieser eigenen, für so viele Kirchenmusiker unverstandenen musikalischen Sprache 
selbst denken und singen kann. So ist es denn Molitor . mit seinem ,bescheidenen Ver-

gelungen, ein zweites Requiem im Geiste der gregorianischen Musik zu schaffen. 
Man beachte gewissenhaft die für den Vortrag maßgel)enden Bemerkungen!" 

;,Für die Aufnahme." Wilhelm Osburg. 
"Wenn man in Erwägung zieht, daß uns in der Vaticana bei dem reichen Schatz 

von Choralmessen nur ein einziges Choral-Requiem, allerdings ein ,Werk von unverwelk-
licher Schönheit', zur Verfügung steht, . so muß der Gedanke P. Molitors für die vielen 
Gelegenheiten, wo gerade die Totenmesse benötigt wird, ein einfaches . Choral-Requiem. 
zu schaffen, auf das freudigste begrüßt worden. Daß rlas Opus, das fast ganz syllabisch 
und darum kürzer als das offizielle Choral-Requiem gebarten ist, ganz aus gregorianischem 
Geiste geboren wurde, darf bei einer Choralautorität ans der Beurorier Kongregation 
als selbstverständlich gelten: Leicht." 

"Für die Aufnahme." Dr. Ka,rl Weinmann. 

4266) Seb61lgen, W., Op. 16a u. b. Zwei Weihnachtslieder. 1. Dank der Erlösten 
(Menschen, die ihr wart verloren). 2. Ihr Hirten erwacht. Ausgabe A: für vier- und fünf-
stimmigen gemischten Chor. Ausgabe B: für drei gleiche Stimmen (Frauen- oder Kinderchor) 
mitOrgel-oderHarmoniumbegleitnng. Düsseldorf, L. Schwann. Ausgabe A: 
,von 10 Exemplaren an je Ausgabe B: Partitur drei Gesangstimmen (auf einem Blatt) 10 

"Zwei einfache, naive Vertonungen rler allbekannten 'rexto. Das neue m-usikalische 
Gewand wird wohl nicht gegen frühere, von anderen Komponisten gebotene, eingetauscht 
werden. Für Aufnahme." Wilhelm Osburg. 

"Ernst und würdig; der fünfstimmige Schlußsatz recht klangreich." 
· "Für die. Aufnahme." - Dr. Karl Weinmann. 
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4267-jl270, P . . Petr., Op. 36. - Wiltberger, A., Op. 137. - JYiüller, J ., Op. 10 u. 14a. 187 

4267) Sinzig, . P. Petrus, 0 .. F. M., Op. S6. · Litaniae Ss. Gordis J e·SU ad 3 voces 
aequales organo vel harmonio comitante. Düs seldorf, L. Schwann. Partitur 1 JU 

20 
"Um die Andacht beim Singen einer Litanei zu erregen, zu erhalten und zu 

steigei'n, bedarf es vielfacher M;ittel. Sinzig wendet mit großem die Ab-
wechslung zwischen polyphoner und homophoner Scl1reibweise an, vertauscht an geeig-
neten Stellen den dreiteiligen Takt mit dem vierteiligen und führt die Orgel ihre 
eigenen Wege. Freie, klangyolle Modulationen und Wechsel in Rhythmus und Dynamik 
erhöhen die Wirkung. Einheitlichkeit wird erzielt durch die Verwendung eines be-
stimmten Motivs." 

"Für die Aufnahme." Wilhelm Osburg. 
"Leicht bis mittelschwer. Für die Dr. Karl Weinmann. 

4268) Wiltbe•·ge••, A.u::ost, Op. 137. Zehn neue Mu tterg·otteslieder f'ür zweL 
stimmigenFrauen-oderKinderchormitürgelbegleitung. Düss eldorf, L. Schwann. Partitur 
1 JU 80 Stimmenheft (beide Stimmen enthaltend) 15 

"Das ,neue' bezieht nicht auf die Texte, da die meisten der Lieder allbeku.uu t 
sind. Die Vertonung stammt aus dem Jahre 1911, sie kann aber auch heute noch als 
neu gelten. Wiltberger widmete sie der Marianischen J ung'frauenkongregation in Brühl, 
und es ist jeder Nummer anzusehen, daß der rrondichter die weibliche Psyche berück-
sichtigt hat. Fr:auen- und Kinderchöre werden die innigen schlichten Melodien gern 
singen. Für die W il heIm 0 s b ur g; 

"Die schlichten Lieder sind im homophonen Stil in so natürlicher und fließender 
Kantilene geschrieben, daß manch eines zum kirchlichen Volkslied werden könnte. Am 
besten ist döm Komponisten meines Erachtens Nr. 3 ,Alle Tage sing und sage' gelungen, 
während mir Nr·. 2 ,Sei gegrüßet voller Gnaden' zu viele aufdringliche Terzenfolgen enthält. 
Gesang und Orgelbegleitung leicht; für Jungfrauenkongregationen .usw. warm zu emp-
fehlen. Für die Aufnahme." Dr. Karl 

4269) Uiillet•, Johan•tes, Op. 10. Lob der Himmelskönigin. Zehn Muttergottes-
lieder für vierstimmigen gflmischten Chor. Düsseldorf, L. Schwann. Partitur 1 JU 20 
vier einzeln je 25 

4270)-- Op. 14:a. Zwölf Muttergottesli eder für vierstimmigen Männerchor. Düs-
seldorf, L. Schwann. Partitur 2 J", vier Gesang!:ltimmen einzeln je 40 

Zu Op. 10: ;, Es liegen nicht zehn, sondern neun hier vor, da in 
Nr. 10 der bekannte rrext des Aloysiusliedes Verwendung findet: ,Gegrüßt sei tausendmal'." 

"In diesen Liedern fließt der Born der musikalischen Gedanken reiner· nnd leben-
diger als in Op. 14a. Die scharfe Gliederung in je 4 rrakte ist deshalb weniger störend. 
Nr. 9, ,0 Herz, o du betrübtes Herz', ist wohl unter allen am wirkungsvollsten.'' 

"Für die Aufnahme." 
zu· Op. 14a: "Eine Eigentümlichkeit der Müllersehen Lieder, die die Wirkung arg 

beeinträchtigt, ist der zerbackte Stil. Nach jedem Verse stockt der Fluß der Melodie, so 
daß die Deklamation wie die eines Schulkindes anmutet. Unter dem Dutzend ist keine 
Nummer, die mich erwärmen konnte. Da, abgesehen von der musikalischen Farblosig-
keit, der mehrstimmige Satz sonst zu Ausstellungen keinen Anlaß bietet: 

Für die Aufnahme." Wilhelm Osburg. 
,,Der Komponist hält sich in seinen Marienliedern im allgemeinen fern 

von jener süßlich-sentimentalen Satzweise, die für einige Male erträglich ist, 
für öftere Wiederholungen aber den musikalisch gesund empfindenden Zuhörer an-
widert. Damit soll nicht gesagt sein, daß alles, besonders nach der rhythmischen 
Seite hin ; glatt oder originell ist : Stellen wie z. B. in Op. 14a Nr. 1, Takt 7 ff. sind 



188 4271-4275. Dagand, J., Op. 23 u. 54. - Schwammel, J .. M., _ Op. 24 u. 29, - Scharrer, G. 

mehr als verbraucht, ebenso Nr. 5 das Alleluja u. ä.; manche Lieder muten in den 4 ' 
Harmoniefolgen so bekannt an, daß man schon ganze 1'akte vorhersagen kann. Ein 
gefährliches Experiment ist es auch 'l'exte zu vertonen, die in klassischer Prägung von 
Meistern des Marienliedes bereits in a.llen kirchenmusikalischen Kreisen bekannt sind 
(wie z. B. in Op. 14a NI'. 1, 7 in Op. 10 Nr. 5, 6, 7 usw.); das fordert zu Ver- v 
gleichen heraus, die meistens zu ungunsten des späteren Komponisten ausfallen. Nr. 10 4 
in Op. 10 ist ein Aloysiuslied; auf dem Titel steht aber zehri .Marienlieder. Leicht v 
bis rnittelschwer." z 

"Für die Aufnahme.'' Dr. Karl Weinm ann. d 

4271) .Dagand, J., Op. 23. Ave Maria ad 3 voces inaequales organo comitante. Düs-
seldorf, L. Sch wann. Partitur 75 Singstimme 10 

s 

4272) - - Op. 54. Hae .c Die s ad 4 voces inaequales organo comitante. Düsseldorf. 
L. Schwan n. Partitur 25 10 Exemplare 1 50 

Zu Op. 23: · "Eine anspruchslose Komposition fÜr Alt, Tenor und Baß. Die Orgel-
begleitung enthält nur die drei Singstimmen. Für die Aufnahme." · 

Zu Op. 54: · "Wie Op. 23. Schlicht und richtig, ohne besondere musikalische Wirkung." 
"Für die Aufnahme." Wilhelm Osburg. 
"Ein Bedürfnis, diese beiden Kompositionen separat herauszugeben, kan)l ich nicht 

recht einsehen; besonders Op., 23 ist ein steifes musikalisches Rechenexempel in franzö-
sischer Manier, das unserem deutschen Empfinden · schon in der Stimmenbesetzung 
wenig zusagen wird. Die Aufnahme in den V.-K. kann wohl nicht verweigert werden." 

Dr. Karl Weinmann. 

4273) Schwanttnel, Josef .lU., Op. 24. Orgelklänge , 23 them. Tonstücke in modernem 
Stil. Regensbnrg, Alfred Coppenraths Verlag (H. Pawelek). Preis 3 J,, 

4274) -- Op. 29. 19 leichte thematische Orgelvorspiel e u. 2 Versetten im neueren 
Orgelstile. Regensburg, Alfred Coppenraths Verlag (H. Pawelek). Preis 40 

"Sämtliche Nummern beider opera verraten einen Virtuosen am Orgeltisch und einen 
Meister am Kompositionstisch. Nicht alle Nummern eignen sich beim Gottesdienst; es muß 
hiefür eine Auswahl getroffen werden, die genügend vorhanden ist. So gehört Nr. 3 
des Op. 29 gewiß nicht zur Verwendung· in der Kirche; die Chromatik in Terzen ist-
-hier zu aufdringlich. Auch die 19 leichten Orgel vorspiele verlangen einen geübteren 
Spieler. Zur· Vervol1kommnung im Spiel und zum Studium des thematischen Vortrages 
empfehlenswert. Für die Aufnahme." F. X. Enge 1 hart. 

"Für die Aufnahme beider Opus-Nummern. Die Sachen sind mit flotter Feder 
und gutem Geschick geschrieben. Wo in einigen N nmmern der Rhythmus. etwas munter 
werden will, bremse man bei Aufführungen in der Kirche durch Verlangsamung des 
Tempos." · I. V.: Dr. H. Müller, z. Z. Generalpräses. 

4275) Scharre•·, G. Zwei "Ave Maria" fürvierstimmigen gemischten Chor mit Orgelbegleitung 
ad lib. Regensburg, Alfred Coppenraths Verlag (H. Pawelek). Partitur 60 
Stimme a 8 

"Zwei schlichte Lieder, die den Gebetston des ,Gegrüßet seist du, Maria' gut 
treffen. Für die Aufnahme." 'Vilhelm Osburg. 

"Die Texte enthalten beide Male das ganze Ave Maria bis zum _,mortis nostrae. 
Amen' einschließlich. Die Kompositionen selbst sind einfach und innig gehalten. Vom 
künstlerischen Standpunkt aus bieten sie weder zu besonderem Tadel noch auch zu be-
sonderem Lobe Anlaß. Chöre, die aus Not oder Gewöhnung keine großen Ansprüche 
machen oder zur Abwechslung für die Sänger oder für die Zuhörer auch den einfachen 
Ton pflegen, werden sich mit Nutzen an diese beiden Chorsätze erinnern." 

"Für die Aufnahme." I. V.: Dr. H. Müller, z. Z. Generalpräses. 
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4276-4280. Braun.- Engelhart, Op. 50. - Griesbacher, Op. 189. Nr. 1 u. 2. - Hild, Op. 36. 189 

4276) Bt•ann, A.lfons, S. J. D er groß e T a g. Sechs Kommunionlieder für gemischten 
Chor. Regensburg, Alfred Coppenraths Verlag (H. Pawelek). Partitur 1 20 rS,, 
Stimmen ·a. 20 

Dort, wo eine feierliche Erstkommunion mit vielen Kindern stattfindet, werden 
" d K . vorliegende sechs Lieder sehr willkommen sein; 1.-3. eignen sich vor er ommumon, 

4.-6. nach derselben. Der vierstimmige Satz ist einfach, aber melodiös und stimmungs-
voll. Die Texte zu 1, 3 und 5 haben Patres S. J. verfaßt. "Jesus, dir leb ich" ist 
zweimal als eigene Komposition vertont mit schöner Steigerung. Werden die Lieder in 
der Herzensstimmung der lieben Erstkommunikanten einfach und ruhig, wie sie gedacht 
sind, vorgetragen, werden sie gewiß wirken und nachklingen. Sehr empfehlenswert!" 

"Für die Aufnahme." Engelhart, Domkapellmeister. 
"Einfache, leicht ausführbare Gesänge von innigem Ausdruck, mit poetisch schönen, 

gehaltvollen Texten. Zunächst für die Feier der ersten heiligen Kommunion bestimmt, 
sind sie hierzu bestens . ' 

"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
421'1') Engelhart, F. X., Op. 50. Halle 1 uj a! Drei Osterlieder mit deutschem Text von 

P. Gaudentins Koch, Ord. Cap., für 4- 8stimmigen gemischten Chor und ohneOrgelbegleitung. 
Regensburg, Alfred Coppenraths Verlag (H. Pawelek). Partitur 80 Sing- . 
stimmen a 10 

"Frisch und festlich klingende strophische Gesänge ohne irgendwelche technische 
Schwierigkeit, namentlich für die nichtliturgischen Auferstehungsfeiern, wie solche am 
Karsamstag Abend fast überall üblich sind, sehr geeignet. (Partitur S. 3 Takt 7 muß 
im Tenor statt des ersten cis gesetzt werden: e; auch S. 7 drittletzter Takt findet sich 
ein leicht erkennbares Stich versehen)." 

"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
"Prächtige Lieder, aus denen heller Osterjubel klingt." 
"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

4278) Griesbachei·, Pete•·, Op. 189 Nt•. I. Maienkönigin. Madonnenlied für Kirche, 
Schule und Haus für drei gleiche Stimmen. Re·gensburg, A. Coppenraths Verlag 
(H. Pawelek). Partitur 80 Singstimmen a 10 

4279) - - Op. 189 Nr. 2. Herz Jesu, alles nur für dich! (Gedicht von M. Ful-
gentia). Für zwei Singstimmen mit Orgel oder Harmonium ad libitum. Regensburg, 

I!J Alfred Coppenraths Verlag (H. Pawelek). Partitur 60 Stimmen a 10 
"Kurze, fein gearbeitete und stimmungsvolle Lieder." 
"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
"Nr. 1 ist ein frommes Marienlied in edler Vertonung. Unsere Frauenchöre werden 

es ohne Zweifel gern singen. 
Nr. 2 ist ein zweistimmiges Herz-Jesn-Lied mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung. · 

Es ist zu wünschen, daß das schöne Lied bei der Jugend recht große Verbreitung findet." 
"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

4280) Bild, Georg, Op. 36. Fünf Bittgesänge für Kriegsandach .ten. Für Solo-
sttmmen, g·emischten Chor mit und ohne Orgel- (oder Harmonium)-Begleitung. Regensburg, 
Alfred Coppenraths Verlag (H. Pawelek). 

"In gegenwärtiger schwerer Zeit bittet manches Herz um Trost. Vorliegende Lieder, 
vorgetragen bei Kriegsandachten, werden gleichsam Balsam träufeln auf betrübte Seelen. 
Schon die Texte - teilweise Originale - sind recht stimmungsvoll, noch mehr aber 
die Melodien und Harmonien, in die sie ein mitfühlender Komponist gekleidet hat. Soli 
und Chorsätze sind voll Wohlklang. Für genannte Andachten besonders empfehlenswert!" 

"lmr die Aufnahme.'' Engel hart, Domkapellmeister. 
"Weihevolle, ihrer außerliturgischen Verwendung aufs würdigste entsprechende 

Gesänge zum Teil in etwas freier Form; gut vorgetragen, werden sie nicht ohne tiefen 
Eindruck sein. (Die Stichversehen im Orgelsatze S. 9 drittletzter und S. 11 erster Takt 
sind leicht erkennbar.) 

"Für die Aufnahme." 
Cäcilienvereins-Katalog. Bd. q._ 

Arnold Walther. 
40 



,190 4281-4282. Höfer, Fr., Op. 38. - Mitterer, I., Op. 185. 

4281) Höfer, Franz, Op. 38. Vier sehr leichte geistliche Lieder. Texte von 
Ah to.n Marx. Drei Marienlieder und ein Herz-Jesu-Lied für zwei- und dreistimmigen Frauen-
chor. R•egensburg, Alfred Coppenraths Verlag (H. Pawelek). Partitur 2 
Stimmen a 20 

"Der noch wenig als Kirchenkomponist bekannte Autor bietet hier im Verhältnis 
sei;nen Meßkompositionen ·einfache, wirklich leichte Lieder mit · schön melodiösem 

Vokalsatz, der mit fließendem, reicherem Orgelsatz begleitet wird. · Ersterem sind viele 
beigegeben, bei letzterem abwechselnde Register angegeben, die natürlich 

d1e Wukung noch erhöhen, wenn sie da sind. Aber auch ohne diese Spezialitäten 
können die vier Lieder ·mit den neuen, volkstümlichen Texten große Wirkung erzielen, 
wenn 'die Vortragenden mit dem Ausdruck singen, der hier schon in der Melodie liegt. 
Instituten und Kongregationen sind diese . I;ieder sehr zu empfehlen." 

"Fur die Aufnahme." Engelhart, Domkapellmeister. 

"Anmutige, wohlklingende, für nichtliturgische Andachten empfehlenswerte Ge-
sänge. Die Ausführu,ng bietet keine besonderen Schwierigkeiten, aber durchweg "sehr 

. leicht", wie auf dem Titelblatte gesagt ist, sind die Lieder nicht, auch nicht im Beglei-

.tungssatze. Die Angabe der Register ist ziemlich überflüssig, da von den genannten 
Orgelstimmen verschiedene (wie Dolce 4', Waldflöte 2\ Tibia, Quintatön 16') sich viel-

. orts nicht vorfinden. So möge die Wahl der Register dem guten Geschmack des Orga-
nisten überlassen werden. - In Partitur S. 9 Takt 6-7 und S. 10 letzter Takt wäre 

:eine ·and·ere Ha:rmonisierung wohl vorzuziehen; jedenfalls bedarf S. 11 Takt 12-13 die 
Stimmführung einer Verbesserung." 

".Für die Aufnahme." · Arnold Walther. 

4282) JlitteJ.•er, I., Op. 185,. Vespera,e dominicales (Sonntagsvesper). Ad quatuor 
voces inaequales. Regensburg, Alfre d Cop p enra th s Ver 1-a g (H. Pa w el e k). Partitur 
1 70 4, vier Singstimmen a 60 

"Nach dem heuen Offizium trifft an den Sonntagen überwiegend die Vesper vom 
Sonntag selbst. Im vorliegenden Opus ist nun die ganze Sonntagsvesper praktisch zu-
sammengestellt, so daß ein weiteres Buch nicht notwendig ist, außer für die Comme-
morationen. Die Antiphonen sind in angenehme Transposition gebracht, die geraden 
Y erse (2, 4 etc.) in leichten vierstimmigen Falsobordonisätzen komponiert. Sogar eine 
Uberleitung (zwei Takte) ist nach jedem Psalme beigegeben. Der Hymnus ist auch für 
die österliche Zeit enthalten. Drei Ma,qnificat sind so komponiert, daß sie beziehungsweise 
für die acht Kirchentöne je nach der betreffenden Antiphon brauchbar sind. Mit bester 
Empfehlung für .einfache Verhältnisse." 

,,Für die Aufnahme." Engelhart, Domkapellmeister. 

"Bekanntlich müssen seit der durch Pius X. getroffenen Neuordnung des Tagzeiten-
Offiziums an Sonntagen viele, ja die allermeisten Vespern vom Sonntage selbst und nicht 
von einem andern Feste, wenn dasselbe nicht I. oder II. cl. ist, gehalten werden. Darum 
ist vorliegendes Opus des bei den Kirchenchören so beliebten Autors eine den praktischen 
Bedürfnissen gapz entsprechende, gewiß willkommene Gabe. Psalmen und Ma,qnificat sind 
im Falsobordonistil gegeben mit einfachen, gut klingenden Tonsätzen, die zwei Sonntags-
hymnen Lucis Creator optime und Ad re,qias A,qni dapes vierstimmig. (Bei letzterem 
wäre wohl die Aufnahme auch der bloß zu rezitierenden Strophen zu wünschen.) Zwischen 
den· Psalmen findet der Organist, dem die Begleitung der choralen über-
lassen bleibt, nebst der Harmonisierung der Antiphonen auch die nötigen Uberleitungen. 
Da die Antiphonen zum Ma,qnifi-cat · immer wechseln, mußten sie wegbleiben und sind 

_ dem Vesperale z.u . entnehmen. Hingegen sind vom Magnificat drei Fassungen geboten, 
·die sich anschließen lassen an Antiphonen der I., III., V.-VIII. rronart, was für die 
weitaus größte Zahl der Sonntagsvespern 

"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
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4283-;4284. Griesbacher, P., Op. 136. - Schäfer, J. M., Op. 11. 

4283) Gt•iesbaebe1·, P., Op. 136. Litaniae de sacro corde Jesu III vocibus aequalibus 
concinendae comitante Organo vel Harmonio. R.egensburg, A. Copp enr a th s Ver lag (H. 
Pawelek). Partitur 1 60 Stimmen a 20 

"Eine Litanei, die alle Eigenschaften aufweist, die ein Gesang haben muß, wenn 
er bei häufiger Wiederholung derselben Worte erheben und erbauen soll. Manche Mai-
und Herz-Jesn-Andacht wurde uns schon verleidet durch eine "gesungene" Litanei, 
deren musikalischer Gehalt in direktem Gegensatz stand zu dem innigen Verkehr, den 
der Betende in der Litanei mit seiner Gottesmutter oder dem vor Liebe brennendem 
Herzen seines sucht. Griesbacher hat hier wohl Frauenchöre im Auge, die 
im "Kloster" hinreichend musikalisch und liturgisch geschult siml, um alldie 
Schönheiten seiner Litanei restlos darstellen zu können. Belebende Modulationen, dem 
'rext entsprungene melodische .Linien, blühende dynamische Steigerungen, innig und 
wahr, und deshalb echt kirchlich: das sind die Eigenschaften, die dieses Opus als eine 
kirchenmusikalische Gabe gestalteten, für die unsere Frauenchöre, die sich auf dem 
Kirchenchor betätigen, recht dankbar sein müssen." 

"Ivlit warmer Empfehlung für die Aufnahme." Wilhelm Osburg. 
< 

"Um zunächst zum Texte dieser Arbeit ein Wort zu sagen: Es fehlt in ihr gleich 
zu Anfang hinter dem Ghriste eleison das Kyrie eleison und es fehlt die Anrufung : 
"Gor .Tesu, maJestatis infin,itae, rniserere nobis". Statt "templum Dei vivurn" muß es 
"templum Dei sandum" heißen. Das fehlende Kyr1'e läßt sich im Alt des vierten Taktes 
"einbringen"; das "Gor Jesu, maJestatis infinitae" durch eine etwas geänderte Antizipation 
des "Gor Jesu, templum Dei sanctum". 

vVas nun die Komposition selbst angeht, so zeigt sie natürlich die Eigenart 
Griesbachers, dbr mit seiner hübschen Erfindungsgabe und Gestaltungskraft unter den 
heutigen Kirchenkomponisten nicht an letzter Stelle Schade, daß er im Rhythmus 
und in der Modulation bie und da gar so unruhjg tut. Und daß sein Pathos - ich 
urteile natürlich nach meinem Empfinden - so wenig tief und innerlich ist. Diese 

·kritischen Bemerkungen gelten dem Komponisten Griesbacher im allgemeinen. Bei 
der vorliegenden Litanei Op. 136 treten diese Schattenseiten seines Schaffens nicht so 
sehr hervor. Ich möchte so gern einmal eine Komposition von Griesbacher sehen, die, 
in große Formen gefaßt, großzügig und tief in der Erfindung und Durcharbeitung, 
die Prägung des innerlich Starken, dauernd Wertvollen an sich trüge, daß sie zu einem 
wahren Besitz würde für das Kultur- und Kultusleben der Kjrche und ihrer 'ronkunst. 
Daß man den strengen und strengsten Maßstab anlegen dürfte nach dem Grundsatze 

· Lessings: "Einen elenden Dichter tadelt man gar nicht, mit einem mittelmäßigen ver-
fährt man gelinde, gegen einen großen ist man unerbittlich!" 

"Für die Aufnahme." I. V.: Dr. Hermann Müller, z. Z. Generalpräses. 

4284) Schäfer, Joseplt ltlath., Op. 11. Mis s a in laud em Ss. Nomini s Jesu füi vier-
stimmigen Männerchor. Dü sseldorf 1912, L. Schwann. Partitur 1 .;" 80 Stimmen 
einzeln je 25 

"In edlem, einheitlichem Kirchenstil und in fließender 'ronsprache geschrieben, 
kann diese mittelschwere Messe Chören, die nicht gerade an chronischer rrenornot leiden, 
wohl empfohlen werden." 

"Für die Aufnahme." Raphael Lobmiller. 
"Die Messe ist korrekt gemacht. Sie ist auch leicht. Darum mag sie manchen 

Männerchören, die auf derlei Sachen angewiesen zu sein glauben, nicht unwillkommen 
sein. Mir persönlich sagt sie vom Standpunkte aus zu wenig, als daß 
ich mich für sie erwärmen könnte. Ist es wirklich nötig- und für die Interessen der 
Kirchenmusik förderlich, immer wieder solche "leichte Messen" auf den Markt und 
zwischen die Chöre zu werfen? Die Aufnahme in den Katalog kan·n dem Opus natür-
lich bei der jetzigen Geschäftsordnung nicht versagt werden." · 

I. V.: Dr. Hermann Müller, z. Z. Generalpräses. 



192 4285-4287. Müller, J., Op. 12. - Feistle, H., Op. 16. - Huber, Hrch., Op. 6. 

4285) Büllei·, Johannes, Op. 12. 0 salu taris hostia. Zehn Hymnen zu Ehren de3 
Allerheiligsten Sakramentes zum Gebrauch beim liturgischen Gottesdienst für vierstimmigen 
Männerchor. Düsseldorf 1912, L. Schwann. Partitur 1 vier Stimmen einzeln je 20 

"In Nr. 1 bewegt sich die Melodie des I. Tenor in doch etwas zu gleichmäßigem 
Rhythmus, nur ein einziges Mal wird (vom Amen abgesehen) das d J verlassen. In 
Nr. 2 und 9 erscheint mir die vollständige Wiederholung der Melodien der 1. und 2. Vers-
zeile mit dem Text der 3. und 4. Verszeile innerlich unberechtigt, weil dem Fortschritt 
der Gedanken nicht Rechnung tragend. Bei adoro te hätte, glaub ich, selbst ein Volks-
lied jedenfalls die Melodie der 2. und 4. Verszeile differenziert (Zeile 2 Schluß in b, 
Zeile 4 Schluß in {), und dadurch eine wirksame .Steigerung erzielt; im .Ave verum 
verlangen die Worte 1Jere passum . . in cruce andere Töne als die einleitenden Vers-

,. zeilen, namentlich wenn die Komposition, wie es hier .ganz ausgesprochenermaßen der 
Fall ist, dem Geiste des Volksgesanges, der sich leichter mit einer mehr allgemeinen, 
die Unterschiede der Gedanken nivellierenden Tonsprache begnügt, fernesteht. Im 
übrigen kann ich mit Freude konstatieren, daß sämtliche zehn Nummern von der dem 
erhabensten Glaubensgeheimnis der heiligen Eucharistie gebührenden Ehrfurcht inspiriert 
sind und darum sicherlich auch wahre Erbauung und Andacht fördern werden. Sind 
diese Hymnen selbstverständlich vom künstlerischen Standpunkte aus betrachtet auch 
nicht alle gleichwertig, so ist doch nicht eine einzige musikalisch wertlos, mehrere sogar 
von hervorragender Schönheit und klassischem Edel werte." 

"Für die Aufnahme." Raphael Lo bmiller. 
"Gut brauchbar." 
"Für die Aufnahme." I. V.: Dr. Hermann Müller, z. Z. Generalpräses. 

4286) Feistle, Hermann, Op. 16. Leichte Messe für vier Männerstimmen mit oder 
ohne Orgel. Regensburg, A. Coppenraths Verlag (H. Pawelek). Partitur 1 
vier Singstimmen a 25 

"Die Absicht, leicht zu schreiben, sollte unsere Komponisten nicht gar zu sehr 
einengen. Die monotonen Rhythmen, in denen fast mechanisch die punktierte Viertel-
note mit Vierteln . und Achteln abwechselt, verleihen weder Sängern noch Zuhörern 

Die eingestreuten Choralsätze wirken wie ein frischer Quell. Hier stehen auch 
die Atmungszeichen an richtiger Stelle. In den übrigen Sätzen tauchen ohne erkenn-
bare Absicht bald hier bald da schüchtern Pll;rasierungszeichen auf. So steht im Kyrie 
nur hinter diesem Worte das Atmungszeichen, und hier es nicht einmal am rich-
tigen Orte. Auch in der melodischen Linie finden sich recht ausgetretene Wege. Nur 
ein Beispiel: I "" I 1 1 1 1 

.... 11 I _d_ ... I I I • ..... . tl I 

G ra- ti - as a - gi- mus ti - bi prop- ter ma-gnam. 
"Noch für die Aufnahme." Wilhelm Osburg. 
"Für die schwächsten Chöre unter den einfachsten Verhältnissen." 
"Noch für die Aufnahme." I. V.: Dr. Hermann Müller, z. Z. Generalpräses. 

4281') Huber, Heinrich, Op. 6. Missa in honorem Sancti Familiae, kurz und leicht 
für vierstimmigen Männerchor. Regensburg, Alfred Coppenraths Verlag (H. Pawelek). 
Partitur 1 .A6 50 vier Sing·stimmen a 25 

"Die Mängel der Feistleseben Messe sind hier vermieden. Huber zeigt mehr Leben 
im Rhythmus, und auch seine Melodieführung ist freier. Daß zuweilen der Liedertafel-
stil gestreift wird, das muß man in den Männerchormessen, die, wenn sie leicht sein 
wollen, leider der polyphonen Schreibweise ängstlich aus dem Wege gehen, mit in 
Kauf nehmen. Die Messe würde ich ohne Credo, das der hervorgehobenen Vorzüge 
gänzlich entbehrt, höher bewerten." 

"Für die Aufnahme." Wilhel m Osburg. 
"Für die· Aufnahme." I. V.: Dr. Hermann Müller, z. Z. Generalpräses. 
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4288) ·wntberger, -.<\.u::ust und WiltbeJ.•get·, Karl, Missae pro dominicis adventus 
et quadragesimae, organum comitans (Appendix ad Ed. Schwann Nr. 2.) Orgelbegleitung zu 
den Messen an den Sonntagen während der Advents- und Fastenzeit. (Anhang zu Editio 
Schwann Nr . . 2) Düsseldorf, L. Schwann. Preis 2 .;l(g, 

der Darstellungs- und . Harmonisationsweise der Orgelbegleitung zum Epitome 
folgen hier als Anhang zur Ausgabe Nr. 2 die früher ausgelassenen Messen für Advents-
und Fastensonntage, welchem Werke ich dieselben empfehlenden 'V orte mitg,eben kann, 
wie den drei schon erwähnten Bänden derselben Verfasser; stimme daher mit warmer 
Empfehlung für die Aufnahme." E. v. W erra. 

. "Auch ich stimme für die Aufnahme der leichten, praktischen Orgelbegleitung 
und bitte folgende Druckversehen im Texte korrigieren zu wollen: Seite 8 domum (st. 
donum), Seite 16 pedem (bei dem Rezitationstexte einzuschieben zwischen lapidem und 
tuum), Seite 27 tua (statt tui) und Seite 40 quia (statt qui im Rezitationstexte)." 

I. V.: Dr. Hermann Müller, z. Z. Generalpräses. 
{ 

4289) .Lasso, OJ.•Iando di. Missa "Quand io pens" IV vocum inaequalium. In usum redegit 
P. Griesbacher. Regensburg, Alfre-d Coppenraths Verlag (H. Pawelek). Partitur 
2 .;l(g, vier Stimmen a 30 

"Durch die Bearbeitung und Herausgabe der bisher wenig bekannten 4 st. Messe 
,Quand io pens' von der berufenen Feder P. Griesbachers erfährt die kirchenmusikalische 
Literatur eine sehr schätzenswerte Bereicherung. Tüchtige, an den Vortrag der Alten 
gewöhnte Chöre erhalten damit eine hochinteressante und anregende Novität." 

Ig. Mi tterer. 
"Diese von dem Herausgeber in mehreren ihrer einzelnen Sätze ergänzte, bzw. 

vereinfachte 4 st. Messe ist knapp und einfach gehalten, weist -u. a. interessante, harmo-
nische Wendungen auf und ist auch frei von Deklamationsschwierigkeiten. .Der 
Sopran bewegt sich durchweg in mittlerer Lage." · 

"Für die Aufnahme." W. S to ckha usen. 
4290) Erb, Jl. J., Op. 78. Missa solemnis in honorem Sancti · J oann. Baptistae 

ad VI voces inaequales cum organo. Regensburg, Alfred Coppenraths Verlag (H. Pa- · 
wel ek). Partitur 6 .;l(g, 3 Stimmen a 50 

"Vorliegendes Op. 78 des als Orgelkünstler bereits bekannten Komponisten ist 
durchwegs in modernem Stile geschrieben. Modern ist schon die Besetzung des 6 st. 
gemischten Chores; die beiden Oberstimmen sind jedenfalls für Frauenstimmen gedacht, 
da der Alt sehr hoch geführt ist; die Unterstimmen . - ein 4 st. Männerchor - haben 
einen hohen und tiefen Tenor (I und Il) und einen hohen und tiefen Baß (I und II). 
Modern ist der Orgelsatz - selbständig, fast ein Orchester, harmonisch reichmodulierend, 
in einigen Teilen instrumental-konzertierend. Der ·Autor bemühte sich, wie auf jeder 
Seite ersichtlich ist, den Text in ein noch selten gesehenes Gewand zu bringen, d. h. 
demselben eine selten gehörte Vertonung angedeihen zu lassen, also Effekt auf Effekt 
folgen zu lassen. Auge und Ohr werden fast übersättigt, dabei ist jedoch im Vokal-
satz der homophone Stil überwiegend; den Löwenanteil hat die Orgel mit ihrem aus-
schmückenden Nimbus. Beide Hände haben vollauf zu tun, während das Pedal eine 
ruhige Stütze bildet. _ 

Zu einer wirkungsvollen Aufführung gehören: vor allem ein gewandter Organist, 
ein größeres Orgelwerk mit passender Disposition, .ein tüchtiger Dirigent, der Chor und 
Orgel fest zusammenhalten kann, und ein Chor von wenigsten 40 guten, treffsicheren 
und geschulten Stimmen. Dieser ideale Apparat schwebte dem Autor bei der Skizzierung 
und Ausarbeitung dieses Werkes .vor. Ungeübte und ungenügende Kräfte sollen sich 
nicht an dasselbe heranwagen; sie könnten viel verderben, während es umgekehrt durch 
alle verklärt werden kann. Kyrie, · Gloria, Sanctus, Benedictus und Agnus bieten dem 
Dirigenten und den Sängern keine besonderen Schwierigkeiten, die Einübung des Credo 
wird aber die meiste Zeit und Mühe beanspruchen. Schon die ungewöhnlichen Taktarten 
( 9/ 4 , 3/ 2 , 6/.u 4/2 Takt), die hier mit den Choraleinlagen (im freien Rhyth-
mus) abwechseln, werden ein · einzelnes Uben mit jeder Stimme erfordern, : da gera.de 

Cäcilienvereins-Katalog. Bd. 6. 41 



194 4291. Goller, V., Ecce Sacerdos. · 

beim Taktwechsel imitatorische Sätzchen angebracht sind. Ebenso müssen die 
sätze wegen der durchaus nicht einfachen Orgelbegleitung mit ihren instrumentalen 
Figuren oft m i t dem Orgelspieler durchgeno,mmen werden, damit sie fließend und un-
gezwungen komrp.en. · 

· Alles dies vorausgesetzt kann das mit großem Fleiße und edler Hingabe geschriebene 
Werk mächtigen Eindruck hinterlassen, namentlich wenn sich Dirigent und Organist 
vor jeder Ubertreibung hüten bzw. in dynamischer Schattierung, in der Registrierung 
und in der Regelung der Tempi. · , . . 

Der Text ist, wenn auch manchmal grell oder düster, aber niemals unwürdig 
vertont. Größeren Stadtchören empfehlend für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

,,Diese Messe gehört wohl zum Schwierigsten, was unter dem ,neuen Kurs' für 
unsere Kirchenchöre geboten worden ist. Es finden sich darin alle erdenklichen Kom-
plikationen harmonischer und rhythmischer Art. Auch der meist selbständige Orgelpart 
ve:dangt einen durchaus modern geschulten und routinierten Spieler. Also 
nur erstklassige Chöre werden diesem Werke gerecht werden können, und auch solchen 
wird es .ein ordentliches StüGk Arbeit . Viele Stellen sind von geradez.u impo-
santer Wirkung und gr9ßartigem Klange:ffekte. Andere dagegen werden weniger be-
friedigen, · hauptsächlich ·wegen des gesuchten Grübeins in Dissonanzen und des oft 
anzutreffenden Zusammenklingens von 5·-7 Tönen, die mit dem besten Willen nicht in 

Harmoniesystem zu bringen sind. Zu dem sehr gewagten Aufbau des Credo, das 
wohl den Höhepunkt der Schwierigkeiten für das .Zusammengehen von Chor und Orgel 
darstellt, machen wir uns ,doch noch ein Fragezeichen. Die Arpeggien im Orgelpart 
des Sanctus finden wir weder dem Instrumente noch der heiligen Handlung angepaßt. -
Unbedingt nötigt das Werk uns -Respekt ab vor dem kontrapunktischen Können seines 
Autors --: das Ideal einer für den Gottesdienst geschriebenen Meßkomposition vermögen 
wir darin nicht zu erbJicken. . . angesichts der aufgewendeten Kunst-
arb.eit für die .A,ufnahme." . . Arnold Wal ther. 

Goller, V . . Ecce Sacerdos magnus a) für gemischten Chor und Orgel, · b) für ge-
mischten · Chor, Orgel, zwei Hörner und zwei Posaunen, c) für gemischten Chor, Orgel, zwei 
Trompeten, 'zwei Hörner, zwei Posaunen und Tuba. Regensburg, Alfred Coppenraths 

. Verlag Pawelek). (Separatausgabe aus Op. 75.) Preis 1 .;1fp 

"Nach der greifbaren Intention des Autors ist diese Komposition für höchste Feier-
zum Einzug eines Kirchenfürsten in den festlich geschmückten Dom gedacht 

Der Chor, de.r stark und wohlqualifiziert besetzt sein muß, ist vierstimmig 
und erweitert sich an einer Stelle zur Sechsstimmigkeit. Der Orgelsatz. ist vollgriffig · 
angelegt ' und verlangt ein gutes, von tüchtigem Spieler gehandhabtes Instrument. 
Die nicht obligaten Blasinstrumente {Hörner und Posaunen, ev. auch 'rrompeten und 
Tuba) . sind den Absichten des. Komponisten entsprechend sehr wirksam gesetzt. Möcht.en 
sie nur auch stets mit der nötigen Diskretion behandelt werden, um den Chor nicht 
vollends in den Hintergrund zu drängen. -

Um nun auf das künstlerische Meritum des vorliegenden Opus mit ein paar Worten 
ein.zugehen, hat .. dasselbe in mir die Erinnerung an Orlando di Lasso wachgerufen -
weniger durch Ahnlichkeiten als durch Verschiedenheiten. Auch Orlando liebt 
frappante. Harmonieschritte und geht nichtselten in der Anwendung des Ohroma über 
das zu seiner Zeit Gebräuchliche hinaus; auch er liebt hochdramatischen Ausdruck 
und bringt besonders Steigerungen, die auch heute noch hinreißend wirken, 
wenn er ·auch die Verwendung frei eintretender, scharf dissonierender Akkorde mit 
gutem Grund vermeidet. Orlando war eben ein Genie, und verstand es darum, in allem 
das· richtige Maß einzuhalten, und- das ist es eben, was wir bei manchem Mo-
dernen und auch bei vorliegendem Werke bitter vermissen . .. Orlando war auch im 
besten Sinne orig1nell; ihm quoll gleichsam die Originalität aus den Spitzen der Finger; 
Ganz anders bei manchen neuesten Kirchenkomponisten, bei denen die Originalität vor 
allem .. anderen angestrebt wird -'-- nicht selten zum Schaden .der Schönheit,-. 
welche· doch .wohl als erste und wesentlichste Eigenschaft am:Kunstwerke aufscheinen sollte. 
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Muß ich daher nach meiner tiefsten. Überzeugung die diesem Werke vom ,Kom-
ponisten beschrittenen Wege für Irrwege halten, so will ich · doch betreffend Aufnahme 
desselben in den Vereinsk:atalog ein negatives Votum · nicht abgeben, und zwar mit 
Rücksicht für den von mir hochverehrten Autor, der schon früher viel des wirklich 
Guten und Schönen für die Kirche geleistet bat." . . Ig. Mi tterer. 

"Wie, schon die ganze äußere · Anlage dieser Komposition und der Anlaß ihrer 
Entstehung erkennen läßt, handelt es sich um ein Werk, das höchste Wirkung, Glanz, 
gewaltige Steigerungen erzielen will.. Die Vierstimmigkeit wächst sich aus zur glänzen-
den Sechsstimmigkeit, die einzelnen Stimmen werden geführt in ihren höchsten, Lagen. 
Vor allem aber wechselt und fort das harmonische Gewand. So reißt uns gleich 
im ersten Satz auf Grund der Tetzenverwanqtschaft jeder einzelne Takt in ein anderes 
harmonisches Geleise, ·so · daß treff- ·und harmoniesichere Sänger erste Bedingung· einer 
guten Aufführung sind. 1 Mit besonderer Vorliebe i_st der Dreiklang verwertet. 
Ich konnte aber ·nach Wiederholtern Durchspielen · ·· Bedenken nicht loswerden. 
Ob hier überall Wort und T.on. sich decken? . Ob . diese Tonsprache an verschiedenen 
Stellen überhaupt die und. Empfindungen wiedergibt, die uns als Christen 'im 
Gotteshause und bei der ·Feier der hejligen Geheimnisse beseelen solle.n? W obl aber ist 
sie recht geeignet, bei einer außerkirchlichen Feier (Bischofs- oder Papstjubiläum) eine 
machtvolle Wirkung zu erzielen." .. · ·. · · 

"In diesem Sinne für die Aufnahme." W. Stockhausen. 
"Der Qäcilienverein bekennt sich unbedingt und rückhaltlos zum Mo,tu proprio des 

Papstes Pius X. vom 22. Novembet ' 1903. Die Grun.dsätze dieses päpstlichen Erlasses 
sind dieselben, die der deutsche Cäcilienverein' seit- den Tagen sei:ner Gründung zur 
Grundlage seiner Tätigkeit gemacht hat und die seine , hervorragendsten Vertreter 
in ihren Schriften immer ausgesprochen, ·erläutert und verteidigt haben. Der in diesen 
Dingen zweifellos kompetente P. Angelo de Santi S. J., Generalpräses der italienischen 
Cäcilienvereine, hatte ·sicherlich recht, bei . unserer Innsbrucker. Generalversammlung 
am 25. Juli 1911 (s. Cäcilienvereinsorgan 1911 S. 153) das ausdrücklich hervorzuheben. 
Anderseits hatte er aber auch recht, indem er fortfuhr: ,Gewiß wurden einige .Punl.\te 
etwas erweitert, wie zum derjenige einer größeren Selbst ä'n d i g k e i t · der 
modernen Kirchenmusik. Diese wird jetzt nicht mehr, möchte iqh sagen, als $tiefkind, 
sondern um ihres eigenen inneren Wertes willen zugelassen, da sie, gemäß dem Mo tu 
proprio, Kompositionen von solcher Güte, solchem Ernste und solcher Würde darbieten 
kann, daß sie in keiner Weise der litlfrgischen unwürdig sind.' · . · · · 

Diese im Motu proprio vorHegende Modifikation der bisherigen Auffassung ist auch 
für den Vereinskatalog von Bedeutung. Die in der betreffenden Stelle des Motu proprio 
für die ,musikalischen Kompositionen modernen Stiles' . sowohl nach der positiven ·-wie 
nach der negativen ·Seite hin angegebenen Voraussetzungen erfüllt Gollers Ecce Sacerdos. 
Indem ich auf der Grundlage und · unter Berücksichtigung :der beiden obenstehenden 
Referate die Aufnahme ·dieses Opus für den Katalog . hiermit vollziehe, bringe ich zum 
Ausdruck, daß es den Bestimmungen über die kirchliche Zulässigkeit einer. 
Komposition nicht . widerspricht. Uber andere Fragen ästhetischen o.der prak.tischen 
Charakters mich hier zu äußern, liegt keine Veranlassung vor." . .. . 

.Dr. H; Müller, z. Zt. 
4292) Gran, P. Theodor, 0. F. U. Mei:n Jesus, ·konl'm zu mir! Kommunionlied für: 

(Solo) vierstimmigen Männerchor und Orgel. Regensburg, Altred Coppenraths Verlag 
(H. Pawelek). Partitur 80 Singstimmen a 10 4. ' . 

"Die ,wackeren Kämpfer iin Felde', denen das Lied· gewidmet ist, werden das-' 
selbe allzu weich und keineswegs leicht und praktisch finden. Auch · die gesuchte. 
Harnionisierung vermag. wohl kaum .das ; Opus über die Mittelmäßigkeit in Tex.t und 
Melodie hinauszuheben." . .; 

"Für die Aufnahme." . Ig. Mitter.er. 
"Musikalisch ziemlich . würdig· gehalten. Roher Solo .. Tenor 

mit dem entsprechenden ,Schmelz' erforderlich." ' . ; 
die .Aufnahme.'' \ ..... , ·W. ·Stockha·us.en. 
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4293) Frei, Joseph, Op. I6. Chorheft für Cäcilien-Vereins-Produktionen. Im 
Auftrage versochiedener Vereins-Verbände herausgegeben. Ball w il, Schweiz. Kirchenmusikalien-
Depot. (Cäcilienverein des Kantons Luzern, Verwalter: Rob. Jans, Ballwil.) Partitur 
1 Fr., von 10 Exemplru;en ab a 60 Cts. 

"Das Heft enthält vierzehn Gesänge, welche auch von allen Kirchenchören wegen der 
allgemeinen Verwendbarkeit benützt werden können, nicht bloß bei Cäcilienvereins-
Versammlungen, sondern auch im Gotteshause. Die erste Hälfte enthält Choralgesänge 
für Amt und Vesper, die zweite vierstimmige Gesänge für Nachmittagsandachten.:' 

"Empfehlenswert." F. X. Enge I h a r t. 
"Das Heft enthält einige Choralstücke mit guter Orgelbegleitung, zwei frisch 

klingende Falsibordoni, fünf lateinische und drei deutsche Gesänge für gemischten Chor. 
Die lateinischen Gesänge sind aus , Musica Sacra' und dem Cäcilienv.ereinsorgan ent-
nommen. Alles ist gut. Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

4294) t.,rey, Carl, Op. 2. Tantum ergo für 2 Sopran, Alt, 2 Tenor, 2 Baß. Augsburg 
und Wien, Böhm & Sohn. Partitur 80 (96 h), jede Stimme 15 (18 h). 

4295) - Op. 3, Nr. I. Veni Creator für siebenstimmig gemischten Chor: Sopran I, II, 
· Alt, Tenor I, II, Baß I, II. Augsburg und Wien, Böhm & Sohn. Partitur 80 (96 h), 

7 Singstimmen a 15 (18 h): 1 J1(g 5 (1 K 26 h). 
4296) - - Op. 3, Nr. 2. 0 salutaris hostia für siebenstimmig gemischten Chor: So-

pran I, II, Alt, Tenor I, II, Baß I, II. Augsburg und Wien, Böhm & Sohn. Partitur 
80 (96 h), 7 Singstimmen a 15 (18 h): 1 J1(g 5 (1 K 26 h). 

4297) - - Op. 7, . Nr. I. Haec dies, Graduale für Ostersonntag für 2 Sopran, Alt, 2 Tenor, 
2 Baß. Augsburg und Wien, Böhm & Sohn. Partitur 1 20 (1 K 44 h), jede Stimme 
20 (24 h). 

4298) - - Op. 7, Nr. 2. 0 esca viatorum für 2 Sopran, Alt, 2 Tenor, 2 Baß. Augsburg 
und Wien, Böhm & Sohn. Partitur 80 (96 h), jede Stimme 15 (18 h). 

4299) - - Op. 8. Benedictus es, Graduale ex Missa vot. de Ss. de Trinitate pro Gratiarum 
0 Actione (für feierlichen Dankgottesdienst) für 2 Sopran, Alt, 2 Tenor, 2 Baß. A ugsburg und 

Wien, Böhm & Sohn. Partitur 1 (1 K 20 h), jede Stimme 20 (24 h). 

"Sämtliche Nummern sind für siebenstimmigen Chor (Sopran, Mezzo-Sopran, Alt 
und vier Männerstimmen) komponiert. Homophonie vorherrschend, ebenso die Sieben-
stimmigkeit. Der Stil ist nicht ein ernster Motetten- sondern mehr Liederstil, wobei 
die Septimen-Akkorde eine große Rolle spielen. Weltlichen Ohren · werden diese Gesänge 
gefallen, weil sie pompös wirken, namentlich bei guter Stimmenbesetzung." 

"Noch für die Aufnahme;" F. X. Engelh art. 
"Opus 2. Sehr wohlklingend und schön. : Der Oktavenfortschritt zwischen Baß I 

und · Alt, Seite 5, vom 2. zum 3. Takt kann leicht geändert werden. Im Baß II muß 
wohl die letzte Note bei dem' Worte defectui b heißen." 

"Für die Aufnahme." Aug. Wil tb erger. 
. "Opus 3, Nr. 1 und 2. Der Fortschritt Oberstimme zu einer Männerstimme 

in verdeckten Oktaven klingt nicht gut. Der Ubergang vom 2. zum 3. Amen in Nr. 2 
(Okt. 0 und Quinten) ist bedenklich. Beide Sätze klingen gut." . 

"Für die Aufnahme." . Aug. Wiltberger. 
"Opus 7. Nr. 1 stellt an die Stimmen ziemlich große Anforderungen und ver-

langt in seinem mittleren Teile bezüglich der rhythmischen Ausführung besondere Auf-
merksamkeit.'' · 

. "Nr. 2 verlangt fein schattierten Vortrag. Man hüte sich vor beschleunigtem 
Tempo. Beide Nummern sind sehr schön." 

"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
"Opus 8. . Ein feierlich klingender, ziemlich leic.ht ausführbarer Satz, zu dem man 

bei Dankfesten gern greifen wird." 
. "Ich stimme für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
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4300- 4302. Frey, Car1, Op. 4 und 5., Breitenbach, Basilius P., 0. S. B. 19'7 

4300) t,t•ey, Carl, Op. 4. Missa "Ave verum corpus" für Sopran, Alt, Tenor und Baß. 
A ugsburg und Wien, Bö hm & Sohn. .Partitur 2 ""' (2 K 40 h), 4 Sing·stimmen a 
(60 h) = 2 .A(g (2 K 40 h). 

"Diese Meßkomposition bewegt sich in vorherrschendem homophonen Stil; nur im 
Kyrie ist das 6 Noten umfassende Ave verum ((, g, a, f, g, f) imitatorisch verarbeitet. 
In den übrigen 'J.1eilen der ;Messe kommt es nur am Anfang und am Schlusse zum Vor· 

Sonst ist, wie man aus dem Titel erwarten möchte, nichts aus dem Cantus 
firrnus des Ave verum verwendet. Zuviel Vierstimmigkeit ermüdet; zweistimmige 
und dreistimmige Sätzchen, namentlich im Gloria und Credo, sind oft wirkungsvoller 
als ein modulationsreicher längerer vierstimmiger Satz. Der homophone Satz ist frisch 
geschrieben und nimmt Rücksicht auf ausdrucksvolle Textbehandlung, soweit dies bei der 
knappen Form möglich ist." 

"Für die Aufnahme." F. X. 
'- J • 

"Mittleren Chören kann die Messe gut empfohlen werden. Sie bietet kaum be-
sondere Schwierigkeiten; Die häufig vorkommenden Wiede:rholungen erleichtern die 
Einübung. Das Werk zeigt viel Schönes und hat durchweg kirchlichen Charakter." 

"l!.,ür die Aufnahme.'' Au g. W i l t berge r . 

4301) - - Op. 5. Prälud.ium und Fuge über die Choralmelodie "Ave verum corpus'' 
für die Orgel. Augsburg und Wien, Böhm & Sohn. Preis 1 4 (1 K 80 h). 

"Vorliegendes Präludium mit Fuge empfiehlt der Komponist zur Verbindung mit 
seiner gleichnamigen vierstimmigen Messe. Im Vergleich zur Messe ist diese Orgel-
komposition viel wirkungsvoller und bildet einen imposanten Abschluß zu jeder kirch-
lichen Feier, vorausgesetzt, daß eine gute Orgel mit 2 Manualen vorhanden ist." 

"Sehr empfehlenswert . . Für die Aufnahme." F. X .. Engelhart. 
"Eine recht dankbare Komposition, die ich gern empfehle. Sie ist auch beim 

Orgelunterrichte gut zu gebrauchen." ' 
"Für die Aufnahme." A ug. Wiltberger. 

4302) Breitenbaeb, P., 0. S. B. Dreißig Vesperhymnen für gemischten 
Chor und Männerchor. Einsi edeln (Schweiz), M. Ochsner. Partitur-Orgelstimmen 
4 Frs. 50 Ct., vier Singstimmen (einzeln 1 Frs.) 4 Frs., Inst11umentalbegleitung zu Nr. 2 
1 Frs. 60 Ct.; Instrumentalbegleitung zu Nr. 7, 1 Frs. 20 Ct. · · 

"Der erste Hymi:ms für . das Weihnachtsfest ,Jesu lledemptor' beginnt mit einem 
kurzen Vorspiel, und zwar mit einem Septimenakkord, nämlich mit dem Motiv ,Alles 
schläft, einsam wacht'. Da wird wobl jeder Dirigent aufwachen und sich die Augen 
auswischen, ob er denn richtig gesehen habe. Die Orgel soll hiebei bei Alles (es-c) 
fz. am I. Manual einsetzen und bei am II. Manual mit p enden. Doch dem 
Volk wird's gefallen, die Musiker denken zu viel an die Grammatik. Der eigentliche 
Hymnus für vierstimmigen gemischten Chor erinnert etwa an die Faktur eines Fest-
chores zu einem Jubiläum. Lassen sich Dirigent und Sänger· zu einem rascheren Tempo 
als Maestoso hinreißen, dann ist der Marsch fertig. - Ein gar liebliches Liedehen ist 
der zweite Hymnus mit dem Texte ,Christe, Redernptor omnium' für dasselbe Fest, 
durchwegs stimmungsvoll. Ja, die Weihnachtsstimmung wird immer mehr gehoben 
d-u:rch das laudans exsultet der 3. Strophe und jetzt besonders durch die 4. Strophe. Was 
leistet sich hier der originelle Kopf? Er leitet mit ,Stille Nacht' ein, läßt dann die Orgel 
das ganze Lied spielen, während der UnisonQ gemischte Chor eine andere Melodie pp 
dazu singt mit dem Texte ,Gloria tibi Dornine, qui natus es de Vir_qine etc.'. Den 
Kindern wird's gefallen, was spricht aber die ,Mutter Kirche' dazu? In den Rahmen 
einer streng liturgischen Vespe:r, in welcher die 4- 5 vorausgehenden Psalmen im Gantus 
firrnus mit Falsibordoni alter Meister abgesungen werden, passen die beiden Nummern 

denn sie entrücken plötzlich in eine andere Welt, d. h. in die Welt. Man be· 
kömmt beim Durchblättern der ganzen Partitur überhaupt · den Eindruck, als ob der 
Autor vom weltlichen Liederst.il zu sehr beherrscht gewesen wäre. Jedenfalls muß man 
beim Vortrage sehr an ein geeignetes Tempo denken. Immerhin sind aber sämtliche 
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Nummern originell durchgearbeitet; viel Musik und Talent steckt in denselben. Am 
besten eignen sie sich entweder bei einer Vesper, in welcher die Psalmen in ähnlichem 
Stile frei durchkomponiert sind, oder zu geistlieben Konzerten. So z. B. N,r. 1 und 2. 
Einzelne Nummern. könnten aber außerhalb der Vesper liturgisch öftere Verwendung 
finden, so das Jesu dulcis memoria ( 4.) etwa bei Exerzitien (für Männerchor), Veni 
Creator (8.), als Predigtlied sehr schön und edel, Pange lingua (10.), eine melodisch 
innig empfundene Arbeit. Langweilig ist keine Nummer geschrieben, überall zeigt sich 
der in Harmonie gewandte und temperamentvolle Musiker." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Diese Vesperhymnen rufen kirchenmusikalische Erinnerungen aus der welt-

berühmten Stiftskirche in Einsiedeln in mir wach, die- nicht zu den erfreulichen gehören. 
Ich meine nicht das 'Vie, sondern das Was: eine Kirchenmusik gar zu sehr im Stile 
der prächtigen Kirche. Wieviel Weich es, Profanes, Verbrauchtes steckt doch in den 
Melodien und Harmonien dieser Hymnen! Und diese öfters tanzartigen Rhythmen! 
Dies Mißverhältnis zwischen Wort und Ton! Eine musikalische Ader wie auch Ver-
trautheit mit den musikalischen Formen ist nicht zu verkennen. Es fehlt am kirchen-
m-qsikalischen, durch den Choral gebildeten Geschmack. Wie passen diese Weisen zu 
den Psalmtönen und Antiphonen der Vesper!" 

"Da indessen einzelne Nummern befriedigen, namentlich bei Andachten als Ein-
lagen, für die Aufnahme." W. Stockhausen. 

4303) DrinkweldeJ•, Dr. Otto.- Grundlinien der Liturgik. · Zur Einilihrung in die 
römische Liturgie der Neu2;eit. (VIII. Bändchen der Sammlung "Kirchenmusik".) Regens-
burg, Fr. Pustet. Preis 1 JU 20 
· "Für den in der Praxis stehenden Kirchenmusiker ist es von großer Bedeutung, 

daß er sich ein gewisses Maß von Kenntnissen in der Liturgik aneignet und in den Geist 
und den lebendigen Organismus der Liturgie sich hineinlebt. Unsere Chordirigenten, 
Organisten und Sänger würden ihr Amt von einem erhabeneren, idealeren Standpunkt 
aus auffassen und es richtiger und ausüben, wenn sie die Kirchenmusik 
in ihrem Zusammenhang mit der Liturgie zu behandeln sich stets wollten angelegen 
sein lassen. Sie muß, wie Papst Pius X. sagt, als integrierender Bestandteil der Liturgie -
dem allgemeinen Zweck derselben dienen ... und soviel als möglich die Eigenschaften 
der Liturgie besitzen .... (Motu proprio 1-2). Di.ß kirchenmusikalische Kunst gemäß 
ihrer hohen und heiligen Bestimmung zu gestalten, ihre Aufgabe nach den von der 
heiligen Kirche gewollten Zwecken vollkommen zu. erfüllen, das gewährleistet ihre 
Heilighaltung und -würde. Möge dieses reichhaltige Büchlein nach dieser Richtung hin 
segensreich wirken, möge es allen, die die Kirchenmusik zu pflegen berufen sind, ein 
treuer Führer sein." 

"Für die Aufnahme." C. Cohen. 
"Eine Schrift, die in vorzUglieber Weise, bündig und klar, die wichtigsten und 

nötigsten Kenntnisse über die herrliche Liturgie der katholischen Kirche vermittelt 
und darum Chordirektoren, Kirchensängern u. a. bestens zu empfehlen ist." 

"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
4304) Liszt, Franz. Zwölf Kirchen-Chor-Gesänge mit Orgelbegleitung. Für gemischten 

Chor Nr. 1: Pater noster. Nr. 2: AveMaria. Nr. 5: Ave verum. Nr. 7: Ave maris stella. 
Nr. 8: 0 salutaris hostia (in G). Nr. 12: Pro Papa: Dominus conservet eum. Für Frauen-
stimmen Nr. 3: 0 salutaris hostja (in B). Nr. 4: Tantum ergo. Für Männerstimmen Nr. 4bis: 
Tantum ergo. Nr. 6: Mihi autem adhaerere. Nr. 7bis: Ave maris stella. Nr. 9: Libera me. 
Nr. 10: Anima Christi sancti:fi.ca me. Nr. 11: Pro Papa: Tu es Petrus. Leipzig, C. F. Kahnt, 
Nachfolger. Einzeln jede Partitur 60 Stimme 15 Komplett Partitur 6 ot1' netto, 
jede Stimme 1 .JU 25 

"Wach' ich oder träume ich? Zwölf Kirchen-Chor-Gesänge von Liszt liegen mir 
vor und es handelt sich um Aufnahme in den Vereinskatalog. Ist's wirklich so? 
Hymnen sind's: ein ,Ave verum', ein ,Ave maris stella', ein ,0 salutaris hostia', ein 
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, Tantum ergo', ein ,Anima Christi', einzelne daraus in verschiedener Besetzung, Mo-
tetten: ein ,Ave Maria', ein ,Pater noster', ein ,Tu es Petrus', ,Mihi adhaerere', ,Do-
minus conservet', sowie das Responsorium ,Libera me'. Durchgeistigte, durchdachte, 
warm gefühlte, künstlerisch fein ziselierte Tondichtungen. Von keinem Geringeren als 
Meister Liszt, dem Komponisten des ,Christus', der ,Elisabeth'. Und 'ich soll über sie 
zu Gerichte sitzen? Ich komme mir vor wie ein König, der ein Todesurteil zu be-
stätigen hat. Tausend Augen sind auf mich gerichtet und tausend Kehlen r.ufen ihr 
,Crucifige', ,Crucifige/' Nein, nicht so, das rrodesurteil ist längst gefällt und ich ... 
ich soll es wieder aufheben. Die Strengen stehen seit Jahren an den Pforten der Kirche 
und verwehren einem Liszt den Eintritt, da, wo die Ober-, Nieder- und Mitter-Maier 
und die X-Huber mit ihren stil,reinen' Werken, ihren ,diatonischen' Motetten und ,poly-
phonen' Hymnen (!) eine ehrenvolle Heimstätte genießen. Ein Spl'ichwort sagt: ,Die 
kleinen Diebe hängt man auf, die großen läßt man laufen.' In der Kirchenmusik ist's 
umgekehrt ... nicht mit den ,Dieben' ... nein, mit den ,Künstlern'. Die Großen 
hängt man auf, die Kleinen überhäuft man mit Lob und Ehren, wenn sie nur die Tabu-
laturparagraphen einhalten und ihren Modernisteneid ablegen .... 

Es weht ein anderer Wind. Rom hat sein erlösend Wort gesprochen. Die Kory-
phäen der abgelaufenen Periode sind verstummt. Alt verrostete und sicher übertriebene 
Grundsätze sinken dahin. Ein schreiend Unrecht, das die exklusiv archaistische Rich-
tung auf dem hat, konnte bereits gutgemacht werden: Rheinherger ist 
glänzend rehabilitiert und die Leipziger Verleger holen heute herein, was ihnen schon 
vor Jahren gebührt hätte. 

Soll nun - nicht wahr, ich bin aufrichtig - . soll nun Liszt folgen? Liszt, der 
V erfehmte, dessen ,Missa choralis' mit allen Ehren im Katalog prangte und dann die 
Schande der Degradation erleben mußte? Die Welt ist rund und dreht sich .... 

Wie' dem auch sei, ich habe meine Ansicht längst im IV. Bande meiner Stilistik nieder-
gelegt. Man lese dort, was S. 221-225 über das glutvolle Motett ,Mihi adhaerere 
Deo bonum est' gesagt ist, dieses offene Glaubensbekenntnis einer gottsuchenden Künstler-
seele. Auch das ,Anima Christi' verrät tiefe Empfindung. . Das prächtig deklamierte 
,laudem te' erlebt dort eine Steigerung, wie sie nur einer Lisztschen Tonsprache eigen 
sein kann. 

Dazu die glühende Fantasie des ausgereiften Künstlers, der auf jeden Gedanken 
mit wunderbarem Feingefühl einzugehen weiß 1 Diese Ruhe und Andacht, mit der er 
vor der ,salutaris hostia' (pp) auf den Knien liegt! Und der Aufschrei, mit dem er 
in Not und Gefahr (fer auxilium - ff) um Hilfe ruft! Diese Wehmut, mit der er -
peccatoribus I - seine Schuld und Sündhaftigkeit eingesteht I Dazu die weit ausholende 
künstlerische Linienführung mit dem ergreifendem Stimmungswechsel von ora bis mortis 
nostrael Wie kleinlich erscheint da die oft blind tappende, mechanisch, mosaikmäßig 
aufschichtende Art unserer Palestrinenser I 

Es ist selbstverständlich, daß die dramatischen Gedanken des ,Libera me1 eine 
Lisztsche Künstlerfantasie mächtig auflodern lassen. Daß er dabei mit seinem Können 
zu einem andern Resultate kommt, als das 16. Jahrhundert mit seinen einseitig kontra-
punktischen Mitteln, wie sollte das verwundern? Es wäre nicht der Liszt des 19. Jahr-
hunderts, wollte er sich zum bloßen Sprachrohr einer versunkenen Welt .machen. 

Anhänger der strengen Richtung-werden sich schon an den Unisonos stoßen, mit 
denen er seine Kompositionen gern einleitet und abschließt. Und doch haben sie gar 
nichts Verfängliches, sind meist von choralartiger Herbheit. Muß denn alles in har-
monischer Fülle erglänzen? Mancher wird über die verdeckte Quinte in Nr. 10 Takt 59 
die Nase rümpfen. Sie klingt übel. Ja, muß alles schön sein um jeden Preis, auch 
wenn es ,ab hoste maligno' kommt? Und das Chroma? Was werden da die Puritaner 
sagen? Hm! das Ohroma? Ich fürchte: Einem Liszt hilft auch die Diatonik nichts. 
Man wird selbst das ,0 salutaris hostia' (Nr. 8) als unkirchlich erklären, wenngleich 
es durch Diatonik glänzt! Und welch erhebenden Eindruck weiß der Meiste.r mit 
modernem Farbenschmelz zu erzielen, wo er die Schleusen seiner Chromatik öffnet! Bis 
zu hinreißender Wirkung steigert er da sein ,spem meam' in Nr. 6. 
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Aber · ich fürchte: Einem Liszt wird man kaum hingehen lassen, was man von 
einem Filke längst ahnungslos hingenommen hat. 

Wenn mir bei dem seltenen Genusse der Lisztschen Partituren ein Wunsc.h zurück-
bleibt, so liegt er in der nicht immer einwandfreien Textbehandlung. Eine Betonung 
wie voca me, con,servet eum, inimicorwn E j u s (noch dazu großer Anfangsbuchstabe!) 
und ähnliches stört das Sprachgefühl des Lateiners. Uncl dann und wann - so im Ave 
maris --:- drängt sich die melodische Linie auf Kosten . der Gedankenlogik in den Vor-
dergrund. Auch die vielen textlichen Druckfehler hätten vermieden werden sollen. 

Aber eines ist gewiß: Was man einzig und allein als unkirchlich halten muß, das 
leichtfertige, laszive, banale Moment, es fehlt ganz. Eine echt kirchliche VI eihe ist über 
all diese Hymnen und Motetten ausgegossen. Darum kann ich den Chören nicht zürnen, 
die der Lisztscben·Muse huldigen. Sie werden nie die Liturgie entweihen, sondern stets 
sich und ihre Zuhörer . mit erhabenen religiösen Weiheklängen aufwärts ziehen, aufwärts 
in lichtere Höhen. Und das ist wohl der Endzweck aller Kirchenmusik? Oder nicht?" 

"Darum für die Aufnahme in den Vereinskatalog!" P. Griesbacher. 
"Nur ganz auserlesene Chöre vermögen in diesen -aphoristisch gehaltenen Tonbildern 

von meist ganz geringer Ausdehnung den allen Nummern gemeinsamen Grundgedanken 
von der unendlichen Erhabenheit alles Himmlischen und der .Unfähigkeit alles Irdischen, 
jenem aus sich gerecht zu werden oder auch nur in ihm hienieden völlig aufzugehen, 
ohne Gefährdung des Ernstes und der Würde des Gotteshauses und zum 
Ausdruck zu bringen. Daß aber solche Chöre sich vielerorts dieser Aufgabe widmen, 
kann nur erwünscht sein." 

"Für die Aufnahme." Dr. X. Mathias. 

4305) llöfer, t\, Op. 43. Missa in honorem St. Francisci de Paula filr zwei Sing-
stimmen mit Orgel. Regensburg, Alfred Co.ppenraths Verlag (H. Pawelek). Partitur 
1 .A6 50 zwei Stimmen a 25 

"Eine zweistimmige Messe denkt man sich einfach in der Anlage. Auf dem Titel-
blatt steht auch nur Missa. Durchblättert man aber dieses Opus, so sieht man bald ein, 
daß es wenigstens Missa solemnis beißen müsse.' Der Autor wollte sicher zu Ehren 
seines Namenspatrons eine festliche Messe Und das sie auch. Das zeigt 
die ganze Faktur. Unterzeichnetem. ist keine zweistimmige Messe. bekannt, die so fest-
liches Gepräge hätte. Wenn man aber den Autor als Organisten, Instrumentalisten 
und Orchesterdirektor kennen gelernt hat, so begreift man die.Absicht desselben, etwas 
Apartes zu schaffen mit Anwendung aller Der Eindruck, den die ganze Par-
titur macht, ist ein vorherrschend instrumentaler besonders im Orgelsatz, aber auch im 
zweistimmigen Vokalsatz. Es geht also ein frischer Zug durchs Ganze. per Text ist 
entsprechend behandelt und erhält stets wahren Ausdruck. Der Autor bat in dieser 
Beziehung viel profitiert durch Anhörung und Studium vieler mustergültigen Kom.positonen 
auf dem Chore, wo er als Organist fungiert. Daß die Orgel den zweistimmigen Satz 
stets stimmungsvoll und steigernd unterstützt, ist klar. Vom Ohroma macht der Autor 
hiebei modulatorischen Gebrauch, ohne gerade auffällig zu werden. Zur Aufführung 
dieses Opus ist nun vor allem ein tüchtiger Organist mit einer gut disponierten Orgel 
notwendig, aber auch ein gut geschulter Chor. Beide zusammen werden das Opus zu einer 
Festmesse gestalten. Die 'raktbezeichnung ist hier neu; statt der Brüche 4 / 4, 8/H 2/ 2 
stehen ganze Zahlen vorgezeichnet 4, 3, 2, welche lediglich die Zahl der Schläge an-
geben. · Die Messe kann gesehulten Frauenchören, in erster Linie aber auch Männer-
ehören zur Aufführung ·sehr empfohlen werden." · 

"Für die F. Engelhart. 
. Messe ist im freien Stil gehalten und weist große Gewandtheit 

auf in wirkungsvoller Fü4rung der b-ei den Singstimmen und im Orgelpart. Wo jetzt 
während des Krieges die · Männerstimmen fehlen, werden mit diesem zweistimmig·en 
Opus die 'Oberstimmen allein im Verein mit der Orgel eine sicherlich erhebende und 
packende vVirkung erzielen." _ 

"Für die Aufnahme." W. Stockhausen. 
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4:308) Koch, Carolus, Op. 2. Missa in honorem B. M. Virginis ad IV 
Organo comitante. Regensburg, Alfred Coppenraths Verlag (H. Pawelek). Partitur 
2 -"" 80 vier Stimmen a 35 tSt. 

"Auf den ersten Blick in die Partitur ·erschrickt ma:n fast wegen des Chroma, 
das ausgiebig angewendet ist. Doch beim Durchstudieren und Durchspielen der Kom-
position ist dasselbe weniger auifällig, weil es sich logisch entwickelt. Wie von einem 
Priester-Komponisten nicht anders zu erwarten ist der Text tadellos behandelt. Der 
Aufbau sämtlicher 6 Teile ist für die Stimmen edel und effektvoll zugleich. Mehr als 
diese ist der Organist beschäftigt, der erstklassig sein und ein gutes Instrument besitzen 
muß. Die ganze Komposition hat den Charakter einer F,estmesse, die mit größtem 
Fleiß und Können geschrieben wurde. Besseren Chören sehr zu empfehlen!" · 

"Für die Aufnahme." . F. X. Engelhart. 
"Für ein Opus 2 eine ganz respektable Leistung. An den Geist und in etwa 

auch an die fotmale Seite von Gollers Lorettotne1:1se bietet die im freien Stil 
geschriebene Messe für moderne Ohren angenehm klingende Musik, die den Text meist 
sinn- und stimmungsgemäß interpretiert, stellenweise (namentlich wenn der Sopran das 
hohe as bringt) glänzend wirkt und gewiß auch - trotzmancher Treffschwierigkeiten 
infolge harmonischer Stroms·chnellen - gern gehört wird." 

"Für die Aufnahme." W. Stockhausen. 
4301') Kreltmafer, Jos., S. j., Op. 22. Dr.ei lateinische Motetten. 1. Zu Ehren des 

heiligsten Altarssakramentes, 2. zu Ehren des heiligsten Herzens J esu, 3. zu Ehren der heiligsten 
Jungfrau, f'tir eine Solostimme mit vierstimmigen gemischten Chor und Orgel. Regensburg, 
Alfred Coppenraths Verlag (H. Pawelek). Partitur 1 .tU 80 tSt, fünf' Stimmen a 2Ö tSt. 

"Die hier vertonten Texte sind ,0 sacrum convivium', ferner ,Auferam cor lapi-
deum' (aus dem Offieium Bsmi Om·dis J.) und das ,Memorare' des heiligen Bernhard. -
Sämtliche Stücke sind recht schön und weihevoll und gehen nicht über einen mitt-
leren Schwierigkeitsgrad hinaus. Diesen Modernismus will ich mir gerne gefallen lassen, 
wenn mir auch manches (besonders in Nr. 3) doch etwas zu gesucht erscheinen will." 

"Für die Aufnahme." Ig. Mitte.rer. 
"Die oft verwendbaren Texte 0 sacrum convivium, .Auferam cor lapideu,m ··und 

Memorare hat der Komponist recht andächtig und ausdrucksvoll vertont und denselben 
in dem wohlklingenden Chorsatz, wie auch in der geschickt und interessant geschriebenen 
Orgelbegleitung ein würdiges und gefälliges Gewand geliehen. Die Abwechslung 
zwischen Solo und Chor - beide leicht zu singen - steigert noch die Wirkung der 
empfehlenswerten, dankbaren Motetten." 

die Aufnahme." . W. Stockhausen. 
4308) Wekenmann, Theodör. Dreistimmige Messe für Stimmen. Regens • 

burg i913, Friedrich Pustet. Partitur 1 .M drei Stimmen (ä. 20 4) 60 

"Da die dritte Stimme im Baßsehlüssel notiett ist, so kömmen als ,gleiche' Stimmen 
zunächst nur Männerstimmen in Betracht. Der bescheidene Tonumfang (I. Tenor nur bis f, 
bzw. e}, die (korrekt behandelte) Dreistimmigkeit, das Maßhalten in der Modulation 
und Fehlen der Orgellassen vermuten, daß der Herausgeber an ganz einfache Chorverhält-
nisse gedacht hat. Damit ist freilich auch eine gewisse Ermüdung - besonders im 
Credo - kaum zu vermeiden. Sonst empfehlenswert." 

"Für die Aufnahme." W. ·stockhausen. 
"Zunächst für Männerstimmen bestimmt, könnte diese Meßkomposition auch von 

Oberstimmen ausgeführt werden. Sie ist kurz, würdig und stellt, weil schlicht und 
diatonisch, an das technische Können der Sänger bescheidene Anforderungen, so auch 
bezüglich des Tonumfanges (höchster Ton f; tiefster Ton g). Ein das Kyrie beginnendes 
Motiv ist oft und gut verwertet. Vorab Chören, die auf einfaehern Gesangstoff ange-
wiesen sind, zu empfehlen." 

"Für die Aufnahme." 
Cäcilienvereins-Katalog. Bd. 6. 
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4309) Gabrleli, Glovannl. (1557- 1612.) Timor et tremor. Motette zu 6 Stimmen mit 
von P. Griesbacher. Regensburg, Friedrich Pustet. Partitur 1 .M 

- sechs Stimmen (a 15 90 . 
"Der Herausgeber hat recht, wenn er im Geleitwort sagt, die Motette , Timor et 

tremor' von G. Gabrieli trage ,ein künstlerisches Gepräge von unerreichter Größe'. 
Die sorgfältig redigierte Ausgabe beweist, wie eindringlich und mit wie großem Ver-
ständnis Griesbacher sich mit der monumentalen Schöpfung Gabrielis beschäftigt hat. 
Es ist nur aufs tiefste zu bedauern, daß es der Chöre, welche den großen Schwierigkeiten 
der Motette gewachsen sind, leider so wenige gibt. Der für die Gegenwart so trefflich 
passende Text (deutsch: ,Furcht und Zittern kamen über mich und Finsternis überfiel 
mich: erbarme dich meiner, o Herr, denn auf dich vertraut meine Seele. Erhöre, 
o Gott, mein Flehen, weil du meine Zuflucht bist und starker Helfer. Herr, dich rief 
ich an; ich werde nicht zuschanden werden in Ewigkeit') läßt dennoch hoffen, daß 
Gabrielis ,Hilfeschrei in großer Not' überall da zu eindrucksmächtiger Aufführung gelange, 
wo die nötigen Bedingungen hiezu erfüllt sind." 

"Für die Aufnahme." Joseph Frei. 
"Aus dem noch wenig bekannten Zauberlande der Renaissanceschöpfungen kirch-

licher Tonkunst veröffentlicht P. Griesbacher in modernem Gewande eine sechsstimmige 
Motette des feurigen und!in den Tonfarben feinfühlenden Genies Johannes Gabrielis 
(geb. 1557, gest. 1612, in demselben Jahre wie sein deutscher Mitschüler Hans Leo Haßler). 
Schon der Berliner Obertribunalrat Karl von Winterfeld (1784-1852) interessierte sich 
für diese Komposition, ein polyphoner Wunderbau aus Renaissance.- und Barockmotiven. 
In seinem lehrreichen Buche über den großen, gern aus dem vollen schöpfenden Venezianer 
,Johannes Gabrieli und sein Zeitalter' hat er im 3. Teile (Berlin 1834) S. 133 f. die 
ersten 22 Takte veröffentlicht. Die sechs Stimmen verteilen sich auf Sopran, ·Alt, zwei 
Tenöre und zwei Bässe. Nur sehr gut geschulte und wohlbesetzte Chöre dürfen sich 
an den Vortrag dieser Motette wagen, vorausgesetzt, daß sie unter der Leitung eines 
verständnisvollen Dirigenten stehen; denn nur dem sicher geführten Taktstocke eines 
wirklich feinfühlenden Künstlers wird es gelingen, das rhythmisch packende Tonmeer 
zu bewegen und zu beherrschen, das reich thematische Leben deutlich zu zeigen und 
das magisch berückende Licht ausstrahlen zu lassen, das in dieser Komposition schlummert." 

"Für .die Aufnahme." Karl Walter. 
4310) Gesänge zur Orgel weihe. A. Für Mä.nnerchor. B. Für gemischten Chor. Regensburg, 

Friedrich Pustet. Preis 20 
"Erstmals ·in ,Musica Sacra' 1915 S.194-195 von Dr. K. Weinmann veröffent-

licht, enthält das nun separat gedruckte Blatt in lateinischer Sprache die nach dem 
römischen Rituale vorgeschriebenen Gesänge zur Orgelweihe in leicht ausführbarem, 
festlich klingendem Satze. Die Edition ist sehr zu begrüßen." 

die Aufnahme." · J oseph Frei. 
"Der 150. Psalm, der bei der Orgelweihe zu singen ist, wird hier in musikalischem 

Gewande als wirkungsvoller Falsobordone, abwechselnd mit der Choralmelodie im 
8. Tone, für Männer- und gemischten Chor auf einem Einzelblatte geboten, nachdem 
die Musica Sacra im Jahrgange 1915, S. 194 f. den Tonsatz bereits veröffentlicht hatte." 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 

4311) Kagerer, Christoph Lorenz, Op. 18. Missa in honorem Sancti Ludovici 
für Soli, vierstimmig gemischten Chor und Or.chester (Orgel ad libitum). Regensburg, 
Friedri eh Pustet. Partitur 2 .M 50 vier Singstimmen (a 20 80 Orchesterstimmen 
komplett 3 -"' 40 

"Kagerer wandelt nicht ausgetretene Pfade; er weiß viel Neues zu sagen, dabei 
N eues von so guter Qualität, daß man sich dariiber aufrichtig freuen kann. Seine Messe 
ist vortrefflich aufgebaut, oft von hinreißendem Schwunge; daneben finden sich prächtige 
Stellen yoll inniger Andacht. Das Opus ist modern gehalten, also · auch in chromatischer 
Hinsicht nicht dürftig; alles aber klingt natürlich und wohlmotiviert. Nach meinem 
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persönlichen Empfinden ist das Sanctus (23 Takte) (besonders im Hosanna) etwas zu 
kurz geraten, wogegen dann das mit seinen 62 rrakten wohl etwas zu 
reichlich bemessen ist. Das Benedictus steHt auch an die harmonische Schulung der 
Sänger die größten Anforderungen." 

"Mit Freude und Empfehlung für die Aufnahme." Joseph Frei. 
,,"Eine moderne Komposition mit viel subjektivem Empfinden für wohlgeschulte 

Chöre, die über ein gutes Orchester verfügen. Der Sopran hat nicht nur das tiefe h zu 
singen, sondern er muß auch wiederholt zum hohen a und g hinaufsteigen und dieses 
oft mehrere Takte aushalten._ Im Verhältnis ähnlich hohe Stimmlagen begegnen auch 
dem Alt (freier Einsatz mit e bei gloria tua im Sanctus und mit demselben Tone bei 
qui tollis im ersten Agnus Dei) und dem Baß. Bei der Aufführung mit 'Orchester-
begleitung ist ein stark besetzter Chor die zweite Bedingung für ein gutes Gelingen; 
bei der Wiedergabe mit Orgel wird die Komposition viel von ihrer Klangwirkung 
einbüßen." 

die Aufnahme." Kar I Walter. 

Haller, Jlichael, Op. 113. Stabat Mater für zwei Sopran- und zwei Alt-Stimmen 
mit begleitender Orgel. Regensburg·, Friedrich Pustet. Partitur 1 JU, vier Stimmen 
(a 10 40 

"Der heimgegangene Meister hat dieses wohlklingende Werk kurze Zeit vor 
seinem Tode geschrieben. Wenn es auch keine epochemachende Komposition ist, so 
verdient sie weg-en ihrer klaren Arbeit doch einen Platz im V ereinskatalog. Haller 
will mit seiner Muse nicht in erster Linie glänzen, sondern beten. Aus dem Geiste 
des Gebetes ist auch diese mittelschwere Arbeit entstanden; mit diesem Geiste vorge-
tragen, wird sie auch eine andächtig - miterlebende Stimmung auslösen. - Beste 
Empfehlung!" 

"Für die Aufnahme." J oseph Frei. 
"Diese schlichte, ergreifende Komposition, der Schwanengesang unseres urivergeß-

lichen Meisters Haller (vgl. hierzu Musica Sacra 1916, S. 45 f.), wird für viele Mädchen-
institute eine sehr willkommene Gabe sein. Möge das tiefempfundene Werk des großen 
und dabei so bescheidenen Kirchenkomponisten, das bei gutem Vortrage auch tief zu 
Herzen geht, recht viele bedrängte besonders in der gegenwärtigen schweren 
Zeit mit ihren vielen bittern Schmerzen, aufrichten und reichen Trost spenden!" .. 

"Für die Aufnahme." Karl W _alter. 

4313) Frei, Joseph, Op. 18. Drei Gesänge für die Liturgie des hl. Karfreitags. 
1. Ecce lignum crucis. 2. Popnie meus. 3. Vexilla regis. Für 4-7 gemischte Stimmen a cappe1la. 
Einsiedeln, M. Ochsner. Partitur 1 Fr. 75 Ct.; 1 Satz Stimmen 1 Fr. 

"Den einzelnen Stimmen ist der Choralsatz (Intonation des Priesters und die Ant-
wort des Chores) vorgedruckt. Die Antwort Venite adoremus ist in steigender Tonhöhe 
(F G und A) vierstimmig beigefügt. Während der Verehrung des heiligen · Kreuzes 
wird das Popule meus vierstimmig, die Fortsetzung .Agios o Theos siebenstimmig als 
leichte aber recht würdige und wirkungsvolle .A-cappella-Musik geboten. Der Hymnus 
Vexilla Regis ist für die ungeraden Strophen ein- bis siebenstimmig, für die geraden 
2- 6 im Choralton gesetzt. Das Opus verdient in jeder Beziehung die Beachtung der 
Herren Chorrektoren." 

"Imr die Aufnahme." W. Osburg. 
"Gut klinge;nde Sätze von mittlerer Schwierigkeit." 
"Für die Aufnahme." · Aug. Wiltberger. 

4314) Huber, P. Franz, 0. S. B. Vier Motetten für die Stationen der Fron-
leichnamsprozession. Für gemischten Chor mit Begleitung von 6 Blechinstrumenten· 
(2 Trompeten in B, Althorn in Es, Tenorhorn in B, Bariton in B, Baß in B, dazu Kornett in 
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Es ad lib,) oder von Orgel allein. Einsiedeln, M. Och-sner. Partitur-Orgelstimme 2 Fr., 
4 Singstimmen (a 25 Ct.) 1 Fr., 7 Stimmen Blechbegleitung 2 Fr. 

"Die zweite Auflage dieser Motetten läßt schon die praktische Verwendbarkeit 
erkennen. Da die Aufführung auch ohne Blechinstrumente mit Orgel allein möglich 
ist, w:erden die Gesänge besonders dort willkommen sein, wo die Prozession innerhalb 
der Kirche vor sich gehen muß." 

"Für die Aufnahme." W. Osburg. 
"Nach· .Kompositionen mit Begleitung von Instrumenten für die Stationen der Fron-

ist bei mir schon oft Nachfrage gewesen. Ich empfehle die ange-
zeigten Motetten gern. Sie bieten keine -besonderen Schwierigkeiten, klingen schön und 
sind im Ausdruck durchaus würdi-g." 

. . "Für die Aufnahme." - Aug. Wiltberger. 
4315) :U:olitor, P. G1•er;or, 0. 8. B. Präludien und Fugen für die Orgel. Erstes 

Heft (Nr. 1-6), zweites.Heft(Nr. 7-12). Beuron, Kirchenmusi_kalische Gesellschaft 
St. Gregor. Jedes Heft 3 

"Die Präludien und Fugen in den Tonarten G, a; F, d; JJ, h; Es, c, G, e, E, cis 
sind leicht bis mittelschwer und können als treffliche Vorstufe zu Bachs Präludien und 
Fugen werden. W enil · Wir in denselben besondere SchWierigkeiten nicht 
finden, so ·wollen wir sie aber nicht etwa einen angeh-enden Orgelspieler auf das 
Pult legen. Das will auch der Komponist nicht, da er nirgends die Applikatur vor-
schreibt -und die Registerwahl -nur ganz spärlich andeutet. Ein flüssiges Spiel, absolute 
Selbständigkeit der. Häilde und Füße, vollständige Beherrschung eiiler Orgelpartitur mit 
drei Systemen muß ·der Organist schon erw<>rben haben, wenn er die Schönheiten (und 
deren gibt · es hier in Hülle und Fülle) .hervorkehren wHl. Die einzelnen Fugenthemen, 
Q.ie sich jiber drei- und vier ·-Takte erstrecken, sind äußerst prägnant und in ihren Durch-
führungen künstlerisch -·ausgenutzt. · Nicht· trockene· Verstandesarbeit und mechanische 
Imitation, sondern reiches musikalisches Leben, wie es die Königin der Instrumente sich 
nur wünschen kann, tritt uns auf jeder Seite der stattlichen Hefte entgegen. Möchten 
alle strebsamen Organisten dieses Dutzend Präludien mit den Fugen studieren und 
geistig und technisch durchdringen; dann würde bald-an vielen . Orten die Kirchenorgel 
die Besucher des Gotteshauses erheben und erbauen, wie es die Patres in Beuron so 
meisterhalt verstehen. Für die Aufnahtne." W. Osburg. 

"Etwas Neues und sehr Schönes. Meisterhafter Aufbau, glücklich gewählte Motive, 
feine Durcharbeitung sind hervorstechende Vorzüge aller Nummern. Ich freue mich über 
das schöne Werk und werde es gern meinen fortgeschrittenen Schulern empfehlen." 

"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
4316) :U:öller, Jos., Vesper für Marienfeste in 4-5stimmigen Falsibordoni und Choral 

.von L. Via-dana und anderen alten Meistern. Verlag Jos. Müller, Gossau, St. Gallen. 
Nur Partiturausgabe. Einzelpreis 80 = 1 Fr., von 10 Stück an 60 == 75 

,,Die Vesper kann mit Einlage der zlitrefenden Antiphonen usw. an allen Marien-
festen, sowie als Votiv-Vesper neben derjenigen vom hl. Altarssakrament auch an jedem 
andern Feste statt der Tagesvesper gesungen werden. Wenn Haber! seiner Zeit von 
dem unvergleichlichen Wohlklange und Melodienreichtum der Viadanaschen fünfstimmigen 

spricht und Proske die Melodien bzw. Harmonien eines Caesar de Zachariis 
durchgehends stimmgerecht und . natürlich,- fließend und rein -Iiennt, so können wir zu 
unserer Freude feststellen, daß die Einrichtung für den Chorgebrauch nichts 
verdorben hat. Auch in dieser Fassung werden die "Alten" neben den "Jungen" ihren 
Ehrenplatz behalten oder in manchen Chören einen neuen erobern." : 

_ "Für die Aufnahme." . W. Osburg. 
lf "Die für den Chorgebrauch .. eingerichtete Vesper für die Marienfeste von L. Viadana 

verdient die beste Empfehlung. Uber den musikalischen Wert der F&lsibordoni braucht 
nichts gesagt zu werden. . Sie klingen prächtig. Die von dem Herausgeber besorgte 
Einrichtung verdient alles Lob." 

·. "Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
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4311) Palestrlna, Plerlui"i da. Missa "Regina coeli" (IV vocum) itir Sopran, Alt, 
Tenor, Baß, in moderner Notation redigiert von Dr. Hermann Bäuerle. Leipzig, Breit-
kopf & Härtel. Partitur 1 Einzelstimmen je 30 

"Diese Messe Palestrinas, nach den Choralmotiven der gleichnamigen Antiphon 
im hypojonischen Ton komponiert, ist nach Bainis Lob ,lebhaft, fröhlich, voll Feuer 
und geistlicher Freude'. Sie hat durchwegs polyphonen Charakter und ist deswegen 
länger als viele andere vierstimmige Messen desselben Meisters, eignet sich aber vor-
züglich für Sonn- und Festtage in der österlichen Zeit, z. B. auch für Christi Himmel-
fahrt. Die vorliegende von Dr. Bäuerle modernisierte Ausgabe (Partitur im Zweilinien-
system, Stimmen im Violin- und Baßschlüssel) ist nicht bloß in entsprechende Tonhöhe 

sondern auch mit ausreichenden dynamischen- und Tempi-Bezeichnungen 
versehen, so daß der Vortrag dem Dirigenten und den Sängern wesentlich erleichtert 
ist. Freilich müssen erstere1· und letztere bereits mit diesem Stile vertraut sein! Die 
Messe verlangt lebhaften, leichtfließenden Vortrag. Dr. Widmann (Eichstätt) hat im 
Kirchenchor 1915 Nr. 7 eine ausführliche Analyse über diese Messe geschrieben. Ge-
übten Chören ist die Aufführung sehr zu empfehlen, wenn sie nicht von einer festge-
setzten liturgischen Zeit abhängig sind." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Als sehr empfehlenswert möchte ich diese vierstimmige Messe allen mit dem 

Stil der Alten etwas vertrauten Kirchenchören bezeichnen. Schon das thematische Material 
- entnommen der allbekannten und allbeliebten Choralmelodie Regina coeli- wird ihr bei 
Sängern und Zuhörern mühelose, freudig-bereitwillige Aufnahme sichern. Hiezu 
kommt der sonmghelle Dur-Charakter und die meisterhafte, flüssige Faktur,. wodurch 
diese Messe eine Art Seitenstück zur "Missa brevis" wird. Daß die Männerstimmen 
nicht geteilt sind, ist ja bei der zunehmenden Knappheit derselben ebenfalls z. Zt. recht 
willkommen, auch bei sonst starkbesetzten Chören." 

"Für die Aufnahme." W. Stockhausen. 
4318) - - Missa "Sacerdos et Pontifex'.' (V vocum) fiir Sopran, Alt, Tenor .I und 

Baß, in moderner Notation redigiert von Dr. Hermann Bäuerle. Leipzig, Breitkopf & 
Härte!. Partitur 1 .M 50 .Einzelstimmen je 30 

"Der Titel bezieht sich auf die gleichnamige Antiphon zum 1. · Magnifikat der 
Vesper de Communi Conf. Pont., deren Choralmotive hier zugrunde gelegt sind. Die Ton-
art ist die hypodorische (Mod. II), für moderne Ohren fremdartig, jedoch sehr feierlich 
klingend. Dr. Haber! bemerkt über den Wert dieser Meßkomposition kurz: ,Die Kom-
position zählt zu den wirkungsvollsten Arbeiten des Meisters.' In der .Tat, wer die 
beiden Tenöre, die gleich hoch sind, gut besetzen wird niit der Aufführung an 
Pontifikalfesten brillieren. Gloria und Credo sind meist homophon gehalten, auc)J die 
übrigen Teile sind kürzer als in · anderen vier- und fünfstimmigen Messen. Der Uber-
blick im Dreiliniensystem ist sehr klar, die Vortragsweise durch reichliche Zeichen ge-
1·egelt und erleichtert; die Stimmen haben das bekannte handliche Yerlagsformat. · 

Dem Herausgeber Hochw. Herrn Dr. Bäuerle, jetzt Musikdirektor in Schwäbisch- · 
Gmünd (Württemberg), spricht Unterzeichneter wiederholt besten Dank aus für . seine 
modernisierten Ausgaben Palestrinensischer Messen, die sonst in Archiven ewig schlum-
mern müßten. Chören, die in diesem Stile geübt sind, sind alle diese Ausgaben bestens 
zu empfehlen." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Diese fünfstimmig-e Messe (zwei Tenöre) ist komponiert unter Zugrundelegung 

der bekannten Magnifikat-Antiphon aus der ersten Vesper der Bekennerbischöfe. Sie ist 
nach der Charakterisierung Dr. Haberls in der Tat recht "wirkungsvoll", lebendig, bewegt 
und feurig, doch vorherrschend (zweite Kirchentonart!) in Moll gehalten. Dr. Bäuerle 
hat das Verdienst, auch dieses Meisterwerk durch die Übertragung in moderne Notation 
weiteren Kreisen zugänglich gemacht zu haben." 

"Für die Aufnahme." 
Cäcilienvereins-Katalog. Bd. 6. 

W. Stockha usen. 
44 
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4319) Arnold, Gustav, Op. 10. Kurze Messe für vier Singstimmen und Orgel. 
Zürich (Schweiz), Verlag Gehrüder Hug & Co. Partitur 2 J1(g netto, jede Stimme 30 
netto. . . 

"Der Autor hat sich bemüht, die langen Teile Gloria und Credo so kurz als mög--
lich zu gestalten und hat dabei selbsterfundene Choralsätze eingeschaltet. Die übrigen, 
kleineren Teile sind aber doch mit Zwischenspielen versehen, die beim Kyrie und Sanc-
tus durchaus nicht notwendig wären. · 

Die Komposition ist melodiös sehr abwechselnd, aber nicht nach einem einheitlichen 
Plane durchgearbeitet, daher an manchen Stellen unruhig-. 

Der Text ist an vielen Stellen nicht richtig Warum erhielt die Silbe 
ste in Christe einen . ? Sie ist doch unbetont, ebenso son. Im Gloria ist tu von solus 
nicht zu trennen I Im Credo singen zwei Stimmen Grucifixus etiam pro nobis, die 
anderen zwei: sub Pontio Pilato sepultus est. . Am Schlusse des Credo singt der Sopran 

vitam saecuJi, der Alt mortuorum et vitam. Im Agnus ist die zweite Silbe von Dei 
wieder länger durch den . als die erstere. Beim ersten Dona nob,is pacem fehlt nobis; 
dies kann aber leicht korrigiert werden, indem man _dem c das dona, dem folgenden 
cis das rwbis unterlegt. Die Harmonik ist reichlich versehen mit Septimen- und ver-
minderten Akkorden. Im Sanctus ist der 6/ 4 Takt angewendet, darauf folgt beim 
Osanna der 4 / 2 Takt, der 6/ 8 hätte sich d'Och nicht gut repräsentiert; die Orgelbegleitung 
hätte eher nach vielen bekannten Mustern für das Benedictus gepaßt. Im 
folgt dem 4 / 4 'J.1akt im Osanna . der 4 / 2 'J.1akt; warum? Sollen vielleicht in der Messe 
alle Taktarten vertreten sein, oder die alten mit den jetzt gebräuchlichen gemischt 
werden? 

Wer sich an all diesen Vermerken nicht stößt, der möge das Opus, welches durch-
wegs originell ist, bestellen, besehen und singen! Einer strengen Schule ist es nicht 
entsprungen." "Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Referent kennt diese Messe schon mehr als 20 Jahre; er hat sie unter des 
Komponisten Leitung wiederholt g·esungen und seit 1892 jedes Jahr einige Male selbst 
aufgeführt. Schon oft drängte sich die Frag·e auf, ob wohl die klangschöne, nicht 
schwierige, den liturgischen Text in durchaus korrekter Weise zur Geltung bring·ende 
Messe nie zur Besprechung im Vereinskataloge präsentiert worden sei? Der Autor 

städtischer Musikdirektor in Luzern und seit der Gründung (1886) bis 
zum Tode Vizepräses des Diözesan-Cäcilienvereins des Bistums Basel, war in kirchen-
musikalischen wie weltlichen Kreisen eine anerkannte . Autorität, eine hochgebildete 
Person voll feiner Noblesse, dazu eine kindlich fromme Seele. Den Charakter des ver-
storbenen Komponisten spiegelt auch seine Messe Opus 10 wieder; bei aller .Freiheit, 
die er, der selbständig schaffende Meister, sich gestattet, . hält er doch stets eine 
ge:wisse Grenze inne. Die Art und Weise, wie Arnold den 'l'ext des Gloria und Credo 
behandelt, wird vielleicht da und dort mißbilligt werden; wer aber die Messe ernstlich 
studiert und . gut aufführt, wird sofort zwischen dem ·Rezitieren im landläufigen Sinne 
und . den schönen Rezitationen in Arnolds· Messe einen himmelhohen Unterschied kon-
statieren. Der Referent freut sich und rechnet es sich zur Ehre an, daß es ihm ver-
gönnt ist, sein Votum für die Aufnahme in den Vereinskatalog abgeben zu können." 

die .Aufnahme." Joseph 
4320) Grau, Theodor P., 0. F. J,. Fest -Litanei für vierstimmigen 

Männerchor un:d obligate Orgel. Regensburg, Alhed Coppenraths Verlag (H. Pawe-
lek). Partitur 2 Afo 50 netto, Stimmen je 20 netto. Die Singstimmen sind in beliebiger 
Anzahl einzeln zu beziehen. 

"Der Reiz einer fessellosen Melodiefreudigkeit, der Vollglanz moderner Harmonik 
zeichnen, ohne die Grenzen des Kirchenstils zu überschreiten, diese K9mposition, die den 
Titel Fest-Litanei mit vollem Rechte führt, in einer 'V eise aus, daß sie des Beifalls 
der Me_nge sicher sein kann. Auch eine vorurteilsfreie Kritik wird der tadellosen Fak-
tur, dem zielbewußten Aufbau, der noblen, nur da und dort nach der süßlichweichen 
Seite neigenden Diktion ihre Anerkennung nicht versagen können. Gegen reine litur-
gische Verwendung der Litanei könnte nur ein blinder Purismus Bedenken erbeben; 
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ich bin für die Aufnahme der künstlerisch auf seltener Höhe stehenden ungemein 
wirkungsvollen Litanei in den Vereinskatalog und wünsche ihr die wohlverdiente V er-
breitung." P. Griesbacher. 

"Gutbesetzte Männerehöre mögen zu dieser Litaneikomposition, welche mit vielem 
Geschicke und mit Gei s t geschrieben ist, bei festlichen Gelegenheiten immerhin greifen. 
Wenn ich auch in betreff einiger Stellen meine besondet·en Bedenken habe (- um nur 
eine solche Stelle nun zu erwähnen, so wäre es ,Domus aurea - Janua ·coeli' -) und 
die Komposition auch im Gebrauche moderner Kunstmittel . entschieden weiter- geht, als 
ich für kirchlichen Ausdruck billigen möchte, so stimme ich doch im ganzen gerne für 
die Aufnahme in den Vereinskatalog." Ig. Mitterer. 

4321) Griesbachet•, P., Op. 167. Renaissance und Verfall. Historische Entwicke-
lung und systematische Bewet·tung ihrer Formfaktoren mit besonderer Rücksicht auf moderne 
Komposition und Praxis. Kirchenmusikalische Stilistik und Formenlehre, 3. Band. ·Regens-
bn:t:.g, Alfred Coppenraths Verlag (H. Pawelek). Preis 8 

"Über die .. früher erschienenen zwei Bände dieses Werkes hat der Gefragte sich 
- Vereinskatalog· Nr. 4140 - eingehender geäußert. Was dort vom 1. und 2. Band 
anerkennend gesagt ist, gilt auch von dem vorliegenden 3. Band, der die Ursachen und 
Momente des Verfalles der Kirchenmusik· in . erschöpfender und geistvoller Weise durch 
Wort und Beispiel darstellt. Mit besonderem Interesse lesen sich die dem G. Ges1;1aldo 
gewidmeten Blätter (p. 42-64). - ,.Arttspex aruspicem' etc. - ist dem Referent da 
eingefallen. - Alle Kirchenmusiker. werden mit ebensoviel Genuß als Nutzen das Buch 
zur Hand nehmen." 

."Für die Aufnahme." Ig. Mitterer. 
" ,Aus dem lehrreichen Buche der kirchenmusikalischen Vergangenheit sichere 

Zielpunkte für die Gegenwart zu das ist die bedeutsame Aufgabe, die sich 
Grfesbache1· mit seiner Stilistik und Formenlehre gestellt. In dem vorliegenden 3. Bande 
sind es vor allem negative Momente, aus deren Betrachtung und Beherzigung unsere 
heutigen Komponisten wie auch Dirigenten lernen können, wie es nicht mehr gemacht 
werden darf. Der durch jahrelanges, intensives Studium wohl orientierte Autor führt 
uns durch die Niederungen der tieftraurigen Verfallperiode der Kirchenmusik, von 
der sich jeder wahre Kirchenmusiker angeekelt abwendet. Damit . füllt er eine 
wirkliche Lücke in der Geschichte der Kirchenmusik aus, indem er eine Schaifensperiode 
aufdeckt, die bisher fast völlig im Dunkel lag, im Dunkel der Proskaschen Bibliothek, 
in deren so reichhaltigen und mannigfaltigen Inhalt uns Griesbacher eineri dankenswerten 
Einblick gestattet. · 

Der I. Teil des 3. Bandes macht uns mit der interessanten Nachblüte der 
klassischen Kirchenmusik bekannt, die der feine Stilkenner Griesbacher treffend mit 
der Renaissance in der Baukunst und Malerei bezeichnet,- die auf die Gotik des 
Palestrinastiles folgte: ,Deklamatorisch noch in den Bahnen eines Palestrinas wandelnd, 
greift. sie modl,llatorisch weiter Weiterung der harmonischen Grenzen 
auf dem Boden der Polyphonie!: dies das heißumrungene Ziel der verheißungs .. 
vollen Renaissanceperiode des I.Jotti, Schütz, vor allem aber eines Ge s u al d o, des kühnen 
Vorkämpfers der Chromatik, eine Art Richard Wagner schon an der Neige des 16. Jahr-
hunderts. Man traut seinen Augen oder Ohren kaum, wenn man des letzteren harmq-
nischen Wendungen sich vorführt. Es sind wahre Perlen der Kirchenmusik, mit denen 
uns Griesbacher in diesem Abschnitt bekannt macht, ganz besonders die wundervolle 
Motette Timor et ttt·emor aus der Feder des genialen Venetianers Giovanni Gabrieli. 
,Diese Entwicklung· wäre', so meint der Autor wohl mit Recht, ,zu ungeahnter Höbe 
gelangt, hätte nicht die ganze Kunstrichtung durch den monodischen Stil der Floren-
tiner eine vollständige Verschiebung erfahren'. Der 0 p ernstil vor allem, der von 
den damaligen Kirchenmusikern - die, wie 'Monteverdi, Opern- und Kirchenkomponist 
vielfach in einer Person waren - unbedenklich mehr und mehr in den liturgischen 
Gottesdienst eing·eführt wurde, führte nach und nach zum Verfall und Ruin. ,Nicht 
das Ohroma ist das destruktive Element, das die Kirchenri:msik zur ·profanen Musik 
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stempelt, sondern der leichtfertige Rhythmus', vom Parlando und Parlandissimo an-
gefangen bis . zur Lied- und Arienform der Oper und schließlich zum Marsch, Walzer 
und Tusch(!). An zahlreichen, gut gewählten Notenbeispielen wird dies in einer Reihe 
von Kapiteln überzeugend dargelegt, desgleichen wie die Melodie durch die zopfige 
Opernkoloratur immer mehr seelenlos und überladen wurde, die Harmonie zunehmend 
verarmte und verflachte. Alle Neuerungen des monodischen Stiles machte die liturgische 
Musik mit zur vollständigen Fusion 'mit dem Opernstil, bis vollständig·en Ver-
drängung des Textes, ja bis zur direkten, wörtlichen Ubernahme von Opern-
melodien und Opernfragmenten in den Gottesdienst. So kam es, daß von der Mitte 
des 17. Jahrhunderts an die Kirchenmusik, die jahr4undertelang Führerin der gesamten 
Tonkunst gewesen, von der Bildfläche verschwand. 

Eine unübersehbare Menge von Schundkompositionen lieferte ein Heer von Duo-
dezkomponisten des 18. und 19. Jahrhunderts, n_amentlich aus dem Benediktiner-, Au-
gustiner; Theatinerorden. Und im 19. Jahrhundert sinkt die Kirchenmusik noch tiefer 
(über die · erste Hälfte dieses Jahrhunderts hinaus), bis zum Gassenhauer. Ihr ist 
schließlich ,keine Melodie mehr zu gemein, kein Rhythmus zu lasziv'. Zu verstehen 
ist diese tieftraurige Verirrung eigentlich nur aus dem Zeitg·eist heraus. Es gehörte in 
der Tat die ganze Glaubensarmut der seichten Aufklärungszeit des J osephinismus dazu, 
das Deplazierte einer solchen Afterkunst nicht herauszufühlen. 

Ein Einblick in diesen Sumpf zeigt, wie notwendig und dankenswert das Reform-
werk eines W i t t war, 'der unerbittlich den säubernden Besen zur -Hand nahm einem 
solchen Unfug im Heiligtum gegenüber. Man wird dem fleißigen und sachkundigen 
Herausgeber der-Stilistik für diese gründliche Arbeit aufrichtigen Dank wissen. · Flie· · 
ßend und gewandt geschrieben, mit Wärme und Begeisterung wie auch mit erfrischenden 
Humor - nur stellenweise etwas breit in der Darstellung und bereits Gesagtes öfters 
wiederholend -, bietet auch der 3. Band zahlreiche Anregungen, Belehrungen und 
- Warnungen. 

Wer das Buch zur Hand nimmt, wird sich mit Stichproben nicht begnügen, sondern 
mit großem Interesse bis zu lesen. Die ,Stilistik' gehört zu den Büchern, die in 
der Tat in keiner kirchenmusikalischen Bibliothek fehlen sollten." 

"Mit warmer Empfehlung fiir die Aufnahme." W. Stockhausen. 
Kacerer, Chr. Lor., Op. Sa. "Ecce sacerdos magnus" für vierstimmigen ge-

. mischten Chor mit Orgelbegleitung. Regensburg, Alfred Coppenraths Verlag (H. Pa-
welek). Partitur 1 .M netto, Stimmen je 8 netto. Die Singstimmen sind in beliebiger An-
zahl einzeln zu beziehen. 

4323) ·- - Op. 8 b. "Ecce sacerdos magnus" für sechs- bis achtstimmigen gemischten Chor 
mit Orgelbegleitung. [Regens burg, Alfred Cop penra ths Verlag (H. Pa welek). Partitur 
1 ..-1' netto, zwei Stimmen je 8 netto, zwei Stimmen je 10 netto. Die Singstimmen sind 
in beliebiger Anzahl einzeln zu beziehen·. 

. "Zu Opus 8 a: . Altklassischer Stil auf breiterer harmonischer Grundlage lautet 
das Programm der Frankfurter Tagung-: Hier sieht das erste Stadium seine Verwirk-
lichung. Und Resultat ist wirklich zufriedenstellend. Das ist echte Kirchenmusik 
in moderner Diktion! Die vierstimmig-e Fassung dieses Opus steht künstlerisch hinter 
der sechs- bis achtstimmigen Fassung- durchaus nicht zurück." 

"Für die Aufnahme." · P. Griesbacher. 
"Zu Opus 8 b: Eine kontrapunktisch prächtig fließende, in sattem Wohl- und Voll-

klang schwelgende ·Komposition von g-länzender Wirkung!" 
"Für die Aufnahme." P. Griesbacher. 
"Was uns hier in doppelter Fassung ( vierstimmig mit Orgelbegleitung und vier-

bis achstimmig mit Orgelbegleitung-) vorliegt, präsentiert sich als Effe k tstück, dem 
ich die Aufnahme in den Vereinskatalog zwar gerne zubillige, jedoch für kirchlichen 
Gebrauch die M. Hallersehen Vertonungen in dessen Opus 21 schon aus praktischen 
Gründen vorziehen würde." · 

die Aufnahme." .Jg. M-itterer. 
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4324) Blank, P. lllehu.•atl und Seltlö:,:l, A.lfons. Laudate. Dominum. Graduale 
nebst Org·elbegleitung zum Graduale der wichtigsten Feste des Kirchenjahres. Eine instruk-
tive Ausgabe mit Vortragszeichen. Regensburg, Alfred Coppenraths Verlag (H. Pa-
w elek); Singstimme 1 .Afo 80 gebq.nden 2 .Afo 30 Orgelbegleitung 12 .Afo, gebunden 13 .Afo 40 

"Vorliegende Ausgabe ist in jeder Beziehung, vom künstlerischen wie vom prak-
tischen Standpunkt aus gesehen, ganz ausgezeichnet und verdient im Interesse der wei-
teren Verbreitung des gregorianischen Chorals die wärmste Empfehlung. Das Werk 
enthält die wichtigsten Feste des. Kirchenjahres sowie drei aus den beliebtesten \Meß-
melodien zusammengestellte Choralmessen, ferner das Requiem und einige andere öfters 
benötigte Gesänge .. Das Gesangbuch wurde von P. Meinrad Blank ausgearbeitet. 
Es legt Zeugnis ab nicht von reicher praktischer Erfahrung, sondern auch von einem 
feinen Verständnis der Gregorianischen Melodien. Dafür spricht die musikalische Illu-
strierung, Tempo- und Vorzeichenangabe, Vortragsbestimmungen und, Transposition. 
Herr Schlögl hat dazu eine stilvolle, das Wesen der Gesänge widerspiegelnde, leicht 
zu bewältigende Orgelbeg·leitung geschaffen, mit der ich als sein ehemaliger Lehrer 
wob 1 zufrieden sein kann. Praktisch sind die kleinen, größtenteils aus den 
motiven der jeweiligen Gesänge konstruierten Einleitung·spräludien. So sind alle Voraus-
setzungen für eine starke Verbreitung· und eine künftige Beliebtheit bei den 
sängern gegeben." · . 

"Für die Aufnahme." Max Springer. 
"Dieser Auszug aus dem enthält die Gesänge der wichtigsten Feste des 

Kirchenjahres, außerdem 3 Choralmessen, die Totenmesse, das Te Deum u. a. Das Buch 
ist wohl in erster Linie für Chöre bestimmt, die nur an Festtagen Choral singen, wie 
Schulchöre u . . a. Die Herausgeber bezeichnen die Ausgabe als eine instruktive, also 
belehrende. Die Belehrung wird zunächst in dem Vorwort gegeben durch Aufstellung 
von Regeln für den · Vortrag des Chorals, denen wohl jeder Chorallehrer zustimmt. Es 
iRt gut, daß der Regeln nicht zu viele sind. Die beste Regel ist und bleibt ein schönes 
Vorsingen. Damit komme ich am schnellsten zum Ziele. - Die Gesänge sind in moderner 
Notation in der zu singenden Tonhöhe gegeben. Ob dadurch für den Vortrag eine Er-
leichterung geboten wird, ist fraglich. Meine Schüler singen am liebsten nach Choral-
noten. Wir besitzen im Seminar '30 Exemplare des Epitome und zwar 15 in Choral-
noten und 15 in modernen. Die Bücher werden vor der Gesangstunde auf einen Tisch 
gelegt. Jeder eintretende Schüler beeilt sich, ein Buch in Choralnotation zu erhalten. 
"Wir können darin die Notengruppen besser übersehen und uns sicherer den Vortrag-
merken", erhalte ich als Antwort auf die Frage nach dem Grunde des schnellen Zu-
greifens. - flie Vesperale habe ich darum in Choralnoten angeschafft. -
Die Orgelbegleitung· findet meinen Beifall, wenn ich auch bezüglich der Kadenzbildung· 
etwas andere \Vege g·ehe. Die Beifügung kleiner, stilgerechter Vorspiele ist als durch-
aus praktisch zu verzeichnen." 

"Für die Aug. Wiltberger. 
4325) Dittriclt, Rutlolf. Zwei Charakt er stücke a) Gebet, b) Klage, für die SchweB-

Orgel. Rege nsburg·, Alfr ed Copp enrath s Verlag (H. Pawel ek). Preis 2 
"Die beiden Sächelchen entsprechen weder dem Titel noch dem Preis. Es ist nicht 

ersiehtlieb, wes.halb der ,Klage' noch die Bezeichnung ,Original beitrag' und der ,Orgel' 
nocli das ,Schwell' beigefügt ist. Abgesehen von diesen Abnormitäten können die zwei-
mal umschriebenen acht 'J.lakte mit Anhängsel· des ersten und die dreimal variierten 
acht Takte des zweiten Satzes angehenden Organisten auch beim Gottesdienst zum 
Spielen vorgelegt werden." 

"Für die Aufnahme." Dr. X. Mathias. 
"Das rste Stück ,Gebet'. So fleht kindliche, der Erhörung sichere Einfalt zum 

lieben Gott. Kein tiefsinniges Grübeln, keine leidenschaftlichen Ausrufe. 
fließen die 'röne. Ahnlieh die formenklare ,Klage'. Beide Tonstücke sind der Org·el 
abgelauscht. 

"Für die Aufnahme." 
Cäcilienvereins-Katalog. Bd. 6. 

Max Springer. 
45 
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4326) Engelhart, F. X. Heilige Namen allzeit beisammen! 14 Lieder zu Jesus, Maria 
und Joseph für Soli, gemischten Chor und Orgel. Regensburg, Friedrich Pustet. 1911. 
Partitur 1 JIJ 80 Stimmen 2, .A(g. 

"Reinheit und Zartheit der Empfindung, schlichte Klarheit und Wahrheit des Aus-
drucks, Vornehmheit im Aufbau charakterisieren diese ·frommen Herzensergüsse, denen 
.wir namentlich im Interesse der Herzens- und Seelenbildung große Verbreitung wünschen." 

"Für die Aufnahme." Dr.' X. Mathias. 
"Wie der Autor in einer Vorbemerkung mitteilt, ,ist die vorliegende Liedersamm-

lung zunächst für Seminarchöre gedacht. Die einfachen Kompositionen können aber 
auch von anderen Chören bewältigt werden. Schwer einzuüben ist kein Lied.' Die 
anspruchslosen Lieder atmen herzliche Frömmigkeit und kindliche Innigkeit und werden 
wohl gerade wegen ihrer allem Komplizierteren abholden Einfachheit unter Sängern 
und Zuhörern viele Freunde finden.'' 

"Für die Aufnahme." · M ax Springer. 
4327a) Lasso, Orlandi di. Septern Psalmi poenitentiales. 7 5stimmig 

(Sopran, Alt, Tenor I und II, Baß) in moderner Partitur redigiert von Hermann Bäuerle. 
Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1905. Nr. 1. Domine, ne in furore tuo ... miserere; 
Nr. 2. Beati, quorum remissae sunt iniquitates. Nr. 3. Domine, ne in furore tuo ... quoniam. 
Nr. 4 Miserere mei Deus. Nr. 5. Domine exaudi ... non avertas. Nr. 6. De profundis. 
Nr. 7. Domine exaudi ... auribus percipe. Preis der Gesamtpartitur aller 7 Bußpsalmen 10 .A(g; 
die Partitur der einzelnen Psalmen kostet je 1 jJ(g 50 Stimmen sind einstweilen nur zum 
Bußpsalm Nr. 6 (De profundis) erschienen. Preis je 30 

4327b) D'ie "sieben Bußpsalmen" des Orlando di Lasso. Musik-
philologische Studien. 91 Seiten. 8°. Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1906. Geheftet 3 .A, .. 

"Ambros sagt über diese hervorragende Komposition Orlandos: ,Hat je ein Musik-
werk eine prachtvolle, äußere Ausstattung als Sinnbild seines inneren Wertes ver-
dient, so sind es sicher diese Bußpsalmen.' Der bayerische Herzog Albert V., der Mäzen 
Orlandos, war es, der die Bände, welche diese Bußpsalmen enthalten, mit so großer 
Pracht bemalen, schmückeil und mit wertvollen Schlössern versehen ließ. Ja, sie sind 
noch zu sehen, dort in der Münchner-Staatsbibliothek. Aber zu hören!? Wo? Leider 
sehr selten und nur einzelne Teile. Der Grund, daß sie selten aufgeführt werden, liegt 
darin, 1. daß sie innerhalb der Litn.rg·ie wegen Mangel an Zeit nicht yerwendet werden 

2. daß sie bisher in dem alten musikalischen Gewande belassen wurden (mit 
den großen Notenwerten, der Originaltonart, den alten Schlüsseln, ohne Vortragszeichen, 
ohne Phrasierung). Ein großes Hindernis, sie innerhalb der Liturgie anzubringen, ist 
die knappe Zeit z. B. beim Hochamte. Nur ein Psalm könnte höchstens als Offertorium 
verwendet werden, nämlich der kürzeste ,De prof'undis' (10 Verse auf 10 kl. Partitur-
Seiten), und zwar als geschlossenes Ganzes. Aus den anderen Psalmen könnten nur 
Teile herausgenommen werden. Vom musikalischen Standpunkte aber aus sind in vor-
liegender Ansgabe alle beseitigt. Der verdienstvolle Herausgeber hat alles, 
wie bei seinen Palestrina-Ausgaben; mundgerecht gemacht. Man liest aus jeder Noten-
zeile heraus, daß er mit großer Hingabe gearbeitet hat. Chöre, welche mit den alten 
Kirchentonarten vertraut sind, würden sämtliche Psalmen vom Blatte singen können; 
leider aber sind noch keine Stimmen dazu erschienen. Es ist das zu bedauern; da gerade 
gegenwärtig in der Kriegszeit der eine oder andere Bußpsalm bei Konzerten1) in Kirche 
oder Saal aufgeführt werden könnte. Sind sie schon nach ihrem textlichen Inhalte an-
getan, dem Hilferuf um Erbarmen einen tief wehmütigen, ergreifenden Ansdruck zu 
geben, so verstand es der Meister Orlando die Gefühle eines bedrängten Herzens (oder 
Volkes) in eine Tonsprache zu übersetzen, welche noch heute Laien mächtig ergreifen 
wird und Tonsetzer ehrfürchtig zum Auktor emporblicken läßt. Ja, Kontrapunkt-
beflissene werden mit Staunen die einzelnen Absätze verfolgen, die den Meister in kleiner 
Arbeit und in seiner Großzügigkeit erkennen lassen. 

. 1) Für solche Fälle wäre die Firma bereit, die betr. Partituren zu ermttßigten Preisen zur 
Verfügung zu stellen. Zum De profundis sind Stimmen erschienen. 
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Um nun noch mehr in die reinste und edelste Form altklassischer Polyphonie, 
welche sich hier dokumentiert, eindringen zu können, hat Bäuerle eine ,Musikphilo-
logische zu diesen 7 Bußpsalmen geschrieben, von welcher schon 1906 in der 
Musica sacra pag. 142 Dr. Haber! sagt: ,Solche musikphilologischen Arbeiten haben 
neben ihrem kritischen Werte auch die hohe Bedeutung, den Kirchenmusikern, welche 
die alten Meister kennen und lieben lernen wollen, an die Hand zu gehen und ihnen 
Achtung vor der Kunst derselben einzuflössen.' 

Einstweilen sei also das Doppelwerk Bäuerles ,Bußpsalmen Orlandos und Musik-
philologische Studie' zum Studium bestens empfohlen. Wir Dirigenten aber erwarten, 
daß wir die sichtbare Pracht der Komposition in hörbare Pracht umschaffen dürfen und 
wünschen daß bald die Stimmenhefte dazu erscheinen. Da nun in der Partitur 
die deutsche Ubersetzung fehlt, wäre es vorteilhaft, den deutschen 'J.1ext in den Stimmen 
entweder unter den lateinischen zu setzen oder auf ein eigenes Blatt zu bringen, um 
den Eindruck des ganzen Psalms vor dem Absingen auf sich lassen zu können. 
Ebenso wäre es wünschenswert, wenn die Skalen, Finale und Dominanten des do-
rischen, phrygischen und jonischen Modus im Original und in der 'J.1rausposition beige-
geben würden. Ein praktischer Chorregent wird eben die Sänger mit dieser ersten 
Übung in die Komposition einführen und dadurch eine schnellere Auffassung und reinere 
Intonation erreichen." Vivant voces sequentes! 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Den Glanzstücken altklassischer Kirchenmusik gebührt ein Ehrenplatz im Cäcilien-

vereinskatalog, besonders wenn sie in einer Aufmachung geboten werden, die es ermöglicht, 
ihnen ohne zeitraubende Vorübungen zu Studien- und Aufführungszwecken nahe·zutreten. 

Die vorlieg·ende Ausgabe der 7 Bußpsalmen Orlandos erhebt den Anspruch, daß 
sie genannte Bedjngung erfülle, nicht umsonst. Die Reduktion der Systeme, welche der 
Herausgeber sonst beliebt und welche sonst beim 3- und 4 stimmigen Satz allenfalls 
noch angehen mag, ist hier mit Recht ganz fallen gelassen worden; denn sie erleichtert 
zwar das Abspielen der Partitur auf einem 'J.1asteninstrument, behindert und erschwert 
aber nicht wenig gie für das Verständnis und die Direktion der klassischen Polyphonie 
eminent wichtige Ube1·sicht über den Gang der Einzelstimmen. Die Beibehaltung der 
AHabrevenoten hätte einer Entschuldigung durch den Herausgeber auch nicht bedurft; 
denn abgesehen davon, daß gerade der musikalischen Gewandung der Bußpsalmen 
gravitätisch dreinschauende Noten sehr wohl anstehen, ist die durch sie gegebene 
,Schwierigkeit' sicherlich am allerleichtesten zu überwinden und wird von Direktoren 
und Musikschülern gerne in Kauf genommen werden, nachdem ihnen der Herausgeber 
im übrigen durch Wahl moderner Schlüssel, geeigneter Tonlagen, durch Einsetzung 
agogischer, metronomischer und dynamischer Vortragszeichen und zahlreicher Zeichen 
für . Kurzatem und Vollatem, durch korrekte, fließenden Gesang und gute Phrasie-
rung ermöglichende 'rextunterlage die größten Schwierigkeiten abgenommen hat. Wer 
schon öfters Werke der Alten einzuüben und zu dirigieren Gelegenheit hatte und die 
Wichtigkeit rechtzeitigen Atemholens zur Erzielung schönen melodischen Flusses und 
zur Erzielung wirksamer Abschlüsse kennt, wird dem Herausgeber gern verzeihen, daß 
er an einigen · wenig n Stellen, was Atemzeichen anlangt, des Guten eher etwas zu viel 
als zu wenig getan hat. Auch die Verwendung einiger · wenig oder kaum gebräuch-
licher musikalischer termini (jubilato - besser giubilato - bedeutet keineswPgs das, 
was es nach Intention des Herausgebers offenbar bedeuten soll) kann zu einer Be-
mängelung der Edition um so weniger Anlaß geben, als die 'rendenz der betreffenden 
Ausdrücke unschwer. zu erkennen ist. Als einziges Desiderium bleibt die Beigabe des 
deutschen Textes, der für die vielen des Lateins unkundigen Musiker ein notwendiger 
Schlüssel zur Erkenntnis der jeweiligen .. Grundstimmung und zum Verständnis gelegent-
licher harmonischer oder rhythmischer Uberraschungen, rronmalereien u. dgl. ·ist. Wenn 
er im Kontext nicht gegeben werden konnte, um die Partitur nicht zu sehr zu belasten, 
so vielleicht doch in Kleindruck als Fußnote 'zu jeder VerszahL Aber da legte wohl 
die Verlagshandlung ihr Veto ein, um den internationalen Charakter und Wert der 
Ausgabe zu wahren. So bleibt eben d:rjngend zn raten, daß man im Gebrauchsfalle 
sich die kleine Mühe nehme, eine gute Ubersetzung beizuziehen. 
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Der Umstand, daß · in jedem dieser Psalmen nicht bloß dem Ga.nzen, sondern auch 
einzelnen Versgruppen und Verspaaren, ja selbst der Mehrzahl der Einzelverse selbstän-
diger musikalischer Wert zukommt, erhöht den Gebrauchswert dieser P,erlen wahrer 
Kirebenmusik ganz außerordentlich. Nicht bloß hervorragende, sondern schon mittlere 
Kirchenchöre können aus denselben ihren Kräften entsprechende· Motetten für die Fasten-
und Passionszeit, stimmungsvolle Gesänge für Missionen, Sühne-, Buß- und Kriegsan-
dachten, ja selbst tiefernste 'rrauer- und Grabgesänge sich auslesen . . Die ' Aufführung 
eiries ·ganzen Psalmes gäbe ein ebenso seltenes als weihevolles, eine religiöS.e Andacht 
wirklich ersetzendes Kirchenkonzert, dem bei aller Einheitlichkeit und Geschlossenheit 
die reichste Abwechslung · (jeder Psalm enthält Duos, Trios, Quartette, 4- und 5 stim-
mige Chorsätze und 6 stimmigen Schluß) nicht ermangelte. 

'· Höhere Schulen für Musik und Kirchenmusik, Konservatorien und Akademien der 
Tonkunst sollten · sich d,en eminenten didaktischen Wert der Orlandoschen Bußpsalmen 
nicht entgehen lassen. Sie geben nicht nur klare Einblicke in die eigentümliche Kompo-
sitionstechnik der Alten, sondern sind auch die beste Schule . für das Verständnis ihrer 
'l'extbehandlung, die nicht nur dem allgemeinen Sinn der Worte Rechn.ung trägt, 
dern entsprechend dem Glauben der Väter an die V der Heiligen Schrift 
und dem V erfahren der alten Homileten gar häufig liebevoll beim einzelnen 
Wort .verweilt, es meditierend hin und her wendet, um den ganzen Honig, der in ihm 
quillt, zu gewinnen.. Mit warmer für die Aufnahme." . · 

"Die Bezeichnung der Bäuerleschen Einführung in das musikalische Verständnis 
der Orlandoschen Bußpsalmen als ,musikphilologische' Studie deucht mich etwas miß-
verständlich und irreführend. Die Studie selbst aber halte iCh für sehr dankenswert. 
Indem sie die Struktur der Bußpsalmen bis auf die kleinsten Glieder bloßlegt, ist sie . 
sehr wohl geeignet, Einblick zu gewähren in 'die Stilprinzipien der Lassosehen Kompo-
sitionsweise, als deren charakteristische, Momente sich ergeben: Würde und Majestät des 
Ganzen bei aller Beweglichkeit und Mannigfaltigkeit der 1'eile; liebevolles Erfassen des 
einzelnen Textwortes, dessen Literalsinn oft mit naivem Witz und sprudelndem Humor 
gemalt wird, im Verein mit ideal künstlerischer, genialer Hervorhebung der großen und 
ernsten dem 'l'ext zugrunde liegenden Gedanken. Orlando, der das einzelne so fein 
und zierlich ausprägt und ausgestaltet und dabei das Ganze nicht übersieht, sondern 
herrschen läßt, erscheint da mit seiner Kunst auf einer ·gar erstaun]Jchen Höhe; nur 
in den bervorrag·endsten Gebilden der mittelalterlieben Architektur findet ihr Gegen-
stück. Aus Bäuerles Studie können angehende Kirchenmusiker und Kirchenkomponisten 
sehr viel lernen: am Vorgang· des größten deutschen Altklassikers sehen sie, wie man 
die ·Form wahren und auf Form halten . soll, ohne · in ihr aufzugehen und · formal zu 
werden; wie im muntersten Spiel der Formen doch der dem 'rext innewohnende Geist 
walten und dirigieren muß. Das Studium der Arbeit Bäuerles wird . namentlich zu einem 
gründlichen Repetitorium des Kapitels ,Textunterlage\ in welchem sieb auch spnst ge-
wiegte Musiker und renomierte Komponisten oft nur wenig auskeimen, wie die leidig·e 
Erfahrung es immer wieder ad oculos und ad aures demonstriert." 

"Für die Aufnahme." Raphael Lohmüller. 
4328) Ponten, Joh. Silveste•·· Tria Cantica Mariana: J\'[agnificat, Ave Regina coe-

iorum und Salve Reg·ina IV voribus inaequalibus (C, A, 'r, B) concinenda comitantibus Organis. 
Zwolle i. Holland, J. M. W. Waanders. 

"Drei Vertonungen ohne musikalische Wärme, die man sonst bei dem anregenden 
Texte voraussetzt. Weder in der Melodie . noch . Harmonie sind erfnschende Höhepunkte 
zu finden. Ein · fein abgetönter Vortrag nur kann an einzelnen Stellen eine dem Texte 
entsprechende Wirkung erzielen. Die kirchliche Würde wird nirgends. gestört." 

für die Aufnahme." W. Osburg . 
. ,,Das Werk enthält Magnific'at; ·-Ave Regina und Salve Regina für den gemischten 

Chor mit Orgelbegleitung·. Man wird die Cantica gern singen. Sie zeigen geschickten 
Satz,. schönen, an vielen Stellen sehr wirkung·svollen und selbständig geführte 
Orgelbegleitung." , · · · . · 

"Für dü3 Aufnahme." · ' Aug-. Wiltberger'. 


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096
	097
	098
	099
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
	182
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208
	209
	210
	211
	212
	213
	214
	215
	216
	217
	218
	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225
	226
	227
	228
	229
	230
	231
	232
	233
	234
	235
	236
	237
	238
	239
	240
	241
	242
	243
	244
	245
	246
	247
	248
	249
	250
	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258
	259
	260
	261
	262
	263
	264
	265
	266
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279
	280
	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288
	289
	290
	291
	292
	293
	294
	295
	296
	297
	298
	299
	300
	301
	302
	303
	304
	305
	306
	307
	308
	309
	310
	311
	312
	313
	314
	315
	316

