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',Cäcilienvereins-Katalog. 
Selbst.ändige Beilage zum Cäcilienvereinsorgane. 

5. Baud. 
Begonnen am 15. Januar 1906. 

3301) HalleJ.•, ltlich., Op. !H. Tricinia Eucharistica sivo Cantus cnltui Ss. Altaris 
Sacramenti servientes quos ad 3 voces aequales. R egensburg, Fr. Pustet. :).906. Partitur 

· 2 .46 20 3 Stimmen a 40 
"Die vorliegenden dreistimmigen Gesänge für zwei Tenöre und Baß sind teils 

homophon, teils polyphon geschrieben; einige 'Nummern haben auch eine Orgelbegleitung 
erhalten. Für den gediegenen Inhalt des schön ausgestatteten Heftes bürgt der Name 
des Komponisten. Kirchliche Männerehöre erhalten hier eine überans dankenswerte 
Gabe. -- Für die Aufnahme." Karl Walter. 

"Vorliegende 18 Motetten für 3 Männerstimmen sind offenbar fÜr schwächere 
Chöre berechnet und können bei entsprechenden Proben gut bewältigt werden." 

"Die bei 12 Nummßrn beigeg·ebene nicht obligate viP.rstimmige Orgelbegleitung kann bei 
Prozessionen leicht für Blasinstrumente umgeschrieben werden und erhöht difl Wirkung der be-
treffenden Nummern. Neben 3 Pange lingun und den ·üblichen 4 Stationen bei dßr Fronleichnams-
prozession sind noch folgende Motetten komponiert: 0 salutrwis, 0 quam stwvis, 0 sact'1tm, Ego sum 
panis, In jig1tris, Bone pastm·, Panis angeliC1ts und Ave vet-ttm; letztere Komposition so llte besonders 
ansprechen." 

"Mit wärmster. Empfehlung stimmt für die Aufnahme E. v. Werra." 
3302) GJ.·n:r-eJ.•, .Jos., Op.J73. l\i[issa in hon. Immacul. Conception. B. M. V. Für 4 Männer-

stimmen mit Orgelbegleitung. J. Fischer et Bro. 7 et 11 Bible House, New York. 
(Ant. Böhm & Sohn in Augsburg und Wien.) 1905. Partitur 2 .AG, 4 Stimmen a 60 

"Die Messe wird, unter verständiger Direktion vorgetragen, einen recht ordent-
lichen Eindruck machen. Es gibt Männerehöre genug, die gern zufrieden sind und im 
allgemeinen auch zufrieden sein müssen, wenn sie eine Meßkomposition bewältigen, die, 
falls sie auch keinen eigentlichen Kunstwert hat, doch einer gewissen Klangwirkung 
nicht entbehrt, dabei keine großen Anforderungen an die Sänger stellt und im übrigen 
das für gottesdienstliche Aufführungen notwendige decorum in Form und Inhalt nicht 
verletzt.. Solche Männerehöre mögen zum Op. 173 Grubers greifen." 

"Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller . .,. 
"Eine im ganzen wirksam geschriebeJle .Männerchormesse des fruchtbaren Kompo-

nisten, die aber namentlich dem I. Tenor "hohe" .Aufgaben (10 mal ä und zirka 35 g) 
stellt; auch vom II. wird f, sogar fis verlangt. Abgesehen von einigen chromatischen 
Gängen in sogenannten halben 'l'onstufen ist die Messe, die homophon gehalten und mit 
polyphonem "Einschlag" versehen ist, nicht schwer zu treffen. Die nicht besonders 
interessant gestaltete Orgelbegleitung ist leicht zu bewältigen." · 

;,Manches klingt recht stimmungs- und effektvoll, anderes hat zu ausgeprägt rhythmische 
Fassung, einzelnes klingt sentimental (Pag 3, Takt 1- 2) oder wenig gewählt. Bindung·en 
wüi _jTJ oder _j+J- oder gar -.J..+-el geben dem zweiten Tone ein zu starkes Über-
gewicht inbezug auf Akzent und Dauer. Rhythmen, wie J: ) J über Wörtern wie Dominum, 

saecula usw. sollten in kirchlich-liturgischen Werken in der Regel verpönt 
sein; volle)lds .aufdringlich wird dieser "Wachtelschlag-Rhythmus" (der nur im : 
Oredo, dort aber 10ma1 vorkommt), wenn auf eine Pause folgt, z. B. soo-cu- la ) 

"Seite 7, Zeile 3, Takt 6, gerät die Singstimme I. Tenor unter den · -
Orgelbaß; man setze entweder schon im Takte 3 Pedal, oder man ändere =f d:_f t-=! 
den Manualbaß Takt 5- 6 in - - i · 

,Das Wort etiam soll zu Cnwijixt{S gezog·en werden, nicht zu pt·o nobis. · Statt der Text-
wiederholung nobis pacem (Pag. 28, die 3 letzten Takte) stände besser dona pacem, wenn man nicht 
vorzieht, dona nobis pacem zu wiederholen." 
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2 3303-3306. I{ohler, Al., Op.13. - Weinberg·er, K Fr., Öp. 64. - Poil, .K., Requiem. - Meyer, F., Op.i. 

"An Korrekturübersehen seien notiert: . 
1) Pag. 2,, Zeile 3, Takt 4 fehlt # vor c im 2. Tenor und in der 2. Org·elstimme; 
2) Pag. 3, Zeile 3, Takt 5, setze 1. Orgelstimme d = J, statt e; 
3) Auch in Takt 3, Zeile 2, Pag. 21, ist etwas nicht in Ordnung; wahrscheinlich muß der 

Sing·baß auch d = d. (also wie der Orgelbaß) haben, statt c = J und d = J" 
":B'ür die Aufnahme." J. Quadflieg. 

3303) Kohle•·, .Alois, Op. 13. Missa pro defunctis (Requiem mit Libera) für eine Sing·-
stimme mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung·. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 

· 1905. Partitur 1 .Ah 80 Stimme 20 
"Sehr einfach und leicht, dabei würdig in der ganzen Anlage und hinlänglich 

passabel in der Klangwirkung. Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
"Diese Komposition hat einen Kunstwert, ungefähr wie eine bekleidete Mutter-

gottesfigur in einer Landkirche, aber eminent praktisch ist sie für alle jene Landchöre, 
welche nur über ein paar Sänger und einen Organisten verfügen; ja Organist und 
Sänger in einer Person reichen aus, und diese Person braucht nicht 'renorist_ oder 

. Sopranist zu sein, sondern nur eine Stimme in mittlerer Lage zu l1aben; auch werden 
dem Sänger keine Koloraturen zugemutet: er braucht nur Sehnden und Terzen singen 
zu können und im Rezitieren einige Gewandtheit zu besitzen. Der Orgelpart hat 
durchweg 4stimmigen Satz und leidet deshalb an Monotonie." 

"Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 
3304) Weinber:;.e.·, Kal'l F•·ie.h•icl•, Op. 64. Zehn Pange lingua fiir vierstimmige·n 

gemischten Chor . . Sehr leicht ausführbar, insbesondere zum Vortrag bei Prozessionen geeignet. 
Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1905. Partitur 1 4 Stimmen it 30 
. "Leicht sind diese Stücke; an Wert stehen sie nicht alle gleich hoch. Am besten 

gelungen scheint mir Nr. 1. Im Ganzen gut. Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
"Diese Kompositionen sind durchgehends korrekt gearbeitet, bewahren den kirch-

lichen Ernst und sind im allgemeinen leicht ausführbar." 
"Für die Aufnahme." Dr. Friedr. Schmidt. 

3305) PoJI, Jos. Kurzes und leichtes Requiem für 4 gleiche Stimmen, dem ;,Englischen 
Institut Burghausen" gewidmet. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek.) 1905. 
Partitur 1 .Ah, 4 Stimmen a 20 

"Eine einfache und klare Arbeit., welche sowohl mit tiefen als mit hohen Stimmen 
(}}me Schwierigkeit ·gesungen werden kann. Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 

"Abgesehen von 'verschiedenen trivialen Rhythmen, einer gewissen Eintönigkeit 
und einzelnen schroffen Modulationen ist dies Requiem zu empfehlen." 

"Für die Aufnahme." Dr. Friedr. Schmidt.. 
3306) lUeyer, F., Op. I. Missa in hon. S. M:auritii ad duas voces aeqi.1ales comitant. orgauo. 

Regensburg, Fr. 'Pustet. 1905. Partitur 1 J1h 2 Stimmen a 20 
"Diese Messe für zwei gleiche Stimmen bietet zwar nichts Neues und nichts Be-

sonderes, aber. sie ist ein recht wackeres Opus 1 für bescheidene Verhältnisse. Ich 
hätte gewünscht, daß der Komponist manche Texte im Gloria und Credo noch kürzer 
abgewickelt hätte; er hätte es ohne Schaden für die Gesamtwirkung tun können und 
dürfen. Denn bei derlei einfachen Kompositionen, die von der "Knust" bloß angehaucht 
aber nicht durchdrungen zu sein brauchen, handelt es sich neben der kichlich würdigen 
Fassung der Melodien auch darum, daß der Gottesdienst nicht unnötig verlängert wird. 
Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Ein Erstlingswerk, an dem ·man Freude haben kann, und das sich sehen lassen 
·darf. Gleich das Kyrie ist besonders schön gesetzt; selbst beim Credo findet sich trotz 
dessen Länge und trotz der einfachen Mittel keine langweilige Stelle; das Gefüge ist 
wohl überlegt, und es interessiert bis zum letzten Takte. Das ad duas voces aequales 
gilt, wie die Begleitung ausweist, nur für zwei Oberstimmen. Die Singstimmen sind 
durchweg einfach, sorgfältig und natürlich geführt, daher leicht zu bewältigen auch bei 



3307 'und 3308. Hohnerlein, Max, Op. 40a und 40b. - Ils, Jak., Missa in hon. S. Jacobi. 3 

den imitatorischen Stellen. Jeder Stimme sind zeitweilige Ruhepausen gewährt. Der 
Text ist schön und ausdrucksvoll deklamiert. Die einfache Orgelbegleitung ist leicht 
ausführbar. Die wenigen Stellen, wo der Orgelbaß mit der zweiten Singstimme in 
Oktaven geht (wie Pag. 4, Zeile 1, 'l'akt 5; Zeile 2, Takt 1-2; Pag. 17, Zeile 3, 
Takt 2 - 3 u. a.), wären zu ändern; ganz angängig dagegen sind Stellen wie Pag. 4, 
Zeile 3, 'rakt 1- 2; ebenso Pag. 6; Zeile 3, letzter Takt. Kleinere Ausstellungen (ver-
einzelte Quinten, schlechte Bindungen der fehlende Bindebogen) will 
Referent übergehen, doch möchte er für Ubergänge, wie vom sepultus est zum Et resur-
rexit (die Orgel schließt dort pp und bekommt bei Et resurrexit fode) mit der Orgel-
begleitung "abgesetzt" wissen, statt den Akkord liegen zu lassen. Die Bindestriche 
wären also zu entfernen, eine kleinEl. Luftpause zu machen und während dessen die 
stärkere Registrierung einzustellen. (Ahnlich Pag. 9, Zeile 2, 'l'akt 2 nach dem 2. Viertel; 
Pag. 14, Zeile 3, letzter Takt.) Seite 8, Zeile 2, muß das Zeichen f für die Orgel-
begleitung schon beim letzten Viertel des 4. 'l'aktes stehen, statt erst im 5. Takt." 

. "Kurz: Die Messe ist leicht, wirksam und klangschön; sie sei daher für Knaben-
und Frauenchöre recht warm empfohlen. Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
3307) .HolmeJ.'lein, Jlax, Op. 40a und 40b. MLssa in hon. S. Augustini. Op. 40a 

für 3 Männerstimmen mit Orgelbegleitung; Op. 40b für Alt, Tenor und Bariton mit Orgel-
begleitung. J. Fischer et Bro. , New York. (Ant. Böhm & Sohn in AugsblJ_rg und 
Wien.) 1905. Je Partitur 2 .!16, 3 Stimmen a 50 

"Für 'l'enor, Bariton (oder Tenor II) und Baß mit Orgel. Mäßig in der Erfindung, 
einfach im Satz, sehr harmlos in den Anforderungen an die Sänger, passabel in der 
Klangwirkung. Für die Au.fnahme." · Dr. Hermann Müller. 

"Eine ziemlich notengetreue Bearbeitung des oben angezeigten Op. 40a des gleichen 
Autors·. Sie trägt den gleichen Charakter wie ihr "Original". · 

"Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
"Die beiden Messen Opus 40a und 40b von Hohnerlein weisen im Gesangssatze 

(mit ein paar belanglosen Ausnahmen) dieselbe Fassung auf, so daß Opus 40b nur als 
das um eine Quarte (von C-dur nach F-dur) höher umgeschriebene Op. 40a erscheint. 
Der Orgelsatz ist naturgemäß etwas mehr geändert, weil er der 'l'ransposition nicht 
ohne weiteres augepaßt gewesen wäre. Der dreistimmige Vokalsatz ist natürlich und 
wirksam und der Text meist gut deklamiert." 

. "Von den 34 Gesangstakten des Kyrie sind 12 Takte einstimmig·, 12 sind zwei- urid 10 drei-
stimmig ; unter den 109 Takten des C?·edo sind 54 'rakte, also die Hälfte, einstimmig; ähnlich ist 
es bei den übrigen Teilen. Die Einübung des Ganzen ist dadurch sehr vereinfacht. Jede Stimme 
hat hinreichende Abspannung und ist außerdem in ihrem besten Umfang·e (Alt c- C, Tenor e- 7, 
Bariton a- d, ähnlich in Op. 40a) beschäftigt. Die Messe kann daher auch mittleren und selbst 
schwächeren Chören empfohlen werden. Der Organist hat keine besonderen Schwierigkeiten zu 
überwinden, muß aber Sorgfalt auf eine ang·epaßte Registrierung verwenden. Auch bei Hohnerlein 
findet sich der "Wachtelschlag-Rhythmus" J. ). J dreimal, aber nicht mit nachfolgender Pause. 
Die Wörter ,qloria (Pag. 8 und 19) und tetii;; (Pag. 14) zweisilbig zu deklamieren, sollte vermieden 
werden, man ändere das um in J t J "Für die Aufnahme der schön ausgestatteten 

d a" Werke." J. Quadflieg. un er- 1 - a. 
330S) Ils, .Jakob. Missa in hon. S. Jacobi. Für Sopran, Alt, Tenor und Baß. Ravens-

burg, Fri edrich Alber. Ohne Jahreszahl. Partitur 2 .!1,, 4 Stimmen a 25 
"Wenn auch nicht viel Neues in dieser meist homophon angelegten Komposition 

geboten ist., so bemüht &ich der Autor doch wenigstens klangvoll und frisch zu schreiben. 
( A-dur ist Haupttonart; das Credo soll mit Ausnahme des Et incarnatus choraliter 
gesungen werden; Sanctus "e"-dur.) Die 4 Stimmen sind in ihren guten Lagen gehalten." 

"Für die Aufnahme." · F. X. Engelhart. 
"Die Messe ist im allgemeinen würdig gehalten. In einigen Takten läßt die Be-

handlung der Singstimmen zu · wünschen übrig. Im 8. Takte des mehrstimmigen Ton-
satzes aus dem Credo muß der Baß gis singen. Schwächeren Chören kann .die Kompo- · 
sition empfohlen werden. Für die Aufnahme." Karl Walter. 

1* 



4 3309 a- 3311 b. J oos, Osw., Op. 25 u. 26. - .Meuerer, J oh., Op. 35. - Allmendinger, K., Op. 45t1'. 46. 

3309a) Joos, Oswald, Op. 25. lVIi ss a pro D efunctis. lVIesse für die Abgestorbenen, für 
einstimmigen Kinder-, Frauen-, lVIänner- oder gemischten Chor. Ziegenhals und Zuckman t el, 
A. Pietsch. 1905. Partitur 1 Stimme 30 

"Ein sehr einfaches, einstimmiges Requiem, melodisch aus Anklängen an den Choral 
gebildet. Eben diese Einfachheit ist die 'l'ugend dieses kleinen Werkchens. Für primitive 
Chorverhältnisse und magere .Kirrhenkassen ein guter Verlegenheitskauf ,Von diesem 
Standpunkte aus für die Aufnahme." Anton Seydler. 

"Diese Messe ist in den Formen möglichst kurz gehalten, dabei in der Singstimme 
wie in dem Orgelpart sehr leicht, somit für die einfachsten Verhältnisse berechnet. Sie 
bietet den vollständigen liturgischen Text einschließlich des Libera, von der Sequenz 
jedoch nur die Strophen 1, 8, 9, 10, 11, 12, 14 bis 19 inklusive. Die fehlenden Strophen 
2 bis 7 und 13 dürfen nach einer Anmerkung des Komponisten ausfallen; wenn sie 
eingelegt werden wollen, so können sie auf dem Tone d oder f rezitiert werden." 

"Für die Aufnahme." P. H. Thielen. 
3309b) - - Op. 26. 3 Trauungslied er, für Sopran und Alt mit Orgelbegleitung. Texte 

aus dem Rottenburger Diözesangesangbuch. Ziegenhals und Zuckman tel, A. Pietsch. 1905:' 
Partitur 20 2 Stimmen a 15 

"Sehr einfache Gesänge mit gntem Text; künstlerisch bedeutungslos, aber gut 
singbar. Für die Aufnahme." . Anton Seydler. 

"Die 'fexte zu diesen Liedern sind dem vom bischöflichen Ordinariate Rottenburg 
herausgegebenen Diözesangesangbuch entnommen. Der zweistimmige Satz ist sehr 
leicht, weil meistens nur Terzen- und Sextenverbindungen zur Anwendung gekommen 
sind; auch die Orgelbegleitung bietet keine Schwierigkeit. Nur für außerliturgische 
Verwendung mögen die Lieder im Katalog Stelle finden." P. H. Thielen. 
3310) lYieueJ•er, .Jolt., Op. 35. Mis sa brevis zu Ehr en der heiligen Apostel Petrus 

. und Paulus, für vierstimmigen g·emischten Chor a capella (3. Choral-Ct·edo mit Orgel). 
W. Sulzbach (Peter Limbach) Berlin, W. 8, Taubenstraße 15. ·Partitur 1 50 
4 Stimmen a 25 . 

"Eine Messe ohne Orgelbegleitung, eine schöne, gut sangbare Komposition, welche 
wärmste Empfehlung verdient." Mich. Haller. 

"Knappe Form, hübscher Klang, gute Deklamation und leichte Ausführbarkeit 
machen diese Messe der besten Empfehlung wert. Das Credo ist im Choral beigefügt 
und mit Orgelbegleitung versehen. Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3311a) Alhuendinge•·, Kat•J, Op. 45. J\IIissa "Regiua coeli". Leichte Messe zu Ehren 

der Himmelskönigin für 4 J\IIännerstimmen. Raveusbnrg, Friedr. Alber. 1904. Part. 2 .;16, 
4 Stimmen a 25 

"Was über b) gesagt wird, gilt auch hier. Der Satz ist in allen Teilen klang-
voll; der Tenor I übersteigt das f nicht. Das Credo ist in beiden Ausgaben für Unisono-
Chor und Orgelbegleitung eingerichtet, nur Et incarnatus und Et vitam sind 4stimmig." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
3311 b) -- Op. 46. Missa "Regina coeli". Leichte lVIesse zu Ehren der Himmelskönigin 

für gemischten Chor. Ravensburg·, Friedr. Alber. 1904. Part. 2 .Ab, 4 St. a 25 
"Die Komposition bewegt sich in den einfachsten Intervallen, wahrt durchwegs 

die Tonalität (F-dur), bringt neben Homophonie auch kurze, leichte polyphone 2- bis 
3stimmige Sätzchen und strengt keine Stimme an. Der Sopran ist im Ambitus des Mezzo-
Soprans geschrieben. Dabei ist die Komposition anmutig. Für Chöre, welche sich in 
den polyphonen Stil hineinarbeiten wollen, sehr empfehlenswert." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Eine nicht schwer auszuführ.ende Meßkomposition in homophonem Stil, welche 

unter Beibehalt der Melodie und Wahrung der Harmonien als Opus 46 auch für ge-
mischten Chor veröffentlicht wurde.. Die Singstimmen bewegen sich in natürlichen 
Grenzen und sind fließend und wirkungsvoll. An einigen wenigen Stellen könnte die 
Textunterlage etwas sorgfältiger sein. Der kirchliche Ernst ist in allen 'feilen der 
Komposition gewahrt. Für die Aufnahme." Kar 1 Wal ter. 



3312 a, b, c. u. d. Bas, J ulio, Duo Motetta; Tria Offertoria; Ecce Sacerdos etc.; Gregor. Gesäng·e. 5 

33.12a) Das, Duo Motetta. A. In festo S. Antonii: Totus in te .sitiens, ad duas voces 
aequales comitante organo; B. Ad benedictionem nuptialem Ecce sie benedicettw ornnis homo, ad 
nnam vocem comitante organo. Düsseldorf, L. Schwann. 1905. Part. 10 Part. 2 .;I{,, 

"Zwei seltener in der kirchenmusikalischen Praxis vorkommende Texte (Totus in 
te sitiens, Ecce sie benedicetur ornnis horno) sind vom Komponisten in würdiger Weise 
ohne besondere Schwierigkeiten für die Ausführung hier vertont worden. Hiebei können 
sowohl Männerstimmen als auch Frauenstimmen zur Verwendung kommen." 

"Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 
"Ein Motett zu Ehren des heil. Antonius ·Totus in te sitiens und ein Motett zur 

'l'rauung Ecce sie benedicetur; das erste für Tenor und Baß mit Orgel, das zweite ein-
stimmig mit Orgel. Sie sind beide einfach in ihrer ganzen Anlage. Werden sie aber 
recht aufgeführt, so wird man inne werden, welch süßer Wohllaut in ihnen schlummert." 

"F'ür die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
3312 b) - - Tria Offertoria. 1. Comrnune ttnius Ma1·tyr·is Pontificis; 2. Commune non Vi1·ginum. 

Pro un(t Mart. non Vir·g .; 3. Miss(t votiva de S. Mm·irt a Pascha ttsqtte rul Pentecosten. Ad IV voces 
inaeqnales. Düsseldorf, L. Schwann. 1905. Partitur 1 .10 80 4 Stimmen a 15 . . 

"Diese 3 Motetten (Veritas mea, Diff'usa est, Beata es vir·.r;o Maria) sind im strengen 
Stil der alten Meister und in ihrer Notation sehr wirküngsvoll und korrekt geschrieben. 
Es hat den Anschein (aber nur den Anschein), als ob der Komponist bei dem einen 
oder anderen an eine der alten 'l'onarten angeknüpft oder eine Choralmelodie als Motiv 
gewählt hätte. Die Anlehnung an die Alten verrät sich auch da und dort im Rhythmus 
und in der Textbehandlung. Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Die drei Offertoriumstexte Veritas mea, DifTusa est .r;ratia und Beata es; virgo 
JJfaria haben hier eine Vertonung gefunden, die im allgemeinen recht entspricht. Trotz 
der Eigenheiten in der Durchführung und Textbehandlung erkennt man doch bald, daß 
der Autor offenbar Erfindungsgabe und Sinn für vokale Klangschönheit hat. Der 
Komponist scheint noch in der Entwicklung zu stehen. Möge er sich entwickeln in 
der Richtung auf seinen großen Palestrinal" 

"Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
3312c)-- Ecce 8acerdos mag·uus, ad III voccs inaeqnales comitante organo. Diissel-

dorf, L. Sch wann. 1905. Partitnr 40 10 Partituren 1 50 
"Eine Besetzung der Stimmen hat der Komponist in diesem Motett 

gewählt, indem er mit Baß und 'l'enor Stimme verbindet, die er Sopran nennt, 
aber mit Unrecht, weil sie nur selten zum d hinaufsteigt. Die Komposition olmehin im 
strengen Stil geschrieben erhält dadurch eine etwas · dunkle Färbung, die auch durch 
die Orgelbegleitung nicht gemildert wird, da diese nur die obere Stimme in ihrer 
Melodieführung wiedergibt und den 4stimmigen Satz ergänzt. Im übrigen ist die 
Kornposition kirchlich würdig und liturgisch korrekt." 

"Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 
"Ein einfacher Satz für Sopran, Tenor und Baß mit Orgel. Er wird recht würdig 

klingen. Ob dieser neuitalienische Kirchenmusikstil sich bei uns viele Freunde erwerben 
wird, ist recht zweifelhaft. Aber er trägt sicherlich dazu bei, daß die italienische 
Kirchenmusik sich von innen heraus reformiert. Und unter dieser Rücksicht hat er 
große Bedeutung. Mutig vorwärts - auf den Pränestiner princeps musicae zurück!" 

"Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
3312d) - - Über di e Ansführung der gregorianischen Gesänge. Diiss eldorf, 

L. Schwann. 1906. Preis 60 
"Diese Schrift mit 43 Seiten in Duodez ist kein Buch für gelehrte Choralforscher, 

auch kein Magister choralis und keine Gesangschule, sondern nur eine kurze und klare 
Darlegung der allgemeinen Grundsätze für die Ausführung der gregorianischen Melodien, 
sowie (im 2. Teil) die notwendigsten Regeln über die Tonalität und den Rhythmus der 
traditionellen Choralgesänge. Der Abschnitt über den Rhythmus läßt erkennen, daß 
der Verfasser nicht Zll den Mensuralisten zählt, aber doch bedürfen seine gedruckten 



6 3313 und 3314. Briem, Wunibald, Herz-Jesu-Litanei. - Deschermeier, Jos., .Op. 72. 

Regeln trotz der Notenbeispiele noch gar sehr der mündlichen -und gesanglichen Er-. 
Iäuterung. Für die Aufnahme." Dr. J . N. Ahle. 

"Es ist ein Choralkatechismus "en miniature", der in kurzer, bündigster Form 
über Liniensystem und Schlüssel und Wächter und Vorzeichen und Teilungsstr.iche und 
Noten und Neumen und Dehnungspausen, über Tonalität und Rhythmus für den ersten 
,,Hausbedarf" Anweisungen gibt. Das Büchlein ist recht praktisch zusammengestellt. 
Ob sich die . Ausführungen des . Verfassers namentlich bezüglich des Rhythmus alle 

un<l praktisch bewähren werden, muß die Zukunft . lehren." 
"Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müll er. 

3313) BJ•iem, Wunibald. Herz-Jesn-Litanei (deutscher Text) für 2stimmigen Kinder-
gE>sang (Soli) und Volksgesang (Tutti) mit Orgel. l'Iit oberhirtlicher Druckgenehmigung. 

· Innsbruck, Felician Rauch. 1905. Partitur 80 Stimmen a 8 12 St. 72 100 St. 5 JK 
"Eine recht abwechslungsreiche populäre Litanei- Komposition, die sich bei der 

Volksschuljugend und an Anstalten, ja sogar beim allgemeinen Volksgesange schnell 
einbürgern könnte, wenn man mit Liebe das einmalige genaue Einstudieren in Angriff 

würde. Manche Anrufungen scheinen mir allerdings der Melodie nach etwas 
zu sehr gedehnt zu sein; ein rascheres Tempo wird darüber hinweghelfen." 

"Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 
"Eine deutsche Litanei, d. h. eine Litanei mit dem deutschen Texte zu singen, 

erscheint dem Referenten seltsam und nicht gerade zur Nachahmung empfehlenswert. 
Wie der Komponist sich das denkt, daß die Antworten (Tutti) vom Volke gesungen 
werden sollen {der Titel besagt "für zweistimmigen Kindergesang (Soli) mit Volks-
gesang ('rutti)"), das ist nicht angängig, weil dadurch ein zweistimmiger Gesang in 
Oktaven (auch für die 2. Stimme!) erklingen müßte. Die Antworten ('l'utti) dürfen 
daher beim Volksgesang nur einstimmig genommen werden; sollen sie aber absolut 
zweistimmig ausgeführt werden, so muß die Mitwirkung des Volkes - wenigstens die 
der.Männerstimmen - ausgeschlossen werden, oder aber es müssen nur Männerstimmen 
antworten, was dann bei einzelnen Stellen recht "brummig" ausfallen würde." 

"Die Komposition ist recht einfach, schon gar zu einfach. Die Zweistimmigkeit beschränkt 
sich fast ausschließlich auf landläufige Terzen- .:und Sextenfolgen, was ja recht volks-
tümlich, aber auch gar zu leicht trivial klingt. Uberleitungen der Orgel, wie folgende 4, 

1) 2) 3) 4) sind denn doch zu 
FJE verbrau_cht. Sehr zu · -E tadeln 1st auch daß -- · ==--- -- __ - an vielen der 

Baß der Orgelbegleitung mit der zweiten Singstimme in Oktaven fortschreitet (siehe 
besonders Pag. 1, 'fakt 3; Pag. 2, Takt 3; Pag. 3, Zeile 3, Takt 2- 4), so daß also 
die zweite Stimme (bei Gebrauch eines 16' im Pedal) in drei Oktaven durchdröhnt. 
Referent fand bei schnell ausgeführter Zählung über 30 solcher Stellen, zu welchen 
noch einige .Quintenparallelen kommen. Die satztechnische Arbeit ist also auch nach 
dieser Seite hin recht unvollkommen. Wenig gewählt klingt Pag. 7, Zeile 3, Takt 6. 
Zu dem allem fehlen in der sehr leicht gehaltenen Orgelbegleitung über 100 Binde-
bogen, so daß dem Editor der Vorwurf der Sorglosigkeit niyht erspart werden kann. -
Versikel und Responsorium nach dem Agnus Dei - beziehungsweise 0 du Lamm 
Gottes - sind 2 stimmig beigefügt." 

_ "Wo dergleichen f?achen benötigt werden sollten, mag das Werkchen eine Lücke -
jedenfalls keine tiefempfundene - ausfüllen, nachdem Dirigent und Organist obige Aus-
stellungen sorgsam zu Rate gezogen haben." · 

"Nicht gegen die Aufnahme." J. Quadflieg. 
3314) Jos., Op. 72. Missa XVII. R eqttiem E-moll cum Libera me, für 

eine mittlere Singstimme und Orgel, kurz und leicht komponiert. Ziegenhals und Zuckman tel, 
A. Pietsch. 1905. Partitur 1 Jf(,, Stimme 

"Für Verhältnisse, wo der Organist viele Totengottesdienste allein mit Gesang 
zu versehen hat, als Abwechslung mit dem Choral-Requiem immerhin erwünscht. Die 
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S315a, b urid c. Goller, Vinz., Op. 46 und 47. 

Komposition ist sehr einfach un·d gut. · Zu bedauern ist das Fehlen der Atmungs- und 
Absatzzeichen in der Singstimme. Für die Aufnahme." Ign. Mitt e-rer. 

"Sehr einfach, etwas monoton, aber kirchlich-würdig. " 
"Für die Aufnahme." Dr. Friedr. Schmidt. 

3315a) Golle1·, Vinz. , 01•· 42. H.esponsorium: Ecce sa l·.e rdos maguns ad 6 voces et 
Offertorium: Veritas mea ad 5 Regensburg·, A: Copp enrath (H. Pawelek ). 
190!i. Partitur 1 20 4 Stimmen a 20 

"Ecce sacerdos und "Veritas mea /" Wie oft sind diese 'fexte schon komponiert 
worden! Und doch kann ihnen ein neuer begabter Komponist wieder neue Seiten ab-
gewinnen und neue Motive entlocken. Die vorliegenden neuen Bearbeitungen sind zwar 
keine Meisterwerke der Tonkunst, sondern mehr auf Massenwirkung . berechnet, aber 
immerhin werden sie bei guter Besetzung und Vorführung eine überraschende Wirkung 
hervorbringen. Ihre kirchliche und liturgische Zulässigkeit ist über jeden Zweifel 
erhaben." Dr. J. N. Ahle. 

"Ein 6stimmiges Ecce sacerdos und ein' 5stirnmiges Veritas mea bilden den Inhalt 
dieses Opus. Beide Kompositionen sind frisch geschrieben und klingen prächtig. Damit 
wird der praktische Musiker durchschnittlich zufrieden sein. Der . .nsthetiker würde an 
den beiden Sätzen größere Freude haben, wenn sie in ihrer Formensprache die Stil-
einheit noch gewahrt hätten." 

"Mit Empfehlung für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
3315b)-- Op. 46. 5 Kommunionli eder für drei- nud vierstimmig·en Frauenchor mit 

und ohne Orgel (oder Harmonium). Reg eusburg, A. Coppe urath (H. Pawe l ek). 1905. 
Partitur 1 .1(; 60 2 Stimmen a 25 ,31, 1 Stimme ü 30 

"Diese 5 Kommunionlieder haben sehr ernste, wenn auch nicht approbierte Texte · 
(von Erich Heider und P. Gaudentins Koch, 0. C.) und würdige Melodien, die der 
Chromatik nicht entbehren, :,<o daß die Orgelbegleitung sich auch freier bewegen 
könnte. Sie eignen sich daher in vorzüglicher Weise für religiöse Hansmusik, wofür 
sie hiemit angelegentliebst empfohlen· sein sollen." Dr. J. N. A h 1 e. 

"Das sind ganz reizend schöne Lieder, die ich guten Frauenchören gern und 
dringend empfehle. Ein paar wirklich gewagte harmonische Wendungen stören nicht 
sehr. Die Hauptsache ist mir, daß der reichbegabte Komponist es wagt, a us sich 
herauszugehen. Die Form allein tut's ja doch nicht. So oder ähnlich denke ich mir 
die gemütstiefe und zarte, dabei durchaus "kirchliche" Lyrik des deutschen Liedes 
relig-iöser Art. Mit Freuden für die Aufnahme." 

"In der Partitur lies Seite 1, letzter Takt (Singstimme und Begleitung) es statt e; 
ferner Seite 5, Takt 4 im vierten Viertel der Begleitung e statt eis; wahrscheinlich 
auch Seite 7, Takt 3 im Begleitungsbasse d statt des." Dr. Hermann Müller. 
3315 c) - - Op. 47. I. deutsche Singmesse (Text aus dem oberhirtlieh approbierten 

Brixener Diözesang·esang·buch) flir vereinigte Ober- und Unterstimmen mit Orgel. R ege nsbur g·, 
Eugeu F euchtin ge r. 1905. Partitur 2 .Ah, Stimmenheft (2 Stimmen in einem Heft) a 30 

"Diese deutsche Singmesse, welche zum Gebrauche beim Schulgottesdienst unserer 
Mittelschulen, Präparanden- und Studienanstalten bestimmt ist, bietet wenig Schwierig-
keiten und wird eine Aufführung auch unter bescheidenen Verhältnissen möglich sein. 
Da die Unterstimme ziemlich hoch hinaufsteigt und zwar gerade an Stellen, wo die 
Oberstimme in der Lage der Altstimme sich befindet, so wird freilich die Ausgleichung der 
Stimmen da und dort dem Dirigenten zu schaffen machen. Für die Auf.nahme." 

Dr. J. N. Ahle. 
· "Gemäß dem Vorwort ist das Werk "vor allem zum Gebrauche beim Schulgottes-

dienst unserer Mittelschulen, Präparanden- und Studienanstalten Ich gestehe 
gern, daß die einfachen und andächtigen Weisen des angezeigten Opus für diesen Zweck 
recht 'wohl dienlich und förderlich sind. Gegen eine diskrete, besonnene und mäßige 
Verwendung solcher "durchkomponierten" Schulmessen wird man nichts einzuwenden 
brauchen. Bei einer allzuhäufigen oder regelmäßigen Benutzung derartiger Kompo-
sitionen würde allerdings unsere liebe Jugend in den M.ittelschulen kaum rechte Liebe 
und Freude an unsern kernigen, deutschen Volksliedern gewinnen. Und das wäre aus 
vielen Gründen sehr schade. Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 



8 3316u.3317. Engelhart, DieHirten beider Krippe. - VanHulse, M. i. hon.S.Antonii. - Neuaufl.agen. 

3316) Engelhart, F. X. Die Hirten bei der Kripp e. Ausgabe A. Für 2 Soli und 
achtstimmig gemischten Chor mit oblig·ater Org·el. Ansgabe B. Für 2 Soli und vierstimmig 
gemischten Chor mit obligater Orgel. Ausgabe C. Für 2 Soli und vierstimmig·en Knaben- oder 
Frauenchor mit obligater Orgel. Regensburg, Fr. Pustet. Ohne Jahreszahl. Partitur jede 
Ausgabe 20 

"Das in wirkungsvoller Weise dreifach bearbeitete Lied kann für außerliturgische 
Weihnachtsfeierlichkeiten empfohlen werden. In der beigefügten Orgelbegleitung sind 
namentlich die ausgeterzten Partien nicht nach meinem Geschmacke. Eine Erinnerung, 
welche sich mir aufdrängt, sei an dieser Stelle noch ausgesprochen. ,,Der liturgische 
Gesang ist strenge verpflichtendes Officium divinum, der deutsche Gesang ist wohl recllt 
schön und nützlich, aber praeter rubrica.s et canvnes; ja der deutsche Gesang ist schon 

als einmal der kontraliturgische Eindringling gewesen, der Kuckuck, welcher die 
berechtigten Insassen des Singvogelnestes brutal hinausgedrängt und vernichtet hat. " 1) 

Nicht gegen die Aufnahme." Karl W alter. 
"Den drei Bearbeitungen liegen 2 Soli nebst obligater Orgel zu Grunde; die zweite 

Hälfte füllt jeweils der Chor aus, welcher bei Ausgabe A. für achtstimmig gemischten 
Chor, bei Ausgabe B. für vierstimmig gemischten Chor und bei C. für vierstimmigen 
Knaben- oder Frauenchor geschrieben ist. Die Kornposition ist schlicht gehalten und 
wohl besser für außerkirchliche Anlässe, die sich in der heiligen Weibnachtszeit reich-
lieb bieten, zu verwenden." E. v. Werra. 
331'7) Van Hnlse, G. Missa in hon. S. Antonii, für zweistimmigen Chor (Tenor und Baß 

oder Sopran und Alt) mit Orgel oder Harmoniumbegleitung. Se lb s tverlag Verfasse r s, 
Sint-Niklaas, W aas , B elg i en. Partitur 3 Fr., 2 Stimmen a 50 cent. 

"Die vorliegende Messe besitzt teilweise moderne Faktur, ohne jedoch in ihrer 
Wirkung besonders aufdringlich zu werden. Die Orgelbegleitung ist teilweise selbständig 
geführt, an anderen Stellen geht sie mit der Oberstimme. Bei gtiter Ansführung wird 
die Komposition ihren Zweck vollkommen erfüllen. Das Versehen auf Seite 4, Takt 5, 
läßt sich leicht verbessern. - Für die Aufnahme." Karl Walter. 

"Für die Aufnahme." E. v. Werra. 

Anm. In Neuauftagen erschienen nachfolgende bereits früher im Cäcili envereins - Katalog aufge-
nommene Werke, siehe 1905, Seite 144, IV. Band. 

Aus dem Verlage von Fl"iedrich Pustet in Regensburg. 
Haller, Mich., Op. 8a. Missa IV.A für ·2 gleiche Stimmen mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung. 

(C.-V.-K. Nr. 311.) 12. Auflage. Partitur 1 .;1(,, 2 Stimmen a 20 . . 
- - Supplement zu Op. 9. Libera me 2 gleiche Stimmen mit Orgel. (C.-V.-K. Nr. 2609.) 

2. Auflage. Partitur 40 2 Stimmen a 5 
- - Op. 14. Cantica in hon. B. M. V., für gleiche Stimmen mit Orgel. (C.- V.- K. Nr. 369.) 

8. Auflage. Partitur 1 .Ah 20 2 Stimmen a 30 
- - Op. 16. Laudes Euchm·isticae, seu Cantus. sacri cultui Ss. Sacramenti tarn in expositionib1ts 

quam in processionibus servientes, q uos ad IV, V et VI voces. (C.- V.- K. Nr. 399.) 4. Auflage. 
Partitur 2 .Ah 60 4 Stimmen a 25 

- - Op. 17 a. Maiengrüße. I. Sammlung. Zehn Gesänge zur seligsten Jungfrau und Gottes-
mutter Maria für vierstimmigen gemischten Chor. (C.-V.-K. Nr. 459.) 8. Auflage. Part. 1 .AG, St. a 20 

lgn., Op. 18. M. in laudem et adorationem Ss. Nominis Jesu fiir 2 Männerstimmen 
mit Orgelbegleitung. (0.-V.-K. Nr. 554.) 6. Auflage. Partitur 1 .AG, 2 Stimmen a 15 

Singenberger, J. B. Missa in hon. S. Joannis Baptistae, a) ad duas voces, b) ad 3 voc. comit. 
Organo. (C.-V.-K. Nr. 536.) 8. Auflage. Partitur 80 3 Stimmen a 10 · 

- - Messe zu Ehren des heiligsten Herzens Jesu für 4 Männerstimmen. (C.-V.-K. Nr. 588.) 
4. Auflage. Partitur 1 .AG, 4 Stimmen a 15 · 

Stehle, J. G. Ed. Preismesse Salve Regina für Sopran und Alt (Tenor und Baß ad lib.) mit 
Orgelbegleitung. (C.-V.-K. Nr. 2i2.) 15. Auflage. Partitur 1 .;1(, 40 4 Stimmen a 15 

Witt, F. X., Op. 8 a. Missa in hon. S. Francisci Xavedi ad 4 voces aequales cornitaute 'organo 
(4 Männerstimmen mit obligater Orgelbegleitung). (C.-V.-K. Nr 8 3.) 8. Auflage. Partitur 2 .A' 40 

. 4 Stimmen a 20 . 
- - Op. 16. Lauretauische Litanei für 3 Oberstimmen mit Orgel. (0.-V.-K. Nr. 596.) · 3. Aufl age. 

Partitur 1 Jb 40 3 Stimmen a 15 

1) Kirchenmusikalisches Jahrbuch filr 1890. S. 66. 



3318- 3321. Grubcr, Jos. Op. 153. - Stein, Br., Op.36. - König, Th., Op. 55. - Goller, Vinz., Op.45A. 9 

3318) G•·nbe•·, ,Jos., OJ,. 153. 2 Graduale. Nr. 1. Für Weihnachten; Nr. 2 für das 
heilige Osterfest. Fiir Sopran, AU, Tenor ad lib., Baß und Orgel mit beliebiger Begleitung des 
Streichquartetts, 2 Klarinettr.u, Flöte, 2 Hörner, 2 Trompeten, Baßtrombone und Tympano. 
Ziegenhals und Znckmantel, A. P i etsch. 1905. Partitur 70 4 Stimmen a 20 ,3!· 
Instrumentalstimmen 1 .;16 50 

"Ein "Viderunt omnes" für das Weihnachtsfest und ein "Haec clies" für das Oster-
fest, zwei bescheiden aber hübsch komponierte Arbeiten für gemi!"chten Chor (Tenor ad lib.) 

, mit Orgel oder klf'inem Orchester. Das "Haec dies" ist das künstlerisch wertvollere 
Stüek und hat Anläufe zu höherer Ausdruckskraft." 

"Für die AufnahmP." Anton Seydler. 
"Zwei frische, klangvolle Tonsätze mäßig· moderner, populiirer Haltung, kaum 

rnittelschwer." 
"Für die Aufnahme." P. H. 'l'hielen. 

3!-JH)) Stein, ßt•nno, 01,· !-Jfi. Adorcmus. 9 lateinische Kircheng·esänge in einfachem 
Stil für 2, 3 und 4 gleiche St immcn mit Orgelbegleitung. 1. Pange lingM für Sopran , Alt und 
Orgel. 2. Für Sopr:w I, II, Alt, Org·el ad lib. 3. Sopran I, II, Alt I, II, Org·el ad lib. 
4. 0 salutrwis hostia, flir Sopr<1n, Alt und Orgel. 5. Für Sopran I, IL Alt, Orgel ad lib . 6. Flir 
Sopran I, Il, Alt I, II , Orgel ad Iib. 7. Domine 11on sum rligmts, für Sopran, Alt und Orgel. 
8. Fiir Sopran I, II, Alt und Orgel. 9. 0 esca viato1·um. für Sopran I, H, Alt I, II . und Orgel. 
Ziegenhals nnd Znckmantel, A. Pictsch. 1905. Partitur 1 J/6 Stimmen 1 .;16 

"Diese brauchbare Sammlung enthält folgende leicht ausführbare Tonstücke: 
3 Pange lingna, 3 0 saluta1·is hostia, 2 Domine non sum dignus und ein 0 esca via-
torum. Die Orgelstimme geht teilweise teilweise begleitend neben den 
Singstimmen her. Frauen- und Kinderchöre werden die Sammlung mit Nutzen ver-
wenden können. - Für die Aufnahme." Karl Walter. 

"Das Werk "Ad01·emus" enthält 3 Pan.r;e lin_qua, 3 0 salutaris, 2 Domine non 
swn dignus und 1 0 esca für 2, 3 und 4 ungebrochene Stimmen mit und olme Orgel-
begleitung-. Alle Nummern sind in einfachem Stile würdig komponiert und dürften in 
Frauenklöstern besonders erwünscht sein. Die Ansprüche an die Singstimmen und an 
den Organisten sind bescheiden. Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
3320) Iiönig, 'l'haclclii,ns, OJ,. 55. Vitusmessc in Es-dur (Messe Nr. 23) für Sopran, 

Alt, Baß ('renor ad lib.) und Orgel oder Streichquintett., 2 Klarinetten, 2 Ventilhörner, 2 Ventil -
trompeten, uml Pauken mit oder ohne Orgel. 8elbstverlag, Hürbering, Oberbayern. 
In Kommission bei Fenc h tinger & Gleic han f in J{eg·ensbnrg. Ohne Jahreszahl. 
Partitur 3 Jf6, Singstimme 2 .;16, Orchesterstimme 4 .;16. 

"Diese Komposition vertont die heiligen Texte der Meßfeier in klarer und edler 
Weise, ist dabei knrz gefaßt und weist nirgends größere Schwierigkeiten auf. Das 
Orchester möchte ich nicht gerne vermissen, wenn auch der Komponist am Titelblatte 
die Aufführuug· mit Orgel allein gestattet. Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 

"Bei Instrnrnentalmessen freue ich mich immer, wenn ich erkenne, daß die Be-
gleitung sich nicht vordrängt und den Vokalsatz zu viel deckt, sondern eine mehr 
dienende Stellung einnimmt. Bei der angezeigten 1\1esse muß das rühmend hervor-
gehoben werden. Das Werk ist eine sehr schöne, moderne Komposition, die zuweilen 
etwas weich im Ausdruck geraten ist. Die augewandten alterierten Harmonien bewirken 
das weniger, als vielmehr der Dominantseptimenakkord und der Stimmenschritt der 
verminderten Quarte in den äußeren Stimmen." 

"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3321) Gollel.', Vinz., Op. 45.A. Hymnu s TeDeum Jandamus fiir 4 Männerstimmen mit 

vierstimmiger Blechbegleitung (oder Org·el) . R egensbnrg, Fr. Pustet. 1906. Partitur 2 Jlb, 
4 Singstimmen a 15 4 Instrumentalstimmen 60 

"Ich stimme recht gerne für die Aufnahme dieser Komposition in den Cäcilien-
vel eins- Katalog, da sie nach Konzeption und 'I'echnik hoch steht, und dabei die kirch-
liche Würde durchaus wahrt. Zur Anwendung modei·ner harmonischer Mittel hat der 
Autor zwar etwas auffallende Neigung; jedoch glaube ich nicht, daß hier die für 

Cäcilienvereins-Katalog. 5. Band. · 2 



10 3322- 3324. Geßner, A., Cantus ecclesiastici etc.- Piel-Habets, 6 Gesänge etc. - Ponten, Op.18. 

Kirchenmusik Grenzen in diesem Punkte überschritten worden Das 
Opus zeigt große Mannigfaltigkeit des Ausdruckes und eine Summe von großen Effekten 
in einheitlichem Rahmen. Zur vollen Wirkung ist ein größerer Männerchor zumal bei 
Herbeiziehung der Blechbegleitung unbedingt erforderlich." Ign. Mitterer. 

"Für Männerehöre eine prächtige Gabe. Der Komponist bewegt sich in modernen 
Bahnen, besonders in modulatorischer Hinsicht. Aber das Ganze bleibt vornehm im 
Ausdruck. Das Werk verlangt sichere 'rreffer. Allerdings gibt die Begleitung - Orgel 
oder 4 Blechinstrumente - die notwendige Unterstützung." · 

"Für die Aufnahme." A ug. Wiltberger. 
3322) Gessner. Adolf. Cantus ecclesiasLici ex autoribus saeculorum XVI et XVII ad 

quatuor voces inaequales (IV motetta ad tres voces aequales) quos collegit et redeg·it A. G. 
Di.i.sseldorf, L. Schwa nn. 1905. Partitur 3 .;", 4 Stimmen a 60 

"Die reichhaltige Sammlung (mit 31 Nummern) bietet interessanten Stoff zum 
Studium der Meister des 16; und 17. Jahrhunderts, sowie Motetten zur 
Aufführung für verschiedene Zeiten des Kirchenjahres. Die Ubersetzung der Texte ist 
nach dem Vorwort beigegeben. Die Zeichen für 'l'empo, Dynamik, Agogik und Atem 
sind noch nicht angebracht; dieselben sollen vom Studierenden resp. Chorregenten nach 
der Analyse der betreffenden Komposition eingezeichnet wercten. Das ist zwar eine 
mühevolle, aber sehr lohnende Arbeit für eifrige Chorleiter." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Für die Aufnahme" dieser Perlen aus den Werken von Meistern des 16. und 

17 . .Jahrhunderts bedarf keiner Motivierung. Auch wird · man dem Herausgeber gern 
beipflichten, wenn er die Sammlung den Musikschülern als Material für das Studium 
des klassischen Stiles der Altmeister zuweist. Da absichtlich die Zeichen für 'l'empo, 
Dynamik, Agogik und Atmen nicht angegeben sind, wird das Werk in Kirchenchören 
nicht · die Verbreitung finden, wie es wohl zu wünschen wäre. Auch wenn die Chor-
leiter so in den Geist und die Ausdrucksweise der Alten eingedrungen sind, daß sie die 
notwendigen Angaben machen können, werden sie sich kaum der Mühe unterziehen, 
znmal gut rectigierte Sammlungen ähnlicher Art zur Verfügung sl eben." 

A ug. Wil tberger. 
3323) Piel, Pet.-Habets, P. Pet., 0. l\'L J. Sechs Gesänge zu Ehren der se li gsten 

Gottesmutter Maria. Aus Pet. Piels Opus 44 ausgewählt und für 4 Männerstimmen 
bearbeitet von P. H. Düs se ldorf, L. Sc hwann. 1905. Partitur 60 4 8timmen <t 40 

"Der Satz für Männerchor ist durchwegs klangvoll gehalten. Die dynamischen 
und 'l'empi-Bezeichnungen erleichtern den Vortrag- dt'r fromm empfunrl enen Lieder. Bei 
Nr. 1-- 4 ist auch der deutsche 'rext untergelegt." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Man muß dem recht dankbar sein, daß er den kirchlichen Män?er-

chören diese schönen, frommen Lieder unsers -!- Piel zugänglich gemacht hat. Der Satz 
für Männerchor ist gut gelungen. Die Lieder sind leicht ausführbar und von herrlichem 
Wohlklange. Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3324) Ponten, Anton, Op. 18. Hymnus Te Deum laudamus ad 5 voces inaequales 

cornitaute organo. Düsseldorf, L. Sch wann. 1906. Partitur 1 80 5 Stimmen a 15 
"Der in der phrygischen Tonart durchkomponierte Hymnus enthält kurze homophone 

und polyphone Sätze, wobei die Stimmen bald in den Unterstimmen bald in den Ober-
oder in gemischter Führung beschäftigt werden, so daß also angenehme Klang-

färbung wirkungsvoll wechselt und eine Ermüclung der einzelnen Stimmen ausgeschlossen 
ist. Der Orgelsatz ist einfach, den Stimmen schön untergeordnet und gut verteilt. Chöre 
mit gut besetztem Personal werden damit Effekte erzielen." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart 
"Eine trotz der Fünfstimmigkeit im ganzen leicht ausführbare Komposition von 

schönem Ausdrucke. Dem Komponisten gelingen besonders gut Steigerungen bei An-
wendung einfachster harmonischer Mittel. Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 



3325 a, b, c und d. Mitterer, Ign., Op. 130, 135, 13() und 131, 133, 134. II 

3325a) ltlittereJ•, I,n., Op. 130. lVIissa de Passione Domini quam ad 4 voces (sei!. 
Altum, Tenorern I et li et Bassum) conciuente Organo. Regensburg, A. Coppeurath 
(H. Pawel ek). Ohne Jahreszahl. Partitur 2 .Ah 40 4 Stimmen h 20 

"Der Titel dieser Messe gibt die Andeutung, von welcher Stimmung der Komponist 
sich hat beherrschen lassen. Dementsprechend ist ein tiefernster und wehmütiger Zug 
in der ganzen Komposition unverkennbar. Sowohl durch die Art der Besetzung·, welche 
eine freie Entfaltung der Oberstimme nicht Zl\läßt, als auch durch die Wahl der ernst-
klingenden phrygischen Tonart hat der Komponist ein einheitliches und charakteristisches 
Tonbild geschaffen, dessen Vorzug darin besteht, daß es nicht so bald verblassen wird. 
Besonders ist dieses Werk solchen Chören zu empfehlen, welche nicht über gute Soprane 
verfügen. Für die Aufnahme." Cohen. 

"Wie jede andere Meßkomposition desselben Autors ist auch diese voll Wohlklang 
in Melodie und Harmonie. Dabei bewegen sich die Stimmen durchwegs in ihren guten 
Lagen. Die Zusammenstellung der Stimmen erheischte einen passenden 'l'itel der Messe: 
"Über das Leiden des Herrn". Unter diesem Leitstern wurde das Werk ausgearbeitet, 
weswegen der Charakter der einzelnen Teile ein ernst-feierlicher ist. Schöne Stimmen 
in der Orgel werden die Wirkung noch erhöhen." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
3325b - - Op. 135. Hymnus 8s. Ambrosii et Aug·ustiui Te Dettm laudamus ad 

chor11m 5 vocum inaequalium alternatim cum cantu chorali. Regensburg·, A. Coppenrath 
(H. Pawelek). 1906. Partitur 1 .Ah 40 5 Stimmen a 25 

"Die Komposition entspricht ganz dem Charakter dieses Festhymnus. Die mehr-
stimmigen Sätze stehen zu den Choralversen in einem wohlgegliederten Verhältnis. Sie 
sind kurz, vollkommen abgerundet, stimmungsvoll und sehr klangreich. Die Choral-
weisen geben das Te Deum im Tonus simplex nach der im Liber antiphonarins von 
Solesmes enthaltenen Fassung und sind mit einer fließenden Orgelbegleitung ausgestattet. 
Leistungsfähige Chöre werden mit diesem herrlichen Werk eine hochfestliche Wirkung 
erzielen. Für die Aufnahme." Co h e n. 

"Diese Komposition ist, wie vom Autor nicht anders zu erwarten, eine glanz- und 
schwungvolle Arbeit, die stets herrliche Effekte erzielen wird, vorausgesetzt, daß die 
Stimmen durch einen vorausgehenden Gottesdienst nicht ermüdet sind. Übrigens können 

Soprane und Tenöre geschont werden beim Cantus firmus." 
"Zur oftmaligen Aufführung empfehlend für die Aufnahme." ]'. X. Engelhart. 

:J:J25c) - - Op. 136. Ss. Ambrosii et Augustini Te laudamus ad 
chorum 4 vot·.um virilium · alternatim cmn cantn chora li. Reg·ensburg·, A. Coppenrath 
(H. Pawe lek). 1905. Partitur 1 .AG 40 ,31, 4 Stimmen a 25 

"Dieses Werk präsentiert sich als eine wohlgelungene Bearbeitung des Op. 135 für 
vierstimmigen Männerchor und verdient gleiches Lob. Für die Aufnahme." Cohen. 

"Dieses Werk - eine Umarbeitung des Opus 135 - ist eine durchwegs klang-
volle, dem Umfang · und Charakter der vier Stimmen augepaßte Kompositio:Q, die sich 
wegen ihrer knappen Fassung rasch abwickelt. Dem firmus und dem l_etzten 
Verse ist Org·elbegleitung beigegeben." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
:J:-125 d) -- Ot,· 131, 13:-J, 134 und 1:-17'. Festoffertorien für Männerchor und Orgel. 

Op. 1:-11. II. Heft, enthaltend die Offertorien für die großen Marienfeste nebst zwei Offer-
torien flir das Herz-Jesn-Fest. Partitur 2 .AG 40 4 Stimmen a 25 ,31· 

- - Op. 1:-J:J. III. Heft, enthaltend die Offertorien für die Feste St. Stephan, Ostermontag·, 
Pfing·stmontag, heil. Dreifaltigkeit, Peter und Pani , Allerheili g·en nncl Kirchweih. Part. 2 
4 Stimmen ·h 25 

- - Op. 1:-14. IV. Heft, enthaltend 9 Offertorien cles Commwne Sanctorttm. (In omnem te1Yarn; 
coeU ; Pomist·i Domine; Jnveni David; Veritas rnea; Exsultabunt sancti; Laetamini in 

. Domino; Justus .ut pulma; Filiae ngum.) Partitur 2 .A' 80 4 Stimmen !\ 30 
2* 



12 3325d. Mitterer, Ign., Op. 137. ·- 3326a, b. Linner, Jos., Op. 21 und 26. 

3325d) JUittei'eJ', Ign., Op. 137. Festoffertorien etc. V. Heft, enthaltend die Offertorien 
für den 1. Sonntag nach Erscheinung und für die Feste Namen Jesn, heilige Familie, Petri Stnhl-
feier, Pflogstdienstag und Aloisius. Sämtliche im Verlag von A. Coppenrath (H. Pawe lek ), 
Regensburg. 1906. Partitur 2 Jl(,, 4 Stimmen it 25 

"Diese vier Hefte bilden die Fortsetzung zu Mitterer Op. 129, welches im Vereins-
katalog als N r. 3278 c aufgeführt ist. Alle Nummern legen glänzendes Zeugnis ab von 
einer schier un venüegbaren Schaffenskraft. Von dem Charakter der jeweiligen Festes-
stimmung erwärmt und begeistert strömt der Komponist seine Gesänge aus. Darum 
sin1. die heiligen 'l'exte sehr wechselreich, ausdrucksvoll, lebensfrisch und farbenglänzenrl. 
illustriert. Freilich ist ein wesentlicher 'reil der glanzvollen Wirkung dieser Motetten, 
der freien, meisterhaft gestalteten, stellenweise prunkvollen Orgelbegleitung zuzuschreiben. 
Ein gutgeschulter Männerchor, dem ein im Reg·istrieren geschickter Organist zur Seite 
steht, kann mit diesen Kompositionen seine Leistungen im schönsten Lichte zeigen. Für 
die Aufnahme. " · Co h en. 

"Hinweisend auf das über das I. Heft Gesagte (siehe Nr. 3278 des Katalogs) 
empfiehlt auch diese Offertorien namentlich den Männerchören in Klerikal- und Schul-
lehrerseminarien aufs beste." 

"Auch sämtliche 6 Nummern des V. Heftes sind aus dem Texte hervorgewachsene, 
andachtsvolle und wohlklingende Kompositionen, die für genannte Feste sehr empfohlen 
werden können. Für die Aufnahme." F. X. Engelhart 
332()a) Linnei', Jos., Op. 21. Missa in hotl. S. Josephi, fü r Sopran, Alt, 'l'enor, Baß 

und Orgel mit Begleitung des Streichquartetts, Flöte, Oboe I nnd II, Cornn I und II, Tromba 
I und li in B et A, Tromba I und II in B, 'l'enorhorn, Posaune und 'l'ympano. Ziegenhal s 
und Zuckmantel, A. Pietsch. 1905. Partitur 2 Jl(, 4 Stimlllen it 50 .-31, Instrum<:ntal-
stimmen 5 50 

"Nun, ein kirchenmusikalischer Prometheus, der das Feuer vom Himmel bringt, 
ist der Komponist dieser mit ziemlich großem Orchester besetzten Messe nicht; das 
Orchester ist auch meist nur gehorsame Gefolgschaft der Singstimmen. Auch starker 
Erfinder ist Herr Linner nicht; er ist durch und durch ein höflicher musikalischer 
Biedermai er, welcher weiß, wie es andere mit Erfolg gemacht haben und es auch so 
macht. Wenn man 6 'l'akte gesehen hat, errät man jedesmal die nächsten 6 'rakte, 
ohne umzublättern: Aber die Messe ist gut sangbar, leicht spielbar; sie kann sogar 
viele Freunde finden und darum fü:r die Aufnahme." Anton Seydler. 
. "Nach der rein musikalischen Seite zeigt das Werk recht gewandte Faktur und 
fließende, l':angbare Stimmenführung. Einzelne prägnant geformte Motive kehren öfter 
wieder, wodurch die Einheitlichkeit des Opus gefördert wird. Wenn auch auf modernem 
Boden stehend, bewahrt die Messe doch im allgemeinen in Melodie, Harmonie und 
Modulation eine dezente Haltung." 

"Persönlich hätten wir eine etwas sparsamere Verwendung der Septimenharmonie gewilnscht. 
Das Benedicttts ist wohl ein wenig· lang geraten." 

"Für Chöre, welche eine freiere Richtung und die instrumentierte Kirchenmusik 
pflegen, kann das mittelschwere Werk in den Katalog zugelassen werden." 

"Seite 6, System 2, Takt 3 der Partitur muß im Orgelpart die ganze Note a, g heißen." 
"Für die Aufnahme." P. H. 'l'hielen. 

3326 b) - - Op. 26. 2 Tantum ergo, für 4 Singstimmen und Orgel mit Begleitung des 
Streichquartetts. Zieg·enhals und Zuckmantel, A. Pietsch. 1905. Partit.nr 25 
4 Stimmen a 15 Streichquartett 40 .. 

"Zwei kurze, angenehm klingende Kompositionen. In Nr. 1 hätte der 20. 'l'akt 
besser gesetzt werden können, und in 'l'akt 25 wäre es gnt angebracht, dem Alt als 

Note f zu geben. Es scheint mir, daß so kleine, nicht hnrvorragende Arbeiten, 
wie vorliegende einen eigenen Platz im Vereins-Kataloge kaum verdienen. Gleichwohl, 
im Hinblick auf Präzedentien, für die Aufnahme." Arnold Walther. 

"Zwei brauchbare Sätze, die recht gut klingen." 
"Für die Aufnahme." Ang. Wiltberger. 



3327-3329. Plag, Joh., Op. 45. - Wiltberger, Kar!, Op. 1. - Burg·er, Max, Op. 56. 13 

3327) Plag, .Job., Op. 45. Missa in hon. S. Michaelis Archang·eli. Kurze und sehr 
leicht ausführbare Messe für vierstimmigen gemischten Chor. D üsse l dorf, L. Sch wann. 1906. 
Partitur 1 4 Stimmen a 15 

"Diese Messe für gemischten Chor möchte ich besonders schwächeren Chören 
recht empfehlen, obwohl sich auch bessere derselben nicht zu schämen haben. Sie ist 
durchgehends homophon, gebraucht nur die einfachsten Mittel und erzielt trotzdem eine 
gute Wirkung." Ign. Mitterer. 

"Die Messe ist wirklich "kurz und sehr leicht ausführba.r". Sie ist zudem recht 
flüssig geschrieben. Man merkt, daß der Autor sich absichtlieh und frei willig die 
Beschränkung auf "sehr leichte Ausführbarkeit" auferlegte, und daß er mehr sag·en 
konnte. Die Messe ist für schwache Chöre sehr brauchbar. Statt des mehrstimmigen 
Credo ist nur eine vierstimmige Einlage zum dritten Choral- Credo gegeben. - Diese 
bereits früher für die "Mitteilungen des Diözes:m- Cäcilien vereins Faderborn" nil'der-
geschricbenen Bemerkungen (a. a. 0. 1906, Nr. 1, Seite 9) habe ich hier nur dadurch zu 
ergänzen, daß ich die oben angezeigte Komposition für die Aufnahme in den Katalog 
gern empfehle." Dr. Hermann Müller. 
!-1328) "\ViltbN•gei·, Ka.l'l, OJ,. 1. St>ptem Offertoria ad duas voces aequales ('renore 

et Basso) cum organo. Diiss eldorf, L. Schwann. 1906. Part. 1 .4(, 80 2 St. a 15 
"Das Heft enthält sieben oft benötigte Offertorien aus dem Commune Sanetarum 

gesetzt für 2 Männerstimmen und Orgel. Dieselben zeigen einen korrekten Satz und 
sind als Opus 1 ganz respektabel. Der Schwierigkeitsgrad ist ein iuittlerer." 

"Für die Aufnahme." Ign. Mittercr. 
"Sieben Texte des Commune Sanetarum und des Anniv. dedicat. a cles. habe)l hier 

durch den Musikpräfekten des Bonner Theologenkonviktes "Albertinum" eine Vertonung 
für zwei Männerstimmen (eine Nummer ist für drei Männerstimmen geschrieben) ge-
funden, die als leicht, gefällig und praktisch empfohlen werden kann." 

"Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
3329) Burge1', l'tlax, Op. Sec hs Trio s fiir Orgel oder Pedalharmonium zum Gebrauche 

im Unterrichte an Lehrerbildung·sanstalten, Musikschulen usw., al s Übung·smaterial im TriospieL 
Düsse ldorf, L. Schw ann. 1906. Preis 1 

"Diese sechs Trios, welche hinsichtlich der technischen Ausführung als mittel-
schwer bezeichnet werden können, tragen ganz modernes Gepräge. Die Pedalstimme 
ist auf einem dritten System notiert und mit Fußsatz versehen; auch 'l'empobezeichnungen 
sind angegeben." 

"Im Gottesdienste möchte Referent diese Trios nicht hören, da ihre Melodien und Harmonien 
. dem gTego ri auischeu Choral, dem deutschen Kircheulierl und der klassischen Kirchenmusik viel zu 

fremdartig gegenüberstehen; dagegen ist das Opus, welches dem Orgel virtuosen, Herrn Kgl. Universitäts-
musikdirektor Professor Elias Oechsler gewidmet ist, wohl g·eeignet, fiir den auf dem 'ritelblattc 
angegebenen Zweck gute Dienste zu leisten." 

"Mit dieser Einschränkung für die Aufnahme." Karl Walter. 
"Vom Komponisten kannte ich bislang einige Nurrunern in 'l'roppmanns Op. 15, 

Lipps Op. 75 und in dessen Org·elalbum; schon im letzteren Werke geht Burger, offen-
bar durch Max Regers 1\fnse beeinflußt, teilweise seine eigenartigen Wege. Letzteres 
Streben dürfte hier erst recht zur Blüte gekommen sein. Den bei ähnlichen Werken 
üblichen Beisatz "zum Gebrauche beim Gottesnienste" hat der Komponist weggelassen 
und die 'l'rio als Übungsmaterial beim 'l'rio spi el im Unterrichte bezeichnet." 

"Zn diesem Zwecke sind alle· Nummern g·nt zu gebrauchen; dieselben erfordern, mit Ausnahme 
der leichteren Nr. 1, mi ttlere 'l'echnik und ein Jlottes, äußerst sauberes Spiel. In der Kirche witrtle 
ich Nr. 1 und 4, vielleicht 2 nnd 6 verwenden; Nr. 5 ist zu eig·enartig und Nr. 3 wirkt zu ver-
blüffend dnrch Modulationen, t.rotz ihrer nicht uninteressanten Haltung. Um Enttäuschungen vorzn-

. beugen , möge der Käufer dieses Werk vorerst selbst anseheiL Wer diesen neueren Bestrehung·en 
in der Orgelli teratur kein Verständnis bisher abgewinnen konnte, wird auch durch Burgers Op. 56 
vom SauJus uicht zum Panins bekehrt werden." 

"In obiger Reserve stimme ich dennoch für di e Aufnahme." K v. Werra. 



14 3330a, b und 3331. Witt-Eng·elhart, Op. 16a, 49a, und 49b. - KotaJla, V., Op: 6. 

3330a) Witt, F. X.- t,_ X., Op. 16A. Litaniae Lauretanae quatuor 
vocibus .imparibus comitante organo concinendae. 5. Auflage. 

"Diese Litanei hat der Gefertigte von jeher für eines der schönsten und abge-
klärtesten, Werke von Witt gehalten. Um so herzlicher begrüßt er diese Neuausgabe, 
welche kundige Hand des Herrn Domkapellmeister F. X. Engelhart besorgte." 

"Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
Die bekannte A-dur-Litanei (Op. 16) von Witt, die der erste Generalpräses des 

Cäcilienvereins 1870 dem hochgefeierten und genialen Klaviervirtuosen Liszt widmete, 
ist von Engelhart neu bearbeitet worden. Sie ist den jetzt maßgebenden liturgischen 
Regeln angepaßt; auch sonst wurde an einigen Stellen geändert. Ich halte diese 
Bearbeitung, die sich als fünfte Auflage des Originales darstellt, für recht glücklich. 
Aber ich bed<inere , daß von der Dedikation an Liszt sich keine Andeutung mehr auf 
dem Titel oder in der Vorbemerkung findet. Die Nennung des Namens Liszt - zumal 
im Zusammenhang mit dem Erscheinungsjahr dieser Kornposition 1870 - würde doch 
bei manchen Freunden unserer kirchenmusikalischen Bewegung allerhand Erinnerungen 
auffrischen, bei anderen wenigstens Gedanken erregen. Die Litanei ist ausgezeichnet 
schön. Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
3330b) -- Op. 49a. Litaniae Lauretanae breYissimae ad unam vocem comitante organo 

· (ll. et III. vox ad lib.) 
- - Op. 49b. Litaniae Lauret anae brevissimae ad quatuor voces inaequales organo comitante. 

Reg·ensbnrg, Fr. Pustet. 1906. Jede Partitur 1 .JIG 40 Stimme 20 
"Diese recht praktische Litanei liegt in einer 4stimmigen (Öp. 49b) und in der 

originalen Fassung für eine obligate und zwei andere nicht obligate Stimmen mit 
Orgel (O p. 49 a) vor. Die 4stimmige Ausgabe ist ein geschicktes Arrangement Engel-
barts. Beide Ausgaben sind sehr empfehlenswert. Die Beachtung der vom Herausgeber 
vorangestellten Bemerkungen ist für die gute Ausführung wichtig." 

"Ftir die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
"Die kurze und leichte Litanei Op. 49 von Witt liegt nun in doppelter Ausgabe 

vor : Op. 49 a wie früher, für 1Stimme mit Orgel (2. und 3. Stimme ad lib.) und Op. 49b. 
für 4 gemischte Stimmen mit Orgel. Man erinnere sich daran, daß in dieser Kompo-
sition fast regelmäßig erst nach zwei oder drei, zu weilen erst nach. mehr Invokationen 
das ora pro nobis folgt. Die Bearbeitung der beiden Ausgaben hat Engelhart trefflich 
ausgeführt. Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
3331) Kotalla, ViktOJ.•, Kgl. 8eminar und Musiklehrer, Op. (;. Vor-, Zwisch en - und 

Nachspie l e zu den gebräuchlichsten katholi sche n Kirchenliedern, komponiert und 
mit Fußsatz bezeichnet von V. K. Breslau, Franz Görlich. 2 Teile a 4 .JIG 50 
gebunden 5 J/6 50 in einem Bande 9 gebunden 10 .JIG. 

"Diese schöne und recht brauchbare Sammlung reiht sich den ähnlichen muster-
haften Arbeiten von Piel, Wiltberger, Bernards, Blied, Rosenstengel, Singenberger, Schild-
knecht, Greith u. a. ebenbürtig a1;1. · In sämtlichen Nummern ist die Pedalstimme auf 
einem dritten System notiert. Fußsatz und Vortragszeichen sind angegeben." 

"Referent hätte gewünscht, daß bei dem Umfange dieser Sammlung dem Triospiele noch 
größere Aufmerksamkeit geschenkt worden wäre. Zu diesen feinsten Partien des Orgelspiels im 
allgemeinen und des kirchlichen im besondern liefern g·erade die Melodien der Kirchenlieder den 
dankbarsten und vornel1msten Cantus jh·mus. Wird derselbe dann mit einem hervortretenden Register 
im Tempo des zu singenden Liedes vorg·etragen und dabei von einem klaren Stimmengewebe unter 
Anwendung · einer charakteristischen und geschmackvollen Registrierung auf einem zweiten Manual 
und im Pedal kontrapunktiert, so werden diese Klangkombinationen das Gemüt der Kirchenbesucher 
mächtiger ergreifen und weit eher in eine andächtige 8timmung· versetzen als die Anwendung· 
starker Register oder gar der Gebrauch des vollen Werkes, über dessen zu häufige und manchmal 
ganz unbegründete Benutzung· in der letz ten Zeit aus den verschiedensten Gegenden wieder 
geklagt wird." · 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 
"Vorliegendes Werk besteht aus 467 Vor-, Zwischen- und Nachspielen zu 87 gebräuch-

lichen Kirchenliedern uncl füllt einen respektablen Ba11d von 200 Hochquartsciten. Der 
Komponist hat seine Aufgabe sehr erJJst aufgefaßt: durchwegs il1 freier uncl strenger 



3332 und 3333. Gloger, .Julim;, Op. 9. - Dobler, .Jos., Op. 8a. 15 

r Nachahmung bis zur Fuge und dem Kanon ist . von der kontrapunktischen Satzweise 
reichlich Gebrauch gemacht worden. Da die Motive clurchwegs aus den betreffenden 
Liedern entlehnt sind, haben sich die Orgelstüeke somit bestens den Liedern augepaßt 
Wenige freiere Zwischen- und Nachspiele, die sich durch reicheren Gebrauch von 
Modulationen und harmonischen Wendungen vor den übrigen Nummern abheben, wollen 
hier nicht etwa zu streng· abgeurteilt werden - am allerwenigsten die Nachspiele. 
Orgelstücke dürfen als Instrumentalmusik aur.h freier sich entfalten und sind auch 
überhaupt nicht nach vokalen Begriffen zu beurteilen." 

"Zwar wird der Süddeutsche einzeln!\n N mnmern weniger Geschmack abg·ewinnen können 
und eher sich der Schreibart zuneigen, wie Karl Greith in der Orgelbegleitung zum St. Galler 
Gesangbuch (St. Gallen, Köppel. 1870) sie anwandte und welche, soweit von dessen Feder stammend, 
vielfach als wahre lVIuster hingestellt werden können. Wer kennt auch nicht die duftigen, reizenden 
Orgelbegleitungen zu Greiths "Marienlieder" ? - Diese Bemerkungen wollen den W ,ßrt von Kotallas 
·w erk durchaus nicht herabsetzen. Ein weiteres Verdienst dieser Orgelstücke ist diP. Beibehaltung· 
des Dreilini en sy s tem s durch das g·anze Werk, welches ruhig als die eigentliche Sc hr e ibart 
für die Orgel bezeichnet werden kann. Genannte Schreibweise ermöglicht auch die sehr über-
sichtliche Pedalapplikatur , die für den linken Fuß unterhalb und für den rechten oberhalb P latz 
finden konnte. Wenn der Komponist in dieser Bezeichnung· vom Absatr.e r eichlicher Gebrauch 
machte, als wir Anhiing;er von A. G. Ritter es ,tun, steht er nicht ver einzelt. da, unter welchen nach 
mündlicher Mittei lung des verstorbenen Orgelvirtuosen K. L. W erner auch A. Gnilmant in 
zu rechnen wärr. Bi s zn einem gewissen P unkte werden hierin Geschmack nncl Gewohnheit doch 
freies F eld behalten wollen." . 

"Der sehr satTbere, übersichtliche Stich verdient all es Lob. Manche bei der Korrektur über-
sehene Versetzung-szeichen sind meistens leicht nachzutrag·en. '' 

"Für clie Aufnahme dieser leichten bis mittelschweren Orgelstücke stimmt 
Ernst v. Werra." 

3332) .Julius, 01•· 9. 72 kurz e nnd .l eicht ausfü h rbare Prä lu dien"in d en 
gebräuch li ch s t en To nart e n r.Ulll Gebrauch b eim Gotte s d i ll nste , sowie zur Ubung·. 
Dem Kgl. Seminarlehrer Herrn Br. Stein gewidmet. R eg ensbur g , Kommissio n s v erlag von 
Engen Feuchtinger. Preis 1 20 ,SI· 

"Diese recht brauchbare Sammlung wircl manehern noch wenig geübten Orgel-
spieler gute Dienste leisten. Die meisten Stücke sind achttaktig; über 14 Takte geht 
der Umfang bei keiner Nummer hinaus. Sämtliche Präludien wahren die kirchliche 
Würde; auch zeichnen sie sich durch Wohlklang, reinen 'l'onsatz und hübsche Symmetrie 
aus. Für den Orgelschüler ist vielfach die Pedalapplikatur beigefügt, und kann das 
Heft bei clem Unterrichte in Präparandenanstaltt>n mit Nutzen gebraucht werden." 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 
"Bei diesen einfacheren und viel kürzeren Nummern als in dessen Op. 7 scheint 

der Komponist in erster Linie schwächere Organisten auf dem Lande vor Augen gehabt 
zu haben. Einige Nummern mit wenig interessanten und vielfach abgebrauchten Themen 
wären besser weggeblieben; diesen stehen aber auch solche entgegen, die besseren Ge-
8Chrnack und größeres Können verraten. Für die Aufnahme. " E. v. W erra. 
3333) Dobler, .Tos., Op. Sa. Adornmn s. 6 leicht ausführbare lateinische Motetten für 

vierstimmigen lVIännerchor. Reg· ensburg·, A. Coppenrath (H. Pawe l ek). 1906. Part.1 Jl(, . 
4 Stimmen a 25 

"Bei all ihrer Einfachheit recht schätzenswerte, von wahrhaft andächtiger Stimmung 
durchdrungene, dem Geist und Inhalt der heiligen 'l'exte vorzüg·Iich entsprechende, wohl-
klingende, echt kirchliche Gesänge." 

"Die sechs Nummem sind: Adm·emus (Antiphon und Psalrn 116), Bonc Defenso?· nosfc?·, 
D omine non sum dignus, Pange lingua, Tantttm ergo, Veni C1·cator Spiritus. " 

"Für die Aufnahme." Arno ld Walther. 
"Recht einfache und äußerst anspruchlose, aber wül·dige Melodien, mit ebensolcher 

Harmonisierung versehen; daher allerdings leicht einzuüben und auszuführen, weit mehr 
der Praxis als der Kunst dienend." 

"Es sind kurze Sätzchen im Umfange von 10- 26 Takten, unter Verwendung des Allabreve-
'raktes für die 5 ersten Stiicke; warum nicht der E inheitlichkeit halber auch für die 6. Nummer ? 
Die Bezeichnung "Motetten" ist selbst für Nr. 2 und 4 zu anspruchsvoll und auch nicht zutreffend 
(vergl. Kornmüllers Lexikon, 1. Teil, pag. 212, unter "Motett"). Nr. 1 ist eine Antiphon mit P salm; 
Nr. 3, 5 und 6 sind Hymnen bezw. Strophengesänge. Der Preis (6 Seiten Partitur 1 .Ah; jede der 
einzelnen Stimmen 25 ist verhält nismäßig hoch." 

"Für die Aufnahme." J . Quadflieg. 



16 3334 und 3335. Deschermeier, Op. 77. - Engel, Op. 24. - Verschiedene Neuauflagen. 

3334) Descbet•meiet•, Jos., Op. 77. Missa XIX, für 1 Oberstimme und 2 Männerstimmen 
mit Orgelbegleitung. Diisse l dorf, L. Schwann. 1906. Part. 1 60 3 St. a 15 

"Eine leicht sangbare Komposition, welche sich in dieser Besetzung viele Freunde 
erwerben dürfte. Auch schwächeren Chören kann diese in jeder Hinsicht praktische 
Messe empfohlen werden. Für die Aufnahme." Karl Walter. 

"Eine für bescheidene Verhältnisse berechnete Messe. Alle ungebrochenen Stimmen 
können bei dem Tonumfang d-d für die Oberstimme verwendet werden; der 'l'enor 
steigt bloß bis zum e und zur Baßstimme genügt auch der Bariton. Den Singstimmen 
entsprechend bewegt sich auch die Orgelstimme in sehr bescheidenen Bahnen. Die vielen 
einstimmigen Stellen im C1·edo erfordern zu einer würdigen Aufführung gute Text-
deklamation. Aus naheliegenden Gründen habe ich das confiteor im Credo der Ober-
stimme zugeteilt und im Kyrie Takt 4 die Orgelstimme in G, h, d, d umgeschrieben. 
Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
3335) Engel, V., Op. 24. Marien lob. 10 Gesänge zu Ehren der seligsten Jnngfratt und 

Gottesmutter Maria, fllr vierstimmigen gemischten Chor. Die Texte sind zum 'l'ril Bones Kantate, 
zum Teil dem Gesangbuche der Diözese Trier entnommen. Di.i sse ldorf, L. Sc hw ann. 1906. 
2 Hefte, je Partitur 80. 4 Stimmen a 20 

"Die beiden Hefte enthalten zusammen 10 Marienlieder. Die einzelnen Nummern 
zeichnen sich durch große Innigkeit und Anmut aus und können auch von schwächeren 
Chören vorgetragen werden. Ein feinfühliger Dirigent wird mit dem richtigen Vortrag 
dieser Lieder immer einen erbaulichen Eindruck erzielen." 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 
· "Einfache, würdige und fließend geschriebene Marienlieder in der Weise von 

Hallers "Maiengrüßen" bei durchwegs guter Harmonisiernng. Bei Nr. 5 würde ich nur 
bei der Schlußstrophe den Endakkord in Dur auflösen. Als die schwächste Nummer 
sehe ich Nr. 7 an. Für die Aufnahme." E. v. Werra. 

Anm. In Neuauflagen erschienen nachfolgende . bereits früher im Cäcili envcrcins- Katalog aufge-
nommene Werke, siehe 1906, Seite 8, V. Ban1l. 

1. Im Verlage von Eugc n Fenchtinger in Rcgens bur g. 
Deschermeier, Jos., Op. 11. Litaniac Laurctanae et Tantum e1-go für gemischten Chor un!l 

Orgel, leicht au sführbar. (C.-V.-K. Nr. 2056). 2. Auflage. Partitur 1 JfG, 4 Stimmen a 20 
Ebner, L., Op. 42. Missa -in hon. S. Angelorttm für vereinigte Ober- untl Unterstimm en 

mit Orgelbegleitung. (C.-V.-K. Nr. 2463.) 2. Auflage. Partitur 2 2 Stimmen a 30 
Griesbacher, Pet., Op. 25. Misset Tui sunt coeli, zwcistiuunig (vereinigte Ober- und Unter-

stimmen) mit Orgelbegleitung. (C.-V.-K. Nr. 2160.) 2. Auflage. Partitur 1 2 Stimmen a 30 
Grube!·, Jos., Pmktisches Handbuch fiir Org·anisten. III. Band. 548 Modulationen von all en 
und 1\'Iolltonarten in sämtliche Dur- und Molltonartcn. (C. -V.- K. Nr. 2190.) 3. Auflage. Preis 

geheftet 2 AG 50 
Rathgeber, Georg, Op. 6. Missa in hon. S. A.r;athac fiir zwei gleiche Stimmen mit Orgel oder 

Harmoniumbegleitung. (C.-V.-K. Nr. 1927.) 2. Auflage. Partitur 1 .;1{, 50 2 Stimmen a 25 
Scltiffels, Jos., Op. 21. Missa in hon. S. Josephi. Leichte 1\'Icsse flir einstimmigen Chor mit 

Orgel- oder Harmoniumbegleitung. (C.-V.-K. Nr. 2319.) 2. Auflage. Partitur 1 Jf{, 20 Stimme 25 
- - Op. 22. Sehr leichte ]\'[esse für zwei gleiche Stimmen mit Orgel- oder Harmonium-

begleitung für angehende Kirchenchöre. (C.-V.-K. Nr. 2320.) 3. Auflage. Pa rt. 1 .A& 2 St. a 25 
Seplmer, Otto, Op. 3b. Sehr leicht ausflihrbare 1\Icssc fiir vicrstimmigrn Männcrchor. (C. -V.-K. 

Nr. 2182.) 2. Auflage . Partitur 1 Jl(g 20 4 Stimmen a 30 . 
Zoller, Georg, Op. 26. Missa in hon. Ss. Cm·dis Jestt fiir zwei g-leiche Stimmen mit Begleitung 

der Orgel. (C.-V.-K. Nr. 2483.) 2. Auflage. Partitur 1 50 2 Stimmen a 30 
2. Im Verlage von Friedrich P ustet in Rc gc ns burg. 

Haller, M., Op. 7 A. Missa III. ad duas voces aequales comitantc organo. (C.- V. -K. Nr. 312.) 
26. Auflage. Partitur 1 .Ab, 2 Stimmen a 20 

]land], Job. , Op. 16. Missa et facilis, in hon. S. Joctn. Evangclistac una cum Offcrtorio: 
"Justus ut palma" ad unam vocem vel unisono- chorum parvulorum comitantc Organo vcl Hanuonio. 
(C.-V.-K. Nr. 2410.) 2. Auflage. Partitur 1 .;1&, Stimme 20 

Schildkneellt, Jos., Op. 19. 178 Kadenzen für die Orgel zum Gebrauche beim Rezitieren. 
(C.-V.-K. Nr. 1531.) 4. Auflage. Preis 1 .;l{g 60 



3336a, b -3338. Heuler, Raim., Op.12 u.l7. - Kohler, Al., Op. 17. - Dachs, Mich., Op. 15. 11 

3336a) Heuler, Rahunud, Op. 12. 12 leichte zweistimmig· e Weihnachtslieder, 
für Sopran und Alt und Begleitung durch Klavier, Harmonium oder Orgel. Mit Approbation 
des Bischöfl. Ordinariates Würzburg. Würzburg, F. X. Bucher. Part. 2 2 St. a 30 ,_9!· 

"Die Liedertexte haben die oberhirtliehe Approbation erhalten, "falls sie für außer-
liturgische Andachten in der Kirche verwendet werden sollen." 

"Auf Seite 19 , Takt 2 und 3, wären die Achtelnoten besser in die leichte Taktzeit verl egt 
wordeu. Die Melodiebildung hat hier und da etwas Gesuchtes. Referent empfiehlt das Opus mehr 
als Hausmnsik, denn als Kirchenmusik." 

"Nicht gegen die Aufnahme." Karl Walter. 
"Fromm empfundene, sehr gefällige, fleißig ausgearbeitete Lieder, welche beim Volk 

und bei den Fachleuten Beifall finden werden. Sehr empfehlend für die Aufnahme." 
F. X. Engelhart. 

333Hb)-- 0Jl. 17. Ecce Sacerdos mag·nu s , für Sopran und Alt und Orgel oder Har-
monium. Düss eldorf, L. Schwann. 1.906. Partitur 80 2 Stimm en a 10 

"Für die Aufnahme der gut gesetzten und wirkungsvollen Komposition." 
J os. Au er. 

"Für die Aufnahme." Franz Nekes. 
• 3337) Kohle•·, Alois , Op. 17. Missa VII. für 2 g·leic!te Stimmen (Sopran und Alt oder 

Tenor und Baß) und Orgel. Re ge usburg, A. Copp enrath (I-I. Pawe lek). 1.906. Part. 2 Jf{,, 
2 Stimmen a 25 

"Die Missa septima von Kohler, der für seine Kompositionen das Interesse zu 
erwecken und wachzuhalten weiß, ohne in alle benachbarten 23 Tonarten umherzu-
schweifen, ist trotz der Beschränkung auf die Zweistimmigkeit ein sehr wirkungs- j<t 
effektvolles Werk. Die Singstimmen sind stets kontrapunktisch interessant gearbeitet 
und durchaus gleichwertig; an besonders wichtigen Textesstellen vereinigen sich die 
beiden meist imitierend geführten Stimmen zu kraftvollem Unisono." 

"Die breit ausleg·endc , vielfach sehr vollgriffig·e Org·elbeg·leitullg (fast zu vol ltönig , vollends 
bei Ausführung der Gesangspartie durch zwei Oberstimmen), welche dem Ganzen ein r eiches, feier-
liches Kolorit verleiht, bietet einem denkenden Organisten eine nicht gerade leichte, aber interessante 
und wirkungsvolle, also sehr dankbare Aufgabe, bei der eine gute Orgel natürlich Voraussetzung· 
ist. Ob nicht Pag. 1.3, Takt 13- 1.6, ebenso Pag. 17, letzter Takt bis Pag·. 18, Takt 6, und Pag. HJ, 
'rakt 17 und 18 bei Ausführung· durch Männerstimmen zu deren Deckung· ein 16' zugezogen, oder 
wcni g·stcns die unterste (4.) Org·elstimme eine Oktave tiefer g·cspielt werden sollte? Um den beiden 
"Aug·en''- und Ohrenquinten (Pag·. 4, Zeile 2, Takt 2- 3 und Pag. 7, Zeile 3, Takt 1.-2) zu entgehen , 
11 ehme man für die untere Stimme der rechten Hand die Note e, statt a. Bindebogen sind noch 
z irka 20 nachzutragen." 

"Mit bester Empfehlung der Messe, deren Aufführung auch besseren Chören zur 
Ehre gereicht, stimmt für die Aufnahme J. Quadflieg." 

,:Unter den zweistimmigen Messen gebührt der vorliegenden ein Ehrenplatz; denn 
sie ist litnrgisc.:h und musikalisch ein vorzügliches Werk. Die Melodiebildung ist ernst 
und edel, und dank der g·eschickten Verwendung zweier im Kyrie ang,eschlagener Motive 
besitzt das Ganze einen einheitlichen Charakter. Im harmonischen Satze hat. der Komponist, 
wiewohl er reich sättigende Farben aufträgt, doch zur Wahrung des Geistes 
sich weise Mäßigung auferlegt. Der Vokalsatz kann als fast einfach und kaum mittel-
schwer bezeichnet werden. Höhere Anforderungen sind an den Organisten, an dessen 
Technik und Registrienmgskunst, gestellt. Die Aufführung mit Sopran und Alt ver-
dient wohl vor einer solchen mit 'l'enor und Baß den Vorzug. Für die Aufnahme." 

Arnold Wal ther. 
3a3S) Daelts, Jlicl1. , 0I•· 15. Mi ssa in hon. S. Jo sep hi für eine Sing·stimme mit Org·el-

oder Harmoniumbegleitung·. Reg·ensburg, A. Cop p e nrath (H. Paw el ek). 1906. Partitur 
1. 40 Stimme 30 

"Eine einfache, künstlerisch sehr anspruchslose, syllabisch- kurz gehaltene ein-
stimmige Meßkomposition, die auch vom Chordirigenten bezw. Organisten all ein aus-
geführt werden kann, dann aber leicht monoton wirken und mindestens ebenso anstrengend 
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18 3339 und 3340. Engel, V., Dp. 25. - Nekes, Franz, Op. 45. 

sein dürfte, wie eine Choralm esse. Für vom Blatt singende Sänger zu empfehlen; eine 
mühevolle Einübung durch weniger noten- und treffkundige Chöre aber kaum lohnend. 
Für eine Chorausführung dürfte es zu empfehlen sein, für Abwechslung zwischen Männer-
und Knabeustimmen, Solis und Tuttis zu sorgen, wenngleich der Komponist es unter-
lassen hat, diesbezügliches einzuzaiclmen." 

"Tempo und Bewegung bedürfen mehr der Elastizität, als einförmig·er Gleichmäßigkeit. Die 
Führung der Singstimme läßt in bezug auf Melodie und Rhythmik an einzelnen Stellen zu wlinscheu 
übrig. In der einfachen und leichten, aber auch wenig interessanten Orgelbegleitung· fallen 
mehrere fehlende 'l'erzen, vielgebrauchte Uberleitungen, ein wenig sorgfiiltige Stimmführung· (vieles 
Springen), sowie fehlende Bindebogen auf. Statt Sti. J osephi ist im 'l'itel Sti. J oseph zu setzen. 
Das Wörtchen in bei der Stelle Et (in) unam sanctam cath. m•.1ß unbedingt gestrichen werden; man 
beginne mit Et auf dem 3. Viertel des Taktes. Mit dem "Andante" für den Anfang des Gloria kann 
Referent sich nicht einverstanden erklären; noch viel weniger paßt dasselbe zum Charakter des 
Hosanna; für beide Stell en dürfen "Alleg1·o modemto" Stimmungs- und daher zweckentsprechender sein." 

"Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
"Würdig und, mit Ausnahme des (leicht zu verbessernden) Et in unam sanctam 

eccl. im Credo, liturgisch korrekt." 
"Referent kann aber nicht sagen, daß er das Erscheinen derartiger flinstimmiger Figural-

messen begrüßt. In unserer kirchenmusikalischen Literatur ist für den j edenfalls nicht besonders 
großen Bedarf schon in ausreichendem Masse gesorgt. Das Credo der vorliegenden lVIesse dUrfte 
ausgeschaltet und dafür ein Choral- Credo vorgetragen werden. Der weichlichen Fassung im vier\> 
letzten Takte des Kyrie begegnet man nicht weniger als sechsmal, wie denn auch einige andere 
harmonische Wendungen und .. Freiheiten zu beanstanden sind. Beim Et incw·natus ist ans-egebeu, 
daß der Org·anist sich der Aoline 16' bedienen möge. Wie manche Orgel hat dieses Reg1ster?" 

"Mit Rücksicht auf die eingangs genannten Eigenschaften für die Aufnahme." 
Arnold Walther. 

3339) J<}ngel, V., Op. 25. Missa in hon. S. Familiae ad quatuor voees aequales (viriles). 
R ege nsburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1906. Partitur 1 .4{, 50 ,3; , 4 Stimmen a 25 

"Eine se'hr empfehlenswerte, gut gearbeitete und wirksame Messe für 4 stimmigen 
Männerchor. Tonale Einheitlichkeit, melodiöse Frische, harmonische Reichhaltigkeit, 
weise Abwechslung zwischen Homovhonie und Polyphonie, sowie Selbständigkeit der 
einzelnen Stimmen und durchweg gute Textdeklamation zeichnet die Komposition aus." 

J! Weniger einverstanden ist Referent damit, daß au vielen Stellen (z. B. im Credo: Takt 1-3, 
29-3u, 36-37,43 - 44, 52,73-74,85,88- 90, 104, 127) die vier beschäftigten Stimmen durch 
Unisonoführung der beiden Bässe nur eiuen dreistimmigen Satz bilden, was der realen Vierstimmig·-
keit nicht entspricht. - Die durchgängig gute Tf'xtunterlag·e könnte an mehreren Stellen (z. B. beim 
eleison des 1. Ghriste im 2. T enor und 1. Baß; beim omnipotens Pag. 3 u. a. m.) noch zweckent-
sprechender gefaßt sein. - Das ·wort etiam sollte siung·emäß zu Gntcijixus, nicht zu zn·o nobis gezog·eu 
werden; ebenso das Wort sanctum zn Spiritum, statt zu Domimtm. (Die "Alten und selbst der 
Choral sind darin durchaus nicht immer korrekt und vorbildlich.) - Die antizipierende Note der 
"Alten", also =e=+=r=, wi.irde Referent dem ,,Sclmeller" =cr-r= vorziehen. - Der 1. Baß 

soll Pag .. 3, Zeile 3, Takt 3, das g als d• nicht als d. haben." 
"Mit besonderer Empfehlung- für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
"In dieser Messe haben wir eine ebenso fleißige als tüchtige, ernst kirchliche 

Arbeit vor uns. Durch oftmalige Anwendung thematischer Formen, verschiedenartiges 
Auftreten von Stimmenkombinationen, frisch lebendige 'L'extdeklamation ist für reiche, 
vollauf befriedigende Abwechslung und schönen Fluß gesorgt. Der Komponist hält sich 
fern von Effekthascherei und chromatischen wie denn auch seine Schreib-
weise ganz und gar vom weltlichen oder allgemein religiösen Männerchorstil sich unter-
scheidet. Offensichtlich wollte er ein rein liturgisches Werk schaffen, und das ist ihm 
g-elungen. Für die Aufnahme." Arnold Walth er. 
3340) Nekes, l!"'••anz, Op. 45. Missa in hon. S. Nicolai, für vierstimmigen lVfännerchor. 

Düsseldorf, .L. Schwann. 1906. Partitur 2 .4{, 40 4 Stimmen a 25 
"Für den beschränkten Tonumfang eines gleichstimmigen Chores in strenger 

Polyphonie gediegen zu schreiben, ist eine Kunst, die stets imponiert. Noch größere 
Anerkennung verdienen derartige Werke, wenn sie den Singstimmen in hezug auf Höhe 
oder 'L'iefe nirgends Leistungen zumuten, die über das einfach Natürliche hinausgehen. 



3341-3343. Schwt1rz, Öskar ,' Op. 3. -- Koch, Markus, Op. 6. -- Meuerer, Jolt. Gg., Op. 43. 19 

'rritt hiezu noch eine Erfindungsgabe, welche prägnante 'l'hernen und Motive zutage 
fördert, die in vollkommener Harmonie zum liturgischen 'l.'exte stehen, so haben wir 
das Ideal einer kirchlichen Kornposition vor uns. In dem Opus 45 von Nekes finden 
sich nun all diese Bedingungen aufs erfreulichste erfüllt, so daß wir hoffen dürfen, es 
werde das ansgezeichnet schöne Werk wohl allenthalben die Beachtung finden, welche 
es verdient. Wir unserseits wollen zur Erreichung dieses Zieles wenigstens dadurch 
beitragen, daß wir recht empfehlend für die Aufnahme stimmen. (Ein paar kleine 
Druckversehen können leicht korrigiert werden.)" J o s. Aue r. 

"Klassischer Stil, edle sangbare Melodie, reine kirchliche Harmonie, dezente natür-
liche Modulation und musterhafte 'l.'extnnterlage zeichnen diese Messe aus. Die Schwierig-
keiten sind kaum mittlere, die Ansprüche an die ersten Tenöre nicht groß, nur wenigemal 
wird das hohe ,r; verlangt. Voll Wohllaut und von gesättigter Klangwirkung wird das 
Werk bei entsprechendem Vortrage einen schönen feierlichen Eindruck hervorrufen. 
Gern empfiehlt Referent das wertvolle Opus zur Aufnahme in den Vereins-Katalog." 

P. H. Thielen. 
3341) Schwarz, Oskttl', OJ•· 3. F estoffertorien für vierstimmigen Männerchor. 1. Heft, 

enLhaltend die Offertorien für Weihnachten, Epiphani e , Ostersonntag, Ostermontag, Christi 
Himmelfahrt .. 2. Heft, enthaltend die Offertorien für Pfingstsonntag·, Pfingstmontag, Fronleichnam, 
Kirchweihfest Düs se ldorf, L. Sc hwann. 1905. Jedes Heft: Part. 1 .A6, 4 St. a 15 

"Wenn auch nicht von gleichem Werte, so gewähren diese 9, auf 2 Hefte ver-
teilten Festoffertorien doch ausnahmslos einen recht wohl befriedigenden Einblick in die 
musikalische Werkstätte ihres Autors; sie lassen uns seine Erfindungsgabe als eine 
solche von mehr denn gewöhnlicher Art erscheinen, zeigen uns eine recht erfreuliche 
Gewandtheit im polyphonen Satze und entwickeln sehr anerkennenswertes Streben nach 
entschiedenem, von jeder Verschwomme11 heit freien Ausdrucke. Mehrere Nummern 
müssen bei gutem Vortrage entzückend schöne Wirkung erzielen. Ich stimme deswegen 
recht gerne für die Aufnahme." 

,,In der Partitur des II. Heftes steht 
Seite, 3 Takt 1/3 eine falsche Textunterl ag·e; 
hier miissen sämtliche Silben folgender-

verschoben werden: 

"Obwohl ir,h mit den beiclen Unisonostellen (Oktaven) gegen Ende des Intonuit 
de coelo und mit andern Einzelheiten mich nicht befreunden kann, so stimme ich doch 
gern für die Aufnahme dieser im Ganzen recht wirkungsvollen Offurtorien." 

Fra n z Ne k es. 
3342) Koch, l'tlat•kns, Op. 6. Kurz e und se hr l eicht e Messe zu Elu eu des h eil. Evan-

geli s ten Marku s fiir Sopran, Alt, 'l'enor und Baß mit beliebig·cr Unterstützung durch din 
Orgel. Graz, "Styria ". 1905. Partitur 1 Jl6 20 4 Stimmen il 20 

"Für die Aufnahme." Franz N ekes. 
"Eine nicht mch empfehlenswerten Vorbildern komponierte Messe; da selbe nicht 

unwürdig ist, will ich nicht gegen die Aufnahme stimmen." E. v. W err a. 
3343) l'tlen4'ret· , .Job. Gg;., Op. 43. Mi ss a iu ho11. S. Andrea.e Apostoli , für 'l'enor 

nnd Baß mit Orgelbegleitun g·. Düsseldorf, L. Sc hwan11. 1905. Partitur 1 .;1{, 80 
2 Stimmen a 25 

"Diese sehr gut gearbeitete Messe verdient beste Empfehlung und einen guten 
Platz irn Vereins-Kataloge." Michael Haller. 

"Das Werk gehört seinem Stile nach der neueren Musik an, bewahrt aber in der 
Melodiebildung, sowie in der Harmonie trotz ziemlich reicher Chromatik immerhin eine 
gewisse Fühlung mit dem älteren und dadurch mit dem Choral. Die Messe 
wird gut klingen und bei den kirchlichen Männerchören, welche aus Mangel an Stimmen 
auf zweistimmige Messen angewiesen sind, sich manche Freunde erwerben." 

"Für die Aufnahme." Franz Nekes. 
3* 



20 3344a, b und 3345. Wiltberger, Ang., Op. 82 und 111. - Van Durme, Oskar, Op. 75. 

3344a) Wiltberger, Ang-., Op. 82. Missa in hon. S. Joseph. Kurze und leicht ans-
führbare Messe für 2 Kinderstimmen mit Harmonium- oder Orgelbegleitung. Düsseldorf, 
L. Schwann. 1906. Partitur 1 2 Stimmen a 20 

"Für die Aufnahme dieser recht schön geschriebenen und liebfreundlich an-
mutenden Messe, die mich mehrfach an Hallers unübertreffliche "'rertia" erinnert. hat. 
So leicht ausführbar wie diese letztere ist Wiltbergers Opus freilich nicht; hier müssen 
die Sänger schon etwas mehr geschult sein, um über die manchmal ungewöhnlichen 
Rhythmen und anderes flott hinwegzukommen: immerhin finden sich in der Komposition 
keine Schwierigkeiten von besonderer Art." 

"An Druckversehen notiere ich: Partitur Seite 5, Takt 12 müssen die 2 letzten Viertel des 
Soprans Achtel werden: Seite 8, Takt 6/7 gehört das Komma nach, nicht vor nmniurn ; Seite 9, 
Takt 16 muß vor das c der Altstimme ein # gesetzt werden; Seite 15, Takt 9 des Benedictus ist in 
der Orgelstimme vor das b des Cantus einzuschreiben." Jos. Auer. 

"Bei dieser Messe ist die gediegene Faktur, der schöne, lieblich klingende zwei-
stimmige Satz und die fein gesetzte Orgelbegleitung zu loben. Wenn eigentlich für 
Kinderstimmen bestimmt, so würde eine Ausführung des Werkes durch weibliche 
Stimmen z. B. in Klöstern etc. auch eine hübsche Wirkung versprechen." 

"Für die Aufnahme." 
"Druckversehen: Seite 5, System 3, Takt 2 fehlen im Sopran beim zweiten und dritten n die 

Achtelfahnen; Seite 13, System 3, Takt 2 sind in der rechten Hand des Orgelparts die Noten {:;, 
nachzutragen; Seite 14, System 1, Takt 2 fehlt in der zweiten Singstimme auf dem vierten Viertel 
die Note e." P. H. Thielen. 
3344b) -- Op. 111. Messe zu Ehren der heil. llhrgareta fdr vierstimmig·en Männcr-

chor mit Düsseldorf, L. Schwann. 1906. Part. 2 Jf{, 40 .J1. 4 St. a 20 
"Die Messe hat entschieden festlichen Charakter, steht trotz der zuweilen auf-

dringlichen Tendenz nach Effekt künstlerisch auf respek_tabler Höhe, trägt den liturgischen 
Anforderungen gebührend Rechnung und wird bei guter Ausführung erhebend wirken. 
Sie verdient demnach gewiß die Aufnahme in den Katalog." 

"Nicht einverstanden ist Referent mit den Zwischenspielen im Et incarnaius, gegen den Schluß 
des Kyrie und am Ende des Agnus. Derartige, rein willkürliche Unterbrechungen des Gesanges 
wird man weder vom ästhetischen noch vom liturgischen Standpunkte rechtfertigen können. ", 

"Die Druckfehler Seite 26 der Partitur Takt 8 und 9 sind vor der Aufführung bezw. Probe 
zu korrigieren." Jos. Auer. 

"Die vorliegende Messe ist ein tüchtig gearbeitetes Werk in neuerm, freiem Stile. 
Der Vokalsatz behandelt die Stimmen mit genauer Berücksichtigung ihrer günstigen 
Lagen und Verbindungen; die Orgelbegleitung tritt häufig in selbständiger Führung, 
dann auch zwischenspielend auf. Zur wirksamen Aufführung des Opus bedarf es eines 
gutbesetzten und gutgeschulten Chores, der besonders entlegene Modulationen rein 
durchzuführen versteht. Auch an einem spiel- und registrierungsgewandten Organisten 
darf es nicht fehlen. 'freffeu beide Voraussetzungen zu, so wird ein reicher Effekt 
nicht ausbleiben." 

"Mit Einzelnen vermag· Referent nicht zu sympathisieren. Ob z. B. eine 'rrennnng der Worte 
Et incarnatus est etc. durch längere Zwischenspiele vom liturg·ischen Standpunkte aus so ganz 
unbedenklich?" 

"1!-;ür die Aufnahme." P. H. 'l'hielen. 
3345) Van Dm.•me, Oskat•, Op. 75. Missa in hon. B. Mariae Virginis ad quatuor 

· voces inaequales cornitaute organo. Düsseldorf, L. Schwann. 1905. Partitur 2 .;f(, 80 
4 Stimmen a 20 

"Der Gesangrhythmus ist oft in fühlbarer Abhängigkeit des Orgelpartes zum Nach-
teil einer schönen, ungezwungenen Textdeklamation. Das harmonische Moment ist vor-
herrschend; die melodische Bewegung leidet oft darunter. Das Ganze ist effektvoll und 
wohl auch würdig. Für die Aufnahme." Michael Haller. 

"Für die Aufnahme." Franz N ekes. 



3346 - 3347c. Bonvin, Ludwig, Op. 80. - Pleyer, Ernst, Op. 42, 46 und 47. 21 

:-1346) ßouvin, Lnd1vig , Op. 80. Av e lVIaria. Offertorium für 2 g·leiche Stimmen uud 
Orgel. I . In festo Immar:ulatac Conceptionis B. M. V. (8. Dez.). II. a) In festo Anmmtiat-ionis 
B. M. V. (25. März); b) In festo Nominis Mcwiae (Domin·ica infnr. Oct. Nat. B. M. V); c) In Missn 
1:ot-ivn de S. Mat·ia ab Advent1t ad Nrttiv. Domini, ct a Pcntecoste arl Nativitatem. D ii.s se l-
dorf, L . S chwann. 1905. Partitur 60 2 Stimmen a 5 .J1. 

"Den Grundzug dieser modern, aber sehr sauber geschriebenen Kornposition bildet 
uie reizende Anmut eines kindlich frommen Gebetes. Deshalb muß sie auch mit besonderer 
Zartheit behandelt werden; sonst kommen die Schönheiten des Tongemäldes entweder 
gar nicht oder doch nicht in dem Maße zur Geltung, wie es sein müßte. Aus dem-
selben Grunde möchte ich auch die Ausführung durch Oberstimmen jener durch rrenor 
und Baß vorziehen, wenn gleich auch letztere Besetzung immerhin guten Effekt nicht 
ausschließt." 

"Mit großer Freude fllr die Aufnahme." Jos. Auer. 
"Für die Aufnahme." :b'ranz N ekes. 

:-1347a) l"leyel', Et•nst, 0]t. 42. Mis s a in hon. S. A ntonii de Padua, für Sopran, Alt, 
Tenor nnu Baß mit willldi.rlicher Beg·leitung der Org·el. Ziegeuhals und Zuckmantel, 
A . .l:'i e t sc h. 1905. PartitLLr 1 Jl(,, Stimmen 1 Jl(, 

"Die Messe ist ganz homophon und von kurzer Form, aber weg·en der oft auftretende1i 
Chromatik doch nicht so leicht ausführbar. Auf dem Titelblatte heißt es, dieselbe könne , mit will-
klirli chcr Orgelbegleitnng·" vorgetrag·cn werden. Das ist mtr dahin zu verstehen , daß die Org·el 
clnn Vokal satz, wenn nötig oder wünschenswert , mitspiele ; denn die "Org·elstimme" enthält keine 
eigene Org·elbegleitung. Das Opus läßt Verschiedenes zn wünschen. 1. Mit Ausnahme des Ab-
::;dllusses ind die drei letzten Kyrie nur eine Repetition der ersten, während nach dem Geiste der 
Lilurg·ie und dem Typus des Chorals durch eine Steig·erung:, durch r eichere und lichtere Töne die 
wachsende Zuversicht zum Ausdruck g·ebracht sein sollte. Das ist den Komponisten schon oft ge-
sagt worden (vgl. z. B. P. Kornmii.ll er: "Die Musik beim liturgischen Hochamte", S. 26). 2. Es 
Jinden sich Verstöße vor g·egeu di e Regeln einer guten 'l'extdeklamation. 3. Die Wahl und Ver-
bindung· der Akkorde, sowie die Stimmführung sind stell enweise recht unbeho lfen und fehlerhaft. 
1. Wiewohl di e musikalische Charakterisierung· des heiligen Textes gar nicht unwürdig ist, vermag 
sie doch nicht in allem ZLl befriedig·eu." 

"Gegen die Aufnahme." Arnold Walther. 
"Die ganz homopl1on gehaltene, leicht ausführbare Messe mag von solchen Chören 

immerhin mit Nutzen gesungen werden, denen strengere Kost noch nicht zusagt. Viele 
Stell en des Werkes sind sowohl in melodischer als auch in harmonischer Hinsicht etwas 
weich geraten. Bezügli ch der 1'extunterlage bei Vorhalten bin ich bei einigen Stellen 
nicht einverstanden. Der Satzfehler bei non erit kann leicht verbesseit werden." 

"Für die Aufnahme." Aug. 
"Freude kann man an diesem Opus ni c lt t haben. Die 4 Singstimmen deklamieren 

ohne einfachere Zwischensätze in einem Atem auch die längeren Texte des Gloria und 
Credo im harmonischen Satze. Letzterer ist nicht tadelfrei, besonders aber die Melodie 
blutarm. Und dennoch gibt es Chöre, die man loben und ermuntern muß, wenn sie 
imstande sind, diese Messe anständig oder gar schön zu singen. (Aus Mus. s. 1906, S. 16.) 
Noch für die Aufnahme." 1) Dr. F. X. Haberl, Generalpräses. 
3347b und c) - - Otl· 4f; nnd OI•· 47. Zw ei R equi em für Sopran, Alt ('reuor und Baß 

ad lib .) mit Org·elbrgleitnng. Zi eg·en h als und Znckmantel , A. Pietsch. 1905. Preis j edes 
Requiems: Orgelstimme 1 J/6 40 Sing·stimmen 1 öO 

"Diese zwei R equiem sind, miteinander verglichen, ziemlich gleichartig und gleich-
wertig. Der Satz ist durchweg homophon, die Einstimmigkeit oft angewendet, die Orgel-
begleitung einfach, die Ausführbarkeit im ganzen eine leichte. Dies irae und Libera 
sind nicht beigegeben .. Irgendwelchen Kunstwert haben die beiden Kompositionen nicht, 
ja man ist recht nahe daran, sie als dürftig zu bezeichnen." 

, Man sollte erwarten, daß wenigstens die Faktur eine tadellose sei, aber das ist nicht der 
Fall. Die J(ydc haben den J\llangel, den Referent auch schon zn rügen Veranlass ung fand: In den 
drei letzten Anrufungen wi ederho lt sich ledig·Jich der erste I(yde-Satz. Der 'l'enor ist mitunter zu 
unang·enehm wirkender Eiutönig·keit verurteilt , indem er taktelauft den nämlichen Ton zu singen 
hat. Die Stimmführung ist nicht immer ohne Fehler. Auch die tiehandlung des Textes läßt an 
einigen Stellen r.n wünschen, so z. B. wird mehreremal luce at deklamiert." 

1) Nach § 6 der Geschäftsordnung bei Herstellung des Cäcilienvereins-Katalogs. 



22 3348 und 3349. Biedermann, E. J., Op. 30. - Messen fiir Volksgesang. 

"Immerhin können diese Requiem, da sie ein ernstes, nicht unwürdiges Gepräge 
tragen, jenen Chören, die auf Schlichtes angewiesen sind, dienen und werden bei gutem 
Vortrage erbaulich wirken. In Anbetracht dessen noch für die Aufnahme." 

Arnold Walther. 
"Die beiden Requiem sind inhaltlich ziemlich gleichwertig, d. h. beide können als 

würdige, leicht ausführbare l\f usi_k bezeichnet werden. Die Orgelbegleitung enthält 
durchweg nur den Gesangpart Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3348) Biedet•mann, E .. J., Op. 30. Missa in hon. B. l\L Virg inis. Au unam vocem 

cornitaute Organo. J. Fischer et Bro., New York. 1805. Part. 1 .;16 St. 40 
"Gegen die Aufnahme." Dr. Hermann· Müller. 
"Im Tonumfange von d- d (einmal cis) komponiert für eine Singstimme und Orgel, 

die beide keinerlei nennenswerte Schwierigkeiten aufweisen, ist die Messe mit Au!"nalHue 
einiger etwas weich und arios bezw. liedmäßig gehaltener Stellen, von einfacher, würdiger 
Fassung." 

"Das Chroma ist zwar nur sparsam verwendet, doch zp,igt sich verschiedentlich (siehe Cnw·i-
fixus bis sepultus est, m01·tuor·um; ein .Teil des Agnus Dei) die Sucht nach Originalität. Eine für 
Abwechslung sorgende Verteilung auf So lo und Chor sieht Stell en für Sopran oder Tenor, fiir 
Sopran und Tenor, für Alt oder Baß, sowie für Halb- und Ganzchor vor. was vom Organisten bei 
der Registrierung wohl zu beachten ist. Nicht sonderlich kann die Behandlung der ·wörter omni mn 
(Pag. 6, Zeile 2-3), mor·tuorum (Pag. 13, Zeile 2- 3), Sanct•u· nnd des zweisilbig gebrauchten 
Wortesgloria (Pag·. 14, Zeile 3) befriedigen. An unbegründeten melodisclt en Sequenzen seien angeführt 
Pag. 2, Zeile 4, Gr·atias mit tibi; Pag. 4, Zeile 2--3, sedes ad rlexteram mit Patr·is; Pag. 8, 
Zeile 3, Takt 2-3 mit Takt 4-5 und Takt 6 u. f. Bei einstimmigen Messen soll te die Orgelbegleitung 
nie nur unisono mit der Singstimme gehen. Die Fassung der Orgelbegleitung auf Pag. 7, Zeil e 2, 
Takt 2- 5 ist unverständlich. Satzschilisse des 'rextes (Pnnk te) sollten nicht mit dem zu Schlüssen 
ungeeigneten Septakkorde versehen werden, vollends nicht, wenn eine Pause folgt. Die Schluß-
silben eines Satzes mit einer Viertelnote (bei nachfolgender Pause) abzubrechen, wie di es über 
zwanzigmal vorkommt, fiihrt leicht zu mechanischer Vortragsweise. Im Agnus Dei wird von Takt 1:) 
auf 14 und von Takt 29 auf 30 die Quinte zwischen Singstimme und'Org·elbaß (bezw. 1. und 4. Org·e!-
stimme) besser vermiedf\n; man spiele: 

Takt 13 und 14. Takt 29 und 30. 
:3 

.

1 

und: 

_p_fo! 
-------- --------

"Wann wird die ständige Klag·e 
über fehlendeBindebogen (hier deren 70) 
überflüssig werden? Die Austattung 
der Partitur und der Stimmen ist 
splendid." 

"Wo die Verhältnisse nichts 
Besseres ermöglichen, mag vor-
liegende Messe geduldet werden." 

Nicht gegen die Aufnahme." J. Quadflieg. 
"Opus 30 von E. J. Biedermann ist eine Messe zu Ehren der seligsten Jungfrau 

für 1 stimmigen Chor mit Orgelbegleitung. Für Abwechslung durch Solo, Chor, Sopran, 
r:I.'enor und Alt, Baß wird etwas Kolorit in diese den elementarsten Anforderungen an 
einen Gesangschor augepaßte Messe gebracht. 1) " (Aus Musica sacra 1905, S. 93.) 

"Für die Aufnahme." Dr. F. X. Haber!, Generalpräses. 
3349) lt.lessen für Volksg-esang-, drei einstimmige lateinische , im Wechselchor oder für 

einfache Kirchenchöre, mit unterlegter deutscher Übersetzung·. 1. Messe flir Festtage. 2. Messe 
für Mnttergottesfeste. 3. Messe für die heilige Advents - und Fastenzeit und an Sonntagen des 
Kirchenjahres. Freiburg i. B., Herder. 1905. Orgelstimme 3 die Singstimme für das Volk 
einzeln 20 25-50 Exemplare a 18 51 und mehr Exemplare a 15 

"Es wird schwer halten, bis diese Messe als Volksgesang sich eingebürgert hat. 
Einzelne Silben haben zu viele Noten erhalten, an anderen Stellen fehlt der rhythmische 
Fluß. Gegen die Aufnahme." 2) Karl Walter. 

1) Nach § 6 der Geschäftsordnung bei Herstellung des Cäcilienvereins-Katalogs. 
2) Statt dieser Messe kann ich bestens empfehlen J. B. Molitor, Op. 23 (Regensburg, A. Coppeu-

rath. 3. Auß.). Ich hörte die Komposition am 20. Juni 1901 im Münster zu Konstanz unter der sehr 
geschickten Leitung des dortigen MünsterchordirektorR E. v. Werra und denke heute noch mit Freude 
an diesen erbaulichen Vortrag. Siehe Cäcilienvereins-Katalog Nr. 700. - K, W. 



3350 und 3351. Faist, Dr. A., Op. 13. - Offertoria totins anni. 23 

e "Diese sehr einfachen Messen wollen dem Volke, das vielerorts beim Gottesdienste 
n immer deutsch gesungen, auch zum lateinischen Gesange Gelegenheit geben. Mancher 

Kirchenchor auf dem Lande wird bei zufälliger, mangelhafter Besetzung der einzelnen 
Stimmen vorliegende Messen auch als Nothelfer benützen können. Die Aufgabe des 
ungenannten Komponisten war keineswegs dankbar. Die Vorrede des um die Kirchen-

t musik im Lande Baden wohlverdienten Hochwürd. Herrn Domkapitulars Brettle wird 
dem strengen Kritiker über manche Bedenken hinweg helfen." 

11 "Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
"Drei einstimmige lateinische l'tlessen für Volksgesang im Wechselchor oder fiir 

einfache Kirchenchöre mit unterlegter deutscher Übersetzung (nur in der Singstimme) 
hat Aug. Brettle, Domkapitular und Diözesanpräses für Freiburg i. B. mit empfeh-
lendem Vorworte versehen. Derselbe nennt den Autor nicht, bemerkt jedoch, daß sie 
"von einem vorzüglichen Kenner des kirchenmusikalischen Stiles und langjährigem 
Praktiker stammen". Die Messen sind einfach und würdig nnd nehmen Rücksicht auf 
den gewöhnlichsten Tonumfang, höchster Ton: selten e2• I. bedeutet Frauen- oder 
Kinderchor; II. Männerc1or; I. und II. Vereinigung derselben. Durch sie will, den Ge-
meinden, in welchen bisher beim Hochamte deutsche Lieder gesungen wurden, Gelegen-
heit gegeben werden, die liturgischen Meßgesänge in einer Form, die leichter ist als 
Choral, würdig aufzuführen . Wenn überdies ein Kirchenchor mit der Orgel das ganze 
leitet, so kann der gute Zweck unschwer erreicht werden. Besonders brauchbar sind 
die Messen für Schülerchöre." 1) (Aus Musica sacm 1906, Seite 140.) 

"Für die Aufnahme." Dr. F. X. Ha berl, Generalpräses. 
3350) Faist, Ut·. A., Op. 13. Vier 'rantum erg·o für 4 Singstimmen und Orgel, Streich-

quartett, 2 Klarinetten und 2 Hörner. Ziegenhals und Znckmantel, A. Pietsch. 1905. 
Partitur 50 4 Stimmen a 20 Instrumentalstimmen 1 .1" 20 

"DiE'se für gemischten Chor unter Begleitung von Streichquartett, Corni und 
Clarinetti nebst Orgel (die auch allein verwendet werden kann) gedachten Segens-
gesäng·e sind kirchlich würdig, wohlklingend und nicht schwierig." 

"Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
"Gegen die Aufnahme: ' Dr. Friedr. Schmidt. 
"Nach 6 der Geschäftsordnung hat sich der Unterzeichnete bei nicht überein-

stimmendem Urteile der zwei Referenten für oder gegen die Aufnahme zu entscheiden. 
In vorliegendem Falle ist er nicht gegen die Aufnahme des Opus 13, da in Süd-
deutschland und Österreich viele Chöre, welche Instrumentalmusik pflegen, diesen 
"konventionellen Stil" noch nicht entbehren können." 

Dr. F. X. Haber!, Generalpräses. 
3351) O:ffet•tot•ia totins tnnti. Modos musicos 3 et 4 vocum aequalium cum et sine Org·ano 

quos composnernnt at1ctores hodierni societatis g·ermanicae S. Caeciliae collegit et edidit 
Fr. X. Haberl, p. t. praeses g·eneralis dictae societatis. Tomus I. Sectio I. A. Commune 
Sanctorum. Fase. I. et IJ. Tomus I. Sectio ll. Fase. III et IV. Ratisbonae, sumptibus 
Friderici Pustet. 1906. Partitur der Sectio I 3 Stimmhefte a 60 Partitur der 
Sectio li 4 Stimmhefte }t 90 ,SI· 

"Diese reichhaltige, 126 Nummern umfassende Sammlung kann hinsichtlich ihrer 
praktischen Verwendbarkeit und ihres musik::tlischen Wertes aufs beste empfohlen 
werden. Sehr interessant ist ein vergleichendes Studium der verschiedenen, 5-6 fachen 
Behandlung ein und desselben 'l'extes und der charakteristischen Kompositionsweise der 
einzelnen, mitunter bestbekannten, hochgeschätzten Autoren, welche durchwegs würdig 
und anregend' geschrieben haben. Der wertvollen Sammlung die weiteste Verbreitung 
und die geplante Fortsetzung wünschend stimmt freudigst für die Aufnahme." 

F. X. Engelhart. 

1) Nrrch s 6 der Geschäftsordn ung· bei HerBtellun g· des Cäcilieuverc ins-Katalog·s. 



24: 3352a und b. Thielen, P. H., Op. 166 und 167. 

"Mit dem Gefühle höchster Befriedigung hat Referent die Prüfung dieser Sammlung 
abgeschlossen; denn dieselbe zeichnet skh aus sowohl durch hohen liturgischen und 
musikalischen Wert, als auch durch Reichhaltigkeit und Mannigfaltigkeit - sie ist ein 
herrliches Werk ersten Ranges. Nicht weniger denn 34 Autoren, die aus dem Cäcilien-
vereins- Kataloge aufs vorteilhafteste bekannt sind, haben Originalbeiträge geliefert, so 
daß die Sammlung aus lauter neugeschaffenen Nummern sich zusammensetzt. Es ist ein 
und derselbe Text für jedes Meßformular in durchschnittlich sechs Kompositionen von 
leichter bis mittelschwerer Ausführbarkeit, für 3 oder 4 Männerstimmen, mit oder ohne 
Orgelbegleitung und in verschiedenartiger Ausdrucksfoi·m geboten. So wird jeder Chor-
direktor ihm Zusagendes und den Verhältnissen seines Chores Entsprechendes finden, 
und zwar auf Jahre hinaus. Wir unterschreiben, was der Herausgeber Dr. F. X. Haberl 
im Vorworte sagt: "Jedenfalls verdient diese Sammlung die vollste Aufmerksamkeit 
unserer katholischen Dirigenten von Männerchören und jener Kirchenvorstände, welche 
ihrer Pflicht, beim Hochamte die liturgischen Texte nach Vorschrift der Kirche vortrag·en 
zu lassen, auch nach dieser Seite erfüllen wollen. Auch tüchtige Frauenchöre können 
sich derselben bedienen." Die Ausstattung ist von tadelloser, dem innern Gehalt des 
Werkes angepaßter Schönheit." 

"Der Herausgeber teilt mit, es liege, wenn das Werk Beifall, sowie die nötige 
Unterstützung und Verbreitung finde, der Plan vor, dem Commune Sanetarum das 
Proprium .de Tempore in einem zweiten und das Proprium Sanetarum in einem dritten 
Bande folgen zu lassen. Möchte doch der vorläufig erschienene erste Band bei recht 
vielen kirchlichen Männerchören, in Klerikal- und Lehrerseminarien, Studienanstalten usw. 
Eingang finden! Dieselben werden nicht nur ihr Repertoire aufs stattlichste bereichern, 
sondern auch dazu helfen, daß wir eine ebenso gediegene als großartige Offertorien-
Sammlung für das ganze Kirchenjahr erhalten." 

"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
3352a) Thielen, P. B., Op. 166. Missa brevis in hon. Ss. Virginum ad qnatnor voces 

inaequales. Regensburg, A. Coppeurath (H. Pawelek). 1906. Part. 1 4 St. a 20 -3!. 
"In dieser nach einem einheitlichen, wenn auch nicht imitatorisch durchgeführten 

r.J.'hema komponierten Messe kommt das Streben nach Kürze, Prägnanz des musikalischen 
Ausdruckes und Herrschaft des r.l'extes über die Musik znr Geltung. Bei maßvollem 
Vortrag, der namentlich den Mittelstimmen (Tenor und I. Baß) zu empfehlen sein wird, 
dürfte die Messe eine sehr gute Wirkung ausüben, obwohl die gewählte Stimmep-
zusammenstellung· mit dem Alt als Oberstimme dem Ganzen eine etwas dunkle Färbung 
verleihen wird." Dr. J. N. Ahle. 

"Diese Messe für Alt, Tenor und 2 Bässe wird vielen Chören , besonders im nord-
westlichen Deutschland, sehr willkommen sein. Sie ist künstlerisch und kirchlich gleich 
wertvoll, einheitlich gestaltet, mittelschwer und von guter Wirkung. Auf dem 'l'itel-
blatte hätte die Stimmenkombination und der Vermerk "Sine Credo 11 angegeben werden 
sollen. - Mit bester Empfehlung für die Aufnahme." Dr. Friedr. Schmidt. 
3352b) - - Op. 167. Missa in hon. Ss. Rosarii B. M.' V. ad quatuor voces inaeqnales. 

Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1906. Partitur 1 J16 20 4 Stimmen a 25 -3!. 
"Für Chöre, welche keine Soprane, wohl aber gute Alt- und Tenorstimmen besitzen, 

ist die vorstehende Messe eine vortreffliche Gabe. Sie weist mehr thematische Arbeit 
auf als Op. 166 vom nämlichen Au.tor, befleißigt sich aber ebenso auch einer vernünftigen 
Kürze und läßt den heiligen Text über der Musik prädominieren, womit nicht gesagt 
sein soll, daß letztere nicht zu ihrem Rechte käme. Der rühmliehst bekannte Autor 
hat, wie in allen seinen kirebenmusikalischen Werken, so auch hier, nach dem alten, 
bewährten und allein richtigen Axiom gearbeitet, daß in der der 'l'ext 
die Hauptsache sei, und daß die Kunst des Kirchenmusikers darin bestelle, dieses Axiom 
znr Geltung zu bringen ohne Vernachlässigung der musikalischen Kunstgesetze." 

Dr. J. N. Ahle. 
"Von dieser Messe gilt im ganzen und im einzelnen das über Op. 166 Gesagte. 

Auch sie ist für den Katalog in besonderer Weise zu empfehlen." Dr. Friedr. Schmi d t. 



3353- 3355a, Reyniers, W. J., Graduale etc. - Joos, Osw., Op. 23 u. 24.- Goller, Vinz., Op. 41. 25 

3353) ReynieJ•s, W. J., Grad u a le, Offertoriu m, Communio Missae pro Spo nso et 
Sponsa ad treR voces ar.qualr.s comitaute Org-ano vel Harmonio. Tilburg, W. Bergmans. 
Partitur 1 Jff,, 3 Stimmen 70 

"Die genannten 'l'exte zur Brautmesse sind in einfachster Weise vertont und mit 
Org·elbegleitung versehen. Wir haben hier nicht Kunst, sondern bloß Kunsthandwerk. 
An den ersten Tenor werden bezüg·lich der Ausdauer in der Höhe ziemliche Anforderungen 
gestellt. Vom praktischen Standpunkte aus für die Aufnahme mit Empfehlung für den 
angegebenen Zweck." Dr. J. N. Ahle. 

"Sehr leicht und einfach, aber würdig". 
"Für die Aufnahme." Dr. Friedr. Schmidt. 

3354a) Joos, Oswalcl , OJ,. 23. LiLnrgi sch e Ge s äng· e 1) zum Empfange des Bischofs, 
2) zur hei!ig·en Firmung·, 3) zur feierlichen Orgelweihe, 4) zur Schulhauseinweihung und 5) fii.r 
den Landesherrn, mit allen Versikeln und Responsorien, für Sopran, Alt., Tenor und Baß. 
R egensburg·, Eng en Feuchting er. 1906. Partitur 1 J/b 4 Stimmen a Jede 
Nummer auch einzeln zu beziehen: Nr. 1 Part. 40 4 St. il 15 Nr. 2 und 3 Part. je 40 
4 St. a 10 Nr. 4 Part. 4 St. a 20 Nr. 5 Part. 20 4 St.. a 5 

"Eine schlichte, einfache Gabe, jedoch für die betreffenden kirchlichen und außer-
kirchlichen Veranstaltungen recht praktisch. Im Domine, sahum fac re.r;em ist einmal 
der liturgische Text umgestellt, ein anderes Mal ein Wort eingeschoben, was nicht hätte 
geschehen sollen, und dann fehlt bei exaudi nos das Wörtchen et. Wäre das Wörtchen 
berücksichtigt worden, so hätte wahrscheinlich der Satz eine andere rhythmische Struktur 
erfahren, was ihm nur zum Vorteil hätte dienen können. Sonst für die Aufnahme."' 

Dr. Friedr. Schmidt. 
"Die Gesänge zum Empfange des Bischofs, besonders das Responsorium Ecce 

sacerdos ma.r;nus sind wohl sehr oft und künstlerisch bedeutender komponiert worden; 
aber Gesänge, wie die zur heiligen Firmung, zur Orgelweihe, zur Schulhausweihe und 
für den Landesherrn und noch dazu versehen rilit allen V ersikeln und Responsorien 
dürfte man selten so bequem beisammen finden. Der vierstimmige Satz ist aufs aller-
leichteste gesetzt und somit hat das hübsche Heftehen einen großen praktischen Wert." 

"Für die Aufnahme." An ton Seydler. 
3354b)-- Op. 24. 17latejnis che Ge säng e zum Gebrauche in der heiligen Char-

woch e und t e ilw eise während de s Jahres, für Sopran, Alt, Tenor, von beliebten Kirchen-
komponisten. Graz , "S tyria". 1906. Partitur 2 4 Stimmen a 25 

"Sämtliche Gesänge sind für einfache Chorverhältnisse ausgewählt, im homophonen 
Stil, leicht und würdig. Die meisten sind für die heilige Charwoche (Gründonnerstag, 
Charfreitag und Charsamstag) aufgenommen; die anderen Texte beziehen sich auf gas 
allerheiligste Altarssakrament und auf das Leiden Christi, weswegen sie während des 
Jahres gut und oft verwendet werden können." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart.. 
"In dieser Sammlung von leichten Charwochengesängen sind neben dem Heraus-

geber noch zehn Autoren vertreten, darunter auch Palestrina und Vittoria mit den 
vierstimmigen Improperien. Manche rrexte sind außerliturgisch. Sämtliche Stücke sind 
sehr leicht. Besonders praktisch für schwächere Chöre ist die Fassung der Charsamstag-
vesper (Nr. 13- 14). '!'rotz des berühmten Autornamens hätte ich die letzten beiden 
Nummern gerne durch andere Stücke ersetzt gesehen ." 

"Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
3355a) GolleJ.•, Vinz., 0],. 41. Offertori en für das g·an11e Kirchenj ahr, für Sopran, 

Alt und Baß, Tenor ad lib. mit Orgelbegleitung. V. Heft Regensburg, 
A. Coppenrath (H. Pawel ek). Partitur 7 20 4 Stimmen 1 J/0. 

"Daß der Tenor durr-hwegs ad libitum geschrieben ist, raubt der Vornehmheit des 
Gollerschen Gesangsatzes nichts. Die fast immer selbständige Begleitung ist geschmack-
voll und doch im schlimmsten Falle nur mittelschwer. Dieses Heft ist ein wahrer 
Schatz für alle Chorregenten. Daß bei der Menge der Motetten einige weniger imponieren, 

Cü.cilicnvcreins-Katalog. 5. Band. ' 4 



26 3355b - 3356b. Goller, Vinz., Op. 50. - Griesbacher, Pet., Op. 73 und 88. 

ist verzeihlich; gut und brauchbar sind sie alle und nie gewöhnlich. Goller ist kein 
Musikhandwer ker, er ist ein wirkliches rralent." 

"Für die Aufnahme beider Werke." Anton Seydler. 
"Das Heft enthält die Offertorien aus dem Commune Sanctorum. Alle Vorzüge, die 

man den Heften 1- 4 nachgerühmt hat, sind auch für das vorliegende Heft zutreffend. 
Die einzelnen Nummern sind ziemlich gleichwertig und so geartet, daß sie die Chöre mit 
Lust und Liebe singen werden. In bezug auf Harmonie geht der Komponist schöne 
Wege. Auch die fein gearbeitete Orgelbegleitung muß rühmend hervorgehoben werden." 

"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3355b) Goller, Vinz., 0],. 50. HymnusTeDeum Jand am us für vierstimmigen gemischten 

Chor mit Orgel oder vierstimmiger Blechbegleitung (auch Orgel und Blechbegleitung). Regens-
burg, A. Coppenrath (H. Pawelek). Partitur 1 .J16 40 4 Singstimmen a 25 Instrn: 
mentalstimmen 60 

"Das Te Deum ist sehr wirkungsvoll in einem flüssigen, reichhaltig homophonen 
mit polyphonen Stellen wechselnden Satze geschrieben. Die Gliederung der Teile bringt 

·plastische Anschaulichkeit in das Ganze und die Begleitung, Orgel oder Blechharmonie, 
·gießt Glanz und Klangfülle über das Ganze." 

"Für die Aufnahme." Anton Seydler. 
"Dieses durchkomponierte Te Deum verdient die besondere Aufmerksamkeit unserer 

Chöre. Es ist eine ziemlich einfach gehaltene, würdig feierliche, gut klingende Komposition." 
"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

3356a) Griesbacl1er, Pet., Op. 73. Missa de Requiem 4 vocibus inaequalibus concinenda 
cornitaute Organo. Regensbnrg·, A. Copp enrath (H. Pawelek). Partitur 2 ,;1{, 80 
4 Stimmen a 25 

"Wenn man im Titelblatte den Namen Griesbacher liest, steigen höher gespannte 
Erwartungen auf; und in der Tat, Griesbacher hat Ordentliches geleistet; freilich, ich 
hatte Außerordentliches erwartet. Das Requiem ist sehr hübsch und klangvoll für die 
Singstimmen gesetzt und durch nicht schwer spielbare, meist nur mitgehende Orgel-
begleitung unterstützt. Mit Vorliebe, besonders in Dies irae und Libera wendet der 
Komponist wuchtig einschneidende Unisonosätze an. Von der Sequenz l1at Griesbacher 
nur eine Auswahl von Strophen komponiert. Das Requiem ist, kurz resümiert, eine 
schöne Repertoirnummer guter Chöre und sind ihm auch einfachere Chorverhältnisse 
gewachsen." 

"Für die Aufnahme" An ton Seydler. 
"Eine wirklich schöne Komposition von verhältnismäßig ziemlich leichter Aus-

fü rbarkeit. Das Werk ist sehr einheitlich gearbeitet. Auch die Orgelbegleitung ist 
mit großer Vorsicht und gerrauer Abwägung der klanglichen Verhältnisse des Vokal-
satzes geschrieben." 

· "Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3356b) - - Op. 88. Missa in hon. S. Ambrosii 2 vocibus aequalibus seu inaequalibus 

concinenda cornitaute Organo. R egensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1906. Part. 2 .Af., 
2 Stimmen a 25 

"Eine allerliebste 2stimmige Messe, trotz des einfachen und leicht singbaren Satzes 
reich an ausdrucksvollen Stellen; man sehe nur das andachtsvolle et incarnatus est an. 
Die Orgelbegleitung ist sehr hübsch und wirksam geführt." 

"Für die Aufnahme." Anton Seydler. 
"Ein ungemein frisch komponiertes Werk von großer Klangschönheit. Ich empfehle 

in erster Linie die Ausführung durch zweistimmigen Männerchor. Die reich ausgestaltete 
Orgelbegleitung wird am besten in Verbindung mit Männerstimmen zur Geltung kommen. -
Das Fortschreiten der 1. Stimme mit dem Orgelbaß kann ich nicht gut heißen, ebenso-
wenig Querstände." 

"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 



3357- 3358b. Briem, Wunibald, Maria sei gegrüßt. -- Berchthal, Hans von, Op. 1 u. 2. 27. 

3357) lh•iem, Wnnibald. 1\faria sei gegrüßt! 7 Marienlieder für drei- und vierstimmigen 
Frauenchor. Regensburg·, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1906. Part. 1 Jf(,, 2 St. a 20 

"Die durchwegs im homophonen Stile komponierten Lieder haben packende Melodie 
und klangvolle Harmonie .. Der 1. Sopran ist ökonomisch gut geschrieben, indem er 
sich auch in der unteren Lage bewegt; dies läßt ungesehen schon auf eine schöne 
Melodieführung schließen. Vom 2. Alt wird ein sonorer Klang der unteren 5 Töne von 
F-dur verlangt, die den darüber gebauten Akkorden eine gute Stütze geben. Klöstern 
und Instituten sei diese Sammlung sehr empfohlen." 

"1!-,ür die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Neue Texte mit neuen Weisen. In modulatorischer Hinsicht nicht leicht. In 

Nr. 6 ist eine Korrektur vorzunehmen. In Nr. 7 singt der Sopran im sechstletzten 
'l'akte statt d2 besser c2." 

"Für die Aufnahme." Aug. Wil tberger. 
3358a) Berehthal, Hans von, Op. 1. · Kurze und leichte Messe für eine Singstimme 

(Unisono-Chor) mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung. Regensburg·, A. Coppenrath, 
(H. Pawelek). 1906. Partitur 1 Jff,, Stimme 20 

"In diesem Op. 1 stellt sich der Komponist durchaus nicht mehr als "Hänschen" 
vor, sondern als bereits geübter, mit den Regeln der Harmonie sehr vertrauter Musiker. 
Ebenso wie die fließende Harmonie zeichnet sich die Melodie durch Abwechslung und 
Frische aus, wobei der 'l'ext tadellos deklamiert wird. Die Messe kann von Ober-
und Unterstimmen vorgetragen werden, zu welchem Zwecke eigene Angaben mit 0. 
und U. eingetragen wurden, die aber nicht bindend sind. Die Messe wird bei jedem 
beliebigen Vortrage den Sängern Freude machen und gute Wirkung erzielen." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Kirchlich im Ausdruck, gut deklamiert, leicht ausführbar." 
"Für die Aufnahme." A ug. Wiltberger. 

3358b)- - Op. 2. Die Ein Liedenosenkranz zu Ehren der allerseligsten 
Jungfrau Maria, der Maienkönigin, für einstimmigen Volksgesang (Kinderchor) mit Orgel oder 
vierstimmigen gemischten Chor ohne Orgel. Mit bischöflicher Druckgenehmigung. Regens-
burg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1906. Partitur 3 .!16, 4 Singstimmen a 80 Volks-
singstimme 25 , 

"Ein Op. 2 in so praktischer Anlage wird kaum in unserem Katalog zu finden 
sein. Der Arrangeur hat wirklich für ein ganzes Monat den Wünschen einfacher Chöre 
entsprochen, aber auch dem Volke, welches besonders im Maimonat sich den Sängern 
am Chore ansch ließen will. Sind doch unter den 29 Liedern viele, welche immer 
wieder gern gellört und gesungen werden. Dieselben können entweder von einem 
Volkschor oder von einem gemischten Chor vorgetragen werden. Die 
ist klangvoll, ohne jede Härte. Die meisten Chöre werden sämtliche Lieder vom Blatt 
singen. Als Anhang sind die lauret. Litanei (Choralmelodie), das Pange lingua (2 mal) 
und das deutsche Te Deurn mit sehr leichter 3 stimm. Harmonisiernng beigegeben. Ich 
wünsche dieser Sammlung die weiteste Verbreitung." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Das Werk enthält eine Reihe bekannter Marienlieder. Das harmonische Gewand 

ist zuweilen etwas sehr weich geraten, im ganzen aber würdig. Zur Begleitung des 
einstimmigen Volksgesanges kann ich den Satz jedoch nicht empfehlen. In der gege-
benen Art schreibt man keine Orgelbegleitung. Wenn man bei Marienliedern hinsichtlich 
der Melodien geneigt ist, recht mild zu urteilen, so hätte ich doch gern auf verschie-
dene Nummern, die gar zu "lieblich 11 sind, verzichtet. In Nr. 6 muß der Quintenschritt 
zwischen Sopran und Baß vom 1. zum 2. Volltakt verbessert werden; ebenso in Nr. 19 
im 1. Takt zwischen Alt und Baß, in Nr. 22 vom 3. zum 4. Takt zwischen Sopran 
und Baß." 

"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
4* 



28. 3359 und 3360. Becker, C., Op. 6. - Kühne, Bonifaz, Op. 56. 

3359) . Becker , C., Op. 6. T e Deum, 0 s a.lut ari s et Tantum ergo 4 vocibus virilibus 
cantanda. Für Deutschland: Reg en sburg , Fr. Pustet. 190ö. Partitur 30 Cent. 

"Das 'l'e Deum, für vier Männerstimmen gesetzt und satzweise zwischen Choral 
und vierstimmiger Fassnng abwechselnd, wird einer frischen · Wirkung sicher sein; die 
ersten Tenöre dürfen sich allerdings vor g, gis und a nicht scheuen." 

Der 13. Satz hält in der musikalischen Phrase die Wörter "Pat?·em immensae zusammen und 
behandelt das Wort majestatis besonders; besser d. h. sinnentsprechender wäre es gewesen, das 
Wort Paü·em alleinzustellen und das Wort immensae zu maJ"estatis zu ziehen , etwa wie folgt: 

im- men- soo ma J. e - sta tis . .-----..... • -- ä.=EC,.C _ p _!_- • -- 1--pt · - - - - !tr-==t-=--- r-- -1-->------t-- -- ..... - il-il- -r--Hr--±-r---
1 1---1 

P
...._ ____ t . ' . t" . 
a - - rem 1m-men-soo ma - - .J e - s ." - - t.J s. 

im-men soo ma - je- ___ - ------.. - tis. 

- jj- -+-L, J_ J_J __ I'"""" 1-----1-lE .. r IE 
....____ ----- ""' im- men - soo ma .i e - st{t tis. 

1) "Die Textunterlage bei 
Potestates (Satz 3) für den 1. Baß 
ist besser, d. h. glatter und sang-
barer wie bei b oder c statt wie 
bei a: 

A 
....____ t l ' -po- - so- o-rum 

a) Po-tes - ta tes. 

I A -'- - • ---":-• I :r_ e - - O= -
- -i-=-- - ·=- -- - --.- - -- ---.---- --

b) Po 
c) Po-tes 

tes - Ut - tes. 
ta tes. 

2) "Ebenso fiir die 
Tenöre bei Apostol01·um. 
(Satz a) analog· dem Worte 
candidatns in Nr. 11 

A -po- sto -16-rum 

3) ,,Tn Sat;r. 25 g·ebe man auch 
dem 1. Baß den vollständigen Text 
durch Einfügung· des Wortes usq1re, 
wie folgt: 

.----..... Ai# 0 · 4) "Der 5. Satz sollte streng· g·enommen nur-_ __ f\in Sanct1ts haben (statt 3); da das zw eit e im Choral 
· -q e in 00 _ ter _ muu. g·esung·en und d.as dritte zum Domi.nus Dens 

us u werden solL Smnentsprechender ware es schon , dH\ 
ganze Steile Sanctus bis gl01·ia tua, also Satz 5- 8 inklusive, mehrstimmig zu setzen. 

5) "In der Begleitung der nach d'er traditionellen Lesart gegeben en Choralsätze, bei der der 
Autor vernünftigerweise von der Diesis Gebrauch macht, fehlen 16 Bindebog·en." 

6) "Im 0 salutm·is nehme der I. Baß, Zeilr, 3, Takt 3, auf dem ersten Viertel die Note h statt c, 
um das unisono mit dem II. Baß zu meiden." 

7) "Dem Tantum ergo fehlt die 1. Strophe. Beide Zugaben klingen gut." 
"Für die Aufnahme." J . Quadflie g-. 
"Im Te Deum sind die Verse abwechselnd choraliter (nach der Ausgabe von 

Solesmes) und vierstimmig vorzutragen. Für den Choral ist eine gut gearbeitete Orgel-
begleitung beigegeben. Die mehrstimmigen Sätze sind kurz, kräftig, festlich klingend 
und dabei, wie es in so naher Verbindung mit dem gregorianischen Gesange zur 
Wahrung der Stileinheit nicht anders sein soll, harmonisch ·einfach. Dem Te Deum 
folgen noch ein 0 salutaris und ein Tantum ergo, zwei schlichte, an'dächtige wirksame 
Kompositionen. Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
3360) Kühne, Ronifaz, Op. 56. Cantemns! 16 lateinische Kirchengesänge für gemischten 

Chor a capella (oder mit Begleitung von Blechinstrumenten), gesammelt und bearbeitet von 
B. K. Mit Genehmigung der geistlichen Obrigkeit. Zürich, Phil. Fries. Ohne Jahreszahl. 
Preis 

"Die Kühnesche Sammlung "Cantemus" im Gebetbuchformat enthält 16 lateinische 
Gesänge zur Verehrung des allerheiligsten Altarssakramentes. Sieben Nummern sind 
Harmonisierungen bekannter Melodien, mit je einer Nummer sind Dobler, Ett und Mohr 
vertreten, die übrigen sechs sind von Kühne. Einfache Harrnonisierung bezw. homophone 



tl 
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3361. Pie!, P., Op. 81. 29 

Satzweise lassen die Gesänge praktisch und würdig erst:heinen. Für eine Ausführung 
mit Blechbegleitung besteht eine besondere Partitur ( 4 Jf6) , deren Ankauf erst berechtigt, 
die Instrumentalstimmen auszuschreiben. Man korrigiere Pag. 9, Takt 2, vierte Note 
es in des, Pag. 25, Takt 4 des 2. Systems \'l'enor und Baß) b in f." 

"Für die Aufnahme." J . Quadflieg. 
"Das hübsch ausg·est.attete handliche Gesangheft (31 Seiten) enthält: 3 Pange lingun ; Laudate 

Dominum de coelis ; Laucla Sion ; 2 0 salutm·is hostin; 2 Ve1·bum supe1·num; A ete1·ne 1·ex ; 0 escn vintorm11 ,· 
TeDeum adommus; 0 Deus, ego amo te; Sac1·is solemniis; Ad01·o te, o panis; Ad01·o de devote." 

"Die Gesänge sind einfach, melodiös, würdig, sehr gut verwendbar bei eucharistischen 
Andachten und vorzugsweise bei der Fronleichnamsprozession. Zum Vortrage im Freien 
können Blechinstrumente beigezogen werden, wozu eine Partitur ( 4 Jf{g ) erhältlich ist. 
Das Arrangement ist derart , daß schon vier Instrumente ausreichen und zu dieser 
Besetzung jede beliebige Erg·änzungsstimme beigezogen werden kann. Mit dem Ankauf 
der Partitur erwirbt man das Recht, die Instrumentalstimmen für die benötigte Besetzung 
auszuschreiben." 

"Druckversehen: Seite 9, Takt 2 soll die letzte Note des Sopran des statt es sein , Seite 2;), 
Takt 5 letztfl No te der Unterstimme f' statt b. Seitfl 20 wiirde die dritte Note des Baß wohl bessrr 
es statt c heiße11. - Jn Nr. 7 wiire der Abschluß vor dem Amen befriedigender in der Grnndtonart, 
a ls in deJjenigen der Dominante ; allerdin g·s müßte auch die Melodie (von Hoffmann, harmonisiert 
vom Herausgeber) anders geformt werden." 

"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
33fH) Piel, Pet., Op. 84. Zwölf Weihnachts li eder für 2 Kinderstimmen mit Begleitung 

der Orgel oder des Harmoniums. 3. Auflag·e. Die Texte sind Bones "Kantate" entnommen. 
J)üsseldorf, L. Schw an 11. Ohne Jahreszahl. Partit.ur 2 Stimmenheft (1. und 2. Stimme 
zusammen) 35 

"Praktische zweistimmige Lieder für Kinder- bezw. Oberstimmen und Orgel; jedes 
mit 2-- 3 Vor- und Nachspielen versehen, welche das Lied stimmungsvoll einleiten und 
es ebenso ausklingen lassen. Gediegene Arbeit, kirchliche Würde und praktische Be-
schränkung in den Anforderungen an den zweistimmigen Kindergesang schauen au!'1 
jeder Zeile des Werkes, das auffallenderweise bis jetzt dem Cäcilienvereins-Katalog nicltt 
einverleibt worden ist, welche Versäumnis nun endlich bei der 3. Auflage nachgeholt 
wird. Pensionsanstalten für Knaben, für Mädchen, klösterliche Institute, .Tnngfrauen-
Kongregationen, Mädchenvereine, die Oberstimmen gemisc:hter Kirchenchöre finden hier 
geeignetes Material zum Preise des neug·ebornen Heilandes. Besonders geeignet erscheint 
das Werk auch für die Oberklassen mehrklassiger Volksschulen zur . Verwendung in den 
Schulgottesdiensten als Abwechslung mit den eigentlichen Kirchenliedern." 

"Zu erinnern ist: 
o- ••• feh len 51 Bindebogen! Wenn das am 1 ",runen rtolze gesclnP:ht etc. _ 

2) "Die dreimaligen Quartenfortschritte zwischen den beidrn Sing- und 
stimmen tPag. H, Zeile 3, 'fakt 3--4 und wieder 'rakt 4- 5 - -r--r-- -r-r-r 
machen sich unangenehm geltend trotz der ausfüllenden Orgelbegleitung; selbst zweimalige Quarten-
schri tte wie in Nr. 4 und 12 sähe Referent (im 2st. Satze !) lieber vermieden." 

3) "An Korrekturübersehen sind zu notieren: Pag. 5, Zeile 5, Takt 2, fehlt das r vor h in 
Sopran und Orgel. Pag. t), Zeile 3, 'rakt 2, fehl t das P vor h in Sopran und Orgel. Pag·. 13, Zeile 1, 
Takt, 2, soll das d der L. H. ni cht punktiert sein. Pag. 14, Zeile 1, Takt 3, fehlt in der L. H. das 
Pausezeichen .,. Pag. 15, Zeil e 3, 'rakt 4, soll die halbe Note der 2. Stimme d snin. Pag. 22, Zeile 3, 
'rakt 2, sei fis in der 3. Org·elstimme statt }'. Pag. 21i, Zeile 2, vorletzter Takt ergänze E=Pr::1 
in der L. H. g = E= 3 
Pag. 27, Zeile 4, drittletzter Takt sei d punktiert." 

"Empfehlend für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
"Anmutige, edle, von der richtigen Weihnachtsstimmung durchdrungene, des gött-

lichen Kindes ganz würdige und zu dessen Verehrung bestens geeignete Gesänge, nlit 
approbierten, schönen r.l'exten. J ede Nummer hat in stilgerechter Ausführung drei Vor-
und drei Nachspiele. Wir möchten diese Gesänge nicht, wie mau aus dem Titel schliessen 
könnte als Kinderlieder im gewöhnlichen Sinne betrachtet wissen. Denn ihre Anlage 
und insbesondere die an den Umfang der Oberstimme mitunter gestellten Anforderungen 



30. 3362--3364. Veith, J. J., Op.13. - Cohen, Karl, Op.17.- · Sandhage, Alb., Passio D. N. J. Chr. 

sind derart, daß sie nur der reiferen Jugend gut zugänglich sein werden. Übrigens • 
mögen nicht minder unsere größeren Kirchenchöre sich der vorliegenden Sammlung 
bedienen. .Auch sie werden an den lieblichen, fromm anbetenden, sehr erbaulichen 
Kompositionen sicherlich viele Freude haben. - Druckv.ersehen: Partitur Seite 6, Takt 12 
soll die erste Note der Oberstimme b sein; Seite 21, Takt 1 vor der vierten Note der 
Oberstimme das Auflösungszeichen. - Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
::1:162) Veith, Job. Jos., Op. 13. Messe zu Ehren de s heil. Apollinaris, für 2 gleiche 

Stimmen mit Orgel- oder Harmoniumbeg·leitung. Düsseldorf, L. Schwann. 1906. Partitur 
2 .;1f, 40 2 Stimmen a 20 

"Diese gut sangbare ·und wohlklingende Messe verdient beste Empfehlung." 
"Ifür die Aufnahme." Michael Haller. 
"Die Messe ist gewandt geschrieben, die Stimmenführung fließend und der zwei-

stimmige Satz klanglich wirksam. Auch die Orgelbegleitung ist gut gesetzt und oft 
selbständig geführt. Dynamische Phrasierungs- sowie Manual- und Pedalbezeichnungen 
fehlen nicht. Die Gesamtwirkung des Opus wird eine gute und schöne sein, und ver-
dient dasselbe die Beachtung kleinerer und mittlerer Chöre." 

"Seite 18, System 1, Takt 3 sind im Baß des Orgelpartes die beiden ,q fis in fis e umzuändern." 
"Für die Aufnahme." P. H. Thielen. 

3363) Cohen, Karl, Op. 17. Com pletorii Psalmi quos ad quatuor voces viriles. 
A. in tono VII. B. in tono VIII. Düsseldorf, L. Schw ann. Ohne Jahreszahl. Partitur 
j e 1 .116 50 je 10 Partituren 5 .At 

"Für die Aufnahme. Die Falsibordoni sind in den beiden Ausgaben gut erfunden 
und entwickeln schöne Klangwirkung. Aufgefallen sind mir einige Atmungszeichen, 
welche den Zusammenhang des Textes (nach meiner Ansicht unnötigerweise) zerreißen." 

J. Auer. 
"Eine wertvolle Gabe für mittelgute, gute und sehr gute Chöre! Alles klingt 

und singt, daß es eine wahre Freude ist. Mit bester Empfehlung für die Aufnahme." 
Franz Nekes. 

3364) Sandhae;e, · A.Ibin. Passio D. N. Jesu Christi secun dum Joann em. Cantus 
Turbae, 4 vocibus inaequaJibus. Düsseldorf, L. Schwann. 1906. Partitur 25 10 Parti-
turen 1 .116 50 

"Ich stimme für die Aufnahme, aber nur mit Rücksicht auf die vielen kleinen 
Chöre, denen die 4 Seiten Partitur erwünscht sein werden." 

"Das kleine Opus selbst entspricht meinen Anschauungen vielfach gar nicht. So ist z. B. die 
Vorzeichnung von nur 2 # unbedingt falsch; läßt sich der Septimenakkord in Nr. 7 und noch wenigt>r 
in Nr.14 durch nichts verteidigen, er steht vielmehr im direkten Gegensatze zu allen melodischm1, 
harmonischen und ästhetischen Prinzipien, die hier maßgebend sind ; die nachschlag·ende Septime 
im vorletzten Akkorde macht sich bei manchen Nummern gar nicht gut usw. Es ist das nicht 
Kritikasterei, sondern ehrliches und offenes Aufdecken von Mängeln, die nicht vorhanden sein soll ten. 
Möge meine gute Absicht anerkannt werden!" J. A uer. 

"Einige Stellen, z. B. ex discipulis, malefactor, non licet interficere, debet mori, 
regem facit müssen mit rhythmischer Freiheit ohne Rücksicht auf das Taktpendel, aus-
geführt werden, um nicht deri Eindruck des Steifen, Ungelenken zu machen. Kurz: 
diese Stellen müssen nach Art des Chorals mit Beachtung der sogenannten mora vocis 
ausgefuhrt werden. So müßte z. B. die Stelle 

:t:#-=-- -s-s- Der Autor hat es un-
etwa so gesungen werden -· zweifelhaft auch so ge-

. ma-le- fa- ctor ma-le- fa- ctor meint, was schon dar-
aus hervorgeht, daß er an solchen Stellen die Taktstriche wegläßt. Besser wäre es 
aber gewesen, auch in der Wahl der Notenformen den Dirigenten den richtigen Vortrag 
nahezulegen." 

"Unter der Voraussetzung, daß die obigen Winke von den Chordirigenten beachtet 
werden, kann ich das Werkchen zur Aufführung und zur Aufnahme in den Katalog 
bestens empfehlen:" Franz N ekes. 
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3365 -- 3367. Lobmiller, Op. 5.- Ett-Engelhart, IX Responsoria etc.- Palestrina-Thiel, Oratio et c. 31 

3365) Lobmillel', Raphael, praebendatus et director chori musici Ecclesiae cathedralis 
Rottenburgensis, Op. 5. Missa "0 Haupt voll Blut und Wunden", quatuor vocibus in-
aequalibus concinenda. Reg·ensbnrg, Fr. Pustet. 1906. Partitur 1 .!16 60 4 St. a 20 

"Der Gesamtcharakter dieser in jeder Beziehung vortrefflich gelungenen Messe 
resultiert naturgemiiß aus der tiefernsten Stimmung des ergreifenden Passionsliedes, 
über dessen einzelne Abteilungen die Komposition geschrieben ist. Man würde sich 
indes sehr täuschen, wollte man in derselben düstere Farben, freudlose oder gar lang-
weilende Harmoniefolgen voraussetzen. Der in der strengen Polyphonie so tüchtig 
geschulte Autor hat es im Gegenteil verstanden, dem Werke durch anmutige Abwechs-
lung von Ruhe und frischer Bewegung, von einfachen und reicher ausgestatteten Sätzen 
eine Wirkung zu sichern, die den Zuhörer stets fesselt und doch nicht zerstreut -
wohl das beste Kriterium für die künstlerische Einheitlichkeit und liturgische Korrekt-
heit seiner Arbeit. Wir wünschen dem prächtig·en Opus, das aueh hinsichtlich der Aus-
führbarkeit gar keine besonderen Schwierigkeiten in sich schließt, recht weite Ver-
breitung und stimmen bedingungslos für die Aufnahme in den Katalog." J. Auer. 

"Das ist eine sehr schöne, im reinsten Palestrinastil geschriebene Messe, 
in welcher der Komponist die dem deutschen Kirchenliede "0 Haupt voll Blut und 
Wunden" entnommenen Melodiethemen in ebenso gewandter als geschmackvoller Weise 
verarbeitet hat. Die Messe enthält keinen einzigen Ton, der an profanen Gefühls-
ausdruck erinnerte: alles in ihr ist an d äch ti g es, innig es Gebet!" 

"Der Sopran steigt in dieser Messe nur viermal bis f 2 hinauf, sonst nur bis e2
• 

Der Tenor hat einmal g \ sonst bildet ( 1 die Grenze nach oben. Die Messe ist also 
auch für solche Chöre aufführbar, denen es an hohen Sopran - und Tenorstimmen 
gebricht. Dagegen hätte ich das an zwei Stellen dem Sopran zugemutete tiefe d und 
c ( d \ c 1) lieber vermieden gesehen." 

"Dem Komponisten meinen herzlichen Glückwunsch zu diesem, echte Kunst atmen-
den Werke, welches dem Katalog zur Zierde gereichen wird." Fr anz N ek es. 
:-1366) Ett, n:.-Engelhal't, F. X. IX Responsoria ad Matutinum Officii defunctorum 

ad quatuor voces inaequales auctore K. Ett. Appendix: Responsorium Subvenite ad Abso-
lutiones, Supplevit et edidit F. X. Engelhart, Regens chori cathedralis Ratisbonensis. Regens-
burg, Fr. Pustet. 1906 . . Partitur 1 .!16, 4 Stimmen a 30 

"Was alle Kirchenkompositionen des un8terb1ichen Ett charakterisiert, das tritt 
auch in den 9 Responsorien des Totenoffiziums zutage: engster Anschluß an den litur-
gischen Text und schöne, freundlich erhebende Harmonien. Schade daß der Meister 
keines von diesen Responsorien vollständig in Musik gesetzt, sondern durchweg schon 
beim Y/. halt gemacht hat. Da ist es denn eine dankenswerte Tat des Regensburger 
Domkapellmeisters gewesen, die fehlenden Textpartien in rezitierender Form (nach Art 
der sogenannten Falsibordoni) beizufügen. Auf diese Weise geschieht einerseits den 
liturgischen Vorschriften vollkommen Genüge und wickelt sich anderseits das Ganze 
sehr rasch ab. Das vom Herausgeber selbst als Anhang beigegebene Responsorium 
"Subvenite" ist recht wohl gelungen und wird im Zusammenhange mit den angefügten 
Bemerkungen besonders in Kathedralkirchen willkommen sein. - Das ganze Werk 
verdient ob seines gediegenen Inhaltes, seiner vielseitigen Brauchbarkeit und nicht zuletzt 
wegen seiner leichten Ausführbarkeit die wärmste Empfehlung. Für die Aufnahme." 

J. A uer. 
"Für die Aufnahme." Fr. Nekes. 

3367) Palestt•ina-Thiel, C. Oratio Jeremiae (Lectio III. vom Vorabende des Char-
samstages), sechsstimmig, für den praktisch-liturg'ischen Gebrauch bearbeitet. W. Sulzbach 
(Peter Limb<1ch), Berlin, W., 'raubenstraße 15. 1906. Partitur 1 .!16 Stimmen 1 .!16, 
einzeln a 25 

"Die schöne, feierliche Komposition des großen Meisters ist 
in modernen Schlüsseln herausgegeben und mit Vortragszeic!Jen 
begrüßen. Für die Aufnahme." 

gut und verständig 
versehen. Sehr zu 
A nton Seydler. 

"Für die Aufnahme." Dr. Friedr. Schmidt. 



32. 3368.......,3370. RÖwer, Litaniae etc. - Scherer, Op. 4. - Sinzig·, Op. 12. - Neuanflag·en. 

3368) RöweJ•, P. Hasilio, 0. F. JYL Litaniae de Ss. Corde J es u ad voces aequales con-
comitante organo vel harmonio .. Cum superiorum licentia. Düsseldorf, L. Sch wann. Hl06. 
Preis 40 10 Exemplare 2 Jf6 50 . 

"Für die Aufnahme." Michael Haller. 
"Zwar einfach und leicht, aber wohlklingend und von andächtiger Wirkung." 
"B'ür die Aufnahme." P. H. 'l'hielen. 

3369) Sebet·e•·, ChristiaJt, OJ•· 4. Laudetnr Ss. Sacramentum. 9 Gesäng·e zum aller-
heiligstell Sakrament, für gemischten Chor. 1. Adoro te. 2. Fange z.ingtta. 3. uud 4. Tcmtttm 
IW!JO. 5. 0 esca viatontm. 6. Ve?·bwrn supet·num. . ·7. Aetm·ne Rex. 8. Saltd·is hwnanae Sctto1'. 
9. Adoramus. Düsseldorf, L. Schwann. 1906. Part.itnr 1 .JI(,, 4 a 20 

"Harmonisch sehr einfache Gesänge, einige Ausweichungen in entferntere Tonarten 
abgerechnet. Vergl. z. B. Nr. 1, 'l'akt 10- 14! - Nr. 5 ist sehr stimmungsvoll. Für 
die Aufnahme." Michael Haller. 

"Diese, mit mäßiger Benutzung der modernen Mittel gesetzten Gesänge sind wohl-
klingend, durchweg von gut getroffenem Ausdruck und von schöner Wirkung, dabei 
nicht schwierig. Unter den 9 Nummern befinden sich auch 3 Hymnen für die Fron-
leichnamsprozession; leider fehlt der Hymnus Sacris solemniis." 

;,Für die Aufnahme." P. H. 'l'hielen. 
337'0) P. Petrus, 0. F. M., Op. 12. Missa Jubilate, ad 2 voces aequales organo 

vel harmonio comitante. Cum superiorum licentia. Düsseldorf, L. Schwann. 1906. Part.1.JI&, 
2 Stimmen a 15 

"Sehr einfache, gut gearbeitete Messe ohne Credo. Für die Aufnahme." 
Michael Haller. 

"Zutreffe,pder kirchlicher Ausdruck, Sangbarkeit der Stimmen und gnt klingender 
zweistimmiger Satz bei geringer Schwierigkeit lassen die Messe für viele kleinere Chöre 
als eine dankbare Gabe erscheinen. Der Orgelpart geht mitunter seine eigenen Wege, 
ist aber leicht spielbar und mit dynamischen Bezeichnungen versehen." 

"Für die Aufnahme." P. H. 'l'hielen. 

Anm. In N euauffagen erschienen nachfolgende bereits früher im Cäcilienvereins- Katalog aufge-
nommene Werke, siehe 1906, Seite 16, V. Band. 

Im Verlage von Friedrich Pustet in Regensburg. 
Bill, Job., Op. 16. Missa in hon. B. M. V. sub 'l'itulo: peccatorum, ad Lmam voeem 

(vcl ad quatuor voces inaequales) cum Organo. (C.-V.-K. Nr. 167fi.) 2. Auflage. Partitur 1 .JI(, 20 
4 Stimmen ä 10 

Griesbacher, Pct., Op. 37. Jl'[arienpreis in Liedern zur Verehrung der allerseligsten Jungfrau , 
für 2 Singstimmen mit Orgel- und Hannoniumbegleitung. (C.-V.-K. Nr. 2412.) 2. Partitur 2 .JI(, 60 
2 Stimmen a 90 

Haller, i'lich., Op. 7 A. Missrt III., .ad duas voces acquales cornitaute Organo. (C.-V.-K. Nr. 312.) 
27. und 28. Auflage. Partitur 1 .JI(,, 2 Stimmen ä 40 

. - - Op. 17b. l\Iaiengrüße. (Neue Folge.) Lieder zur seligsten Jungfrau und Gottesmutter l\'Iarin, 
für vierstimmigen gemischten Chor. (C.- V.-K. Nr. 1335.) 6. Auflage. Partitur 1 .JI(, 20 4 St.immen a 20 

- - Op. 32. lllariengarten. 34 Lieder zur Verehrung der seligsten Jungfrait lliaria, ein-, zwei-
und dreistimmig mit Begleitung des Pianoforte, oder der Orgel. (C.- V.- K. Nr. 1326.) 
11. Auflage. Partitur 2 .JI(, 40 2 Stimmen a 80 

Op. 50. Cantiones vcwiae de Ss. Sacmmento, ad 2 voces aequales vel Harmonio 
eomitante. (0.-V.-K. Nr. 1438.) 7. Auflage. Partitur 1 .JI(, 40 2 Stimmen t\ 30 "'!· 

- - Op. 71. Missa XIX. in hon. S. Michaelis Archan,qeli, 5 vocum. (C.-V.-K. Nr. 2309.) 2. Aüflage. 
Partitur 1 .JI(, 20 5 Stimmen a 15 ,31· · 

Renner, Jos., jun., Op. 2. Missa in hon. S. Pefri Apostoli, ad duas voces Organo comitantc. 
(C.-V.-K. Nr. 1155.) 2. Auflage. Partitur 1 .JI(, 20 2 Stimmen a 30 

Singenberger, J. B., Missa bre11is, in hon. S . Stanislai, für 3 Männerstimmen. (C.-V.-K. Nr. 610.) 
ö. Auflage. Partitur 80 3 Stimmen a 20 

- - Missa in hon. Sancti Spiritus. 2 vocum: Cant et Alt. (Ten. vel Baß ad lib.) Sehr leichte 
Messe zu Ehren des Heiligen Geistes, für 2 Kinderstimmen (auch für 3 oder 4 gemischte Stimmen aus-
flihrbar) mit Orgelbegleitung. (C.-V.-K Nr. 2303.) 3. Auflage. Partitur 1 .JI(,, 4 Stimmen a 20 

Walter, Ant., Dr. Fr. Witt, Gründer und erster Generalpräses des Cäcilienvereins. Ein Lebens-
biid. Mit dem Bildnisse Dr. Witts und dem Verzeichnisse seiner Kompositionen. (C.-V.-K. Nr. 1568.) 
2., unveränderte Auflage. · Broschiert 2 gebunden 3 



-3371 a. Glickh, Rudolf, Op. 41-54. 

3371a)'Glickh, Budolf, Kirchenmusikwerke: Op. 41. AveMaria. L 'Text: Englischer 
Gruß; 2. Text: Offertorium am 4. Sonntag im Advent und bei der 1. und 5. marianischen Votiv-
messe; 3. Text: Offertorium am Feste der unbefleckten Empfängnis der allerseligsten Jungfrau 
Maria (8. Dezember.) Verlag, A. Böhm & Sohn in Augsburg und Wien. 1904. 
Ausgabe a) für Sopran- oder Tenorsolo und gemischten Chor mit Begleitung von Streichinstru-
menten, 2 Klarinetten und 2 Hörnern, komplett 4 .!1'; b) für Sopran- oder Tenorsolo und 
gemischten Chor mit Orgelbegleitung. kompl. 2 Jl(, 50 c) für Sopran oder Tenor Orgel-

. begl. kompl. 1 .!1' 70 fÜr gemischten Chor (mit Orgelbegleitung ad lib.): 
- - Op. 42. Deus, Deus meus. Offertorium am 2. Sonntag nach Ostern. 1905. Partitur 1 Jl(,, 

4 .Stimmen a 15 
- - Op. 43. Confirina hoc bens. Offertorium am Pfingstsonntag und zur Votivmesse vom 

Heiligen Geist. 1905. Partitur 1 Jl(,, 4 Stimmen a H) . 
- - Op. 44. Benedict us es Domine. Graduale am Dreifaltigkeitssonntag und zur Votiv-

messe zu Ehren der allerheiligsten Dreifaltigkeit. 1905. Partitur 1 .!1' 20 4 Stimmen a 20 
- Op. 45. Benedictus sit. Offertorium für vorstehendes Fest. 1905. Partitur 1 
4 Stimmen a 15 . 

- - Op. 46. Sacerdotes Domini. Offertorium am hochheiligen Fronleichnamsfeste und zur 
Votivmesse vom heiligsten Altarssakramente. 1905. Partitur 1 Jh; 4 Stimmen a 15 

- - Op. 47. Sederunt principes. Graduale am Feste des heiligen Erzmartyrers Stephanus. 
Partitur 1 Jl(, 20 4 Stimmen a 20 

- - Op. 48. Unam petii. Graduale am Feste der heiligen Familie. 1904. Partitur 1 20 . 
. 4 Stimmen a 20 

- - Op. 49. Suscepimus Deus. Graduale am 2. Februar. Mariä Lichtmeß. 1904. Fartitur 
1 20 4 Stimmen a 20 

- - Op. 50. (Alleluja) Beatus vir, qui suffert. Statt des Graduale zur österlichen z·eit 
an Festen _von Bekennern, die nicht Bischöfe sind. 1905. Partitur 1 Jl(,, 4 Stimmen a 15 

- -:- Op. _51. Dextera Domini. Offertorium am 3., 4., 5. und 6. -Sonntag nach. Epiphanie, am 
am Fest der Auffindung des heiligen Kreuzes (3. Mai). 1905 . . Partitur· 1 -

_4 Stimmen a 15 -
- - Op. 52. Juravit Dominus. Graduale am 12. März, Fest des heiligen Gregor I., und am 

23. November, Fest des heiligen Klemens. 1904. Partitur 1 4 Stimmen a 15 
- - Op. 53. Anima nostra. Offertorium am Feste der unschuldigen Kinder. 1904. Partitur 1 Jl(,; 

4 Stimmen a 15 
-- - Op. 54. Oravi Deum meum. Offertorium am 17. Sonntag nach Pfingsten. Für Baßsolo, 

gemischten Chor und Orgel. 1905. Partitur 90 4 Stimmen a 15 
"Der musikalische Gehalt der hier in Betracht kommenden 14 Hefte Gradualien 

und Offertorien läßt. sich wohl am einfachsten folgendermaßen feststellen: _ • 
"Der Autor steht mit beiden Füßen fest auf dei:n . Boden- des freien, modernen 

Satzes. Trotzdem ist die Faktur gut, wenn sie gleich von Polyphonie nicht gar viel, 
dagegen an Homophonie um soviel mehr bietet. Die Stimmenführung erhebt sich ver-
hältnismäßig selten über die gewöhnliche, harmonie- und orgelmäßige Schreibweise; das 
Streben, dem Publikum zu schmeicheln, verleitet den Komponisten oft zur Effekt-
hascherei, zu übermäßigen Kraftstellen und allzu häufig zu einer Weichheit, für die. im 
Gottesdienste absolut kein Motiv gegeben ist. Manche Nummern setzen Damenstimmen 
für den Sopran voraus, eine Anzahl auch Orgelb€lgleitung selbst da, wo der · Autor der-
selben den Beisatz "ad libitum" zugeteilt hat." 

"In liturgischer Hinsicht irren wir kaum, wenn wir behaupten, daß viele Nummern 
zu lange geraten sind und den Priester am Altare unnötig aufhalten. Das gilt nament-
lich von dem Ave Maria Nr. 41, das ich übrigens auch sonst für geradezu unkirchlich 
halte. In den 3 Nummern 44, 49 und 52 steht jeweils die Anmerkung für die Zeit 
von Septuagesima bis Ostern: es sei vor dem Alleluja der Textanfang bis zu .einem 
bestimmten Zeichen zu wiederhol_en und der Traktus im Choral vorzutragen. Nun ist 
aber erstens jede solche Textwiederholung direkt unstatthaft und zweitens paßt der 
chqrale Traktus doch unmöglich unmittelbar neben eine Komposition .solcher Gattung! 
Vom künstlerischen Standpunkte aus würde ich diese Art, den vollständigen Text zu 
singen, niemals billigen; da wäre mir einstimmige, wurdige Rezitation des Traktus 

Cäcilienvereins-Katalog. 5. Band. 5 



34 3371 b. Glickh, Rudolf, Op. 55 a und b. 

tausendmal lieber. Warum hat denn aber der Komponist vor das AlleluJa nicht gleich 
einen Ganzschluß gesetzt?" 

"Trotz der angegebenen Mängel stimmt der Unterzeichnete für die Aufnahme 
der Nummern 42-54; denn diese wahren noch immer die Würde von Kompositionen 
für unsern Gottesdienst, was ich von N r. 41 nicht sagen kann. Ich stelle deshalb aus-
drücklich fest, daß kh bezüglich der letztgenannten Nummer gegen die A ufn ab me 
stimme. - Die Ausstattung ist durchgehends musterhaft." J. Aue r. 

"Gegen die Aufnahme." Franz N ekes. 
"Offertorien und Gradualien liegen mir vor, hübsch ausgestattete Werke. Sie 

sind durchwegs a capella oder mit Orgelbegleitung zu singen; beim Offertorium für 
den 17. Sonntag nach Pfingsten Oravi Deum ist die Orgelbegleitung obligat, da sie 
ein sehr vornehm deklamiertes kurzes Baßsolo zu begleiten hat. Der homophone Satz 
herrscht vor; der polyphone ist nur durch kleine fugierte Episoden, wie z. B. quia 
fecit nobiscum in Benedictus sit oder in den Allelujas vertreten. Diese beiden letzt-
genannten Stücke und ein Deus, Deus meus (2. Sonntag nach Ostern), ein Gonfirma hoc 
und ein Benedictus es Domine sind die künstlerisch wertvollsten Nummern und vor-
behaltslos zu empfehlen. Die übrigen sind wohl meist in Ausdruck zu gewöhnlich 
und weichlich. Bedeutungslose Silben erhalten oft längere Melismen, viele Stellen 
erinnern an die Liedertafel." 

"Um der 5 oben genannten hübschen Stücke willen sei indessen die ganze Samm-
lung empfohlen. Für die Aufnahme." Anton Seydl er. 

"Nach der Geschäftsordnung hat der unterzeichnete Generalpräses bei differierenden 
Urteilen der Herren Referenten über die Aufnahme des Werkes die entscheidende 
Stimme abzugeben. Über die Sammlung Glickhs von Offertorien und Gradualien 
Op. 41-54 ist ein Referent überhaupt gegen die Aufnahme, zwei lehnen einzelne 
Nummern ab. In Musica sacra 1904, wurde S. 62 Op. 41, 1905 sind S. 5 Op. 47, S. 31 
Op. 48 und 49, S. 5.6 Op. 51, S. 77 Op. 43, 44, und 45 besprochen u. a. a. 0. bemerkt: 
"Vokal gut durchgebildete Chöre werden sich durch rhythmische Unebenheiten und zu 
orgelmäßige, durch Modulationen und enharmonische Verwechslungen hervorgerufene 
Zusammenklänge behindert finden; ein Gesangchor, welcher gleich dem Komponisten 
instrumental fühlt, mag sich dieser Werke bedienen, da sie in bescheidenen Grenzen 
sich bewegen, den geistigen Inhalt des liturgischen Textes jedoch, wenn auch nicht 
gerade in formelhafter Weise behandeln, so doch nicht mit jener Tiefe und dem warmen 
Ausdruck darstellen, wie wir es seit Dezennien in unzähligen ähnlichen Kompositionen 
neuerer, durch die Schule der Alten gebildeter Meister gewohnt sind. Ohne Orgel-
begleitung sollte man diese Tonsätze nicht zur Ausführung bringen." 

"Mit Ausnahme von Op. 41 kann jede der übrigen Nummern prinzipiell und mit 
Rücksicht auf manche im reinen Vokalsatz weniger bewanderte Chöre im Katalog auf-
genommen .werden." · Dr. F. X. Haberl. 
3371 b) Gliekh, Rudolf, Op. 55a und b. Psalm 50, Mi serere, nach einem alten Tonsatz 

bearbeitet (Komponist unbekannt), bei Begräbnissen von Erwachsenen, Psalm 118, B eati 
immaculati, bei Begräbnissen von Kindern komponiert von R. Gl. A. Ausgabe für gemischte 
Stimmen: Sopran, Alt, Tenor (ad lib.) und Baß mit Partitur (Orgel). B. Ausgabe für Männer-
stimmen: Tenor I, Tenor II (ad lib.) Baß I und II mit Partitur (Orgel). J ede Ausg·abe komplett 
1 .;1(, 20 jede Stimme 20 Bläserbegleitung (ad lib .), drei- oder vierstimmig, zu beiden 
Ausgaben passend: 1. Posaune oder 1. F lügelhorn oder Trompete in C, 2. Posaune (ad lib.) oder 
2. Flügelhorn oder Trompete in C, 3. Posaune oder Baßflügelhorn oder Ventilhorn in 0-Basso 
(ad lib.), 4. Posaune oder Bombardon oder Helikon. Komplett 1 Einzelstimmen 25 
Ant. Böhm und Sohn in Augsburg und Wien. Ohne Jahreszahl. 

"Beide Psalmen 1) können wegen ihrer leichten Ausführbarkeit und ihrer ernsten 
Fässung bei Beerdigungen empfohlen werden. Durch größere Besetzung des Gesangs-
chores und Unterstützung einer 3-4stimmigen Posaunenbegleitung werden sie ergreifende 
Wirkung machen. Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

1) Sind in Partitmform auf ein starkes Papier gedruckt. 
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3372- 3373b. Pie!, Pet., Op. 67. - Sychra, Jos. Cyr., Missa brevis etc. und Missa Solemnis. 35 

"Die beiden Psalmen sind gut gesetzt, praktisch mit auszuwählender Blechbesetzung 
unterlegt, kli!!gen ernst, dem Text und der Veranlassung entsprechend und es wäre sehr, 
besonders in Osterreich zu begrüßen, wenn sie der hierzulande üblichen, weichlichen 
Art, das Miserere zu singen, den Garaus machen würden." 

"Für die Aufnahme." Anton Seydler. 
3372) Piel, Pet., Op. 67. Missa Alma Redemptoris Mater. Messe für zwei gleiche 

Stimmen mit Begleitung der Orgel oder des Harmoniums. Düsseldorf, L. Schwann. Ohne 
Jahreszahl. Partitur 1 .4' 50 2 Stimmen a 20 
' "Die Messe kennzeichnet sich durch ihre Faktur sofort als eine Arbeit Piels, sie 

ist auch im ganzen von hübscher Klangwirkung und keineswegs schwierig auszuführen." 
,.Eine Eigentümlichkeit, die dem Werke nicht immer zum Vorteil gereicht, besteht in der 

ungewöhnlich häutigen Verdoppelung der Melodien von Sopran und Alt im Ore-elsatze. Ich kann 
diese Art und Weise, Vollstimmigkeit zu erzielen, nicht als künstlerisch berechtigt anerkennen." 

"Für die Aufnahme." J. Auer. 
"Unter allen zweistimmigen Messen, die mir bis jetzt zu Gesicht kamen, möchte 

ich diesem Werk des verstorbenen liebenswürdigen Meisters Piel die erste Stelle ein-
räumen, sowohl in künstlerischer, als kirchlicher Beziehung." 

"Wenn mir Unisonos (Oktavengänge), wie beim Qui tollis im Gloria, nicht behagen, 
so mag das auf subjektivem Empfinden beruhen. Wären es Oktavengänge 
Knaben- und Männerstimmen, so würde ich dagegen nichts einzuwenden haben. Uber 
das Warum? mich weiter auszulassen, fehlt hier der Raum. Ich beschränke mich daher 
auf ein argumentum ad hominem: Ein Choralgesang, von Knaben und Männern -
also in fortwährenden Oktavenparallelen - aufgeführt, klingt wunderschön. Wollte 
man aber den Choral von Männern allein in der Weise aufführen lassen, daß die Baß-
stimmen in tieferen Oktaven zum Tenor singen, so würde das geradezu abscheulich 
wirken. Ebenso, wenn man einen Choralgesang von Knabenstimmen allein in Oktaven 
wollte singen lassen. Sapienti sat I - Die Stelle in der Piel'schen Messe läßt sich 
dadurch korrigieren, daß man einfach -- die höheren oder tieferen Oktaven streicht." 

"Daß ich mit wärmster Empfehlung für die Aufnahme der Pieischen Messe 
stimme, versteht sich nach Obigem von selbst." Franz Nekes. 
3373a) Sycltra, Jos. Cy1.•. Missa brevis duabus vocibus puerilibus obligatis vel quatuor 

vocibus imparibus comitante Organo concinenda aut 2 violinis, 1 viola, 1 violoncello, 1 contra-
hass et 2 cornibus. Fr. A. Urb a nek (böhmischer Musikverlag) in Prag. Part. 3 Kr. 40 h., 
4 Singstimmen a 30 h., 7 Instrumentalstimmen a 20 h. 

"Der musikalische Satz ist in dieser Meßkomposition richtig behandelt, aber mehrere 
rhythmische Schwächen machen sich infolge des Strebens nach Kürze geltend. Ob sie 
bei einer Aufführung so stark hervortreten, wie bei Lesen der Partitur, kann ich nicht 
entscheiden. Immerhin haben wir es mit einer achtenswerten Leistung zu tun, die 
noch als mittelschwer bezeichnet werden kann. Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Für Schulchöre ein gut brauchbares Werk, da die Messe entschieden in der Be-
setzung für 2 Knabenstimmen am besten klingen wird. Indessen sind auch die 2 ad lib. 
dazugesetzten Männerstimmen gut eingefügt. Die Orgelbegleitung ist gefällig und ziem-
lich reich. Gewisse zu oft wiederkehrende harmonische Wendungen und Skalen-Motive 
wirken eintönig. Et in Spiritum I 8anctum Dominum I ist falsch; es muß phrasiert 
werden: Et in 8piritum Sanctum I Dominum. Wie oft müssen wir das noch rügen?" 

"Für die Aufnahme." Anton Seydler. 
3373b) - - Mi ssa Solemnis. Ad quinque voces inaequales cornitaute Organo. Leipzig, 

Otto Jun e. Ohne Jahreszahl. Partitur 2 5 Stimmen a 25 
"Dieses originelle, slavische Nationalität des Komponisten in allen Teilen ver-

ratende Werk enthält neben gewöhnlichen Stellen sehr wirkungsvolle Sätze. Doch nur 
wiederholte Proben von gespanntester Aufmerksamkeit von Seite der Sänger und nament-
lich des Organisten werden über die vielen Kreuze hinweghelfen und eine saubere Auf-
führung, aber dann imposante Wirkung ermöglichen. Das Opus ist in der Haupttonart 
e-dur geschrieben, moduliert aber ausgiebig in andere verwandte Tonarten. An die Auf-

5* 
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führung können sich nur erstklassige Chöre mit gutbesetztem Sängerpersonal wagen. 
Unserem deutschen Empfinden entspricht die Komposition weniger; doch sei sie zum 
Vergleiche und Studium empfohlen. Unwürdiges findet sich nicht vor." 

"Für die Aufnahme." · F. X. Engelhart. 
"Eine durchaus moderne Messe von nicht gewöhnlicher Be-deutung, die aus mehreren 

Gründen der Beachtung wohl wert ist." · 
,;Klingt auch an einzelnen Stellen das liederhaft-melodiöse stark durch (cf. Domine Deus Pag. 5 

bis Filius Patris; ebenso Qui nos bis coelis u. a.), ist anderes rhythmisch aufdringlich (cf. be-
sonders das erste Hosanna, wie auch · die Instrumental- Schlagrhythmen bei = '1 '!, saecula 

--= J omnium = 1\ I u. m. a.), schreien wieder andere Stellen . wie der Schluß des glori-•· J1 ' J.' J1 -
ficamus te Pag. 5 nach der Pauke, ist auch noch einzelnes nicht gut deklamiert (auch musikalisch wie 

+ + ist noch manches in der Textunterlage verbesserungs-.$ g;=±J ----j=- fähig, so zeigt sich doch in dem Ganzen eine bedeutende 
Originalität1 die bezeugt, daß der Autor eigene 

-. - .- Wege zu genen weiß ohne gerade auf Abwege 
Et re- sur- re-xJt Scn-ptu-ras, zu geraten. Manche Freiheiten muß man allerdings 

mit in den Kauf nehmen. So .behilft sich der hie und da siebenstimmig auseinanderstrahlende Satz 
bei solchen Stellen ausnahmslos mit Verdoppelung der vier Grundstimmen, bringt also keine reale 
Siebenstimmigkeit, ·sondern Oktavenparallelen. Weiterhin kommen selbst im Verlaufe des 5stimmigen 
Satzes Stimmenverdoppelungen vor (z. B. Kyrie, Pag. 3, Zeile 2, Takt 5-7; propter magnam, Pag. 5, 
Zeile 2, Takt 3-4 u. m. a.). Takte wie Pag. 5, Zeile 1, Takt 3 und 4 (Orgel); Pag. 16, Zeile 2, 
letzter Takt (Gesang) und Pag. 22, Zeile 3, Takt 2 (Orgel) dürften bei anderer Fassung nur gewinnen. 
Die Stimmen im vollgriffigen Orgelsatz treten sich oft gegenseitig sozusagen "auf die Füße", und 
es bedarf sauberer Technik und gewählter Registrierung van seiten des vielbeschäftigten Organisten 
(der sogar ins Gis-dur hinein muß), um alles klar herauszubringen." 

"Die immerhin mit Maß angewandte Chromatik ist nicht gewaltsam und nicht 
um ihrer selbst willen da; auch sind die chromatischen Stellen fern von jeder Weich-
lichkeit und Weltschmerzlichkeit. Daß es ohne übermäßige Dreiklänge (siehe besonders 
Pag. 15, Zeile 1, letzter Takt) ·nicht abgeht, daß die Dissonanzenbehandlung (siehe 
besonders das cis am Schlusse des Gloria) neueren Gebräuchen huldigt, braucht neben 
dem Hinweis auf manchen originalen Zug kaum besonderer Betonung. Kurz: Die Messe 
ist durchweg würdig und in ihrer Art ein Meisterwerk des dem Referenten bis dahin 
ganz unbekannten Komponisten." 1) 

"Einige Besonderheiten seien noch erwähnt: 1) Das Et incarnatus est ist von so gedrängter 
Kürze und eigenartiger Fassung, daß nur der Alt den Text vollständig bringt; Baß und Bariton 
singen-nur Et incarnatus est et homo factus est; der Tenor nur ex Maria Virgine: Et homo factus est. 
Gerade 'dieser wichtigste Textessatz des Credo, ja der ganzen Messe, verdient breitere Fassung, ohne 
in .den. einzelnen Stimmen aufgeteilt, sozusagen "verzettelt" zu werden." 

"2) Das Hosanna nach dem Benedictus in ein Solo der 5 Stimmen (ohne Begleitung) ans-
klingen zü lassen, ist zwar ungewöhnlich, wird aber nicht übel klingen; der Sopran bringt das 
Thema gleichsam als Echo." , 

"3) An Korrekturübersehen seien außer mehreren (etwa 20) in der Orgelbegleitung fehlenden 
Bindebogen ·angemerkt-: 

a) J:lag. 3, Zeile 2, Takt 1, fehlt vor dem h der 2. Orgelstimme; b) statt Benedicamus Pag. 4, 
Zeile 2, lies Benedicimus; c) Pag. 7, Zeile 1, Takt 4, fehlt im Orgelbaß vor dis; d) Pag. 8, 
Zeile 3, Takt 4, fehlt vor dis der 3. und 1. Orgelstimme." 

et vi- vi- fi.- can-tem 
"4) Unbedingter Än- · 1 J _.j_ ..,_1 _d_ ..,_1 

d,erung bedarf die Fassung ""'H __ J 
des Et in Spiritum Sanctum, statt: · 1:: Ä r=;. f=W-3 

Et in Spi-ri-tum San-ctum, [Dominum] 

1) Joseph Cyrill Sychra ist geboren in Wildenschwert, Ost--Böhmen. Musikalische Ausbildung 
an der Orgelschule in Prag unter Direktor Skuhersky. Im Jahre 1878 wurde er als Organist, im Jahre 1881 
als Chorregent in Altbunzlau angestellt. Hier hat er die Kirchenmusik in cäcilianischen Sinne reformiert. 
Seit 1889 ist er in Jungbunzlau als Chorregent angestellt. Ein treuer Cäcilianer. Es sind bereits 
19 Messen von ihm erschienen. Die meisten als Musikbeilage der kirchenmusikalischen Zeitschrift 
"Cyrill". Eine Missa juventutis studiosae bei Coppenrath. 3 Requiem und andere Kirchenkompositionen. 
Voriges Jahr war er in Leitmeritz beim· kirchenmusikalisc1:ten Kurs. Mit Vorliebe pflegte er llleister 
des 16. Jahrhunderts, dann die 5-8stimmigen Messen von Witt, Stehle, Ebner usw. F. X. H. 
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soll es der Zusammengehörigkeit wegen heißen: 
D6-mi-num, et vi- vi- fi- can-tem 

· -a-- t ))J :4 _d. :4 -=l::=J 
"Zur wirkungs-

vollen Aufführung 
gehören ein geschul-
ter Chor, ein er-

Et in. Spi-ri-tum San - ctum, fahreuer Dirigent, 
ein tüchtiger Organist, eine gute Org·el und - sorgfältiges Einstudieren." 

"Für die1 Aufnahme." J. Quadflieg. 
3374) ltlen••ers, Pet., Op. 11. Gesänge zu Ehren des allerheiligsten Altarssakra-

mentes für dreistimmigen Frauenchor mit Orgelbegleitung. Neue Folge. Mit oberhirtlieber 
' Druckgenehmigung. Regensburg, Fr. Pustet. Part. 1 3 St. a 30 

"Je öfter ich diese 6 Nummern durchlese, um so besser gefallen sie mir. Es liegt 
in ihnen ein ganz eigenartiger Reiz, der meines Enichtens nicht so fast durch die wirk-
lich prächtig geratene Faktur, als vielmehr durch den Hauch ungetrübter Reinheit und 
ungemein zarter Andacht bedingt ist, der das Ganze so sonnig und wonnig verklärt. 
Recht viel schöner sind Texte von der Art der hier zugrunde liegenden noch nicht 
komponiert worden. Und doch stellt Meurers nirgends Anforderungen, die über das 
gewöhnliche Maß hinausgingen - ein Grund mehr, auch diese "neue Folge" unseren 
fleißigen, für alles Schöne so hochbegeisterten Frauenchören aufs allerwärmste zu 
empfehlen. - Mit inniger Freude für die Aufnahme." J os. A uer. 

"Gesänge für außerliturgische Andachten lassen ja immerhin eine etwas freiere Behandlung 
zu, sollten aber gleichwohl eine gewisse Fühlung mit der streng liturgischen Musik bewahren, damit 
dem Volke der Geschmack für den so ernsten und doch so schönen streng 
kirchlichen Gesang nicht verdorben werde. In dieser Beziehung kann - B -= 
ich das Opus 11 von Meurers nicht unbedingt empfehlen. Fanfaren- - ---=-e=-"- --
artige Melodiengänge wie in Nr. 3: Ihr EU: gel Got-tes 
sollten in jeder Art des Kirchengesanges vermieden werden, besonders it.= - =:J--j 
wenn ein rasches.· Tempo verlangt wird. Der Komponist schreibt zu der =ifJ=• _3 zitierten Stelle: "Maestoso. Die Halben beinahe wie sonst die Viertel." ==:f= --==J-
In Nr. 2 findet sich folgendes: A _ ve Je_ su 
Doch sind diese Noten ad libitum.- In der. vierten Nummer sind mir die Stellen "Himmelsau, licht 
und blau" in der zweiten und dritten Stimme für ein Kirchenlied zu wenig ernst. Dasselbe gilt 
von Stelle: "ohne Zahl", r,., · 

besonders bei der Wieder- ist in Nr. 3." holung: --- -· ·- - m1r auch das -
· oh-ne Zahl = -

"Gut in der Kirche zu verwerten sind die Gesänge: Sing o Seele (Nr. 1), Preiset 
Lippen (5), Verborgner Gott (6), dann noch: Anbetung im Glauben (2) mit Weglassung 
der 4. Stimme bei Ave Jesu. Die beiden noch übrigen Nummern: Festgesang (3) und 
Himmelsau (4) mögen zum häuslichen Gebrauche dienen. Unter dieser Voraussetzung 
stimme ich für · die Aufnahme dieser Gesänge. Noch sei 'erwähnt, daß der Komponist 
jeder Nummer recht passende Vor- und Nachspiele beigefügt hat, und daß die komponierten 
Texte vom bischöflichen Ordinariat Regensburg apptobiert sind." Franz Nekes. 

3375a) Förster, Ant., Op. 25. Missa solemnis, in memoriam felicissimi DC annorum 
regiminis Augustissimae ac Serenissimae domus Habsburgicae in ducatu carnioliae curante 
Sanctae Caeciliae pro Musica Sacra Societate in Dioecesi Labacensi. a) Ad 4 voces inaequales 
cum Organo; b) aut comitantibus 2 Violinis, Viola, Violoncello, Contrabasso, Flauto, 2 Clarinetis, 
Fagotto et C01·nibus; c) aut ad 4 voces tantum, ommissis pausis non obligatis. Laibach. 1883. 
Cäcilienverein. Partitur 2 K, 4 Stimmen a 40 h, Instrumentalstimmen in Abschrift. 

"Diese Meß-Komposition, in großem Format sehr deutlich gestochen, ist in · drei-
facher Bearbeitung erschienen, nämlich für 4 gemischte Stimmen mit Orgel,_ dann mit 
kleinem Orchester und endlich für 4 gemischte Stimmen ohne Orgel, wobei die nicht 
obligaten Pausen ausfallen. Da mir nur die erstere Ausgabe vorliegt, kann ich auch 
nur über diese urteilen und zwar nur in der günstigsten Weise hinsichtlich des künst-
lerischen Wertes dieses Opus. Der Komponist tritt nicht in alte ausgefahrene Geleise, 
sondern sucht sich seinen Weg selbst zu · bahnen; freilich kann ihm da nicht jeder 



38 3375 b, e, d und e. Förster, Ant., Op. 63, 77, 80 und 85. 

ich meine, nicht jeder Chor kann sein Werk zur Aufführung bringen, da an die aus-
führenden Kräfte größere Ansprüche gemacht werden, und zwar infolge kontrapunk-
tischer Arbeit und ziemlich stark chromatischer Behandlung. Bei guter Vorführung 
kann der kirchliche Effekt nicht fehlen. F'ür die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Die Messe ist recht hübsch, kokettiert weder mit dem strengen noch dem modernen 
Stil und bewegt sich in den Singstimmen in schlichten, andächtigen Melismen, hie und 
da sich zu großem Schwung erhebend. Die Orchesterbegleitung kann ich nicht beurteilen, 
da mir nur die Orgelbearbeitung vorliegt, allein diese läßt schließen, daß die Begleitung 
von Haus aus orchestral gedacht ist. Die Messe ist nicht besonders schwer, verlangt 
aber immerhin viel Geschmack im Vortrage und in dieser Bearbeitung einen guten 
Organisten. F'ür die Aufnahme." Anton Seydler. 
33'75b) Förster, A.nt., Op. 63. TeDeum 4 voe. aequal. Laibaeh, A. Klein & Comp. 

1897. Partitur 50 h. 
"Ist sehr leicht und einfach, meist homophon, und klingt ziemlich frisch. F'ür die 

Aufnahme." Dr .. T. N. Ahle. 
"Dieses Te Deum für 4 gleiche Stimmen geschrieben, wird für Männerchor gut 

klingen. Auf künstlerischen Wert und bedeutende Einfälle kann es keinen Anspruch 
erheben. Manchen Chören wird es aus der Verlegenheit helfen, darum noch für die 
Aufnahme." Anton Seydler. 
33.'75 c) - - Op. '77. Te Deum laudamus. In jubilarem V lustrorum memoriam soeietatis 

Labaeensis, S. Caeeiliam venerantis piis honoribus primi ejusdem Proteetoris lllmi. ae Rvdfiii. 
D. D. Cels. Prineipis-Episeopi Joann. Chrys. Pogaear. 1 K. 

"Eine tüchtige Arbeit, welcher vielfach die Choralmelodie zugrunde gelegt ist. 
Der Text ist vollständig durchkomponiert, die Orgelbegleitung weist viele unruhige 
Stellen auf, im Ganzen ist das Haschen nach Chromatik zu beobachten, um Abwechs-
lung zu erzielen. Dadurch wird das Opus aber nur guten Chören zugänglich, ins-
besonders nur sehr tüchtigen Organisten. F'ür die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Ein prächtiges TeDeum für 4 Singstimmen mit einer überaus wirksamen Orgel-
begleitung, welche sich ab und zu sogar moderner Wendungen bedient, für ein Te Deum 
nur günstig. Der Chor muß aber eines vollendeten Vortrages fähig sein und der Organist 
seinen Part vollständig beherrschen. Sehr für die Aufnahme." Anton Seydler. 
33'75 d) - - Op. 80. Missa pro defunetis (Requiem) una euro Libera et responsorüs 

pro ehoris studiosae juventutis (4 Männerstimmen). Laibaeh, Zadruzna tiskarna. 1903. 
Partitur 1 K. 

"Einfacher als es hier für einen Studentenchor geschehen, kann man die Texte 
der Requiems-Messe musikalisch nicht mehr behandeln. Darum möchte ich dieses Opus 
charakterisieren mit den Worten: Große praktische Brauchbarkeit, wenig künstlerischer 
Wert, liturgische Korrektheit. F'ür die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Wohl eine Gelegenheitsarbeit, um einem Chore Studierender ein recht einfaches 
und leichtes Requiem zu offerieren. Fehler gegen die Liturgie keinen, künstlerischen 
Wert keinen. Noch für die Aufnahme." An t o n Se y d l er. 
3375e)-- Op. 85. Missa in hon. B. M. V. Imma·eulatae, trium (vel quatuor) voeum 

euro Organo. Selbstverlag, Laibaeh. 1904. Partitur 2 K, 4 Stimmen a 30 h. 
"Ein sehr melodienreiches Opus, in welchem die Homophonie vorherrscht und das 

Streben nach Kürze zum Ausdruck kommt. Für Frauenchöre sehr empfehlenswert, 
wenn sie über hohe Soprane verfügen. Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Diese Messe ist wohl sehr einfach. Hauptsächlich für Frauenchöre berechnet, 
1 Sopran, 2 Alte, läßt sich gegebenen Falles noch 1 Baß 
dazusingen. I.m ist sie unwürdig 
Doch finden SICh z. B. lll Credo und lD Hosanna recht abge- r . 
brauchte Stellen. Stimmführungen, wie diese im Dona vobis: 
sind doch geschmacklos." • ;u(' I C I 

"Noch für die Aufnahme." Anton Seydler. F f 
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3375f) Föi•ster, Ant., Op. 86. Drei Ave Maria für 1, 2 oder 3 Stimmen mit Orgel-
begleitung. Selbstverlag, Laibach. Partitur 70 h. 

"Das erste Ave Maria hat nur den Text des Offertoriums am Feste der unbe-
fleckten Empfängnis, während die beiden anderen den vollen Gebetstext enthalten. Alle 
drei sind melodienreich und würdig gehalten. Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Drei herrliche Ave Maria, voll inniger Empfindung und edler melodischer Führung. 
Das erste für Sopran und 2 Alte ist in seinen Motiven dem Choral entlehnt und gehört 
zum Besten, was ich in dieser Gattung kenne. Die beiden anderen sind für 1 und für 
2 Frauenstimmen leicht und lieblich geschrieben." 

"Sehr für die Aufnahme." Anton Seydler. 
3376) Dämel, A., Op. 8. Litaniae lauretanae super: "Salve Regina": IV vocum 

inaequalium et 1 Tantttrn et·go V vocum. Düsseldorf, L. Schwann. Ohne Jahreszahl. 
Partitur 1 50 4 s'timmen a 30 

"Die Motive sind aus dem Salve Reginn genommen und frei verwendet. Cantus 
firmus und Unisono wechseln niit wohlklingenden 4 stimmigen Sätzen, die öfters imi-
tatorisch gehalten sind, angenehm ab. Die Intonation Mater uoni consilii kann vor 
21 leicht eingetragen werden. Der Litanei ist auch ein schönes, ebenso feierliches 

ergo beigegeben. Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Die Litanei ist gut wirkend, nicht schwer ausführbar und von recht andächtiger 

Stimmung. Der Einförmigkeit, wie sie dem Litaneiengesang oft anhaftet, hat der 
Komponist gut vorgebeugt. Das fünfstimmige Tantum ergo bildet ' eine hübsche · Bei-
gabe. Offenbar stammt das Opus aus der Zeit vor 1903; es fehlt darum in der Litanei 
der unterm 22. April jenes Jahres von der heiligen Ritenkongregation vorgeschriebene 
Zusatz: Mater boni consilii, ora pro nobis. Die Verlagshandlung sollte in Partitur 
und Stimmen diese Invokation einfügen lassen. Sofern dieses zugesichert wird, - für 
die Aufnahme." Arnold Wal ther. 
3377) Hansen, Fr. Ä.milianns. Missa in hon. S. Josephi Calasanctii ad duas voces 

aequales cornitaute organo. Kongregation der frommen Arbeiter, Wien XV/1, Fünfhaus, Tell-
gasse 7. Partitur 2 50 2 Stimmen a 24 

"Der Autor empfindet und erfindet musikalisch. Das geht aus der ganzen Art 
der Melodiebildung wie der Orgelbegleitung hervor. Es freut mich, die Messe wohl 
empfehlen zu können. Dabei spreche ich freilich den Wunsch aus, der Verfasser möge 
sich mit der Zeit mit den durchaus bewährten Regeln der zweistimmigen Vokalkomposition 
der klassischen Schule vertraut machen. Sein Talent wird dadurch nur gewinnen. 
Ich bemerke noch, daß die Messe doch wohl nur für Oberstimmen recht eigentlich paßt, 
sowie daß der Satz an einigen Stellen vierstimmig wird. Schwierigkeitsgrad: etwas 
mittelschwer. Hoffentlich schadet es der Reputation des offenbar hübsch begabten Autors 
nicht gar zu sehr, daß sein Erstlingswerk nun wirklich auch "unter der Flagge des 
Cäcilienvereins" ins weite Meer der lebendig·en Praxis und der bösen Kritik heraus-
fährt (vergl. Gregor. Rundschau, 1906, Nr. 6, S. 102)." 

"Fiir die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
"Eine Komposition, in welcher der heilige Text würdig, fromm, oft recht eindring-

lich und mit schöner Klangwirkung vertont ist. Die Anwendung der Imitation ver-
leiht ihr reichern Ausdruck, Bewegung und Leben." 

"Einige wenige Stellen sind in satztechnischer Beziehung nicht ganz einwandfrei. 
Im Gloria würde bei Gratias a,r;imus tibi und Domine Deus .A,r;nus Dei der Ober-
stimme besser der gleiche Text unterlegt, den die zweite Stimme hat; auch ist im 
Credo die Deklamation der zweiten Stimme bei Et vitam . . . etwas sonderbar. Die 
harmonischen Leeren im viertletzten Takt des Credo und im 15. Takt des .Agnus 
können leicht gehoben werden. Der Notendruck ist groß und sauber, · doch sollten im 
Orgelpart die Ligaturen vollständiger eingezeichnet sein." 

"Die Komposition kann gut empfohlen werden und zwar, weil sie zur Ausführung 
keine eigentliche Schwierigkeiten enthält, auch schwächern Chören." 

"Für die Aufnahme." Arnöld Walther. 
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33'7Sa) A.llmendinger, KaJ.•I, Op. 34. Missa pro defunct'is. Leichte Messe für die 
Verstorbenen für 1, 2 oder 4 gemischte Stimmen. Ant. Böhm & Sohn in Augsburg und 
Wien. 1906. Partitur und Stimmen 3 

33'7Sb)-- Op. 35. Missa "Laudate Dominum". Leichte Messe für Sopran, Alt und 
Baß. · Ant. Böhm & Sohn in Augsburg und Wien. 1906. Part. und St. 2 

337Se) - - Op. 40. Missa "AveMaria", für 2 gleiche Stimmen mit Begleitung der Orgel. 
Ant. Böhm & Sohn in Augsburg und Wien. 1906. Partitur und Stimmen 2 40 ,Ji. 

33'7Sd)-- Op. 42. Missa "Ecce panis Angelorum". Leichte Messe zu Ehren des 
allerheiligsten Altarssakramentes, für 2 ·gleiche Stimmen mit Begleitung der Orgel. A. Bö h m 

· & Sohn in Augsburg und Wien. 1906. Partitur und Stimmen 2 40 
"Die vier Kompositionen entstammen einer bewährten, praktischen Feder, welche 

trotz prinzipieller Kürze interessant zu schreiben versteht, namentlich Op. 40 und 42. 
Sämtliche 4 Werke sind bei leichter Aufführbarkeit sehr würdig gehalten und können 
bestens empfohlen werden. Der Orgelsatz ist in den letzteren beiden Werken mittel-
schwer und kann eventuell auch auf dem Harmonium gespielt werden." 

"Für die Aufnahme." · F. X. Engelhart. 
"Das Requiem kann 1- oder 2 stimmig mit Orgel oder auch vierstimmig ohne Orgel 

gesungen werden. 'Der Autor schreibt selbst in einer Vorbemerkung, es sei für solche 
Verhältnisse berechnet, wo wenig Sänger vorhanden sind; "es ist so einfach als mög-
lich gehalten, genügt jedoch, sowohl was die Form wie den Inhalt anbelangt, vollauf 
den kirchlichen Vorschriften." Dar an knüpft er weiterhin die Bemerkung, daß diese 
Komposition, "die allen Verhältnissen Rechnung trägt", sich bald Freunde erwerben 
dürfte; weil in manchen Orten sehr viele Requiemsämter vorkommen." 

"Da das Requiem trotz aller Einfachheit mit "kirchlichen Vorschriften" nicht in Kollision 
kommt, anderseits Anspruch auf künstlerischen Wert nicht erhebt und sich dabei innerhalb der 
konventionellen Formen einer gewissen musikalischen Wohlanständigkeit bewegt, ·wollen wir uns 
gern mit der Hoffnung des Autors trösten, daß es sich Freunde erwerben dürfte." 

"Für die Aufnahme." 
"Opus 35 ist leicht. Takt 8, Seite 7 der · Partitur lies im Baß b statt h beim 

ersten Viertel. Für die Aufnahme." · 
"Opus 40 ist leicht und nicht · unwürdig. Für die Aufnahme." 
"Opus 42, für einfache Chorverhältnisse. Seite 2, Takt 9 fehlt ein in der Partitur. 

Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
33'79) Frei, Jos., Op. 6. Einlagen (Et incarnatus est und Et vitam) zu den vier 

Choral-Cr·edo des Kyriale Romanum (Ed. Vat. 1906) für vier gemischte Stimmen. "Styria", 
Graz. 1906. Partitur 1 4 Stimmen a 17 

"Die vorliegenden Tonsätze sind ernst und würdig, liturgisch korrekt und im 
allgemeinen der Stimmung des Chorals angepaßt. Aber wozu solche Einlagen? Um 
solchen, die sich am Choral stoßen, eine Brücke zu bauen zum Verständnis desselben, 
oder sie wenigstens einigermaßen zu versöhnen? Die Tendenz ist ja gut und menschen-
freundlich! Schon Altmeister Stehle hat mit solchen schwachen Menschenkindern und 
Kirchengäugern ein menschlich gefühlt und ihnen ein paar Brocken "Mensur" 
geboten. Da die Menschen seit 30 .Jahren sich nicht viel geändert haben, mag dies 
auch heute noch angängig sein. Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Wer derartige mehrstimmige Einlagen im Choral- Credo für angebracht oder 
wünschenswert hält, kann, neben bereits vorhandenen ähnlichen Sätzen, auch die oben 
verzeichneten verwenden . . Sie sind leicht geschrieben und werden würdig und andächtig 
klingen. Der Unterzeichnete macht kein Hehl daraus, daß ihm aus ästhetischen Gründen, 
mit Rücksicht auf Stileinheit und Stilreinheit des musikalischen Vortrages des Credo, 
derlei mehrstimmige Einschiebungen nicht sonderlich zusagen. "Andere anders"." -

"Diesen früher bereits in den "Mitteilungen" des Paderborner Diözesanvereines 
(1906, Seite 94) niedergelegten Bemerkungen füge ich hier gern das Votum "Für die 
Allfnahme" bei." · · Dr: Hermann Müller. 
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3380) Wöhl, P. Sammlung· katholis ch er Kirch enli eder für vierstimmigen Männercho1·. 
Fiir Seminare und kirchliche Männerehöre bearbeitet und herausg·egeben von P. W., Kg·l. Seminar-
und Musiklehrer. Mit bischöflicher Druckerlaubnis. Breslau, Franz Görlich. 1906. Preis 
broschiert 1 .JI{,, gebunden 1 .16 25 

"Dieses Werk enthält 66 deutsche Lieder und 1 Tantum er,qo. Die auf di13 mannig-
fachen Anlässe und Bedürfnisse kirchlicher Männerehöre geschickt Rücksicht nehmende 
Sammlung ist mit ihren recht entsprechend ausgewählten und einfach harmonisierten 
Melodien brauchbar und empfehlenswert. Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 

"Eine kirchlich approbierte, sehr beachtenswerte Sammlung, in welcher vor allem 
das alte, daneben aber auch das neuere Kirchenlied in vorzüglicher Auswahl sich ver· 
treten findet. Die harmonische Bearbeitung ist stilgerecht. Außer 35 Gesängen für 
die verschiedenen Festzeiten und Feste des Kirchenjahres sind noch enthalten: Mutter· 
gotteslieder { 7 Nummern), Engel- und Heilig·enlieder ( 3), Predigtlieder (2), beim Empfange 
des Bischofes (1), bei der Einführung eines neuen Seelsorgers und bei Primizfeiern (1), 
'l'rauungslieder (2), in allgemeinen Nöten (1), Lieder zu jeder Zeit (4), Lob- und Dank-
lied (1), Meßlieder (4), bei Totenmessen (2), Begräbnislieder (4). -Mit bester Empfehlung 
für die Aufnahme." Arnold Walther. · 

"Die Auswahl der Lieder ist durchwegs sehr gut. Die Harmonisierung hat einen 
populären Anstrich und offenbar schwächere Chöre bei geringerem Stimmenumfange im 
Auge; von allen etwas schwierigeren Wendungen wurde Umgang genommen. Diese 
Sammlung darf daher Seminarien sehr empfohlen werden. Für die Aufnahme." 

E. v. Werra. 
3381) Bonvin, Ludwig, S. J., Op. 63. Mi ssa in hon. S. Caeciliae, quatuor vocibus 

inaequalibus concinenda. Glm·ia und Credo mit obligater Orgelbegleitung. Leipzig·, Breit-
kopf & Härtel. 1906. Partitur 3 Jl(,, 4 Stimmen a 30 

"Der amerikanische Jesuitenpater L. Bonvin ist ein mit dem Rüstzeug qer modernen 
musikalischen Technik bestens vertrauter, ernst empfindender und nach hohen Kunst-
zielen strebender KomponiRt. Das wissen die Musiker außerhalb des Cäcilienvereins 
vielleicht besser als die cäcilianischen Kreise. Sein · Opus 63 - im Gloria und Credo 
ist es größtenteils eine Bearbeitung seines zweistimmigen Opus 26 - gibt einen neuen 
Beweis seiner Formengewandtheit und seiner Gestaltung·skraft. Es darf sich, was 
inneren musikalischen Wert,· Ernst und Gediegenheit der Auffassung und Durchführung 
angeht, getrost dem Besten an die Seite stellen, was in der ·letzten Zeit für die Zwecke 
des katholischen Gottesdienstes komponiert worden ist. Es ist zwar kein "Palestrina-
stil", der in dieser Bonvinschen Partitur zu uns spricht. Bonvin schreibt, wie wir 
Kirchenmusiker sagen, "modern", wiewohl sein Stil noch weit, weit von dem entfernt 
ist, was die Profanmusik heutzutage unter "modernem Stil" versteht. Tüchtige Chöre 
und tüchtige Dirigenten, denen z. B. Rheinherger und Tinel "liegt", mögen sich auch 
einmal an . Bonvins Opus 63 machen. Sie werden inne werden, welcher Wohllaut etwa 
in dem Anfangsthema des Kyrie liegt, das auch später wiederholt vorkommt und mich 
lebhaft an den Satz "Wie bist du vom Himmel gefallen" in Klughardts "Zerstörung 
Jerusalems" erinnerte. Für schwache oder mittlere Chöre wird die Bonvinsche Messe 
mit all ihren feinen musikalischen Zügen und in ihrer ganzen musikalischen Struktur 
freilich ein verschlossenes Buch bleiben. Gewiß sind die Palestrina, Vittoria usf. die 
Klassiker des a Wenn wir i.hrer uns freuen und all derer, die mit 
glücklicher Feder die klassische Formensprache in der Vokalkomposition nachahmen, 
so wollen wir doch nie vergessen, daß auch in der Kirchenmusik viele Wege nach 
"Rom" führen, . und daß der musikalische Genius·· hier an gewisse liturgische 
Grundsätze und Grundgesetze . wie an g·ewisse ästhetische und künstlerische Prinzipien 
sich innerlich gebunden wissen muß, nicht .aber an einen bestimmten historisch gewor-
denen Stil oder gar an . bestimmte .Schablonen. " · 

"FÜr die .Aufnahme." ' Dr. Hermann Mülle.r. 
"Ein hervorragendes, musikalisch wertvolles, aufs fleißigste ausgearbeitetes Werk, 

welchem, was für uns die Hauptsache sein muß, der liturgische Geist innewohnt. Der 
Komponist versteht die reiche, vielgestaltige Behandlung der Sing·stimmen von Grund 
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aus und erweist sich wiederum als tüchtiger Meister der polyphonen Kunst. Und wenn 
er auch stellenweise in modern-harmonischen Freiheiten sich ergeht, so bleibt der Ton-
satz doch immer derart, daß der heilige Text kirchlichen Ausdruck findet. Als weitern 
Vorzug heben wir hervor: Das Werk ist, wiewohl eine eigentliche Festmesse darstellend, 
nicht zu ausgedehnt, also auch hinsichtlich seines Umfanges der Liturgie augepaßt und 
untergeordnet. Gloria und Credo haben obligate Orgelbegleitung; bei den andern Nummern 
ist zur Unterstützung in den ersten Proben der auf vier Linien stehende Vokalsatz in 
einer Orgelstimme zusammengestellt, was den Dirigenten willkommen sein wird." 

"Etwas sonderbar nimmt es sich aus, daß im Glo1·ia die Tonalität nicht festgehalten wird, es 
beginnt in G-dur und schließt in B-dur. - Die Messe ist dem Heiligen Vater Pius X. gewidmet 
und kann als dieser hohen Dedikation würdig bezeichnet werden." 

"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
::1382) Wiltbe••ger, H., Op. 44a. Missa in hon. S. Henrici, für Mezzosopran, Tenor, 

Bariton und Baß (leicht ausführbar). Düsseldorf, L. Schwann. Ohne Jahreszahl. Part. 1 Jf{,, 
4 Stimmen a 20 

"Im homophonen Stil komponiert, kurz und leicht. Tiefe Altstimmen könnten 
nicht immer mitsingen, jedoch viele Stellen in der unteren Lage des Mezzosoprans 
wirksam unterstützen. Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Diese Messe bewegt sich in ganz einfachen und knappen Formen. Das Credo 
ist nicht komponil;lrt, wohl aber findet sich ein vierstimmiges, zum III. Choral-Credo 
passendes Et incarnatus vor. Weil das Opus als 'liturgisch korrekt und würdig be-
zeichnet werden kann, sowie im Hinblick auf jene Chöre, die nur über eine bescheidene 
Leistungsfähigkeit verfügen, für die Aufnahme." Arnold Walther. 
:J:J83) WiltbeJ.•ger, Aug., Op. 64. Lateinische Gesänge zur Verehrung des aller-

heiligsten Sakramentes für vierstimmigen Männerchor mit Orgelbegleitung. Düsseldqrf, 
L. Schwann. Ohne Jahreszahl. Partitur 1 .M, 80 4 Stimmen a 20 

"6 feierliche Gesänge, die den Männercbören in Priester und Lehrerseminarien 
bestens empfohlen werden können. Nr. 6 ist für 3-4stimmigen Doppelchor im homophonen 
Stile komponiert und auch bei einer geringen Sängerzahl aufführbar." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Das Opus enthalt sechs Nummern: 1. 0 salutaris hostia. 2. 0 esca viatorurn. 

3 .. 0 sacrum convivium. 4. Adoro te. 5. Panis angelicus. 6. Caro mea (zweichörig). 
Es sind ernste, kräftige und dabei liebliche Gesänge, zur Verehrung des hochheiligen 
Geheimnisses ganz würdig. Auch der gewandt geschriebene und selbständig durch-
geführte Orgelsatz ist sehr wirkungsvoll. Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
3384) Gaide, Paul, Op. 73. Vierzig ausgewählte katholische Kirchenlieder für 

alle Zeiten des Kirchenjahres nebst. einem Anhange religiöser Gesänge, für drei gleiche 
(Kinder -, Frauen- oder Männer-) Stimmen, bearbeitet und herausgegeben von P. G. Regens-
burg, Fr. Pustet. 1906. Preis 80 

"Die sämtlichen in dieser Sammlung enthaltenen 40 Lieder sind bereits bestehenden 
und approbierten Liederbüchern entnommen und nur für den dreistimmigen Gebrauch 
in oft origineller und interessanter Weise harmonisch bearbeitet." 

· "Die 8 Lieder des Anhanges und ihre Texte stammen nicht von .kirchlichen 
Autoren, weshalb sie wohl auch im Titel verschwiegen sind. Es sind darunter Melodien 
von Frank, Grell, Mendelssohn-Bartholdy, Klein usw., die sich auch bei uns schon ein-
gebürgert haben, aber weniger für den Gottesdienst, als für andere ernstere Gelegen-
heiten als geeignet erweisen. Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Den 40 Kirchenliedern ist ein Anhang von 8 "religiösen Gesängen" beigegeben. 
Es wäre wohl besser gewesen, wenn das "Geleite durch die Welle" von Aiblinger wie 
das "0 du Heilige" (liegt hier wirklich eine "sizilianische Melodie" vor?) und vielleicht 
auch sonst noch 1 oder 2 Nummern unter der Rubrik "religiöse Gesänge" statt unter 
den "Kirchenliedern" ihr Plätzchen gefunden hätten. Die Sammlung ist übrigens recht 
geschickt gemacht und wohl empfehlenswert." 

"Für die Aufnahme. " Dr. Hermann MÜller. 
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3385) Esset·, P., Op. 3. Vierzehn leicht ausführbare Orgeltrios. Düsseldorf, 
L. Schwann. 1906. Preis 80 

"Der Komponist, welcher die Stelle eine.s Seminar- und Musiklehrers in 
maifeld (Rheinprovinz) bekleidet, hat dieses Opus in erster Linie wohl für Ubungs-
zwecke bestimmt. Doch kann es nicht nur diesen mit Erfolg dienen, sondern auch 
beim Gottesdienste praktische Verwendung finden." 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 
_ "Diese einfachen Trios füllen jeweils 2-4 Linien. Die zwei Manualstimmen 

kreuzen sich sehr oft, weshalb die Yerwendung zweier Manuale angezeigt ist. Sowohl 
beim Gottesdienste als auch zur Ubung der Unabhängigkeit der einzelnen Hände 
können diese Trios gebraucht werden; zu letzterem Zwecke dürften auch ganz wenige 
Nummern sich besser eignen. In lobenswerter Weise ist auch Finger- und Fußsatz 
beigegeben; selbstredend fand das Dreiliniensystem Verwendung." 

"Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
3386a) Thaler, P. Kassian, Provinzial der nord-tirolischen Ordensprovinz, Liederbuch 

für die Ordensversammlungen der Tertiaren. Preis 40 
3386 b) - - Orgelbegleitung zur neuen Liedersammlung für die Dritt-Ordens-

. Konferenzen. Beide herausgegeben von P. K. Th. Genehmigt vom hochwürd. fürstbischöfl. 
Ordinariat Brixen und mit Erlaubnis des Rrnus P. Ordensgenerals. Bregenz am Bodensee, 
J. N. Teutsch. 190G. Preis 2 AG. 

"Die Sammlung besitzt die kirchliche Approbation und enthält 36 Nummern, 
welche, mit Ausnahme von 1 Veni Creator und 2 Pange lin,qua, deutschen Text haben. 
Der Mehrzahl nach sind die Lieder Originalkompositionen und zunächst für einstimmigen 
Volksgesang mit Orgelbegleitung bestimmt; doch können 18 Nummern auch von vier 
gemischten Stimmen und eine von drei Stimmen gesungen werden. Die Melodien sind 
schlicht und würdig, sowie zum großen Teil gut faßlich." 

· "Der Orgelsatz ist einfach, doch dürfte mehreres anders d. h. besser harmonisiert sein; so 
z. B. stehen in Nr. 20, Takt 7-8. Nr. 22 Takt 19-20 und Nr. 23 Takt 1- 2 Quintenparallelen 
die dadurch zu korrigieren sind, daß man dem Alt als erste Note die gleiche gibt, die der Tenor hat.'1 

"Im Vorwort betont der Herausgeber, es sei ein vielseitiger Wunsch, daß die 
'l'ertiaren für ihre Ordensversammlungen in den Besitz eines den besondern Bedürf. 
nissen ·entsprechenden Gesangbuches kommen. Unser Urteil kann immerhin dahin 
lauten, es sei durch vorliegende Sammlung dieser Wunsch in genügender Weise erfüllt." 

"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
"Für die gottesdienstlichen Versammlungen des dritten Ordens recht praktisch. 

Auch Mitterers "Papsthymne" und "Herz-Jesu-Bundeslied" sind aufgenommen. Die 
Sammlung enthält im ganzen 36 Nummern. ' Davon stammen 16 Melodien aus der Feder 
des P. J osaphat Sparber, 0. Cap. in Bozen, 2 Nummern sind von Goller geschrieben, 
2 andere von Schuh (in München), je eine von Mitterer (abgesehen von den beiden 
oben genannten Sätzen) und von Briem. Desgleichen sind Ett (Nr. 3), Mohr (Nr. 19), 
und P. Bonaventura, 0. F. M. (Nr. 20) vertreten." 

"Der Wert der Melodien ist recht verschiedenartig. Und ob sich alle die neu komponierten 
Melodien tief in Herz und Gemüt der singenden Christenschar einsenken werden, bezweifle ich sehr. 
Aber kirchlich unwürdig ist keine. Ich habe den dringenden Wunsch, daß alle diejenigen, die sich 
zur Komposition einstimmiger Kirchenlieder für berufen erachten, sich erst mit der herzergreifenden 
Innigkeit und Wärme mancher Kirchenlieder aus früheren Jahrhunderten vertraut machen möchten. 
In dem reichen Schatze unserer alten Liedweisen finden sich so viele Melodien voll inneren musi-
kalischen Lebens und tiefer musikalischer Empfindung, daß man nur mit Wehmut manche unserer 
neuen Kirchenlieder mit ihren formelhaften Windungen und ihren frostigen Klängen danebenhalten 
mag·. Dem echten Kirchenliede geht es noch heute , wie es Haydn und Mozart seiner Zeit erging: 
Die eine oder andere Äußerlichkeit läßt sich leicht nachahmen, llnd den inneren, lebendigen und 
lebenspendenden Geist hat man nicht verspürt. Diese Gedanken stehen zwar nur in loser Beziehung 
zu dem angezeigten ,,Liederbuch." 1) Es besteht meines Erachtens die Gefahr, daß wir in bezug auf 
den inneren Gehalt des einstimmigen Volksliedes, das vielen, vielen Christen wahre Labsal und 
Herzstärkung bieten soll, arg genügsam werden. Wir sind es vielleicht schon gar zu sehr.'' 

"Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
1) Es ist jedoch nicht schlimm, bei dieser Gelegenheit ansgesprochen zu haben. 

6* 
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"Die Orgelbegleitung zu dem oben besprochenen Liederbuch für die Ordensver-
sammlungen der Tertiaren veranlaßt zu folgenden Bemerkungen: 
· · "Mit den beigedruckten Vortragszeichen, die gemäß dem Vorwort "besonders für die Orgel 
und die Chorsänger maßgebend" sind, kann ich mich stellenweise nicht befreunden. Auf diese 
zum. Teil überflüssigen, wenn nicht gar irreführenden Vortragszeichen der Orgelbegleitung hätte 
ich gern verzichtet, dafür aber lieber die klassischen Regeln über die Begleitung des deutschen 
Kirchenliedes, wie sie z. B. Piel in seiner Harmonielehre gibt, g·enau beachtet gesehen. H. vo11 
Herzogenberg hatte wohl recht, wenn er von dieser Pieischen Arbeit sagte: "Der Abschnitt über 
die Begleitung des Kirchenliedes träufelt auch dem Minderbegabten unversehens den gcläutertsten 
Geschmack ein, den sonst nur das selbstschöpferische Talent und welch großen Wert 
dies für die kirchliche Kunstübung hat, werden alle die bestätigen, d1e sich unmittelbar damit zu 
beschäftigen haben." 
· "Es mag sein, daß uns in unseren Gegenden, wo wir von Jugend auf an die intensivste Pflege 
des einstimmigen Kirchenliedes gewöhnt sind, gewisse Grundsätze für die Orgelbegleitung geradel':u 
als selbstverständlich und durchaus natürlich erscheinen, zu deren Anerkennung· man sich ander-
wärts erst allmählich und langsam verstehen kann. Ehrlich gesagt: ich glaube, daß die vorliegende 
Orgelbegleitung - von den wenigen Originalbegleitungen z. B. Mitterers und Gollers sehe ich aus-
drücklich ab - höhere musikalische Anforderungen recht wenig befriedigt. Sie konnte musikali sch 
wertvoller sein, ohne deshalb für den Organisten werden zu müssen. Da sie sich ,jedoch 
immerhin nach Seiten der Kunst auf einer gewissen Mittellinie hält und da sie anderseits den kirch-
lichen Ernst nicht verletzt, sei ihr ein Plätzchen im Kataloge nicht versagt." 

"Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
3387) lUathias, Dr. Fr. X. Organum ad Kyriale seu Ordinarium l'IIissa e, 

quod juxta Editionern Vaticanarn harmonice ornavit Dr. Fr. X. M., Organista Ecclesiae Cathc-
dralis Argentinensis. Curn Approbatione Rev. Ordinariatus Ratisbonensis. Regen sburg, 
Friedrich Pustet. 1906. Preis 4 gebunden 5 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 
· "Um vorliegende Orgelbegleitung· vollständig zu verstehen, ist ein g·enaues Studium der Ab-

handlung "Die Choralbegleitung" (1905, Regensburg, Pustet) desselben Verfassers unbedingt not-
wendig. Es sei gestattet, hier die hauptsächlichsten Grundsätze anzuführen, welche besser orien-
tieren· als längere Auseinandersetzungen." 

"In der Choralbeglei soll sich der Akkordwechsel nicht auf leicht dahinschwebenden Tön en 
der. Melodie vollziehen. . . . .Nicht jeder akzentuierte oder schwere Melodieton muß also mit einclll 
Akkordwechsel bedacht werden. Will die Begleitung aber einmal die Harmonie wechseln, so darf 
sie 'dies· nur unter einem schweren oder doch wenigstens akzentuierten Melodieton tun. 
sei hier auch auf die von Dr. lVIathias gekennzeichnete Stufenleiter von Akzenten innerhalb des 
harmonischen Matei'ials (S. 39- 41) hingewiesen." 

..!!Aus dem Wesen der Melodien und zwar in erster Linie aus deren rhythmischer Struktur 
zieht lJr. Mathias folgende Leitsätze für die Begleitungsharmonien: 

· "1. Die Akkordwechsel dürfen in der Regel nur auf den ersten Tönen der zwei- und drei-
gliedrigen Tongruppen und auf den gedehnten Melodietönen eintreten. Doch können in den drci-
gliedrigen Gruppen auch die 3. Töne mit leichten Strebeharrnonien bedacht werden, namentlicl1 
wenn sie akzentuiert oder Träger von neuen Siloen sind." 

"2. Die Verschiedenheit der melodischen :::ltützpunkte möge, wo immer möglicl1 , 
durch entsprechend schwere oder leichte Akkordwechsel angedeutet werden." 

"3. Den einzelnen melodischen Figuren mögen sich entsprechend einheitlich e har-
monische Gebilde unterbreiten." 

"4. Der organische Zusammenhang der melodischen Figuren kann g·eschickt dnrcli 
12assende Stimmführung in der Begleitung, insbesondere durch entsprechende Führung des 
Basses verdeutlicht werden." 

"5. Die melodischen Satzeinschnitte müssen sich in entsprechenden harmoni s chen 
Kadenzen widerspiegeln." 

"Der Leser ersieht aus diesen Sätzen, wie fein durchdacht die harmonische Grund-
lage aufgebaut wird. Mancherlei Freiheiten, die diese Begleitungsart mehr oder weniger 
im Gefolge hat, werden Anhänger der jetzt üblicheren und um so mehr der älteren Choral-
begleitung stutzig machen: so z. B. ·das freie Eintreten der großen Septime, der über-
mäßigen Quarte u. dergl. Man lasse sich durch den ersten Eindruck solcher Stellen 
nicht irre machen, sondern gehe ruhig über diese Stellen weg; bei wiederholtem Spielen 
wird man sich eher aussöhnen, wie ich aus Erfahrung sprechen kann. Wird die Be-
gleitung zudem mit sehr zarter Registrierung ausgeführt (wie in Beuron), fallen solche 
Freiheiten noch weniger auf. Zur Wahrung des vom Herausgeber besonders betonten 
Choralrhythmus mögen die in der Vorrede genannten Fingerzeige nicht außer acht 
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3388 und 3389. Nekes, Fr., Op. 46. - Lobmiller, Raph, Op. 6. 

gelassen werden, damit der Vortrag der Begleitung mit dem Vortrag der Melodie auf 
das innigste sich verschmelzen kann. Auch sei noch auf die Kadenzen mit Angabe des 
Rezitationstones, wo rezitiert ·werden kann, sowie auf die in Klammern angedeuteten 
rrranspositionen mittels Wechsel der Vorzeichnungen empfehlend hingewiesen. Der An-
hang mit den Ite missa est auf verschiedenen Tonhöhen ist besonders praktisch." 

"Etwas darf in dieser Frage nicht verhehlt we-rden: es ist das ziemlich große Akkommo-
dationsvermögen; das zum verständnisvollen Beurteilen der verschiedenen Choralbegleitungsarteu in 
den letzten Dezennien benötigt wird. Wie viele Theorien und Orgelbegleitungen sind nur seit 
110 Jahren auf der Bildfläche erschienen! Es seien hier bloß erwähnt : J . J. A. Homeyers "Cantus 
p:regorianus" (1846), R. Schl echts ,.Vesperale" (1852), F. X. Reihings "Cantionale Chori" (1856), 
.J. G-. Mettenleiters hochverdientes "Enchiridion" (1858 u. f.), Kaspar Etts "Cantica sacra" (1863), 
Ludwig Schneider s "Gregorianische Choralgesäng·e" (1866) u. a. Die Bestrebungen seit Gründung 
des Cäcilienvereins dürfen hier als ten·a cognita füglieh übergangen werden." 

"Man wird wohl gut tun, in vorliegender Frage weniger zu systematisieren, dafür 
aber mehr zu prüfen und zu studieren. - Mit wärmster Empfehlung für die Auf-
nahme!" E. v. Werra. 
33SS) Nekes, Fr., Op. 46. Kyriale sive Ordinarium Missae conforme editioni 

Vaticanae a Ss. D. N. Pio PP. X evulgatae. Orgamun Comitans. Editio Schwann , C. 
Düsseldorf, L. Schwann. 1906. Preis g·ebunden 6 · 

"Die vorliegende Begleitungsweise unterscheidet sich wesentlich von der aller-
neuesten, deren Hauptvertreter Dr. Mathias, Organist am Münster in Straßburg, ist. 
Aber auch gegenüber der älteren Begleitungsart, an welche Monsignore N ekes ange-
knüpft und eine Weiterentwicklung des bereits Vorhandenen angestrebt hat, weist sie 
merkliche Verschiedenheiten auf. Der wahre Fortschritt besteht ja darin, daß man 
nicht etwa das gute Alte zum alten Eisen wirft, sondern sich "auf die Schultern der 
Vorgänger stellt", zu dem Guten, das diese bereits geleistet haben, neues Gute hinzu-
fügt, die Unvollkommenheiten, die sich bei ihnen finden, . 'abzustreifen sucht und so die 
Kunst -- hier die Choralbegleitung - stufenweise zu immer größerer Vollkommenheit 
führt. Auch in der Natur entwickelt sich alles langsam, ohne Sprünge, von Stufe zu 
Stufe. Sollte es in der Kunst anders sein? - Die Tatsache sei aber besonders hervor-
gehoben, daß in dem Or,qanum comitans von Mons. Nekes ein bestimmt ausgeprägter, 
nurch ein System von wohlbegründeten Regeln scharf umgrenzter Stil von der ersten 
bis zur letzten Seite mit eiserner Konsequenz durchgeführt ist." 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 
, Im teilweisen Gegensatz zu Dr. Mathias und besonders zu P. Raphael Molitor im 3. Teile von 

P . D. Johners "Neuen Schule des Choralgesanges" (Pustet, 1906), welche freiere Wege gehen, fußt 
sich Nekes in vorlieg·ender Orgelbegleitung auf die Harmonien der klassischen Periode der mehr-
stimmigen katholischen Kirchenmusik in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Selbstredend wurde 
auch von den durchgehenden Noten Gebrauch gemacht, während J. G. Mettenleiter, der sich eben-
falls die alten Meister als Vorbilder erwählte (ver7.L Vorwort Seite XXXXVI u. f. zu dessen Orgel-
begleitung), durchwegs Note gegen Note begleitet. ' · 

"Vorliegende Bearbeitung verdient unbedingt das Prädikat handlich und wohl-
klingend, wie anderseits der sehr übersichtliche und saubere Stich das Begleiten der 
Sänger möglichst erleichtert. Anhänger der konservativeren Richtung in der Choral-
begleitungsfrage werden vorliegender Bearbeitung sicher den Vorzug geben; der Ver-
fasser ist als einer der griindlichsten Kenner des Palestrinastiles und als sehr tüchtiger 
'l'onsetzer olmehin rühmliehst bekannt. Organisten schwächerer Chöre, die mit dem 
Chorale noch nicht auf vertrautem Fuße stehen, werden vielleicht schon aus Opportuni-
tätsrücksichten eher zu Nekes als zu Dr. Mathias sich hingezogen fühlen. Mit warmer 
Empfehlung für di e Aufnahme!" E. v. Werra. 
33S9) Lobmiller, Raphael, Op. 6. Missa pro defuncti s quatuor vocibus inaequalibus 

concineuda. Düss eldorf, L. Sch wann. 1906. Partitur 1 .;1(, 60 4 Stimmen a 25 
"Diese leicht ausführbare und sehr würdige Komposition des Rottenburger Dom-

kapellmeisters ist vorwiegend im homophonen Stile geschrieben, doch sind gedrängte aber 
klare Imitationen recht wirkungsvoll hier und da eingeflochten. Die Arbeit verdient 
das grüßte Lob und die beste Empfehlung. Für die Aufnahme." Karl Walter. 

"Der Komponist zeigt eine Vorliebe für Wohlklang und weiß auch den Tonsatz 
recht sangbar zu gestalten. Sämtliche Teile sind komponiert, sogar die ganze Sequenz, 



46 3390a, b, c und 3391. Hohnerlein, M., Op. 42, 43 und 45. - Deschermeier, Jos., Op. 84. 

indem durchwegs drei Strophen jeweils unterlegt sind. Umstände werden selbstredend 
für eine Kürzung sprechen." 

"Um alle Zweifel aus der Welt zu schaffen, welche Strophen bei der Sequenz unbedingt 
gesungen werden sollen, wäre es nicht unerwii.nscht, wenn die Kongregation der Riten einmal klipp 
und klar selbe bezeichnen würde. - Stellen, wie z. B. Partitur Seite 4, Takt 8 und Seite 17, 
Takt 13-14 sind leicht zu verbessern .-" . 

"Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
3390a) Hohnerlein, Uax, Op. 42. Missa in hon. Ss. Trinitatis ad tres voces viriles . 

.Messe zu Ehren der allerheiligsten Dreifaltigkeit für drei Männerstimmen (sehr leicht ausführbar). 
Reg ensburg, Fritz Gleichauf. 1906. Partitur 1 .AG 3 Stimmen a 25 

"Eine recht leicht sangbare Messe, die sich hinsichtlich des Umfanges der ver-
schiedenen Stimmen in bescheidenen Grenzen bewegt. Kleinen Kirchenchören, welche 
aus Männerstimmen bestehen, kann die Komposition empfohlen werden." 

"Für die Aufnahme." · Karl Walter. 
"Für Tenor, Bariton und Baß geschrieben, wird diese ·Messe bei kleineren Kirchen-

chören sicher Anklang finden. Der Messe liegen Motive zugrunde, die ihr auch einheit-
Helleren Charakter verleihen, als es bei Op. 45 des Komponisten der Fall ist." 

"Für die Aufnahme." E.' v. Werra. 
3390b) - - Op. 43. Litaniae lauretanae ad duas, tres vel quatuor voces inaequales 

cum Organo. Lauretauische Litanei für 2, 3 oder 4 Singstimmen mit Orgelbegleitung (sehr 
leicht ausführbar). Regensburg, Fritz Gleichauf. 1906. Partitur 1 .116, 4 Stimmen a 20 

"Der Vortrag dieser Litanei stellt an die ausführenden Kräfte keine besonderen 
Anforderungen. Für kleine Verhältnisse empfehlenswert. Nr. 57 und 58 darf nach 
einer Verfügung der Sac. Rit. Cong. vom 18. Mai 1884 an dieser Stelle nicht gesungen 
werden. Die Litanei schließt mit dem miserere nobis nach dem dritten Agnus Dei ah." 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 
"Die Anrufungen werden durch Vorsänger, das übrige vom Chor gesungen. 

Letzterer kann durch Sopran, Alt und Orgel oder durch Sopran, Alt, Baß mit und ohne 
'l'enor ausgeführt werden. Treten die Männerstimmen hinzu, ist die Orgelbegleitung 
des Chores nicht notwendig. Diese Litanei ist einfach aber nicht unwürdig. " 

"Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
3390e) - - Op. 45. Missa in hon. S. Ambrosii ad quatuor voces inaequales. Leichte 

Messe zu Ehren des heil. Ambrosius für vier gemischte Stimmen. Regen sburg, Fritz 
Gleichauf. 1906. Partitur 1 .116 4 Stimmen a 25 

"Eine dankbare Gabe für schwächere Chöre. Die Komposition ist sehr leicht aus-
führbar und klingt gut. Würde und kirchlicher Ernst sinß gewahrt." 

"Für die Aufnahme." .Karl Walter. 
geforderte Stimmumfang von Sopran und 'l'enor ist sehr bescheiden, indem 

selten f, beziehungsweise f gefordert wird. Die Messe ist würdig. Die Schattenseiten 
zeigen sich bei größeren Nummern (Gloria und Credo), wo die kleinen Sätze Mangel 
an Einheit zeigen. Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
3391) Desehermeier, Jos., Op. 84. Singfibel. Kurze Anleitung zur Erteilung des 

ersten fÜr Lehrer und Lernende. Regensburg, Fritz Gl eichauf. 1906 . 
. Preis 

"In der Hand eines guten Lehrers brauchbar. Für die Aufnahme." 
Karl Walter. 

"Diese Gesangfibel schreitet mir zu schnell vorwärts und wird eine entsprechende 
'l'eilung eines Stundenpensums in mehrere Stunden sehr angebracht sein. Die Beobach-
tungen während meiner 30jährigen Praxis sind derartig, daß an eine Absolvierung aller 
'l'onarten bis zu 4 Vorzeichnungen nicht schon nach 11 Stunden, sondern erst nach 
wenigstens mehr als einjährigem Unterricht zu denken ist. Bei dieser Ver-
teilung desMateriales will ich noch für die Aufnahme stimmen." E. v. Werra. 
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3392) Braun, Alfons, S. J. Stclla mat utina. Lateinische Gesänge für g·emischten Chor, 
als Festgabe der Himmelskönigin gewidmet bei der 50 jährigen Jubelfeieil ·des Pensionates 
U. L. F . Stella mattdina in Feldkirch, heransgegeben von A. B. 2 Hefte': · Heft 1. Haec dies 
(Hub. Gründer); Quae est ista (J. Kreiimaier); Signum magnum (Theodor Schmid); Beatamme 
dicent (Aifons Braun) ; Ave Mm·ia, Off. (L. Bonvin). Heft 2. Beata es (J. Kreitmaier); Beata e8 
(Ludw. Bonvin); Felix es (Karl Racke); 0 glo1"iosa Vi?·ginum (Hub. Gründer); Ave ?nm·is stellet 

• (Theod. Schmid) ; 0 Mm-ia, Virgo pia (A. v. Doß, arr.); Hymnus in festo B. M. V. cle bono consilio 
(A. Braun); Recm·clm·e (Karl Racke, arr.). Sämtliche Komponisten sind Mitglieder der Gesell-
schaft Jesu. Düsse ldorf, L. Schwann. 1906. Preisjedes Heft: Part. 1 Af, 80 4 St. a 25 

"Sämtliche Komponisten dieser beiden Hefte, welche als Festgabe der Himmels-
königin bei der 50jährigen Jubelfeier des weltberühmten Pensionats U. L. F. Stellet 
matutina in Jfeldkirch gewidmet sind, gehören zur Gesellschaft Jesu. Die Kompositionen 
sind vier-, fünf- oder sechsstimmig und meistens mit Orgelbegleitung versehen. Für 
die wirkungsvolle Wiedergabe der meisten Nummern wird ein starker und geschulter 
Chor notwendig sein." 

"F'ür die Aufnahme." Karl Walter. 
"Das weltbekannte Pensionat "Stella matutina" in Feldkirch hat vom 20.-22. Juni 

die 50jährige Jubelfeier begangen; als Erinnerung daran liegen unter Redaktion des 
Gesangleiters genannter Anstalt zwei Hefte lateinischer Motetten für gemischten Chor 
vor. Die Komponisten gehören alle der Gesellschaft Jesu an und sind vertreten die 
P. P. Bonvin, Braun, v. Doß, Gründer, Kreitmaier, Racke und Th. · Schmid. Die 
13 Nummern sind leicht bis mittelschwer und besonders bei Marienfesten verwendbar. 
Für die Aufnahme dieser teilweise recht festlich klingenden Sammlung." E. v. Werra. 
3393) ßonvin, Ludwig, Op. 82. Nr. 1 und 2. La e t entur coeli, Offertorium für di e 

1. Messe des heiligen Weihnachtsfestes, .a) in feierlichem, b) in einfacherem Stile, für 4 gemischte 
Stimmen mit Orgel. The Dolphin Preß, 1305 Arch St., Philadelphia, Pa. 1905. Einzelnes 
Exemplar 10 Cent., 12 Exemplare 1 Schilling·. 

"Der Text, welcher bekanntlich das Offertorium ad JJrimam Missam in nocte, 
am heiligen Weibnachtsfeste bildet, ist in dem vorliegenden Heft zweimal komponiert. 
Die letzte Bearbeitung kann auch von schwächeren Chören eingeübt werden. Die bei-
gefügte Orgelbegleitung geht meistens mit den Singstimmen." 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 
"Für das 1. Hochamt von Weibnachten liegt das Offertorium in zweifacher 

Bearbeitung vor: in mittelgroßer Ausdehnung und in kurzer, einfacherer Fassung. Der 
Komponist weiß durch interessante Stimmführnng den Tonsatz zu beleben. Von der 
sehr interessanten, geschmackvollen Harmonik, die der Komponist in seinen weltlichen 
Kompositionen beherrscht, ist Jlier selbstredend Umgang genommen. Mit warmer 
Empfehlung für die Aufnahme." E. v. Werra. 
!-1394) Gerber, J., Organist in Gehweiler i. E., Mi ssa in hon. S. J{)sephi für vierstimmigen 

Mitnnerchor (ohne Orgelbegleitung). Straßbur ger Druckerei und Verlagsanstalt vorm. 
R. Schnitz & Co. Partitur 1 .!16, 4 Stimmen a 12 

"Eine mittelschwere Männermesse olme Credo, welche im Kyrie mit imponierendem 
Kontrapunkt einsetzt, im Gloria sich auf gute Deklamation des Textes beschränkt., dem 
C'redo ganz aus dem Wege geht, und in den übrigen Meßteilen ziemlich homophon ver-
Hiuft. Liturgisch korrekt, würdig und ziemlich kurz, das dürfte die Signatur dieses 
Opus sein. Für die Aufnahme." Dr. J. N, Ahle, 

"Die Messe ist leicht bis mittelschwer. Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
3395) Kerle, de .Jaeobus, Flandrns Yprensis. Sex Missae suavissimis modulationibn s 

refertae partim quatnor partim quinque vocibus concinendae. Hodiernis choris 
accommodavit Maphoens Z anon. Fasciculns I. Missa "Ut re mi fa solla", quatuor vocum. 
Düsseldorf, L. Schwann. 1906. Partitur 3 .46, 4 Stimmen a 35 . 

"Jakob van Kerle, ein Zeitgenosse von Orlando di Lasso, ist geboren zu in Flandern, 
stand 1562 als Komponist im Dienste des berühmten Otto von Truchseß, Kardinal-Fürstbischofs von 
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Augsburg, wurde später Chordirektor' und Kanonikus an der Kathedrale in Cambray und nennt sich 
Kapellmeister von Kaiser Rudolf II. Die vorliegende Komposition hat Maestro .Maphoeus Zanon 

in Venedig ans einem im Jahre 1562 dort gedruckten und dem Herzog Albert von Bayern dedi-
zierten Codex in moderne Part.itur übertragen. Knaben-Alte können bei dieser 'rransposition wegen 
der häufig wiederkehrenden l'öne ,q und f keine Verwendung finden. Eine Bearbeitung für drei 
Mäiinerstimmen und eine Kuabenstimme, eine Terz abwärts tranRponiert, wäre praktischer gewesen. 
Referent hat eine Vergleichung dieser Messe mit ähnlichen Arbeiten vorgenommen (Palestrina,. 
Bd. XII, S. 165 fl., Franc. Soriano im Selectus novus von Proske 8. 205 fl. Blasins Ammon, M-issa 
snpe1· 1tt 1·e mi fa sol la (München, 1591, Palestrina, XI ese1·cizi ii.ber das Hexachord, Bd. XXXI. 
:::3 . 99 fl., Girol. Orgelsätze, Ausgabe von Dr. Haber!, S. 74) und dabei recht lehrreicli c 
Resultate gefunden. Uberhaupt wird diese Messe von Kerle sich weit eher zu einem vortreftlicli en, 
nützlichen Studium eignen als zu einer praktischen AuffLi.hrnng." 

"Es jst hier und da geradezu bewunderungswürdig, mit welcher Gewandtheit und 
Fülle von Gestaltung, auch in rhythmischer Hinsicht, der Meister Hexachord durum 
und naturalekontrapunktisch verarbeitet.- Für die Aufnahme." Karl Walter. 

"Die Reihenfolge der Töne .des Hexachordes als musikalisches Thema zu verwenden, war 
nicht nur bei der älteren Vokal-, sondern auch bei der Orgelliteratur sehr beliebt., wie ich im 
Revisionsbericht der bayerischen "Denkmäler deutscher Tonkunst" IV, 2. Band, S. XXXV an ver-
setliedeneu Meistern nachgewiesen habe. - A. W. Ambros urteilt über vorliegende J\'Iesse, daß sie 
nicht sinnreicher sein könnte, wenn sie von J osquin herrührte, an dessen Weise sie Rehr erinnere.') 
Auch der archaisierende Zug neben sehr bedeutender Arbeit, was Ambros in seinem Urteil ii.bcr 
sämtliche 6 Messen dieser Sammlung hervorhebt, trifft bei dieser lVIesse zu. Ich möchte daher eine 
sehr g·enaue Prüfung vor Drucklegung der 5 anderen Uessen, die ich nicht kenne , wärmstens 
empfehlen. Ich war und bin noch zur Stunde Verfechter des Prinzips, von der älteren Musik vorerst 
nur so viel zu edieren, als praktisch verwertet werden kann oder zur Charakterisierung eines· be-
deutenden Werkes einer J\II usikepoche wünschenswert ist. Die Gesamtausgabe eines Palestrina, Lassns, 
Sweelinck u. a. machen hier selbstredend eine Ausnahme. Eine gewisse Berechtigung zur Edierung 
dieser sehr . würdigen. lVIesse Kerles liegt nach meinem Dafürhalten schon darin, daß die Uusikwr.l t. 
durchwegs bloß die 2 .Motetten in Proskes 2. Band der Musica clirina kennt." 

"Bei Durchsicht vorliegender Messe wird der fast gleiche Tonumfang· von Alt und Tenor 
(,q-a und f--;j auffallen; ich würde den Vorschlag machen selbe einen Ton tiefer zu intonieren 
nnd beide Mittels,timmen durch Tenöre zu besetzen, während zur alle ungebrochetym 
Stimmen verwendet werden könnten: der untransponierte Tonumfang· ist c--'- Z Geg·en ein Höher-
intonieren würde der ohnehin hohe Tenor sein Veto einlegen, während anderseits der Alt in unserer 
heutigen Besetzung bei vorherrschenden Knabenstimmen zu einer klangvollen Wiedergabe zu 
tief liegt." 

"Die Akzidentien sind in dieser Ausgabe nicht immer m!t notwendiger Sorgfalt und nach 
jetzt üblichen Prinzipien angewandt. Offenbar waren die Alten in deren Gebrauch weniger äng·st-
lich als wir es . bei verschiedenen Neueditionen der letzten Dezennien sehen · können; gerade die aus-
g·ezeichneten Orgel c Tabulaturen, welche zum obigen Bande mir vorlagen, gaben hiezn genügendes 
Material. - Ebenso lassen Textunterlage und Atmungsbezeichnungen in vodiegender . zn 
wünschen übrig. Daß die antizipierte resp. Vorschlagsnote und die auf sie folgende Note (wie auc;h 
bei der cambiata) keine neue Silbe bekommen sollen, sind Grundsätze, an denen: man nicht rütteln 
sollte. Es seien diesbezüglich Seite 9, Takt 9; Seite 13, Takt 2; Seite 16, Takt 7; Seite 19, Takt 3 
und Seite 27, Takt 12 erwähnt Wer ältere Vokalsachen in Partitur bring·en will, sollte nicht unter-
lassen Haberls gediegenen Aufsatz im "Kirchenmusikalischen Jahrbuch" 1898 sowie die gründlich I' 
Arbeit Quadfliegs im Jahrgang 1903 von Seite 108 zu studieren. Daß no,ch recht viel gegen die 
gute Textbelra:ndlung gefehlt wird, beweisen die Referate in diesen Spalten." · 

"Für die Aufnahme." E . v. Werra. 
3396) Detseb, Kal'l, Op. 14. Requiem für 3 gleiche Stimmen (Frauen- oder J\'Iännerchor) 

mit Qrgelbegleitung. Ant. Böhm & Sohn in Aug sburg und Wien. 1906. Partitur und 
Stimmen 2 .!1' 50 

"Das Kyrie mit seinem kecken Rhythmus macht ein Votum für die Aufnahme 
schwierig; doch will ich nicht gegen dieselbe stimmen, weil der liturgische Text im 
übrigen anständig behandelt ist. Schwierigkeiten finden sich keine; den künstlerischen Wert 
kann man aber auch nicht hoch taxieren. Graduale und Sequenz fehlen." J, A uer. 

"Von diesem Requiem sind mit Ausnahme des Graduale und der Sequenz alle 
Teile komponiert. Der· Vokalsatz ist fast ganz homophon und durchweg einfach, aber 
von kirchlich würdigem, zutreffendem Ausdruck. · Die Orgelbegleitung· bringt .Fülle .unu 
gibt dem Gesange das Fundament. Die Ausführung des Werkes kann sowohl von 
Männer- als von Frauenchören geschehen." 

"Für· die Aufnahme." P. H. Thielen. 
') Geschichte der :Musik, III, 328. 



3397 a, b und c. Mitterer, Ign., Op. 127 b, 138 und 140. 49 

3397a) Jlitterer, Op. 127b. Fiinf Hymn en tiir vierstimmigen Männerchor zum 
Gebrauche bei der Fronleichnamsprozession. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 
1906. Partitur 80 2 Stimmen a 20 

"Für die Aufnahme dieser recht würdigen Kompositionen, welche leicht zu 
singen und von feierlkher Wirkung sind, namentlich wenn sie in stärkerer Besetzung 
vorgetragen werden können. - In Nr. 3, Takt 5 hat der II. Tenor . als erstes Viertel a, 
nicht wie in der Partitur steht, h zu singen. Bedauerlich ist der Druckfehler in 
Partitur und Stimmen observata lege plenae statt plene (Nr. 1, Strophe 3), desgleichen 
die Ungenauigkeit in der Interpunktion." J. A uer. 

"Dieses Heft enthält ein Pange lingua und die 4 bekannten Hymnen für die 
Stationen der Fronleichnamsprozession. Die Rhythmik des würdigen und einfachen Ton-
satzes. qualifiziert diese Hymnen sehr gut zu Aufführungen im Freien, wo polyphone 
Sachen durchwegs nicht so g·ünstig zur Geltun,g kommen. Der Tonumfang des 1. Tenores 
wie auch des 2. Basses ist recht bescheiden·; selbst schwächere Männerehöre können 
bei entsprechenden Proben und Stimmen sich· daran wagen. Mit warmer Empfehlung 
stimmt für die Aufnahme E. v. Werra. " 
3397b) - - Op. 138. Zehn Marienlieder für vierstimmigen Männerchor mit und ohne 

Orgelbegleitnng. Mit bischöflicher Druckgenehmigung der Texte. Regensburg, A. Coppen-
rath (H. Pawelek). 1906. Partitur 2 ,;1(, 20 4 Stimmen a 30 

"Eine so innige Freude habe ich über neu erscheinende Kompositionen schon lange 
nicht mehr gehabt, wie ich sie beim Durchlesen dieser zehn Lieder empfand. Ja -
das heiße ich Marienlieder, wo die zarteste Melodik sich mit den schönsten Harmonien 
vereint, um die Liebesglut der eigenen Seele auch in den Herzen anderer zu entzünden; 
wo nicht kränkelnde Sentimentalität, sondern echte und rechte Gemütstiefe das Empfinden 
beherrscht. Ich möchte die wundervollen Gesänge allen Männerehären gleichsam in die 
Hand drücken und sie innig bitten, dieselben doch ja möglichst gut zum Vortrag zu 
bringeiL Besondere Schwierigkeiten sind ja nicht vorhanden, die Mehrzahl der Lieder 
darf man sogar leicht nennen. Für die Aufnahme." J. Auer. 

"Nr. 2, 4, 6 und 8 sind früher schon für gemischten Chor in den Heften der 
Musica ecclesiastica erschienen und seit zirka 20 Jahren auf meinem Chore heimisch. 
Mitterer ist einer der ganz wenigen Komponisten, die Karl Greith nicht nur vollständig 
verstanden, sondern auch vielfach in dessen Fußstapfen gefolgt sind; es sei hier nur 
auf dessen Pia cantica (Katalog Nr. 2205) verwiesen. Vorliegende Marienlieder sind 
leicht bis kaum mittelschwer und verdienen wärmste Empfehlung." 

"Für die Aufnahme." E . v. Werra. 
3397 c) - - Op. 140. Cantus in h ebdomada sancta quos ad qnatuor voces viriles etc. 

Fasdcnlus 1. Regen sbnrg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1906. Partitur 1 70 
4 Stimmen a 30 

"Das vorliegende I. Heft enthält 8 Gesänge für die Charwoche mit dem dunklen 
Kolorit des Männerchores, das noch dunkler und stimmungsvoller wird, wenn man, wie 
der Komponist es als zulässig und möglich erklärt, den Tenor I mit Altstimmen besetzt 
und die Intonation etwas erhöht. Sehr brauchbar ist die Turba für die Passion am 
Palmsonntag und am Charfreitag, sowie die Improperien am Charfeitag." 

"Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 
"Dieser Fasciculus I. enthält: 1. Graduale, 2. Turba zur Passion und 3. Offertorium 

am Palmsonntage; 4. Turba zur Passion, 5. Improperien, 6. Crux fidelis, 7. und 8. Vexilla 
regis am Charfreitage." 

"Sämtliche Gesänge sind mit bekannter Meisterschaft gesetzt und durchweg von 
ergreifendem Eindruck. Ihre Schwierigkeit überschreitet kaum die mittlere Linie, da 
die Stimmen vorzüglich sangbar geführt sind. Gerne stimme ich mit bester Empfehlung 
für Aufnahme des Opus in den Vereins-Katalog. Nicht unerwähnt lassen möchte aber 
Referent kleinere Textabweichungen gegen die Törnischen Ritualbücher. In diesen heißt 
es bei den Gesängen: Nr. 1, System 2 : assumpsisti me statt suscepisti me; Nr. 5, Seite 12, 
System 5: eleison imas statt hymas und Sanctus immortalis statt Sanctus et immortalis; 
und ibid. Seite 13, System 5 Quid ult'ra debui statt debui ult'ra. 11 P. H. Thielen. 

Cäcilienvereins-Katalog. 5. Band. 7 



50 3398a-3400. Thielen, P. H., Op.164, 165u.178. - Huber, Kl., Messe etc. - Brunner, Ed., Op. 74. 

3398a) Thielen, P. H., 0]l. 164. Drei Ave :Maria für vierstimmigen Männerchor· 
Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1906. Partitur 1 4 Stimmen a 15 

"In Nr. 1 ist der ganze Text des Ave Maria komponiert, in Nr. II und III nur d!lr erste Teil · 
inkl. fructus ventris tui, dem je ein Allelu;ja beigefügt wurde, damit die Kompositionen auch dann 
liturgisch verwendet werden können, wenn dieser Zusatz erfordert ist." 

,,Am besten gelungen erscheint mir Nr. II zu sein; auch Nr. I ist recht hübsch 
geraten; in Nr. III dagegen will mir die Zusammenstellung eines I. Tenors (Soli) bezw. 
Sopranes mit vierstimmigem Männerchor nicht behagen - unkirchlich kann und will 
ich dieselbe aber auch nicht nennen. Für die .Aufnahme." J. Auer. 

"Das erste Ave Maria bringt den Text bis mortis nostrae: Amen; die beiden 
folgenden schließen mit ventris tui bezw. mit einem ad libitum zukomponierten 
Alleluja. Die letzte der drei Kompositionen ist für Tenorsolo (oder Sopransolo) mit 
4stimmigem Männerchor geschrieben; die beiden ersten sind für 4 Männerstimmen be-
rechnet. Alle drei Sätze sind in dem bekannten ernst-andächtigen, schlichten Stile 
Thielens geschrieben. Für die .Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
3398 b) - - Op. 165. Drei Marienlieder für Sopran und Alt mit Orgel- oder Harmonium-

begleitung. Die Texte sind aus dem Münstersehen Diözesangesangbuch und aus "Seraphische 
Harfe". Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1906. Part. 1 2 St. a 25 

"Sentimental schreibt Thielen nicht; gleichwohl entfalten die drei Marienlieder 
jene innige Gemütstiefe, wie sie Liedern nun einmal eigen sein soll, um wieder aufs 
Gemüt einzuwirken. Schwierig sind sie ja nicht, aber jede Nummer verlangt sorg-
fältige Behandlung. - Für die Aufnahme." J. Auer. 

"Einfache, würdige Weisen. Für die Aufnahme. In der Partitur Seite 3, Takt 2, 
fehlt in der Oberstimme der Orgel das Kreuzehen vor dem a." Dr. Hermann Müller. 
3398c) - - Op. 178. Drei Kommunionlieder für Sopran und Alt mit Orgel- oder Har-

moniumbegleitung. 3. Folge. Texte aus Bones "Kantate". Regensburg, A. Coppenrath 
(H. Pawelek). 1906. Partitur 1 2 Stimmen a 25 

"Schöne, anmutige Lieder, von denen ich die erste Nummer als die beste bezeichnen 
möchte, während die zweite und dritte auf mich mehr den Eindruck des Gesuchten 
machen. Gute Wirkung werden alle drei erzielen, wenn sie rein und ungezwungen zum 
Vortrage gelangen. ·- Für die Aufnahme." J. Auer. 

"Die Texte der einfachen und andächtigen Lieder sind aus Bon es "Kantate". Für 
die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
3399) HubeJ.•, Kl. lVIesse fiir 3 oder 4 1\IIännerstimmen, mit und ohne Orgelbegleitung·. 

Ant. Böhm & Sohn in Aug·sburg und Wien. 1906. Partitur und Stimmen 3 
"Wenn ich für die Aufnahme dieses Opus stimme, so tue ich das nur angesichts 

der beiden Umstände: 1) daß die Messe nichts Unwürdiges enthält und 2) daß vielen 
schwachen Chören damit gedient sein wird." J. Auer. 

11 Die Messe ist nicht so recht einheitlich und wechselt fast bei jedem rreil die 
rronart Im Stile mäßig streng und in Harmonie und Modulation die neuern Mittel 
benutzend, wird im allgemeinen der kirchliche Anstand gewahrt. Im ersten Kyrie 
kommt der rrext Kyrie eleison nur zweimal statt drei mal zur Aussprache, der 'ron-
satz müßte also hier entsprechend g·eändert werden. Der Schwierigkeitsgrad des Werkes 
streift die Mittellinie; die Ausführung ist möglich zu 3 oder 4 Männerstimmen, mit oder 
ohne Orgelbegleitung." 

"Die Aufnahme in den Katalog ist zulässig." P. H. Thielen. 
3400) Bl.'unneJ.•, Ed., Op. '74. Antiphonae Marianae (Alma Redemptm·is, Ave Re,qinn, 

Regina coeli, Salve Regina) nebst 2 Pange lingua {Tantwn ergo), für Sopran, Alt und Baß mit 
Orgelbegleitung·. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1906. Part. 3 St. a 20 

"Saubere Faktur und würdige Haltung, dazu leichte .Ausführbarkeit machen diese 
Marianischen Antiphonen sowie die beigegebenen 2 Pange lingua namentlich für kleinere 
Chöre recht praktisch. Ich stimme gern für die Aufnahme." J. A uer. 

"Einfach, wohlklingend und ansprechend. Das 2. Pange lingua ist einstimmig. 
Fiir die .Aufnahme." E. v. Werra. 



340la, b und 3402. Ficsel, G., Op. 21, 43 und 45. - Haller, Michael, Op. 92. 51 

3401a) Fiese], G., Op. 21. Mes se zu Ehr en der h eil. Cä cili a , für Sopran , Alt, Tenor 
und Baß. Ant. Böhm & Sohn in Au gs burg und Wi en. 1906. P art. und St. 3 .A6. 

"Für die Aufnahme. Die Messe läßt sich als gut und praktisch qualifizieren; 
die eingestreuten polyphonen Sätze sind klar und unschwer ausführbar; in den homo-
phonen rreilen macht sich aber öfter Eintönigkeit geltend; das A,gnus hängt mit den 
übrigen Abteilungen der Messe thematisch nur lose zusammen und stellt sich tonisch 
zu denselben in direkten Gegensatz - denn während die ganze Messe die Tonart F-dur 
aufweist, erscheint hier zum Schlusse Es-dur : warum? - Druckfehler sind mir mehrere 
aufgefallen, man wird sie indes leicht korrigieren können. " J. A uer. 

"Gute Faktur, schöne Melodien, reine Hormonien, geschickter Wechsel von homo-
phonem mit polyphonem Satze und edler kirchlicher Ausdruck lassen diese Messe zur 
Aufnahme in den Katalog recht empfehlenswert erscheinen. Da sie zudem nur etwas 
über mittelschwer, und von besonders wohlklingender Wirkung ist, so dürfte sie sich 
viele Freunde gewinnen." 

"An Druckversehen werden angemerkt: Seite 3, System 2 muß es heißen v oluntatis und 
Seite 6, System 1, Takt 2 fa ctum ; ebendaselbst System 2, Takt 5 ist die Baßnote b in d und Sf\ite 9, 
letztes System, Takt 1 das Achtela in b zu berichtigen. Atmungszeichen fehlen." P. H. rrhiel en. 
3401 b) - - Op. 43, 45. Zwei Gr a duali en (Christi und Mariä Himmelfahrt) , für Sopran, 

Alt , Tenor und Baß. Ant. Böhm & Sohn in Aug sburg und Wi en. 1906. Partitur und 
Stimmen 1 .A6 80 

"Die zwei schönen und wirkungsvollen Kompositionen zeugen von erfreulichem 
Studium der Polyphonie und von sehr anerkennenswerter Gewandtheit in dieser eminent 
kirchlichen musikalischen Satzart. Zur Aufführung sind gut besetzte Chöre erforderlich, 
da der Komponist die Stimmen wiederholt teilt. Am Anfang der Doppelsysteme 2 und 3 
in Nr. 1 muß statt des Baßschlüssels der Violinschlüssel eingesetzt werden." 

"Praktisch verwendbar werden die liturgisch vollständigen Gradualien zunächst 
bei levitierten Hochämtern sein; bei der feierlichen Missa cantata fürchte ich, daß sie 
vielen zu lange dauern werden." 

"Mit Freuden für die Aufnahme. " J . Aner. 
"Zwei schöne, mittelschwere Tonsätze, die sich durch fließende sangbare Stimmen-

führung und reine Harmonie auszeichnen und bei schwungvollem Vortrag einer prächtigen 
Wirkung sicher sind, daher zur Aufnahme in den Katalog empfohlen werden. Atmungs-
zeichen fehlen. " P. H. Thielen. 
3402) Haller, :Uicltael, Op. 92. Missa octo vo cum inaequ a lium. R ege n sburg, 

Fr. Pu s t et. 1906. Partitur 2 .AG 40 Stimmen (4 Stimmen a 40 1 .A(" 60 
"Was dieser, vom Verleger mit besonderer Noblesse ausgestatteten Messe einen 

eigentümlichen Wert verleiht, ist zunächst wohl die ausnehmende Klarheit der polyphonen 
Struktur sowohl im großen ganzen als auch in der minutiösen Kleinarbeit, sodann die 
überraschend leichte Ausführbarkeit, die es 16 gut geschulten Gesangskräften ermög-
licht, das herrliche Werk zur vollen Geltung zu bringen. Ich sage : das herrliche 
Werk - und ich bin mir bewußt, nicht im geringsten zu übertreiben. Es ist vollendete 
Kunst,. die sich hier in den Dienst des Heiligtums stellt; Polyphonie klassischester Art 
und doch nicht starres Festhalten an den Vorbildern der "Alten", sondern zielbewußtes 
Eingehen in ihre Prinzipien und liebemsiges Ausbauen ihrer Formen zu entzückenden 
Gebilden voll Lebenskraft und Herzenswärme. Möchten doch recht viele Jünger der 
heil. Cäcilia gerade diese Messe sorgfältig studieren und recht viele Chöre sie zu tadel-
lo8er Ausführung in Arbeit nehmen!" 

"Mit innigster Freude für die Aufnahme. " J . Auer. 
"Die erste 8stimmige Messe unseres Altmeisters Haller, für zwei Chöre mit normaler 

Besetzung der Stimmen. 1) Daß es sich auch hier wieder um ein Meisterwerk musi-
kalischer Architektonik im einzelnen wie im ganzen handelt, braucht wohl kaum ver-
sichert zu werden, ebensowenig, wie gesagt zu werden braucht, daß Haller der von 
manchen neueren Komponisten so auffallend poussierten Chromatik nicht bedarf, um 

1) Zuerst als 1.-8. des laufenden Jahrganges der Musica sacra erschienen. 
7* 



:52 3403. Gloger, Julius, Op. 12. · 

sowohl wirksam als auch interessant, um ebenso ausdrucksvoll als ausdruckswahr zn 
schreiben. Die Polyphonie (d. h. hier Selbständigkeit der Einzelstimmen) möglichst in 
die Homophonie verwebend, von der eigentlichen imitatorischen Setzweise nur sehr 
wenig Gebrauch machend, also nur selten Textwiederholungen bringend, wickelt der 
Autor alles kurz und knapp ab, so daß diese achtstimmige Messe kaum mehr Zeit in 
Anspruch nehmen wird, als eine vierstimmige Komposition." 

"Die Gruppierungen der beiden Chöre, tlie bald langsam, bald Takt für Takt ein-
ander ablösen, jedesmal mit frischer Kraft, einsetzend, sowie dreistimmige Stellen der 
drei tieferen Stimmen des einen und der drei höheren des anderen Chores, und besondere 
Kombinationen aus beiden Chören bieten reiche und wohltuende Abwechslung. Die wohl-
gewählten Stellen für das Zusammenwirken beider Chöre müssen von starkem Effekte 
sein. Wie schön und ergreifend beginnt z. B. das Gloria bezw. das Et in terra pax 
als Engelgesang mit den 4 Oberstimmen beider Chöre, während das Laudamus te den 
4 l\Jilnnerstimmen beider Chöre zugeteilt ist! Welch feiner Zug in der Verteilung des 
Et incarnatus est! Diese Worte haben beide Chöre; de Spiritu Sancto - - die vier 

· Männerstimmen; ex Maria Virgine -- die vier Knabenstimmen; Et homo f'actus est 
endlich beide volle Chöre in satter realer Achtstimmigkeit. Dabei nimmt der ganze 
Satz doch nur 13 Takte ein." 

"Bezüglich der realen Achtstimmigkeit (bezw. der Stimmführung) seien dem verehrten Autol: 
e!,?e zweite der 1) Pag. 5 i. Takt 11.-12; 2) Pag; 7, Takt 6 ; 

3) Pa,..,.15, Takt 10- 11, 4) Pag. 24, 'lakt 12-13, 5) Pag. 25, 'Iakt 2. Dw ___ _ 
"Druckfehler"-Oktaven bei e1·it Pag. 23 zwischen Tenor und Baß des ersten 
Chores korrigiere man selbst nach den Singstimmen; der Baß soll dort =t-- =-= singen. 

non e- rit 
"Verdient diese Messe, die relativ leicht ausführbar ist, einen der ersten Ehren-

plätze im Cäcilienvereins-Katalog, so nicht minder einen solchen auf allen Chören, welche 
sich den Luxus einer doppelehörigen Besetzung gestatten können. Der gediegene Musiker, 
·der Meister der kii.:chlichen Satzkunst und nicht zuletzt der fromme Priester haben 
gleichermaßen Teil an diesem Kunstwerke, welches unseren Anschauungen und Empfin-

immerhin mehr entspricht, als die gleichartigen Werke der Alten." 
"Mit höchstem Lobe für die Aufnahme." J. Quadflieg. 

3403) Gloger, Jnlins, Op. 12. Ave Maria! Sammlung leicht ausführbarer Marienlieder 
für vierstimmigen Männerchor. Breslau, Verlag von Franz Görlich. Preis 80 

"Die Sammlung enthält 52 Männerehöre zu Ehren der Gottesmutter, ein Lied 
zur heil. Hedwig ist als Anhang beigefügt. Wir haben in ihr also eine Art Pendant 
zu Haberl "Liederrosenkranz" vor uns. Freilich unterscheidet sie sich von Haberls 
Sammlung besonders dadurch, daß sie manche harmonisierte und für Männerchor arran-
gierte Kirchenlieder bietet. Obwohl ich der Ansicht bin, daß nicht alle in Glogers 
Ave Maria aufgenommenen Chöre im Gottesdienste Verwendung finden sollten, empfehle 
ich diese Sammlung doch aufrichtig unseren kirchlichen Männerchören, zumal den 
Seminarien usf. Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 

"Diese Sammlung enthält 52 Marienlieder, dazu als Anhang ein Lied zur heil. Hedwig, der 
Schutzpatronirr von Schlesien. Im Vorwort schreibt der Herausgeber u. a.: "Es wurden nur leicht 
ausführbare und sangliche Lieder gewählt und solche mit kontrapunktischen Künsteleien, weil für 
diese Form der Kirchenmusik nicht geeignet, ausgeschlossen; den Vorzug erhielten der Choral und 
das geistliche Volkslied. Durch Aufnahme von Gesängen streugster bis freierer Richtung glaube 
ich ,",jedem etwas"" zu bringen." Unter "Choral" haben wir hier das Kirchenlied zu verstehen. 
Aus der .Absicht des Herausgebers, "jedem etwas" zu bieten, ist zu erklären, daß auch einige Lieder 
Aufnahme gefunden haben, die nicht zur Verwendung im Gottesdienst, sondern nur für Privat- und 
Hausandacht empfohlen werden können. Hinsichtlich des Tonsatzes scheint mir, es sei von Fort-
schreitungen im Einklang, die sich allerdings nicht immer umgehen lassen, dann und wann unnötiger-
weise Gebrauch gemacht. In Nr. 42 fällt die Reminiszenz an das bekannte Motiv des Opus 7 von 
C. M. Weber unangenehm auf. Seite 49, Takt 6- 7 ist man im Unklaren, wie die zwei Oberstimmen 
den Text zu unterlegen haben. Die Druckversehen Seite 45, Takt 1 und S. 52, Takt 5 sind leicht 
erkennbar." 

"Die Sammlung hat die oberhirtliehe Approbation und kann kirchlichen Männer-
ehören zur Verehrung der Gottesmutter gute Dienste leisten." 

· "Für die Aufnahme." Arnold Walther. 



3404 a, b und 3405. Pilland, J os., Op. 42 und 53. ·- 'fang-!. Ferd., Op. 12. 53 

3404a) Pillaml, Jos., Op. 42. L eichtes Requiem für 4 Männerstimmen. Ant. Böhm 
und Sohn in Augsburg und Wien. 1906. Partitur und Stimmen 3 .AfJ. 

"Der Zusatz "leicht" auf dem Titelblatte mag für manche Chöre etwas überraschend 
sein; doch dürfen tatsächlich selbst minder geschulte Kräfte dieses "leicht" als gleich-
bedeutend mit "nicht eigentlich schwierig" ansehen, woferne sie nur guten Willen haben." 

"Die musikalische Faktur steht bedeutend höher als in manchen früheren Werken 
des von mir hochgeschätzten Autors; was mir aber besondere Freude macht, das ist 
das liebevolle Bedachtnehmen auf den liturgischen Text und dessen Bedeutung - ein 
Vorzug, den ich recht vielen "V ertonern" der kirchlichen Worte zur ständigen Be- . 
herzigung vor Augen halten möchte." 

"Daß die Sequenz nicht komponiert ist, bedauere ich : Herr Pilland hätte das schon 
zuwege gebracht, und in der Praxis ist die Ausführung der einschlägigen kirchlichen 
Vorschrift, namentlich bei zahlreicheren Gesangskräften, viel weniger schwierig als man 
gewöhnlich denkt. Es spuckt eben hier auch das leidige Gespenst der Vorein-
genommenheit!" 

"Mit besten Empfehlungen für die Aufnahme." J. Auer. 
"Von diesem Requiem sind sämtliche 'l'eile: Introitus, Kyrie, Graduale, Tractus, 

_Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei und Communio komponiert, die Sequenz 
soll nach einer Anmerkung choraliter gesungen werden. Die homophone Satzweise 
herrscht vor, jedoch sind auch kürzere Imitationen etc. eingestreut. Faktur, Melodie, 
Harmonie und Ausdruck verdienen Lob und Anerkennung; bei entsprechender Aus-
führung wird die Wirkung eine ernste, würdige sein, Referent empfiehlt daher das Opus 
für den Katalog. " 

"Die Text-Interpunktion ist leider nicht g·enau; einig·e sonstig-e Druckversehen seien hier 
erwähnt: Im Takt 1 vom Introitus wird die erste Note im II. Baß b sein müssen; dann muß es 
heißen ebendaselbst Te decet statt tecet hymnus : Seite 5, System 2, Takt 4 ist die halbe Note g im 
lL Tenor in a umzuändern. Atmung·szeichen fehl en." P. H. Thielen. 
3404b)-- Op. 53. Litaniae lauretanae, fiir gemischten Chor mit Org-elbegleitung (auch 

mit Streichquartett, 2 Hörner und Org-elbeg-leitung als Füllstimme). Reg- e nsburg-, A. Coppen-
rath (H. Pawelek)· 1906. Partitur 1 60 4 Sing-st. a 20 Orchesterst. 2 .A6 20 

"Eine Litanei korrekt und schön durchzukomponieren, ist immer eine respektable 
Leistung. Dem Komponisten unsers Werkes können wir die Anerkennung großen 
Geschickes, tüchtigen Fleißes und ganz entsprechenden Erfolges wohl mit vollem Rechte 
zollen. Die Litanei ist durchweg liturgisch einwandfrei, musikalisch gediegen, ungemein 
reich an Abwechslung und von frommer, andächtiger Stimmung getragen. Ich persönlich 
hätte nur den Wunsch, es möchten manche Stellen weniger lebhaften Rhythmus auf-
weisen - der Eindruck würde dann ruhiger werden." -

"Sehr gerne für die Aufnahme." .T. Auer. 
"Die Litanei ist frisch konzipiert und wird bei gutem Vortrage recht ordentlich 

wirken. Schwierigkeiten bietet sie nicht. Für die Aufnahme. " Dr. Herrn ann Müller. 
3405) 0),.12. Zehn Pang-e ling-ua und Tantum erg-o, für4- 6 gemischte 

Stimmen. Reg-ensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1903. Part. 1 .A(, 80 4 St. a 30 
"Es geschieht nicht allzu oft, daß ich einer Sammlung von Pange lingua rück-

haltslose Anerkennung aussprechen darf. Hier aber tritt dieser Fall ein. Denn die 
zehn Nummern verdienen ausnahmslos das Prädikat "vortrefflich", und zwar sowohl 
hinsichtlich ihrer sauberen Faktur als auch in betreff der natürlichen Sapgbarkeit und 
des hoch befriedigenden Wohlklanges. Eine einzige Note möchte ich anders haben: 
'l'akt 22 von Nr. 8 sollte der Alt g statt a singen. - Mit warmer Empfehlung für die 
Aufnahme." J. Auer. 

"Die Sätze werden im großen und ganzen nicht übel klingen; sie sind zudem 
leicht und andächtig. Leider ist die Stimmführung - auch abgesehen von der nied-
lichen Oktav in Nr. 1 - stellenweise ungelenk. Beim c des Alt gleich zu Anfang der 
Nr. 4 ist in der Partitur die Hilfslinie zweimal abgesprungen." 

"Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 



3406. Tappert, H., Cantus Eucharistici. 

3406) TappeJ.•t, H. Cantus Eucharistici quos ad duas vel tres voces aequales concinente 
organo etc. R egen sburg, Fr. Pustet. 1906. Partitur 1 .Afo, 2 Stimmen a 24 

"Inhalt: Adoro te , 2stimmig; Ave verttm Corpus, 2st.; 0 sacrum convivium, 3st.; 2 0 salutrwis 
hostia, 2 und 3st.; 0 vere digna hostia, 2st.; 3 Tantum e1·go, 2st.; 2 Tantum ergo, 3st. ; Laudate 
Dominum, 3-4st. - zusammen 12 Nummern." 

"Der Autor schreibt sehr schönen musikalischen Satz mit mäßiger Anwendung 
polyphoner 'Formen, mutet den Sängern bezw. Sängerinnen nirgends mehr zu, als die 
Stufe guter Mittelmäßigkeit verträgt, und weiß durch geschickte Orgelbegleitung gar 
manche überraschende Klangwirkung zu erzielen. Zarte Andacht und anmutiger Wohl-
klang zeichnen fast jede Nummer aus." 

"Ich stimme für die Aufnahme unter warmer Empfehlung namentlich für Knaben-
und noch mehr für Frauenchöre, gestehe aber gerne auch die Ausführbarkeit durch 
Männerstimmen zu, wenn der Organist Verständnis hat." J. Au er. 

"Das Werkchen gehört zu den wenigen, bei denen der Orgelpart mit solcher Sorg-
falt gesetzt ist, daß keinerlei Schnitzer zum Gesangssatze entstehen. (Freilich; 15 Binde-
bogen fehlen auch hier!) Die gleichen Stimmen sind, wie im Werke (nicht aber auf 
dem Titel) klar angegeben ist, Oberstimmen, also Soprane und Alte. Die musikalische 
Faktur ist durchweg lobenswert, die Ausführung verhältnismäßig leicht ; Nr. 3, 6 und 11 
stellen schon höhere Anforderungen." 

"Vereinzelte Stellen sind durch Sept- und Nonakkorde (letztere bei Nr. 5, da ,·obu1·, Nr. 10, 
supplementum recht aufdringlich) etwas weich geraten." 

"Es wäre wünschenswert gewesen, den 5 Segensgesängen (Nr. 7 - 11) außer den letzten 
Strophen Tantum ergo und Genitor·i auch die ,,Aussetzungsstrophe" Pange lingua beizugeben. - Un-
faß lich erscheint die Behandlung der Wörter captfvata als captiväta und t·e7ldita als reddfta. Original-
fassung a) und Verbesserung b) mögen zu Nutz und Frommen aller, die es angeht, nebeneinander 
gestellt sein: 

a) plebs ca - pti - va ta red - di - ta vi tae 
I ..------ I I ..----

-=i= :=::::__-=._· - <}!_= __ i dz-
----..- •--11- ------- _____ d _ __ _ _ -----:-- r-- --r-C_! ___ F 

. . :-------1 plebs ca - pt1 - va ta re{l - d1 - ta v1 tae 

a, red-di- ta vi 

. . --=--·--= -.. 
0/ - - -r- -,--r r--r-r----v-

1 ...____. etc. 
a, red-di - - ta vi -

oder die 3 letzten Takte 

prae-mi-a,red-di - - ta 

-r-1 -r3- etc. 

prae - mi - a, r ed-di 



3407-3409. Kohler, Al., Op. 16. - Linden, F. X., 12 Pange lingua. - Keane, Mich. G., Op. 6. 55 

"Weiterhin seien an Kleinigkeiten noch angeführt: 
1) Pag. 3, erste Note der Orgel f sei d. statt d; 2) statt sanguine, Pag. 6 singe man besser: r-- 3) Pag. 6, Zeile 3, Takt 4 fehlt vor gis (Orgel) ein Q; 4) Pag. 7, Takt 6- 7, =- - fehlt zwischen h und h der Bindebogen; 5) die nicht gut klingenden Quarten-

fortschreitungen zwischen beiden Sopranen (Pag. 8, Takt 2 und Pag. 25, Takt 3, 
beide }llale { ) wären leicht zu beseitigen." san - gm - ne -

"Empfehlend stimmt für die Aufnahme." J. 
340'7) Kohler, Alois, Op. 16. Drei Herz J es u-Li eder, für Sopran, Alt und Baß (Bariton) 

mit und ohne Orgel- (Harmonium-) Begleitung. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawel ek). 
1906. Partitur 1 3 Stimmen a 20 

"Wunderschöne und leicht ausführbare Lieder mit approbierten Texten, deren 
weiteste Verbreitung zumal auf unsern Landchören man gar nicht warm genug 
empfehlen kann. -Für die Aufnahme." J . Auer. 

"Einfach, wohlklingend und würdig. Zu der Unterstimme können alle Männer-
stimmen benützt werden; Tonumfang derselben B -es." 

"l!"'ür die Aufnahme." E. v. Werra. 
3408) .Lindnm.•, Fr. X. Zwölf Pange lin gua , ad 4 voces inaequales, auctore F. X. L. 

unacum Ave Mm·ia, ad 5 voces inaequales, auctore Julio Gloger. Regensburg, Fr. Pustet. 
1906. Partitur 80 Stimmen nicht erschienen. 

" Für die Aufnahme. - In Glogers AveMaria würde ich die Partie des I. Tenors 
durchweg guten Altstimmen zuteilen." J. A uer. 

"Die zwölf Sakramentshymnen für 4stimmig gemischten Chor von Lindner 1) sind 
einfache, durchaus homophon gehaltene, liederartig anmutende Gesänge. Nicht immer 
ist der vierstimmige Satz bezw. die Stimmführung sowie die Behandlung der Dissonanzen 
ganz einwandfrei. In Melodie und Harmonie wird viel Süßigkeit geboten. Das ange-
hängte Offertorium Ave Maria ist von anderm Stoffe." 

"Die Textunterlage ist noch einiger Glättung fähig·. Das Rez. ( = rezitando ?) in 'rakt 23 
bleibe unbeachtet , und die Stelle werde im angegebenen Taktrhythmus - aber etwas elastisch -
gesungen. Der realen Fiiufstimmigkeit zuliebe sollte in Takt 38 der zweite Tenor nicht mit dem 
ersten gehen, sondern selbständig singen: 

"Für die Aufnahme mit der Bemerkung, daß die Pange lingua 
ihrer sich besonders zur 

ven _ tris. wahrend der ProzessiOn eignen. J. Quadfheg. 
:l40U) Keane, !UiciJ. G., Op. 6. Res ponsiones Populi in Evangelio Passionis 

secundnm S. Mathaeum et S. Joannem. Ad quatuor voces viriles cantandae, Regen s-
burg, Fr. Pustet. 1906. Partitur 1 .JI(,, Stimmen nicht erschienen. 

"Leichter, als hier geschehen, kann man wohl nicht mehr schreiben - und doch 
ist alles würdig und liturgisch korrekt, dabei von ganz guter Klangwirkung." 

" Für die Aufnahme." J. Auer. 
"Einfache und sehr leichte (die sonderbare Stelle Juclaeorwn ausgenommen), homo-

phone Sätzchen, doch von geringer Gestaltungskraft und melodisch-harmonisch von allzu-
großer Bescheidenheit. Etwas mehr Leben, ja Dramatik wäre schon am Platze gewesen 
bei der Wiedergabe solcher spontaner Ausbrüche einer aufgereizten Volksmenge." 

"Die Notation im AHabreve -Takt wird trotz (oder wegen) der Tempobezeichnungen Alleg1·o, 
Andante, Vivace etc. mauehe Dirigenten zu Mißgriffen im Tempo verleiten und den Sängern unnötige 
Schwierigkeiten bereiten. Die Notation im 4{4 Takt wäre vorzuziehen gewesen, oder es müßten 
metronomische Angabeu das g·ewünschte Tempo sichern. Die Vorliebe des Autors flir das "Durch-
gangs"-e im n. Baß (siehe Takt 1, dritte Taktzeit, und ähnlich noch 5ma1) ist auffällig, warum nicht 

d . -+--17=----
-===!!===.===._ jiC o e1 =--=--=-,._ ,.::-

1 I I 

Non in di- e Non in di- e? 
"Für die Aufnahme." 

"Bei den Stellen, welche (wie in Nr. 17, 19 u. u.) 
rezitando zu singen sind, würde durch mensurierte 
Fassung (natürlich nicht auf einem Akkord) die Ein-
heitlichkeit des Ganzen besser gewahrt." 

J. Quadfli eg. 
1) Zuerst als 9.- 12 .. Beilage des laufenden .Jahrgang·cs tler sacra erschienen. 



56 3410 U:nd 3411. Drinkwelder, Tabula notationis choralis. - :M:ayer; Op 8. -- Neuauflagen. 

3410) DrinJi_welder, lU., Tabula notationis choralis. · Dii.sseldorf; L. Schwann. 
Preis auf Leinwand mit RollstiLben 6 Jf&. • . . 

. . . . "Diese 'l'abula in 157 cm Höhe und· 88 cm Breite ist ein sehr brauchbares Lehr-
mittel für den ·Anschauungsunterricht im Choralsingen, verwendbar zum Massenunter-
richt. Sie enthält auf der 1. Zeile das Vierliniensystem und die Naturtonleiter, in der 2. 
die Neumen zu 2 und 3· Noten in Choral- und moderner Notenschrift mit ihren Be-
nennungen, in der 3. Neumen zu 4 und 5 Noten, in der 4. die Ziernoten mit ihren Be· 
nennungen (Strophicus, Pressus, Q1tilisma), · endlich in der 5. Zeile die Zusammensetzung 
von Neumen über einer Silbe und über mehreren Silben eines Wortes, wobei das Nötige 
über den Akzent und den Melodierhythmus beigefügt ist. FürdiP-Aufnahme mit besondertJr 
Empfehlung für Kirchenchöre und kirchliche Gesangschnlen." Dr. ,J. N. A h 1 e. 

"Noten und Notenfiguren der . neuen "traditionellen" Choralbücher werden hier 
auf einer Wandtafel von 1,60 cm Höhe und 8H cm Breite dargestellt und (durch Umschrift 
in ·modernen Noten) deren Ausführung nach den Grundsätzen der Solesmenser gezeigt. 
Wer mit den letzteren durchwegs einverstanden ist, hat hier ein vorzügliches Hilfs-
mittel für den Choralunterricht an eine größere SchülerzahL Es dürften wohl30--40 Schüler 
ohne Beschwerden zugleich aus dieser an der Wand des Unterrichtslokales hoch genug 
angebrachten Tafel lesen können. Referent ist speziell ein Gegner der Umschrift der 
Choralnoten in moderne Achtelnoten, welche dem Choral wenig gut ansteht und sieh 
auch wenig schön ansieht. Es läge ja doch viel näher das Viertel als Einheitsnote 
anzuwenden. Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
3411) Jlayet•, Fe••dinand, Op. S. Liturgische Vesper auf das hochheilige Weih-

nachtsfest mit vier- und fünfstimmigen Falsibordonisätzen von Meistern des 16. und 17. Jahr-
hundertsJ herausgegeben von Oberlehrer F. J\11., Chordirektor zu St. J\llartin in Stnttgart-Cannstatt. 
Regensourg, Engen Feuchtinger. 1906 . . Partitur 2 .AG 4 Stimmen a 

_ "Eine sehr praktisch angelegte Vesper! Sie darf nur aufgelegt werden, wie eine 
ohne .daß Dirigent oder Sänger noch weiter zu suchen brauchen. Die Falsibordoni 

sind von Zachariis, Viadana, Aucto_re incerto im Stil des 16. Jahrhunderts, die marianische 
Antiphon · Alrna Redemptoris von Suriano. Die Antiphonen, der Hymnus und die 
Kommemorationen sind der Beuroner Choralweise entnommen, sehr viele Vortragszeichen 
sind eingesetzt und den Antiphonen ist die deutsche Übersetzung untergesetzt (nach 
P. Maurus Wolter Psallite sapienter). Ein beiliegender Druckbogen erörtert die asketisch-
mystische Beziehung der · Psalmen, Hymnen und Antiphonen zum heiligen Weihnachts-
feste . . Sehr empfehlenswert!" · Dr. J. N. Ahle. 

"Diese Vesper ist im allgemeinen mit Geschick zusammengestellt und· fiir größere 
Chöre recht gut verwendbar. _ Fsalmtöne, Antiphonen, Hymnus sind nach Solesmenser 
Leseart, meist mit (stellenweiser doch etwas steifer) Orgelbegleitung gegeben. Mit den 
choraliter vorgetragenen Ps·almversen wechseln Falsibordoni alter Meister, welche g·ut 
ausgewählt und den Texten mit Geschick appliziert sind. In eigentümlichen Gegensatz 
treten hier in graphischer Beziehung . die Choräle und l!'alsibordoni zueinander. Bei 
diesen altehrwürdigen Pfundnoten, bei ersteren die trippelnden modernen Achtel. Schöner 
una praktischer wäre es meines Erachtens gewesen, wenn der Herausgeber da und 
dort das Viertel als Einheitsnote genommen hätte. Für mißglückt muß ich die 
Behandlung des Eingangsverses Deus in adjutorium erklären." · 

"Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 

A.nm. In Neuauftagen erschienen nachfolgende bereits früher im Oäcilienvereins- Katalog aufgc-
. nommene Werke, siehe 1906, Seite 32, V. Band. 

. Im Verlage von Friedrich Pustet in Regensburg . 
. Cantica sacra. Kirchliche Gesänge mit Orgelbegleitung für den Gesammelt 

und herausgegeben von J. M. Haubcr, K. Ett und Dr. Fr. Witt. 5. Auflage von Michael 
(0,-Y.-K.- Nr. 100 und 2266.) Gebunden 1 60 

. Mitterer, Jgn. , Op. 35. Missa brevis de Sanct-is Apostolis , quinque vocum inaequalium. 
(0.-V.-K. Nr. 924-.) 3. Au:fl.age. Partitur 1 20 5 Stimmen a 16 

Stehle, J. G. E., Preismesse Salve Regina für Sopran und Alt (obligat), Tenor und Baß (ad lib.) 
mit Begleitung der Orgel. (0.-V.-K. Nr. 272.) 16. Auflage. Partitur 1 .AG 40 4 Stimmen a 15 

· . Witt, Fr. X., Op. llc. Missa in hon. S. Luciae. Auetore Fr. X. Witt. Ad quatuor voces 
aequales comitante organo curavit A. Edenhofer , Magister. C.- V.- K. Nr. 693.) Editio altera. 
Partitur 1 .11' 60 4 Stip1meil 'a 10 



3412 und 3413. Rathgeber, Georg·, Op. 110. - 'l'inel, Edgar, Op. 4(i. 

:J-112) llathgebel', Geol'g, OI•· 110. 54 sehr l eichte und leichte Orgelkompositionen 
in den gebräuchlichsten Dur- und lVIolltonarten. Regensburg, Fritz Gleichauf. 
1906. Preis 1 .A' 50 

"Für schwächere Organisten eine recht brauchbare und empfehlenswerte Samm-
lung, die sich zugleich iu einem sehr praktischen Format präsentiert." 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 
"Im bequemen 'faschenformat werden uns hier leichte und sehr leichte Orgel-

stücke von 1-4 Notenlinien in flüssiger Schreibart geboten. Daß der Komponist auch 
gediegenere Formen beherrschen kann, hat er in seinen 17 Orgeltrios (Op. 43) bewiesen." 

,7 Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
:1413) 'l'iuel, Edgat•, Op. 4(). Te Deum, pom· Choeur mixte a six voix Orgue et Orchestre, 

compose pour F etes Jubi laires du 75n Anniver saire de l'Independance de Ja Belgique 1830- 1905. 
Leipzig, Breitkopf & Härtel. Orgelpart 4 Singstimmen a.30 ,31· 

großartige musikalische Vertonung des liturgischen 'l'extes, der ganz und 
voll zur Geltung kommt und kirchlich durchaus würdig behandelt ist! Vom künst-
lei·ischen Standpunkt aus wird jeder Rezensent seine Verbeugung vor dem genialen 
Meister machen müssen, der am 15. Oktober 1906 sein 25jähriges .Jubiläum als Direktor 
der Kirchenmusikschule in Mecheln in Gegenwart aller belgischen Bischöfe feiern konnte. 
Dieses sein neuestes Werk, zur Erinnerung an die 75jährige Unabhängigkeit Belgiens 
(1830 - 1905) komponiert und "Gott, dem Verleiher aller guter Gaben, welche er dem 
Vaterlande unter der weisesten Regierung der Könige Leopold I. und II. zuteil werden 
ließ", gewidmet, steht auf der Höhe künstlerischer Vollendung und ringt auch dem-
jenigen volle Anerkennung und Bewunderung ab, der einer strengeren Richtung huldigt. 
Die Diatonik kommt ausreichend zu ihrem Rechte, die Chromatik ist nicht aufdringlich 
sondern maßvoll verteilt am richtigen Platze. Die Einteilung der musikalischen Sätze 
richtet sich ganz nach dem Texte, dessen einzelne Verse charakteristisch behandelt 

"Auf Einzelheiten eingehend hel:le ich hervor, daß nach der Choral- Intonation sofort ohne 
Zwischenspiel der Einsatz der Soprane und Alte auf a sant t ··Hörnern und Trompeten fol gt; im 
3. Viertel setzt das ganze Orchester und der ganze tistimmig·e Sängerchor ein, der im homophonen 
Satze die Choralmelodie der Intonation aufnimmt und auf dem Texte Te Dornimtm confitemm· durch-
führt. Bei Te aete1·1wm kommt eine Steigerung bis zum pompösen G/4 Akkord auf dem Worte Terra, 
uer vom Säuger- und Bläserchor einen g·anzeu 'rakt ausg·ehalteu wird, während die Geigen schwirren. 
So dann konzertieren Männer- und Frauenstimmen geg·eneiuander, in schöner Abwechslung den Text 
deklamierend, bei einzelneu Stellen wieder zusammentretend, mit großer Wucht einfall end und im 
fl' abschließend . Das Hanclus beg'inut wieder im Intonationsthema (2. Baß /) und wird von den 
anderen Stimmen pp for tgesetzt unter g·eistvoller Variierung· des Themas. Von Te pe1· m·bern beginnt" 
ein Satz mit 5 b, der mit fff' abschließ t und bei Tn pat?·is nach 4 # übergeht. Bei Ttt devicto kehrt 
uie anfängliche Tonart wieder nnd beginnt einige thematisch-imitatorische Arbeit, die aber bald 
wieder dem homophonen Satz Platz 111 acht. Das Te e1·,qo quaeswnus bringt die Choralmelodie im 

einst.immigen Parland.o des S.oprans mit dat:auf fo lgen einige k?ntrapuuk-
ttsche Satze, dte aber nur An satze bleiben ohne Durchfuhnmg und bm den Worten usque m aeternurn 
m llm tando und ersterbend im Piano, dem Gebetscharakter des Textes entsprechend, abschließen. 
Ein glänzender Satz ist das Per singulos dies, das im il mit der Intonationsmelodie einsetzt, aber 
noch übertroffen wird durch di e gewaltige Steigerung· und den pompösen Abschluß bei In te domine 
8pemvi, nachdem das fleheut.liche Gebet Dignare Dorniue die ·isto im 6stimmig·eu a capella-Satz p in 
wirkuug·svollster Weise den Über g·aug· vermittelt hat. Wie es beg·onueu, so schließt das W erk auch 
mit der Choralmelodie der Intonation in >vtmderbarer Figuration." · 

"An der liturgischen Brauchbarkeit dieses erstklassischen Opus des gefeierten Kom-
ponisten zweifle ich nicht, da der 'l'ext trotz seiner Prävalenz ziemlich knapp behandelt 
ist, und wie schon bemerkt, kontrapunktische Weiterungen vermieden sind. Freilich 
dürfen sich auch nur erstklassige Chöre und Orchester an diese Aufgabe heranwagen." 

Dr . .J. N. Ahle. 
"Ein Werk von hervorragendem Kunstwert. Anwendung moderner Mittel - und 

doch Wahrung des kirchlichen Charakters, wie es eben Meister 'l'inel versteht, wie 
wenig· andere es ihm nachmachen werden. Das ·Durchklingen gregorianischer . Motive 
wirkt einzig schön. Zur Ausführung des grandiosen Werkes (6 stimmig) gehört ein 
großer, tüchtig geschulter Chor und ein gewandter Dirigent, nebst großem Orchester. 
Die Ausführung kann auch nur mit Orgelbegleitung geschehen. Mit Orchester muß das 
Werk großartig wirken. J!'ür die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

Cäcilienvereins-Katalog. 5. Band. 8 



5S 3414- 3417. Glog·er, Op. 14. - Dicbold, Op. 96. - - Quadflieg, Op. 28. - Schirdewahn, Op. 1. 

3414) Gloget•, Jnl., Op. 14. Zehn l a t eini sc h e Kirch en g·esän g·e für gemischteu Chor 
a capella als Einlage nach rezitiertem Offertorium mit Berücksichtigung· einfacher Chorverhält-
nisse. Düsseldorf, L. Schwa nn. 1906. Partitur 1 J/& 60 ·1 Stimmen 20 

"Zehn musikalisch tadellose, stimmungsvolle, zum Teil zart empfundene (In montem 
Oliveti und Christus factus est) Motetten für einfache Chorverhältnisse, welche als 
Offertorien an den betreffenden Festen gebraucht, aber auch an anderen Tagen nach dem 
rezitierten Texte eingelegt werden können. Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Die Texte dieser Kirchengesänge sind: 1) Qui sedes, Domine; 2) Hodie Chl'istus natus est; 
3) Jesu dttlcis memoria ; 4) Bonum est; 5) In monte Oliveti ; 6) Ch1'istus cst; 7) Jesu, Salvator nostet·; 
8) Haec dies ; 9) Tu es Pett'1!S; 10) Justus ut palma florebit." 

"Ihre Vertonungen sind wohlgelungene, sowohl im Tonsatz wie im Ausdruck. Bei 
ihrer nur mäßigen Schwierigkeit können die klangschönen Gesänge mittleren Chören 
recht empfohlen werden. Für die Aufnahme". P. H. Thielen. 
3415) Diebold, Jolaann, Op. 96. Missa s ol emni s in F, ad qnatuor voces inaequales. 

Regensburg, Fr. Pustet. 1906. Pal'titur 1 J/{, 80 4 Stimmen a 20 
"Für die Aufnahme. - Die Komposition ist ziemlich groß angelegt, auf breiten 

Themen aufgebaut und kontrapunktisch mit entschiedener Selbständigkeit, jedoch trotz 
einiger modernen Effektmittel fast durchweg rein diatonisch ausgearbeitet. Die einzelnen 
Teile sind etwas lang, manche wohl zu lang geraten; indes beherrschte den Autor nun 
einmal die Idee, einer Festmesse größeren Stiles -- und das erklärt es auch, weshalb 
er an den Chor in bezug auf Stimmenmaterial, Treffsicherheit und gewandte Direktion 
etwas mehr Ansprüche stellt als es gewöhnlich geschieht. Guten Chören wird die 
Messe Freude machen." J. A uer. 

"Die Messe ist vorzüglich im Satz, gut deklamiert, musterhaft in der Textunter-
lage. In bezug auf Klangschönheit wünschte ich, der Komponist hätte zuweilen weichere 
Farbentöne gewählt, wodurch das Werk den meisten Chören etwas näher gerückt wäre. -
Für gute Chöre eine recht dankbare Aufgabe. - Für die Aufnahme." 

Aug. Wiltberger. 
3416) (tnadßieg, J., Op. 2S. Mis s a octava in hon. S. Suitb er ti, Epi sc opi e t JVIartyris, 

ad quatuor voces inaequales. Düsse ldorf, L. Schwann. 1906. Part. 1 60 4 St. it 20 ,31· 

."Wir haben es hier zu tun mit einer Messe im strengen Stile, bei welcher die 
Imitationen (das Gloria ausg·enommen) ziemlich genau durchgeführt sind, wobei dann 
gerne der Baß das Thema des Soprans übernimmt. Für das Choral-Credo nach Modus Ill 
sind zwei Et incarnatus est eingelegt, das eine 4stimmig, das andere 5 stimmig zur 
freien Wahl; das Benedictus ist ein köstlicher dreistimmiger Satz für Sopran, Alt und 
Tenor. Die Anlage des Agnus Dei ermöglicht eine vierfach verschiedene Aufführung mit 
reizenden Abwechslungen nach Angabe des Komponisten. Eine würdige Bereicherung 
der Literatur für Meßgesänge, allen guten gemischten Chören sehr zu empfehlen." 

Dr. J. N . . Ahle. 
"Der einheitliche Stil, die sehr gewandte Faktur und schöne, fließende Stimmen-

führung, sowie die künstlerische Durchführung der zugrunde liegenden leicht faßlichen 
Motive, lassen den Referenten mit Freuden für die Aufnahme des gediegenen Werkes 
in den Vereinskatalog votieren. Der Schwierigkeitsgrad überschreitet kaum die mittlere 
Linie." P. H. Thielen. 
3417) Schh•dewahn, Op. 1. Fünf Primizgesänge. Nach Texten aus Dr. Jos. Ant. KelleTS 

"Geistlicher Festdichter " , für drei gleiche Stimmen. Mit Approbation Sr. Eminenz des 
. Hochwürdigsten Herrn Fürstbischofes Georg Kardinal Kopp. Breslau, Franz Görlicl1. 
Partitur 75 

"Gefällige Lieder, die fast durchweg leicht zu singen sind und ihren Zweck gewiß 
erfüllen. Am wenigsten entspricht mir die musikalische Behandlung der letzten Nummer." 

"Für die Aufnahme." J. A uer. 
"Hübsche, leicht ausführbare Lieder für Kinder- und Frauenchöre." 
"Für die Aufnahme .. " Aug. Wiltberger. 



3418-3421. Scheel, Op. 2. - Ahle, Op. 12. - Gruber, Op. 145. - Diebold, Op. 94. 59 

3418) Scheel , Job. Nep., Op. 2. Ve spera e de Nativitate Domini nostri Jesu Christi. 
Feierliche, liturgisch vollständige Vesper, znnächst auf das heil. Weihnachtsfest, für vier-
stimmig·en gemischten Chor. Düsseldorf, L. Schwann. Ohne Jahreszahl. Preis 75 von 
10 Exemplaren ab je 40 

"Die Orgelbegleitung zu den Antiphonen und Choralversen weist viele Ungenauig-
keiten in bezug auf musikalische Orthographie auf und könnte an manchen Stellen besser 
sein. Bei den Falsibordoni verfechte ich den Grundsatz, daß die Stimmen möglichst 
wenig angestrengt werden dürfen. Wenn da z. B. der Sopran immer wieder zum zwei-
gestrichenen fis hinaufgetrieben wird , so ist das eine Tortur. Bekanntermaßen macht 
nicht leicht etwas die Sänger so müde, als eine Vesper am Festtagsnachmittag." 

"Für die Aufnahme." J. Auer. 
"Die Antiphonen und die ungeraden Verse haben Choralmelodie mit guter Orgel-

begleitung. Die Falsibordonisätze dei· geraden Verse klingen recht frisch. Die Antiphon 
Alma ist eine einfache, würdige Komposition. " 

"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
34H•) Ahle, .Job. Ne]). Dr., Domkapitular in Aug·sbnrg, Op. 12. Missa "brevissima II", 

in hon. S. Aloisii de Gonzaga, ad duos choros (7 voces inaequales). Messe zu Ehren des 
heiligen Aloisius von Gonzaga, für dreistimmigen Knaben- und vierstimmigen Männerchor. 
An t. Böhm & So hn in Angsburg und Wien. 1906. P artitur 2 .!16, 7 Stimmen a 30 

"Ich votiere gerne für die Aufnahme dieser kurzen, klangvollen Meßkomposition, 
die trotz ihrer Siebenstimmigkeit in Instituten und größeren Chören nicht sonderlich 
schwer zu besetzen und zu bewältigen sein wird. Mögen die im Gloria und Credo 
befindlichen, vielen parlando-Stellen stets einen sorgfältig gefeilten Vortrag finden! (?)" 

Ign. Mitterer. 
"Diese Messe ist recht einheitlich gestaltet und zugleich würdig gehalten. Die 

gewählte Stimmenkombination (3 für Knaben- und 4 für Männerchor) gibt der Messe 
Frische und etwas besonders Eindrucksvolles. Die Messe verlangt aber wegen ihrer 
vielfach eigenartigen Rhythmisierung eine besonders vorsichtige und verständige Direktion." 

"Für die Aufnahme." Dr. Friedr. Schmidt. 
3420) Grnber, . Jos., Op. 145. R equiem in D-moll, für eine Singstimme und Orgel 

oder Harmonium in möglichst einfachem Stile. Re gen sburg, Fritz Gleichauf. 1906. 
Partitur 1 Jf(, 20 Stimme 25 

"Eine leichte, einfache, recht würdig und ernst gehaltene Komposition. Vortrags-
zeichen sind reichlich beigefügt. Unter Beachtung derselben wird das Werk auch bei 
einer Aufführung durch nur wenige Sänger seinen Zweck erfüllen. Traktus und Sequenz 
sind nicht komponiert und können durch den Choral ersetzt werden. Für die Aufnahme." 

Karl Walter. 
"Für bescheidene Verhältnisse berechnet. Der Komponist hätte die Ausweichungen, 

wie sie im 1. Teile des Offertoriums auftreten und welche an die Instrumentalmessen 
vergangeuer Dezennien erinnern, besser vermieden, weil sie nicht so gut in diesen 
Rahmen passen. Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
3421) Diebold, Job., Op. 26 größere Org el s tück e (Vor-, Zwisch en- und Nach-

sp i elö) für den kirchlichen Gebrauch und zum Studium. Regensburg, Fritz Gleichauf. 
Preis 4 J1f" 50 

"Das Werk bringt freie Vor-, Zwischen- und Nachspiele, ferner Nachspiele über 
verschiedene Ite missa est und je ein Nachspiel über das österliche Alleluja, über 
0 sanctissima und über das alte "Christ ist erstanden". Auf Seite 25 bemerkt der 
Komponist: "Nr. 10, 11 und 12 können als zusammenhängender Konzertvortrag gebraucht 
werden." Referent hält auch Nr. 22 auf Seite 55 ff. für diesen Zweck geeigneter als 
"für den kirchlichen Gebrauch". Finger-, Fußsatz und Vortragszeichen sind angegeben." 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 
"Die meisten Orgelstücke sind besonders als Nachspiele beim Gottesdienst geeignet 

und zwar nicht nur wegen größeren Umfanges einzelner Nummern, sondern auch wegen 
der öfteren Verwendung der Ite missa est als Themen. Nr. 10-12 über 0 sanctissima 
können auch zu Konzertzwecken gebraucht werden; Nr. 5-8 dagegen leisten als Zwischen-

8* 
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60 3422 und 3423 .• Boslet, L., Op. 27. - Ponten, Ant. , Op. 19. 

spiele gute Dienste. Sehr verdankungswert ist der beigegebene Fuß- und F ingersatz, 
wenn ich auch, statt der zu ausgiebigen Verwendung der einzelnen Füße, an mancher 
Stelle lieber Fußwechsel anwenden würde. Der ab und zu auftretende herbe, manch-
mal auch geschraubte Tonsatz hätte gut vermieden werden können, wenn anderseits 
der kirchliche Ernst, den die Themen und deren Ausführung verraten, unverkennbar 
ist. Die 'l'onstücke sind vorwiegend mittelschwer, einige auch etwas leichter. F ür 
die Aufnahme." E. v. We rra. 
3422) Boslet, L., Op. 27. P hantas i e für di e Or ge l. D üsseld orf, L. Schw a nn, 

1906. Preis 80 
"Dieses Werk, welches im Rhythmus und in der Harmonie viele moderne Wendungen 

bringt, kann als Vortragsstück zum Gebrauche in Orgelkonzerten und bei Gelegenheit 
von Orgelkollaudationen empfohlen werden. Der Tonsatz ist auf drei Notensystemen 
geschrieben. - Unter Betonung obiger Einschränkung für die Aufnahme." 

Karl Walter. 
"Diese Phantasie ist frei gehalten, wie durchwegs alle Werke, die ich vom 

Komponisten kenne ; manchmal weniger neu und wählerisch, bekundet diese Phantasie 
den routinierten Konzertorganisten. Bei Orgelprüfungen oder nach dem Gottesdienste 

. kann diese Phantasie einen Platz finden. Kürzungen lassen sich leicht anbringen. Für 
die Aufnahme." E. v. W er r a. 
3423) Ponten, Ant., Op. U). X II P ra elndi a, Jn te rludia, P ostindi a pro Organ o. 

12 Voi; - , Zwischen- und Nachspiele für Orgel. Ut r ech t, J . R. van Ross um ; für Deutsch-
land: R eg en sburg, Fr: Pust et. 1906. Preis 2 .;1(,. 

"Sehr feierliche, nach bekannten Motiven streng durchgearbeitete, nicht zu sehr 
ausgedehnte Stücke, welche geübteren Organisten bestens empfohlen werden können." 

·"Für die Aufnahme." F . X. Engelhart 
"Es sei gerne gesagt, daß Pontens zwölf Orgelstücke großen Sinn für Klangschön-

heitund Gewandtheit im Orgelsatze verraten (der E-moll Mittelsatz in Nr. 5 ist geradezu 
klassisch) , ohne daß deshalb einige wichtige Mängel des Werkes verschwiegen werden 
sollen." · 

"Zu letzteren gehören neben unzutreffenden Benennungen sowohl unbefri edigende Modulationen 
als eine vielfach verwilderte Stimmführung (Stimmen treten auf und verschwinden, man weiß nicht 
woher noch wohin ; der dreistimmige Satz verwandelt sich ebenso plötzlich in einen vielstimmigen, 
wie umgekehrt), und endlich eine so große Zahl von Versehen: Unkorrektheiten und Druckfehlern 
(falsche Noten und Notenwerte, fehlende Noten, Pausezeichen und Bindebogen etc.), daß sie in dem 
Rahmen eines Referats nicht untergebracht werden können." 

"Bezüglich der Benennungen ist zu sagen: 
· 1) Nr. 1, 4 und 7 sind keine Fugen im strengen Sinne der Formenlehre unserer musikalischen 

Lehrbücher, sondern ausgedehntere Fughetten. 
2) Ebensowenig kommt den Nr. 3 und 11 die Benennung Trio zu , da Nr. 3 von Takt 10 bis 

zu Ende (Takt 37), Nr. 11 in den letzten 7 Takten vierstimmig wird; beides sind also wohl Stücke 
für zwei Manuale und obligates Pedal ; aber keine Trios. Für die letzten 7 'fakte von Nr. 11 schlägt 
Referent folgende Fassung vor: ---- =---p ::__. - :::j _±_ =::t::: f===::t- :±:::=3 =!= I -.=i E öBE: 

------ ---- --- ----=-- ------- - --------e=I=1 
... ------

-- - -r t ------ ----------- ------ ------ ------ ----. "Weiter: Das Thema (Rorate coeli) zu Nr. 1 ist durchaus dorisch; die Introductio beginnt auch 
entsprechend, doch ihr Schluß weicht nach einem siebentaktigen Orgelpunkte auf C (! ?) schon ab, 
und die sogenannte Fuge tummelt sich vom Anfang bis zum Ende lustig in C-dur, ohne um dorische 
Herkunft und Charakter des Themas sich zu kümmern. - Ebenso sollte aus demselben Grunde 
Nr. 8 nicht in C-dur, sondern "phrygisch" gehalten sein." 

"Die nötlich-genaue Wiederholung der Takte 14- 29 inkl. in Nr. 9 (siehe Takt 44-59 inkl.) 
hii,tte dn,rch veränderte Fassung (z. B. durch Umkehrung der Stimmen , tiefere Lage, reichere 



3424. Artß, A., Flores 1\'Iariales. 61 

Figuration, Harmoniewechsel etc.) nur g·ewinnen können; ebenso Takt 31 - 36 inkl. in Nr. 5 als 
Wiederholung von Takt 15- 20 inkl." · 

"Wie viele Organisten können mit der linken Hand folgende Stelle 
1 ..., 1 1 (also f', b, c, es, g) greifen? Diese und einige ähnliche Stellen sind am 

.L J.; 4 Klavier komponiert. - Bei einigen keck-kühnen Dissonanz-Akkorden 
- ·9 · 7 - JE (wie Nr. 5, 'rakt 4) glaubt man die "Künstlermälme eines Virtuosen" 

flattern zu sehen. :- Stellen wie Nr. 12, Pag. 19, Zeile 4, Takt 2, sagen 
------- +-- dem Referenten mcht zu." 

"Für eine wünschenswerte 2. Auflage eine sorgfältige Revision und Redaktion 
empfehlend, stimmt für die Aufnahme J. Quadflieg." 
3424) Al'ts, A. Flores 1\'Iariales, ad tres' voces aequales cum Organo. Utrecht, J. R. 

van Rossum; für Deutschland: Regensburg, Fr. Pustet. 1906. Partitur 4 .;16, 3 Stimmen 
zusammen 2 50 4. 

"Das Heft umfaßt 22 Nummern: 6 marianische Antiphonen, 2 Ave Maria, 3 Ma,q-
nificat im 5., 6. und 7. Ton, 9 marianische Hymnen und 2 Pange lingua. Sämtliche 
Stücke verraten einen theoretisch und praktisch tüchtigen Musiker, der den 3stimmigen 
Satz interessant und nicht anstrengend zu gestalten versteht." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Die Flores Mariales von A. Arts enthalten 22 lateinische Gesänge zu Ehren der 

lieben Gottesmutter; es sind: die 4 marianischen Antiphonen (das Salve Regina doppelt), 
die Antiphon Sub tuum praesidium, 2 Ave Maria, 3 Ma,r;nificat (5., 6., 7. Ton), 9 Hymnen 
und 2 Fange lingua." 

"Der dreistimmige Satz ist mit großem Geschick gehandhabt und weist harmonische 
Fülle und schöne Klangwirkungen auf. Kirchlichkeit, Würde und das Bestreben, sang-
lich und wirkungsvoll zu schreiben, schauen überall hervor." 

"Von der Bemerkung: "Die Gesänge können durch 1\'Iännerchor und durch Frauen- oder 
Kinderchor sowohl mit als ohne Begleitung· ausgeführt werden", möchte Referent die Ausführung 
durch "Frauen- oder Kinderchor mit Begleitung" ausschließen, da (neben andern Gründen) die Ein-
richtung der Orgelbegleitung· das nicht zulässig· erscheinen läßt. Die AusführunO', wie sie der 
Notation (dritte Stimme im Baßschlüssel) entspricht, also auch wohl hauptsächlich intendiert ist, 
nämlich für 3 Männerstimmen und Orgel, ist unstreitig die beste und wirksamste. Wie die Beglei-
tung bei drei Oberstimmen einzurichten wäre, möge aus der Missa Opus 93 von Michael Haller 
ersehen werden." 

"In Nr. 4 entspricht die Behandlun g· der Stelle Et Jesum bis ostende nicht so recht dem Texte; 
denn das Wort ist zu Et Jesum gezogen (gehört aber zu f'r!{ctum), und bei tui ist 
Ganzschluß in der Tonika angewandt (mit nachfolgender Pause!), da doch das nobis - ostende eng 
zu dem vorhergehenden gehört." 

"Einige Wünsche bezüglich einer guten Textunterlage sind noch offen: 

1) 3 - --- --+-1--=-.- --
2) - =s3::-=I= ='==--=3= 

·-li + + ___ __ 

*) 
-o- r, -·9·-

statt: mi - se - re - re statt: la - cry- ma rum val le 
besser: mi-se- re re besser: la- cry- ma- rum val - - - - le 

------- ·"- •- =---- ·-
3) I== _ lz _ _ _ __ E_=t=--

+ 
4) -+< - - - --· - 7- --l - ____ _ _J _ -- - - • - ll·r,--"_-e -

II statt: mu - li - e ri bus statt: ma- ter De 
besser: ma ter De i besser: mu- li - e ri- bus 

"Die Wendung· bei 2 * scheint typisch zu sein; sie findet sich 24mal. Vereinzelte Quinten-
und Oktavenparallelen in den Mittelstimmen der Orgelbegleitung stören nicht sonderlich , konnten 
aber leicht umgangen werden." 

"Außer etlichen fehlenden Bindebogen seien zur Korrektur notiert: 1) Pag. 19, Zeile 1, Takt 3, 
zweite Stimme der Orgel es = statt F; 2) Pag. 41, Zeile 2, •rakt 3. Baß, a = r; 3) Pag·. 47, Zeile 3, 
heiße die dritte Orgelstimme h, a = d J; 4) Pag. 47, Zeile 2, Takt 3 spiele die Org·el: 

I I 5) Pag. 64, erste Note der Orgel, as = .-1.; 6) Pag. 65, Zeile 1, Takt 3, zweite 
Orgelstimme d = es statt c." -

"Für mittlere und gute Chöre bietet die Sai:nmlung reiches Material 
und dankbare Aufgaben, vollends, wenn der Organist interessant zu 

.'f;J: registrieren weiß." -- --r- "Gern für die Aufnahme." J. Quadflieg. 



62 3425. Bottigliero, Ed., Op. 52. 

3425) Bottiglie•·o, Ed., O.p. 52. Missa in hon. B.l\L V. de Monte Cannelo, ad 3 voccs 
viriles organo comitante. Regensburg, Fr. Pustet. 1906. Part. 1 3 St. a 20 

"Diese effektvolle, gut sang- und spielbare Messe verdient Empfehlung. Die viel-
fach orchestral gehaltene Orgelbegleitung ist zur Erreichung der gewollten Wirkung 
obligat und bewahrt einige unerwartete Einsätze des Gesangspartes vor Entgleisung. 
Sie muß aber, weil Männerstimmen begleitend, auch richtig registriert werden an 
Stellen, an denen Oktaven Verdoppelungen wirken. Leider sind die bekannten, die 
bequeme Aussprache und den Wohllaut fördernden Regeln der Textunterlage nicht 
berücksichtigt. Für die Aufnahme." Michael Haller. 

"Eine klangschöne, im dreistimmigen Gesangssatze wie in der selbständigen Orgel-
begleitung gut gearbeitete, interessante Messe, welche in punkto Musica sacra von dem 
künstlerischen Ernste und der kirchlichen Würde, die von Deutschland über die Alpen 
nach Italien gedrungen sind, angenehmen und größtenteils recht erfreulichen Beweis 
erbringt. Sie erscheint als "eigenes Landesprodukt" sehr geeignet, den italienischen 
Geschmack weiterhin zu läutern und zu heben." 

v.Pem kritischen deutschen Auge können einige Mängel - besonders in der Textbehandlung 
bezw. Textunterlage - nicht entgehen: 

1) Zu den Stellen, welche Referent als leicht zu bessernd wegen der Textunter l ag e au-
führen möchte, gehören besonders : Pag. 4, Zeile 2, Takt 4 im 2. Tenor und Baß; dieselbe Stelle 
Pag. 6, Zeile 3, Takt 3; (man nehme auf die Silbe son 3 Noten): das erste und zweite Thema des 

(siehe unten) das eleison des 2. Tenors, Pag. 5, Takt 2--5; das Jesu Christi im 2. Tenor und 
Baß (man setze die Silbe s1t zwei Viertelnoten später); das miserere nobis im 1. und 2. Tenor, Pag. 10; 
das ad dexteram Patris im 2. Tenor, Pag. 11; das Crucifixus - nobis, Pag. 16; das l?ilioque procedit 
Pag. 19 (man teile in allen drei Stimmen die Viertelnote auf que in zwei Achtel für die Silben q11e 
und pro); das glm·ia tua im 1. Tenor, Pag. 23; usw. 

2) Wenig günstig für den Vortrag sind deklamiert: Christe im 1. und -
2. Laudamus te, (Juoniam, Tu sol;s, Et in Spl:ritttm, procedit, Conjiteo1·, f-=3=r= 
Et vitam, wo die überstrichenen Silben sprungweise einen höhern Ton (meist +-::3=---:: 
im hervortretenden I. Tenor) aufweisen z. B.: Quo - ni- am 

Für das Christe sei vorgeschlagen; 

=· !f_:__:_ d - - • - f'-= ="'= -•= '"= != =-__:__.---= - -='"-:=:: 
___it- cL:=E un 1:---=.E::: =--= :-1=--

ll./ -:---- -1- + - -1- + + 
statt a) Chri-ste statt a) Chri - - ste e lei -
wie b) Chri ste wie b) Chri ste, Chri ste e - le -

3) Die hüpfende Bew eg ung der Orgeleinleitung, für Kyrie und Agnus gleichlautend, kann 
dadurch paralysiert werden, daß die 3. Stimme auf dem 2. Viertel des 2. Taktes J!!_e Achtelbewe-
gung /'L = g, h fortsetzt. Die stockende Bindung des Glot·ia - Amen im I J verbessere ----man etwa 4) Bezüglich der Phrasierung ist an-. fffi 1==t:=:F I= I= _!;;::::::! lE zumerken, daß das Wort mortuorum 1) von dem 
Wie folgt: + + vorhergehenden zug·ehörigen Worte resurrec-

A - - men, A - - men. tionem (also das Attribut vom 8ubstantiv) durch 
eine Generalpause getrennt, 2) das Wort resu1·rectionem als {orte und das mortuorum als unvermitteltes 
piano zu singen, 3) mortuorttm plötzlich langsam zu nehmen und 4) im unisono gehalten ist gegen-
über dem 3 stimmigen resun·ectionem: das alles ist von Effekthascherei nicht weit entfernt. - Ebenso 
gehört das Wort etiam unbedingt zu Crttcifixus, nicht zu pro nobis; man setze daher 

__ ,.. __ !=_ · - 1--___J - Y - - - i-- r- :11e --::-- . - - . -- -
statt: Cru - ci - fi - - - xus e - ti - am pro no bis 

wie folgt Cru- ci - fi - xus e - ti - am pro no bis 
5) Das dreizeitige Hosanna mit den Terzeng·ängen zwischen 1. und 2. 'renor bedarf vorsichtiger 

Behandlung, damit es nicht trivial klingt; ebenso unvorteilhaft sind die großen Melodiesprünge anf 
der Silbe (ex)ce l(sis). Seite 9, Zeile 1, Takt 5, nehme der Singbaß als letztes Viertel besser a als c. 
Beim Qtti tollis (Pag. 10) wird es sich beide Male empfehlen, Pedal zu spielen oder im Manual ein lö' 
zuzuzieheu; das a bei homines (Pag. 15) im 2. Tenor sei punktiert." 

"Die in ihren Anforderungen an den 1. Tenor nicht gerade bescheidene Messe 
bedarf von seiten der Sänger einer sorgfältigen rhythmischen und deklamatorischen 
Feinheit; des Organisten Part ist leicht; vom Dirigenten muß mehr gefordert werden, 
als bloßes "Taktschlagen". Gern für die Aufnahme." J. Quadflieg. 



3426 und 3427. Haller, Michael, Op. 93. ·-- Vranken, P. J. Jos., Op. 23. 

3426) Htdlt>J', ]IicJmeJ, Op. m1. in hou. S. Otltiliae Virgini s. Ad 3 voces 
aequales cum Organo. Regen sburg, Fr. P ustet. 1906. Part. 1 Jf{, 60 3 St. it 20 

"Keinen Finger breit von seinen Grundsätzen abweichend überrascht uns der 
beliebte Meister nach kurzer Pause wieder mit einer in den Motiven lieblich und 
würdig ansprechenden, durchwegs klangreichen und animierenden Meßkomposition, die 
besonders klösterlichen Chören viele Freude bereiten wird. Daß das Werk ökonomisch 
angelegt ist hinsichtlich der Beschäftigung der einzelnen Stimmen, braucht man eigent-
lich bei Haller nicht zu erwähnen: Solo- und Chorsänger finden nämlich darin genug 
Stellen, die bei andächtigem und bezw. frischem, feurigem Vortrag eine ergreifende 
Wirkung erzielen. Vivant sequerdes." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Ein echtes und rechtes Kind Hallerscher Muse von tonaler Einheitlichkeit, sorg-

fältigster 'l'extdeklamation, leichter Sangbarkeit, praktischer Abwechslung der Stimmen, 
vollendeter Faktur und vorzüglicher Wirkung·. Der erfahrene Praktikus macht dem 
Referenten die Arbeit leicht und uneingeschränktes Lob (trotz der zirka 36 fehlenden 
Bindebogen) zur angenehmen Pflicht. An dieser Messe möge man studieren und ab-
sehen, wie zu drei Oberstimmen eine vollständig einwandfreie Orgelbegleitung 
zu setzen ist. Kein "Oberstimruenchor" darf sich diese Messe unseres Altmeisters 
Haller, deren Orgelpart leicht zu bewältigen ist, entgehen lassen." 

"Mit wärmster Empfehlung für die Aufnahme. " J. Quadflieg. 
3427) Vrankeu, P .. J •• Jos., Op. 23. Missa Adoro t e , ad tres voces aequales cum 

Organo. Utr ec ht, J. R. van Rossum; für Deutschland: R egensburg·, Fr. Pustet. 1906. 
Partitur 2 .1" 50 3 Stimmen zusammen 1 .At · 

. "Eine schwungvoll geschriebene Arbeit, die namentlich bei größerer Besetzung 
eine herrliche Wirkung machen wird, trotzdem der I. Tenor das f nie übersteigt. Der 
Autor hat der Partitur eine kurze Analyse beigegeben, welche den Dirigenten über den 
Aufbau der Komposition belehrt und dem Organisten wichtige Winke für die Begleitung 
gibt. Der Orgelpart verlangt einen tüchtigen Spieler, der Pedal und Register gut 
beherrscht. Sehr empfehlend für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Die Messe ist größtenteils in polyphoner Art über zwei Themen gearbeitet, die 
laut VorBemerkungen des Autors der Solesmensischen Melodie des Adoro te (in Deutsch-
land ist eine andere Melodie gebräuchlich) entnommen sind; daher der Titel. Der in 
Holland, Belgien, Frankreich und Italien so beliebten Besetzung mit drei Männerstimmen 
ist eine obligate Orgelbegleitung beigefügt. Letztere ist klar und durchsichtig, oft nur 
drei-, selten mehr als vierstimmig, läßt Pausen für Wechsel in der Registrierung und 
dient zur Stütze des Gesanges, ohne ihn zu überdecken. " 

"Der· Autor · sagt in der Vorrede: "Wo die Orgelpartie selbständig die Motive bringt, muß 
der Organist, der über ein f!; Utes, modernes Instrument verfügt, in den Vordergrund zu treten wissen, 
ohn e in d er V erlege nh eit seine Zuflucht zn nehm en zu Tromp e te, Korn et t und Mixtur. 
I ch bezwecke hiermit nicht , diese Reg·ister bedingung·slos auszuschlietien, im Gegenteil: Wenn ein 
Chor von 25-30 Sängern singt, spiele der Organist in den Schlußtakten des Gloria und Credo mit 
vollem Werk, wo dann di e Trompete ebenso wie beim judicm·e vivos von selbst mit dabei ist." -
Dem Referenten will bedünken: 1) Bei einem Chörchen von 25-30 Sängern sollte man nie (selbst 
nicht bei unisono sämtlicher Stimmen) das "Volle W erk" (dabei ist natürlich an ein Org·elwerk von 
20 und mehr Stimmen gedacht), also mit Trompete, Kornett und Mixtur, verwenden ; 2) ebensowenig· 
er scheint es "Relbstverständlich", daß die 'rrompete beim judicm·e vivos mittut oder mittun (zuweilen 
auch mittutten) soll; in der heiligen Messe soll nicht "zum jüngsten Gerichte" geblasen, bezw. der 
betreffende Glaubensartikel, oder gar bloß die beiden Wörter "dramatisiert" werden. - In der 
leicht zu bewältigenden Orgelbegleitung fallen dem Unterzeichneten auf: die vielen (über 50) 
fehlenden Bindebogen, die mehrfach vorkommenden, etwas aufdringlichen Oktavengäng·e der linken 
Hand (bezw. im Baß), wie auch die vielen terzlosen Harmonien. Die Verdoppelungen scheinen auf 
etwaigen Ersatz der Orgel durch Harmonium hinzuzielen (ist auf der Orgel im Manual ein 4' 
gezog·en, so erklingt der Baß in vier Oktaven, und das dürfte der "Grundgewalt" doch etwas zu 
viel sein); an terzlosen Akkorden zählt Referent über 40, von denen z ehn auch durch die Sing-
stimmen nicht vervollständigt werden." 

"Die Singstimmen deklamieren den Text sorgfältig und sind recht sangbar trotz 
einiger Modulationen; doch dürfen die Sänger keine Neulinge in der polyphonen 
Musik sein." 



6<1 3428- 3430. Plag·, Joh., Op. 47. - Hoppe, K., 20 Kirchenlieder. - Nekes, Franz, Op. 11. 

"Im Einzelnen noch FolgendHs: . 
1) Wie es Pag. 4, Zeile 2, Takt 4 und 5 heißt: . i:? J j:3=:1 -

so sollte es kons equenterweise in beiden folgenden Takten bei der um .eine große 
Sekunde gesteigerten Wiederholung dieses Motives auch heißen : Ky- ri-- e, 

::t=::tl=:F=3 . 2) :qas d, 4, letzter Takt, 2. Orgel-
st1mme se1 punkt1ert. -3 

---
1

• VY 3) Im letzten Takte der 1. Zeile auf Pag. 8, :=3 
Ky - ;:_ - e e spiele die r echte Hand: ·r· -e- + 

statt Ky - rie ' I I 
4) Pag. 22, Takt 4, fehlt in der rechten Hand als 2. Viertel die Note f. 
5) Eine seltene enharmonisch- musikalische Orthographie findet sich beim judica1·e; das sieht 

nämlich folgenderweise aus : .---------
. I - l.,:::::::::: I I I I 

i ? _ 3 - ll.t !=--+ · 
a- -+--j-r-.,...... - ------

( I ') . ...__..::::;;:? d' --- . g on -a, JU - - 1 - ca - - - re Vl-.--------.. 
t 

Die Orgelbegleitung hält's mit der 
viel einfacheren Notierung des Basses! 

6) Das Wort etiam ist auch in 
dieser Messe zu pro nobis gezogen, 
statt zu Crucifixus; dieser F ehler ver-
schärft sich durch eine Pause nach 
Crucifixus und durch sequenzenartige 
Phrasierung beider Text teile." 

"Gerne für die Aufnahme." 
a, ju di- ca r e vi- J. Quadflieg. 

342S) Plag, Joh., Op. 47. Messe zu Ehren des h eil. Apostel s Jakobus für vier-
stimmigen Männerchor. Düsseldorf, L . Schwann. 1906. Part. 1 Jl{, 80 4 St. a 20 

"'Eine schöne, korrekt gearbeitete Messe, leicht ausführbar und von bestem Wohl-
klang. Sie sei den Kirchenchören , welche ein Männerq uartett verfügen, warm 
empfohlen. Für die Aufnahme." Michael Haller. 

;,Eine tüchtige, würdige Meßkomposition, die geübteren Männerchören willkommen 
sein wird. Für die Aufnahme." Dr. Friedr. Schmidt. 
3429) Hoppe, :K. Zwanzig Kirchenlieder. Anhang zu t L. Heiuzes "Auserlesene Choräle" 

für Männerstimmen, bearbeitet von K. H. Mit Genehmig·ung· des Hochwürdigsten General-
vikariats Breslau. Breslau, H. Handel. Preis 40 

"Diese 20 "Choräle" für alle Zeiten und Feste des Kirchenjahres sind 
harmonisiert und für Männerehöre berechnet, die mit dem Einfachsten zufrieaen sind 
oder zufrieden sein müssen. Natürlich eignen sie sich nur für Volksandachten, da si e 
sämtlich deutschen Text haben. Besser wäre es , wenn alle Textstrophen der Melodie 
unterlegt wären, statt selbständig beigedruckt zu sein. Die Texte, sämtlich älteren 
kirchlich approbierten Gesangbüchern entnommen, unterliegen keiner Beanstandung." 

"Für die Aufnahme." Dr .. J: N. Ahle. 
"Die recht gut und wirkungsvoll für Männerstimmen gesetzten Kirchenlieder dienen 

als Anhang zu L. Heinzes "Auserles.ene Choräle". Auf die Nummern 63 und '70 konnte 
verzichtet werden. Beide sind keine Kirchenlieder. " ·· 

"Für die Aufnahme." · A ug. Wiltberger. 
3430) Neli:es, J<'J•anz, Op. 11. Missa qu at uor vocum (Cant., Alt, T enor, Baß) in h o11. 

S. Arnoldi. 2. Auflage.1) Aach en, Ign. Schweitzer. 1906. Partitur 2 Jl(,, 4 St. a 75 
"Möglichst kurz, immer stimmgerecht, reich an Abwechslung in zwei - , drei- und 

vierstimmigen Sätzen läßt sich diese Messe auch von schwach besetzten Chören recht 
wirkungsvoll singen. Das Agnus Dei hat außer der vierstimmigen Vertonung auch 
eine sechsstimmige voll- und wohlklingende Bearbeitung für Sopran, Alt und Männer-
quartett erhalten. - Dieser "kleinen" Messe gebührt ein hervorragender Platz iJ;n 
Vereins-Katalog." Michael Haller. 

"Diese Messe präsentiert sich nicht nur in einem neuen, freundlichen Gewande, 
sondern hat auch innerem Werte nicht unerheblich gewonnen. Sie sei für den 
Katalog erneut bestens empfohlen. " Dr. Friedr. Schmidt. 

1) In 1. Auftage bei A. Jakobi in Aachen erschienen und im Cäcilienvereins-Katalog unter Nr. 377lJ 
aufgenommen. 



3431 a, b, c u. 3432. Mitterer, Ign., Op. 67b, 71 b n. 141. - Heuler, Raim., Op. 9 u. 13. 65 

3431a) 1Uitterel', lgn., Op. 67'b. Missa dominicalis V. in hon. S. Josephi, ad4voces 
viriles cum Organo. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1906. Part. 1 60 
4 Stimmen a 20 

"Bezüglich dieser Messe verweise ich auf mein Referat im Vereins-Katalog Nr. 18701 
wo sie als Op. 67 für gemischte Stimmen und Orgel charakterisiert und als eine vor-
zügliche Sonntagsmesse für gute Chöre bezeichnet ist. Die Umarbeitung für Männer-
stimmen und Orgel gibt ihr natürlich ein dunkleres Kolorit 1 das aber durch die frei 
sich bewegende Orgelbegleitung gemildert wird. Starkbesetzte Männerehöre werden mit 
Freuden darnach greifen und sicher auf ihre Rechnung kommen." Dr. J. N. Ahle. 

"Die Messe ist auf kurze einfache Motive aufgebaut und durchweg einheitlich im 
Stil1 mit glücklicher Mischung des Homophonen und Polyphonen. Die Faktur des Vokal-
wie Orgelsatzes zeigte die bekannte Meisterhand des Autors. Die Stimmenführung ist 
eine schöne und sangbare 1"' mit chromatischer Harmonie und Modulation wird weises 
Maß gehalten. Der Ausdruck kann als wohlgetroffen, mit Betonung des besonders für 
Männerstimmen geeigneten "Kräftigen" bezeichnet werden. Die Orgelbegleitung tritt 
stellenweise ab und wieder hinzu und geht mitunter auch sonst vom Vokalsatze ab-
weichende Wege. Manual- 1 Pedal- und dynamische Bezeichnung fehlen nicht. Die 
Wirkung des Werkes wird bei entsprechender Ausführung durch mittlere und bessere 
Chöre eine ganz prächtige bezw. kräftige sein. Referent empfiehlt das Opus zur Auf-
nahme in den Katalog· bestens." 

"Seite 15, letztes System, Takt 2 ist das 4. Viertel des Orgelparts h in g zu berichtigen." 
P. H. Thielen. 

!-1431 b) - - Op. 71 b. Missa dominicalis VI. in hou. S. Ignatii Mart., quam ad 3 voces 
viriles coucinente Org·ano. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1906. Partitur 
1 Jl(, 60 3 Stimmen a 20 ,31· 

,, Vorliegende Meßkomposition ist im strengeren Kirchenstil gehalten1 nur die Orgel-
begleitung bewegt sich dann und wann etwas freier. Sie zeigt in allen ihren Teilen 
die Züge des bekannten l\'Ieisters und kann darum Chören, die nur über drei Männer-
stimmen verfügen, bestens empfohlen werden." Dr. J. N. Ahle. 

"Sehr einfach und doch recht schön. Einige nur dem kritischen Auge auffallende 
harmonische Defekte im Orgelparte sind leicht zu korrigieren." 

,1Für die Aufnahme." Michael Haller. 
34!l1c)-- Op. 141. Missa in hon. S. Nominis Mariae ad chornm duarum viriliU:m cou-

.ciuente Organo. J. Fischer et Bro, New York, für Deutschland: A. Böhm & Sohn in 
Augsburg. 1906. Partitur 1 50 Stimmen komplett 1 .;1{,, 

"Diese Messe zeichnet sich durch vorzügliche Deklamierung des Textes aus und 
bekundet eine wohltuende Frische und pulsierendes Leben. Sie bedarf zu ihrer gelungenen 
Vorführung nur eines tüchtigen Organisten und zweier Singstimmen, die freilich ' ihren 
Part gut beherrschen müssen. Nur an einigen Stellen ( qui tollis, Et incarnatus est) .. 
ist ein dreistimmiger Satz beliebt worden. Für die Aufnahme mit besonderer Empfehlung 
für Männerehöre in Seminarien und Vereinen." Dr. J. N. Ahle. 

"Die Messe ist ziemlich leicht zu singen und klingt sehr schön. Die Orgelbegleitung 
umrahmt den Gesangpart in wirkungsvollster Weise. Im Orgelsatze sind einige Kor-
rekturen vorzunehmen und viele Bindebogen beizufügen." 

"Für die Aufnahme." A ug. Wil tberger. 
3432) Heulm·, Raimuntl, Op. 9 und 13. Requiem Nr. 1 und 2, für eine Singstimme 

oder einstimmigen Chor und Orgel oder Harmonium. Würzburg, F. X. Bucher. 1905. 
Jedes Opus : Partitur 1 50 Stimme 30 ,31• 

"Eine künstlerisch wertlose Komposition ist das Op. 9. Da sie aber keinen Fehler 
gegen den reinen Satz aufweist 1 eine kirchlich angängliche Textrezitation zuläßt 1 jede 
'rrivialität in der Melodie vermeidet, und zudem unter den einfachsten Verhältnissen 
von einem mittelmäßigen Organisten mit mittlerer Stimme in Notfällen aufgeführt werden 
kann 1 so stimme ich für Aufnahme derselben in den Vereins-Katalog. Dem Requiem 
ist auch ein Libera beigegeben. Das Benedictns dürfte doch gar zu kurz geraten sein." 

Dr. J. N. Ahle. 
Oäcilienvereins-Katalog. 5. Band. 9 



66 3433- 3435. Sinzig·, P. Pet., Op. 11. - Wecker, Rud., Op. 6. - Stollewerk, Jos. , Op. 47. 

"Der Komponist hat auch in diesem Requiem (Op. 13) nicht nach den Lorbeeren 
eines Künstlers gehascht, sondern sich nur von praktischen Erwäg·ungen leiten lassen. 
So gut nun bei einem Requiem am Altare auch noch eine ganz einfache schwarze Casula 
zu 30 J1(; zulässig ist, ebensogut kann ich auch die vorstehende Komposition noch als 
zulässig für den Gottesdienst erachten. Von Standpunkt aus bin ich nicht gegen 
die Aufnahme derselben in den Vereins- Katalog mit Empfehlung für Notfälle und die 
einfachsten Verhältnisse. Die Textrezitation ist im allgemeinen richtig; d=is Benedictus 
aher ist wohl gar zu mager ausgefallen." .Dr. J. N. Ahle. 

"Beide Werke sind gleichwertig, d. h. gut deklamierte, recht würdige Vertonungen 
de!: Requiemsmesse. Ein vielgeplagter der an manchen Tagen oft 2, auch 
3 Amter zu spielen und vielleicht auch allein zu singen hat, wird gern zu einer sol chen 
Komposition greifen. Das Choral-Requiem ziehe ich allerdings vor." 

"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3433) Sinzig, P. Petr·ns, 0. F. M., Op. 11. Missa br evis, Vide humilitatem , ad duas 

voces aequales, organo vel harmonio cornitaute ad libitum. Mit oberhirtlicher Druckgenehmigun g·. 
Düsseldorf, L. Schwann. 1906. Partitur 1 2 Stimmen a 15 

"Stellt weder in bezug auf Stimmumfang noch auf Treffsicherheit irgend welche 
Anforderungen an den Sänger." 

"Für die Aufnahme des bescheidenen Werkes. " Michael H a ller. 
"Eine empfehlenswerte Meßkomposition, die nicht schwer auszuführen und dabei 

kirchlich würdig ist. Auf dem Titel hätte bemerkt werden sollen, daß das Credo nicht 
mitkomponiert ist. Der letzte 'rakt des 1. A,qnus Dei und der erste des 2. A,r;nus Dei 
legen in ihrer vorliegenden Verbindung die Gefahr nahe, daß in letzterem fis gesungen 
werde statt f. Ich empfehle, den a-moll-Akkord zu wählen, aber nicht gerade als Sext-
Akkord. Ebenso bedeutet im 2. A,r;nus Dei bei qui tollis das in der 3. Stimme beim 
Orgelpart eine Härte; sie würde gemildert werden, wenn die Oberstimme etwa aufwärts 
nach d geführt würde." 

"Für die Aufnahme." Dr. Friedr. Sc hmidt. 
3434) Wecker, Rud., Op. 6. Missa in hon. S. Nicolai, quatuor vocibus inaequalibus 

decantanda. Düsseldorf, L. Sch wann. 1906. Partitur 2 Jlf., 4 Stimmen a 25 
"Diese Messe scheint mir die Arbeit eines :fleißigen Schülers zu sein, welcher jedoch 

das nonum prematur in annum nicht gegönnt wurde. Die Aufnahme in den Vereins-
Katalog kann ihr noch gewährt werden." Michael Haller. 

"Eine empfehlenswerte Messe mit durchgehends frischem Zuge, lobenswerter Faktur 
und kirchlich-würdiger Grundstimmung." 

"Für die Aufnahme." Dr. Fri edr. Schmidt. 
3435) Stollewerk, .Jos., Op. 47. Laud es Euchari st icae, Ca nt us Proces s ion a l es in 

hon. SS. Sacramenti ad quatuor voces inaequales comitantibus instrumentis vel Organo et 
sine Organo. Prozessionsgesänge für eine Knaben- und drei Männerstimmen mit und ohne 
Orgel oder vierstimmiger Blechbegleitung. Queul eu -Metz, Verlag des Komponisten. 
1906. Partitur 3 Jlb 60 4 Stimmen a 60 4 Instrumentalstimmen it 20 

"Dieses Opus verdient beste Empfehlung. Der musikalische Satz ist einfach und 
korrekt, leicht ausführbar und von guter Wirkung. Der vierstimmige Chor wird von 
Alt und 3 Männerstimmen gesungen und von vierstimmiger Harmonie - Blasinstrumenten 
oder Orgel - begleitet. Es können aber die meisten dieser Gesänge auch ohne Be-
gleitung vorgetragen werden. Besonders lobende Erwähnung gebührt dem fünfstimmigen 
Tantum er,r;o Nr. 5. Noch ist zu erwähnen, daß die Altstimme öfters ihre natürliche 
Grenze überschreitend in das Gebiet des Mezzosoprans übergreift, indem sie die ersten 
Töne der zweigestrichenen Oktave zu bewältigen hat. In diesem Falle ist die Hilfe 
von Mezzosopranstimmen kaum zu entbehren. Für die Aufnahme dieser schönen Ge-

. sänge stimmt · Michael Hall er." 
"Die Sammlung enthält; 4 Pange lingua, 1 Tantum ergo , die Fronleichnams-Hymnen: Sacris 

solemniis, Verbum supernum, Sal1dis hwmanae Sator· und Aeterne Rex , ferner: 1 Ave .verum Cot:pus, 
2 Jesu duleis memoria, 1 Laudate Dnmimtm , 1 Ave maris stella, 1 Quem vidistis pasto1 ·es (Weihnachts-



34ö6. Offertoria totins anni. 67 

Responsorinm) und 1 Ecce Sace1·dos magmts und zwar, mit Ausnahme des e1·go , welches 
5 stimmig, sämtlich 4 stimmig. Unbegleitet sind das Tantttm e1·qo und Quem vidistis past01·es, die 
übrigen Nummern haben Orgel- oder Instrumentalbegleitung ad Jibitum." 

"Alle Gesänge zeigen fließende, sangbare Stimmführung, sie sind wohl- und voll-
klingend und leicht, nur das 5 stimmige Tanturn er.go, das Quern vidistis pastores und 
das Ecce Sacerdos magnus stellen etwas größere Ansprüche an die Sänger; kirchlich 
ernst und würdig, sind sie empfehlenswert für den Katalog." P. H. 'l'hielen. 
34-36) Ofl"et•tol'ia totins anni. Modos musicos ö et 4 vocum cum et sine Organo quos 

composuerunt auctores hodierni societatis germanicae S. Caeciliae collegit et edidit Fr. X. Hab er I, 
p. t. praeses generalis dictae societati s. Tom. I , Sect. IIL A. Commune SanctO?·um. Fase. V. et VI. 
Hati s bon ae, sumptibu s Fridrici Pustet. 1906. Partitur 3 80 Stimmhefte a 70 

"Vorliegende weitere, überreiche Folge der Off'ertoria totius anni, enthaltend die 
Offertorien vom Kirchweihfeste bis zur Brautmesse (64 Nummern) liefert wieder den 
erfreulichen Beweis, daß der deutsche Cäcilienverein sehr leistungsfähige und schaffens-
freudige Komponisten im Klerus und Lehrerstand besitzt, welche hier ihr bestes Können 
zur Förderung der Kirchenmusik angeboten haben. Jeder Männerchor, ob . groß oder 
klein, gut und besser, wird unter den öfters komponierten, gleichen Texten <las 
Passende finden. " 

"Mit bester Empfehlung für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Eine sehr wertvolle Sammlung von Offertorien für 3 bis 4 Männerstimmen, teils 

mit, teils ohne Orgelbegleitung; eine praktische Sammlung, besonders passend für 
Klerikal- und Schullehrer-Seminare, für Studienanstalten, Jünglings- und Männervereine, 
sowie für alle Chöre, die nur Männerstimmen beschäftigen ; eine Sammlung, welche mit 
Hecht als eine besondere Frucht des Motu proprio Pius X. bezeichnet werden darf; 
eine Sammlung von hoher, internationaler Bedeutung, welche es verdient, wegen ihrer 
Reichhaltigkeit, ihrer Gediegenheit und ihrer durch meist nur mäßige Anforderungen 
bedingten Verwendbarkeit dem Musikschranke - und nicht nur diesem - sämtlicher 
Kirchenchöre, vom kleinsten jeder Diözese angefangen bis zum Kuthedralchore, einver-
leibt zu werden. An diesen Chören ist es nunmehr, dafür zu sorgen, daß das so groß-
artig angelegte und glanzvoll begonnene Sammelwerk kein "rl'orso" bleibe. Minder-
wertiges ist in der Sammlung, welche nur Originalkompositionen bietet, nicht vor-
handen; alle Nummem verdienen wirklich einen der drei Qualifikationsgrade: "gut", 
"sehr gut", "ausgezeichnet". Ausstattung und Druck verdienen besonderes Lob. Möge 
der Erfolg zeigen, da ß Verlag und Redaktion "den Zug der Zeit richtig erfaßt haben!" 
Möge das Werk also in seiner Ausgestaltung und Vollendung werden ein "rnonurnentum 
aere perennius" der deutschen Kirchenkomponisten, wie auch der ernsten, gefestigten, 
künstlerischen 'l'endenzen des "Deutschen Cäcilienvereins", ein Werk, wie kein anderes 
Volk ein gleiches aufzuweisen hat, kurz: ein deutsches Monumentalwerk für den 
ge samten Erdkreis!" 

"Mit höchster Befriedigung und wärmster Empfehlung stimmt für die Aufnahme." 
J. Quadflieg. 

"Diese Sectio III mit welcher das Cornrnune Sanetarum dllr ebenso reichhaltigen 
als wertvollen Offertorien-Sammlung für Männerstimmen, bez. auch tüchtige Frauen-
chöre, zum Abschluß gebracht ist, enthält 64 (Nr. 127 - 190) Kompositionen über die 
Offertorientexte des Kirchweihfestes und der verschiedenen Votivmessen. Von den 
16 'l'exten sind 7 je sechsmal, 4 je dreimal und 5 je zweimal vertont. Das Lob, 
welches Referent den beiden ersten Lieferungen zu spenden sich verpflichtet fühlte 
(vgl. Vereins-Katalog Nr. 3351), gelte auch der vorliegenden Sectio III., da diese sich, 
in gleich hohem Masse wie jene, durch liturgischen Geist und musikalischen Gehalt aus-
zeichnet. - Wenn Dlan nun den gani!en Band überschaut, so muß man nur wünschen, 
die Sammlung möge gute Verbreitung finden, auf daß es dem Herausgeber und Ver-
leger möglich sei, noch das Proprium de 1 empore und das Proprium Sanctorurn folgen 
zu lassen. Dann werden wir ein Werk erhalten, so vollständig, vielseitig und gediegen, 
daß es in seiner Art einzig dasteht." 

"Mit wärmster bmpfehlung für die Aufnahme." Arnold Walther. 
9* 



68 3437-3439. Kotalla, Viktor, Op. 12. - Meurers, P., Op. 10. - Mandl, Joh., Op. 19. 

3437) Kotalla, Viktor, Op. 12. Systematisches Lehr- und Übungsbuch für den 
Orgelunterricht an den katholischen Lehrerbildungsanstalten. Mit einem Anhang: Präludium 
zur heiligen Kommunion. Breslau, Fninz Görlich. Geheftet 4 Jf(J, gebunden 4 Jf(J 

"Das vorliegende Heft bringt auf 69 Seiten zweistimmige MaiJ,ualübungen mit 
stillstehender und fortrückender Hand, dreist,i,mmige Manualübungen, Ubungen für das 
Pedal allein, dreistimmige und vierstimmige Ubungen für Manual und Pedal. Der An-
hang bietet auf S. 68, .. 69 ein Präludium über ".Tesu, Jesu komm zu mir". Sämtliche 
drei und vierstimmige Ubungen für Manual und Perlai (S. 19- 67)' sowie das Präludium 
(S. 68, 69) sind auf drei Systemen geschrieben. Ob dieses Verfahren namentlich mit 
Rücksicht auf die schwächeren Orgelschüler an unseren Lehrerbildungsanstalten, in 
welchen nach dem Lehrplane vom 1. Juli 1901 das Klavierspiel "Privatübung" bleibt, 
empfehlenswert ist, will mir sehr fraglich erscheinen." 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 
"Vor einem Jahre hat sich der Verfasser durch sein Op. 6 (vgl. Nr. 3331 des 

Katalogs) sehr vorteilhaft als Orgelkomponist eingeführt. Auch in diesem Werke scheinen 
sämtliche Nummern vom Herausgeber zu stammen. Die ersten 14 Seiten sind für .. Manual 
a-llein geschrieben. Nach 2 Seiten Pedalübungen folgt eine Anzahl 3 stimmiger Ubungen 
für Manual und Pedal, welche auch triomäßig mit 2 Manualen und Pedal ausgeführt 
werden können ... Die 2. Hälfte des 69 Seiten in Quer-Quart umfassenden Werkes bilden 
die 4stimmigen Uhungen". 

"Das Dreiliniensystem ist, wie in Op. 6, auch hier durchgeführt, was meinen vollen Beifall 
findet. Der Verfasser überläßt es offenbar dem Lehrer, an gegebenen Stellen eine Anzahl nicht zu 
umgehender "Drillübungen'' einzuschalten, ohne !Yelche ich mir keinen gründlichen Unterricht denken 
kann; so z. B. lauter und stiller Fingerwechsel, Uberbiegen des 3. und 4. Fingers über den 5., des 3. 
über den 4., Unterbiegen des 5. unter den 3. und 4., des 4. den 3., Abgleiten, Übergleiten, 
Hinaufrücken von der Unter- auf die Obertaste u. dgl. Solche Ubungen könnten bei einer 2. Auf-
lage, die das angelegte Werk auch verdient, als Anhang angefügt werden. Auch möchte ich 
zur besseren Ubersicht vorschlagen, die Fingersätze der rechten Hand, wenn nur möglich, über 
der obersten Linie, die der linken Hand unter die zweite Linie zu setr.en. Auch pflege ich der 
leichteren Spielart wegen die Mittelstimme mehr in die zwei Hände zu teilen, als es in diesem 
Werke geschieht; ich verweise hier beispielhalber nur auf Seite 59, mittleres System, 5. und 6. 
2. Stimme und Seite 60, die letzten Noten ebenfalls bei der 2. Stimme, welcher Hinweis genügen wird." 

"Bezüglich Pedalapplikatur, die mit kleiner Abweichung in Hauptscher Manier 
bezeichnet ist, verweise ich auf das Referat von Nr. 3331 dieses Katalogs. Stimme 
gerne für die Aufnahme dieses musikalisch recht beachtenswerten Werkes, welches 
das katholische Kirchenlied nach Möglichkeit berücksichtigt." E. v. Werra. 
3438) :JYit"urers, Petet·, Op. 10. Missa III. in hon. S. Gertrudis, quatuor vocibus 

inaequalibus. Ant. Böhm & Sohn in Augsburg und Wien. 1906. Partitur 1 Jf(g 80 
4 Stimmen a 30 

"Die Struktur des vierstimmigen Vokalsatzes ist geschickt, lebendig und gefällig. 
Bei gutem Vortrag wird diese Messe eine erhebende und festliche Wirkung hervorrufen . 
Im Gloria korrigiere man in der Partitur und den Stimmen bei den Worten Gratias 
a,qimus tibi die beiden letzten Achtel im Tenor in 2 Viertel." 

"Für die Aufnahp1e." Cohen. 
"Die Messe ist mit großem Fleiße gearbeitet und empfehle ich die Aufnahme in 

den Katalog recht gern. Mir persönlich ist die Komposition etwas zu unruhig. Die 
häufige Verwendung derselben Motive in derselben rhythmischen Gestalt ermüdet auf 
die Dauer. Wie man hierin Abwechslung erzielen kann, zeigen uns die Altmeister in 
schönster Weise. Mit der "äußern" Einheitlichkeit eines Werkes ist allerdings die 
"innere" noch lange nicht vorhanden. - Zur Ausführung der Messe gehören gut 
geschulte Chöre." Aug. Wiltberger. 
3439) ltlandl, Job., Op. 19. Cantiones liturgicae Majoris Hebdomadae:· Leichte 

liturgische Gesänge für die heilige Charwoche, für Sopran I und II, Alt und Baß oder Sopran, 
Alt, Tenor und Baß. Ant. Böhm & Sohn in Augsburg und Wien. 1906. Partitur 2 Jf(J, 
4 Stimmen a 40 . 

"Der Komponist hat mit Rücksicht auf die Chorverhältnisse auf dem Lande sich 
bemüht möglichst einfach zu schreiben: Er hat den Zweck, . die Feier der heiligen 
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3440 u. 3441a, b, c. Lobmiller, Raph., Op. 3. - Lipp, Op. 81, Zehn Offertorien etc., Sechs Libera me. 

Zeremonien am Palmsonntag, Gründonnerstag und Charfreitag in den Pfarrkirchen 
würdig zu gestalten, erreicht. Für die Aufnahme." · Cohen. 

"Ein sehr schönes, praktisches Werk, ausführbar sowohl für 2 Ober- und 2 Unter-
stimmen, als auch für 3 Oberstimmen und Baß. Kompositionen dieser Art entsprechen 
wirklich dem Bedürfnis der Landchöre. Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3440) Raphael, Op. 3. Missa brevis in ho.n. Reg·inae sacratissimi 

Rosarii, für 4 gemi·chte Stimmfln. Graz, "Styria". 1907. Part. 1..;10 80 4 St. it 17 
"Die leicht sangbare, trefflich gearbeitete und recht klangvolle Komposition kann 

ähnlich wie die beliebten Messen von G. V. Weber (Cäc.-Ver.-Kat. Nr. 829, 3. Auß. 1903; 
Nr. 873, 2. Auß., Nr. 2451, Nr. 2761, Nr. 3103) schwächeren, strebsamen Chören als 
Vorstufe zur Einführung in die kunstvollen Werke des Palestrinastils gelten. Der 
Sopran steigt nicht über e hinaus; auch die anderen Singstimmen bewegen sich in ihren 
bequemsten Tonlagen. Die sehr praktische Komposition ist der besten Empfehlung 
wert und wird sich ganz sicher viele Freunde erwerben. Das V ersehen auf Seite 10, 
Zeile 3, Takt 2 in 3 kann leicht verbessert werden." 

"Für die Aufnahme." Karl Wal ter. 
"Eine gut gearbeitete, klanglich schön wirkende, zunächst für einfachere Chor-

verhältnisse bestimmte Messe. Zur Vermeidung der Parallelen setze man Partitur 
Seite 5, System 8 im 'l'enor als 4., 5. und 6. Note: a a h, und Seite 10, System 6, 
'l'akt 2- 3 ebenfalls im Tenor statt a h: cis d. Druckversehen: Partitur Seite 9 soll 
im drittletzten 'l.'akt des Credo als erste (halbe) Note des Baß fis stehen." 

"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
3441a) Lipp, Alban, Op. 81. Asperges me und Vidi aquam, für Sopran, Alt, Tenor 

und Baß (Nr. 2 mit teilweiser Orgelbeg·leitung). Ant. Böhm & Sohn in Augsburg· und Wien. 
1906. Partitur 60 4 Stimmen a 20 

"Aus praktischen Gründen wäre es wünschenswert gewesen, wenn der Komponist 
die Intonationsverse der beiden Antiphonen in entsprechender Tonhöhe vorausgeschickt 
hätte. Die Kompositionen sind einfach gehalten und erfüllen recht gut ihren Zweck." 

"Für die Aufnahme." Cohen. 
"Zwei einfache, leicht zu singende, korrekt gearbeitete Sätze." 
"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

3441 b) - - Zehn Offertorien für die Marienfeste, für Sopran und Alt mit Org·el-
begleitung von M. Dachs, V. Goller, J. B. Thaller, P. H. Thielen, G. Zollerund dem Heraus-
geber A. L. Ant. Bö hm & Sohn in Augsburg· und Wien. Ohne Jahreszahl. Part. 2 .A{, , 

. 2 Stimmen a 50 
"Praktisch und würdig. Für Frauenklöster besonders empfehlenswert." 
"Für die Aufnahme." Cohen. 
"Verschiedene Komponisten haben Beiträge geliefert. Die Stücke sind recht hübsch 

im Klang, durchweg gut deklamiert und leicht ausführbar. - Für Frauen- und Kinder-
chöre bestens zu empfehlen. Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3441e) - - Sechs Libera me, für eine Singstimme mit leichter Orgelbegleitung von 

P. H. Thielfln, Br. Stein, J oh. Conze, V. Goller, J os. Pilland und dem Herausgeber A. Lipp. 
Ant. Böhm & Sohn in Augsburg· und Wien. Partitur 2 .A{,, Stimme 40 

"Dieses Sammelwerk, welches als 40. Lieferung "Einstimmiger Kirchenkompo-
sitionen" des Böhmschen Verlages in Augsburg erschienen ist, enthält außer einem 
Libera des Herausgebers noch je eine Komposition dieses Textes von 'l.'hielen, Br. Stein, 
Job. Conze und V. Goller, während Pilland eine etwas steife und in den Notenwerten 
nieht immer genaue Begleitung zur Choralmelodie (Medicaea) beisteuerte. Die Kompo-
sitionen sind von verschiedenem Werte, doch reicht keine auch nur von ferne an die 
Choralmelodie heran. Warum Goller den Vers Tremens factus bis via (und nur den) 
re:dtieren läßt, ist ebenso unerfindlich, als weshalb Pilland den halben Vers Requiem 
(bis Domine) , und nm• diese Hälfte, unbegleitet gelassen hat. Bei Thielen fehlen 22, 
bei Stein 12, bei Lipp 4, bei Conze 2 und bei Pilland 15 Bindebogen in der Orgel-
begleitung. Pag. 6, Zeile 2, Takt 5 fehlt das p vor e im Orgel baß." 



'70 3442 und 3443. Kösporer, J. N., Mairosen ctc. - Stieße!, Orgelbuch zum "Magnificat". 

"Die Sammlung ist wohl geeignet, als Ergänzung zu solchen einstimmigen Requiem-
Messen zu dienen, denen dieses Responsorium fehlt." 

"Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
"Die ersten 5 Nummern sind einstimmige Figuralkompositionen mit Orgelbegleitung 

von P. H. 'l'hielen, Bruno Stein, Alban Lipp, Johannes Conze·, V. Goller. Sie können 
als stimmungsgemäß, dem tiefernsten liturgischen Akte ad tttmbam gut entsprechend 
bezeichnet werden. Nr. 6 hat die gregorianische Melodie, mit Orgelbegleitung von 
Jos. Pilland. Wo viele Seelämter gehalten werden, wird ein Opus, wie es das vor-
liegende ist, erwünscht sein. - In Partitur Seite 10, Takt 8 und Seite 11, 'rakt 1 
wäre es nicht überflüssig, im Orgelsatze vor die zweite Note der zweiten Stimme ein 
Auflösungszeichen zu setzen. - Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
3442) KöspOl.'N', .Job. Ne1,· Mairosen und Passionsblumen, ein Liederstrauß vou 

Marien- und Fastenliedern, für 4 Männerstimmen. Herausgegeben von Eu g eu Ab el e, erz-
bischöfl. Seminarpräfekt Mit Druckgenehmigung des hoch würdig·sten bischöfl. Ordinariats. 
Ant. Böhm & Sohn in Aug·sburg und Wien. 1906. Part. 1 70 4 St. a 45 

"Durch die Veröffentlichung dieser .L4 Nummern umfassenden Sammlung erfüllt 
der Seminarpräfekt Abele einen Akt der Pietät gegen den verstorbenen verdienstvollen 
Musiklehrer Kösporer und bietet zugleich den Chören der Seminarien eine willkommene 
Gabe znm Gebrauch bei außerliturgischen Gottesdiensten. Die Druckgenehmigung ist 
vom bischöfl. Ordinariat Augsburg erteilt. Für die Aufnahme." Cohen. 

"Die Durchsicht dieser Lieder hat mich nicht befriedigt. Die melodischen Linien 
sind oft zu weich geraten und die Harmonien erinnern vielfach an Männerchor-Literatur 
Abtscher Richtung. Einige Nummern können ohne Bedenken in der Kirche benutzt 
werden, andere jedoch nur bei außerkirchlichen Feiern." 

"Noch für Aufnahme." A.ug. Wiltberger. 
3443) Stiessel, W .. J. Org elbuch zum ,;Magnificat ". Zusammengestellt von W. J. St., 

Chorregent an der Dekanalkirche in Teplitz-Schönau. Regensburg·, Fr. Pustet; für Böhmen: 
K arl Tschertner, Leitm eritz, Jesuitengasse. Preis brosch. 14 Kr. 20 h., geb. 17 Kr. 40 h. 

"Die vorliegende Orgelbegleitung zu dem bischöflich approbierten Gesangbuch 
"Magnificat" bringt in tadelloser Ausstattung neben dem vierstimmigen Orgelsatz auch 
noch leicht spielbare, von Georg HöHer, Peter Piel und Max Springer thematisch 
bearbeitete Vor- und Nachspiele zu jedem Liede. .B'erner ist die Begleitung der Respon-
sorien im Hochamte beigefügt. Fast zu jeder Melodie ist eine Quellenangabe gemacht; 
aoch ist dieselbe nicht immer richtig. Einige Verbesserungen mögen hier folgen: 
Seite 190 muß statt "M. Haydn" gesetzt werden: Norbert Hauner (1743 - 1827). -
S. 204 ist eine viel ältere Quelle anzugeben, nämlich "Alte Catholische Geistliche Kirchen-
gesang. Cölln. Arnoldt QuenteiL M. D. XCIX." - - S. 8 statt "Kölner Gesangbuch 1852" 
setze: Paderborner Gesangbuch 1770. - S. 14 verbessere "1718" in 1717. - S. 32 
schreibe statt "Münsterer Gesangbuch 1677" Cöln(\r Psalter 1638. -- S. 54 ist für "Leit-
meritzer Choralbuch 1846" zu setzen: Gesangbuch der Kaiserin Maria Theresia (1 774). -
S. 112 lies: Cölner Psalter 1638. - S. 128 Notker Balbulus starb am 6. April 912 
nicht "910".- S. 130 die Melodie zu "0 Haupt voll Blut und Wunden" stammt nicht 
"aus dem 12. Jahrhundert" sondern aus dem "Lustgarten neuer teutscher Gesänge. 
Nürnberg, 1601" von Hans Leo Haßler und führt dort den Text: "Mein Gemüth ist mir 
verwirret, das macht ein .Tungfraw zart". - S. 152, diese Melodie stammt nicht aus 
dem 15. Jahrhundert, in welches sie Xav. Lud. Hartig (1782 - 1861 ) versetzt hat, 
sondern ist dem Limburger Gesangbuch von 1838 entlehnt." 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 
"Hinsichtlich Auswahl der Lieder ist mir das zahlreiche Zurückgreifen in das 

18. und 19. Jahrhundert weniger erwünscht, während die frühere Literatur zweifelsohne 
eine gediegenere Auswahl geboten hätte. Auch treten die älteren Lieder mitunter in 
einer moderneren Fassung auf, wie es auch Jos. Mohr im "Kantate" und in der "Cäcilia" 
öfters zu tun pflegte. Die GründeMohrs von damals sind nicht zu verkennen und sei hier 
auf die "Einleitung und Quellennachweis zum Psälterlein" (Regensburg, 1891) verwiesen." 



3444 und 3445. Johner , P. Dom., 0. S. H., Chora.l-Waudtafoln. - Trosch, J . B., Op. 12. 71 

"Eig-enartig ist die große Anzahl von Singmessen (17 !) , nie einem Bedürfnisse zu 
entsprechen scheinen; selbst.redend darf "Hier liegt vor deiner Majestät" nicht fehlen. 
Meine auf langjähriger Erfahrung fußenden Ansichten über Singmessen gedenke 
ich bei gegebener Gelegenheit niederzuschreiben, weshalb ich kurzweg zu dem eigent-
lichen Orgelbuch übergehe. -- Die Vor-, Zwischen- und Nachspiele möchte ich in zwei 
Klassen einteilen, wovon eine in der Art von Piels Orgelbuch zu Mohrs "Psälterlein" 
in g·ewohnten Bahnen sich bewegt und durch thematische Arbeit in stilgemäßer, würdiger 
Weise den Zuhörer auf die entsprechenden Lieder vorbereitet. Diese Orgelstücke dürften 
P. Piel und G. Höller zu Verfasser haben." 

"Es findet sich aber noch eine hübsche Anzahl von Orgelstücken vor, welche durch 
mehr oder weniger auffallendes, ja fast exzentrisches Wesen im 'fonsatze sich hervortun 
und nach meinem Dafürhalten wenig oder nicht zum Kirchenliede passen; eine Anza!Jl. 
hievon, die auch !lurchwegs leicht zu finden sind, möchte ich beim Gottesdienste lieber 
weglassen . In dieser Form stimme ich für die Aufnahme." E. v. Werra. 
:-1444) .lohne•·, P. Dom., 0. S. H. Choral-Wandtafeln. R.egeusburg, Fr. Pu s t et. 

2 40 auf Leinwand aufg·ezogeu mit Stäben 5 Jl(, 80 
" Mitte1st dieser drei Wandtafeln, welche auf zwei 1 m hohen und 68 cm breiten 

weißen Blättern sehr deutlich groß und schön in rot und schwarz aufgedruckt sind, 
kann ein ziemlich besetzter Gesangskurs in den Rudimenten des Choralgesanges unter-
richtet werden, ohne daß der einzelne Schüler vorläufig ein anderes Hilfsmittel in der 
Hand zu haben braucht." 

"Die 1. 'l'afel gibt ein Bilrl der Tonleiter in Rotdruck (eine gezeichnete Leiter) 
mit der Somisation, die Intervalle, die Notenschrift, die Schlüssel, die Schreibweise der 
Noten oberhalb und unterhalb der Linien, und einige Singübungen. Die 2. Tafel bringt 
sodann die Notengruppen oder Neumen im Da-Schlüssel, die 3. 'l'afel bietet endlich den 
Fa-Schlüssel und die Vortragsweise der einzelnen Neumen und Neumenbildungen. Für 
die Aufnahme dieser sehr praktisch angelegten 'l'afeln, bei deren Gebrauch aber der 
Lehrer die Choralschule von P. J ohner für sich besitzen und verwenden muß." 

Dr. J. N. Ahle. 
"Drei solcher Tafeln (die ersten zwei vorder- und rückseitig desselben Papiers) 

sind in schönem Schwarz- und Rotdruck als Supplement der Choralschule von D . .J o hner 
bei Pustet in Regensburg erschienen. Eine Gebrauchsanweisung für die Hand des L ehrers 
wird beigegeben. Für den Elementarunterricht im Choralgesange sehr geeignet!" 

"Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
3445) Tresch, .J. B., Op. 1.2. Mis sa in hon. S. Fran ci sci. Messe für j ede, auch die 

letzte Laudkirche, nach Art der Präfation deklamatorisch-melodisch komponiert für 2 einstimmige 
Chöre oder 2 Stimmen mit nicht obligater Orgelbegleitung nebst einer erläuternden Vorbemerkung. 
Kemp ten, K ö sel. 1891. Preis für Org·elbeg·leitung· 1 .;/IJ, Sing·stimmen einzeln 25 für 
10 Exemplare 2 Jll, 25 Exempl. 4 Jl' 50 50 Exempl. 6 Jlt 

"Die Melodiebildung ist sehr einfach, manchmal recht arm. Im Gloria und Credo 
tritt auch noch wiederholt pa?"lando ein. Referent kann die Messe nicht empfehlen." 

"Gegen die Aufnahme." Karl Walter. 
"Diese Messe, welche den Inhalt des 7. Heftes der von Bernhard Mettenleiter 

herausgegeben "Liturgischen Volksgesänge" bildet, ist von allereinfachster Art. Auf 
dem Titelblatte heißt es, sie sei für "jede, auch die letzte Landkirche". Dem ist so. 
Selbst von Schulkindern wäre sie ausführbar. Unseres Erachtens hätte die Komposition, 
unbeschadet des Zweckes, den der Komponi:::;t im Auge hatte , in der Melodie etwas 
mannigfaltiger gestaltet werden können; vgl. u. a. das Kyrie. Der Orgelsatz sollte 
mit den nötigen Bindebogen oder den entsprechenden Notenwerten geschrieben sein, 
also derart, wiR er gespielt werden muß. Nun, der Organist möge die in den "Vor-
bemerkungen'' für ihn bestimmten Winke wohl beobachten . -- Gut und andächtig· vor-
getragen, wird diese Messe, ungeachtet ihrer so schlichten Gestalt, von ernst-würdigem 
Eindrucke sein. - Für die Aufnahme." Arnold Walther. 



7'2 3446. Hohn, W., Op. 1.· - - Verschiedene Neuauflagen. 

Als Schiedsrichter bei diesen zwei nicht übereinstimmenden Referaten bin ich 
für die Aufnahme dieser Samaritanermesse unter Abdruck meiner Besprechung in 
Mttsica sacra 1892, Seite 162: 

"J. B. Tresch hat in der St. Franziskusrnesse für 2 einstimmige Chöre oder 
2 Stimmen mit nicht obligater Orgelbegleitung jeder, and..1 der letzten Landkirche eine 
nach Art der Präfationen deklamatorisch- melodische, rhythmisch, gegenüber der Ett-
Messe in Cantica sacra etwas bewegtere Komposition geboten und zu derselben recht 
praktische und nützliche Vorbemerkungen geschrieben. Das einzige Bedenken, welches 
Referent äußern zu müssen glaubt, liegt in der Gefahr, daß unsere an die Deklamation 
des lateinischen Textes nicht gewöhnten Landchorsänger an Stellen, wie 

J J und ähnlichen, den mit der Akzentsilbe verbundenen 'l'on nach Stärke 
-e - und Zeitdauer (gegenüber der folgenden Silbe) zu sehr hervorheben. 

o - mni- um Leider bestätigt sich diese Erfahrung auch bei den einfachen Choral-
responsorien, denen auf diese Weise ein hüpfender Sprachrhythmus und affektierter Vor-
trag augequält wird. Statt der Viertel- würde eine Halbenote besser und zweckdien-
licher sein." F. X. Ha berl. 
3446) Hohn, W., Op. 1. Missa prima, ad duas voces aequales (Cantus et Altus vel Tenor 

et Bassus) cum Org·ano. Mon tabaur, Wilh. Kalb. 1906. Part. 1 .!16 60 2 St. a 25 
"Diese Messe zeichnet sich aus durch Lieblichkeit und Anmut und ist von echt 

kirchlichem Geiste durchweht. Die zahlreichen, mit Geschick und feinem Geschmack 
angebrachten Imitationen erhöhen den Kunstwert des Werkes, ohne die Leichtigkeit 
<ler Aufführung· zu Dem talentvollen Komponisten, der mit diesem Opus 
zum erstenmal .vor die Offentlichkeit tritt, wünsche ich Glück zu seinem schönen Werke 
nnrl diesem selbst recht viele und gute Aufführungen." Franz Nekes. 

"Der Komponist ist redlich bestrebt den Stimmen des Tonsatzes möglichst schöne 
Beweg·ang und den Singstimmen speziell gute 'rextunterlage zu geben. Stellen, wie 
z. B. Seite 5, Takt 5 und 4 von unten, lassen sich leicht besser gestalten. Der Ans-
führung durch Oberstimmen gebe ich unbedingt den Vorzug." 

"Für die Aufnahme." E. v. Werra. 

Anm. In Neuauftagen erschienen nachfolgende bereits früher im Cäcilienvereins- Katalog aufge-
nommene Werke, siehe 1906, Seite 56, V. Band. 

Aus dem Verlag von Martin Cohen in Regensburg: 
Hamma, Fr., Op. 24. Aula Cantorum. 80 Cantica sacm, ad quatuor voces aequales (Ten. I , II , 

et Baß I, II). Pro totius anni Temporibus. 3. Auflage. (C.-V.-K. Nr. 2234.) Partitur 2 .!16. 
-- Op. 23. Adoremus. 100 Cantica sacra, ad tres voces aequales (Cant. I, II et Alt. vel 

Tcn. I, II et Bass.). 8. Auflage. (C.-V.-K. Nr. 1816.) Partitur 1 .!1' 80 
Aus dem Verlag von Friedrich Pustet in Regensburg: 

Haag, J., C. Ss. R., Hymni ad quatuor voces aequales. 2. Aufl. (C.-V.-K. Nr. 1095.) 
Partitur 1 .!16, 4 Stimmen a liO 

Haller, Mich., Op. 7 e. Missa lli, ad 4 voces aequalcs cum Organo, di sposita curante P. Th. l\1arxer 
(Op. 3). 3. Auflage. (C.-V.-K. Nr. 1385.) Partitur 1 .!16 20 4 Stimmen a 10 

- - Op. 9. Missa V. Requiem, ad duas voces aequales cum Organo. 9. Aufl. (C.-V.-K. Nr. 372.) 
Partitur 1 .!1,, 2 Stimmen a 20 

- - Responsorium Libem me, Domine ad duas voces aequales cum Organo. Supplementtun ad 
Missam V. (Op. 9.) 3. Auflage. (C.-V.-K. Nr. 2609.) Partitur 40 2 Stimmen a 5 

- - Op. 59 b. Hymni et Cantus cultui Ss. Sacramenti servientes, quos ad 4 et 5 voces aequales. 
2. Auflage. (C.-V.-K. Nr. 1886.) Partitur 90 4 Stimmen a 24 

Quadflieg·, J., Op. 4. Missa in hon. S. Jacobi super c, es, f, g, as, ad 4 voces inaequales cornitaute 
organo obligato. 2. Auflage. (C.-V.-K. Nr. 1755.) Partitur 1 .!16 50 4 Stimmen a 15 

Renner, Jos., sen., Op. 28. GesangfibeL Erster Gesangunterricht. 10. Auflage. (C.-V.-K. Nr. 685.) 
Preis 15 . . 

Scbildknecht, J., Op. 14. Missa in hon. S. Josephi, duabus vocibus virilibus cantandfl.. 3. Aufl. 
(C.-V.-K. Nr. 1420.) Partitur 1 .!1,, 2 Stimmen a 15 

Singenberger, J. ß., Missa in hon. S. Aloysii. 8. Auflage. (C.-V.-K. Nr . . 2003.) Partitur 80 ,SI , 
3 Stimmen a 15 

'l'eresius, P. a S. Mar., Op. 7. Missa IL Requiem mit Libera fi\r eine Singstimme mit Orgel-
begleitung. 3. Auflage. (C.-V.-K. Nr. 2574.) Partitur 1 Stimme 10 

Witt, Dr. F. X., Op. 20b. (Nachgelassenes Werk.) Lauretauische Litanei (H-moU), für Sopran, 
Alt, Tenor und Baß mit Orgelbegleitung, herausgegeben von F. X. Engelhart. 2. Auflage. (C.-V.-K. 
Nr. 2006.) Partitur 1 .!16 20 4 Stimmen a 15 



3447- 3449. Thiel, Op. 9. - Büning, Op. 18. - Aichinger-Thiel, Adoramus te Christe. 13 

3447) Thiel, Karl, Op. 9. Vier größere Mote-tten für gemischten Cho1; a c.apella. 
Nr. 1. Jauchzet dem Herrn alle Welt! Sechsstimmig (Sopran I und Il, Alt; Tenor, 
Bariton und Baß). Partitur 1 .1" 6 Stimmen a 20 - Nr. 2. Wer da glaubet und 
getauft ist. Fünfstimmig (Sopran, Alt, Tenor I und II, Baß). Part. 1 5 St. a 15 -
Nr. 3. Erbarm' dich mein, o Gott. Fünfstimmig (Sopran, Alt, Tenor, Baß I und II). Part.1 
5 St. a 15 Nr. 4. Befestige, o Gott, was du in uns gewirkt! Fünfstimmig (Sopran, 
Alt, Tenor, Baß I und II). Part. 75 5 St. a 15 W. Sulzbach (Pet. Limbach), 
Berlin, W. 8, Taubenstraße 15. 

"Die sämtlichen 4 Chöre zu 5-6 Stimmen sind für sehr gute Kräfte geschrieben, 
ihre Texte sind der Heiligen Schrift entnommen und berechnet für verschiedene Ge-
legenheiten, nur nicht für die eigentliche Liturgie. Der künstlerische Wert derselben, 
der sich in der ganzen Anlage und teilweise imitatorischen Durchführung zeigt, ist über 
allem Zweifel erhaben, zumal auch die jeweilige Stimmung des rrextes zum prägnanten 
Ausdruck kommt. Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Von diesen Motetten ist Nr. 1 schon wegen des Textes und der Sechsstimmigkeit 
die schwungvollste, mä<:htigste und durchschlagendste. In Nr. 2, faßlich und leichter, 
bietet nur der Mittelsatz einige ungünstige chromatische 'l'reffer. Nr. 3 glänzt 'durch 
speziellen tiefen Ausdruck, ist aber nicht leicht. Nr. 4 zeigt Kürze, Faßlichkeit und 
Leichtigkeit. Alle rronsätze verraten eine sehr gewandte Meisterhand in Handhabung 
der kontrapunktischen Formen, gediegene zutreffende Auffassung des Textinhalts und 
entsprechende Interpretation desselben. Der Vortrag ist mit vielem Verständnis genau 
bezeichnet." 

"Diese Motetten sind in der Kirche nur für außerliturgischen Gebrauch bei passenden Gelegen-
heiten geeignet, außerkirchlich lassen sich dieselben aber bei Festfeiern, in Konzerten uRw. ver-
wenden. Bei tüchtiger Ausführung durch gutbesetzte und gutgeschulte Chöre werden tiefe und 
mächtige Wirkungen nicht ausbleiben." , 

"Für Aufnahme in den Katalog, da derselbe Werke ähnlicher Gattung bereits 
aufweist." P . H. Thielen. 
3448) Bünine;, I'I•anz, Op. 18. Der Herr ist König! Ein Festgesang für gemischten 

Chor mit Begleitung von 2 Trompeten (B) und Posaunen ad lib. W. Sulzbach (Pet. Lim-
bach) , Berlin , W. 8, Taubenstraße 15. Partitur 1 .!16, 4 Stimmen a 20 

"Vorliegender Festgesang gemischten Chor und Trompeten mit Posaunen ad lib. 
in Des-dur hat als Text eine Ubersetzung des Psalm 92 und eignet sich mit seiner 
imponierenden Wucht für verschiedene kirchliche und religiöse Festlichkeiten, nur nicht 
für die eigentliche Liturgie. Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Der Tonsatz ist im Ganzen vierstimmig angelegt, zur Steigerung der Tonfülle 
läßt ihn der Komponist aber stellenweise fünf-, sechs-, ja achtstimmig auswachsen. Steht 
nun ein gutbesetzter, gewandter Sängerchor zu Gebote, so wird die Wirkung eine ganz 
mächtige sein, zu mal wenn noch der Bläserchor mit in Aktion tritt." 

"In der Kirche würde dieser Festgesang nur außerliturgisch und vielleicht nur bei einer 
seltenen Gelegenheit geeignet sein, dagegen finden sich außerkirchliche Veranlassung·en, bei denen 
er mit durchschlagendem Effekt Anwendung finden könnte, auch in Konzerten etc. Da der Cäcilien-
vereins- Katalog bereits ähnliche Werke enthält, bin ich nicht gegen die Aufnahme des vor-
liegenden." P. H. Thielen. 
3449) A.ichinger, Greg.-Thiel, Karl. Adoramus te Christe, für Sopran I, II, Alt, 

Tenor. Für den praktischen Gebrauch herausgegeben von K. Th. W. Sulzbach (P'et. Lim-
bach), Berliu, W. 8, Taubenstraße 15. Partitur 60 4 Stimmen a 10 

"Die vorliegende neu herausgegebene Komposition des berühmten Augsburger Kompo-
nisten, der als Domchorvikar und Kanonikus bei St. Gertrud am 21. Januar 1628· ge-
storben ist, bekundet seine Meisterschaft und seine Eigenart, die ihn zu einem Reprä-
sentanten der Epoche Palestrinas in Deutschland machte. Ungemein zart und andächtig 
gehalten kann sie nur von Sopran I und II, Alt und Tenor zu wirkungsvoller Aufführung 
gebracht werden. Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Eine wahre Perle kirchlicher Gesangsmusik, fein und klar im Kontrapunkt, 
natürlich in der Imitation, edel in der melodischen Linienführung, rein in der Harmonie 

Cäcilienvereins-Katalog. 6. Band. 10 



3450 und 3451 a: Gruber, Jos., Op. 174. __c Griesbacher, Op. 90. 

und von entzückendem W obiklang, zumal bei der seltenen Stimmenverbindung ___:_ drei 
Oberstimmen und eine Tenorstimme. . Für vier schöne Solostimmen oder für Doppel-
quartett würde dieses .Adoramu,s ein dankbares "Kabinettstückchen" abgeben können. 
Die vom Herausgeber zugegebenen Vortragszeichen zeugen von verständnisvoller Auf-
fassung. Bestens für den Vereins-Katalog empfohlen." P. H. Thielen. 
3450) Gruber, Jos., Op. 174. Missa Mater amabilis, fli.r 1 Singstimme und Orgel oder 

Harmonium. (Im leichtesten Stile.) Ant. Böhm & Sohn in Augsburg und Wien. Ohne 
Jahreszahl. Partitur und Stimme 1 .;1(" 80 

. "Diese Messe ist für eine Singstimme (Mezzo-Sopran oder Bariton) im I eich testen 
Stil geschrieben; sie könnte aber auch von einem Unisonochor für Ober- und Unter-
stimmen abwechselnd vorgetragen werden, was ihre Wirkung sicher erhöhen würde. 
Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Eine .einstimmige Messe mit Orgelbegleitung. ff .----. 
"Im leichtesten Stile", heißt es ausdrücklich auf dem t:'\ 
Titelblatt. Höchst seltsam nimmt sich der Schluß des 
Credo aus: · · · ==:-loi--===:====: ==== = A - - men. 

"Also die Singstimme (in der durch kleine Noten 
· gegebenen Fassung) singt drei Taktzeiten ·hindurch e, 
während die Begleitung schon auf der zweiten Takt-
zeit es bringt! "Effekt" wird das machen, aber -
was für einen! Da die Messe im Ganzen den kirch-
lichen Anstand wahrt und die Textdeklamation durchweg 
befriedigend ist, so stimme ich nicht" gegen die Auf-
nahme." Franz N ekes. 

ff t:'\ . .... ,... -::e- --=s-
1-1- 1 

I I o=====-- - s - : 
---------- - s-

3451 a) Griesbacher, Peter, Op. 90. Missa .in· hon. S. Gr egorii, 2 vocum inaequalinm 
· com. Organo . . Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1907. Partitur 1 .M 50 
2 ·Stimmen a 30 

"Die Messe ist für eine Ober- und eine Unterstimme geschrieben. Sie ist leicht 
aufzufassen und zu dirigieren, leicht mit der Orgel zu begleiten, leich_t zu singen, leicht 
.vom Zuhörer zu verstehen. Des werden sich ·vielleicht manche Dirigenten und Chöre 
freuen, .zumal Griesbachers Melodiebildung und tüchtige Routine in der Imi-
tation in weiten Kreisen mit Recht geschätzt werden. Wer sich bei seinem Urteile 
über den Entwicklungsgang unserer .Kirchenmusik nicht nur durch die Rücksicht auf 
,Praxis .und Brauchbarkeit, sondern auch . durch ästhetische und geschichtsphilosophische 
Erw'ägilngen beeinflussen läßt, ·würde eine größere und reinere Freude haben, wenn 
r,r das eine oder andere wirklich schöne und reiche Talent unter unseren Cäcilianern 
häufiger mit eigentlich großen Kunstformen und tiefen, gehaltvollen, deshalb bleibenden 
musik_alischen Arbeiten besch_äftigt sähe. Wie dem auch sein mag, - Griesbachers 
Op. 90 verdie·nt zweifellos eine Stelle im Katalog." Dr. Hermann Müller. 

"Wir haben eine Messe für vereinigte Ober- und Unterstimmen vor uns. Daß 
der Komponist auch für diese Stilgattung außerordentliches Geschick hat, bewies schon 
seine auf der Regensburger Generalversammlung von 1901 aufgeführte, in ihrem Ein-
.drucke tiefe und unvergeßliche Herz Jesu-Litanei. Vorliegende Messe ist einheitlich 
komponiert, ohne irgendwelche Schwierigkeiten ausführbar, von klarer, prägnanter Form, 
leicht verständlich und trägt einen echt kirchlichen, dabei lieblichen, die Sänger und 
Hörer gewiß aufs angenehmste anmutenden Charakter. Indem die zwei Singstimmen 
bald einzig oder unisono, bald in horp.ophoner Harmonie oder imitatorisch auftreten, 
fehlt es nicht an reichem Wechsel und interessanten Klangwirkungen. Die vorzüglich 
gel:?etzte Orgelbegleitung sorgt . für ausgiebige Tonfülle. Wenn die Chordirektoren von 
Zeit zu Zeit zwei- oder dreistimmige Kompositionen aufführen lassen, so hat das ver-
sc:jliedene, hj_er .nicht zU erörternde Vorteile. Hiefür ist Opus 90 gar sehr 
zu empfehlen." . _ · · 

"Für die. Aufnahme." Arnold Walther. 



3451 b, c und d. Griesbacher; Op. 91, 93 und 95. 

3451 b) Gl'iesbacher, Peter, Op. 91. Missa pro defuncti s, 3 vel 4 vocibus aequalibus 
concinenda comitante Organo (ad lib.). Reg ensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1907. 
Partitur 2 J" 80 4, 3 Stimmen a 35 

"Für mittlere und gute Chöre. Mit Empfehlung für die Aufnahme." 
Dr. Hermann Müller. 

"Diesem Requiem ist ein nicht gewöhnlicher Wert beizumessen. Es kommen 
darin der Geist und die Stimmung der Kirche bei der heiligen Opferfeier für die Ver-
storbenen zu wahrem, tief ins Herz dringendem Ausdruck. Durch alles klingt die feste 
Zuversicht auf Gottes Barmherzigkeit und Liebe, wie dieses der mit dem Paulinischen 
"Wir sind nicht wie diejenigen, welche keine Hoffnung haben", übereinstimmenden 
katholischen Liturgie so angemessen ist. Man beachte u. a. die süssen Harmonien, mit 
welchen im Dies irae nach dem erschütternden J;acrirnosa die folgende letzte Strophe 
und ähnlicherweise im Libera die das Ende bildenden Kyrie-Invokationen vertont sind. 
Auch in musikalischer Hinsicht ist das Opus sehr zu schätzen. In geschicktester Weise 
ist hie und da von der Imitation Gebrauch gemacht, und die Singstimmen sind durch-
gehends frisch und natürlich fließend behandelt, wie es nur ein Meister im Tonsatze 
zuwege bringt; da ist nichts Starres und Totes, aber auch bei aller Kunst nichts Kompli-
ziertes und Geschraubtes. Die ebenso vorzüglich gesetzte Begleitung ( ad lib;) verlangt 
einen tüchtigen, feinfühligen Organisten und ein mit den richtigen Tonfarben ausge-
rüstetes Instrument. - Die dritte Singstimme, welche übrigens oft nicht beschäftigt ist, 
kann weggelassen werden, wovon man jedoch nur nötigenfalls Gebrauch machen 
mag. - Das Requiem ist zunächst für Männerchor bestimmt und dementsprechend im 
Violin- und Baßschlüssel notiert. Es wäre aber auch ausführbar durch geübte Frauen-
chöre, die namentlich mit tiefgehenden, das kleine fis noch erreichenden Altstimmen 
besetzt sind. - Komponiert ist der ganze Text, so auch das vollständige Dies irae." 

"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
3451 c) - - Op. 93. Missa in hon. S. Ignatii de Loyola, 3 vocibus aequalibus con-

cinenda cornitaute Organo. Ihrer Wohlehrwürden Frau Generaloberin Elise v. Blum zum 
50jährigen Einkleidungs-Jubiläum in Hochachtung gewidmet. Regensburg, A. Coppenrath 
(H. Pawelek). 1907. Partitur 2 80 3 Stimmen a 35 

"Eine gut gearbeitete, hübsche und klangvolle Komposition, die tüchti g en Frauen-
chören als prächtige Festmesse empfohlen werden kann." 

"Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
"Kunstvoll gearbeitet, reich klingend, für kirchliche Frauenchöre eine eigentliche 

Festmesse! Zur richtigen und würdigen Ausführung sind tüchtige Kräfte erforderlich. 
Mit bester Empfehlung für Aufnahme." Arnold Walther. 
3451 d) - - Op. 95. Missa in hon. S. Caroli Borromaei, 5 vocibus inaequalibus con-

cinenda. Hochw. Herrn Stiftskapellmeister Dr. Karl Weinmann in Regensburg in Freundschaft 
gewidmet. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawel ek). 1907. Partitur 3 .AG 50 4, 
5 Stimmen a 30 4. 

"Eine knapp und kurz gehaltene Maßkomposition mit einheitlichem Thema und 
viel imitatorischer Arbeit, die s,i.ch auf die 5 Stimmen ziemlich gleichheitlieh verteilt. 
Abweichend von der bisherigen Ubung, im fünfstimmigen Satz die 'renöre zu teilen, hat 
der Komponist zwei Soprane gewählt und dadurch mehr Licht in seine Klang-fülle ge-
bracht, sowie dem Tenor eine bedeutende und wohltuende Schonung bezüglich der Höhe, 
die den Ton fis nie überschreitet, zu teil werden lassen. Das Anhören der Messe könnte 
aber erst darüber entscheiden, ob des Lichtes meist zu viel und des Schattens 
nicht zu wenig aufgetragen worden ist. Für die Aufnahme dieser sehr gelungenen 
Komposition in den Vereins-Katalog." Dr. J. N. Ahle. 

"Diese Messe ist für Sopran I und II, Alt, 'J.lenor und Baß komponiert und über-
wiegt in derselben durch die Verbindung von drei Oberstimmen mit zwei Männerstimmen 
das hellere Klangkolorit. Die Faktur bekundet die allseitig gewandte Meisterhand des 
Autors. Die Stimmenführung ist eine ebenso· sangbare wie schwungvolle und eine der-
artige, ·daß vorwiegend die Harmonien aus miteinanderlaufenden Melodien resultieren 

10* 
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resp. zusammengewebt sind. Schön durchgeführte Modulationen und. fein berechnete 
Steigerungen, rhythmisches Leben usw. vermitteln oft prachtvolle Effektstellen. Durch 
Aufnahme dieses Meisterwerks in den Vereins-Katalog wird derselbe um ein sehr wert-
volles Opus bereichert. Allerdings ist es nur eine Gabe für fähigere Chöre, die besonders 
die Kunst des "resoluten Einsetzens" los haben." P. H. Thielen. 
3451 e) G••iesbacher, Peter, Op. 100. Missa in hon. S. Godehardi, 4 vocibus in-

aequalibus concinenda cornitaute Organo. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 
1907. Partitur 3 .At. 20 4 Stimmen a 30 

"Es gereicht dem Referenten zu großem Vergnügen diese Festmesse allen besseren 
Chören angelegentliehst empfehlen zu können. Sie ist von kaum mehr als mittlerer 
Schwierigkeit, zeigt bei einer brillanten Technik eine klare Diktion, ist reich an 
originellen Zügen und ungesuchten Effekten, und macht von den neueren Kunstmitteln 
insbesondern der Chromatik einen zwar ausgiebigen, jedoch stets überlegten und ge-
schmackvollen Gebrauch. Kyrie, Sanctus und Benedictus dürften etwas zu lang· aus-
gefallen sein." Ign. Mitterer. 

"Eine Messe von ausgezeichneter Faktur und Klangwirkung, viel Polyphonie, 
mäßiger Chromatik, durchweg guter Textdeklamation und nicht überladener Begleitung·." 

,Die ausgedehnte, nicht zur Nachahmung zu empfehlende Anwendung des 3/ 4 Taktes (drei 
Fünftel der ganzen Messe), sowie dadurch hervorgerufene ariose bezw. liedartige Melodiebildung 
und entsprechende harmonische Weichheit prägen einzelnen Teilen der Messe einen weichen, hin 
und wieder fast weichlichen Charakter auf (siehe z. B. Pag. 9, Zeile 3, das nobis); der aber an 
anderen Stellen wieder durch kräftigere Akzente, Vorhaltsdissonanzen, Synkopen, Imitationen, kraft-
volle unisoni usw. ·paralysiert wird. - Die Messe kann durch sentimentalen Vortrag (zu dem 
einzelne Stellen reizen) an Ernst und männlicher Würde Einbuße erleiden; der Dirig·ent sorge 
daher, besonders bei weiblichen Oberstimmen, für "strammes Ansingen"." 

. · "Einige mehr oder weniger interessante kompositorische Einzelnheiten erregten des Referenten 
Aufmerksamkeit: 

1) Pag. 5, Zeile 2, ist es _j_ --1- · __ _ _ 
flüssiger (ohne rhythmi- singen .j:?-

wenn der Gesamtchor würde: v-
(umsono) statt: vo-lun- ta - tis . vo - lun-ta - tis ; 
es würden dann ans den drei dreizeitigen Takten gleichsam zwei vierzeitige, also: 

Eine solche Unter- oder Durchbrechung des herrschenden 3
/ 4 Taktes 

· - könnte für den Rhythmus nur vorteilhaft sein. 
vo - lun - ta - tis · 

2) Daß der schwächliche 
Durchgangs-Akkord (?) es, fis, ct 
gerade auf das kräftige VVort 
rex (coelestis) geraten mußte! 
Besser wäre schon: · 

3) Die Oktaven c- as zwi-
schen Sopran und Baß (also 
äußere Stimmen) Pag·. 7, Zl. 3, 
Takt 2 können dadurch ver-
mieden werden, daß der Baß 
schon beim 2. Viertel die Note f 
nimmt, statt as. 

De - us Rex cre-

'iJ!' f r"'t:r=fl 
Rex cre - le - stis 

cre - le -I" . -----1 . I 
. -

le - stis 

oder: 

-------
4) Stellen, wie: 

Fi - Ii - us Pa tris. 

le stis 

verlangen intervallsichere 
Treffer und "harmonische" 
Ohren. 

5) Der Schluß des Et incarnatus - also factus est wirkt durch die dissonierend weitergeführte 
unbAfriedigend. Der Satz (Text) schließt, die Melodie schließt, nur die Begleitung· 

Windet siCh weiter. , :==J-- _:-:_:_ 
6) Und wiede: rhythmischer Parallelis- $L J J9 

JI!.US (Sequenzen) bei: I ----F==p=r 
Et in Spi- ri- turn San-ctum Do - mi - num 



3451 f, g, h und i. Griesbacher, Peter, Op. 102, 103, 104 und Gebet zur Mutter Gottes. 77 

7) Bei Pleni sunt coeli sollten Tenor und Baß das Thema wie Alt und Sopran singen, also: 
. ---- + 8) Das Benedictus bringt den ganzen Satz 

::J::::::B.:::!:_ also reichlich wiederholt; doch hat's den 
Pie - ni sunt cre - li y orzu.g interessanter Arbeit und thematischer 

• • -1; Emhe1thchke1t. aber mcht: Pie- m sunt cre h 
9) Mit großer Befriedigung konstatiert Referent, daß Setzweise und Spielbarkeit der Orgel-

partie ebenso vortrefflich sind, wie die Notierungsweise derselben klar und tadellos ist. Der Organist 
registriere mit Sinn für schöne, charakteristische Klangfarben!" 

"Gern für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
3451f") Griesbacher, Peter, Op. 102. Litaniae Lauretanae, 4 vocibus inaequalibus 

concinenda cornitaute Organo. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1907. Partitur 
1 .Af. 60 4 Stimmen a 25 

"Eine recht lebhaft, abwechslungsreich und würdig gehaltene Litanei, die auch 
von mittelguten Kräften bewältigt werden kann, wenn nur Dirigent und Organist auf 
der Höhe ihrer Aufgabe stehen. Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Die Motive, die dieser Litanei zugrunde liegen, sind durchweg einfach und prägnant, 
ihre kontrapunktische Verarbeitung erfolgte mit meisterhaftem Geschick. In den An-
rufungen und Anworten herrscht durch verschiedenartige Stimmenmischung, Ton- und 
Taktartenwechsel, frappante Harmonien, unisoni usw. reiche Abwechslung und eindring-
liche Steigerung. Die nur mäßig schwierige Orgelbegleitung stützt und hebt den Vokal-
satz in recht wirksamer Weise. Alles in allem beschenkt der Autor fähigere Chöre 
mit einem stimmungsvollen Werke mit Zügen voll Anmut und Pracht in der Wirkung. 
Mit besonderer Empfehlung verdient dasselbe Aufnahme in den Vereins-Katalog." 

"Seite 2, System 2, Takt 1 muß das 3. Viertel es des Orgelbasses in f berichtigt werden." 
- - P. H. Thielen. 

3451 g) - - Op. 103. Marienpreis in 20 Liedern zur Verehrung der allerseligsten Jung-
frau, für 2 Singstimmen mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung von P. G. Neue Folge. Regens-
burg, Fr. Pustet. 1902. Partitur 3 40 2 Stimmen a l-.A6. 

"Der Autor hat in diesen Liedern sein ganzes Empfinden und Können nieder-
gelegt. Neue und alte Texte sind hier in sanglich wohlklingender und herzgewinnender 
Weise vertreten. Zur Verwendung bei der Maiandacht ist diese Sammlung namentlich 
Frauenchören sehr zu empfehlen." F. X. Engelhart. 

"Die approbierten Texte zu diesen Liedern stammen aus der Feder von F. W. Weber, 
L. Dreves, A. Muth, P. Guido Dreves, C. Peregrina und L. Hellmaier. Ihre Vertonung 
durch die gewandte Meisterhand des Komponisten ist als eine gelungene und stimmungs-
volle, auf den speziellen Wortausdruck hinzielend zu bezeichnen. Außerliturgisch sind 
die teils leichten, teils mittelschweren Lieder bei Marienandachten verwendbar, besonders 
scheinen dieselben aber ·auch geeignet als religiöse Hausmusik. Einzelne Nummern 
wären vielleicht "brillant" genug für geistliche Konzertaufführungen usw. Mit Empfeh-
lung für die Aufnahme." P. H. Thielen. 
3451 h) - - Op. 104. Maria hilf! Lied für einstimmigen Chor mit Org·el (oder Blech-

musik). Paderborn, Junfermann (Alb ert Pape). Ohne Jahreszahl. Partitur 86 Sing-
stimmen 15 Blechstimmen komplett 1 .;16 25 

"Eine edle, würdige, populäre Melodie mit religiöser Grundstimmung wird hier 
mit einem tiefreligiösen Text verbunden, so daß die Gesamtwirkung wiederum eine 
religiös-erhebende genannt werden muß, wenn auch von einem Gebrauch dieser Kompo-
sition bei einem kirchlichen Gottesdienste nicht die Rede sein kann." 

"Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 
3451 i) - - Gebet zur Gottes. (Vor einer Lourdes-Statue), Gedicht von F. X. Lehner. 

Für vierstimmigen gemischten .Chor mit und ohne Orgelbegleitung. Paderborn, Junfer-
mann (Albert Pape). Ohne Jahreszahl. Partitur 80 4 Stimmen a 20 

"Der F. X. Lehner verfaßte kindlich-naive 'l'ext, in welchem von der Mutter 
Gottes Heilung in einem Leiden erfleht wird, ist in der vorliegenden Kompo-
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sition ebenso kindlich-naiv zum Ausdruck gekommen, indem das eine Thema immer 
wieder hervortritt, ohne eintönig zu werden, gleichwie Kinder bei ihren Bitten an die 
Mutter immer die ärmlichen Worte gebrauchen, die dann bei jeder Wiederholung eine 
intensivere Färbung annehmen." 

"Sehr empfehlenswert für außerliturgische Andachten." Dr. J. N. Ahle. 
3451 k) Griesbacher, Peter. Memorare. (Lied zur Mutter Gottes.) Für vierstimmigen 

· gemischten Chor mit und ohne Orgelbegleitung. H. H. Kapellmeister L. in Alt-
ötting gewidmet. Paderborn, Junfermann (Albert Pape). Ohne Jahreszahl. Part. 80 
4 Stimmen a 20 

"In vortrefflicher, wirkungsvoller Weise ist in dieser Komposition der Text des 
Gebetes des heil. Bernhard, in drei Strophen gebracht, mit würdiger und ziemlich freier 
Orgelbegleitung für gemischten Chor vertont. Frisch und doch fromm vorgetragen 
wird sie sicherlich zur großen Erbauung dienen für alle Pilger in der Gnadenkapelle 
zu Altötting, für welche sie ursprünglich bestimmt war, nicht weniger aber auch für 
alle frommen Verehrer Mariens bei außerliturgischen Andachten. Die rhythmische Be-
handlung des Wortes "niemanden" wäre wohl einer Verbesserung bedürftig." 

"Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle . 
. "Drei recht sinnige, mild ausdrucksvolle Marienlieder, die man gern singen wird . 

Ersteres ist einstimmig mit Orgel- oder Blechmusik, wohl geeignet, bei Wallfahrten Ver-
zu finden. Letztere zwei sind für vierstimmigen gemischten Chor mit nicht 

obligater Orgelbegleitung. Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3452) Stein, B••nuo, OJ•· 35. Missa pro Defunctis, für zwei gleiche Stimmen mit Orgel-

begleitung. Regensbnrg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1907. Partitur 1 .AG 70 
2 Stimmen a 20 

"Die Besetzung der 2 Singstimmen ist jedenfalls durch Sopran und Alt gedacht. 
Referent würde dieser Komposition eine sehr gute Note ·geben, wenn der .reine zwei-
stimmige Satz nicht durch die oft (etwa 20 mal) unrichtig behandelte Dissonanz der 
Quart beeinträchtigt würde. Die 2 Singstimmen sind doch die Hauptsache; sie dürfen 
nie in ein Abhängigkeitsverhältnis von der begleitenden Harmonie gebracht werden." 

"Für die Aufnahme." Michael Haller. 
"Für die Aufnahme." Dr. Frie.dr. Schmidt. 

3453a) UitteJ.•er, lgn., Op. 113. Missa dominicalis VII. in hon. S. Cassiani Mart., 
ad 4 voces impares cum Organo. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1903. 

Partitur 1 .46 50 4 Stimmen a 20 
"Eine vorzügliche Sonntagsmesse, leicht sang- und spielbar und von sehr guter 

Wirkung. Für die Aufnahme." Michael Haller. 
"Für die Aufnahme." Dr. Friedr. Schmidt. 

3453b) --- Op. 142 u. 144. Cantus in hebdomada sancta, quos ad 4 voces viriles. 
Fasciculus II' et III. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1907. Jeder Fasz.: 
Partitur 1 .46 70 4 Stimmen a 30 

"Die Faszikel II und III des genannten Opus . mit 12 respektiv 9 Gesängen reihen 
sich würdig dem Faszikel I an und sind zu den besten, stimmungsvollsten und brauch-
barsten des fruchtbaren Meisters zu rechnen. Mir schien, als wollte .der Komponist 
gerade für die drei Chartage Frauenstimmen entbehrlich was ebenso sehr den 
kirchlichen Vorschriften im allgemeinen als dem ernsteren Charakter der kirchlichen 
Zeit entsprechen dürfte. Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Im II. Fasciculus sind enthalten: I. In monte Oliveti. Resp. 1. I. Noct. (Gründonnerstag.) 
JI. T1·istis est. Resp. 2. I. Noct. (Gründonnerstag.) III. Ecce vidunus. Resp. 3. I. Noct. (Grün-
donnerstag.) IV. ·Omnes amici. Resp. 1. I. Noct. (Charfreitag.) V. Velum templi. Resp. 2. I. Noct, 
(Charfreitag.) Vl. Vinen mea. Resp. 3. I. Noct. (Charfreitag.) VII. Sicut ovis. Resp. 1. I. Noct, 
(Charsamstag.) VIII. Jerusalem su1ye. Resp .. 2. I. Noctj. (Charsamstag.) IX. Plange quasi Vit·go. 
Resp. 3. I. Noct. (Charsamstag.) X. Christus factus est. XI. Christus factus est. XII. Tenebrae. 
Resp. 2. II. ;;,Noct. (Charfreitag.)" 

"Der fruchtbare Meister Mitterer bietet uns vorstehend eine ·Reihe von Gesängen 
für. die Charwoche von tief ergreifendem Ausdruck; Wort und Ton vermählen sich 
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darin aufs innigste. Dabei sind· dieselben nur eben mittelschwer. Ich empfehle das 
Opus bestens zur Aufnahme in den Katalog und den Chören zur fleißigen Benutzung." 

P. H. Thielen. 
"Inhalt des Fasciculus III: I. Dextera Domini. Offertor. am Gründonnerstage. ll. Domine 

non sum dignus. Zur Kommunion am Gründonnerstag. lll. Dominus Jesus. Communio am Grün-
donnerstag. IV. Pange lingua. Zur Prozession am Gründonnerstag. V. Mandatum novum. Zur 
Fußwaschung am Gründonnerstag. VI. In hoc cognoscent. Zur Fußwaschung am Gründonnerstag. 
VII. Maneat in vobis. Zur Fußwaschung am Gründonnerstag. VIli. Alleluja- Confitemini. Graduale 
am Charsamstag. IX. Vesper am Charsamstag." 

"Diese vortrefflichen, ausdrucksvollen Gesänge von kaum mittlerer Schwierigkeit 
werden den Chören zur Verwendung in der heiligen Charwoche warm empfohlen. Für 
die Aufnahme in den Katalog wird gern votiert." P. H. Thielen. 
3454) Wiltberger, Aug. Harmoni el ehre zum Gebrauch in L ehrerbildungs-An-

stalten. Düss eldorf, L. Schwann. 1906. Preis geb. 2 Jf(,. · 

"Das Werk ist aus der Feder. eines Praktikers hervorgegangen, der seit Dezennien 
im Dienste der Sache steht, also durch den Unterricht selbst erfahren hat, was für ein 
Unterrichtsbuch genügt, welches nicht für moderne Komponisten, sondern zunächst für 
Schüler in Lehrerbildungsanstalten angelegt und berechnet ist. Da in denselben die 
Zeit für musikalisch- theoretischen Unterricht sehr knapp bemessen ist, wurde in vor-
liegender Harmonielehre die Fassung des Stoffes sehr knapp gehalten; jedoch sind Text 
und Notenbeispiele sehr klar und verständlich. Zur Verarbeitung der Regeln sind viele 
Aufgaben beigefügt, welche zwecks· gleichmäßiger Fortschrittserzielung unter Leitung 
des Klassenlehrers gelöst werden sollen - wie der Autor in seinem Vorwort ausdrück-
lich wünscht. Die Einteilung scheint mir so gewissenhaft und praktisch ausgezirkelt 
zu sein, daß der Unterricht nach diesem Buche weder Lehrer noch Schüler nervös 
machen kann. Ich wünsche deshalb dem handlichen und schön ausgestatteten Büchlein 
rasche Aufnahme in alle jene Unterrichtsanstalten, welche obligatorische Harmonielehre 
im Stundenplan haben, empfehle es aber auch allen, welche beim musikalisc-hen Staats-
examen in diesem Fache eine Prüfung zu machen haben oder privatim sich unterrichten 
wollen. Mit wärmster Empfehlung begrüßt dieses Buch als Zierde des 
Kataloges F. X. Engelhart." 

"Wer wäre wohl geeigneter gewesen, das umfangreiche Lehrbuch der Harmonie 
von Meister Piel auf einen für den Unterricht an Lehrerseminarien und ähnlichen An-
stalten praktischen Umfang mit gleichzeitiger weiser Beschränkung des Zieles zurück-
zuführen, als der mitten in der Praxis stehende Seminarmusiklehrer in Brühl, der 
Schüler Piels, Aug. Wiltberger? Es ist dem praktischen Fachmanne gelungen 

I) den Stoff in kurzem, leicht verständlichem Ausdruck, 
2) die Beispiele in gut zu behaltender Form und 
3) die Aufgab en in reichlicher Zahl zu geben." 
"Wenn alle Seminaristen "nicht weni g er" kennen und können, als im "Piel-

Wiltberger" gelehrt wird, so darf man "ein mehr" getrost der eigenen Weiterbildung 
nach der Seminarzeit überlassen." 

"Folgende wichtigere Korrekturübersehen wolle man berichtigen : 
·1) Pag.137 ergänze man beim Vorspiel zu "In dieser Nacht" (D-dnr) als Vorzeichen; 
2) Pag. 144 setze man letzte Notenzeile, letzter Takt, erste Note im Baß f = g, statt/; 

!. 3) Pag. 148 setze man in der zweiten Notenzeile den Baßschlüssel mit sein \ln betreffenden 
drei v, statt des Violinschlüssels." 

· "Mit Empfehlung zur Annahme des Lehrbuches in den betreffenden Lehranstalten, 
sowie zum Selbststudium stimmt für die Aufnahme J. Quadflieg." 
3455) Bewerunge, H. Lehrbuch de s Choralgesanges von den Benediktinerinnen von 

Stanbrook. Deutsche Ausgabe. Düsseldorf, L. Sch wann. 1906. Preis geb: 3 Jf(,. 

"Dieses Lehrbuch. ist auf Wunsch des Bischofs von Birmingham in englischer 
Sprache verfaßt und dann von H. Bewerunge in Maynooth ins Deutsche übertragen 
worden und zwar so glücklich, daß man meint, ein deutsches Orginal vor sich zu haben. 

es auf .108 Seiten im Teil praktische Anweisungen über de!l 



80 3456-3458. V an Oers, Missa pro Defunctis. - Haller, Op. 94. - Glock, Requiem mit Libera. 

Vortrag des traditionellen Chorals und dessen Verwendung bei der Liturgie, im zweiten 
Teile eine Theorie über den Rhythmus des Chorals, die ganz neue und überraschende 
Aufschlüsse über bisher noch dunkle enthält. Die ehrwürdigen Melodien des 
traditionellen Chorals werden unter das Seziermesser einer genauen Analyse genommen, 
was .freilich außerhalb der Grenzen eines Elementarhandbuches zu liegen scheint, aber 
doch dazu dient, "die schöpferische Kraft, die in den festen Grenzen künstlerischer Ge-
setzmäßigkeit mit voller Freiheit zu wirken vermag" noch mehr zu bewundern. Die 
in diesem Buche gebotenen Vortrags- und Rhythmusregeln sollten zunächst eingehend 
von den Chorallehrern studiert und "verdaut" werden, ehe man mit ihnen vor einen 
größeren Sängerkreis zu treten wagt. Für die Aufnahme." Dr. J . N. Ahle. 

"Die Benediktinerinnen von Stanbrook, die sich in der Choralliteratur bereits einen 
angesehenen Namen erworben haben, stellen sich mit dieser Choralschule ein schönes 
Zeugnis aus wie für ihre Kenntnis und Liebe des Choralgesanges so für ihr didaktisches 
Geschick. Der erste Teil des Buches bietet "die praktischen Anweisungen", der zweite 
"die Theorie des Rhythmus" (im Sinne des Dom Mocquereau). Wir sind unserem eifrigen 
und tüchtigen Herrn Bewerunge dankbar dafür, daß er eine deutsche Bearbeitung des 
trefflichen Lehrbuches vorlegt." 

.,Sollte es sich nicht empfehlen, den ersten Teil dieses W erkes separat herauszugeben, wie 
es, soweit ich weiß ,J., auch m1t der englischen Originalausgabe geschehen ist? V gl. Theologische 
Revue, 1907, Nr. 3, öp. 77 und 79." 

"Mit freudiger Empfehlung für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
3456) Van Oers, J. C. Missa pro Defunctis, a duabus (et tribus) vocibus aequalibus 

concinente Organo. Tilburg, W. Bergmaus und Regensburg, Fr. Pustet. 1906. Part. 
2 .Af. 10 Stimmen 1 .At 

"Für kleine Verhältnisse brauchbar und würdig. Für die Aufnahme." 
Ign. Mitterer. 

"Leicht. Die Faktur läßt zu wünschen übrig. Nicht gegen die Aufnahme." 
Dr. Hermann Müller. 

345'i) .H"-Iler, :Uieh., Op. 94. Offertorium "AveMaria" duodecies, ad 3 - 4 voces 
0 aequales et mixtas. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1907. P artitur 1 .1(, 60 

2 Stimmen a 25 und 2 Stimmen a 35 
"Besonders Chöre, welche in der Adventzeit tagtäglich Rorateamt zu singen haben, 

werden dem Altmeister Haller für diese 12 klaren und edlen Vertonungen dieses auch 
sonst viel benötigten Offertoriumtextes dankbar sein. Die Kompositionen sind teils für 
drei Oberstimmen, teils für Oberstimmen und Baß, andere für 3 Männerstimmen; fünf 
Nummern sind für gemischten Chor, die letzten drei für 4 stimmigen Männerchor ge-
schrieben. Wir stimmen mit dem herzlichsten Wunsche für die Aufnahme, daß Gott 
dem Nestor der deutschen katholischen Kirchenkomponisten noch viele gesunde und 
schaffensfreudige Jahre schenken wolle." Ign. Mitterer. 

"Zwölf AveMaria für die verschiedenste Stimmenbesetzung: 1 für Sopran, Alt und Baß; 2 für 
drei Oberstimmen, 1 für drei und 3 für vier Männerstimmen, 5 für vierstimmigen gemischten Chor, 
sowie mit verschiedenem Text: vier pro festo de immac. Gone., acht für andere Meßformulare. - Kurz 
sind weitaus die meisten Nummern (die kürzeste 19, die längste 54 Takte), daß sie auch leicht sangbar 
und mehr oder weniger voll und klangschön sind, gute Stimmführung und Textdeklamation aufzu-
weisen haben, versteht sich bei Meister Haller von selbst." 

"Die Stücke sind 0 offenkundig für einfachere Verhältnisse berechnet, als seine 
"großen" Offertorien in Opus 2, 15 und 80; brauchen aber doch selbst von guten Chören 
nicht verschmäht zu werden. Mit Empfehlung für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
3458) Gloek, Jlax. Requiem mit Libera, für drei Männerstimmen (Tenor, Bariton und 

Baß). Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1907. Part. 1 Jl(, 40 3 St. a 30 
"Die Komposition hat keine Opuszahl, verrät aber einen praktischen Kopf, der 

kurz und gut, sangbar und würdig schreiben will. Mit Unterzeichnetem wären ihm 
viele Chorregenten dankbar, wenn er dieses vollständige Requiem auch für gemischten 
Chor genau so herausgeben würde. Für die Aufnahme." F. X. Engelhart 

"Eine sehr einfach gehaltene Komposition. Recht würdig im Ausdruck. Für kleinere 
Männerehöre passend und empfehlenswert. Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 



3459 a, b u. 3460. Schellekens, M. Asperg es u. M. Patrem etc. - Palestrina-Bäuerlfl, Ausgew.4st. Messen. 

3459a) Schellekens, G. Mis s a A sperges me , ad tres voces aequales cum Organo. 
Tilburg, W. Bergmaus und Reg en s burg, Fr. Pus tet. 1905. Part. 2 3 Stimmen 
zusammen 1 .AG 25 4. 

"In dieser Messe sind Motive aus dem Choral- Asperges ab und zu eingestreut. 
Wenn auch Konzeption und Technik, besonders im Orgelparte, so manches zu wünschen 
übrig lassen, so wahrt die Messe doch die kirchliche Würde und möge darum immerhin 
dem Vereins-Katalog einverleibt werden." lgn. Mitterer. 

"Eine einfache und würdige Komposition für 2 'renöre und Baß mit Orgel. Für 
die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
3459b) - - Miss a P a trem omnipot ent em, ad tres voces aequales cnm Organo. Tilburg, 

W. B ergmann s und R egen sburg , Fr. Pust et. 1906. ·Partitur 2 .A(, 50 3 Stimmen 
zusammen 1 .AG 25· 4. 

"Für die Aufnahme mit derselben allgemeinen Qualifikation wie bei des Autors 
Missa Asper.qes." Ign. Mitterer. 

"Für 2 Tenöre und Baß mit Orgel. Die Messe will schon durch den Titel ihre 
Beziehung zum dritten Credo (der vatikanischen Ausgabe) andeuten. Daß sie aber über 
Motive dieses Credo künstlerisch aufgebaut sei, kann man nicht sagen. Sie ist mehr 
in äußerer Anlehnung an einige ·Motive dieses Chorah;atzes geschrieben. Mir scheint 
übrigens, daß wir in bezug auf die künstlerische Auffassung und das innerliche Ein-
dringen in den musikalischen Gehalt eines Choralsatzes alle miteinander noch von 
Palestrina lernen könnten und sollten." 

"Die Komposition ist leicht, ziemlich farblos; sie tut keinem weh und regt auch 
niemanden sonderlich auf, weder Dirigenten noch Organisten, weder Sänger noch Zu-
hörer. Da sie indes das decorum durchaus wahrt und mit den Kunstgesetzen nicht in 
Konflikt kommt, sei ihr die Aufnahme in den Katalog nicht versagt." 

Dr. Hermann Müller. 
3460) Palestrina, Pierluigi da-BäueJ.•Ie, Hermann. Ausgewählte 4stimmige 

lVI es s e n (1. Band) , in moderner Partitur (Zwei!iniem;ystem mit Vortragszeichen) redigiert von 
Herm. B. 1. Misset Aeter·na Clwisti munera ; 2. Br·evis; 3. Dies sanctificatus; 4. Emendemus; 
5. J esu nostm 6. Iste Conf'essm·; 7. Sion; 8. Sine nomine I (X. toni); 9. Sine 
nomine II (IV. toni); 10. Veni sponsa Christi. L eipzig, Breitkopf & Härtel. 1905. Jede 
Messe : P-ar titur 1 A6, je 4 Stimmen a 30 

"Diese dritte Auflage der durch H. Bäuerle in moderner Notenschrift und zwei-
zeiliger Partitur publizierten ersten Reihe von Palestrinamessen unterscheidet sich von 
den früheren Ausgaben durch Beigabe von metronomischen und dynamischen Vor-
tragszeichen, welche sämtlich Verständnis und Geschmack verraten. Auch das II. Agnus 
findet sich (soweit dasselbe 5 stimmig gefaßt ist) in den Partituren beigedruckt." 

"Die Redaktion von Seite des Herausgebers ist durchwegs eine sehr fleißige, 
gewissenhafte und exakte; insbesondere ist die Textlegung musterhaft. Missa Iste Con-
fessor sowie auch Jesu nostra redemptio klingen nach meinen Erfahrungen in der Trans-
position mit 3 p besser als mit 2 #· Das Umg·ekehrte ist der Fall mit der Messe 
Lauda Sion wo der Alt selten in tiefere Lagen geht. Ich wünsche dem Herausgeber 
zu seinen Bemühungen die besten Erfolge. Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 

"Als Opus 25 bietet Dr. H. Bäuerle in vorliegenden zehn 4stimmigen Palestrinamessen eine 
Edition, die in gleicher Weise angelegt ist, wie die dreier W erke Vittorias, siehe Cäc.- Ver.-Kat. 
Nr. 3243. W egen ihres hohen Wertes und ihres weittragenden Zweckes (Popularisierung Palestrinas) 
nahm sie des Unterzeichneten lebhaftes und weitestgehendes Interesse in Anspruch, und er freut sich, 
an deren vollkommenster Ausgestaltung in bescheidener Weise (vgl. Vorrede, Pag. IX) teilgenommen 
zu haben." 

"Was bisher das Eindringen Palestrinas bis in die einfacheren Chöre und Ver-
hältnisse ver hinderte, Q.der wenigstens sehr erschwerte , waren neben inneren Gründen 
vorzugsweise folgende Außerlichkeiten: 

1) Der Partitursatz in vier (beziehungsweise mehr Zeilen, 2) die alten Schlüssel, 
3) die relative Tonhöhe, d. h. die untransponierte also zu transponierende Notations-Tonart, 
4) der Allabreve-1'akt, 5) das Fehlen .aller Tempo- und Vortragsbezeichnungen." 

Cä.cilienvereins-Katalog. 5. Band. 11 



82 34l)O. · .Palestrina; Pierluig1 da"Bäuerle, Herniann, Ausgewählte 4stimmige Messen. 

. · -":Daß vorstehende fünf Punkte auch nur im geringsten das Wesen der palestri-
nensischen Musik oder der Stilgattung tangieren sollen, kann im Ernste sicher nicht 
behauptet, noch weniger bewiesen werden. Es ist das ebensowenig der Fall, als beim 
Choral die fünf (statt vier) Linien; der Violin (statt c und {)-Schlüssel, . .die Kreuze und 
Be.es, sowie die Beifügung von Vortragszeichen und einer deutschen Ubersetzung des 
Textes an dem Wesen des Chorales rütteln. (NB. Mit der ·Notierung des Chorales in 
modernen .Noten, wie sie besonders beim traditionellen Choral im Schwunge steht, 
ist's freilich .schon eine bedenklichere Sache.) Manchem für das äußere, altgewohnte 
;,möglichst antike Gewand" begeisterten Kunstkenner mag es vorkommen, als ob hier 
,;die Pe:t;len" hingeworfen würden - wohin sie nicht gehören; das aber dürfte nach 
obigem gewiß nicht zutreffen. Jedenfalls sind auch die am Alten Festhaltenden, "die 
Konservativen'\ mit -den "modernen ·Reformen" einig in dem Wunsche und dem Be-
streben möglichster Wiederbeleblmg und Verbreitung" Palestrinas und der Alten, 
lliJ.d- d,as ist auch Bäuerles Haupttendenz. Nur in den Mitteln zur Erreichung dieses 

· hohen, erstrebenswerten Zieles befolgt er andere Ansichten, denen die Berechtigung 
gewiß niCht. abzusprechen ist." · 

"Referent möchte für· seine Person, wie er schon verschiedentlich bemerkte, die "alte Notation" 
nicht missen, und wenn nur die neue Notation vorhanden wäre, würde er sich für seinen Ge-
brauch manches Werk in die alte Notation zurückschreiben. Man vergleiche hierzu des Referenten 
Ausführungen iin "Kirchenmusikalischen Jahrbuch" 1903, Pag. 134--138, sowie die Bemerkungen zu 
Nr. 3243 des Cäcilienvereins-Katalogs und seiner Edition der Messe 0 quam gloriostim von Vittoria. 
Schon 1859 sagt Lück in · der Vorrede zu seiner "Sammlung ausgezeichneter Kompositionen für die 
Kirche": "Ich setzte auch alle Stücke in eine für unsere Zeit passende Tonhöhe, vertauschte die 
längere Notengattung mit der _kürzeren und wandelte in einigen Fällen, in denen es ohne Nachteil 
geschehen ·konnte, den kleinen AHabreve-Takt (durch jedesmalige Verbindung zweier Takte) in den 
Vie'rvierteltakt um. Ich suchte ferner die Bewegung und den Vortrag näher zu bestimmen, schrieb 
notwendig• scheinei:J,de unmittelbar vor die betreffenden Noten und gab dem 
lateinischen Texte einf\ deut&che Übersetzung b\)i. Auf diese Weise glaubte ich die Brauchbarkeit 
meiner S-ammlung zu erhphen und die Wiedereinführung jener herrlichen Gesänge zu 
erlei'ch te1'n _:_ Grund gen.ug, mich über die Einwendungen, welche man hiergegen erheben mag, 
und die ·mir nicht unbekaQ.nt sind, hinwegzusetzen". - Lück benutzte ferner den Violin- und den 
Baßschlüssel, behielt jedoch für jede Stimme eine besondere Notenzeile bei. Diese letzt e 
Schranke endlich, eine der "abschließendsten", durchbrach Bäuerle mit kühnem "Schwabenstreiche" 
Ünd bot seine Editionen (vierstimmige Stücke) "unter Zusammenziehung auf zwei Linien-
system-e" im sogimaimten :ß:laviersatz. ·während Bäuerle in den beiden ersten Auflagen vor-
li(lgenqer Me!lsen von der .Beifügung von Vortragszeichen noch Abstand nahm, ist er, wie er selbst 
schreibt, "der Not gehorchend, nicht dem eignen Triebe, bei der dritten auch noch 
diesen letzten Weg· gegangen, und - manche Chorleiter (und Musikstndierende) werden ihm für 
diese wichtigen Fingerzeige zu einer wirkungsvollen Aufführung Dank wissen." 

"Zu obigEm Vorzügen dieser dritten Auflage der Bäuerleschen Edition kommen 
noch folgende, welche allen zehn Messen gemein sind: 

1) Äußere Anlagen und Anordnung sind von großer Klarheit und Deutlichkeit 
( a,n die Hilfslinien gewöhnt man sich!); zwischen den einzelnen Doppelzeilen, wie auch 
namentlich in der Mitte ist ein breiter Raum gelassen; dazu sind Druck, Papier und 
Ausstattung .in Partitur und Stimmen (letztere haben verschiedenfarbige Umschläge) 
aurch den Breitkopf & Härtelseherr Verlag einfach mustergültig. Der einheitliche Preis 
von je einer Mark fur 19 bis 26 Partiturseiten kann als sehr mäßig bezeichnet werden . 
. : ·:. ·, 2) Sämtlichen Messen, die ein 5 stimmiges Agnus Dei IL aufwiesen, ist dieses bei-
gegeben · worden. Nr. 5 , hat ein sechsstimmiges und Nr. 9 ein siebenstimmiges Agnus 
Dei IL, diese wurden fortgelassen. 
· . 3) Allen zehn Messen wurde eine kurze Rezitationskadenz für das Agnus Dei 
beigegeben, von H .. Bäuerle aus den betreffenden Messen geschickt zusammengestellt. 

·· 4) Die jeder Messe beigegebenen orientierenden Vorbemerkungen, bibliographischen 
NoUzen und Urteile sind sehr interessant und belehrend. 

5) Die auf der Innenseite des Unischlages stehenden, für alle Messen gleichlautenden 
Anweisungen über den "Vortrag altklassischer Musik" sind sehr lesens- und 
beachtenswert" · 

"Von ·den' zehn Messen sind acht durch bereits früher von andern Seiten gebotene Ausgaben 
bekannt; ganz neu dürften nur die Einzelausgaben von Nr. 4 und 9 sein. Die folgende Übersicht 



3461 und 3462: Deigendesch Karl; Op. 89. - Schuh, Job., Gelobt sei Jesus Christus. 83 

gibt Bescheid über Reihenfolge, Namen, Nummer des C::äcilienvereins-Katalogs, Tonart ·und 
tungsweise sämtlicher zehn hier in Rede stehenden Messen: . 

Nr. , Name. I Cäc.-Ver.-Kat. 
I 

1. Aete?"'ut Ohr. m. 1347, 1985, 2855 
2. Brevis 1, 900, 1842, 2250 

3. Dies sanct. , 1, 1985 
4. Emendemus 

5. J esu nostra 1·ed. 900, 2724 

6. Iste Co1rsm· 1, 900, 3196 7. Lauda ion 636, 900 
8. Sine nomine · L 614, 900 
9. Sine nomine JL 

10. Veni sponsa Chr. 2 

I 
Tonart. 

hypojonisch (XII) 
jonisch (XI) 

mixolydisch (Vll) 

hypodorisch (II) 

hypophrygisch (IV) 

hypomixolydisch (VIII) 
" (VIII) 

hypoäolisch (X) 
hypophrygisch (IV) 

mixolydisch (VII) 

Motive. 

H y m n u.s : Aete1·na Cli1·. m. 
freie Motive. 
Choral } 

und Dies sancti(icalus. 
Motette 
freie Motive. 
Hymnus: Jesu nostm 1·ed. 

jetzt: 
Salutis hwnanae sat01·. 

li y m n u s: Iste· Confessor. 
. Sequenz: · Lauda Sion. 

{
Volkslied oderMad.rigal: 
Je suis deshet·itee. 1) 

freie Motive. 
Antiphon} , . 

und Veni Cht:. 
Motette 

"Wenn alle Verhältnisse und Schwierigkeitsfaktoren (Tonarten!) in Betracht ge-
zogen werden, so dürfte bezüglich der Schwierigkeit etwa folgende Reihenfolge gelten: 
N:r:. 1, 2, 6, 10, 7, 3, 4, 8, 5, 9." 

"Möge durch häufige Benutzung vorliegender Edition in Studium und Praxis 
l?alestrina verbreitet, der Herausgeber ermuntert, der Verlag für seine Opfer ent-
schädigt werden!" . 

"Mit wärmster Empfehlung für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
3461) Deigendesch, K1u-l, Op. 89. Stabat mater, für vierstimmigen Mämierchor und 

Orgel. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1907. Part. 2 4 St. a 25 . 
"Für die ungeraden Strophen ist eine eigene Melodie komponiert, welche, wenri 

möglich, von einem Unisono.-Knabenchor gesungen werden soll, wodurch die Wirkung 
des stimmungs- und klangvollen Werkes nur erhöht werden könnte. Die 4stimmigen 
Sätze des Männerchors sind textentsprechend ansdrucksvoll und sehr würdig; ein . gut 
besetzter Chor whd bei gutem Vortrag der leichten Kompositio:q eine gute Wirkung 
erzielen. Sie kann Seminarien bestens empfohlen werden. - An einigen Stellen sind 
\l bezw. 4 noch eigens einzuzeichnen! Bei der Probe werden : die Sänger selbst darauf 
kommen, wo dies notwendig ist ." · 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Es wechseln Unisonochöre mit mehrstimmigen Sätzen. Letztere sind recht schön 

und wirkungsvoll. Das Ganze hat Orgelbegleitung." 
"Für die Aufnahme." A ug. Wiltberger. 

3462) Scltub, Johann. Gelobt sei Jesus Christus. Ein Zyklus von 40 neuen geistlichen 
. Liedern und Gesängen für Sopran- und Altstimme mit Begleitung der Org·el oder des Har-

Inoniums zum kirchlichen und häuslichen Gebrauche während des ganzen Kirchenjahi·es. Mit 
oberhirtl. Druckerlaubnis. A. Böhm & Sohn in Augsburg und Wien. 1905. 2 Lieferungen, 
j e : Partitur 2 .80 4, 2 Stimmen a 60 . 

"Für den kirchlichen und häuslichen Gebrauch ist dieser Zyklus von 40 neuen 
geistlichen Liedern und Gesängen bestimmt; bis jetzt liegen zwei Hefte (20 Nummern) 

1) Die in Haberls Edition wie auch im Referat zu Nr. 614 mitgeteilte Entdeckung, daß die li'Iötivc 
zu Palcstrinas lliesse Sine nomine L dieselben sind, wie die 1\'Iotive zu der von ·Nie. de l\Iarle kompo'niert'en 

ad imitationem Modt!li 11Je suis desheritee'', wurde 1875 durch den Unterzeichneten herbeigeführt. 
Ich machte damals (1. Kursus der Regensburger Musikschule) an dieser Messe Nie. de ];[arles \in eip,em 
Folioband, enthalten) meine ersten Studien in der Übertragung alter Mensuralmusik in moderne Partitur, 
als um dieselbe Zeit die Missa Sine nomine L vom Regensburger Domchore (unter Dr. Haber!) auf-
geführt wurde. Das damals geschriebene I. Kyrie befindet sich noch heute unter den "Reli.quien" meines 
Regensburger Studienjahres. · . . . - . . . . . . . . . . . . . . . · ... 

11* 
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vor. Sämtliche Melodien sind wohlgestaltete, die Stimmungen der frommen Texte wieder-
spiegelnde, wirkungsvolle Weisen. Der zweistimmige Satz ist tadellos nnd die Begleitung 
ist fließend und kunstgerecht. Für die Aufnahme." Cohen. 

"Zwei Lieferungen einer auf 40 Nummern berechneten Sammlung geistlicher Lieder 
liegen vor, für deren Aufnahme in den Katalog ich stimme, deren kirchlichen Gebrauch 
ich aber nicht empfehle. Zur häuslichen Erbauung mögen die Lieder wohl· geeignet 
sein. Bei Anwendung der sechsteiligen Taktordnung bei der Komposition geistlicher 
Lieder sollte man sehr vorsichtig sein. An dem wenig orgelmäßigen Satz merkt man, 
daß die Begleitung am Klavier entstanden ist. Verschiedene Lieder würden bei einer 
etwas strengeren harmonischen Unterlage an Wert gewinnen." Aug. Wiltberger. 
3463a) Goller, Vinz., Op. 52. Missa pro defunctis (Requiem), für vereinigte Ober-

und Unterstimmen mit Orgelbegleitung. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1907. 
Partitur 1 .116 50 2 Stimmen a 20 

"Das Requiem ist durchwegs leicht und fließend in der Haupttonart H-moll, 
welche mit D- und G-dur wechselt, geschrieben. Imitatorische Sätzchen in den beiden 
Stimmen, sowie erfindungsreiche Orgelbegleitung machen die Komposition interessant 
und erhöhen deren Wirkung. Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Kompositionen für den zweistimmigen gemischten Chor sind immer willkommen. 
Man hat sie rasch eingeübt und sie klingen recht schön, besonders dann, wenn die 
Orgel in wirksamer Weise begleitet. Gollers Requiem wird sicher gern gesungen werden. 
Etwas weniger moderne Linien würden meinem persönlichen Empfinden mehr zusagen." 

"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3463b)-- Op. 53. Missa br evis secunda in hon. S. Gerardi Majella, C., ad quatuor 

voces inaequales comitante Organo. Regensburg, Fr. Pustet. 1907. Partitur 2 .116 40 ,3!. 
4 Stimmen a 30 . . 

"Der fruchtbare Komponist hat wieder eine Meßkomposition geliefert, welche in 
allen 'reilen als liturgisch und künstlerisch gelungen bezeichnet werden kann. Thematische 
Arbeit steht gegen homophone Sätze und Unisono-Partien in glücklicher wirkungsvoller 
Abwechslung. Freilich hat · die Orgelbegleitung öfters Pausen gerade an Stellen, bei 
denen ein Detonieren des Chores sehr nahe liegt, wie z. B. beim Et incarnatus est, das 
ohnehin etwas chromatisch gehalten ist und im pp vorgetragen werden soll. Die ganze 
Komposition dürfte zu bezeichnen sein als mittelschwer für gute Chöre und einen 
tüchtigen Organisten. Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Für die Aufnahme. - Der Messe möchte ich eine besondere Empfehlung mit auf 
den Weg geben. Sie ist inhaltlich so geartet, daß Chöre, denen strengere Arbeiten 
weniger zusagen, das Werk ohne Zweifel sehr gern singen werden. Milde Färbung ist 
vorherrschend. Die gewandt geschriebene Orgelbegleitung wird die Wirkung bedeutend 
erhöhen. Die für die Registrierung angegebenen Fingerzeige sind wohl zu beachten." 

Aug. Wiltberger. 
3464) Sclteel, Jos., Op. 1. Missa in hon. S. Joannis Nepomuceni, ad quatuor voces 

inaequales cum organo. Regensburg, Fr. Pustet. 1907. Part. 2 .116 40 4 St. a 30 
"Vorliegendes Erstlingswerk will sicherlich originell sein und vermeidet 

ausgetretene Pfade, erfreut sich auch liturgischer Korrektheit. Ein Fehler gegen die 
Anforderungen der musikalischen Technik kann ihr trotz vielfach beliebten Sichhinweg-
setzens über die Regeln der Schule nicht zur Last gelegt werden. Darum kann ich 
noch für Aufnahme in den Vereins-Katalog stimmen.- Aber ich kann und darf 
dem verehrten Komponisten dieses Op. 1 nicht verhehlen, daß mich dies mein Votum 
sehr schwer angekommen ist, angesichts der oft krassen chromatischen Verkünstelungen, 
die er sich erlaubt hat. Seine Komposition ist mir ein neuer Beweis dafür, daß in der 
Kirchenmusik der Ohrornat eine Grenze gesetzt werden soll, welche sie nicht über-
schreiten darf. Der wahre Kirchenkomponist sollte eigentlich diesen in sich selbst 
tragen und an seinem religiös-künstlerischen Gefühl den Regulator dafür haben, was er 
wagen und was er nicht mehr bieten darf in jenen heiligen Hallen, in denen nicht die 
irdische Leidenschaft sondern der wahre Gottesfriede herrschen soll. Da aber dies 
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leider oft nicht der Fall ist, so benütze ich diese Gelegenheit, um das Recht der Diatonik 
in der Kirche wieder einmal energisch zu reklamieren. Hiemit glaube ich den For-
derungen des § 11 unserer Geschäftsordnung gerecht geworden zu sein." 

· Dr. J. N. Ahle. 
"Ein Erstlingswerk, dessen Autor eigene Wege geht, die teils als gut, teils als 

wenig schön bezeichnet weruen müssen. Ein solches Hervordrängen der Cltromatik, 
ein solches Sichhinwegsetzen über alle Schulregeln, so viele klangliche Härten sind mir 
bis jetzt in einer Meßkomposition noch nicht begegnet . . Ich bin gewiß kein Freund 
trockener, lendenlahmer musikalischer Rechenaufgaben, möchte aber auch nicht, daß 
hypermoderne Züge in der Kirchenmusik sich breit machten. Wenn in .dieser Weise 
ein neuester kirchenmusikalischer Stil angebahnt werden soll, dann ist es ein Fort-
schritt, der voraussichtlich der Kirchenmusik nicht zum Segen gereichen wird. Ich 
erkenne gern an, daß dem Komponisten großes Talent nicht abgesprochen werden kann. 
Mit Rücksicht auf manches Schöne, das in der Messe steckt, will ich nicht gegen die 
Aufnahme sein." Aug. Wiltberger. 
3465a) Wessel, Ednal'dns, Op. 5. Missa pro Defunctis, ad quatuor voces inaequales 

Cornitante Organo (4 trombonis ad libitum) quam composuit E. W., presbyter et director chori 
apud ecclesiam Holmiensem ad S. Eugeniam. Regensburg, Fr. Pustet. 1907. Partitur 
2 .AG 40 4 Stimmen a 30 Instrumentalstimmen komplett 80 

"An der vorstehenden Requiems-Komposition ist in liturgischer Beziehung nichts 
auszusetzen, im Gegenteil der Komponist hat vielleicht des Guten zu viel getan, indem 
er die ganze Sequenz Dies irae mit Ausnahme der 5. und 6. rezitativ behandelten 
Strophe unter Benützung der Choralmelodien durchkomponierte, wohl in der Absicht, 
den Chorregenten selbst die Auswahl der einzelnen zu singenden Strophen zu über-
lassen. Das der Sequenz vorausgehende Graduale mit Traktus ist rezitativ mit glück-
licher Abwechslung in schönen Kadenzen behandelt. Die übrigen Teile zeichnen sich 
aus durch würdige und stimmungsvolle Behandlung des Textes. Die ganze Komposition 
ist für gute Chöre berechnet, der Orgelpart sehr leicht zu bewältigen." 

"Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 
"Das ist eine vortreffliche Gabe ftir gemischte Chöre. Die Aufnahme in den 

Katalog befürworte ich gern. Das Werk ist ziemlich leicht ausführbar, gut deklamiert, 
hat kirchlichen Ausdruck und schönen Klang. Der Komponist bekundet in seinen ersten 
Werken, daß er gründliche Studien gemacht hat. " Ang. Wiltberger. 
3465b)-- Op. 6. lHssa in hon. Passionis Domini, ad 4 voces inaequales, composita 

et Reverendissimo Domino Alberto Bitter, Episcopo Dolich. et Vicario apost. Sueciae dedicata 
ab E. W., presbytero et directore chori apud ecclesiam Holmiensem ad S. Eug·eniam. Regen s-
burg, Fr. Pustet. 1907. Partitur 2 .A6 40 4 Stimmen a 30 

"Der Autor vorstehender Messe hat sich zum Thema ein altes schwedisches Kirchen-
lied in G-moll gewählt und dasselbe in edler würdiger, korrekter Weise verarbeitet 
Der Melodie wohnt einige Schwermut inne, weil sie eben eine Fasten-Melodie ist, aber 
der Komponist hat es verstanden, durch lebhaftere Rhythmen, Taktwechsel usw. stellen-
weise auch eine freudigere Fassung seinem Werke zu geben und so dasselbe für alle 
Zeiten des Kirchenjahres brauchbar zu gestalten. Guten Chören kann diese Messe sehr 
empfohlen werden als nicht zu schwer und als originell in der Melodiebildung und vielfach 
auch in der Harmonisierung, welche sich nie über die Grenzen einer noch zulässigen 
Chromatik hinauswagt. Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Die recht einheitlich gearbeitete Messe verdient die Aufnahme in den Katalog 
und beste Empfehlung. Mäßige Anwendung der Polyphonie, gedrängte Fassung, glatte 
Stimmführung, im ganzen gute Textunterlage werden dem Werke zu recht vielen Auf-
führungen die Wege ebnen." Aug. Wiltberger. 
3466) Nie(lhammet•, ,Jos., Op. 19. Mis sa Pax vobis, quatuor vocibus imparibus can-

tanda (Cantus, Altus, Tenor, Bassns). Düsseldorf, L. Schwann. 1906. Partitur 2 .;f(g, 
4 Stimmen a 25 

"Der Autor wollte weder polyphon noch harmonisch streng schreiben; er läßt sich 
vielmehr vom Text leiten und wechselt, demselben entsprechend, im Ausdruck zwischen 
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homophonen und imitatorischen, melodiösen Sätzchen, die auf .Wohlklang und gute 
Wirkung abzielen. Aus vielen . Stellen hört man die· Orgel heraustönen. Mit frischen, 
geübten Stimmen bei frischem, verständnisvollem Vortrag wird die Komposition 
erwärmen. Empfehlend für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Für die Aufnahme." J. QuaMlieg. 
3467) lUeisterwerke tlentschm.• Tonkunst. Leipzig·, Breitkopf & Härtel. 
3467.a) Frobei'K"et•, .Job. Jakob (1600 - 1667). Vier Stücke für Org el, 

bearbeitet von W. Niemann . . (Denkmäler der Tonkunst in Osterreich, Jahrgang IV, 1. und 
Jahrgang X, 2.) Preis 2 .iK 

"Die :mit so vielen Sagen umsponnene Persönlichkeit Frohergers ist durch die 
3 Bände der österreichischen "Denkmäler" wenigstens hinsichtlich der uns überlieferten 
Tonwerke . näher· gerückt, wenn anderseits seinen Biographen noch manches ungelöste 
Rätsel geblieben ist. Auch darf man vermuten, daß sehr viele Tonschöpfungen Fro-
hergers gar nicht auf uns gekommen sind." 

.. "Der Herausgeber hat sich nur auf eine Tokkate und drei fugierte Stücke mit 
den. Uberschriften Fantasia, l!"'uge und Ricercar beschränkt. Wie wenig diese 3 letzteren 
Begriffe gerade im 17. Jahrhundert auseinandergehalten wurden, hatte ich des öftern 
in mAinem Revisionsbe:richt zum Erbach-Haßler-Band hinzuweisen Gelegenheit. Die 
4. sind gut gewählt und geben ein . kleines Bild Frohergers als Orgelkomponist." 

"Die vom Herausgeber Vortragszeichen werden den Organisten sehr erwünsch t 
sein. Seite '7, Takt 18, b a statt Ii (i. Die eigenartigen Anschauungen des Verfassers in der Vorrede 
pnnkto alter Tonarten und Frohergers Canzonen und Capricci will ich heute übergehen." 

"Mit warmer Empfehlung will ich für die Aufnahme dieses Heftes stimmen." 
E. v. Werra. 

346'7b) Scheidt, Samnel (1587- 1654). Zehn Choral vorspiel e aus derTabulatura Nova.(1624), 
. bearbeitet von W. Ni emann. (Denkmäler deutscher Tonkunst I., 1. Band.). Preis 3 .;16. 

"Die beiden prachtvoll ausgestatteten Hefte der höchst verdienstlichen Sammlung 
sind gleich bei ihrem Erscheinen mit verdienter Aufmerksamkeit vielseitig gewürdigt 
wo,rden .' Mit großer Freude sieht der Musikhistoriker, wie die Weltfirma Breitkopf 
und Härtel eifrig fortfährt, die auch heute noch ·brauchbaren Meisterwerke der Alten 
in praktischer Handreichung der Gegenwart wieder bekannt und nutzbar zu machen 
sucht. Jedem Heft· ist zur Einführung eine bio-bibliographische Abhandlung in deutscher, 
englischer und französischer Sprache beigefügt. In jeder Nummer ist die Pedalstimme 
auf einem dritten System geschrieben. Vortragszeichen und Fußsatz sind angegeben. -

. Für die Aufnahme." Karl Walter. · 
"Zu . den 3 berühmten "S." am Anfange des 17. Jahrhunderts gehörte (neben 

Schein und Schütz) Samuel Scheidt. Sieben Jahre nach Erscheinen des letzten Werkes 
ans den der Koloristen, der "Nova ... Tabulatura" von Johann Woltz, gab 
Scheidt seine "Tabulatura nova" (1624) heraus, aber letzteres Werk hatte nichts g·emein 
mit jener für die Kunst so armen Epoche der Koloristen ; es war ein Markstein auf dem 
Felde der Orgelliteratur." 

,;Es darf nicht der Zweck dieser Zeilen sein, eine Analyse von Scheidts "Tabulatura nova" 
zu bieten, deren 1. und 2. Teil für Ot·gel und Klavier, . der 3. Teil aber ausschließlich für ersteres 
Instrument geschrieben ist. Ich verweise hier auf A. G. Ritters "Geschichte des Orgelspiels" 
(L, 183:,..- 193 und 206-209) und M. Seifferts "Geschichte der Klaviermusik" (I , 109- 115). - Vor-
liegendes Heft bietet 10 Bearbeitungeil von folgenden. Kirchenliedern : ,,Wir glauben all an einen 
Gott", Vaterunser im Himmelreich", ,,Warum betrübst du dich, mein Herz?" "Da J esus an dem 
Kreuze stund", "Ich ruf zu ,dir Herr Jesu Christ", "Christ lag in Todesbanden" , "Gelob.t seist du, 
J esu Christ" und "Jesus Christus , unser Heiland". Also, fast hinter Lieder , die, um mich eines 
protestantischen Ausdruckes zu bedienen, altkirchlich und teilweise auch in alten katholischen 
GesangbÜchern heimisch und den 3 Teilen obiger Tabulatura entnommen sind." 

"Der Herausgeber hat die betreffenden Nummern auf 3 Linien notiert und durch 
dynamische Zeichen, Phrasierung die Wege zu deren Verständnis nach Möglichkeit 
geebnet. Ein zweites Scheidt-Albnm mit einigen anserle.senen, größeren Kompositionen 
wird uns in der Vorrede in Aussicht gestellt. Niema nd wird Scheidt um g ehen 
lfö'nnen, Orgelliteratur kenn e-n lernen will. -- Mit wärmster 
Empfehlung stimmt fü:r die Aufnahme E. v. Werra." · 
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3467c) Fux, •T. J. Ausgewählt{) Kompositionen von Ign. Mittere r. (Denk-
mäler der Tonkunst in Österreich, Jahrgang II, 1.) Partitur 2 .116. · 

""Nun wird auch der alte :B'ux wieder ausgegraben! Und er verdient es, · daß 
man ihn wieder zu schätzen beginnt.." So dachte ich, als ich des vorliegenden 1. Heftes 
"Meisterwerke deutscher Tonkunst" ansichtig wurde. Joh. Jos. Fux, der Verfasser des 
berühmten "Gradus ad Parnassum", der "österreichische" oder "steierische Palestri·na", 
wie er seinerzeit genannt wurde, präsentiert sich uns hier mit 2 Asperges und. einem 
Libera in der sorgfältigen kritischen B.earbeitung von Ign .. Mitterer. Im allgemeinen 
läßt sich sagen, daß man in diesen kleinen Werken die Eigenart des Meisters erkennt, 
nämlich "alles im Kontrapunkt und ohne Kontrapunkt nichts". Das will uns jetzt, den 
Kindern des 20. Jahrhunderts, nicht mehr ganz behagen, das will uns zu steif und 
et:kig vorkommen. Aber wenn man die ungemein zarten Tonverbindungen, namentlich 
im Libera, genauer ansieht und in sich klingen läßt, so merkt man, daß der Meister 
nicht bloß mit stupender Gelehrsamkeit und durchdringendem Scharfsinn musikalische 
Rechnungsexempel löste, sondern auch jene musikalische Ader besaß, die Ton.sa,tz 
zu einem lebendigen Gebilde, zu einem Geist und Gemüt erwärmenden. und befriedigend·en 
Kunstwerk gestaltet. Darum kann dieses Heft auch für die Praxis empfohlen werden." 

"Zwei Druckfehler wären zu korrigieren. Seite 7 der Part.itur muß unten bei der Int.onation 
der Baßschlüssel gesetzt werden. Seite 15 am Schluß handelt es sich nicht um eine Fuß- "Ferse", 
sondern um einen Gesangs-"Vers"." Dr. J. N. Ahle . . 

"Drei Tonsätze von J. J. Fux: 1. AsP.erges me für gemiscl;ten Chor, 
2. Asperges me für fünfstimmigen gemischten Chor und 3. Libera me für. vierstimmigen 
gemischten Chor, alle mit nicht obligater Orgelbegleitung, erscheinen hier, von Mitterer 
in moderner Tonschrift übertragen und geschickt und verständnisvoll durch 
zeichen etc. für den praktischen Gebrauch eingerichtet. Klarheit, Sangbarkeit und 
Wohlklang walten in · diesen Gesängen vor, das Libem me besonders ist von tiefem 
Ausdruck. Für den Katalog sind die kaum mittelschweren Stücke recht zu · empfehlen." 

P. H. Thielen. 
3467d) Handl, .Jak. (1550- 1591). Ausgewählte Motetten, bearbeitet von lgn. Mitterer. 

(Denkmäler der Tonkunst in Österreich, Jahrgang VI, 1.) Preis 2 Jl(,, 
"Jakob Hand!, genannt Gallus, ist im Jahre 1550 in Krain geboren und am 18. Juli 1591 i!l 

Prag gestorben. Er wird als der "deutsche Palestrina" gepriesen. Wie aber schon Fetis bemerkt, 
perturbiert GalluR den klaren Spiegel seiner Harmonie verhältnismäßig oft durch unangenehme 
übers Knie gebrochene Wendungen. "Solcher Sommerflecken der Schönheit ungeachtet bleibt er 
doch ein eigentümlich bedeutender Meister. Die sechsstimmigen und vierstimmigen Arbeiten nähern 
sich dem Palestrinastil verhältnismäßi?; mehr, obwohl von der feinen, reichen Polyphonie Palestrinas 
hier doch noch lange keine Rede ist." ' 
.. "Propst Ign. Mitterer hat aus dem VI. Band der "Denkmäler der 'fonkunst in 
Osterreich" (Wien 1899), welcher Motetten vön Gallus enthält, 5 'l:onsätze ausgewählt, 
nämlich: Obsecro Domine ( 4 stimmig), Ecce Dominus ( 5 stimmig), Emitte · Domine 
(6 stimmig), Facta est cum angelo (6 stimmig) und 0 admirabile commercium (8stiminig), 
dieselben in moderne Partitur gebracht und mit entsprechenden Vortragszeichen 
sehen. Allen geschulten Chören kann Referent diese Stücke bestens empfehlen. Nicht 
nur in der Kirche, sondern auch im Konzertsaale werden sie bei guter Aufführung ;tuf 
das Gemüt der Zuhörer einen tiefen Eindruck machen." · 

"Für die Aufnahme." Karl Wal t.er . . 
· · "Anknüpfend an die von Preußen, Bayern und Österreich herausgegebenen "Denkmäler det; 

Tonkunst" hat die obige Verlagshandlung fü'r d:en praktischen Gebrauch für Kirche und 'Schule, 
Konzert und Haus erlesene Meisterwerke "in schöner Ausstattung und mit mpdernem Schlüssel herans-
zugeben begonnen. Zu den vor .kurzer Zeit besprochenen Editionen für Orgel ·VOn Froberger· und 
Scheidt gesellen sich heute 5 Motetten von Jak. Handl (Gallus), wovon je eine· zu 4. und 5, zwei 
zu 6 und eine zu 8 Stimmen geschrieben sind und von Mitterer aus dem 1. Halbband des 6. Jahr-
ganges der Österreichischen Denkmäler ausgewählt und für den heutigen Chorgebrauch bearbeitet 
wurden." . ' · · 

"Neben den Atmungszeichen fehlen auch die dynamischen und metro:homis.chen 
Andeutungen nicht. Der Herausgeber 'hat auch einige Winke in der Vorrede · niederl 
gelegt, die ja nicht etwa überflüssig sind, wie ich mich von neuem bei einem in Künstler-
kreisen bestrenommierten Quartett überzeugen konnte, welches alte Ma:drigale· vortrug. :...._ 



88 3468a, b, c. Vranken, P. J. Jos., Op. 26, 27 und 28. 

Vorliegende Motetten dürften mit Ausnahme der 1. Motette Obsecro Domine (Pi·oske, 
Musica divina II), dem gTößeren Publikum bislang unbekannt sein. Wer über einen 
gutbesetzten .und mit den Alten vertrauten Chor verfügt, wird hier wahre 
Perlen .finden; insbesondere seien die Vielstimmigeren Nummern wärmstens empfohlen." 

"Nr.1- 3 behand-eln Texte .für Advent, 4 und 5 für Weihnachten; letztere Motette 0 admi?·abile 
commercium dürfte auch während anderer Festzeiten leicht Verwendung finden. Über diesen hervor-
ragenden, leider zu · früh verstorbenen Zeitgenossen Palestrinas auch nur eine Silbe hinzuzufügen, 
ist sehr überflüssig.'' 

"Mit wärmster Empfehlung für tüchtige Chöre für die Aufnahme." 
E. v. Werra. 

3468a) Vranken, P. J. Jos., Op. 26. Missa decima. M'ßsse a trois voix d'homme 
(Tenor, Bariton et Basse avec accompagnement d'Orgue). Tilburg, W. Bergman s , 1906 
und Regensburg, Fr. Pustet. Partitur 2 Jl(, 3 Stimmen zusammen 1 25 

"Die Messe ist durchwegs fließend und stimmenschonend geschrieben, dabei mit sehr 
vielen wirkungsvollen Stellen bedacht, welche durch geschickte Handhabung der Orgel 
noch erhöht werden. Einzelne Stellen, welche im vierteiligen Takt Halbe- und Viertel-
triolen enthalten, müssen probiert werden; deren Anwendung wäre nicht notwendig 
gewesen. Seminarchören sei diese Messe besonders empfohlen!" F. X. Engelhart 

"Eine thematisch einheitlich und gewandt, mit bestem V crs.tändnis für günstige Klang-
wirkung gearbeitete Messe, deren kirchlicher Geist außer Zweifel steht. Durch das ganze 
Opus geht ein frischer, origineller Zug. Ausführbarkeit höchstens gegen mittelschwer." 

"Ohne den Wert des gediegenen \Verkes etwa einschränken zu wollen, gestatten wir uns zwei 
Bemerkungen: 1. .Einige Male kommen Dreiklänge ohne Terz vor, was, wenn auch die Terz in der 
Orgelbegleitung· liegt, namentlich an zwei Stellen, am Schlusse des Credo und des Agnus, nicht ganz 
befriedigt. 2) Öfters, so vorzugsweise im Gl01·ia und Oredo , finden sich Triolen, die zugleich mit 
zweiteiligen Formen zu singen, bezw. zu spielen sind. Die absolut richtige Wiedergabe derartig·er 
rhythmischer Kombination ist von nicht gewölmlicher Schwierigkeit, welche der Komponist den 
Sängern und Organisten hätte ersparen dürfen." 

"Für die Aufnahme." Arnold Walter. 
3468b) - - Op. 27. Missa in hon. S. Caeciliae, ad tres voces inaequales (Cant., Ten. et 

Bass) Organis concinentibus. Tilburg, W. Bergmans, 1906 und Regensburg, Fr. Pus tet. 
Partitur 2 .;16 50 3 Stimmen zusammen 1 .;16 25 

"Obwohl die Messe ein einfaches Motiv als Grundgedanken hat, erhält sie durch 
dessen geschickte, wechselvolle Verarbeitung in den Stimmen und in der Begleitung 
Frische und Leben, wodurch die Vortragenden erfaßt werden und dadurch, namentlich 
bei stärkerer Besetzung, eine schöne Wirkung erzielt wird. Der Cantos ist als Knaben-
stimme gedacht, wobei also die Altstimmen nicht auszuschließen, vielmehr zur Unter-
stützung und erhöhter Wirkung für manche Stellen notwendig sind. Die Führung der 
Stimmen ist recht sangbar und mittelschwer - leicht; jedoch verlangt der Orgelsatz 
einen guten Spieler. Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Diese Messe hat die gleichen Vorzüge, welche wir beim Opus 26 desselben Autors 
namhaft gemacht haben. Auch weist sie die nämlichen Eigentümlichkeiten -- terzlose 
Dreiklänge und 'Jlriolen mit Zweierformen - auf. Der Ambitus der Oberstimme ent-
spricht dem des Mezzosopran und Alt." 

"Stellenweise sind Angaben über Registrierung gemacht, wobei mehr auf Orgelwerke fran-
zösischer Disposition Bedacht genommen ist; so auch im bezeichneten Opus 26." 

"Für die Aufnahme." Arnold Walther. · 
3468e) - - Op. 28. Canticum B. M. V. "Magnificat", ad quatuor voces viriles. Tiiburg, 

\V. Bergmans, 1906 und Regensburg, Fr. Pustet. Part. 1 ..4(, 70 4 St. zusammen 1 .;16. 
"Die Choralmelodie enthält den 6. Kirchenton; die vierstimmigen Sätze (2., 4., 6., 

8. und 10. Vers sind jedesmal anders komponiert, wohlkli11gend und wirkungsvoll." 
"Für die Aufnahme". ]'. X. Eng·elhart. 
"Die Verse sind abwechselnd choraliter nach dem Tonus VI. und mehrstimmig zu 

sing-en, also nach Art der Falsibordoni, aber mit dem Unterschiede, daß die vier-
stimmigen Sätze voneinander verschieden sind. In dieser Komposition ist das marianische 
Canticum in, sehr ausdrucksvoller, festlicher Weise vertont." 

,,Druckve;rsehen: Im Texte des dritten Verses ist beatam zu setzen." 
. "Für. die Aufnahme." Arnold Walter. 
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3469) Plag-, .Joh., 0Jt. 50. 54 Vor- oder Nachspi ele für volle Orgel oder starke Stimmen 
in mittlerer Schwierigkeit mit Rücksichtnahme auf leichten Pedalsatz, sämtlich auch auf dem 
Harmonium ausführbar. Herrn Ma1-tin Hansen gewidmet. Düsseldorf, L. Schwann." 1907. 
Preis 2 .;K • 

"Das Werk bietet Orgelsätze in mittlerer Schwierigkeit im Umfange von 8 bis 
40 Takten in allen Dur- und Molltonarten mit Ausnahme von Fis-dur und Es-moll. Das 
musikalische Empfinden des Komponisten ist stellenweise etwas modern, ohne süßlich 
zu sein. rrempo, Vortragszeichen und Fußsatz sind angegeben. Die einzelnen N!lmmern 
bewegen sich teils im homophonen, teils im imitatorischen Stile. - Für die Aufnahme." 

Karl Walter. 
"Das rritelblatt orientiert in nachahmungswerter Weise, was das Werk enhält. 

Die Schreibart ist populär und die Nummern sind mehr leicht als mittelschwer. Einige 
Korrekturversehen sind leicht zu verbessern. Für die Aufnahme." E. v. W e rr a. 
3470) Shtzig, P. Peta•ns, Op. 13. Missa Exsultemns ad 2 voces aequales organo vel 

harmonio comitante. Jllit oberhirtlicher Druckgenehmigung. Düss r, ldorf, L. Schwann. Ohne 
.Jahreszahl. Partitur 1 .AG 60 2 Stimmen a 20 

"Die schöne und leicht sangbare Messe reiht sich ihren Vorgängerinnen, welche 
unter Nr. 2581 und Nr. 2794 bereits Aufnahme in den Cäcilienvereins-Katalog· gefunden 
haben, würdig an. Namentlich schwäclu3ren Chören und Chorregenten auf dem Lande 
wird die Komposition ganz willkommen sein. Wenn der Organist es versteht, der Be-
gleitung eine entsprechende Registrierung zu geben, können überraschende Wirkungen 
erzielt werderi. - F'ür die Aufnahme." Karl Walter. 

"Eine andächtig empfundene, fleißig und gut gearbeitete, recht wirksame Messe. 
Der Autor ist als Franziskaner in der brasilianischen Mission tätig. Also auch in jener 
Gegend wird, wie vorliegende Komposition wiederum beweist, der Kirchengesang nach 
den Grundsätzen des Cäcilien vereins gepflegt." 

"Die je viertaktigen Vorspiele zum Gloria und C1·edo würden besser wegbleiben. Beim dritten 
Agmt8 möge statt Vivace etwa Andante oder Modr,rato gewählt werden." 

"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
:-1471) Esset•, P., Op. 5. Missa in hon. S. Gertrudis, für vierstimmigen Männerchor. 

Diisseldorf, L. Schwann. Ohne .Jahreszahl. Partitur 1 .Al. 20 4 Stimmen a 15 
"Eine anspruchslose, bescheidene Komposition. Der Autor affektiert nicht" 'l'iefe 

und hascht nicht nach Effekten; er gibt sich natürlich, wie er ist. Die Arbeit kann 
namentlich schwächeren Chören empfohlen werden. Statt des hohen a im Hosanna 
kann der erste Tenor auch d singen. - Fi.ir die Aufnahme." Karl Walter. 

"Eine würdige Messe kirchlichen Charakters mit frisch lebendigem Tonsatz. An 
die Stimmenmittel und das technische Können sind mäßige Anforderungen gestellt, so 
daß auch schwächere Chöre, die über die Homophonie etwas hinaus sind, das Opus 
werden bewältigen können. Einige harmonische Wendungen, so namentlich im zweiten 
rl'eil des Sanctus und beim dritten A_qmts, wie auch einige Textdeklamationen wollen 
uns nicht recht zusagen. Das Motiv am Schlusse des Credo streift ans Alltägliche." 

"Druckversehen: Partitur Seite 4, System 9 möge vor die 2. Note des Tenor I ein Kreuz 
gesr,tzt werden; Seite 10 erste Textzeile soll Dominu m stehen." 

"Für die Aufnahme." Arnold Walther; '• . 
3472) Diebold, Job. Orgelstücke moderner Meister. Neue größere und kleinere Org.el-

stücke zur Übung, sowie zum gottesdienstlichen und Konzertgehranch unter gütiger Mitwirkung· 
hervorragender Orgelkomponisten der Gegenwart herausgegeben von Joh. Diebold, Kgl. Musik-
direktor und erzbischöfl. Orgelbauinspektor in Freiburg i. Br. Sr. Heiligkeit Papst Pius X. 
gewidmet. 1. Band (180 Orgelstücke). 1906. Leipzig·, Otto .Junne. Preis 6 .4(,. 

"In diesem neuesten hat es der besonders um das katholische Orgel-
spiel sehr verdiente Chordirektor von St. Martin in Freiburg verstanden, sich die be-
deutendsten Orgelkomponisten des In- und Auslandes tributpflichtig zu machen. Er 
widmete' das auf zwei Bände berechnete Werk Sr. Heiligkeit, Papst Pius ;x. ----:-" Der 
erste der beiden Bände, wolch,e in prächtigem äußerem . Gewande, schöner innerer Aus-

Cär.ilienvereins-Katalog. fi. Rand. 12 
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stättting und sorgfältigster Redaktion erscheinen, ist bereits der Öffentlichkeit über-
geben. ·_ Er enthält 180 Orgelstücke der verschiedensten Autoren, von welchen wir nur 
die Deutschen: Rheinherger, Kistler, Forchhannner, Bqslet und Stehle, sowie die Aus-

Tinel, Guilmant und Capocci nennen. Daß die Elite der deutschen Cäcilien-
vereins-Komponisten nicht fehlt, ist selbstverständlich. - Der Herausgeber ist mit 37, 
meist -ansptuchsloeen, dafür aber um so instruktiveren Nummern vertreten. 145 Stücke, 
"Von · ·das kürzeste (Nr. 108) 6 .rrakte, das weitaus längste (Nr. 53) 372 - Takte 
umfaßt', stehen in den ·modernen Tonarten, die übrigen 35, welche den Anhang bilden, 
g·ehören den <alten . Kirchentonarten an. Die meisten Nummern sind Original-Kompo-

-die ·entlehnten sind mit Angabe der Quelle versehen. Die Orgelstücke sollen 
zur 1Übuilg\:' sowie zum gottesdienstlichen und Konzertgebrauche dienen. Scl::iulamts-
P:Päparanden, Seminaristen, Klerikern und praktischen Organisten beider Konfessionen, 
ja . auch .den> vollendeten Meistern des Orgelspiels (letzteren vorzüglich erst ·im 2. Ba,nde) 
will Sammlq.ng wertvolles und reichhaltiges Material liefern." 
·;, · · "Schon nach · eingehender Durchsicht des vorliegenden ersten Bandes kommt man zu der 
Uberzeugung, daß man es hier wirklich nach den . eigenen Worten des Herausgebers "mit einem 
monumentalen .Werke" zu tun hat, dessen Inhalt t'eils einfach (bis zum zweistimmigen Manualspiel 
h'erab), teil kompliziert (vollgriffig und auf drei Zeilen notiert), zugleich praktisch (d, h. kurz; leicht 
ausführbar und verwendbar) und didaktisch (für Fing·er und Pedalapplikatur, wie .für Phrasierung· 
Eegistrierun_g- . und geschmackvolle Verwendung von charakteristischen Soloregistern, siehe z .. B. 
.Nr. 27 von ;:Jtehle); mannigfaltig (jn satztechnischer Beziehung·) und doch einheitlich (immer orgel-
-gemäß)_, national (durch· das. Vorherrschen deutscher Autoren) und doch auch international (durch 
die wertvollen Beiträge ausländischer Autoren) ist. Der Band bietet Stücke für die kleinsten, wie 
für die größten Org·eln ohne und mit Schwellwerk, Stücke strengster und solche wenig·er strenger 
Observanz, Stücke mit ehoralen, mit dem Kirchenlied entlehnten und mit ft·ei erfundenen Motiven, 
Stücke homophonen und imitatorischen Charakters, Stücke von harmonis.cher Einfachheit, wie solche 
von melodisch- (Nr. 47) und harmonisch- (Nr. 48) komplizierter Chromatik. So bildet das Werk 
ein anschauliches· ulid sagen wir erfreuliches Bild von der Entwicklung und dem hohen Stande des 
Orgelspieles bei den musikalischen Hauptnationen unserer Zeit. Die "anfallenden" Organisten 
werden durch die .klanglichen koloristischen und harmonischen Schönheiten schwererer Stücke zum 
Weiterstreben förmlich gereizt, die "vollkommenen" aber rriögen auch die einfacheren Sachen von 
reinerer keuscherer Harmonie wieder schätzen und einsehen lernen, daß nicht in ausschweifendster 
Chrom'atik, brUtalster . Diskordie und kühnster Kombination das Heil und der alleinige Fortschritt 
des Orgelspiels zu suchen sind, und daß sich ein vernünftiger, mäßiger Fortschritt ganz gut mit 
der Devise: "Zurück zu Bach!" vereinen läßt." -· 
. , "Darum, Orgilnisten, deutsche und ausländische, katholische und evangelische, "an-
fahendt?11 und "vollkommene", zu; denn jeder wird etwas Passendes finden, und der Preis ist nicht- hoch!" · · ·· · · 

__ "Demnach mit wärmster Empfehlung für die Aufnahme in den Katalog, allerdings 
mit der Mahnung .an die Benutzer iles W,erkes, das rein Konzertmäßige vom kirchlich 
Verwendbaren ·wohl zu il'Iiterschei!]:en eventuell auf leicht erkennbare Weise 
zu bezeichnen, z. -B. durch · ein J bei deri Nummern kirchlichen, durch eine 0 bei 
denen konzertalen Charakters." .T. QU.adflieg. • 
. . . _ "Referent und manche Freunde des. kirchlichen Orgelspiels mit ihm es 
lieber gesehen haben, wenn der Herausgeber .Sammlung die zum Gebrauche bei 
deni Gottesdienste bestimmten Nummern , von den Stücken für den Konzertgebrauch 
nach Heften vollständig getrennt hätte . . Die ' vorliegende 'Sammlung gleicht in der An-
lage einem Liederbuche, in welchem z. B. auf der linken Seite steht_: . "Bringt uns ein 
gut's Glas Wein" von Lassus und gegenüber auf der rechten Seite ,,Adoramus te Christe 11 

·von Palestrina. Mancher Organist; der die .verbotene und doch so lieblich lockentle 
Frucht vor Augen sieht, ist schwach genug und harideltJ nach 1. Gen. 3, 6: Er greift 
danach. Dieser Grund allein wäre schon hinreichend, Orgelstücke, welche für die Kirche 
bestimmt sind, von solchen; welche im Konzertsaale Verwendung finden sollen, ' in ge-
trennten Heften zu veröffentlichen." -• · · 

'"Ich kann es mir 'nicht vers-agen,· hier einige -Sätz'e des P. Utto Kornmüller folgen zu lassen : 
;,Man. baut iri größeren Konzertlokalen · Orgeln , um auf ihnen Konzerte hören zu · lassen. Das ist 
ooanz gut, aber konzertmäßiges Spiel in der Kirche kann ich nicht mit dem katholischen Gottes-
dienste zusammenreimen, und es ist _doch ein schriller Kontrast, wenn zu einem mehr oder gar 
streng diatonisch gehaltenen Gesange z. B.. einer Messe von Palestrina das Vor- und -Nachspiel sich 
in reichster Chromatik usw. ergeht. · In solcher Beziehung 'dürften die Organisten sich Schranken 
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3473. W aldeck, Karl, Offertorium · {Reges Thars·is) für heilige Drei König·sfest. 9.1 

set:..;eu. Was die Orgel vorträgt, soll auch dazu beitragen, die durch die heilige Handlung geforderte 
weihevolle, dem Höheren zugewandte 8timmung ·zu fördern und zu vertiefen. Reißt ein Orgel-
vortrag aus dieser Stimmung heraus und lenkt er die Aufmerksamkeit in besonderem Maße . auf die 
Kunstfertigkeit des Spielers, so kann er wohl nicht kirchlich sein. Darum passen Orgelsonaten und 
ähnliche Stücke nicht znm katholischen Gottesdienste. Dies . ist meine Anschauung. sal'l!o 
Auch der Unterzeichnete bekennt sich voll und ganz zu dieser Anschauung. Im Anschluß hieran 
mag noch eine ' recht beherzigenswerte· Warnung von anderer Seite gehört werden. In der "Zeit-
schrift für Instrumentenbau" (Leipzig, 26. Jahrgang, 1905. Seite 258) schreibt William .ijepworth, 
Organist an der Ha11ptkirche St. Jakob in Chemnitz, folg·endes : "Sehr bemerkenswe;rt finde ich die 
wiederholt getane Außerung· meines Großvaters, daß Kittel immer verhältnismäßig ruhig· und 
gemessen, durchaus dem Charakter der Orgel entsprechend gespielt habe; denn dies steht ganz im 
Gegensatz zu der heutzutage leider vielfach zu beobachtenden Neigung, auch auf der Orgel alles 
übereilt, sehr frei im Tempo, überdies .mit "klaviermäßiger" Behandlung des Instrum!)ntes und 
möglichst vielem Registerwechsel vorzutragen, namentlich Bachsehe Kompositionen, jedenfalls in 
der Meinung, diese "modernisieren" zu müssen , wie denn überhaupt das Bestreben, aus der Orgel 
ein Orchester zu machen, sehr oft in den Vordergrund tritt. Glücklicherweise aber wird die Orgel, 
selbst durch auf die Spitze g·etriebene Registrierkunst, niemals ein Orchester, sondern höchstens 
ein Orchestrion, und deshalb kann, wie auf so manchem anderen Kunstgebiete, auch mit Bezug· auf 
Orgelspiel die Rückkehr zur Vernunft nur eine Frag·e der Zeit sein." 

"Die einzelnen Nummern sind teils auf zwei, teils auf drei Systemen notiert. 
Tempo und Vortragszeichen sind angegeben. --:- Für die Aufnahme mit Ausschluß der 
zum Konzertgebrauch bestimmten Stücke." Karl Walter. 
. I . 

"Eine sehr schöne Sammlung, die ich mit großem Interesse durchgelesen habe 
und welche meinen vollsten Beifall findet. Vom strengen · bis zum modernen, freieren 
Stile sind hier Stücke vertreten und von den Komponisten seien nur folgende 
genannt: Barblan, Boslet, Capocci, Claussnitzer, Faißt, Forcbhammer, Goller, Götze, 
Guilmant, Kistler, de Lange, Mailly, Rheinherger, Stebl!=J, Thielen, Tinel, A. 
berger, Zoll er und der Herausgeber u .. a ... Gerade dieser internationale Anstrieb ver-
hütet die Einförmigkeit, gegen welches Ubel manche Sammlung umsonst ankämpft. 
Einer großen Anzahl von Nummern ist ]finger- und Fußsatz beigegeben, was . Nach-
ahmung ·verdient; bezüglich. der Applikaturen gehe ich zwar des öftern andere Wege. 
Beim Gottesdienste sind nur wenige Nummern auszuscheiden. Puncto Schwierigkeit 
dieser vorzug·sweise auf 2 Linien notierten Tonstücke sind selbe leicht, teilweise mittel-
schwer, wenige dagegen ziemlich schwer bis schwer; für letztere Stufe scheint, nach 
der Vorrede zu schließen, der 2. Band' vorwiegend zu sein. Der Stich ist sauber und 
schön; die leeren Ränder dürften, besonders gegen die Bugseite hier, etwas breiter sein. 
Mit wärmster Empfehlung für die Aufnahme." E. v. Werra. 
3473) Waldeek; Kau). Offertorium (Reges That·sis) für das h eilig· e Drei I(önig·s fest, 

für g·emischten Chor, Streichquintett, Flöte, 2 Klarinetten 1 2 Hörner, 2 Trompeten .und nicht 
oblig·ate Fagotti und Trombone, oder für Chor, Streichinstrumente und Orgel. Graz, "Styria". 
Ohne Jahreszahl. Partitur 2 Instrumental- und Singstimme einzeln je 17 · 

"Lange habe ich gezweifelt, ob ich für Aufnahme dieser Komposition in del). 
Vereins-Katalog votieren soll. Dageg·en sprachen die ärmliche und wenig textgemäße 
Behandlung des Vokalsatzes, sowie auch das exzessive Passagenwerk in den 
Da jedoch der Eindruck der Komposition im Ganzen nicht unwürdig erscheint, und 
dieselbe geeignet ist an gewissen Chören andere Sachen, die schlimmer sind, · zu ver-
drängen, so sei biemit das Votum für die Aufnahme abgegeben." Ign. Mitterer. 

"Eine Vertonung des Reges Tharsis, welche melodiös und klanglich (harmonisch) 
bedeutende Konzessionen an die "Fleischtöpfe Ägyptens", d. h. an weltlich verwöhnte 
Ohren macht und an religiöse Konzertmusik streift." 

. / " . 

. 
re-ges A- ra:bum et Sa - ba, do - na ad - du - - . cent, 

. "Man sehe (also bum! ba!); ersteres Beispiel zeigt auch, daß eng zusammengehörige Texte 
durch_. lange Pausen zu sehr werden; 2. Beispiel klingt - fast lustig. 
Ob die gebrochenen Akkorde · (die Geigen m 16teln, Siehe pag. 3 und 6) bei dem Tempo Allegro 
moderato nicht etwas schwerfällig bezw. überladen wirken werden? zieht Referent die 
melodische Sechszehntelbewegung vor. Bindungen wie JI_J. und JI.J sollten sich unsere, Kirchen-
komponisten zugunsten gesanglicher Glättung endlich doch abgewöhnen. Der. Iristrumen Epilog 
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(13 Takte) ist reichlich lang 
geraten, oder soll er etwa 
die ,,Heimkehr" (Marsch im 
3/ 4 Takt?) der drei Könige 
von Tharsis,Arabien und Saba 
illustrieren? Besser wäre der 
Gesangs (Chor)-Schluß etwas 
gedehnt worden, statt: 

"Ebenso wäre bei den Worten ct adorabunt eine ruhigere Rhythmik (die Alten zeichneten solche 
'fextworte durch "lange" Akkorde aus) und a capelia-Satz vorzuziehen gewesen, statt gerade hier 
eine pizzicato- Begleitung anzuwenden. Die prinzipielle Frage, ob überhaupt die pizzicato-Koketterie 
(die sogenannten Instrumental-Klassiker verwenden doch nicht ohne Grund das pizzicato haupt-
sächlich· beim Schet·zo u. ä.) zur Kirchenmusik passe, möchte Referent im allgemeinen verneinend 
beantworten. Die beiden Sätze et adorab?tnt eum omnes reges terrae, omnes gentes servient ei sind 
zuerst als Solo (4st.) behandelt; da sollte doch auch das Tutti die Worte et adorabunt eum wenigsten H 
einmal bringen, während doch die hier beliebte Fassung vom ersten Satze im T1ttti nur die Worte 
o.mnes reges terrae bietet, also ein Subjekt ohne das Prädikat. Das omnes re,qes tetTae gehört doch 
unbedingt zu dem vorhergehenden et adorabunt eum (und umgekehrt), nicht aber gehört es zu dem 
Prädikat des nachfolgenden Satzes: servient ei , und eben so wenig· darf das omnes t·eges tet·t·ae ohne 
Zusammenhang (ohne Prädikat) bleiben. Die Takte 36- 40 (oder auch 33-40) wären also nach 
Takt 48 irgendwie einzuschalten. - Die Orgelstimme ist in der Hauptsache nichts anderes als eiu 
Klavierauszug des Sing- und Instrumentalsatzes und bedarf, um "orgelmäßig" zu wirken und über-
haupt verwendbar zu sein , der Umarbeitung bezw. der Einfügung von zahlreichen Bindebogen. 
Referent hat deren nahezu 80 eingezeichnet; auch in den Singstimmen fehlen viele Bindebogen und 
Silbenstrichlein. - Das Abknappen der letzten Silbe eines Wortes oder Satzes mit einem Viertel 
kommt über ein dutzendmal vor, selbst da, wo unbeschadet der Fortsetzung durch die Instrumente 
die Schlußsilbe eine halbe Note hätte haben können; eine Schlußsilbe mit halben Noten ist überhaupt 
nicht vorhanden, was dem ganzen etwas Abruptes gibt." 

"Wenn nun Referent trotz der angeführten kompositorischen Mängel und des 
dadurch mitbedingten geringen Kunstwertes noch für die Aufnahme stimmt, so 
geschieht es, weil das Stück nicht geradezu unwürdig ist; trotzdem möchte er obige 
Bedenken bedeutsam unterstreichen." J. Quadflieg. 
3474a:) :U:enerer, Job. Gg., Domchordirektor in Graz, Op. 31. Missa pro Defunctis 

cum Respons. Libera , für Sopran, Alt, Tenor und Baß mit Begleitung der Orgel (oder Orgel, 
drei Posaunen und ein Ventilhorn oder Trompete ad lib.) oder auch mit Begleitung von Streich-
quintett (Cello ad lib.), zwei Klarinetten in B und zwei Ventilhörner in F. Dem frommen An-
denken seiner lieben Eltern geweiht. Regensburg, A. Co ppenrat h (H. Pawelek). 1907. 
Partitur 2 Jl(, 4 Singstimmen a 35 Orchesterstimmen 3 .A6. 

"Dieses Requiem, welches sowohl mit Orgel allein als auch mit Orgel und Blas-
instrumenten und mit kleinem Orschester aufführbar ist, präsentiert sich als eine sehr 
gediegene Arbeit; welche in Pfarrkirchen größerer Orte freudigst begrüßt werden dürfte. 
Ab urid zu hat der Komponist vielleicht zu helle Töne für ein Requiem angeschlagen. -
Dies irae ist durchkomponiert, Reponsorium Libera beigegeben. Mittlere Schwierigkeit. 
Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 

"Eine liturgisch-vollständige Komposition der Missa pro Defunctis , bei der nur 
im Dies irae außer der 4., 5., 6. und 7. auch leider die 8., Fürbittcharakter tragende 
Strophe ausgeblieben ist; der 'rext derselben Rex tremendae etc. könnte ganz gut dem 
Tonsatz der 3. Strophe Tu?a mirum unterlegt werden." 

,;Statt der rhythmischen Kürzen 
Längen 1) in ihrer Aufeinanderfolge 
Alt) bei · 

ex -au-di o - ra -ti - o - nem me- am 

. ------- -----. 03 -@=- ==3i=i-ffi j- ::::j =$i= :=J der Aufenthalt 
.. n 11_ ! -'- -EJ=•- auf der Silbe ra (nach 

"_ . · . • zwei Achteln mit je einer 
· ex-au-d1 o- ra-t1-o - nem me - - am; Silbe folgteeinepunktierte 

1) Vergl. hierzu Teil c) "Rhythmus", Punkt e. meiner Abhandlung "Tcxtunterlage etc." in HabeTI : 
Kircl:!enmusikalisches Jahrbuch, 1907, Pag. 219. 
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Halbe) ist gehoben, die Linienbewegun g· der Melodie ist g·leicltmäßiger, das Wort orati6nem ist besser 
deklamiert, das Wort meatn bedeutsamer .----- · 
hervorgehoben. Der Tenor könnte an der- ,. t' 
selben Stelle für Ruhe und angehaltene E:":E ; - ===--= 
'röne sorgen, wenn er statt -----d_-- _""'+ ___ - -;;+- +- ---:--

ex - au- 1 o - ra - - ti - o-nem me-am 

-----sänge, wie r:=EE:. _ . "Referent will durch ob}geH 
fol t · E::= :=_-::--I=V-{-C-..!-- t--::.=l:::::::-.=3==---== mcht bessern oder vorschreiben 

g · . , . : . ,. + + . um jeden Preis, sondern bloß 
ex- an-d1 o - Ia- ti- o - - nem me · am das Unterscheidungs- Vermög·eu 

der Dirigente11 und Komponisten, sowie auch intelligenter Sänger schärfen!" 
"Die mit einem betonten Viertel abschließenden Textstellen mit nachfolgender Pause, wie: · 

....._ u. ä. seien sorg·fältiger Behandlung· beim Vortrag empfohlen. --F= =j Der Alt singe Pag. 24 im 1. Takte auf (cli) auch !L statt a. -
W ===--=-=-•--=lE t==;--=:_3 Daß vorstehende Auslassungen den Gesamtwert der stimmung·s-

00 . ter • Do-mi-;e vollen Meuerers nicht tangieren, wird jedem Leser 
klar sem." 

"Mit Empfehlung für die Aufnahme des Requiem, das laut Titelblatt auch · mit vier 
Blasinstrumenten oder kleinem Orchester begleitet werden kann." J . Quadflieg. 
3474b• Ueuerer, .Job. Gg., Domchordirektor in Graz, Op. 54. Acht Pa11ge lingna, 

und 'rantum ergo, für gemischten Chor mit Orgel (drei ohne Orgel) oder auch mit Streich-
orchester und Orgel, eventuell dazu 2 Klarinetten (in G) und 2 Ventilhörner. Graz , "Styria". 
1907. Part. 1 .Af, 50 4 Singstimmen a 35 Orchesterstimmen einzeln a 20 

"Der gewandte und fruchtbare Komponist beschenkt uns hier mit 8 Vertonungen 
des eucharistischen Hymnus, von denen 5 mit Orgel oder kleinem Orchester, 3 aber 
mit Singstimmen allein aufzuführen sind. Besonders Chöre mit Instrumentalmusik 
werden um die viel benötigten Piecen froh sein. Der Komponist verfügt über eine 
reiche Phantasie. Möge die ordnende, sorgfältig die Kunstmittel abwäg·ende künst-
lerische Vernunft stets über derselben walten, und ihn vor gewissen harmonischen 
Überschwenglichkeiten bewahren, die leicht wie Entgleisungen gefühlt werden, und 
daher nur Zerstreuung verursachen. :F'ür die Aufnahme." Ign. Mi tterer. 

"Wohl kein kirchlicher Spezialtext ist in den letzten Jahren so kultiviert worden, 
wie der Segenshymnus Fange lingua. Vorliegende Sammlung· von acht Vertonungen 
des genannten Textes, welche J. G. Meuerer als Opus 54 hat erscheinen lassen, sind 
wohlklingend, dankbar und nicht besonders schwer, wenn die einzelnen Stimmen vor 
etwas weniger geläufigen Intervallenfolgen (es sei erwähnt: as, g, f, fis, ,q, es, d, e, f) 
sich nicht fürchten. Mäßige Chromatik würzt einzelne Nummei·n. Auch die Ausführung 
mit Orgelbegleitung allein, statt mit kleinem Orchester, wird eine gute Wirkung hervor-
rufen, wenn auch durch Mitwirkung der Instrumente immerhin mehr Klangreiz und 
festlicher Glanz erzielt wird. Die Orgelbegleitung ist gut gesetzt und sorgfältig notiert. 
Die drei letzten Nummern sind a capella- Chöre. Partitur und Stimmen weisen den 
Text der 1., 5. und 6. Strophe auf." 

"Pag. 2, Partiturzeile 2, sollte in der Orgelstimme von Takt 3 nach 4 das dis der 2. Stimme 
mit dem es durch einen Bogen verbunden sein; Pag. 3, Partiturzeile 1, Takt 5, punktiere man das d 
der linken Hand; Pag. 7, Partiturzeile 1, Takt 3, setze man im Orgelbaß a statt c; Pag. 8, Partitur-
zeile 1, Takt 4-6 gebe man dem Alt besser: · 

. R=P:fF. 3, 
I ' . I I der Sopran: statt a) sa -lus, ho - nor, 

a) A - men, a - men, 
als b) A - - - men; 

Pag. 11, Partiturzeile 3, Takt 
6-7, würde für die beiden Unter-
stimmen die Textverteilung nach 
Art der Alten bei: 

_J_,_ (j) J J 
3= 

besser : b) sa -Ins, ho - nor, 
oder: c) sa - Ins, ho- Iior ; 

a) ge - - ne- ro- der unter 

"Die rührige Verlags-
handlung Styria- Graz 
hat das W erk schön 
ausgestattet." 

+ b) ge - ne - ro - vorzuziehen sei." 
"Mit Empfehlung stimmt für die Aufnahme J. Quadflieg." 
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3475) Kh•chenlllnsikaliscbes 20. Jahrg·ang·. Herausgegeben vou Dr. Franz 
Xav. Haberl. 30. Jahrgang des Cäcilienkalenders. · R egen sburg , Fr. Pustet. Preis 3 

"Vorliegender Jahrgang bildet den Abschluß der mehr als 30jährig"en Tätigkeit Dr. Haberls 
als Redakteur des Kirchenmusikalischen Jahrbuches. Nach der Devise: Labore et constantia hat er 
stets gearbeitet und jeder Band legt Zeugnis ab von dem weiten· Blick und den tiefen Kenntnissen 
des Verfassers auf dem weitverzweigten kirchenmusikalischen Gebiete. Zu allen Fragen, welche 
namentlich durch die ergebnisreiche Tätigkeit in der Choralforschung und durch die wissenschaft-
lichen Untersuchungen über W esen und Pflege des Chorals in den letzten Jahrzehnten aktuell wurden, 
erteilte das Jahrbuch regelmäßig schätzenswerte und durchaus sachgemäße Aufschlüsse. Auch der 
Praxis wurde stets Rechnung getragen dadurch, daß wertvolle Kompositionen alter Meister unter dem 
Titel Reper·torium sacrae als Beilagen erschienen. Angesichts eines solchen reichen mannig-
faltigen und interessanten Inhaltes hätte man erwarten dürfen , daß das Jahrbuch seinen Weg in immer 
weitere Kreise gefunden hätte. Allein diese Erwartung hat sich nicht erfüllt. Zu wiederholten 
Malen mußte der Herausgeber öffentliche Klage führen, daß . der Erfolg der Publikation mit der 
lVIübe und dem persönlichen Opfer in keinem Verhältnis stehe. Wir zweifeln nicht .. daran, daß 
trotzdem Herr Dr. Haber! die Redaktion würde weitergeführt haben, wenn nicht infolge Uberbürdung· 
mit Arbeiten die weitere Sorge für das Jahrbuch ihm als eine allzu schwere Last erschienen wäre. 
Wir bedauern den Rücktritt Dr. Haberls , geben aber gleichzeitig unserer Befriedigung Ausdruck, 
daß das Jahrbuch nicht eingeht, sondern unter einem neuen Redakteur in der Person des 
Stiftskapellmeisters Dr. Karl Weinmann iri Regensburg im bisherigen Geiste weiter erscheinen Wird. 
Wir wünschen seiner Tätigkeit den besten Erfolg." · · 

"Wenn wir den Inhalt des vorliegenden Bandes überschauen, so vermissen wir 
zwar die gewohnte Musikbeilage, sehen uns aber dafür entschädigt durch eine ent-
sprechende Vermehrung des 'l'extes. Unter dem Titel "Choralia" veröffentlicht P. Ger-
hard Gietmann sechs Aufsätze, die durch klare und wissenschaftlich unanfechtbare 
Kritik sich auszeichnen. "Beiträge zur Glockenkuude" liefert der Seminarlehrer 
Karl Walter aus Montabaur, der damit seine in früheren Jahrgängen begonnene sel1r 
schätzenswerte Arbeit über Glocken und abschließt. Der vor wenigen 
Wochen verstorbene, hochverdiente Benediktinerpater Utto Kornmüller hat einen Kom-
mentar zum 15. Kapitel des Mikrologus von Gaide von Arezzo verfaßt ; Dr. Karl Wein-
mann.lieferte einen Baustein zur Musikgeschichte, indem er biographische Aufschlüsse über 
den Passauer Meister Leonhard Paminger gibt und ein Verzeichnis seiner Kompositionen 
beifügt. 'Anerkennung und Dank verdient auch Kanonikus, Monsignore Dr. Bäuerle für 
die von ihm entworfene Lebensskizze des um die Musica sacra hochverdienten Geist-
licheil Rats, Domdekan Dr. Georg Jacob, dem seine zahlreichen Schüler. stets ein dank-
bares Andenken bewahren werden. Eine weitere, sehr beachtenswerte Abhandlung 
"Der Einfluß Klopstocks und seiner Schule auf das katholische Kirchenlied" stammt 
aus der Feder der Klosterfrau Hildegunda 'l'epe. Als eine Bereicherung für die Musik-
geschichte ist ferner eine Studie über den wenig bekannten oberitalienischen Meister 
Orpheo Vecchi zu bezeichnen, welche Dr. Haberl selbst verfaßt hat. Prof. Dr. Her-
mann Müller lenkt die Aufmerksamkeit auf das Studium der mittelalterlichen Musik-
theoretiker durch die Veröffentlichung des Trastatus musicae scientiae von Gobelinus 
Person . . Als Fortsetzung einer im Jahrbuch von 1903 begonnenen Abhandlung "Über 
Textunterlage und 'l'extbehandlung in kirchlichen Tonwerken" hat Rektor Quad:ßieg 
aus _Elberfeld die Früchte seiner Studien . über die Praxis der Modernen in diesem 
Punkte veröffentlicht. - Der 2. Teil des Jahrbuches enthält Kritiken und Referate 
von Dr. Bäuerle verfaßt und eine von Benefiziat Jos. Auer stammende Besprechung 
der Denkmäler deutscher .. Tonkunst, der speziell bayrischen Denkmäler, sowie der .Denk-
mäler der Tonkunst in Osterreich. Aus dieser kurzen Inhaltsangabe geht hervor, daß 
auch Jahrgang des Kirchenmusikalischen Jahrbuches für die Musikwissenschaft 
ein bedeutsames Werk ist. Für die Aufnahme." Cohen. 

"Der neu vorlieg·ende Jahrgang· bringt an der Spitze wieder eine Arbeit von P. Gerh. Gietmann S. J., 
129horalia", die geeignet ist, ebenso großes Interesse zu erwecken, wie die früher veröffentlichten. 
Mit all dem Ernst und der Gründlichkeit des exakten Forschers verfaßt, gibt die in sechs Abschnitte 
gegliederte Abhandlung· wünschenswerten Aufschluß über wichtige literarische Neuerscheinungen 
una in diesen behandelte strittig·e Punkte betreff des Choralrhythmus. - Zuerst kommt der "w Ort-
akzent iin Choral" zur Sprache an Hand des von dem "geschulten Praktiker und Theoretiker" 
Dom Mocquereau verfaßten Werkes, das den VII. Band der Paleagraphie mttSicale bildet. Die von 
Dom lVIocquereau aufgestellte Lehre ist für Leser, welche an die Aussprache des Lateinischen nach 
deutscher Art gewöhnt sind, eine recht befremdende, und diese Leser neigen gewiß der Ansicht 
P. Gietmanns zu, daß kaum eine Regel konstruiert werden könnte , bei welcher die Melodie sich 
weiter von der natürlichen Aussprache des Textes entfernt, als es hier geschieht. - In dem unter II 
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besprochenen "Handbuch der Musikgeschichte" hat. sich Rugo Riemann (im IL Teile des I. Bandes) 
zur Aufgabe gemacht, darzutun, daß das PrinziJl der strengen Mensur und der ebenso . ·strengen 
Proportion den älteren Choral beherrschte, dalJ der musikalische Rhythmus nicht dem Texte entlehnt, 
vielmehr letzterem (in der strengen Form) erst mitgeteilt worden sei, kurz, daß man die prosaischen Texte 
nicht anders als die metrischen rhythmisiert habe. Bei dem Widerspruche, den P. Gietmann mehrfach 
gegen Riemann erhebt, weist ersterer auch hin auf einen genialen Ve:rsuch Alexander Lutsehouniggs, 
die Prosatexte in kleine rhythmische Einheiten, nämlich in lauter Triolen zu zerlegen. Im Anschluß 
an ein vorgeführtes Beispiel (Anfang des Credo) bemerkt P. Gietmann: "Das ist ein Vortrag, 
hart an den Vortrag der besten Sänger im Cäcilienverein streift, eben weil er sich aufs eng·ste an 
den Text anschließt und dabei doch rhythmische Betonung· und Abwechslung· zuläßt, und weil ein 
guter Sänger, während er nur an einen freien, sogenannten Choralrhythmus denkt, doch oft geradezu 
einen strengen Rhythmus singt!" - Aus dem "Bericht" des Straßburger gregorianischen Kongresses 
ist ein Aufsatz von· P. Andoyer, 0. S. B., "Le t·ythme oratoire, principe de la methode gt·egot·ienne heraus-
gegriffen. Die Gründe P. Andoyers für den oratorischr.n Rhythmus und gegen die neuere Mensural-
theorie sind in knappster Ftmn wiederg·eg·eben und auf jeden derselben folg-t eine Antwort bezw. 
Widerlegung. Dabei stellt P. Gietmann fest, daß vor dem 12. Jahrhundert kein einziges Zeugnis 
für die Gleichwertigkeit der Töne spreche, eine ganze Reihe von Zeugnissen aber für das Gegenteil. 
Aribo beklage sich gegen das Ende des 11. Jahrhunderts, der alte schöne Rhythmus sei "begraben". 
I.m IV. Abschnitt wendet sich der Verfasser namentlich gegen P. Vivell, dem er aus dem 10. Jahr-
hundert Notker und Hucbald, aus dem 11. Jahrhundert Berno von Reicherrau entgeg·en}lält.__ auch 
AussJlrüche Guidos von Arezzo für die Anschauungen der Mensuralisten günstig· deutet. - .tietreff 
der Vatikanischen Choralausgabe spricht P . Gietmann offen aus, es sei· besser, daß bei ihr nicht 
streng archäologisch verfahren und nicht jede praktische Rücksicht beiseite gesetzt wurde. Die 
älteste Form des Chorals sei weder in allen Einzelheiten herzustellen, noch für den tatsächlichen 
Gebrauch der Gegenwart zu empfehlen. Es werden bemerkenswerte Ratschläge erteilt für den 
Vortrag der nun offiziellen Melodien und zur Lösung· .einzelner Schwierig·keiten betreff Schreibart 
und Ausführung von Ornamenten. - Im Schlußabschnitt betont P. Gietmann von neuem, daß die 
Zeichen in den Neumenbüchern wesentlich rhythmische waren und daß man zur Feststellung der 
Melodie auf die Intervall-Handschriften, d. h. auf diejenigen Handschriften angewiesen sei, welche 
durch Linien oder auf eine andere Weise die Melodieschritte genau bezeichnen. Auch bei einem 
Zurateziehen sämtlicher noch vorhandener Hilfsmittel sei jedoch auf Zuverlässigkeit in allem 
einzelnen keineswegs zu hoffen, und ein Riickschluß auf die Zeit Gregors des Großen· (um 600) 
wäre kaum zu rechtfertigen. Aufgabe der Wissenschaft kann es somit nur sein, den Choral der 
Linienhandschriften (etwa seit dem Ende des 11. Jahrhunderts, leider einer Zeit um sich greifenden 
Verfalls) durch das Studium der Neumenbücher soweit zu ergänzen, daß sich eine genüg·ende 
Gewähr ergibt, den um ein gutes Jahrhundert älteren Kirchengesang herstellen zu können. 
Ergänzung der Uelodie und Auftindung des ursprünglichen Rhythmus ist das Ziel, dem die Arbeiten 
der Mensuralisten zustreben. - Die vorliegende Abhandlung· legt neuerdings Beweis ab für den 
unermüdlichen Forschungseifer ihres Verfassers und dessen auf gewichtige Belege und Studien-
ergebnisse sich stützende innerste Überzeugung. Wir geben der Hoffnung Raum, daß sie vieles 
beitrage zur wohlverdienten Würdigung und zum tiefern Verständnis der gewonnenen Resultate." 

, Aus der Feder des Referenten Karl Walter brachte das Kirchenmusikalische Jahrbuch 1902 
und 1905 als "Beiträge zur Glockenkunde" sehr schätzenswerte Artikel über das Material, die Gewichte 
und Größen der Glocken und die zu Geläuten Intervalle. Nachdem noch 1905 die 
bedeutendsten Glocken namhaft gemacht worden smd, wird jetzt die Frage beantwortet: "Welche 
Inschriften hat man für die Glocken gewählt?" Die Behandlung dieses Themas war mit manchen 
Schwierigkeiten verbunden. Aus der Legion von Inschriften von der ältesten bis jetzt bekannten, 
aus dem 9. Jahrhundert stammenden an ist hier eine reiche Men7.e geboten, deren 
Inhalt oft wirklich als Spiegel ihrer Zeit betrachtet werden kann.' 

·"Der ehrwürdige Prior von Metten, P . Utto Kornmüller 0. S. B., welcher leider am 13. Febr. 1907 
in die Ewigkeit hinübergangen ist, hat zu diesem Jahrgang noch seinen gewohnten Beitrag ge-
spendet, indem er eine Erläuterung gab über das 15. Kapitel des Mikrologus von dem nun wieder 
vielgenannten Altmeister Guido von Arezzo. In dieser bezieht er die betreffenden Lehren Guidos, 
welcher von einem Wechsel der langen und kurzen Töne spricht, einzig auf das Metrum und weist 
deren Anwendung auf Prosatexte zurück. Zum Schlusse erwähnt P. Kornmüller den gegenwärtig 
sich kundgebenden Forschungseifer auf dem Gebiete des Chorals; da eine nützliche Betätigung des-
selben zu wünschen ist, empfiehlt er einige Themata, deren Lösung· für die Musikwissenschaft von 
Wichtio-keit wäre." 

,;br. Karl Weinmann verbreitet sich über die Lebens - und Familienschicksale von Leonhard 
Paminger (1495- 1567), s. Z. Schulrekto.r in Passau, der sich als vorzüglichen Kontrapunktisten 
namentlich in seinen Cantiones ecclesiasticae erwiesen hat." 

"Den verdienstvollen Lehrer wie den beg·eisterten..l- dankbaren Schüler ehrt gleicherweise der 
Nachruf, welcher dem 1903 verstorbenen Geistlichen und Domdekan Dr. Georg Jacob von 
Dr. Bäuerle gewidmet wird. "Ein seltener Mensch und musterhafter Diener des Herrn" ist hier 
gezeichnet in seinem stillen, emsigen Wirken während 53 Jahren als Lehrer am Klerikalseminar 
und noch mehr an der Kirchenmusikschule, und in seiner hohen kirchlichen Stellung," als ausge-
prägter Freund, Gönner und Kenner der heiL Wissenschaft, wie der weltlichen und kirchlichen 
Kunst und Kunstwissenschaft. Für letztere Eigenschaft bietet den besten Beweis das schriftstellerische 

df.auptwerk Dr. J acobs "Die Kunst im Dienste der Kirche", das noch 1901 in fünfter, stark ver-
mehrter Autlage von ihm neu ediert wurde." 
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. ·. außerordentlich großem Fleiße und unter Nutzbarmachuug· angesehener Quelleuwerkc 
hat Schwester Hildegunda 'fepe über den "Einfluß Klopstocks und seiner Schule auf das katholische 
Kirchenlied geschrieben. .Zuers t ist sie der Entstehung·. des Kirchenliedes und dessen Entwicklung 
nachs-egangen; alsdann hat sie eine ganze Reihe Namen zur Sprache gebracht. denen irgendwelche 
VerbmdiiJlg mit Klopstock und den Bemühungen um den deutschen gottesdienstlichen Gesang· nach-
gewiesen werden kann. Daß die V erfasserin es mit ihrer Aufgabe sehr ernst nahm, zeigt die im 
Verlaufe und am Schlusse angegebene Literatur." 

. "Von Dr. Haberl selbst stammt eine Studie über Orpheo Vecchi, dessen Leben und Werke. 
Die genauern Untersuchungen in betreff dieses verdienten Mailänder Meisters aus der zweiten · 
Hälfte des 16. Jahrhunderts führten zu verschiedenen Richtigstellungen frliherer Angaben. Die Ver-
öffentlichung· einer 1600 von Vecchi zusammengestellten reichen Sammlung vier- und fünfstimmiger 
Falsibordoni ohne Text wird für 1907 zum Zwecke der Unterlegung von Psalmtexten in Aussicht gestellt." 

"Auf dem zweiten Kongreß der internationalen Musikgesellschaft 1906 zu Basel wurde erklärt., 
es sei ein dringendes Bedürfnis der Musikwissenschaft, daß die Quellenschriften der mittelalterlichen 
Musik in einer neuen, allen modernen Anforderungen entsprechenden AFt publiziert würden. Diesem 
Wunsche entgegenkommend, bietet Dr. H. Müller den "Tractatus musicae scientiae" des Gobelinus 
Person (1358-142l) nebst einer Einleitung, die sich mit der Persönlichkeit des Westfälischen viel-
seitigen Historikers und mit dem Schicksal der zitierten Handschrift befaßt." . 

. "Der 19. Jahrgang des Jahrbuches enthielt von der umfassenden Studie J. Quadfiieg·s "Über 
'fextunterlage und Textbehandlung in kirchlichen Tonwerken" den 1. Teil: Die Alten. Nun folgt 
der 2. Teil: Die Modernen. Mit einer bewundernswerten Kenntnis des einschlägigen überreichen 
Materials ausgerüstet, stellt der Verfasser seine Definitionen auf über den Text, die Melodie, den 
Rhythmus I die Harmonie. Die natürlich sich ergebenden Regeln und ganz vortrefflichen, sehr oft 
an Beispie en erläuterten Lehren können zur Beachtung nicht genug empfohlen werden." 

"Wie gewohnt schließt sich den Abhandlungen eine respektable Anzahl Kritiken und Referate 
über hervorrag·ende musikalisch-literarische Novitäten an. Fünf W erke sind von Dr. Bänerle und 
elf Bände "Denkmäler der Tonkunst" von J. Auer besP.rochen." 

"Das gute Ende des vorliegenden Jahrganges bJidet ein von Dr. H. Bäuerle mit aller Mühe 
und Sorgfalt verfaßtes Generalregister zu den 30 Jahrgäng·en des Kirchenmusikalischen Jahrbuches 
resp. Cäcilienkalenders. Nicht nur g·ewährt dieses Register einen summarischen Einblick in den 
reichen Inhalt des dreißigbändigen Werkes, sondern mit dessen Hilfe ist es nun möglich, sich jeden 
gewünschten Rat und Aufschluß schnell und sicher zu holen." 

"Im Vorwort teilt zu unserem größten Bedauern Dr. Fr. X . Haber! mit, daß er von der 
Redaktion des Jahrbuches zurücktrete. Für die musikalische, speziell kirchenmusikalische Wissen-
schaft und Praxis haben die Jahrbücher ungemein Schätzenswertes geleistet. Es war dies nicht 
möglic.h ohne ein vollgerütteltes Maß von Arbeit und Opfern. Dem auch mit dieser Publikation 
hochverdienten Generalpräses Dr. Haber! sei darum der tiefgefühlteste Dank ausgesprochen. Zugleicl1 
geben wir der Zuversicht Ausdruck, es werde dem neuen Redakteur, Stiftskapellmeister Dr. Kar! W ein-
mann, gelingen, das Werk in den bisherigen Bahnen fortzuführen und auf der Höhe zu halten." 

"Mit allerbester Empfehlung für die Aufnahme." Arnold Walther. 
Anm. In Neuauftagen erschienen nachfolgende bereits früher im Cäcilienvereins -Katalog aufge-

nommene Werke, siehe 1907, Seite 72, V. Band. 
Aus dem Verlag von Eugen Fenchtinger in Regensburg: 

Deschermeiet·, Jos., Op. 6. Missa Ite Missa est. Leicht ausführbare :M:esse für Sopran , Alt, 
Tenor und Baß. 3. Auflage. (Cäc.-Ver.-Kat. Nr. 1923.) Partitur t .;1' 50 4 Stimmen a 25 

Hobnerlein, Max, Op.10. ll:lesse zu Ehren der allerseligsten Jungfrau :M:aria. Kurze und sehr leichte 
lVIesse für eine Singstimme mit Orgelbegleitung. 2. Auf!. (Cäc.-Ver.-Kat. Nr. 2322.) Part. 20 St. 25 

P. Teresius a S. 1\lar., 0. C. D., Op. 15. Requiem mit Libera (Missa tertia), ftir eine Sing-
stimme mit Orgelbegleitung. 2. Auflage. (Cäc.-Ver.-Kat. Nr. 2817.) Partitur 1 .;16 20 Stimme 20 

Aus dem Verlag von Herder in Freibur g i. B. 
Schweitzer, Jolt., Op. 18. lliesse zu Ehren · des heil. Johannes des Täufers , flir Sopran , Alt, 

Tenor und Baß mit Begleitung der Orgel allein oder des Orchesters (Streichquartett obligat, 2 Klarinetten, 
2 Hörner, 1 Posaune, 2 Trompeten und Pauken ad lib.) mit oder ohne Orgel. 6. Auflage. (Cäc.-Ver.-Kat. 
Nr. 221.) Partitur 2 .;1,, Singstimmen 1 .;16 50 Instrumentalstimmen 3 .;1,, 

- - Op. 28. Dreißig Marienlieder im Volkston, alte und neue, für eine oder 2 Singstimmen, heraus-
gegeben von Job. Sch. Die Singstimmen auf einem System. 8. Auf!. (Cäc.-Ver.-Kat.Nr. 504.) Preis ilO .:11. 

Aus dem Verlag von Friedrich Pustet in Reg·ensburg : 
Haller, Mich., Op. 7 a. Missa tertia, ad duas voces aequales cornitaute Organo. 29. und 30. Auf-

lage. (Cäc.-Ver.-Kat. Nr. 312.) Partitur 1 .;1,, 2 Stimmen a 20 
- - Op. 7b. Missa te1·tia B , ad 4 voces. 6. Auflage. (Oäc.-Ver.-Kat. Nr. 1345.) Part. 1 .;16 20 

4 Stimmen a 12 
Singenberger, J. ß., Requiem samt Responsorien und L ibe1·a, für Sopran, Alt, Baß ad libitum (oder 

auch eine Stimme allein) und Orgel. 7. Auflage. (Cäc.-Ver.-Kat. Nr. 156\:1.) Part. 80 3 St. a 10 
Witt, Fr. X., Op. 8 b. Missa in hon. S. F1·ancisci, ad quatuor voces inaequales comitante Organo. 

fi. Auflage. (Cäc.-Ver.-Kat. Nr. 495.) Partitur 1 .;16 20 4 Stimmen :\ 20 
- - Op. 33. Missa in hon. S. Raphaelis A1·changeli, 5 vocum. 3. Auflage. (Cäc.-Ver.-Kat. Nr. 360.) 

Partitur 1 .;1(, 60 5 Stimmen a 12 
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3476: Weil, Aug·., 800 · Orgelkompositionen. 

3476) WE'il, Ang., Pfarrer in HattenJ1eiln im Rheing·au. 800 Org elkompositionen den 
Dur- und l'Iolltonarten, zum Gebrauche beim Gottesdienste. Reg·ensburg, Fr. Pustet. 1907. 
Preis 8 .Af., gebunden 10 .;K 

"In der Vorrede auf Seite III gibt der Herausgeber dieser sehr umfangreichen 
Sammlung (208 Seiten) u. a. die Grundsätze an, nach welchen die Auswahl der einzelnen 
Stücke geschehen ist. Es wäre überaus wünschenswert, wenn dieselben von unsern 
Organisten beim kirchlichen Orgelspiel stets Beachtung fänden. Der fleißige Sammler 
hat auf dem einschlägigen Literaturgebiete eine reiche Ernte gehalte.n." 

"Wenn sich auch hie und da eine taube Ähre befindet, so sind immer noch Körner in reichstet· 
Fülle da, um satt zu werden. Zur Veröffentlichung einer Komposition genügt ja bekanntlich noch 
lange nicht, · daß sie bloß grammatisch richtig ist, nein, der Tonsatz muß auch Gehalt und Tiefe 
haben. Das Verzeichnis Autoren bringt nicht weniger als 69 Namen. In den Notizen über 
die Komponisten mag ergänzt werden bei Karlmann Kolb: lebte von 1703- 1765; bei Marian (nicht 
Mariano) Stecher: geboren in Mannheim. Falsche Stimmenführungen, die in der Musik bekanntlich 
nicht zum "guten Ton" gehören, sind stehen geblieben in Nr. 68, Takt 11 in 12 (Oktaven) · Nr. 93, 
Takt 3 (Quinten); Nr. 324, Takt 13 (Quinten); Nr. 416, Takt 4 (Oktaven); Nr. 457 t Takt 3 in 4 (Quinten); 
Nr. 546, Takt 1 (Oktaven). In den dreistimmigen Takten wirken diese Verseneu besonders störend. 
Fortschreitungen wie in den beiden unteren Stimmen von Nr. 204, Takt 5, Nr. 390, Takt 7, Nr. 540, 
?.'akt 3 zu .4, Nr. 613, Takt 5 Lehrbuche der anderes 
uberg·ehe ICh. Nr. 223 habe ICh 1m Hmbhck auf pos. 4 der Vorrede mit emer Margmalnote aus 
Matth . 22 versehen: Amice quomodo huc intrasti, denn Rhythmus und Melodie erinnern sofort an die 
Versz,eile: 11Feierlich schalle der Jubelgesang'' aus dem bekannten Kommersliede : "Vom hoh'n Olymp 
herab wara uns die Freude"; auch Nr. 733 hat deshalb einen Dubitativschwanz erhalten; ferner 
mögen Nr. 401, 451, '231, 271, 387 , 215, 698, 82, 113 bei der 2. Auflage des Buches durch andere 
Stücke ersetzt weraen. Wie sich der Herausgeber den Vortrag von Nr. 181, 354, 355 u. a. "Auf 
2 Manualen" denkt, ist nicht ersichtlich. Ganz rätselhaft bleibt mir die Ausführung von Nr. 217. 
"Auf 2 Manualen. Volle Orgel". Vorspiele allgemeinen Inhaltes, welche nur 3- 9 Takte lang sind 
z. B. Nr. 71, 153, 159, 53 , 95, 205, 209 217, 387 erwecken bei dem Vortrag mit "Voller Orgel" in 
dem Zuhörer das Verlangen nach einer Fortsetzung. Der musikalisch Gebildete erwartet jetzt etwa 
den Anfang einer Fuge. Stücke, wie Nr. 236, 201, 250, 258 u. a., welche mitten aus einem Tonsatze 
herausgenommen sind, befriedigen den Zuhörer nicht. Sie machen den Eindruck des Unfertigen 
und Unvollkommenen. Kunstwerke soll man nicht zerpflücken. Welcher Lehrer wird z. B. heut-
zutage noch mit seinen Schülern an einem Gedichte grammatische Übungen vornehmen?" 

"Was die Brauchbarkeit dieses praktischen Sammelwerkes beim katholischen 
Gottesdienste besonders erhöht, ist einesteils der passende Umfang der Vorspiele, andern-
teils die geringe technische Anforderung, welche an den Spieler gestellt wird. Möge 
diese reichhaltige Gabe recht fleißig gebraucht werden!" 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 
"Bei diesem Werke möchte ich zwei Gesichtspunkte streng auseinanderhalten: den musika-

li schen und den praktischen. Von ersterem Standpunkte aus betrachtet, mag das öftere 
Verfahren, aus Tonwerken eine Folge von Takten herauszunehmen, auffallen. Auf Geratewohl will 
ich hier nur Nr. 125 und 546 (aus der "Nachtwächterfuge" von Seb. Bach) erwähnen. Auch ist • 
mir das Umarbeiten der Fugenthemen, welche oft ßekürzt, zusammengezogen oder sonst umgeändert 
wnrden, wenig sympathisch. Ebenso weisen die Umarbeitungen innerhalb des Tonsatzes manchmal 
bedenkliche Stellen auf, die man viel lieber in der Origin alfassung haben möchte ; offenbar hat der 
Herausgeber auf leitereigene Tonschritte hingearbeitet, ohne anderseits sich immer konsequent zu 
bl eibrn. Der Kürze wegen sei hier bloß auf die frischsprudelnden Fughetten von Gottlieb Muffat 
nnd J. K. F. Fischer hingewiesen. Man sehe sich an z. B. Nr 695, Takt 9- 11 mit dem verunglückten 
Schluß, Nr. 672, Takt 15- 16 mit dem übermäßigen Sekundenschritt der 2. Stimme es-fis (statt es, e fisJ 
neben anderen Abweichungen; ferner Nr. 324, Takt 13 (3. Stimme d.d.. im Original) usw." es c 

"Auch die Redaktion der Stücke läßt des öfteren zu wünschen übrig; so z. B. Nr. 510, _ 
Takt 7-8, wo der Bindebogen des Originals für die zwei ä wichtig ist; dagegen ist in Nr. 531, 
Takt 6 ä fälschlich in den 7. Takt hinübergebunden dort 7 stehen sollte. Daß Nr. 223, 
698 und 401 nach den im Vorworte ausgesprochenen Yrinzipien aufgenommen wurden, ist mir nicht 
rr.cht klar. Für letztere Nummer 7. Takt würde Seb. Bach das Wort "manschen" . brauchen: es 
sind hier in der Unterstimme 2 Stimmen, • die sich aufwärts bewegen und - verschwinden; die 
P edalführung des Herausgebers gibt hier ein falsches Bild. Auch die Korrektur ist nicht immer 
g·enau _[elesen worden; z. B. Nr. 714, Takt 7 a g in der 3. Stimme (statt h g), Nr. 730, Takt 5 7i 
(statt a) und Takt 6 soll die 2. Stimme wohl 7 (statt ii) heißen. In· Nr. 738, Takt 5 und in Nr. 740,, 
Takt 3 muß jeweils fis stehen, in Nr. 572, Takt 7 cis und Takt 9 cis. Eine Anzahl kleinerer Versehen 
übergehe ich, um nicht weitläufig zu werden; so z. B. auch eine Anzahl von Quinten- oder Oktav-
fortschreitungen." 
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98 3477. Scarlatti; Alessandro, Missa ad nsum Capellae Pontificia<>. 

"Es erübrigt noch die · praktische Seite zu berühren und anerkenne ich- dies-
bezüglich sehr gerne die große . Verwendbarkeit des ·Buches beim katholischen Kultus; 
diel';e in der Regel 3-22 Takte umfassende Orgelstücke sind teilweise sehr leicht, teil-
weise leicht, wenige dagegen ·· machen etwas mehr ·Ansprüche an die Technik. Der 
große Sammelfleiß und die reiche Ausbeute aus der alten . Orgelliteratur würden bei 
einer notwendig werdenden Neuauflage eine sorgfältige Revision durch einen historisch 
gut gebildeten, feinfühligen Musiker verdienen. Für die Aufnahme." E. v. Wer r a. 
3411) Scarlatti, A.lessandJ.•o. Missa ad u s um Capellae Pontificiae , quatuor vocibus 

inaequalibus cantanda SSmo ·Domino Nostro Innocentio XIII. ab eqnite A. Scarlatti dicata. Anno 
Domini 1721. Ediderunt Julius Bas et Franciscus Nekes. ·Düsseldorf, L. Schwan11. 
1907. Partitur 3 .;1{,, 4 a 50 

"In . musikhistorischer Hinsicht ist diese Messe gewiß sehr interessant; auch deren 
Kunstwert will ich nicht bestreiten. Ob sie · aber heute . noch viele Aufführungen erleben 
wird -- ist freilich eine andere Frage. · Dazu ist sie zu überladen mit thematischer 
Arbeit, zu unklar in der Textbehandlung, zu an harmonischen Härten, zu 
reflektiert und abstrus in ihrem ganzen Charakter." 

"Für die Aufnahme." ·Ign. Mitterer. 
·"Etwas redselig, 1) - nicht so knapp, wie· Orlandus; hier und da etwas rhythmisch-

holperig, - nicht so fließend, wie Palestrina; in der Textunterlage natürlich viel freier, 
dafür aber auch inkonsequenter und weniger ebenmäßig, als bei den beiden genannten 
Meistern; im Satze mehr orgelmäßig, 2) - als im reinsteh Gesangsstil; mehr die Form 
als den Geist der Alten · iwfweisend; oft mehr g·esucht, als gewählt, wahrt die Messe doch 
in der Hauptsache den Charakter der alten Polyphonie, wenn sie auch, wie der verehrte 
Herausgeber zutreffend bemerkt, · "nicht die volle ·Reinheit des Stiles Palestrinas besitzt"." 

"Referent z. B. gesteht gerne, däß er recht oft hat ansetzen müssen, und es nicht fertig ge-
bracht hat, die Messe (den Tonsatz) in einem durchzulesen; das Interesse bezw. der Gusto 
erlahmte immer wieder. Die gut orientierende Vorrede sei besonderer Beachtung empfohlen. -
Die Sammelbogen vermißt Referent besonders in den Stimmen nur ungern; aber auch in der Partitur 
wären sie leicht gewesen, da jeder Stimme eine bes.ondere Zeile zugewiesen ist, was 
angesichts der vielen Uber- und Untersteigungen, d. h. des der .Stimmen nur zu loben ist. -
Stellen im 3/ 1 Takt, wie Gmtias - tuam , suscipe - nost-ram, Et t·esurrexit - scriptttras, Et unam -
peccat01·um, Pleni sunt - ·tua wären der Sänger wegen praktischer im 3/ 2 Takt notiert wordeu, 
da es sich ja nicht um eine historisch- . 
getreue Ausgabe handelt. In puncto I --c3:ITJ # -:r== Textunterlage würden die Alten nie _ -• -, :::1- - -
gesetzt haben (Pag. 38, Zeile 3, Sopran, . r - . --....,.- - ·--e- -_- - - ---
Takt 2 etc.) . qui tol - · lis pec-ca . - - ta mun - - di, 

--4--._ was viel vorteilhafter 
· sondern ganz E __ ::j ist · denn wie hüpfen 

gewiß : - -:- - - - :- --· ---e-- _ - --. - Silben lis pecca bei 
qm tol - hs pec-ca- ta mun - di, Scarlatti wie schlecht 

bindet sich 'das a - an die vorhergehende Haibeg usw.! Daß der Herausgeber in dieser Beziehung· 

1) Das Kyt·ie übertrifft mit seinen 68 Takten das längste Kyrie sämtlicher 10 durch Bäuerlc 
herausgegebenen Messen Palestrinas, das der Messe Veni sponsa Christi , um einen, das kürzeste aber 
um nicht weniger als 30 Takte, also fast um die Hälfte. Wer mag nun noch Palestrina "wegen seiner 
Länge" schelten? Ist sie doch "himmlisch". 

2) d. b. mehr dem damaligen Instrumentalsatz nachgebildet ; siebe besonders die Schlüsse vom 
. Gloria und Credo; von denen nur zwei Amen zur Illustration dienen sollen: 

1) Gl . 1-1 - - • . -
oria, r=::j= . l - p:c.. . . =I=E 

Sopran: EF- -
A ' · men. 

2) Credo, =1==1 j. · -= _ 
Alt . d =![:.::e- - -·2·- - .J....J- e - _,.-::j: __ __ 

• - ...____...-- ...:___... .. ,..L_ __ ...., _ _ _ . . . . 
A - - - - . - - . - - - - -

-- . - . - -E - - - =C-=H--:t:l - =l=::j==l-::c::E::c- - - --- - - - -- . -n-e· . --.--:- _ _______________ _ 
men. 
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3478a und b. Faist, Dr. A., Op. 8 und · 99 

das Original wiedergegeben hat, danken wir ihm; aber die Stellen in excelsis (Pag. 33, 3. Zeile, 
Tenor ; Pag. 34, 1. Z., Sopran; Pag. 34, 1. Z., Baß) wü1·de Referent trotz des Scarlattischen Originals 
und der Nekes'schen Anmerkung niemals so ausführen lassen, wie bei a), sondern nur wie bei b) 

1) Tenor: 2) Sopran: 3) Baß: 
----........ A ..-., ----- .,:;::::::----. 

ci)-E __ __ :_f:=:LI-- __ 
a) in ex - cel - - sis, in ex - cel - - . in ex - cel -
b) in ex - cel- sis, in ex - - cel- in ex - cel-

und ebenso beim zweiten gleichen Hosanna. Das Thema zum Hosanna : 
--,-jj- .-::. - -=F>- entspricht dem Sprachgesange nicht, ja ist ihm geradezu zuwider. -

Da die Einzelstimmen 10, beziehungsweise 11 Seiten umfassen, ist der 
--- - - - - -- Preis von 50 für die Einzelstimmen relativ nicht zu hoch." 

Ho - san-na in ex-
"Die Messe, für deren Entreißung aus der Vergessenheit wir dem Herausgeber 

und dem Verleger Dank schulden, hat nach des Referenten Ansicht zunächst musik-
literarischen Wert und sei dem Studium bestens empfohlen. Ob sie sich die Liebe der 
Dirigenten und Sänger (vom verehrten Publico ganz abgesehen) in so hohem Masse 
erwerben wird, wie die Messen Palestrinas und seiner hohen Kollegenschaft: Lassus, 
Vittoria, Anerio u. v. a., .. will Referent nicht entscheiden, da nur Chöre, die im poly-
phonen Gesange sichere Ubung haben, diese Messe Scarlattis bewältigen werden. Daß 
die eingestreuten Vortragszeichen sinn- und zweckentsprechend sind, dafür bürgt schon 
der Name des Herausgebers." 

"Zur Aufnahme in den Katalog gerne empfohlen." J. Quadflieg. 
3478a) Faist, Dt•. A., Op. 8. Dritte Messe , in Es, für Sopran, Alt, Tenor, Baß, 2 Violinen, 

Viola, Cello und Kontrabaß, Flöte, 2 Klarinetten, 2 Ventilhörner, 2 Trompeten, Baßposaune und 
Pauken (ad lib.), oder für 4 Singstimmen und Orgel. A. Böhm & Sohn in Augsburg und 
Wien. 1906. Partitur 3 60 4 Singstimmen a 60 Orchesterstimmen komplett 7 

"Wenn ich mich auf den modernen Standpunkt ·stelle, so finde ich an diese.r Meß-
komposition nur Lobenswertes, einen durchaus korrekten ernsten Vokalsatz, einen 
glänzenden, die Singstimmen .illustrierenden Orchestersatz, liturgische Genauigkeit, dazu 
Wqhlklang und Fülle bei gewandter thematischer Arbeit. Das Kyrie-Thema kommt in 
seiner Umkehrung nur im Dona nobis pacem wieder. Beim Et in Spiritum wird der 
Vokalsatz in den oberen Stimmen dreistimmig, in den unteren vierstimmig, beim Zu-
sammentreten fiinfstimmig. Das gibt wohl eine zu starke Sättigung, wenn das Orchester 
auch noch hinzutritt. Alles in allem genommen wird die Vorführung dieser Messe 
durch einen Chor samt Orchester erster Güte eine große Wirkung erzielen, welcher ich 
auch das spezifisch kirchliche Moment nicht absprechen möchte." 

"Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 
"Für die Aufnahme." Franz Nekes. 

3478b)-- Op. 12. Requiem in 0-moll, für Sopran, Alt, Tenor und Baß und Orgel. 
A. Böhm & Sohn in Aug·sburg und Wien. 1906. Partitur 1 .A6 80 4 Stimmen a 30 

"Dieses ist im modernen Stil kirchlich korrekt und musikalisch tadellos 
komponiert, größtenteils im homophonen Satz, der durchaus ernst und würdig gehalten 
ist. Vom Dies irae sind 8 Strophen durchkomponiert; ein Libera ist nicht beigefügt. 
Mittleren Chören sehr zu empfehlen!" Dr. J. N. Ahle. 

"Dem Stile nach gehört dieses Werk der neueren Musik an, besonders hinsichtlich 
der Harmonie. Doch ist von der Chromatik erfreulicherweise nur ein sehr mäßiger 
Gebrauch gemacht, was dem natürlichen Flusse und der leichten Sangbarkeit der 
Stimmen sehr zu statten kommt. Die zahlreicJ1en, geschickt angebrachten Imitationen 
werden anregend auf den Sängerchor wirken und die Aufführung eher erleichtern, 
erschweren. Das Werk ist in allen seinEm Teilen wohlklingend und voll Ausdruck; 
doch scheint mir der Ausdruck an einigen Stellen all zu weich zu sein." 

"Wie man sehr zart und ausdrucksvoll und dennoch ohne jeden Anflug· von Sentimentalität 
komponieren kann, können wir ans manchen, für Solostimmen gedachten Sätzen der alten Meister 
lernen. Ich verweise nur auf das Knaben-Quartett Orucifixus in Palestrinas Missa Assumpta est. Um 
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100 3479 und 3480. Schmidlin, G., Op. 2. - Mitterer, Ign., Op. 35 b. 

ein klassisches Beispiel aus der Gegenwart zu nennen, erinnere ich an das B enedictus der Mis8ct 
von Haller. Auch dieses ist von zartestem und doch kerngesundem Ausdruck." 

· "Im vorliegenden Requiem fehlt das Graduale; dieses soll also r ezitiert oder choraliter gesungen 
werden. Daß im Dies .irae die· Strophen 4, 5 und 6 ausgelassen sind, verstößt nicht geg·en die kirch-
lichen Vorschriften. Aber leider fehlen auch die Strophen 9- 16. 1) Ein Rezitieren dieser Strophen 
macht der Komponist dadurch unmöglich, daß er die Strophen 8 und 17 durch die Begleitung aufs 
engste verbindet: auf der Schlußsilbe der achten Strophe setzt nämlich ein Orgelpunkt ein, welcher 
sich weit in die 17. Strophe hinein erstreckt." · 
. "Eini?'es in diesem Requiem kann als mittelschwer bezeichnet werden, das Meiste ist leicht 

ausführbar.' 
"Indem ich für die Aufnahme des Werkes stimme, bemerke ich, daß das Dies 

irae in der vorliegenden Gestalt von diesem Votum ausgenommen sein soll." 
Franz Nekes. 

3479) Schmidlin, G., Op. 2. 14 lateinische Gesäng e für vierstimmig gemischten Chor. 
Verlag von Jos. Glöß, Mülhausen i. El. Ohne Jahreszahl. Part. 2 JG 40 4 St. a 30 

"Diesen Gesängen liegt eine würdige Auffassung zugrunde; man kann sie als 
gesunde Früchte eines jungen, aufstrebenden Talentes bezeichnen, das mit Ernst und 
Liebe seine Aufgabe erfaßt. Die Textbehandlung könnte stellenweise etwas unge-
zwungener sein." · 

"Für die Aufnahme." Cohen. 
;,Das Heft enthält 2 0 salutaris, Ecce panis, Adoro te, 0 escft, Sttb tuum prae-

sidium, 2 Ave Maria, Ave maris stella, 3 Tardum er,r;o, Iste confessor und Te Joseph 
celebrent, also durchwegs für den Gebrauch willkommene Stücke. Der Komponist verrät 
in· diesem Opus 2 ein ungewöhnlich ernstes Talent; alles ist gut und stimmungsvoll 
gesetzt. Sehr für die Aufnahme." Anton Seydler. 
3480) Mitterer, lgn., Op. 35b. Missa brevis de Sancti s Apostolis, quinque vocum 

inaequalium. Editio tertia aucta additione alterins moduli ad cantandum Patt·em omnipotentem. 
· R:egensburg, Fr. Pustet. 1907. Partitur 1 .46 70 5 Stimmen a 30 

"baß die anerkanntermaßen sehr schöne und . festlich klingende Messe bereits in 
dritter Auflage vorliegt, ist gewiß ein ehrendes Zeugnis für den Komponisten; man kann 
daraus aber auch einen erfreulichen Schluß auf den Fleiß und die Regsamkeit unserer 
Kirchenchöre, speziell der mittleren, ziehen. Diesen letzteren zulieb hatte der Autor 
an Stelle eines durchkomponierten Credo die dritte Weise des Graduale Romanum mit 
einigen mehrstimmigen Zwischensätzen eingesetzt. Daß dadurch der Einheitlichkeit des 
Werkes Eintrag getan und manchen größeren Chören die Freude an demselben getrübt 
wurde, ist nicht mehr als natürlich. Nunmehr finden wir zu unserer großen Freude 
neben der eben bezeichneten Behandlungsweise des Credo noch ein zweites zu 
5 Stimmen beigefügt, das allerdings etwas schwieriger ist, aber die künstlerische Ein-
heit des Werkes völlig wahrt, sehr feine Ausarbeitung aufweist, glänzende Wirkung 
el).tfaltet und nicht eine bloße Verbesserung, sondern die geradezu unabweisbare Ver-
vollständigung der Meßkomposition darstellt." 

"Eine Inkonsequenz, welche mir in Partitur und Stimmen wiederholt aufgefallen ist und die 
"Biudebogen" hätte mich. bald Frage zu erörtern, ob diese über-
haupt notwendig smd. Ich sah mdes em, daß hier weder der Ort noch der Raum Ist , uber den 
Gegenstand ausführlich zu sprechen. Und so lasse ich die Frage einstweilen schweben. Tue jeder, 
was ihm das .Geeignetste zu sein scheint: für notwendig erachte ich meinesteil s diese Bogen 
nur bei der Ligatur im eigentlichen Sinne." · 

"Herzlich gerne für die Aufnahme." J. Auer. 
"Die wirklich recht kurze, wohlklingende Apostelmesse des verehrten Autors, 

welche schon unter Nr. 924 in den Cäcilienvereins-Katalog Aufnahme · gefunden hat, 
erscheint nunmehr in dritter Auflage um ein durchkomponiertes Credo vermehrt. Die 
beiden ersten Auflagen 'wiesen nur ein Choral-Credo init mehreren Memmralsätzen auf, 

. welches auch in der neuen Auflage beihebalten ist." 
"Die kurzen, zweitaktigen, abgeschlossenen Sätzchen bei Ky1·ie, Ohriste, Kyrie, wie auch beim 

Sanctus hätten mit leichter Mühe enger verbunden werden können. Die schon in der ersten Auflage 
1) Im Requiem darf bekanntlich nichts ausgelassen werden , was eine Fürbitte enthält. Dazu 

gehören offenbar die Strophen 9-12, 14-16. Nekes. 
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3481a, b u. 3482a, b. Thielen, P. H., Op. 186 u. 187. - Ravanello, Oreste, Op. 83 u. 84b. 101 

von Piel als auffall end bezeichnete Stelle im Ct·edo, wo der erste Teil des Satzes Qui cum Patt·e 
et li'ilio choraliter gefaßt und die Fortsetzung simul adoratttr etc. mehrstimmig gesetzt ist , hat der 
Komponist unverbessert gelassen. Im neuen Oredo ist bei der Stelle die Mani er der Alten ange-
wendet, die Worte Qui cum Pat1·e et li'ilio (also die eine Satzhälfte) 2stimmig zu setzen, dann auf 
oder nach (Filio) eine Fermate anzubringen und das simul fünfstimmig, feierlich (hier piano) be-
ginnen r.u lassen, es ist das ein rein äußerlicher Effekt, ohne innere Berechtigung. - Auch das Et 
in Spit·itum - sanctum Dominum ist nicht gut zusammengehalten. - Durch eingezeichnete Atem-
zeichen wird das Wort eleison einmal in e ileison, das anderemal in elei 1 son zerrissen; auch in den 
Choralsätzen finden sich manche überflüssige Atemzeichen. - In der Orgelbegleitung· zu den Choral-
sätzen des C1·edo fehlen zirka 46 Bindebogen. - Im 2. Takte auf Pag. 14 gehört wohl vor das g 
im Alt ein #· - Kleine, leicht zu vermeiden gewesene Unebenheiten in der Stimmführung (Oktaven, 
(lniuten, Unisono-Führung') tun dem Wohlklang·e keinerlei erheblichen Abbruch." 

"Mit warmer Empfehlung der knappen, leichten, praktischen, voll- und wohl-
klingenden Messe stimmt für die Aufnahme J. Quadflieg." 
:J481a) Tl•ielen, P. H., Op. 186. Missa pro defun ct i s, flir vierstimmigen Männerchor 

oder für Alt und drei Männerstimmen. Regensburg, A. Co pp enrath (H. Paw elek). 1906. 
Partitur 1 .Ab 50 4 Stimmen a 25 

"Einfach, leicht sangbar und doch schön. Für die Aufnahme." Mich. Haller. 
"Für die Aufnahme." Dr. Friedr. Schmidt. 

3481b) - - Op. 187. Drei Li ed er zu Ehren der h eil. Cäci li a, für Sopran und Alt mit 
Orgel- oder Harmoninmbegleitung. Reg ensburg, A. Copp enrath (H. Pawelek). 1907. 
Partitur 1 .Ab, 2 Stimmen a 25 

"Solche Beiträge zur Verehrung unserer heiligen Patronin, wenn sie auch mit 
Rücksicht auf den Zweck schlicht und klein sind, werden von den Chorleitern der 
sangesfrohen Jugend gewiß dankbarst cntgegengenom men." 

"Für die Aufnahme." Cohen. 
"Diese 3 Lieder sind sehr sangbar und gefällig über kirchlich approbierte 'rexte 

für Sopran und Alt mit einer Orgelbegleitung gesetzt. Letztere weist mehrmals 
empfindliche Härten auf; ich setze die unfreundlichste hieher: 

fl= 
J J I (f etc. 
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"Da wir Mangel an derartigen 
Liedern besitzen und sie im gan-
zen würdig und ernst gesetzt sind, 
für die Aufnahme 

Anton 
1
Seydler." 

:J482a) Ravanello, Oreste, Op. 8:J. Messa Solenne (XVIIa), in onore di S. Oreste 
martir e di Ty ana a 3 voci pari con accompag·namento d' Org·ano. J . Fischer et Bro., 
New York, fiir Deutschland: A. Böhm & Sohn in Augsburg. 

"Die Messe ist eine nach Inhalt und Form sehr tüchtige, beachtungswerte Schöpfung, 
' die sich im Stil der modernen Auffassung nähert. Der Vokalsatz verlangt einen gut 
geschulten Chor, der mit Ausdruck zu singen versteht. Auch für eine künstlerisch 
vollendete Ausführung der stellenweise sehr bewegten, vollklingenden und dynamisch 
wechselreich ausgestatteten Orgelbegleitung ist ein tüchtiger, mit der Kunst des 
Registrierens ganz vertrauter Spieler nötig. Für die Aufnahme." Cohen. 

"Diese Messe ist mit erstaunlicher Fertigkeit einer strengen und doch flüssigen 
Stimmführung gearbeitet. Die in ihrer Lage so nahen Männerstimmen, 2 Tenöre und 
1. Baß bewegen sich frei und selbständig, oft imitierend, von einem, sich dem Satze 
nach meist ihnen anschließenden Orgelakkompagment begleitet. Die Deklamation ist 
richtig; der Charakter des Ganzen sehr ernst." 

"Für die Aufnahme." An toll. Seydler. 
:J482b) - - Op. 84b. Qu atuor Antiphonae B. M. V. Für 3 Männerstimmen. J . Fi sch er 

' et Bro., New Yor k. 1906. 
"Der für 3 Männerstimmen bearbeitete Satz ist einfach und wohlklingend. Die 

Antiphon Salve regina ist wohl wegen des langen 'l'extes nach Art der beim ·Psalmen-
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g-esang gebräuchlichen Falsobordone-Form gestaltet. Die fließende Orgelbegleitung dient 
zur Stütze . und .zum Schmuck." 

"Für die Aufnahme." Cohen. 
"bem 3stimmigen Männersatze ist eine, diesen zusammenfügende Orgelbegleitung 

beigegeben, ad lib. Der Satz ist sehr ernst, manchmal etwas trocken empfunden, aber 
vornehm und gut sangbar. Er bedarf eines guten Chores, welcher vorzutragen versteht." 

"Für die Aufnahme." Anton Seydler. 
3483) Hohne•·Iein, Jlax, Op. 46. Zehn neue Grabgesänge. Ausgabe A, für gemischte 

Stimmen; Ausgabe B, für 4 Männerstimmen. Regensburg, Fritz Gleichauf (Feuch-
tinger & Gleichauf). 1907. Jede Ausgabe: Partitur 1 .A' 4 Stimmen a 25 

"Beide Ausgaben sehr brauchbar und empfehlenswert." 
"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
,;Ich bin kein Freund deutscher Grabgesänge. Am liebsten höre ich einen liturgischen 

'l'ext. Will man ein deutsches Lied am Grabe singen, so wähle man ein schönes Kirchen-
lied. · Die sogtmannten Grablieder sind .in der Regel textlich und musikalisch recht 
"wässe:t:i'g". In vorliegendem Werke ist man bei der Textwahl im ganzen vorsichtig 
gewesen und in den Vertonungen hat man "sentimentale Züge" fern gehalten." 
.. - ·. · ;1Für die Aufnahme." · Aug. Wiltberger. 
3484) Hot'mayeJ.•, Ka•·l, Op. 6. Mis sa in hon. St. Jo sephi ad tres voces viriles. Leicht 

aüsführbare Messe Ehren des heil. Joseph für drei Männerstimmen. R egensburg, Fri tz 
G;leichauf (Feuchtinger & Gleichauf). 1905. Partitur 1 .A6, 3 Stimmen a 20 

"Der Autor versteht einen guten, wohlklingenden dreistimmigen Satz zu schreiben, 
die Stimmen schön zu führen und sie zu schonen. Trotz der Einfachheit wird sie gute 
Wirkung machen. Leicht ausführbar, Vortragszeichen genügend für würdigen Vortrag." 

"Für die Aufnahme." ]'. X. Engelhart. 
"Eine dreistimmige. Messe einfachster Art ohne Credo. Für kleinere Chöre 

brauchbar." 
· ";Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

3Lt85a) Loots, Pltilipp, Op. 45. "Benedicamus Domino." 12 lateinische Gesänge zu 
Ehren des ·allerheiligsten Sakramentes, für vierstimmigen Männerchor. Harl em, H. Kerk-

' hoff; für Deutschland: Reg-ensburg, Fr. Pus tet. 1905. Partitur 1 .AG. 
· "Die vorliegeilden 12 Sakramentsgesänge für Männerchor mit den bekannten 

liturgischen Texten 0 salutaris hostia, Panis angelicus, Quam dilecta, 0 quam suavis, 
Ecce panis-, Adoro te, Jesu dulcis memoria, 0 sacrum convivium, Ave verum Corpus, 
·Tantum ergo, sind ohne Zweifel musikalisch korrekt und praktisch brauchbar vom ge-
nannten holländischen Komponisten bearbeitet. Manche rhythmische Eigentümlichkeit 
und Textbehandlung ist wohl auf Konto seiner Nationalität /zu setzen. Unrichtig scheinen 
mir etliche Male die Vortragszeichen gesetzt zu sein, da man von den einzelnen Stimmen 
in den tiefstrn Tiefen wohl kein ff und in den höchsten Höhen nicht leicht ein pp ver-
langen kann, wenigstens nicht von Sängern zweiter Güte, für welche die vorliegenden 
Gesänge doch wohl bestimmt sind. Bei Nr. 6 muß am Anfang doch wohl der Allabreve-
takt genommen werden. Der Gebrauch von 5 und 5 p sollte doch für gewöhnliche 
Sänger möglichst vermieden werden. In kurzen Piecen ist auch ein häufiger Takt-
wechsel nicht notwendig und nicht ratsam. So wäre noch manches auszusetzen, aber 
doch stimme ich für die Aufnahme." · Dr. J. N. Ahle. 

"Eine hübsche Sammlung von 12 eucharistischen Gesängen mit lateinischem Texte 
(darunter 3 Tantum ergo). Für bessere. Männerehöre eine liebe Gabe." 

;,Für die Aufnahme." · Dr. Hermann Müller. 
3485b) -- Op. 46. Missa festiva in hon. S. Antonii de Padua, ad quatuor voces viriles 

cum organo. Harlem, H. Ke.rkhoff; für Deutschland: R ege.nsburg , Fr. Pustet. 1906 . 
. "Diese Messe für 4 Männerstimmen und Orgel ist nicht im strengen Satz, sondern 

1m edlen modernen Stil geschrieben. Mit reichlichem Ohroma ausgestattet und in ihrem 
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äußeren Effekt von vielen Unisonos unterstützt fließt sie frisch und· leicht dahin, · erhebt 
sich auch an mehreren Stellen zu einem wirksamen Pathos, und wird bei sehr guter 
Aufführung, wozu gewamlte Sänger mit einem ebenso gewandten Organisten g()hören, 
sicherlich einen großen und auch noch kirchlich zu nennenden Effekt erzielen. . Es 
kommen auch in diesem Opus rhythmische Wandlungen und Text-Akzente vor, die uns 
Deutschen weniger zusagen. Das Hosa.nna des Benerlictus ist ein Unisonosatz ohne 
Orgel, der aber mit pp bezeichnet ist, obwohl die Bässe bis zum dbinaufsteigen müssen. 
Vielleicht soll es doch ein ff sein; das gar nicht übel angebracht wäre .• Im Anhang ist 
noch ein wirksames Tantum ergo als Benedictio beigefügt." 

"E'ür die Aufnahme." Dr. J. N. 
"Das ist eine klangvolle, frisch und lebendig · geschriebene Festmesse. Von einerri 

tüchtig geschulten und gut besetzten Männerchor unter der Leitung eines 
empfindenden und gewandten Dirigenten vorgetragen, wird sie zweifellos prächtig· 
klingen. Eine farbenreiche Orgelbegleitung unterstützt und . umrahmt wirksam den 
Gesangsatz. Mit aufrichtiger Empfehlung stimmt für die Aufnahme 

· Dr. Hermann Müller." 
3486) Schönen, W., Führ er durch das Gradual e Roman um zunächst für den katholischen 

KirchensängP.r. Die liturgischen Chorgesänge des sonn- und festtäglichen Hochamtes, übersetzt 
und erläutert von W. Sch. Erste Hälfte. Ordinarium Missae und Proprium de Tempore. Dü ss el-
dorf, L. Schwann. 1907. Gebunden 1 .1" 

"Vorerst für die erste Hälfte des Graduale Roman um, nämlich für das Ordinarium 
Missae und das Proprium de Tempore bietet der Herausgeber in diesem von 
194 Seiten die sämtlichen beweglichen Texte für alle Messen des ganzen Kirchenjahres 
in ·lateinischer und danebengesetzter deutscher Sprache. Jedem Meßforinular ist eine 
Erklärung über den Zusammenbang der einzelnen Gesänge untereinander und mit der 
kirchlichen Zeit oder dem kirchlichen Feste beigegeben, zusammengestellt aus den Er-
läuterungen, welche der Verfasser in früheren ,Tabrgängen des "Gregoriusboten" 
dem Titel "Versetten" zum 'rexte des Graduale hatte erscheinen lassen. Das recht 
hübsch ausgestattete Büchlein, welches das Imprimatur des Cölner Erzbischofs besitzt, 
ist zunächst für den Gebrauch der Kirchensänger bestimmt und diesen auch dringend 
zu empfehlen, damit sie, in den Geist der Liturgie eingeführt, schöpfen können "mit 
Freuden aus den Quellen des Erlösers"." · Dr: J. Al).le. 

"Schönens "E'ührer" ist ein praktisches Büchlein; das gut geeignet ist, den Chor-
sänger in das Verständnis dessen, was er singt, einzuführen. Bei den Erläuterungen 
ist der sensus accomodaticius reichlich zur Verwendung gekommen. Das ist f;reilich 
an und für sich kein 'l.'adel." 

"Aber ich meine, daß hie und da eine größere Berücksichtigung der historisch en Ent-
wicklung des ganzen Organismus der liturgischen Gesangstexte für die Erläuterungen von Nutzen 
gewesen wäre. Abgesehen von anderem, klingt es doch z. B. zu bestimmt, wenn es Seite 3 heißt, 
"seit den Zeiten des heil. Gregor" sei zum Opfergang der Gläubigen eine Antiphon mit mehreren 
Versen gesungen, oder Seite 13 , schon der Name der Präfation deutet an, daß sie gewissermaßen 
die Einleitung in das eigentliche Opfer seL Auch die r ein philolo g· i s ch e Seite des "Führers" 
sagt mir nicht überall zu. Es geht z. B. nicht an, das hoc, qttod 'des Pfingstintroitus als einen "so-
genannten Gräcismus" zu bezeichnen." . · 

"Immerhin kann das Büchlein für eine praktisch-aszetische Ausdeutung der litur-
gischen Texte gute Dienste leisten. Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
3487) Lück, ' D1•. Stephan, Sammlun g a us ge zeichn eter Kompo sition en für di e 

Kirche. 4 Bände, jeder Band einzeln : 2 .16 40 das ganze W erk in 2 Bänden gebunden 12 
Regensburg, Fr. Pustet. 1907. Dritte, unveränderte Auflage. 

"Der Unterzeichnete stimmt schon deshalb freudigen Herz'ens für die Aufnalqne, 
weil er in dieser eine Anerkennung· der Verdienste eines Mannes erblickt, der zu den 
ersten Bahnbrechern für die Restauration der Kirchenmusik im vorigen J ahrhmidert gehört." 

"Geboren 9. J anuar 1806, gestorben am 4. November 1883 als Domkapitular in Trier, hat 
S t eJ?hil.n Lü ck auf dem eben bezeichneten Gebiete eine umfangreiche Tätigkeit entfaltet, wie das 
von Ihm veröffentlichte "Gesang- und Gebetbuch für die Diözese Trier" (1846) sowie seine ·"Theoretisch-· 
praktische Anleitung zur Herstellung eines würdigen Kirchengesanges"_ (1856) und . vor allem die 
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Hera,usg!j,be der hier · in Rede stehenden Sammlung (1859) zur Genüg·e bestätig·en. Die letztere 
Publikation erfuhr bald nach seinem Tode (1884 -1885) eine zweite, von M. Hermesdorft' und 
H. Oberhoffer besorgte Auflage - und liegt jetzt, nachdem der Vorlag· an die Firma Pustet in 
Regensburg übergegangen ist, in der dritten vor. Sie gliedert sich in 4 Teile: die br,iden ersten 
enthalten Messen von Palestrina, Vittoria, Heredia, Canniciari und mehreren andern guten Meistern 
aus 17. und 18. Jahrhundert, und zwar 2 Messen zu drei g'leichen, 15 zu 4 und eine (Missa 
Papae Mrwcelli) zu 6 gemischten Stimmen. Teil 3 und 4 umfassen eine große Anzahl JVIotetten und 
anderer Gesänge für verschiedene Feste und Festzeiten des Kirchenjahres in mannigfacher Besetzung·. 
Die Komponisten, welche in diesen zwei letzten Bänden vertreten sind, gehören zum größten Teil 
zu den hervorragltJldsten Vertretern altklassischer Poly_phonie: Palestrina, Orlando, Hand!, Marenzio, 
A. Gabrieli, Aichinger, Auerio .führen hier den Chor, m welchem noch gar viele andere Tonsetzer 
älterer Zeit sich finden." · 

"Das · ganze Werk ist eine wahre Fundgrube von Schätzen edelster Kunst, tadel-
losester Kirchlichkeit, herzerfreuender Kraft und Lieblichkeit. Damit soll nicht gesagt 
sein, daß nun gerade alles und jedes vortrefflich sei; die "ellenlangen" Amen 
am Schluß von Gloria und Credo, die nicht enden· wollenden Hosanna in manchen 
Messen bedürfen unbedingt der Kürzung - auch manches unbedeutende Motetteheu 
hätte man besser weggelassen: im ganzen aber ist und bleibt die Sammlung ein aus-
gezeichnetes Werk zum Studium kirchlicher Polyphonie, und wer sich die Mühe nehmen 
will, die Einzelstimmen auszuschreiben, hat an der prächtig ausgestatteten Partitur die 
beste und zweckmäßigste Anleitung für Einübung· und Aufführung vor .sich. Übersicht-
lichkeit, bequeme Transposition, Ausschließung aller alten Schlüssel, entsprechende Tempo-
und Vortragsbezeichnungen, wie man sie hier findet, sind doch sicher Behelf 
auch für minder Geijbte und kräftiger Impuls, den Werken der älteren Kirchenmusik-
periode näher zu treten. Und daß dies bei recht vielen unserer Chorregenten der Fall 
sein möge - das gerade ist's ja, was auch die neue Auflage dieser wm:iderschönen 
Sammlung vor allem erl('ielen soll. Möchte der Wunsch sich erfüllen!" J. A uer. 

erste, 10000 Exemplare starke Auflage dieses umfangreichen und billigen Sammelwerkes 
(jrschien in 2 Bänden im Jahre 1859 in Trier und war redigiert von dem am 4. November 1883 
daselbst: gestorbenen Domkapitular Stephan Lii.ck. Die zweite verbesserte und vermehrte Auflage 
erschien in einem Umfange von 4 Bänden in Leipzig, Band I , II im Jahre 1884, Band III im 
Jahre 1885, herausgegeben von Michael in Tri er (gest. 17. Januar 1885), 
der IV. Band il)l Jahre 1885, herausgegeben von lieinrich Oberhoffer (gest. 30. Mai 1885 in Luxem-
burg). Die vorliegende dritte Auflage ist unverändert geblieben. Im Gegensatz zu der Musica d'ivina 
von br. Kar] Proske. sind in der Sammlung von Lück nur der Violin- und Baßschlüssel angewandt, 
der 115 und 3 / 2 Takt in den e') und Takt umgeschrieben, die einzelnen Nummern in die ent-
spreChende· Tonhöhe transponiert und die dynamischen Vortragszeichen eil!gesetzt i..._ auch sind die 
M(lister . des Vokalsatzes aus dem 17. und 18. Jahrhundert mehr berücksichtigt. uen Inhalt des 
T. Bandes bilden 9 vierstimmige Messen: (2) von Gins. Ant. Bernabei, von Palestrina (Aetet·tw 
Clwisti munera), Galuppi, Lotti, Casini, Canniciari, Casali und Horedia (Missa supet· Romano,). 
Der II. Band bringt ebenfalls 9 Messen, davon 2 xil 3 Stimmen : von Casciolini und L0tti, 5 zu 
4 Stimmen: von Vittoria (0 quam gloriosum est regnum), 2 von Lotti . nebst einem Requiem von dem-
selben Meister, von Gins. Ant. Bernabei (Missa Veni Creatm· Spiritus), von Palestrina (Iste Confessm) 
und die Missa Papae Marcelli für 6 Stimmen von demselben Meister. Der III. Band bietet auf 
192 Seiten 44 Motetten zu 3, 4, 5, 6, 8 und 9 Stimmen von Berchem, Vecchi, Anerio, Hand!, 
König Johann IV. von Portugal, Aichinger, Palestrina, Lassus, Vittoria, Menegali, Casali, Martini, 
Perti, Benevoli, Lotti, Allegri, Marenzio, Croce, Viadai:J.a, Bernabei, Martini, Pisari. Casciolini, 
Colonna, Pitoni, Calegari, Gabrieli, Anerio. Der IV. Band enthält auf 232 Seiten 47 JVIotetten zu 
4, 5 und 6 Stimmen von Ruffo, Perti, Palestrina, Bernabei, Prenner, Cifra, Arkadelt, Casali , Lotti, 
Soriano, Porta, Handl, Croce, Canniciari, Bai, Nanino, Haßler, Fogg·ia, Vento, Giorgi, Casciolini, 
Willaert, Pallotta, Vittoria, Marenzio, Gabrieli, Aner.io, Pitoni. - Die Ausstattung dieser ·sehr reich-
haltigen Sammlung läßt nichts zu wünschen übrig. · Stimmen sind zu dem Werke..")licht gedruckt 
worden. Zwei bis drei Sänger können aus einer Partitur singen. Von größeren ;Kompositionen, 
welche in diesem Sammelwerke veröffentlicht sind, seien genannt: Missa Papae Mm·celli für 6 Stimmen 
von Palestrina, Ascendo ad Patrem meum für 6 Stimmen von Jak. Handl, Haec dies für 6 Stimmen 
von Palestrina, Laudate coeli für 5 Stimmen von Or. Benevoli, Miserere für 9 $timmen von Greg. 
Allegri, Venite ad me omnes für 8 .Stimmen von Fel. Anerio, Beata dei genitrix .für 5 Stimmen von 
Konst. Porta ., Regina coeli für 5 Stimmen von Vittoria, Tu es Pett·us für 6 Stimmen von Palestrina, 
Ma,qnijicat (zweichörig) von Palestrina." · 

·"Jeder strebsame, einsichtsvolle Kirc,hentnusiker, der es mit. seinem Amte wirklich 
etnst nimmt, wird der Verlagshandlung Anerkennung und Dank für diese neue Ausgabe 
zollen. Möge die und sehr billige Sammlung fleißig gebraucht werden: von 

, den Sängern in den und auf dem Chore, von dem in dem Studier-
zimmer. - Für die Aufnahme." Karl Walter. 
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3488) Ratllgebet•, Georg, Op. 100. Cäc ili en -Hymn e (Gedicht von Ad. Egler), für 
gemischten Chor. Hochw. Herrn Stadtpfarrer Mayer in Hechingen gewidmet. Reg ensburg, 
Fritz Gleichauf (F euchtinger & Gleichauf). 1905. Partitur 4 Stimmen a 10 

"Die Komposition ist einfach, aber wohlklingend. Beim Refrain teilen sich die 
Ober- und Unterstimmen 3-4stimmig. Seide 4taktigen Stellen überraschen und wirken. 
J.i'ür die Cäcilienfeier oder Versammlung ist die Hymne sehr zu empfehlen!" 

"]'ür die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Ein einfaches, recht ausdrucksvolles Lied. ]'ür die Aufnahme." 

Aug. 
3489) Stein, Jos. , Op. 99. Zwölf leicht a usführb are late inisch e und deut sche 

Gesänge zum kirchlichen Gebrauch für vierstimmigen Männerchor. Beilage zur Musica 
sacra 1907. Regensburg, Fr. Pus t e t. 1907. Partitur 4 Stimmen a 20 

"Sehr gut klingende und ansprechende Gesänge, unter welchen drei Herz Jesu-
Lieder und ein Ave Maria sich befinden ; die übrigen Nummern sind beim heiligsten 
Altarssakrament gut zu gebrauchen." 

"Partitur Seite 11, Takt 7 und 6 von unten hätten durch Umgehung der verdeckten Oktaven 
und Quinten sicherlich gewonnen." . . 

"Mit warmer Empfehlung für schwächere und mittlere Männerehöre für die 
Aufnahme. " E. v. Werra. 

"Es sind ausschließlich Gesänge zur Verehrung des hochheiligsten Altarssakramentes 
und des Herzens Jesu. Alle Nummern haben kirchlichen Ausdruck, sind tadellos im 
Satz und von nicht geringer Klangschönheit. Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3490) Stein, Bt•ono, Op. 40. Missa XI., ad tres voces aequales (viriles) organo comitante. 

Messe für dreistimmigen Männerchor mit Orgelbeg·leitung. Musikbeilage zum 40. Jahrgang der 
Musica sacra 1907. Regensburg, Fr. Pustet. 1907. Partitur 80 3 Stimmen a 15 

"Eine Messe, welche klar in der Anlage, abwechslungsreich und nicht schwer ist; 
dazu werden geringe Ansprüche an den Tenor gemacht, da f niemals überschritten 
wird. Bei ganz wenigen Stellen ist ein 2. Tenor beigegeben. Die durchwegs leichte, 
stellenweise kaum mittelschwere Orgelbegleitung setzt eine fein intonierte Orgel voraus, 
macht dann aber auch einen vornehmen Eindruck. Der Komponist weiß bekannter-
maßen die Orgel entsprechend zu behandeln. Für die Aufnahme." E. v. Werra. 

"Eine recht schöne Komposition, die kleineren Männerehären angelegentliehst 
empfohlen werden muß, besonders in Studienanstalten. An die Stimmen werden hin-
sichtlich des Umfangs keine großen Anforderungen gestellt. Ich glaube, daß die Messe 
viel und gern gesungen wird. - Für die Aufnahme." Au g. Wi-ltberger. 
3491 a) 'Veith, Joh. ,Jos., Op. 11. Ecce 'Sacerdos magnus. Zum feierlichen Empfange 

eines Bischofs, für sechsstimmigen gemischten Chor. Aachen, I g n. Schweitzer. 1907. 
Partitur 1 ,;4(, 50 6 Stimmen a 18 

"Reine, geschickte Faktur, gut sangbare Melodien, tadellose Rhythmik verbunden 
mit echt kirchlicher Klangwirkung und sehr schöne Ausstattung machen das für Sopran, 
Alt, Tenor I und lii, Baß I und II geschriebene polyphone Werk allen besseren Kirchen-
chören recht empfehlenswert. - Für die Aufnahme." Kar l W alter. 

"Der Chor .setzt sich zusammen aus Sopran, Alt und vierstimmigen Männerchor 
und klingt feierlich und .würdig. Für die Aufnahme." E . v . . Werra. 
3491 b) - - Op. 14. Messe zu Ehren des heil. Anno (Erzbischof von Cöln) für vier-

stimmigen Männerchor a capella. Aachen, Ign. Schweitzer. 1907. Partitur 2 70 
4 Stimmen :\ 25 

"Der Komponist, welcher die Stelle eines Münsterchordirektors in Bonn all\.Rhein 
(Nachfolger von F. Michalek) bekleidet, hat die Literatur der Meßkompositionen ·für 
Männerchor mit seinem Opus 14 um eine recht .dankenswerte Gabe bereichert. .Die 
leicht faßlichen und gut sangbaren Themen sind sauber durchgeführt, dabei geben die 
zwei-, drei- und vierstimmigen '.('onsätze der Komposition eine angenehme 
Die .Messe hat einen ernsten, kirchlichen Charakter und ist Chören, welche einiger-

Cäcilienvereins-Ka.ta.log. 5. Ba.nd. 14 ' 
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maßen geschult sind, · bestens zu empfehlen. Das Werk ist dem Hochw. Herrn Pfarrer 
Bamberg in Siegburg und seinem Kirchenchor in dankbarer Erinnerung an langjährige 

· Wirksamkeit in der alten Annostadt gewidmet." · 
"Für die Aufnahme." Karl Walte·r. 
"Recht faßlich und sangbar wird diese Messe bei leicht ansprechenden I. Tenören 

und verständnisvoller Direktion einen würdigen Eindruck machen. Die Vortragszeichen 
sind sehr sorgfältig · eingezeichnet." 

"Für die Aufnahme." · E. v. Werra. 
3492) Griesbacher, Peter, Op. 112. Feria II. Majoris Hebdomadae. Introitus, 

Graduale, Traktus, Offertorium et Communio, für 4 gemischte Stimmen. Musikbeilage zu Nr. 3 
des Cäcilienvereinsorgans 1907. Zu beziehen durch Franz Feuchtinger, Musikalienhandlung, 
Regensburg, Ludwigstraße 17. Partitur 10 Exemplare 4 .;16. 

"Gute Deklamation und noble Haltung des Tonsatzes kennzeichnen . dieses . Werk, 
das unschwer zu singen ist. -Für die Aufnahme." E. V. Werra. 

"Sätze von schönster Klangwirkung. Nicht · besonders Die Deklamation 
ist überaus fließend. Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3493) Stephani, Hermann, Op. 12. Große Fuge in G-moll, für Orgel. L eipzig, 

. C. F. W. Siegel (R. Linnemann). Preis 3 . . 
"Zur vollendeten Wiedergabe dieses ausgedehnten Tonsatzes (11 ist außer 

einem gewandten Spieler auch eine größere, vollkommene Orgel mit drei Manualen 
notwendig. Vortragszeichen sind angegeben,; Finger- und :Jfußsatz fehlen.. Die Pedal-
stimme, welche auf einem dritten System notiert ist, und aufwärts bis f geht, steigt 
öfters über die dritte Stimme hinauf, wodurch eil)e eigentümliche Klangwirkung erzielt 
wird. Die Arbeit des talentierten Komponisten zeigt manche recht originelle und sehr 
külin empfundene Takte." · · · 

"Für die Aufnahme." . Karl Walter . . 
"Diese Fuge füllt 10 Folioseiten und kann als schwer bis sehr schwer bezeichnet 

werden. Am Schlusse des Gottesdienstes kö:imen Teile hieraus gespielt werden, trotzdem 
der eigenartige, sehr moderne Stil nicht nach jedermanns Geschmack sein wird; eine 
Durchsicht des· Werkes vor dessen Ankauf wird daher angezeigt sein." 

"Für die Aufnahme." · E. v. W err a. 
3494a) Pilland, Jos., Op. 41. Requiem mit Libera für eine Singstimme mit . Orgel-

begleitung. Regensburg, Fritz Gleichauf (Feuchtinger & Gleichauf). 1907. Partitur 
. 1 20 Stimme 25 . 

"Die Melodie ist durchwegs frei erfunden und nicht mensuriert, einfach würdig, 
im Umfang einer Oktav (d-d) gehalten und doch im Ausdruck dem Te.xte entsprechenrt. 
Sehr leicht auch im Orgelsatz; bei Jahrtagsämtern sehr gut verwendb.ar." 

"Für die Aufnahme." X. Engelhart. 
"Eine durchweg syllabisch gehaltene, gut deklamierte und in der Begleitung leicht 

zu spielende Komposition. -D,er Fußsatz ist bei jeder Pedalnote angegeben, was für 
wenig geübte Spieler immerhin von Nutzen ist." · 

"Für die Aufnahme." Aug .. Wiltberger. 
3494b) - - Op. 61. Sammlung leicht ausführbar er Präludien, Ver se tt en und 

Postludien für die Orgel. Zum kirchlichen Gebrauch und zum Studium komponiert VOll J. P. 
Seinen Schülern. gAwidmet. Regensburg, Fritz Gleichauf (Feuchtinger & Gleichauf). 
1907. Preis 2 50 

"Der fleißige Komponist bietet mit diesem Opus, welches er seinen Schülern ge-
widmet hat, allen angehenden Organisten eine recht brauchbare und .dankenswerte Gabe 
dar.. Die teils homophon, teils polyphon geschriebenen 53 leicht spielbaren Nummern 
bringen in den gebräuchlichsten Dur- und Molltonarten l!)ld in verschiedenem Umfange 
Vor-, Zwischen- und Nachspiele, welche nicht nur zur Ubung, sondern auch zum Ge-
brauche beim Gottesdienste dienen können. Die Pedalapplikatur ist beigefügt. Die 
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praktische Verwendung dieser melodiösen Orgelstücke wird dadurch erhöht, daß die-
selben leicht gekürzt werden können." 

· "Für die Aufnahme." Karl Walter. 
"Weniger neu und abwechslungsreich und in der Schreibart teilweise einige Jahr-

zehnte zurückgreifend, können diese 53 Nummern, welche 34 Quartseiten füllen, gut 
beiin Gottesdienst verwendet werden. Die Pedalapplikatur ist beigegeben. · Der Inhalt 
dieses Heftes kann den Stufen leicht bis kaum mittelschwer zugeteilt werden." 

"Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
3495) V1.;anken, P .. J. Jos., Op. 24. Lyra · Angelica. 12 verschiedene Kirchen-

kompositionen für 2 gleiche Stimmen mit Orgelbegleitung. Utrecht, J. R. van Rossum und 
Regensburg, Fr. Pustet. 1906. Partitur 2 2 Stimmen zusammen 85 

"Der zweistimmige Satz nötigt mich, meine unerschütterliche Überzeugung 
auch hier auszusprechen, daß die Quarte in dieser Stimmenkombination fast aus-
nahmslo·s den Eindruck einer Dissonanz hervorbringt, mag man dagegen sagen was 
nur· immer. Im übrigen finde ich die 12 Gesänge . empfehlenswert und der Auf-
nahme würdig." J. Auer. 

. "IIi Sammlungen dieser Art begegnet man häufig einer "Zweistimmigkeit'', die 
nicht als kunstgerecht gelten kann. Hier findet man leere Quarten in unmittelbarer 
Folge; dort wechseln Einklänge, Quinten und Oktaven ohne eingestreute unvollkommene 
Konsonanzen · recht öde und leerklingend miteinander ab. Doch horch: da hebt ja eine 
hübsche Imi.tation an! Aber - welche Enttäuschung! - ein paar später 
verbinden sich beide Stimmen zu einem mageren Unisono. Dabei scheinen manche 
Komponisten es darauf abgesehen zu haben, daß alles, besonders der Wechsel zwischen 
Ein- und Zweistimmigkeit - - möglichst unmotiviert e,rscheine!! Von einem "Duo", 
das auf Kunstwert Anspruch macht, darf man verlangen, daß es auch ohne die .bei-
gefügte · Begleitung eine regelrechte Harmonie enthält. Diese braucht nicht gerade so 
streng zu sein, wie der nicht begleitete zweistimmige Satz es verlangt, weil eben die 
begleitende Orgel die Harmonie ergänzt. Aber jedes "Duo" muß - pardon! - zwei-
stimmig !?ein. Zu einer wirklichen Zweistimmigkeit aber genügt es nicht, daß die 
zweite (tiefere) Stimme einfach mit irgend einer der begleitenden Orgelstimmen geht." 

"Auch Vrankens IA;ra anj;elica. leidet hier und da an den gerügten Unvollkommen-
heiten. ist diese Sammlung sehr empfehlenswert, weil die in ihr enthaltenen 
Gesänge bei aller Wärme und Innigkeit des Ausdrucks keine Spur von Weichlichkeit 
und Sentimentalität an sich tragen. Es ist eine gesunde Frömmigkeit und Andacht, 
die hier zum Ausdruck kommt. In dieser Hinsicht zeichnet sich dieses Werk vor sehr 
vielen, für Frauenchöre bestimmten Sammlungen auf das Vorteilhafteste aus." 

._ "Mit warmer Empfehlung für die Aufnahme." . Franz N ekes. 
3496) Heuler, Raimund, Op. 23. Missa brevis (sirre Credo) in hon. S. Theresiae. 

Kurze · und leichte Messe für . 4 gemischte Stimmen a capella oder für Sopran und Alt mit Be-
gleitung der Orgel. Regensburg, Fritz Gleichauf (Feuchtinger & Gleichauf). - 1907. 
Partitur 1 .AG 20 4 Stimmen a 20 .. 

"Wie der Titel verrät, ist diese Maßkomposition meist gehalten; einzelne 
Stellen sind etwas breiter, die meisten aber syllabisch angelegt, so daß also der Titel 
brevis wirklich berechtigt ist. Dabei hat der Autor auf Wohlklang, mittlere Stimmlage 
und leichtes Treffen Rücksicht genommen, so daß die Messe auch noch die Eigenschaft 
"leicht" beanspruchen darf. Kleineren Chören ist sie sehr zu empfehlen, weil sie auch 
mit Sopran und Alt aufgeführt werden kann. Mit der Widmung auf den Stimmen bin 
ich nicht einvers_tanden; dieselbe genügt auf dem Titelblatt." _ 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelltart. 
"Ich empfehle die Aufführung dieser ,gut gearbeiteten Messe -- ohne Credo -

nur im einstimmigen Satz. Bei der Ausführung durch Sopran und Alt muß der Organist 
die Fähigkeit besitzen, die Begleitung an vielen Stellen etwas anders zu gestalten als 
nur den vierstimmigen Satz abzuspielen." · · 

· ·- "FÜr die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
14* 
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3497a) Gruber, Jos., Op. 183a und .b. 4 'fantum e rgo. a) Für 4 Frauenstimmen; 
b) für 4 Männerstimmen. New York, J. Fi sc h er ·et Bro. 1906. · 

"Beide Ausgaben sind durchaus zweckentsprechend und formell ganz einwandfrei. 
Die in kleinen Noten beigefügte Orgelbegleitung, die keine Selbständigkeit beansprucht, 
sondern nur den Vokalsatz wiedergibt, wird schwächeren Chören willkommen sein." 

"l!'ür die Aufnahme." Cohen. 
"Diese Gesänge sind mehr für die kirchliche Praxis wie für die Bewertung als 

Kunstwerke bestimmt, fehler- und tugendlos, verstossen in nichts gegen den liturgischen 
Anstand." - Für die Aufnahme." Ant. Seydler. 
3497b) - - Op. 182. Missa "Sed es sapientiae", ad tres voces viriles cum Organo. 

Leicht ausführbare Messe für drei M·ännerstimmen (Tenor, Bariton, Baß) mit obligater Orgel, 
für Studienanstalten und mittlere Kirchenchöre. Regensburg, Fritz Gl eichauf (Feuch-
tinger & Gl eich auf). 1906. Partitur 2 A,, 3 Stimmen a 25 
. "Die Messe wird Studienansta;lten und mittleren Kirchenchören, für wr.lche sie 

gedacht . ist, gute Dienste leisten. Sie ist sanglich, abwechRlungsreich, kurz in der Dekla-
mation und leicht ausführbar auch in der Orgel." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engel,hart. 
"Eine einfache, leicht ausführbare Komposition. Einige Stellen im Credo bedürfen 

vorsichtiger Deklamation. Die Orgelbegleitung ist sehr einfach gehalten. Die Messe 
klingt gut und wird besonders ·Landchören willkommen sein." 

"Für .die Aufnahme." . Aug. Wiltberger. 
3498a) Ponten, Anton , Op. 20. Missa in hon. Sanctissimi, ad tres voces aequales 

comitante Organo. Utrecht, J . R. van Ros sum und Regensburg, Fr. Pustet. 1907. 
Partitur 2 50 3 Stimmen zusammen 1 .Af,. 

"Der Komponist schreibt schön und fließend, zuweilen sogar mit charakteris·tischer 
Individualität, so daß man die vorliegende Messe, die noch dazu nicht schwierig ist, 
kirchlichen Männerchören sehr wohl empfehlen darf. Stellen wie Benedictus Takt 7 

wohl außerhalb der Intention des Autors. Für die Aufnahme." . J .. A uer. 
"Eine der Kirche würdige, sehr gut klingende, dabei leicht aufführbare 

Komposition, an welcher die kirchlichen Männerehöre ihre Freude haben werden! Für 
kleine Chöre eine Festmesse, für gute und sehr gute Chöre eine hochwillkommene 
Sonntagsmesse!". Franz Neke s. 
3498b) - - Op. 21. 1) Missa in h on. S. Joanni s Baptistae ad q,uatuor voces inaequales 

Cornitante organo. Düs seldorf, L. SchwanD.. 1907. P artitur 1 .;1' 80 4 Stimmen a 15 
"Für die Aufnahme dieses nach meiner Ansicht ziemlich schwierigen Werkes. 

Zur Orgelbegleitung Seite 3, 6, 14 und 19 gestatte ich mir ein kleines Fragezeichen 
zu setzen." J. Auer. 

"Im Gebrauche de1:1 Chromas beobachtet der talentvolle Komponist dieser Messe 
immerhin eine gewisse Mäßigung, wie es sich für Vokalkompositionen, auch wenn sie 
mit der Orgel begleitet werden, gehört. Was mir aber gar nicht gefallen will, sind 
1) Synkopen wie diese J I Q (Seite Takt 2-3), I J. (Seite .23, Takt 1-2 der 
letzten Zeile der 2) Gewisse Freiheiten fi Gebrauche der Dissonanzen; 
3) Einige sehr auffallende falsche Fortschreitungen (sogenannte offene Quinten- und 
Oktavenfolgen)." 

1) Der Komponist ersucht u'm nachfolgende Berichtigung 
in Op. ·21: · 

"Pag. 16, Zeile 2, Takt 2-3 sind Quinten und Oktaven 
in der Orgelpartitur und wäre diese Fassung zu n'ehmen . 

Auf :E>ag. 17, Zeile 1 , in der Altstimme cis statt c zu 
lesen ebenso in der Orgelpartitur. Pag. 19, Zeile 3 in Tenor 
und Org.el cis statt c. 
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. "Diese Unvollkommenheiten werden jedoch von den guten Eigenschaften . über-
wogen: die Messe wahrt den kirchlichen Ernst, ist wohlklingend und von großer Frische 
des Ausdrucks." 

"Für die Aufnahme." Franz Nekes, 
3499) Snrzy11ski, Jos. Dr., Praep. Costensi, olim cath. Posnaniensis chori rectore. Cruce 

pro Ecclesia et Pontifice a Saneta sede exornato, Op. 21. Missa in hon. Immaculata.e 
Conceptionis Beatae Virginis Mariae. Quinque vocibus inaequalibus concinenda. Regens-
burg, Fr. Pustet. 1907. Partitur 2 5 Stimmen a 30 

"Diese Meßkomposition, in edler Begeisterung geschrieben, zeichnet sich aus durch 
Klarheit in der Stimmenführung und Kürze in der Textverarbeitung. Man erkennt 
daraus einen Schüler und Nar.hahmer Hallers. Zur gutwirkenden Aufführung sind 
besonders ausdauernde hohe Soprane und I. Tenöre notwendig, da der Autor diese 
Stimme meist in ihren oberen Lagen beschäftigt. Bei größerem Chorpersonal kann 
man jedoch dafür sorgen, daß diese Stimmen nicht ermüden durch Abwechslung von 
Soli und Chor, wodurch nur die Wirkung vieler schöner Stellen gesteigert wird. 
Besseren Chören empfiehlt diese 5 stimmige Meßkomposition zur Aufführung an Festen 
I. Classis." 

"Für die Aufnahme." · F . X. Engelhart. 
"Eine tif'f empfundene Meßkomposition (für Sopran, Alt, Tenor, Baß I und Il), 

welche die Ideen der heiligen Liturgie zu wahrem, erhabenem Ausdrucke bringt und 
sich sowohl durch hervorragenden musikalischen Wert als durch außerordentliche Klang-
schönheit auszeichnet. Wir haben ein Werk vor uns, in welchem, bei aller festlichen 
Anlage, die Musik nicht als Selbstzweck, sondern mit ihrer knappen, gemessenen Ge-
staltung als der gottesdienstlichen Handlung untergeordnet und ihr dienend erscheint. 
Gut besetzte Chöre können bei entsprechender Ausführung dieser Messe, die übrigens, 
namentlich in harmonischer Beziehung, keine eigentlichen Schwierigkeiten darbietet, 
eines vollen Erfolges sicher sein." 

"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
3500) Halle•·, l!lichael, Op. 95. in hon. St. Cassiani, Ep. et Mart., quatuor 
· vocum virilium cum Organo. Reg ensburg, Fr. Pustet. 1907. Partitur 1 60 

4 Stimmen a 20 
"Die konservative Kompositionsweise Hallers ist genügend bekannt, so daß darüber 

nichts zu bemerken ist, wenri auch diesmal eine Komposition für Männerstimmen vorliegt. 
Wir treffen hier denselben Fluß im vokalen Satz an. Interessant und nachahmenswert 
ist aber noch die Behandlung des Orgelsatzes, der auf Männerstimmen Rücksicht nehmen 
muß und dieselben nicht verdecken darf, sondern nur zu unterstützen hat. In einfacher 
Weise hat der Autor diese schwierige Aufgabe gelöst. Das ganze Werk hat noch einen 
feierlicheren Charakter als die Missa "Assumpta" desselben Autors. Sehr empfehlens-
wert! Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Eine frisch und kräftig, mit ei:riem .:ß:erzen voll Andacht komponierte Messe, von 
günstiger Klangwirkung, frei von . allem Uberströmenden und allem Weichlichen, echt 
kirchlich! Die Orgelbegleitung ist im ganzen einfach gehalten, wie uenn überhaupt 
die Messe als von kaum mittlerer Schwierigkeit bezeichnet werden kann. Kirchlichen 
Männerchören bietet unser Altmeister Michael Haller mit. seinem Opus 95 wieder eine 
recht schätzenswerte Gabe, - Für die Aufnahme." Arnold Walther. 

Obersichtliche Reihenfolge der 200 Nummern des Cäc.-Ver.·K. 3301- 3500 . 
. 3301. Haller, M. Op. 91. Tricinial3304. Weinherger, K. F. Op. 64. 3307. Hohnerlein, M. Op. 40 b: M. 

Euchari.stica. 12 Gesältge. 10 Pange lingua. 4 gem. St. Alt, Ten., Baß m. 0. 
3 Mst. (0.) 3305. Poil, Jos. Requiem. 4 gl. St. 3308. lls, Jak. M. 4 gern. St. 

3302. Gru&ilr, Jos. Op. 173. M. 3306. Meyer, F. Op. 1. M. 2 gl. 3309a. Joos,Osw. Op.25. Requiem. 
4 Mst. m. 0. St. m. 0. I 1st. m. 0. 

3303. Kohler, Al. Op.13. Reqttiem. 3307. Hohnerlein, M. 40a. M. 3-309b. O.sw.. 02. 26. 3Trau-
l.st .. ;m •. o. (H.). . 3 Mst. m. 0. · ungslleder, 2 (.)!;>erst. m. 0 
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3310. ·Meuerer, · loh. Op. 35. M. 3328. Wiltberger·, Kai-1. Op. L 3352a. Thielen, P. H. · Op. 166. 
4 gern. St. (0). · · 7 Offert. 2 Mst. rn. 0. M. Alt u. 3 Mst. . 

3311 a. Allmendinger, K. Op. 45. 3329. Burger, Max. Op. 56. 6Trios 3352b. Thielen, P. H. Op. 167. 
M. 4 Mst. für 0. li/I. Alt u. 2 Mst. 

3311 b. Allmendinger, K. Op. 46. 3330a. Witt, F. X. Op. 16a. 3353. Reijniers: W. I. Grad.,Offert. 
· M . . 4 gern. St. ·. . . '·· (Engelhart,F.X.) Lanr.Lit. Comm.: Missae pro Sponso et 

3312a. Bas, lul. 2 Mot. 2. gl. 4 gern. St. rn. 0. Sponsa. 3Mst.m.O.(Harm.). 
St. m. 0. · 3330b. Witt, F. X. Op. 49a. 3354a. loos: osw. Op. 23. 5Iit. 

3312b. Bas,lul. 3 Offert. 4gern. St. (Eugelhart.) Lanr. Lit. 1st. Ges. 4 gern. St. 
3312c. Bas, lul. Ecce Sacenlos. od. 3 Oberst. m. 0 . · 3354b.loos,Osw. Op.24.17 Char-

1 Oberst. n. ? Mst. m. 0. 3330b. Witt, F. X. Op. 49.b. ·wochenges. 4 gem. St. 
3312d. Bas, lul. Uber die Auf- (Engelhart..) Laur. Llt. 3355 a. Goller, V. Op. 41. Offert. 

führungder greg .. Gesänge. , • 4 gern. St. m. 0. (5. Heft). 3 (4) gern. St. 
3313. Briem, Wunib. Herz-Jesu- 3331. K?lalla, V. Op. 6. V?r-, • m. 0. 

Litanei(deutscherText). 20ber- Zwis?hen- Na?.hsp1ele 3355b. Goller, V. Op. 50. Te 
stimmen u. Volksgesang m. 0. • • • . zu Kuchenliedern fur 0. .. Deum. 4 gern. St. m .. 0. 

3314. Descherll)..eier, los. Op. 72. 3332. Gl?ger, Op. 9. 72 Pra- • • (4 
, . Requiem. 1st. m. 0. • ••• lud1en fur 0. 3356a. Gr!esbacher, Pet. Op. 73 .. 

3315 a. Goller, v. Op. 42. Ecce Dobler, los. Op. 8a. Ad-. • 4 gern. St. rn. 0. 
Sacerdos. 6 gern. St. Veritas • , • o1·emus. 6 _Mot. 4 Mst. 3356 b. Gr1esbacher, Pet. Op. 88. 
mea. 5 gern. St. 3334. Descherme1er, los. Op. 77. M. 2 gl. (2 gern.) St. m. 0. 

3315b. Goller,V. Op:46. 5Kom- M. Alt u. 2llilst. 3357.Briem,Wunib.7Marienlieder. 
· munionlieder·. 3 n. 4 Ober- 3335. Engel, V. Op. 49. Marien- 3 u. 4 Oberst. 

stimmen (0.) lob. 10 Ges. 4 gern. St. 3358a. Berchthal, Hans von. Op.l. 
3315 c. Goller, V. Op. 47. Deut- 3336a. Heuler, R. Op.l2. 12Weih- M. 1st. m. 0. (Hatin.). 

sehe 2 gern. St. uachtslieder. 2 Oberst. m. 3358 b. Berchthal, Hans von. Op. 2. 
m. 0. 0. ·od. Hann. Die Maiandacht. 29 Lieder. 

3316. Engelhart, F. X. DieHirten 3336b. Heuler, R. Op. 17. E cce 1st. m. 0. od. 4 gern. St. 
· bei der Krippe. a) 2 Soli, Sace1·dos. 2 Oberst. rn. 0. 3359. Becker, C. Op. 6. Te Deun1., 

8 gern. St. m. 0. b) 2 Soli, 3337. Kohler, Al. Op. 17. M 0 salutm-is et Tantum e1·go. 
4 gern. St. m. 0. c) 2 Soli, 2 gl. St. m. 0. 4 Mst. 
4 Oberst. m. 0.. . 3338. Dachs, Mich. Op. 15. M. 3360. KUhne, Bon. Op. 56. Cante-

3317. Van Hulse, G. M. 2 gl. St. 1st. m. 0. od. Harm. · mus! 16lat. Ges. 4 gern. St. 
m. 0. od. H. 3339. Engel, V. Op. 25. M. (4 tromb.). 

3318. Gruber, los. Op.153. Gra- 4 Mst. 3361. Piel, P.et. Op.84. ·12 Weih-
. duale (2). 3 (4) gem. St. m. 3340 • . Nekes, Fr. Op. 45. M. nachtsheder. 2 Oberst. m. 

0 . (Orch.) . • 4 Mst. • • • 0. o_d. Harm. 
3319. Stein, Br. Op. 36. Adoremus. 3341. Schwarz, Osk. Op. 3. 9 Fest- 3362. Ve1th, I. I. Op. 13. M. 

9 lat. Kirchenges. 2, 3 u. offert. 4 Mst. • • 2 gl. St. m. 0. Harm: 
4 gl. St. teils 0. 3342. Koch, Markus. Op. 6. M. 3363. Cohen, K. Op. 17. D1e 

3320. König, Thadd. Op: 55. M. • • 4 gern. St. (0.). Complet. a) 7. toni. b)8. toni. 
3 (4) gern. St. m. 0. od. Orch. 3343. Meuerer, I. G. Op. 43. M. 4 Mst,. 

3321. Goller, v. Op. 45a. Te • 2 m. 0. . 3364. Sandhage, Albin .. 
Deum. 4 Mst. mit 4 tromb. 3344a. Wlltberger, Aug. Op. 82. wortenzurJohanmspassiOn. 
(od 0) · M. 2 Oberst. m. 0. od. 4 gern. St. · 

3322. . Ad. Cantus eccles. • 3365. Lobmiller, Raph. Op. 5. M. 
Cl?. u. 17. Jahrh.). 4 gern. 3344 Op. 111. 33' 664 gEtetm. Ks:. E lh t F X 
te1ls 3 gl. St. · • · · · · • . , · nge ar , r. · 

33 .... 3 p· 1 P 1 H b 1 P 1 3345. V an Durme, Oskar. Op. 75. Die 9 Respons. des Toten-""' • · 1e , e er- a es' e er. M 4 gern St m 0 ffi · 4 St 
. 6 Mari enges.': 4 Mst. 3346 .B . L . 0 . 80. 0. CL' t 336'"" o zmmt ?· .0 . 3324 p 1 A 1 0 18 T • onvm, . · P· · uer ·: · •. Pales rma - Th1el, K. ratw D on en,5 n · . ?t· · 0 e Ave Marw. 2 gl. St. m. 0. Jeremiae. 6 gern. St. 

33 ... 5 geml · ·0m. 13·0 3347a. Pleyer, E. Op. 42. M. 3368. Röwer, P. Basilio. Herz-
""' a. 1 erer' gn. P· · 4 gern. St. (0.). J esu-Lit. 3 gl. ·st. m. 0. 

• • M. u. 3 Mst. m. 0. 3347b •. Pleyer, E. Op. 46. R e- 3369. Scherer, Chr. Op.4. Laude-
3325 b. M1tterer, lgn. 135. 2 gl. (4 gem.) St. tur Ss. Sacramentum. 9 Ges. 
• • Te D.eum. 5 gern. St. · m. 0. 4 gern. St. 
3325 c. M1tlerer, lgn. Op. 136. 3347 c. Pleyer, E. Op. 47. R e- 3370. Sinzig, P. Pet. Op. 12. M. 

Te Deum. 4 Mst. quiem. 2 gl. (4 gern.) St. 2 gl St m 0 
3325 d •. lgn. Op. 131, m. 0. 3311a. G.lickh, · Op. 51-54. 

133, 134 u. 137. Festoffert. 3348. Biedermann, E. 1. Op. 30. 7 Grad. u. 7 Offert. 4 gern. 
(4 Hefte). 4 Mst. m. 0. , M. 1st. m. 0. St. 0. 

3326a. Linner, Jos. Op. 21. M. 3349. 3 Messen fUr Volksgesang, 3371 b. 'Giickh, Rud. Or. 55a u. l:i. 
4 gern. St. rn. 0 . u. Orch. 1st. m. 0. · Miserere u. Beati . 

. 3326 b: Linner,lclS:- Op: 26:-2 Tan- 3350. Faist, Dr. A. Op.13. 4 Tan- a) 4 (3) gern. St. (3 od. 
tum u·go. 4 gern. St., 0. u. tum ergo. 4 gern. St., 0. u. 4 tromb.). b) 4 (3) Mst. 
Streichquintett. kl. Orch. . (3 od. 4 tromb.). . 

3327. Plag, loh. Op. 45. M. 3351. Offerloria totius anni. 4, teils 3372. Piel, Pet. Op. 67. llii. 2 gl. 
4 gern. · St. 3 Mst., teils 0. St. m. 0. od. Harm. 
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3373a. Sychra, l. Cyr. }L 2 3390c. Hohnerlein, Max. Op. 45. 3 4 13. Edgar . . , Op. 46 .. Te 
(4 gern.) St. m. 0. {kl. Orch.). l'I. 4 gern. St. Deum. 4 gern. 0. u. Orch. 

3373 b. Sychra, l. Cyr. M. 5 gem. 3391. Deschermeier, los. Op. i)4. 3414. Gloger, lul. Op. 14. 10 lat. 
St. m. 0 . Singfibel. Kirchenges. 4 gern. St. 

337 4. Meurers, Pet. Op.ll. öDeut- 3392. Braun, Alf. Stella matutinu. 3415. Diebold:!. loh. Op. 96. }I. 
. sehe Altarges. 3 Oberst. 13 lat. Marienges. 4, 5 u. 4 gern. 

m. 0. 6 gern. St., teils 0 . 3416. Quadflieg, l. Op. 23. l'I. 
337.5 a. Förster, Ant. Op. 25. M. 3393. Bonvin, L. 2 Laetentu1· coeli. • 4 ge!ll· St. . 

4 gern. St. m. 0. (kl. Orch.), 4 gem. St. rn. 0. 3417. 1. b Pn-
auch 4 gern. St. 3394. Gerber, l. M. S. Jos . 4 Mst. Jmzges. 3 gl. t:lt. 

3375b. Förster, Ant. Op. 63. Te 3395. Kerle, de lac. (Maphoeus 3418. Scheel, loh. Op. 1. Weih-
D eum. 4 Mst. Zanon.) M. 4 gem. St. nachtsvesper. 4 gern. St . . 

3375.c. Förster, Ant. Op. 77. Te Detsch, K. Op. 14. Requiem. 3 419. Ahle, Dr. l. N. Op. 12. M. 
D(um. 4 gern. St. m. 0. • • 3 gl.. St. m. 0. • 7 gern. St. 

3375 d Fö st A t 0 80 R ,_ 3397 a. M1tterer, lgn . . Op. 121 b. 3-120. los. Op. 145. Re-
•: r e4, Mn t p. · c FünfFronleichnamshymnen. · qtttern. 1st. rn. 0. od. Harm. 

Ant · M. 3 Oberst. • • 4 Mst_. 3 421. Diebold, lo_h. OR· 84. Sechs-
u. Baß m. 0. 3397b. Mltt.erer_, lgn. Op. 138. großere Orgel-

3375 f. Förster, Ant. 3 Ave Ma1·ia. 10 Manenheder. 4 Mst. (0.). • stucke. 
1, 2, 3 Oberst. m. 0. 3397 c. Mitterer, lgn. Op. 140. ,!J422. L. . Op. 27. P hall-

3376 Hämel A 0 8 La . 8 Charwochenges. (1. Heft.) tas1e fur dte Orgel. • . ' · p. · u1. 4 Mst. 3 423. Ponten, Ant. Op.19. 12 Vor-, 
Llt. 4 gern. St. u. Tonturn 3398 Th' I P H 0 164 Zwischen- und Nachspiele ergo 5 Mst • a. 1e en, . . p. . .. 

3377. Fr.· Am. M. 2 ·]. · 3 Ave Maria. 4 Mst. • fur 0. 
St. m. 0. g b. P. H. Op. 165. 3424 •. Arts, A. _Flores Mar·iales. 

3378a. Allmendinger, K. Op. 34. 3 Manenheder. 2 Oberst. Manenges. 3gl. St.. 
R equiem. 1. 2 od. 4 gem. St. m. 0. od. Harm. • · : . 

3378 b. Allmendhlger, K. Op. 35. 3398 c. Thielen,_ P. H_. Op.178. Drei .'14253 Op. 52. 1\'L 
l'I. 3 gern. St. . Kornmumonbeder . 20berst. 3426 H 11 • M 0 93 M 3 .1 3378c Allmandlnger K Op 40 rn. 0. od. Hann. St a er,O · p. · · g · . M. 2 gl. St. {u_ 0. · · 3399. Huber, Kl. M. 3 (4) Mst. (0). 3427 V m.k · P 1 · 1 0 23 3378d. Allmendinger, K. Op. 42. 3400. Brunner, Op. 74. Die k raa ;I.' sr: "o·. p. . 

• • 2 gl: St. m. 0. . 4_ Mar. u. 2 Pange 3428. Plag, loh. Op. 47. M. 4 Mst . 
• '1379. Frei, los-, Op. 6. Emlagen ltngu;-t . 3 gern. St. m. 0 . . 3429. Hoppe, K. 20 Kirchenlieder. 

zu den 4 Choral-Oredo. (Ed. 3401 a. F1esel, Gg. Op. 21. M. . 4 Mst. 
• • Vat.). 4 gern. St. • 4 St. " 3430. Nekes, Fr. Op: 11. M . 
• 'l.'J80. Wöhl, P. Sammlung. Sechs- 3401 b. F1esel, Gg. Op. 43 u. 4o. 4 gern. St. 

deutsche Kir-,. 2 Grad. gern. St. , 3431 a. Mitterer, lgn. Op. 67 b. 
chenheder. 4 Mst. 3402. Haller, M1ch. Op. 92. M. . M. 4 Mst. ru. 0. 

3381. Bonvin, L. Op. 63. M. , , 8 gem. St. 3431 b. Mitterer, lgn. Op. 71 b. 
4 gern. St. (0.) . 3403. Glo_ger, lul. Op. _12 .. Ave 3 1\'Ist. m. 0. · 

3382. Wiltberger, H. · Op. 44a. M. Marta! 52 Manenheder. 3431 c. Mitterer, lgn. Op. 141. }11. 
Alt u. 3 Mst. • 4 · . 2 Mst. m. 0 . 

3383 •. Wiltberger, Aug. Op. 64. 3404a • . P1lland, los. Op. 42. Re- 3432. Heuler, R. Op. 9 u. 13. 
6 lat. Altarsges. 4 Mst. • qute'f!l'. 4 Mst. R equiem. Nr. 1 u. 2. 1st. 

. m. 0 . 3404 P1lland, los. Op. 53. Laur. m. 0. od. Harm. 
3384. Gaide, P. Op. 73. 40Kirchen- L1t. 4 gern. m. 0. (kl. Orch.). 3433. Sinzig, P. P. Op. 11. J\L 

lieder u. 8 reiig·iöse Ges. 3405 •. Tangl, Ferd. 10 Pange · 2 gl. St. (0. od. Harm.). 
• • 3 gl. St. hngua. 4- -6 gern. St. 3434. Wecker, Rud. Op. 6. M. 
3.'185. P. Op. 3. 3 Orgel- 3406. Tappert, H. Cant. Euchat·. 4 gern. St. 
• • tnos. · . . 12 Ges. 2 od. 3 gl. St. 3435. Stollewerk, los. Laudes 
3.!J86 a. Thaler, P. Kass1an. Lwder- rn. 0. Euchar. 16 Prozessionsges. 

buch für die Tertiaren. 3407. Kohler, Al. Op.l6. 3 Herz- Alt u. 3 (4) Männerst. m. 0. 
3386b. Thaler, P. Kassian. Orgel- J csu-Lieder. 3 gern. St. m. od. 4 tromb. 

begleitung zu vorstehendem . 0. od. Hann. 3436. Offertoria totius anni. 4, teils 
Liederbuch. 3408. Lindner , Fr. X. 12 Pange 3 Mst., teils Org. 

3387. Mathias, Dr. F. X. Orgel- lingua. 4 gem. St. Ave 3437. Kotalla, V. Op. 12 .. Lehr-
begleitung zum Kyriale der Maria. 5 gem. St. von Jul. u.ÜbungsbuchfürdenOrgel-
Vat. Ausg. Gloger. unterricht. 

3388. Nekes, Fr. Op. 46. Orgel- 3409. Keane, Mich. Op. 8. 9hor- 3438. Meurers, Pet. Op. 10. }11. 
begleitung zum Ky1·iale der antworten Passwnen 4 gern. St. 
Vat. Ausg. nach Matthaus u. Johannes. 3439. Mandi,'Joh. Op.19. Liturg. 

3389. Lobmiller, Raph. Op. 6. Re- • 4 Ms_t. Charwochenges. 3 Oberst. 
quiem. 4 gern. St. 3410. Tabula u. 1 l\'Ist. od. 4 gern. St.. 

3390 a. Hohnerlein, Max. Op. 42. notatwms choralts. 3440. Lobmiller, Raph. Op. 3. M. 
M. 3 Mst. 3411. Mayer, Ferd. Op. 8. Weih- 4 gern. St. 

339!) b. Hohnerlein, Max. Op. 43. nachtsvesper. 4 u. 5 gern. St. 3441 a. Lipp, Alban. Op. 81. As-
La\lr. Lit. 2, 3, 4 gern. 3412. Rathgeber ; Gg. Op. 110. perges rne. u. VirZi aquarn. 
St. (0.). 54 Orgelkompositionen. 4 gern. St. (0 ). 



'112 Übersichtliche Reihenfolge der 200 Nummern des Cäc.-Ver.-K. 3301-3500 . . 

3 441 b. Lipp, Alban. 10 Offmtorieu 3 4 59 b. Schellekens, G. M. 31\fst. 3 4 79. Schmidlin, G. Op. 2. Lat. 
für Marienfeste. 2 gl. St.. m. 0. Ges. 4 gern. St. 
m. 0 . . 3 4 60. Palestrina-Bäuerle. 10 Aus- 3 480. Mitterer, lgn. Op. 35 b. M. 

344 1 c. Lipp, Alban. 6 Libera me. gewählte 4st. Messen. 1 Bd. 5 gern. St. 
1st. m. 0 . 3461. Deigendesch, Karl. Op. 89. 3 481 a. Thielen , P. H. Op. 186. 

3442. Kösporer, Joh. Nep. · Abele, Stabat Matet·. 4 Mst. m. 0. Requiem. 4 Mst. (od. Alt 
Mairosen und . Pas- 3462. Schuh, Joh. Gelobt sei J esus u. 3 lVIßt.). 

swnsblnmen. 14 Lieder. Christus. I. u.2. Heft. 20neue !1481 b. Thielen , P. H. Op. 187. 
4 Mst. geistl. Lieder. 2 Oberst. 3 L ieder zu Ehren der heil. 

3443. Stiessel , W. J. Orgelbuch m. 0 . Cäcilia. 2 Oberst. rn. 0. 
zum Mayni(icat. , 3 4 63 a. Goller, Vinz. Op. 53. Re- 3 482a. Ravanello, 0. Op. 83. JVI. 

3 444. Johner, P. Dom. Choral- quiem. 2 gern. St. rn. 0. 3 Mst. m. 0. 
• wandtafeln. 3 4 63 b. Goller, Vinz. Op. 53. M. 3 482b. Ravanello , o. Op. 84b. 
3445. Tresch , J. B. Op. 12. 1\L 4 gem. St. m. 0. Die 4 Mar. Antiph. 3 Mst. 
• .2st. m. 0 . 3 4 6 4 . Scheel ,, Jos. Op. 1. l\L 3 483. Hohnerlein , Max. Op. 46. 
3446. Hohn, W. Op. 1. lVI. 2 gl. • • 4 gem. i::\t. m. 0 . 10 neue Grabges. a) 4 gern. 
• St. _m. 0 . , ,'J4 65 a • . Wessei, Ed. Op. 5. Re- St. b) 4 Mst. 
3447. Th1ei, Karl. Op 9. 4 deutsche quum. 4 gern . St. rn . 0. 3 4..,4 H 1 K 1 Motet.ten. 5 u. 6 gern. St. (4 tromb.). • 0 3 1\>I ar · Op. 6. M. 
3448. BUn!ng, OR. 1H. Der 3 4 65 b. Wessei, Ed. Op. 6. M. 3 4 85 · 1 PhT 0 45 

HernstKomg. l! estgesang. 4 gern. St. a. s ' 1 1PP·. P· · 
4 gern. St. (4 tromb.). 3 4 66 N' dh J 0 19 M Benecltcamus Domtno. 12 lat. , . . . • • 1e ammer, os. P· · · enchar. Ges. 4 Mst. 

3 449. A1chmger, Greg. · Th1el. Karl, 4 gern . St. 3 4 ..,5 b 1 Ph'l ' 0 46 ... r 
Adoramus te, Christe. Sopr. I. 3 4 67. Meisterwerke deutscher Ton· 0 • Loo s, 1 1PP· P· · .1u. 
u. II., Alt, Ten. kunst, und zwar : .4 m. 0. .. 

3450. Gruber, Jos. Op. 174. M. 3 4 67 a. Froberger , Joh. Jak.· Nie- 3 486. Schönen, W. Fuhrer durch 
1st. m. 0. od. Harm. mann , w. Vier auserl esene durch das Grad. Rom. 

3451 a. Griesbacher, P. Op. 90. Stücke für Orgel. 3 487. LUck, Dr. Sam ru-
M. 2 gern. St. m. 0. 3 4 67 b. Scheid!, Samuei-Niemann, W. 

.3 4 51 b. Griesbacher P. Op. 91. 10 Choralvorspielefür0rgel. positiOnen fur die Kirche. 
Requiem. 4 (3) gl. St. (0 .). 3 4 67 c. Fux, J. J .. Mitterer. Ans- 4 Bände. 4-9 st. 

3 4 5l c. P. Op. 93.1 g·e wählte Kompositionen: 3 488 . .. Gg.. Op. 100. 
M. 3 gl. :::>t. m. 0. 2 Asperges 1 Libera. 4 u. 5. CaCI!Ienhyrnuefür4st.Chor. 

3451 d. Griesbacher, P. Op. 95. gem. St. ' 3 489. Stein, Jos. Op. 99. 12 lat. 
M. 5 gern. St. !14 67 d. Hand I, Jak.-Mitterer. 5 Aus- u. deutsche Ges. 4 1\'lst . 

3 4 51 e. Griesbacher, P. Op. 100. gewählte Motetten. 4, 5, 6 3 4 90. Stein, Br. M. 3 Mst. m. 0 . 
M. 4 gern. St. m. 0. u. 8 gern. St. 3 4 91 a. Veith, J. J. Op. 11. Ecce 

3 4 51 f. Griesb.acher, Pet. Op. 102. !14 6 8 a. Vranken, P. J. J. Op. 26. Sacerdos. 6 g·em. St. 
L aur. Lit. 4 gern. St. m. 0 . M. 3 Mst. m. 0. 3 4 91 b. Veith, J. J. Op. 5. 4 Mst. 

3 4 51 g. P. Op. 103. 3 4 68b. Vranken, P. J. J. Op. 27. 3 4 9 2 . Griesbacher , Pet. Op. 112. 
Man enpreis m 20 Liedern. M. 1 Oberst. u. 2 Mst. m. 0. Fet-ia II. Majoris Hebdo-
(2. F olg·e.) 2st. rn . 0. od. ,3 4 6 8c. Vranken, P. J. J. Op. 28. madae. Intr., Grad., Trakt., 
Har m. Magnificat. 4 Mst. Offer t. et Cornm. 4 gern . St. 

3 4 51h. .P. Op. 104. 3 4 69. Plag, Joh. Op. 50. 50 Vor- 3 4 9 3. Stephani, Hermann. Op. 12. 
Mar1a hilf! Lied. 1st. m. u. Nachspielefürvolle Orgel. Fuge für Orgel. 

• 4519· od .. trornb. G b t 3 4 70. Sinzig, P. Pet. Op. 14. M. 3 4 9 4a. Pilland, Jos. Op. 41. Re-
3 I. Gr1esbacher, P. e e 2 gl. St. m. 0. od. Harm. quiem. 1st. m. 0 . 

Got tes. 4 gern . P. Op: 5. ,M. Op.61. 53Prä-
3451 k. Griesbacher, P. Memorare. ,'J4 72. D1ebold, Joh .. 0 1gelstucke er:setten u. Post-

L ied. 4 gern. St. (0.) . moderner 1\>Ieister . • ludien fur Orgel. 
3 452. Stein, Bruno. Op. 35. Re- 3 4 73. Karl. Of\ert. Reges ,'J4 9 5 . Vranken , J. J. 9P· 24 . 

. · 2 gl St m 0 Tharsts. 4 gern . :::>t., Orch. Lym Angeltca. 12 Kuchen-
· · · · ( 0 ) k 2 I St 0 3 453 a. Mitterer, Jgn. Op. ll3. M. • u. · . • ompos. . g · · rn . · 

4 gem. St. m. 0. ,'J4 7 4a • . Meuerer, J. G. O_p. 31. Re- 3496. Heuler, Ra1m. Op. 23. M. 
:-J4 53b. Mitterer, lgn. Op. 142 qutem. 4 St. 0. 4 gern. St. (od. 2 Oberst. 

und 144. Char wochenges. • (od. 0 . u. 4 tromb. od. Üicl;.). m. 0.). 
2. u. 3. Heft. 4 Mst. ,'J4 7 4b. J. G. Op. 54. 3 4 97 a. Gruber,. Op. 183ab. 

3454 . Wiltberger, Aug. Harmonie- 8 ?an,qe ltngua. 4 gern. St. 4 Tantum et·go. a) 4 Oberst. 
lehre. teils. 0 . (u. b) 4 Mst. 

3455. Bewerunge, H. Lehrbuch 3 4 75. Jahr- 3 4 97b. Gruber, Jos. Op. 182. M. 
des Choralge.sanges. • ,buch: 20. (30.) Jahrgang. 3 Mst. m. 0. 

3456. V an Ooers, J. C. Requiem. ,'J4 76 •. Aug. 800 Orgelkompo- 3 4 9 8a. Ponten' A. Op. 20. M. 
2 (u 3) gl St m 0 sitwnen. 3 1\'Ist. IJl. 0. 

3457. Halier, M. Op. ·94. '12 ·Offert. 3 4 7 •1. Scarlatti , Alessandro · Bas- 3 4 9 8 b. Pol)ten, A. Op. 21. M. 
Ave Mm·ia. 3, teils 4 gl. Nekes. M. 4 gem. St. 4 ge.m. St. m. 0. 
u. gern. St. 3 4 7 8 a. Faist , Dr. A. Op. 8. M. 3 4 99. Surzynski, Dr. J. Op. 21. M. 

3458.,Giock, Max. Requiem. 3 Mst. 4 g·em. St. m. Orcil. od. 0. 4 gern. St. 
3459 a. Schellekens, G. M. 2 Mst. :J4 7 8 b. Faist, Dr. A. Op. 12. Re- 3500. Haller , Mich. Op. 95. M, 

m. 0 . quiem. 4 gern. St. m. 0. 4 Mst. 
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