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©ndW# $rtnje$m un& grau!

:enn e^' eine ju große Änljeit ift, &#

9?aitlfll liefern 2Seif üorsufef3en,|p boffe id), baß

W ©dnbe ine mieb baju bewogen p&en/ mic^ boc&

einigermaajien rechtfertigen.

©en <©toff ju liefern SBerfe, bin id) ©#
KontöL •gto&Ctt fd)ulbig; weif ic&, um ©ew tief

forfdjenbe @rünblid)feit |u beliebigen, midj in ber

Stotbroenbigfeitbefanb, allem, maSiur (£ompofition

geboret, weit febarfer unb grünblicber, aiö idj oorber

gewohnt war, naebäubenfetu SSornebmfid) babe td)

_ e* bem großen ©enie ©*> Sättigt $Pl)rit ju ban

C * 3 ft»/



feit, ba§ i§ babttrdj öleicfjfam <je$n>un$ett korben bür,

bie $infterni$, weldje bräfjer ben SBegöon ber £ar*'

monie pr fJJMobie ait^e^eitt>en Compoiuffttt fo fd)tt>er

öemadjt Ijat/ etttaf ju »evtreiben.

Unb t>tc arojjmutfjiae SBelofjmma Me ©ie metttett

©ienften ju einer 3^t anaebepen laffeit, t>a @ie t»er*

felben nidjt meijt' bebürfen, weil ,gf)tt ti&mn <gin<

fixten fo tutäerooljnlidj weit reiben, bat mit* t>ie

SJJhtße ö^^en, oljne welche icf) W\t$ SBttt nie n>üvt»c

Jjaben fjeran^eben fonnen.

€$ ift alfo iBanfbarfeit, t>ie micb &n tiefen $e§-<

ler verleitet, eine £>änfbatfeit, in bev tcf) Seben&ana

wr&arven »erbe,

Sit), flöntgl. £ofjtö

mtfwljämgjlec £»te<$f

3$. gtytf, tfiroberö«.
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•ft cß feit liefen $($un meine Pornef)mjle 25efcf)afti<

gung if?, ange^entse gompomfien in Dem reinen

©a§ au unterrichten, fo Ijtibt icf> mir anwerft angelegen fepn fa£

fen auf Der einen <5eite He wahren ©runDfäfce m entDecfen, auf

tpelcfje Die «Kegein Der Harmonie gegrünDet fmD, auf Der am

Dem <&eitt Die <35erfe Der grellen #armoniflen, Die Dur$ge«

$enDS für Die erflen SKeifier Der Äunft gelitten werDen, mit

Der groften Sutfmerffamfeit andren unD ju fiuDiren, 2(u6

Den, Durd? Diefe Doppelte Arbeit gefammeiten Sfnmerfungen, ift

Denn Das gegenwartige Qöerf affmä&u'g ermaepfem

3$ fepmetcple mir, Da0 Darin Die wahren ©runDfa&e Der

Harmonie mit einer Seicptigfeit unD Sinfalt Porgetragen ffnD,

Die Das ©tuDium Des reinen <5a$es um ein merfltcpeS erteil»

rem werDen. UefceraU $aoe tep Die ^6c^>fle SKemigfett jum 2fu«

genmetf gepaDt, meüicp gefunDen fjabe, Daß Die größten ©enie

in Der Sompofltion, fte forgfältiggefuept papem SRancper wtrD

meine



X> t V c b c.

meine QSorfebriften ju flreng ftnben, unb ftcb »ieöcicbt eutbifc

Un, bafj iti) otme Stotf) tie Äimjt gu fc^wcir gemalt tftät.

SJber tcb weijj e6 aus langet* <£rfabrung, löte nn#icb c» tft, bie

ange&enben Somponiflen an bie flvengfle Steinigfett 31t gewofy

nen. Jpaben fte t»ie baben vorfommenben <5cbwierig£"eiten ein*

mal ubetfanben, fofytben fte af^enn aucb tk £arinente fo in

iljrev ©ewait, ba§ es tbnen leicht Witt, ftd) auö !Sc^?iertgfet?

ten ljeraus au Reifen, in benen Diejenigen, bie weniger flreng

untefttcbtetworben, allemal ftecfen bleiben.

£temäcbfl mufj icb aucb ansnerfeu , \p0 icb aus meinet'

<£rfaf>rung gewifj weif, ba0 jeber gebier gegen bie Harmonie,

wenn et gletcb ungeübten Obren nicbt merflid) tft, benen, bie

ein feinere« <8ef)6r fyxben, fo anfwfig wirb, bag «Sacben, tk

fonft glücHid) erfunben ftnb, "baburcb merflicb wborben wer-

ben; welcbes aucb oft ungeübtere empfmbcn, ob fte gletd? nicbt

etnfeben, wober ber ©cbaben entffanben tft.

Ocf> weif? gar wot, ta$ tk gröfien SKetfler bisweilen fcon bcn

ftrengen Negern abweichen, unb bennocb burdjauswopiingenb

ftnb. SMefeS aber fonnten fte nur barum tbun, weil tbnen bte

«Seobacbtung beS aHetftrengftcn geläufig war, SWemanb, als

fte



X)0VVtbt.

fte aßet», würbe fTdE>au^ tien Jparmonten, fcie gegen tue Regeln

gefegt ftnb, ofwe 9?ad?tbetl beö QBofjlflanges, t)eratt6gefunben

tyaben. £5arutn wirb ftefe jeber recjjtfc&afene £et)rer bee *Sa$e$

wolljüten, feinen ßeljriingenafle x>on otogen SJieiflerrt begangene

überlegte 5ibweicbungen ^on ben Regeln ju ertauben; benn |!e

warben 0efal)r laufen bur$ Harmonien, au6 benen jene große

WUifiev ftd> fe()rglücflid?f)erausgel)oifen fyaben, einen barbartfefoen

tlebeiflanggu erwecken. 3« ber Sfjat fctnn mit Anfängern bie

9?einigfeit niebt übertrieben werben. £aben fte einmal biefe in

ü)rer <£>emit, fo werben fte ijernacfr tton felbft ftnben, wo fte

bavon atytiycn fonnen,

3ef) fjabe mir fefcr artgelegen fe»n (äffen ttotfffanbig ju fet)n,

unb man wirb viele ntcDt unwichtige IMnge in btefem QBerf am

treffen, batton anberewo niebtö, ober boc& nichts bJnlängltcfeeS

gefc^rteben werben: $a$ td> gar nichts notfjwenbiges übergam

gen fytbe, getraue ict) mir ntcfct ju behaupten, eben fb wenig,

afc biefeö, batj iä> nirgenb gefehlt Ijabe. Seewegen werbe tefc

es mit JÖanf annehmen, wenn ik, Wsldjc weiter feijen aß ic&,

miefc beffen erinnern werben. Snbeffen glaube ity, t>a$ m



X>ortcbe.

ttncf>rigfie, wtö $at UeinigFeir fceö ©af^eS gebort, ffcfc $fö jtt».

fammen finoet.

3n einem ansern QBerfe, wcfc^cö, a(6 ber 3«?eytc Ef>eil

fce£ gegenwärtigen fann angefeljen werben, will icl) Das vmw
gen, was 3um fernen, gefälligen, unö, in 2lb|tcl)t auf ben

2luet>ntcC, triftigen (Beenge Qfyfret ©ie SRatcrialien, oie

fcaju gel)6ren, f)a&e i<^> fcfoon gefammelt, nnt> tc& werte näd>

flens anfangen, f!e in Dronung ju bringen. $infcet oiefe$

QBerf oen SScnfalt, t>en tljm einige meiner ^reunoe wrfpredjen,

fo wiro fcas anore MD nachfolgen,

St. 6. £>a jtc^ einig« ni#t unbeträchtliche £>rudffe&(er etngefc()Hcf>en (ja&en, unb

<M ein panr ©tetten etioal öeraefie« »orben, fo wirb ber 2ef«r erinnert, ef>e er 6a8

2Berf lieft, bie «m Snbe jlefjen&eu Errata nacfoufefyen, nnb in.bem 2Berfe fet&ji am

jtijeic^nen.



Ui reinen @a§e$ in t»et Seufif.
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35orcrtnnerun^

©a fcorausgefeft »erben famt, baß biejenigen, wefd^e ft<$ tiefet

2öerf £u Slufe madxn wollen, in ben erjien anfangen ber SHufif

bereits unterrichtet finb, fo wirb fner alles, maö $u biefen 2(nfän*

gen gebort, übergangen» Sie weiften ^unflwerter, berm man
fiel? inber SKuftt bebtenec , mgletc&jem alles, was $ur fnftorifd^en jtenntnif? ber

Tonleiter, ber 3n£ert>a(le, ber91oten, tjjrer ©eftung, bes Safes unb bcrgleic^en

gehöret, fmb tenm, tk tiefe* SSJecf (efen werben, befannt* SRur gewtjfe feinere,

md)t jeben befannte Sfrnnerfttngen über tiefe fcerfc^iebene ©egenftembe werben

beiläufig, allemal wo es öie @elegen§eit mit ft(^ bringet, in befonbern 2(nmer*

fungen beigebracht werben*

Sie 31'bfu^t biefes 23erfs ijt nid}t bles auf bte Q3efanntmad}ung ber 9?e*

gefn bes reinen @a£es gerietet; maitroirb, fo Diel mogßd^ ijt, aud,) bie ©rünbe
anzeigen, aus »eichen t>ie 9lotfjwcnbigfeit berfelben erfennt wirb* Siefes wirb

bisweilen eine umjtanblid)e ^Betrachtung ganj befannter Singe erfobern, bte

nur berjenige für überjlü|ig galten wirb, ber bei; ^nn bunflen @efü§l ber 35e*

fd>ajfenf)ett ber Singe ftefjen bleibt*

Sie ©e&funjt , in fo fern fte beftimmten Siegeln unterworfen tjt, fc^einet

§auptfdd>{ic^ fcon folgenben fünften abfangen.
i. ÜKu£ man alle einöle ?6ne, bte jur SRwftf brauchbar ftnb, oberste Xon*

(eiter unt) Sie ba§er entjtebenben Tonarten fennetu

& 2((le in jcber Sonart ttorfommenben 3ntefloatte«

3. Siüe in berfelben fcorfommenben 5lccorbe*

4* ÜKuf man wtffen, an* berfd^tebenen Sfccorben eine f)armonifd>e tyrntöt

$u machen, unb an* folgen Venoben bie Harmonie eines ganjen $on*

ftücfs jufammen ju fe§en.

5. SHug man einen jTiejfenben einjtimmigen ©efang $u mad^en, unb bemfel*

bm nod> eine,
. jwet) ober mef)r (Stimmen beizufügen wijfen; auc^ §u

einem gegebenen 25a| eine ober meljr Stimmen }u feiern

% 6) Seu



2 ®ie Ättnjl

<f. £>em©efang in einer ober mef)r (Stimmen, nacf) 35efc$affen$ett beö <£f>a*

rafters eines ©tücfs, bieifjm jufommenbe Bewegung unb einen fd)icfc

fielen 9tytf)mu$ ju geben»

SDiefe t>erfd)iebenen fünfte werben affo in biefem QBetf ber Örbnuna, nadj

abge^anbelt werben«

€rtfer Sl&fc&nttt

23en fcer Sonlciter unt> fcer Temperatur Derfelben.

<£$ ifrbefannt, bet^ man in ben alfern geifenaufbett Drgef» feine anbem
$6ne gehabt f)at, ate diejenigen, weld>e no$ gegenwärtig mit* ben Sud}(laben
C, D, E, F, G, A H, c, d, e u, f4 f. bejeic^net werben* Samate aber war
ber Q3u<^jlabe H noc^ nid)t gebräuchlich fonbern biefer $on mürbe mit B be*

jetc^net* 35a bk $one C-c, D-d u«f*f. fo genau mit einanber überemfhm*

men , ba$ man , wenn Ut)bc $ugleic£ angefc^Iagen werben , faum jwet) tterfd^e*

bme $öne $u froren glaubt, fo §at man irmen auef) einerlei) 'Stamm gegeben,

unb in bm ganzen Umfang aller brauchbaren $6ne, nur fteben für würHid,) fo

t>erfcl)ieben gehalten, baß jebem ein befonberer Sftamen jufdme.

diejenigen ^öne, bie man wegen if)rer grojfen UebereinfHmmung ober fcolft*

gen Harmonie für einerfei) gehalten §at, finb bie, bk t>on <Sat)ten ober pfeifen

angegeben werben, beren Sangen fiel) gegen einanber &er§ajten , wie bk %afym
i/ \, i/ f **(• f* ®Wtt namlicf) eine gefpannte (&ar)te mm $on angiebf,

Im man mit C be^eiefmet, fo wirb bte J?älfte berfefben <Sai)te Uv) gleicher ©pan?
nung einen f)6fkru Zon angeben , bm ba$ ö£r für dum eben feieren $on f)dlt,

ate ber $on C ifh 'tiftan fjat ifm beswegen mit bemfelben 23uc!)flabeu be^etc^net,

55on eben biefer 2(rt'fmb bie $öne, welche ber inerte, ber acl^te, tmb ber 1 6tt Xfyeii tt.f.f.

ber <&a\jte angeben« Sfffc biefe $one fyabm bm tarnen C befommen.

9ftan §at alfo nur bk 56ue für tterfi^ieben gehalten, bk jwifcfjen C unb e

liegen, unb ifynm ba£er auc^ anbere Sftamen gegeben» SDa man aber nur nodj

fec^6 5öne jwifc^en C unb c angenommen fpatte, fo fanb ftc£, ba$ auf bm %n*

jlrumenten, man mod^e eine pfeife ober ©ante, welche man wolte, tönen (äffen,

aflemaf bie ad>te baruber ober barunter, beufelben $on erriet ober vertiefet an*

gab, SD($er (jaben bie 3ntm>atte c * c> D * d w*f*f« kcn Bl«wil ber Octatoen

befommen. SDcn anbem ^nterttalfen C«D, C-E, C-F u.f*f« gab man
auf eine dlmüd^e SBJeife bie Stamen einer ©ecunbe, einer Serj, einer Üuarte,

2
)

nad^

1) SSon betiUatcmif^en tS3ort Oftavus, a) b, i. beä ämeitett, bn«e», tnmen

ber acl>te. £one6, u. f. f.
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Halbem bie ©aijte, bie t>en §6f)em 3:on angafc, biejmeijte, ober britte, ober

tuerte u*f* m* t>on ber tiefen <&ar)tc mar. SDiefeS tft a(fo ber Urfprung ber uoc£

jegc üblid)m ^Benennung ber ^ntewatte*

£(jemaf$ nennte man jebes ^nter&atf nac^ berijfnsafjf ber ©apten t>on bem

tiefern "Im bi$ jum &6§ern, fte mochte fo groß fetjn, afe fte mottte; fo mürbe e

ber ^e^nfe Son ftm C, dm JDectme genennt; g, bie £>uobectme ober ber jmoffte

Son t>on C, unb fo nennte man aucf> bk folgenben $6ne md) tfjrem 9(6jlanb fcon

betn ©runbtom ©egenmdrttg fommen biefe Benennungen fdtm &or, weil man
bie §ö|en 56ne e, g> h, nicbt gegen bem tiefen C, fonbern gegen feine Öcta&e c

§alt; unb ba§er e bie 5erj, g bie Quinte, h bie Septime nennet* 3
)

©iefer Tonleiter C,D,E,F,G,A,H,c,d,e,f&c. bebienten ßc§ bkW
ten fo, baß fte 6afb einen, fcalb einen anbern Jon berfeßen , für ben unterflen am
nahmen, unb ate ben ©runbfon i(jre$ ©efanges aufaßen.

Sfffo fceranberten bk ^ntetDalfe i£re 25efd)affen£ett, fo oft ein anbrer

©runbton jum@efang angenommen mürbe* §ieng man fcon C an, fo mar CD
bie ©ecunbe, C-E bte £er§, C-F bie Unart xu

f. f«; mürbe aber D jum ©runb*
ton genommen, fo mar D-E bk ©ecunbe, D-F bie 5er^ u*

f* f. SDiefe ^nter*

fcatfe üer^aftcn ftcif) merfftcfc anbers, ate bie t>or£ergef)enben ; ba^er mußte audf>

ber ©efaug aus einem aubern ©runbtone notfjroenbig eit^n anbern (Eljaraftet an-

nehmen. SDtefes ijl ber Urfprung ber fcerfcfciebenen Jonarten ber %ltm>

9( % £>iefe*

3) S0?an (jat gegenwärtig nur biß jur £)enn n>entt man biefe£ *5eraufrncfen dfo

$one, bk f wie an feinem Orte, gejetget be$ei<$nen n>oi(ie:

tutrb /w-nic^t mit ber ©ecunbc fann ter*
7 . g. 2 . *, 2 . 8. 7.

»ec&felt »erben; feitet* uuterfctjeibet man 5. 6, 7* 8. 7» 6. 5.
bie »eetme ton- ber Scr* ber Dctaoe;

fo ffinttte man benfett, Die 8 fprin e ttibie

mantim #,m 1« ben gallen, »0 bk mm m mnatüm^
©epttme unb ö?one, ef;e fte aufgellt mers

ben, etto$e ed)tttte frerattf if>mt, unb ^ur menn *m hm Contraptttift bie

benn lieber auf tf>re vorigen ©tetien |& Kebeiff, fann man bie Sit^röcfe 3Deci^

rfieftreten. ©a muß tmtihltc&er ^ßeife
mc unb ®no* ccirnt M& ™ l entbehren,

bie^ijferungauffoigenbe5{rtgefct>er)en: tl?eü ¥r ?o»»«P«ft in ber ®ecime et*

7* 8. 9» 10» 11. 10» 9. g. 7.
toaöganjanberä tjf, al$ ber ^ontrapunft

5. 6. 7. 8. 9. 8* 7* 6.*
^!

inber^erj, unb ber Contrapunft in ber

ttobuVman ffef>t> baß bie Ö^one in bte
^«obeeime nic^t mit bem in ber Üuinte

foigenben ©tufen 10 , n. u. f.f. trete.
fami »*rn>cc&fclt werben.
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£>iefe$ beffo beuedcf^er ju fcefc^retben
,
jletfc man ftcb bie Jone nad) ber Sänge

ber (Sagten fcor. SMe ©iafouifcke Seicec ber 2f(ten warfo bef^affen, tag n>enn

man bte Sänge ber ©ar>te, t>ie ben Jen C augiebt, i nennet, tie @at;ten ber ufcvi*

gen Jone bie Sänge fpaben müpten, wie fie fcter unter ben 3ftamen ber Jone ange*

geben fmb,

C D E F G A P> ») c d e f u. f. ».
t 8 4. 3 2 3 8 l 4 2 3 ii f m

§angt man nun fcon C ate beut ©rtmbfon an, fo tfl bieSeambef , bie

Jer$ f , bie Quarte f u. ( n>* Sltmmt man aber D pm ©runbron an, fo tjj bie

©ecunbe T
p
o, bie JerftfJ

3
) « Cm» Sfuf tiefe Sfrl atfo fyattt jeber cmgencm*

mene ©runbton feine fajjtmfttt&t SrteäJÄße , i)k bafb größer , balb f(einer waren,

ate bie gleiche Kamen fü^renben 3ntert>atte eines anbern ©runbtoneö.

S)a\iptffctyid} aber unferfc^etbefen fiel) bie^nterüafte ju bem ©runbton C fcou

benen, bte $u bem ©runbton A gei)5tm SDie Octabe A-a, enthielt namüdj foU

genbe Jone» AB cd efga
I tV i i I 4 I A

ober wenn man für A bte 3# * IHet / *>WA^Bcdefga
T 8 J 20 2 5 5 I

5f(fo fmb in biefem Jone bie ©ectmbe, tk Quinte unb bte Octatoc völlig, wie

in bem Jone C, alle übrigen ^nterfcatfe aber gehen metflief? t?on jenem ab , auffer

berüuarte ff, bie nur um etwa$ weniges t>on ber Quarte £ abtmfyU

3« bem Jone C ftnbbie Jerj, bte ©erte, nnh t>k ©eptime groß, in bem

Jone ^ ab?*: finb biefe 2jntert>a(le Kein; ba£er §ai man f)ernaä) bie Jonart, wie

jfc bet) bem ©runbton C ift, bie große ober !?am: bie fcon A aber bk Eicme

ober u?etd)e Jonart genennet*

35tefes ift bie ehemalige Einrichtung ber £iatcnifd?en Jcnteiter, beren Ifr*

fprung nicht bellig befannt ifi: fo wie man ^enn überhaupt nicht mit ©ewißhett

jagen fann , wie bie 9((ten j» i^ven fcerfcbiebenen ©fernen ober Jonleitern ge*

fommen finb. Sftan xveifi nur fo tfief, i>a% öa* biatomfcije ©tjftem ber alten ©rie*

d^cn, wefc^ee t>ou bem frier angegebenen etwa* untergeben gewefen iji, am &
ner golge t>on reinen Quinten fann hergeleitet werben» £s i(i and} befannt, ba$

4) 5Ba« bte Elften mit B fcejdc&neten, 5") ^^«« I CD) ^ ^ lI t (e) » ^ ie

tfl uofer l)mü$rt H. iu T% unb f (D) i|? ju \ (F) wie 1 jufi*



m reinen ©afes in t>et SWuftf.

Cßuf&O" ott^ 31«j3d Ulf eiffeen"3«MttW^ert &a* a'te t>iaeonifc^e ©t$em in 3fn«

feirmng ber £öge u^b Orbnung fcec tone etwa* abgeanbert Isaf; bie Orbnung unb

bie SBerbataiifle ber tone fegte et a'fo:

G A B C D E F g u,
f. |

^n biefer Tonleiter waren , wie
t

in Der uraften gnec^ifcfjen biatonifd^en

Tonleiter alle -ganjen Sone gleich nac^ bem 33er£oltnij5 1 unb tie betten fcalbew

tone E--F imb-'ß-C waren nacf> bem 93er$aftm£ flf-« QBie am liefern ©nflem

bc$ nad^erige ober heutige , wofcon mir Dörfer bk $o(ge unb bie 93er£ä(tnific

Angegeben &aben, entjlanben fet>, ifl ungewiß (Einige fc^retben erjl bem Zar.

lino, ber im ©ed^efwten 3ö{jr&un&ert ge(ebt i)at, bk zottige ©nricf)tung beffek

ben 5u» '<£$ l$$t ftc£ begreifen;
wie ee» burd} bk 2(u6füKung ober Reifung ber

gr^ern ^nterfcatte entfmnben i% c
)

•

§f 3 Reifet

6) S5et) tiefer ©efegen^cit fann man

ft# bie 93?etf)ob? 6efannt machen, tote

bie 5Wtert bie groffern ^nteroatfe buref)

(f'nfe&altung eineö lüixtß $»ifi$en s»en

anbere .entbeft Oa&en. 5^an freue ft$

alfo $ti>ei) $5ne burd) bie Sänge t(;rer

Hapten ser, j.€. bie Sorte, bie eine 0cta?

te au&nadjen, burd> bie SaJJ^n 2 unb 1

ober 4 t&fö 2 u. f. f. SBiÜ matt nun

§tt>jfd)f!t biefe $n>ep Sötte nod) einen in bk

Glitte fe$cn / fo Fann biefe6
!

auf brcperlet)

Urtett &erfuc$t »erben, S)tefe^ $u erfau*

tern nenne man btn erjlen Son A, ben

anbern C, unb ben neuen, ber .ba$»ifdKn

Fcmmen foft, B.
c^lm fotittte man auf

breperfep Strt freifiidjen, ben Son B mitten

*»i(ci)en A «nb C §u fegen. 1) Sntn>e*

ber fo , ba$ B fo tui (>ol)er »are al£ A,

fo tnel er niebriger i(l af$ C f ober ba£

bie bet)ben 3nteroaße A-B unb B-C g(eic&

»Sren. 5)a^u tunrb erfobert, baß bk
3aj)f, »obnrc^ bie£angeber 6at)teBan^

öebrueft tt>trb, bie mittlere proportional

$a()l jtDifc^en A unb C n>are. ^)a nun

at>er bie memöj!en3af;ien fo ftnb, ba$ eine

folc&e. mittlere SSroporttonafja^l fonnte %v

futtbett »erben, unb überbeut fein 3nter*

Daü, btö nur eine£)ctaoe ober Heiner tf?,

eine foldje 3af>f T;at, fo fonnte biefe 9Dte

t^obe nid)t angeben. 2) ^S?an fottnte

aber auep bie 33iitte!$af)( B fo nehmen, baß

l|r itnterfc^ieb Dcn'A unb t^on C gfädj

tt>dve. 2)iefel »irb bai afit&mettfc&e^tt^

tel genennt. ©0 n?are 9 ba^ Mittel

jtöifc^en 12 unb 6, ba ber Unterföeib

gegen iefbe brep t|r. 3) 5(ucf) fonnte

btefe^ ®1fte! fo femt, ba$ Zk %d)l B um
einen e6eu fo großen 'li^il t>cn A, aB
fcen C a&flünbe. ©0 sff bk glljl 8,

bie um y Heiner al^ 12 unb um §•

groger aB 6 ij!. 53fefe^ nennt man
ba^ r>armomfef)e Mittel £9?an I>tcft f?d&

alfo an tkfe ^9 {entern Slrten , unb

nennte bie eine bie aritf;mctifc&e Ö;#
lung
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Reifet man bteöctabe i : 4 C c fymwifä}, fo befSmme matt fcie ürntt*

te f ober G, unt> über benfeiben bte £iuarte G c §: •§ ober f» feilet matt bte

Dumte wieber ^armcnifc^, fo bekommt man bte a,ro£e Set^f oberEtmb über

fcerfefben bte ffeineE-G oberf : \ ober £ Reifet man ferner bie $rojfe Sera

$armottifc£, fo befommc mau ben groflen ton % nam(i(^D, unb über biefem bett

f(e*

fang be§ Sfnteröaftö, bte anbete* bte £ar*

roontfdje Sbeimng.

2Ufo aerfuc&te man bit öctabt, aß ba$

$rS£te 3nteri>att, bcrnacb au<# bte fietnett

3ntert?aKe aritbmettfd) unb (jarmonifcb $u

tollen. £>te arit^metifd)e Reifung ge*

fc()te(>et alfo : 9#an fnbtraf)trt bte bei;ben

Satten, bte baß 3nter^vift auSbntcfen,

nimmt bte £cUfte threö Unterfrf>ieb3 unb

abbtret fte ju ber Seinern 3<sf>l , fo be*

fommt matt baß arttl)mettf$e Wind.

3. fc 3Benn bit bepben ga^en 1 2 unb

6 ftnb , fo i\1 il)X Unttvföieb 6 , bafcon

fcie J£)alfte 3 . £>iefeS $u 6 abbtrt giebt 9

alg ba$ arttf>mettfrf>e Mittel

£>a£ tyarmomfcbe Mittel mirb 'alfo ge*

funbem *D?an ntutttpltciret bk bepbett

galten beö Jnterfcattö burd> emanber,

nimmt bte baburcb f>erau3fommenbe 3<\i)l

boppelt/ unbbtfcibtrt fte burdj bte ©um*
rm ber Setzen 3a()^n. 2Benn alfo bie

Saften 12 unb 6 jmb, fo multipliciret

ntan isburcf) 6, unb nimmt bU f)tvanßt

gefommene gaf>t 72 boppeft. £)iefeg

mad)t 144/ utt& biefe btoibtrt man burcf)

bie6umme&on 12 unb 6, ober burcf) 18.

£>er üuotient 8 iß baß (>armonifcf>e $fttte

tcl $ it>tfa>en 1 2 unb 6, unb t(f um 4 ober

$ öon 12 Heiner atö biefeS, unb um 2

cber j fcon 6 größer äfö bitftß.

&uf biefe 3frt t^eiftett bte Bfften äff*

2fnteröaUe barmonif<$ ober aritbmettfdj,

SSepbe Rettungen bringen neue Heinere 3n*

terfcaöe tyeröor, unb $n>ar biefelbtgen mit

bem Unterfdneb, ba$ burrij bte f>armoni*

f$e Leitung bau Poüfommnere ^nteroaö

unten, ober $anfcben bem unteren unb

bem neuen Son liegt , baß unöoftfornm*

nere oben , unb bafj bitftß in ber aritb*

metifeben $f;etfong gerabe umgefef;rt ift.

3. €. 2)ie bnrmonifcbe Leitung ber öc*

tau 12:6 giebt für bm neuen Son 8^

u>ekbe^ gegen 1 2 eine DMnu unb gegen

6 eine Üuarte 8tad>t : £>ie arit(;metifcbe

^b^wng giebt 9 für ben neuen ^on, n>el*

cfjeS gegen 12 eine Üuarte unb gegen

6 eine Quinte madjt. £)arauS üerjTebt

man, tt>a^ bte Eliten fagen tvoUen, n>enn

fte bte ^armomfebe Teilung berOctat>e

alfo

isi :1a=4
unb bie aritfymettfcbe alfo

il^?£E
üorfleHen.

£>ur$
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ffetnen £: * ober Y% D-E. 8faf triefe «Seife fyatte man tic tone C, D, E,

G, c, nac£ Den ^emigen $8erf>a(tnijfen befommen. £>te aritfcmetifcfce Reifung

fcer Octatte gab ben Son F ober 1, bie fmrmonif^eReifung ber Dumte F-c gab

toieber bte grejfe $er$ gu F, ndm(id) A ober f gnb(tcf) gab man auc^ beut erjlett

am ber Reifung ber Dctdbe ettqTanbenen Scn G feine grofie $erj T
8
7 ober B

(pa$ heutige H), unb fo §atie man ba& Sfyjlem«

Sei) biefer Einrichtung ber Tonleiter geigte pdf) bte <gcf)tT>tertgFeit , baji

man bett $on B ober ba$ jefige H gar ntdbt formte j«m (Brunbton machen , weil

fym bie Öuinfe fehlte, ba ba& 3ntett>all bIf t
8
t : f ober #| jur Üuinte gang um

brauchbar tjh £)er §on F aber (jatte feine Unarte, bmn ba$ ^nterfcatt F-B 7
)

Ringet mcf)t nur fe£r wiebrig, fonbern ijl auc^ fd)tt>eer t>on ben (gangem $u*

treffen. &k{e$ 3ntert>a(I murb, metf es am bret) gangen Sönen befielet, $rito*

nm genennet: fein $8erf)ä(tni£ tft % p t
8
t ober |f* SDiefem SKangel f;aben bie

ehemaligen tonfe^rer baburd^ abgeholfen , ba$ fte gnnfc^en A unb B noc$ einen

Ion eingefcf^altet §abm, ber mit F um reine Unarte machte, unb gu bem bit

Octax>z fcon F eine reine Saunte war.

35ie

£>urd> bte fjarmonifdjc £(jethmg ber

üutnte 15. 12. 10 entfielet unten bit

gro£e £er$, unb baruber bk Heine.

£mrd) bie (jarmonifdje Teilung ber

groffen $er$ 45-40. 36. ent(!ef>t unten ber

große Son |f ober f unb oben ber Heine

iS*ber T%-

STufbiefe Söeife fanb man burcl) bte %fy\*
(ung ber £>ctat>e bte Quinte unb öuarte,

i>ur$ bte $(>etumg ber Üuinte bit große

unb Heine $er$ , bur$ bit S&eihmg ber

groffen $erj bte grojfe ©ecunbe, ober ben

großen $on unb ben Hetnen Son.

^ad) btefem faf> man and) , bafl ber

Sfaturn p»if<$en ber gvoffen £er$ unb ber

Üuarfe bie Heine (Becunbe, ober bm grof*

fen (jafben $on || gebe, unb ba$ biefer

*om großen ganzen £on abgezogen ben

Hetnen Oalben Jon 123 ; 135 ge&e.

€^ fcerbienet f;ier not$ im 55or6epgang

angemerft in werben, baß bie (Efainer*

ma^er x\M t\)\\n, n?enn fte bei) gebun^

benen ©apten ba$ Serpltutß ff, meU

d)e§ ber Unterfd>teb ber groffen unb Het#

nen 2et| ij!, fttr ben Hetnen falben %on

nehmen. €tgent(t$ fotite eö tII f«9»/

ftetl aber btefe Sintf^ctlung ettoaö bef$tt>er*

Itc^ i{!, fo fönnen fte fugiic& ^| unb •§#

bafur nehmen, ^aö elftere ^ur SMnbwtg

i>on Dis unb E, F unb Fis, Gis unb A, B
unb H ffait Jff. S)a^ anbere für C unb

Os, D unb Dis, G unb Gis, an ffatt |||-.

Sota man Cis unb D, E unb F, Fis un&

G, A unb B, H unb C binben, fo Unn
man ba§ SBer&äftmfj ^| nehmen.

7) @o lange t>on ber Tonleiter ber

$lten gefproc^en tDirb, nm$ man immer

unter bm %m B unfer tyutiqtß H t>er#

fW)en.
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ffife 2ange ber <Sat?te $u btefem Jon mu£fe atjS T
p
<r ftytn JDiefe <Sax)te 6e*

tarn ebenfalls ben Stamm B, mürbe aber j«m Unterfcl^ieb Des urfpvungücfyen B

ober TV, bas weiche ober fcierecfigte 'c\ genennt» 2)t?feö r>at man hsxttüi} mit

bem Sud^jiaben Hbe^etd^net, meldten Sucl^jiaben ber Jon T
8
T nöd> j§k tragt«

3« btefer* biatonifd)en Tonleiter ftnb bie @tufen t>on einem Jone $u bem
nacl^en toon bmjerletj Slrt* SDie toon Cbis 13, t?on F biö G, t>on A bis H, ftnb f

,

SDiefeö .^ntertoal! nennet man einen großen (Eon, SDie (Stufen 0- E unb G - A
fmb nur t

p
ö, welches 3nüei<t>a^ ew Keiner "Jon genennt wirb: bie Stufen E-F

unb H-c ftnb i£ , nnb btefes mirb t\\\ falber Jon genennt»

53ei) biefer Tonleiter Säftw man auc^ no$ eine anbere Sinmerfung mad)en,

®eun man C %um ©runbton annimmt, nnb ade Jone ber Jonletter toon C biß c

nädj einanber anfragt, fo merfe man, fo balb man auf hm Jon H fcmmt, ba$

er t>m folgenben Jon c gleid^fam ftum voraus anfünbiget r unb in bem ©eher

emigermaajßen ein Verfangen barnad)ermecfet* Sbenbiefe3gefd)iel)etaud>, wenn

man t>on F anfangt unb auf e gefommen tjh ©el)t man aber $on D nad) d, f<x

lajjt ber ftebenbe Jon c t>on bem folgenben d gar ntc^tö füllen*

35iefe (Erfahrung, bie jebermau gar leicht machen fann, lehrte t>k 3lften,
8
)

baß bie große ©eptime C-H, F-e eine Äraft £abe, t>m ndd^jl über if^r (tegenben

falben Jon $um voraus empßnbbar $u machen ; fie nennten belegen biefen Jon
ba$ 'Bmxitoninm mobi, unb gaben baburef) $u t>er|Te£cn, ba$ er ben ndd^(i barü*

ber (iegenben falben Jon als ben S^auptton anzeige« Sie fallen balb, ba§ bie

Sftuftf gewinnen mürbe, wenn jeber ©runbton biefen 33ort^ei( fyattt. SDaf^er mag
es t)ernacf> gefommen fepn, t>a$ vok man fcerfuc^t §at, ben übrigen toter Jenen

D, E, G unb A, auc^ ein fold)eö ©ubfemttomum ju geben, unb a(fo $wifd)en C
unb D, jwifcfcen D unb E, jtmfcfcen F nn\> G, unb jmifc^en G unh A £albe Jone

einzuhalten* 5Dtefe$ fd^einetber Urfprung ber feurigen Tonleiter ju fepn, in

n>eld)er biefe eingehaltene Jone bie 9ftamen Cis, Dis, Fis unb Gis bekommen

§abm. 3öieroo( Am biefe Jone auc£ am antem ©ruubeu fonnten einge*

fü§rt merben. p
)

®o((te

8) Unter biefem SSorte t)erper;et man a\x$ jm6(f 25nett be(le(;enbe Tonleiter neefr

^ierntc^t bk alten ©riechen, auß beren nic^t Ratten.

50?ufif bk unfrtge burc& üerfc^tebene ?Ber^ 9) €3 fc&eint boc^ , ba$ ber ange*

dnberun^ entffanben ift , fDnbern bie ^on? ftifjrfe Urfprung ber neuen ()a!6en $öne

fe^er beö XVI unb jum ^f>eit nod) beö Cis, Dis, Fis unb Gis ber natürliche fep.

XVII 3fa^r^unbert5, bie tmfere fymw <£i faüt ungemein ftarf inö ©e^r, baß

ber
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SSJoflteman biefe&ne fo nehmen, bag pc gerate fo meit t>on bem §af6eit

ton über ftc abjKmben, afö E *>on F ober H tjon C, fo müßten bk Sangen ber

@at)ten bte Ijier angegebenen 33er§a(tnijfe ^aben^

Cis Dis Fis Gis
i*8 64- 32 1 <y

i7T TT ?T ?T
<5$ (aßt ft<$ and) t>ermut§en, baß biejemgen, bte juerfl tJerfuc^t §a6ett,

tiefe t>iev neuen 56ne einzuführen, jte bem @ei)or nadfy fo naf) ate mogUdj auf

biefe33erf)aftnijfe merben gejlimmt §aben, bamit Cis ba$@nbfemitoniumt>onD, Dis

*>on E u* fi £ mare* S)od> mujie man ba!b merfen, baß es firier eben nic^t <wf
ein gan$ genaues 93er£aftni$ anfomme* $Ran fann biefe $6ne etmas §6(>er ober

ttiebrtger nehmen, o§ne bk ©genfe^aft, bk fte §aben, ben nac£jlen ^auptton

barüber an§ufünbtgen , $u fd)mdcf}em

tiefer Umjlanb mar feljr t>ort!}ei(l)aft, inbem er fcerflattete, t>a$ man einen

doppelten ©ekauc^ fcon biefen neuen falben £6nen machen fonnte* Q§ne ber

^auptabftc^t, fteat6©ubfemitoma ju gebrauchen, $u fd)aben, fonnten fte etmaö er*

§i8§ej ober erniebriget werben, unb fo mar eö möglich, fte gerabe fo ju nehmen, baß

fte jugteief) afe £).uinten ober ^erjen ober Unarten, anberer $öne bknen fonnten,

toobmd} bk 9{njaf)( ber ©runbtöne fcermefjret, unb affo ber SKuftf me§r 9Kan*

nigfaCttgfeit fonnte gegeben merbem

©0 fanb man, ba^ f wenn man ber <&ayte Fis bk Sauge ff gäbe, btefetöe

nic^t nur ba$ ©ubfemitoulum t>on G, fonbern jugleid) bk reine Quinte t>on H unb

bte reine große $er§ t>on Dmare* SDtefe g(ücf(ic^e 95emerfung führte bte $on*

leerer aufbk Unterjochung, vok and) bk anbem brep falben ?;one Cis, Dis unb
Gis ju biefem boppelten ober bretjfad^en ©ebvaud} fonnten eingerichtet merbem

35ie gkd)ricf)ten v>on ben t>erfd)iebenen 93erfud>en , bk bamit $emaä}t mor*

ben, ftnb nid)t bis auf um gefommen* 9ftur fo Wi meiß man, baftbkfdben

enbikfy bk (Einführung ber feigen 24 fcerfd^iebenen Tonleitern t>eran!afet fyabm,

ba man jeben ber ia Zone ber Octabe $um ©runbton machen, unb fomol nac^

ber garten ate nad} ber meiden Tonart bann fpielen tonnte. & mag auf folgenbe

SSSeife bamit zugegangen fer^m

ber £)i3cantfd)h$ auö bem ©emitouio in Qllfo fann e3 gar ft?ol fepn , bag ba$

ben ^auptton fe^r t)iel öoafommener if?, ^ad>benfen, n>te bie ©c^uffe ber <%IqU

aH ber ©c&fofj au^ ber Hemen 5er^ ber t6ne »ottfornmener ju ma^en n?areu, biefe

£>öirmtame tit ben^auptton, tDomtt bte neuen $6ne emöefüf;ret fyat

$Iten in ^olt^nen jufmben fepn mufften/
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%n bet ehemaligen btatonifc^en Jonfciter waren einige Jone , afe C unb F,

bie i£re reine^ Quinten unb große 5erjen (jatfen ; anbere ober, mie A unb E,

Ratten $u ben reinen Üuinten nur Reine Jerjen, hingegen Tratte D webec eine

reine Quinte, noc£ eine reine Reine 5ec$; t>ie große ?er$ aber fe^fe ifcm gan^.

H war o^ne Quinte, alfo fonnte man nur au$ gar wenig Jonen in ber

großen ober tleinen Jonart rein fple(en.

5Dte 95emerfung , baß burd> (Einführung be$ Jones Fis , H eine Quinte,

unb D eine große Jer$ befommen Ratten, brachte bie Jonfefer auf ben ©ebanfen,

ba$e$ tnetleicfct angeben Bnne, gar jeber ©arjte eine große unb Reine $erj unb
eine Quinte $u geben» ©c^on bie v>ier neuen Jone Cis, Dis, Fis unb Gis fo ge*

ttommen, wie fte ate ©ubfemttonia ber über if^nen liegenben ^aupttone mußten
genommen werben, gaben Hoffnung ju ber 9K6güd)feit eine* folgen neuen

©t)jlem$ ber SKuftf : ber bloße ©ebanfe bafcon fanb fo Diel 35ei)fall, baf^ man
£emad[> unjajjftge ^erfucl^e machte, baflfelbe §ur 5Mfommenl)eit $u bringen*

9Kan fachte alfo bie fcier ©emitonia Cis, Dis, Fis unb Gis fo $u nehmen,

baß jeber Jon ber c^romatifc^en Tonleiter C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis,

A, B, H feine Quinte, feine große unb fleine Jerj barinf)abe.

SWan fa§ aber balb, baf; biefeä nur in fo fem möglich fep, als e$ erlaubt

fhjn würbe, bie ^uter&alle halb etwa* großer, bafb etwaü Reiner ju machen.

Sollte man }. £. Dis fo nehmen , ba^ es bie völlig reine Reine Jerj ju C wäre,

fo fonnte eä nicfjt jugfeic^ bie reine Sininte t>on Gis fei)n. 3^efFen fauö maj|/

baß für bieffc neuen Jone ein folc^eö Glittet fonnte getroffen werben , ba^ jwar

bie 3utert>aKe nic^t ganj rein, aber boc^ erträglich ferm würben. £>iefeö nennte

man ba$ ©pfiem £emperttert.

3>eber Orgelbauer unb ^nprumentmac^er fuc^te, fo gut er fonnte, eint

ILtmpctawv, bie ben wenigflen Unbequemlichkeiten unterworfen war; unb fo

jie^en bie Sachen noef) gegenwartig.

SRad^bem unja§lige Temperaturen au$a,ebad}t worben, a^ianUen enblicfy

einige Jonlef)rer, ba$ (eic^tefle bittet, am ber ©ac^e ju fommen, fet) biefeä,

ba^ bie Jone C, Cis, D, Dis tu f. f.
alle burefc gleiche Stufen t>on eiuanber ah

gefönbert werben. 3l(fo feilte man bie Octa^e in jto&f gleiche ttyite ein, bat>on

jeber ofwgefefjr ein falber Jon war; biefes nennte man bie t;leidl?fd)u>ebcnfce

Cemperatur. 93iele faf)en fte gleich für fe&r fc>ortf)eilf)aft an, weil nad} berfelben

Jebe ©at)te ber ^romatif^en Jonleiter if>re große unb i^re Reine $erj, nebji i^rer

Quarte, Quinte unb ©erte, ber SKeinigfeit fo naf>e §at, ba$ ba$ &§x ba$, voa*

ber völligen SKeinigfeit aba,efy, faum merft.

man
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$}an fanit foC^fic^ nac£ biefer Temperatur au^ gar äffen im c^tötndttfc^e«

©?jtem üegenben tomn, fo wo( in £)ur afe in 97lof, fa|i ganj reine fpiefen*

©ne genauere Ueberfegung gtebe aber balb beträchtliche SSebenfltc^fetten

gegen i>iefe Temperatur an bie Qanb.

grfHicf) ijl es unmöglich, felbige o§ne ein 9&2onocf)orb, ober ermaä ba^ befleit

(Stelle vertritt, ju Timmen* 35urc£ baö bloße ©el)6r fonnen wol confonirenbe 3«*

fervaffe rein gejlintmt werben, aber bißomrenbe fann man triebt genau treffen*

%mx)ten$ wirb burc^ bk gleic^fcj^webenbe Temperatur bk SKannigfaltigfeit

ber 56ne aufgegeben» 35emt ße laßt fdjlec^terbings nur jwet) g^arafter übrige

ba auf ber einm @eite äffe ©urtone, unb auf ber anbem äffe SERoltSne ßc£ Volk

fommen gleich ßnb*

2flfo fyatte man buvfy bie 14 tonieitern niebt nur wurfiid) nichts gewonnen^

fenbern fe§r viel verloren» !£)enn bie bloß biatomfcf>e Sonletter, wie bie 3ftten

fte gebraucht §aben, wovon oben gefproc^en werben, gab verriebene, an £f)a*

tafter wol von einanber abgezeichnete Tonarten, bavon affemal bk, meiere

(Icl^ §um Sfusbrutf am bejlen fcfcicffe, fonnte g?wal)fet werben, £)ie gleid)fcl}we*

benbe Temperatur tyht biefes auf, unb laßt bm Sonfefer blos bie $öal)l äwifc^en

ber großen unb ber Reinen Tonart,

SDiefe ©rünbe ftnb wichtig genug, um eine Temperatur fahren ju laßen,

bie fo viel Unvollfontmenljeit naef) ftc^ $iel)t*

©ne Temperatur, biegutfepn foff, muß (eichte $u jlimmeu ftyn, ßemuji
ber 9)tannigfaltig£eit ber $onenicf)t fc^aben, unb enbiify äffe ^ntetvatte, fo »iel

mögücfy i|^/ fö angeben, wie bie reinen §ortfd)reitungen ber SRelobten fte §er-

vorbringen*

$kan fmbet j* (£ ba^ gan$ reine melobtfc^e gortfe^reitungen in jroet) ©dm?
men verriebene temperirte, ober nic^t gan$ reine ^erjien in ber Jjarmonie §e&
vorbringen*

$$lan flette ß$ folgenbeg SSepfpiel vor*

StU bevbew Stimmen fommen ©primge von Öiiatten unb Quintett v#r*

S)iefe fann, wie gefaßt, ein ©anger mä)t anbM al$ rein mfymen» ©efcfcie&t

33. ^ biefeg
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biefeS min, fo machen betete Stimmen, menn fie auf bte le|fen §tet <mgefc§rie*

betten Sötte fommen, eine Serj, bie ni<$t rein ijL £>enn wenn 7burclj i au&

§ebrücft wirb, fo wirb ba$ g in ber obern Stimme eine reine Üuarte tiefer $,

bat>on bie reine Üuinte d f. JJn ber untern Stimme fallt man fcon c i auf £

eine Üuinte; fofgltcfc ifl f |> t>on ba jletget man eine reine Üuarte f. 5(lfo

t>er§afc fiel} Ijier b $u d wie # ju £ ober mie i ju f§ (Sä ijl beswegen bie $erj

b - d t)on ff, ungeachtet fte um baS (Eomma if^er i(I, als bie reine $er$ £, nicl^t

ju verwerfen: erjlü4 weil es wichtiger ijt, baß bie großem 3nter&atte Quinten

unb Unarten rein fetjn, am benen biefe $er$ entfrei)t, als baß biefe rein, unb
jene unrein fer/n. %rve\)ten$ , weil es nicfyt möglich ift, biefe Üuarten unb Q.uhu

ren im Singen fo ju tempertren, baß bie $er$ b - d rein f>erausfomme.

5ßürbe man aber mit jwet) (Stimmen auf folgenbe 9(rt fortfe^reiten:

-F- <=> ,

fr

Hg i

—

1.

:«§=
-o-

fb würben c unb e bie reine große ?erj ; g in ber untern Stimme aber gegen ba$ fe|te e

in ber obern bie reine Serte £ ausmachen, ba in bem v>or£ergel)enben 93et)fpiel f in

ber untevn Stimme gegen d in ber obern, eine Serte bie ff ifr, macl)t. 2(ffo geben

biegortfe^reitungen burd) reine^nterDaüe bie Serben halb großer, unb halb Reiner.

5Bas f)ier bet)(außg erinnert worben, ba^ es mistiger fetj, bie großen als

bie Reinen 3«^t>aKe rrin ju f)aben, fcerbienet etmaß nat)er entwicfelt $u werben.

gs i(I befannt, baß bie Octafcen nid)t bie geringe Temperatur vertragen,

fonbem ganj rein fet>n müjfen, weil eine ^feutigfeit, bartmt fie $u f>ocl> ober $u

tief finb, fte fe§r wiebrig mad)t. 3>r ©nutb bafcon ijl offenbar. QBeil fte fcon

einer 2(rt fmb, fo wirb bie $8ergfeicj)ung fo feierte, ba^ ber germgjie Unterf^ieb

merflid) wirb. T)ie Quinten fönnen, wie man an$ ber (grfa^rung weiß, ei\va$

unter fiel) fc^weben, o£ne wiebrig ju werben, benn jwifd)en a unb 3 ifl bie

Skrgleicljung nicf)t fo faßlich , ale jwifc^en i^unb a* £>af)er wirb man bei) ber

SUtittte ben SRangel nic^t fo leicht gewahr. 2iu$ eben biefem ©runbe fonnen bie

$e*
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Serjett no<$ »iefmefjr 5fbwetd)ung »on ber SWnigfett »ertragen, e\e fte »erbrteß*

anwerben, »eil ba$ S?erf)a(tniß4: 5, ober 5:6 noef) fefpeerer als 2: 3 §u

faffen , folg(icf) t)ie Abweichungen ba»on weniger merf(i(^ ftnb* SDiefeö fontmt

»oü'fommen mic bem @efuf)( überein* £)as ©e§6r ber großen SReijler fann

hierüber ju Statte gebogen werben; fte ftnb barin etnffimmig, ba^ bk Quinten

erträglich ftnb, toenn fte niefct über ein (>afbeö domma, ober T|^ tiefer, afe baS

wa§re 93er()aftmß f ftnb; bie großen $er$en aber fönnen ein ganzes (Eomma

ober -8% über fkf), bie Reinen eben fo Diel unter fiel) »ertragen*

QBeit man, fo tuet mögtief}, auf reine Unarten unb Quinten fe^en muß, fo

werben bie unreinen Serben, bk notlywenbig ba£er entfielen, ofjne SSebenfen an*

june§men feprn

SJorfer ijl g^eiget worben, wie bk $erj ff entfiele, SBä tiefe un»ermetb*

ü<fy ijl, fo wirb au<fy noef) eine anbere, bie buref) fff ausgebrücft wirb, unö

um etwas Reiner ate jene tjl, not^wenbig; benn tiefe ifi ba$, wa$ ber reinen

großen 5erj 4, 5 unb ber größten ff jur Dcta»e feftff. Qenn wenn ba$ %ntev

»all b d, vok wir gefe^en §aben, not^wenbig £J ijl, d-fis aber bie reine große 5erj

fetjn foff, fo muß ba$ fis mit b not§wenbig bas %ntewail |f| ausmachen*

9lac£ biefen »orfauftgen (Erinnerungen wirb man bie Temperatur, bk £ier

foll angejeiget werben, ojjme gwetfel für bk bejle mögliche Rattert* S5enn fte

f>at bte fo wefent(jcf)en ©genfcf?aften, ba^ fte (eiebte §u ftimnien ijl; baß bie

jjaupttnter»al(e Quinten unb Unarten entweber »ottfommen , ober fo rein ftnb,

ba^ feinSfcr ben i!nterfcf)ieb ju merfen im &tanb ifl, wie fogfeief) foH ge^eiget

werben; unb ent)(ic§ , baß fte feine anbere 5erjen §at, ate entweber gan$ reine,

ober bodj fote^e, bk am reinen Quinten unb Quarten nofftwenbig entfielen*

5n biefer Temperatur Traben bk $öne fofgeube SSer&afotiße

:

C Cis D Dis E F Fis G Gis A B H
T 24? 8 2 7 4 3 32 2 ST IffI p R
I -5TT 9 TT T ? *T 7 AV "570 fy A

2Jn biefer Tonleiter ftnb ade Jone ber reinen biatomf^en Setter beibehalten

worben, außer ber Jon A, ber anfiatt J- ober |f§ fjier |f§ unb ä(jb um tJz ober

ein f^afteö (Eomma |o|er genommen ijl, bamit er, als bk Quinte »on D ju

brauchen fet)« 5Denn je|f ifl bkfe Quinte D - A unb folglich auä} bk Quinte
A - e nur um ein §aibe& gontma niebriger, afö bk ganj reine £m\nte %
Diefe jwep Üuinfen aufgenommen , ftnb alte übrigen gan^ rein, SDenn baf, bk
Quinte Fis - eis um ben ^nten 5^ei( eines (Eomma unter ftc| fcf?webt, fann
Fein O^r merfen, fo fein fein @efüf)( auc^ immer fepn ma$. 2)a nun alle

üuinten 6i6 auf $wet> rein ftnb , fo ftnb es bk Unarten ebenfalls.

93 3 SDk



14 ©ie Äunjt

£>ie gtc^ctt terjen ftnb fcon trierertet) 9Irt : boöfommen reine C - %
D-Fis, G-H; anbere fron ff, bie um ein (Eomma §u groß ftnb ; ^ieranf

folcfye, bie um weniger als ein Somma über ftd) fd>weben, nne hk t>on f?|; unb
enblid} folcfje, bie ber gan$ reinen nod} nal)er fcmmen, als F- A fff, welche*

fron f nid^t merflidj, unb A - eis ihU, we%ö fron rfi eben fo umnerflid)

cbmeic^eL

Sßon ben Reinen Serben ftnb noc^ mel)r, bk fron ber Dieinigfeit abweichen,

^nbefien geltet $er Unterfc^ieb nirgenb über ein £omma, folglich werben fte alle

ertragltd^

£)ie frorgefd)lagene Temperatur §at enblicf) ben 93ort£eil fror allen anbern,

baß fte burd} ibfojfe reine Daunten, unb eine einige große Serj f fann gejlimmt

werben, wie am biefer 93orjMung 5U feigen ifh

-r-b» Dr-g-_fy tI
4__5 |+ a^, ,, ^_J^

ß-
}—

•

Hi-—r— i—frfi
—•—••"*—r~t:

—

—b— 1—

«

H—s»——H—u

—

, , tt
tf^yT;.,,-^4

3ftad)bem man bie $one auf tiefe 2irt Siö auf ba* Fis bei? * gejlimmet §at,

fo ijl a, meines noefy fe^te, gar leidet fo ju nehmen, bajj tk Quinte d - a bep y

fo biet unter ftd) fd)mebt, als bie Stutnte a- e. 3>iefe$ wirb feinem, ber ein

wenig im Stimmen o,eübt tfl, bie gecingfle ©cJ)WÜrtgfeit machen, unb btefe $ew*

peratur wirb jicl) fror^üglid) buref) tk Seic^tigfeit bes Stimmen* empfehlen*

3tt>et)ter 2lbfd)ttitk

Q3on fcen 3ntert>affett

£)ie 2(lten jaulten-, wie fchon. erinnert worben, bie ^nterfralTe ^er üne
nad? ben biatontfdjen Stufen ab, unb Daher fam es, baj5 jeber ©raubten in

bem 25ejuf einer Dctat»e fteben ^nrci^aKe fyu&', weif fron i&m bie ju feiner

Octafre fteben biatoniiebe ©tüfen weiten. Sie ^ntert^e/ sbefd^e bie Octafre

überfd^ritten, würben uoc!;> allezeit ber ©tuf&t nacl} von bem tnuerfren ?on ge*

nennet« Sie ©ecm.be teri)ctate wurb 3^one; bie S&J ©eetme geneunt, unb

fo audj alle übrigen ^cne, fo »iei in bem Umfange beö ehemaligen @i)(Iemö

waren« ©egenwdrtig §at man biefe 9i'rt ju ja^fen gtogtettt^eife ^erlaffen, inbem

man ben über ber Öc£at>e (iegi'uber; 3«*etf>atten bie Flamen giebt, bie fte in ber

erjien Octaüe Ipaben, t)k tteümt tjl eine Serj, bi? Ut.becime eine D.uarte u.
f. f.

SRur in gewtjfen befonbem ffilm , wcoen oben in ber ^inmerfung auf ber

brieten
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btttitn Seite ein SSe^fptel gegeben korben, werben -bie gnteaffe in bet jwetyfeit

Octatoe mit 9, io, n, tu
f. fl ange$eigek 5Die 91one befönbet^ behalt ifcrett

Slawen, wenn fte in bcm Sufawwenfcange ber Harmonie anbete &fe hk €5e*

cunbe bejjanbefc wirb, wie in bem fo(genben wirb $u fef)en fer;tt* 23kfe 3^et*

fcaöe 6e§teften für jeben ©rtmbfon biefeföen Stamm, aber in 2lnfet)ung i^ret

wurden ©re$e tmb fo(güd) bee Äfanges waren fte fef)t fcerfcfcieben* SDaS

3nfetf>att t>on C $u D wurb eben, wie bas fcon D 51t E, unb wie baö fcon E ju F
eine ©ecunbe genennf , ob fte gleich an ©roße Devfc^ieben ftnb*

£>amtt man auf einmal bie wa£re ©rö£e ber ^nterfcatfe, wie bie %tm
ficf) berfelben in ityen t>etft^tebenen Xönen bebten? §aben, überfein fomie, ifi

folgenbe Sabette £ier eingerucfa

Sabeöe t>er Smewatte

in fcen Tonarten Der Süfett*

c

D

E

F

G

A

B

I

IC

iD

iE

1 F

iG

iA

iB

II

fr

SB

III

IE

HF

fA

|B

fc

£d

IV

JP

IG

fA

!*«

tfd

|e

V

|G

ISA

}B

f'i

|d

VI

|A

|B

r«

ff

is

VII

AB

A«

fd

A*

*'

»8

*»

vm

ld

ff

IS

|«

ffb

€$ faßt wrmiteelft biefer labetfe in bie Sfugen, ba$ tein $on bem anbem
fcMftg gfeicf) gewefen* 5Die $6ne C unb F ftnb in ^wexjen %ntetba\len fcon ein-

anber unferfc^ieben, nemlify in ber D.ttarte, hie im Son Cf, im $on F aber ff- ifi 5

m ber ©ejrte, bie in C £, in F «ber ff, twb affo «m ein Somma fcofcer ij!,

Sflfo
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2flfo gab toe biatcnifcf^e Tonleiter fecl^ t>erf<^iebe«e Tonarten I0
), £>enn bie

ftebenbe ß ober imfer H mürbe ganj feermorfen, weil i^re Quinte f-f nic^t flu

brauchen mat\ £>ie SSefc^affen^eit ber 3fttett>al(e jeiget ftcf) aus ber Tabelle*

3Die <2eamben finb t>on breperlet) Ouoße f, f% unb i£. SDie ber/ben erjteu, bie nur

um ein (Eomma berfdjteben ftnb, mürben für einerlei) gehalten, unb hk große

<^ecunbe genennt, hk anbre hk Reine*

Serben waren ebenfalte breperlet), bie große £, bie Reine £ unb §£ SDiefe

aber, bie aud} nur um ein (Eomma tiefer, ate 1 tjt, mürbe nod) für hk Reine

£er$ gehalten* 3l!fo maren nur §met) Serben, hie große unb bie Reine» 35ie

Quarten maren alle bie: auf eine, nctmltcf) bk t>on F, (ber eigentliche Sritonuö)

einanber gletd) , unb bie t>on A mar \\m ein Somma ju l>odv

5Öie biefe brer; erjlen ©attungen ber 3*tfert>allen maren, fo maren audj

bie übrigen, bte burcf) hk erjlen benimmt »erben. £)enn am ben Quarten enu

freien in ber Umfe^rung Quinten, aus ben Serjen ©erten, unb am ben

<&>ecunben Septimen ")
Silfo maren alle Quinten bis auf bie t>on D rein ; hie ©erten Den §met)erler;

9fa, große £ unb Reine.$, unb eben fo bie (Septimen, bie große ?\ unt> hu

Reine *.
©ött

10) ?Ü?ati fatm l>ter im$or6et)$ang. bie

tarnen ber alten Jjpaupttonarten merfen.

£>ie C $um ©runbtone l>atte, l>ieß bte

jotttfd)e Tonart.

^=£=
D
E
F
G
A

borifc&e —
p&rpojfc&e —
(pbtfc&e —
mirotybifdje —
aolifdje —

Sfeöe btefer fect>^ Tonarten mürbe x>on

htn eilten auf jroeperiet) 2Betfe &ef;anbelf,

bie fte autf)entifd>e unb pla^altfdje nenn*

ten. dlad) ber aut$entif<$ett SIrt naf>m

man ben Umfang t>on bem ©runbton 6tS

in feine Octatte, na# ber plagaufd)en aber

Don bev Unterquarte bes ©runbtoneS &t3

auf bk Quinte befielben, j. (£, in C ober

ber jonifd;en Xonart

autljentifdj plagalifd)

Jjpicburd) entfhmben in allem jroStfer*

(et) Tonarten. Sollte man nun auef) bte

l)e\\ü$e Xonletter eben fo bejubeln, unb

an$ jebem Xon, fo mol in ber großem,

al3 Retnern Xonart, nad) autf;enttfd>cr

unb plagalifdjer 2Jrt »erfahren, fo 6efäme

man 48 üerfc^tebene Xonarten»

11) £>urd) bai SSBorjt Umt*eb«mg vet*

jlel)t man bie .£>erunterfe§ung be$ t;5f)ern

XoneS in bem Unterhalt um eine ganje

Dcta&e. 2öenn man in ber Xer$ a c ben

Xon c mu Octatte tiefer nimmt, fo l)at

man c-a, mclc()eö afSbcnn um ©erte ijli
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SJou fcev £ter ernannten (Broße $rib *t\o -alle %ntetbäüt , bie man fcf^ed^

stfeg , ober tntt 2>ei)fefung beö Slameng ;®roß ober ^fitn nennt* £sie große -@e*

ambe ijl f ober bis auf ein gomma geringer, tie Keine ijl {£ 'S>ie grofk 2erj

| ober eiwas (boc!) nic|f über ein Sommaj m^tv £)ie Quarte aber sjl -nur sott

einet 'Sfrt f; unb fmnt, .o'fctte %e .9tatur p verlieren, um fein -Somma öSJjer

fei)tt r unb fo aud) bie &n*n*e; -SDesroegett ^a&ett aucf) bie betten 3futer&aKc

F-H |J , unb befien umgeft&tfes 3jttert>att H -f
;th. .fcöe* ;ni^t we^r b?*t 3k-

wn bet Quarte, fonbem .fcert Slatnenbes Stitonus befemmen, jbtefes abetijl

bie falfcfce Quinte gencmtet wotben.

'SD'iefes mag -tom äer Einrichtung ber Tonleiter :ber Sitten genug .feijtn 3>itrc|

bie Einführung fcertner mum Jone Cis, Dis> Fis unb Gis §at bte .ganje \5JUiftf

eine anbere @?jMc 6efömmetu i) 2fuftatt J>er pe6en ^Xe^affe^ bk fünft jeber

Jon f*i bem Sejtrf einer öcüafce -Ijatfe, §at er tmnme§r $pofe a) -ginftatt tto$

$&m jeber ©runbion mr: eine Tonart (rotte, ;barin alle '^nter^atte genau be;

ffimmt waren, §at jeber ©runbton $mer/,biatomf^)e Tonarten, t)k §arte unb i>ii

toüfyt. dlimlid) e§ebem fyatte ber &on C nur eine große Xer^ unb fleine ©erte;

\t%t §at ;berfe(be ©runbton aucf) eine f(eine $erj 4inb eine .große ©erte. 3).a

man alfo tfyehm nur in C burfpielen fonnte, fann.man je|t aucl).m Cmol fpiefett*

•3) S3e?be Tonarten aber, fo.rool mol ate bur, §dhm außer ben biatonifcfjett

Intervallen auc^ bie xr^romatifc^en .., namficf) äne -fleine Secunbe Cis , eine über*

maßige Quarte Fis u* f. f;; baburci) tjl eine' fe^rjbiel größere SRannigfdltigfeif

in bie SJMobie unb Harmonie cmgefü|ret werben*

dtatnlid} in b?m alten biatonifci^en @#ent maten bie $ottf<f)tei£ungent>0l%

6e(iimmt|' wanfonnte $* (£ fcon C nic^t ftrtberg fortreiten, afe entmeber um
eine große kennte CD, ober um tint große $er$ C - E u, fiC ©egenwartig

§at man bie ^B-a^il, fto» jebem %m, um eine Kerne, große, ober übermäßige @e"*

eunbe, um eine fletne ober große $erj .u. (. 'f.
fortpfefvreiten» 35a|er erplt -man

ben SBottlseif, n)ie mir im Sßerfofg fe^en werben, fc^neKer in anbete $6ne au&
|ur0eic^en* 3U3^^ .entjle^et fraburef), wegen ber ^erniinberien unb ber uber^

mäßigen ^nteröaüe, mit große Sequamlic^feit, t>ie Derjcfyiebenen Sitten ber £ei*

•benfefeaften au^tibrucfen. .^

25ie -©ecnnbe c - d i^ivb ^ür# tie lim? tta«^ ben Farcen. S)ie ileiue S-erj f
M)mn§ D - c jur Bepttine. Bit! man giebt in ber fitmM>rtmg t% -ober f, ober

biefe Uinfeßrtm^ in,ben :biirc^3a(;lenau6; bie^i-oge ^2e^te; bie -grofje £erj | ßieb.t

gebriicftett 3nters>aßen -ma^en, fo fe|rt in bre Um'Mmmq f, .ober bie ffeine

man ben ^Bruc^ um, unb fcerboppeJt-Oer* -6erte»
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Sttan tarn axxfy je|t, i>ermitee(fl ber, $rotfcfcen fcen biatomfd)en $5uen ei«5

gefd^alteten, djromatifdjen $öne Reinere Sürtfdweiümgen nad^ einander nehmen,

wie in btefem Söep.fpiel:

+6—s—
—•-*•-irzpzipzrp:^-_

r
_r

iiiisiz::
•i
—*~ ?•=

I

»cburd) ber ©efang fe£r ofte bk größte Ärafc beg 2iuSbrucfe> befomme* SDiefe

Reinen d)romattfd}en Sortfdjreitungen gefd^en buvc!) %\\ttv\>aik fcon übermorgen
piimcn F - Fis, G - Gis je* ober fcon fcerminberten Primen H - B t& , n>e(d)e

eigentlich fj fep follten
12

), in unferm ©pflem aber |f| A imb alfo immer

merRid) Reiner, afetie Reineren biatontfcfyen gortfd^reitungen f£ (E-F) finb*

$han fann fo gar bmfy eim SAufdnmg beö @el>6reö noc*) Reinere gort*

f;keitungen erhalten, bk man enl;armoniffye nennt« Unj biefes 51t toerjMpen,

iemerfe man, ba$ jebe ©a^te be$ heutigen ©oftems mefw, afö eine ©feile

in vertreten §at, wenn fte gleid^ immer benfelben 2on, ober biefefbe $6ffe behalt.

@o vertritt $ S* unfre jwerjfe ©at)te bie ©teile ber großen $:er$ t»on A, in

welchem gall fte ato ein erstes C angefe§en ttnb Cis genennt wirb, unb ju*

§leic| bie ©teile ber fleinen $erj t>on B, in weld^em Sali fte ate ein erniebrigtetf

D angefef^en unb Des genennt wirb- 3fm erjien gaU müßte if^re Sänge ff \cm I3
)A

im anbern gall a^ il
J4

)* ® iefe beiden $6ne fiub alfo um ein 3(nteiuatt

t>on Hl autfeinauber
I5

), wefdxs ba$ Reinfie en^armontj^^ 3nter\?aU ijt, unb

md} ba$ en^armonifc^e Comm* genennt mirb
1C

)-

Ob

12) $amltdj eis folltc, aß bie reine

große 2erj $u A, |f fepn, unb olfo gegen

C ober 1 ein 3
:

nteröal( wn if au£«tarf)en.

OBir fyabtn eS bur$ unfre Temperatur

ttnaä er&SIjt unb fH barau3 gemacht,

weil fonff bk tkine ©ecunbe Cis - D, §f
worben wäre, weltf>e3 ber großen ©e?

eunbe gar $u nalje fommt

1 3) @. bie fcorl)ergel>enbe 9lmnetfung-

1 4) £>enn B i(t Ä/ ba &u | bie Heine

£er$ ftd> t>erl;ält, wie £|, ober {4'ftt-**

15) ^enn II ^= K = x:

»ber xii
Uh

16) 5Dian f>6rt ofre fagen, bx^ ^one

Tis unb D|s , Gis unb As u. f, f. feiert

um ein (Eomma t>erfcl)teben. S)a man
aber burd) baß 5öort domma baß Herne

3ntewaH ff tjerjlel^t, fo i(l btefer S(uö?

bruef unrichtig. &aß gemeine €omma

|| iß Diet fleiner, al^ ba^ enl>armenifcl)e

||§. 3ene^ ift nirgenb ber Unterfdneb

eine^ en^arm0nifd)en unb timü c^roma?

ttfe^en^one^, wie Cis unbD|s, fonbern

allemal ber Unterfc()icb ^weper3nterüalle,

bk einerlei) ^flaimn fyabm, al$ ber großen

Serj f / w»b ber anbern großen $er$ $$;

ober.
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©6 tttttt'gfetc^ tf>en biefelbe -€5at)te für Cis unb Des gebrauch mirb, fo

»tieft bte Sßerbinbung berfelben mit -onbecn Zonen bod^ fo Diel, £>a|5 man fte für

tiefer fjafe, menn fte als Cis gebraucht mtrb, unt> für f)öl)er, menn man fte afe

Des brauet; mtb fb Der§a(t £5 fief) md) mit anber« ©apfen*

Datier entfielen alfo bie enlKtrmcmfd^en gortrücfungen, bte femflen un&

tkütfknj bie -mir in ber heutigen SRußf §aben, mie §ier:

>?ii^zfciiii^gE:

voet^e burdj> bte rid)tige ISetknblung ber Harmonie, (mte in ber gofge mirb %v
jeiget merben,) fühlbar merben, ob gfei<^ tk mürflid) en£armomf<$ro %nteti

fcafle auf unfern? ©vftem nid)f Dorljanben ftnb. £$ ifl dm befamtte ©adje,

unb jebes 0§r empß'nbet e6, baß burd) foldje en^armonifc^e Siücfungen bie

Harmonie i^ce angene^mflen ©enbungen befornrnt,

grevjlid) mürbe ber ©efang noc^ me|r gemimten, menn mir bte enfjanno*

ntf^en £one in unferm ©t)jlem mürflid) fcäftem 2ltebenn mürben ftd) bie <£am
ger auefy döu 3Su9ett*> auf angemefwen, i>k ffein^en enfjarffionifdjen QnferDatte

richtig 51t fmgfn, unt> bas 01>r ber gvfybm, fte ju fajfen; unb baburc^ mürbe

in manchen galleu ber Sfasbrutf ber Seibenfd^aften fe&r Diel jiarfer merbett

founen*

Daß tiefet nid)t bloße gtnbilbuugen fep, erhellet barauS offenbar, ba%

$a3 en^armonifc^c ©efd^lec^t bei) hm 3tlten lange geiü Don t>m größten ton*

6|ern allein gebraucht morben ; unb baß un$ gute gried>ifd)e ©d^riftjMer Der;

pcfceat, baß biefeö ©efd>led)t für bas Dofffcmmenfle fer> ge|atteu morben T7
)*

Kranit man ftd) Don ben heutigen Tonarten einen bmttid^e» SSegrtjf machen
fömte, ftnb fner jwep Tabellen beigefügt

Die erjle enthält bie fciatonifd)en ^nterDaften für alle jmolf S:6ne, fo moi

uaef) ber großen, afe naef) ber flehten Tonart, in ben SSer^ältnißen, tk unfere

im Dortgen 2(bfd)nitt betriebene Temperatur giebt,

'Diefe Tabelle tknH 1) um bavauz mit einem QMüfe -jtt fe^en, meiere Sone
berDolügen biatonifd^en SWnigfeit am na^fhm fommen* ®6 iji befannt, baß

C bur ba6 üRufler ber reinen Durtöne, A ntotf aber ber reinen SRoltone $$'•

f}ergletc^t man nun alle Davtfiite in ber Tabelle mit C bur, xmb att? SKoltene

C Si mit

•t-bet ber flemeti 2er$ f, unb ber attbern ?7) @. plumrdms ^o4i ber S)?n(?f>

lleineu ^er^ f^ im 'ij'l 51a»,
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mit A mof, fo ftnbet man, welche mef)r ober- weniger t>cn bew SJRujtem ab*

weichen* @o fiept man 5;.
SS* , ba^. G bitr nur in einem einzigen Jon , namlicfc

tn ber ©eambe, ttwcß fcou ber welligen Sleinigfeit abweicht-

a) dienet bic Tabelle aud) bapt, baß man ber; etwa: Dorfommenbeu gdtlen,

Ca ein ©tücf in einen aubern $on ,$u t>etfe|en wäre, fogleid^ feben fonne, wel*

d)er ftclv am beften ba$u fdücfe. ©0 ftef)t tnan gleid), baß ein ©tücf ,- baö in

€ bur gefe|t iji, fiefc,. ofme feine Sftatur $u" dnbem, nic^t wol in Dis bur ober

Fis btir t?erfe|en laßt, weil biefe $one flarf Don C bur abgeben*

Ob man nun gleich in ber heutigen SKttftf allemal in einer, ber in ber dod»

§erge£enben Tabelle enthaltenen Tonarten fpielt,. fo binbet man; ftdj boc^ nici^t

ofme 5iu$naf)m an bie biatonifd^en ^nterfcafte, fonbern nimmt bisweilen, wo
man eine gute SSürfung bafcon erwartet,, audf) bk djromatife^em Stämlid),

ob gleich in C bnt bk natürliche ober biatonifc^e @eambe D tfl, fo braucht man
bo^> bisweiten bie fleine ©ecunbe: Cis ?

. ober bie übermaßige Dis, unb fo aud) mit

anbern .^nteruaKen
I8

).-

Sie ^wet)te Tabelle bienet, bie ©roße aller fo wol- biatonifdjen, als cf^ro*

matifci)en %ntma\i? eines jeben ber jroolf ^aupttone unfrer feurigen Tonleiter

$u erfennem £$ ijl aber nott)ig, t>a$ wir biefe %ntwoaüe ?tm$ genauer

Betrachten»

SKanftef^t in ber Tabelle, ba$ bk in einerlei dolumna enthaltenen: %nter*<

äalle meijlentf)eite jwegevfep; tarnen fyabtn ; fo jiefct y, 23^ über: ber %wr)tm £0
fumna

18) ® tjl f)ier noc^ nic^t bet Ort $u:

^rfldren, in n>eld>en galten ber£onfe§er

Sie biatomfeijen Jjnterfcalle Derlaffe, nm
öafür bk c§romatifcl)en ju- nehmen, €6

ijt genug, ba$ bem Anfänger gefagtnnrb,

p0ti gefeite, unb bisweilen gefeiten

nuifie- 3n bem Verfolg biefeg SßerB

ttJtrb er bk ©iuttbc btefeö &erfaf)ren&

bxutiid) entmcfelt feljem.

Um nur öoriauftg twaö baoon Jtt'^fa*/

gen,, fo ftmn man ftd) ben Uvfprung unb

Sen ©e&?aud>;ber ükenuäfigcn $rime affo

uorjMen, $?an will au6 C bur na$

<3. au£n>etd>en , unb betwrfflefltget biefcä

burd> ben 2Iccorb ber großen £er$ unb'

©eptime, auf ber ©ecunbe beS $one£r
ßnbet aber bübep notfjtg biefe 5{ccorb*

3- r

•1 1

in tf)rer 53erwed>^iung; ju nehmen ;; [fo

entfielen: bafjer biefe: ^Iccorbe

welche eine gortfd>reituttg t)on: einer i!6ei

mdfigen $rime machen.
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tumna II min. & u tie Fleine ©ecunbe, unb bariintet I ©uperf, ober die tlbct^

mä$iQt pnme, unb fo aucf) bei; Den metjlen anbern.> 2)amit aber \\at es fo(>

genbelSeroaubnif^

i« Äomrnm in ber $met)ten (Eofrtmne %ntevoatte bot*, bie eigentlich über;

mafnge Crimen finb, a(ö Cis gegen C, Dis gegen D u. ff,, anbre, bt'e eigene;

lief) mürflic!) ftetne ©ecunben ftnb, mie D gegen Cis^ F gegen E u.- f. f* 3tt -

beffen gefegt es böc§, baf man bisweilen t>k nberm^igen^timen aucf) als

©ecunben , als Cis anjiatt Des gebraucht , besroegen fiefym fie in einer delumne*

©amit man aber tk, meiere fid> ant befbn als übermäßige 93tiwen brauchen

(äffen, fogletd) fernte, fo fmb fie mit biefem geilen: x be^eiefmet*

z. (Bim a§nli$ei5ett>anbnij£ Ijat es aucf) mit ben anbern (Eolumnen, SDie

in ber brieten enthaltenen %ntevMllt merben bismeilen ate? ftro^e ©ecunben, bis*

»eilen als falfcfyz Ztv$m rs>
) gebraucht; W le|tem ftnb ebenfalls mit x bejetcr)*

net; unb fo t>on allen übrigen boppelt bezeichneten (Eolumnen,

SBeiles ^genauer 53el)anblung ber Harmonie mic^tig ifl, jebeS JSnterkalf

na<$ feinem n>af)ren Kamen unb in feinen- eigentlichen Sßer^altni|en §u fennen,

fo wollen mir fte £ier genauer betrachten.

u Die übetmd$it$t pvitm entfielet baburef) , baff ein ton in ber gortv

fc^reitung jufallig, aus ©rünben, tit bi? Harmonie an bit $$ant> giebt
2C

),

b«r% ein * erj)ör)t, $ (£ C §u Cis, D §u Dis u, f f.. gemacht mirb. ©a*
£ 3;. eigene

19) Stefe falf<^c Serj t|f , fo nne bte
s

f«If($e Üutnte^bifonirenb, o5glet«$ bte au^

i^rer Umfer)'ruti# entflefjenbe: übermäßige *|

6e)cte bitwiUn confonirenb gebraucht SlS^^ff :!Sä|£S
»ir&.. £>iefe ©ertr entfielt auß ber mt\y ., c

"•'
1. ^i „ _

3*r bem; erjten 5lccorö ma$t Dis gegen F
ten Umferrang be£ ' ©epctmenv&ccorbS,.* eine falfcfje 2er$ aü#, bie itt ber- Umfefc

fpiifil
i r t

*
. i

iw tDelc^em^ biefe falf($e Ser^ öorfommt/
ruttg jitir Ü6ermdßtgen ©ejrte- wirb.

20)- (g 4 . t>ie Slwmerlttng' auf ber 20,

wie- au£ biefem^ $B'e^fi>iel $u fe^en ijl, ©eite^
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t'wxttlify 5}erf)a(tniß tiefe* 3ttte^te müßte if feijn; eö iji aber in imferm

©#** III
2l

), ober a»c^ §§f, ate F-Fis. 2)a§er entftefit in ber Um&%
rutig bte »crminfcerte <Dcfax>e*

ai £>ie Heine ©ecun&e ijl eigettttic^ ber große ^afbe ton , als Mö ffeine

biatomfcfje 3nten>atT E-F, unt> fein reines SJerfjäfouß ijl $£• 3« free Umfefc
ruug wirb fie jur großen Septime*

3* 35ie große SeamDe, ober ber biafonijfye 8<ut$e $on ijl, wie aus ber

fctatonifd^ett Tonleiter $u fe^en, fcon jroerjerlet) 93er£a(tnißen
, f t>er große $ott„

unb ife ber Reine» %n ber Umfe§rung wirb fte bie Septime*

4. £)ie tibermäßige Secunfce entfielt, wenn bie große ©ecunbe, am
§armonifc^en ©rünben, jufafltg bttrd) x ed)of)t wirb» ©ie müßte eigentlich ?|

ober auci) ??f fepn, je naef^bem man in £, ober $u •& ben Keinen Ijatben $on

lf £mjut|uk SDiefen SBer^aftnißen fommt in unferm ©ijjlem ha& SJertjaTtniß §j
am nad)jfen, unb wirb bafür gebraucht* £fn ber Umfefjrung wirb fie jur x>er*

minStmn Septime«

$ SDie falfcbe €er$ entfielt, wenn in einigen §c&en **) am §armo;

nifd)en ©rünben , an jlatt ber Reinen 3:ei*5 , pm ©runbton bie große genommen
wirb, fo H$ aitöann tiefe Serj mit ber Üuinte be$ ©runbtones eine folefce Mit*

minberte $erj ausmacht 23
)* |j$r eigentlichem 5terf)a(tntß wäre $f$ ; benn bie

faffcfce üuinte H-f ijl, (voit am ber Tabelle ^u fe^en) ff ; jie^t man baüon

bie reine große $erj f 4b ^ fo bfeibt jene* 3nterl)a^ ^brig. 9(n beffeu jlatt giebt

(Jib.
Mnfer ©)t*em h 3n *> et: Umfe^rung wirb fie jur äht, mäßigen ©erce*

- k tf. SDie verminderte (üuarre müßte eigentftd) || fet)n ; benn fie ent;

ffe^t, wenn man t>on ber reinen Reinen @erte {-, bie reine große $e*j J weg;

mfnnt. 5Benn man uamüc^ ju E, welches gegen C f ijl, bie reine große Serj

Gis nehmen wottte, fo befame man |f; biefer 5:on würbe atebann gegenß ober

|, bie fcermittberte Quarte, ober || ausmacjjen* ©afür fann man |J nehmen.

I5n ber Umfe^rung wirb fte jur übermaßigen Öuinte*

7. 35te t>olIPotnmene (Ryarte, bie <uic^ fd}fed)tweg bie Üuarte genennt

wirb. %fy reine« ©er^a(tni§ ifl |, $tt ber Umfe§rung wirb fie jur x>ofiEorn*

menen üiulüte«

8- $ie

ai) ©. bie S(ömerfmig auf ber 7. flattö/ woDoit im fotyetibeu Wc^nitt wiv*

<5tiu. gefproc^en werben.

zz) 9?5mttd> im ttmnittbertett ^re^^ ^3) 6. bie wiegte 3Rote.
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8« S>ic tibermdgfge (ömatte, tte audj) ber Ctutomi* genennt wirb,

Seren Urfprung fd)on in Der alten biatöuifd)en Tonleiter jtt ftnben ifh 3^r 9Ser^

j^fättfj ift II* 3n ber Umfe^nntg wirb fte pir fa!fcl;eit (ümme.
SMefeö ftnb alfo alle in ber tjeuttjeu SRuftf fcorfommeuben ^nteiDatte , bereu

©ebrauc^ im S3erfolg tiefet Sßetfs ausfüfjrlkt,) wirb ge$eiget werben.

sfflan betrachtet bie ^ntewati? entmbw in bei* gertfc^teitujtg fcon einem

|um anbew, ndmltc^ in bem ©efäng, ober in 3tnfe§ung ber Harmonie, wenn

bet)be 56ne jugletd) angeflogen werben*

^n 2(nfe§ung ber §ortfcl)reitung ftnb bie %ntev\>aüt fc^weet ober leidet, in

Knfel>ung ber Harmonie aber coufonirenb ober biponirenb. 2s ijl eine gewtße

(Erfahrung, ba|^ bie confomrenben 3'uterttalle auc^ w ber 3ortfd)reitung bie leid)*

fejien ftnb* 3>rowegen iji es notl)ig, baß man bk %ntwoaik nac£ bem @rat>

t§res (Eonfontrens unb £>ißonirens fennen lerne.

tyjlan §at vielfältig fcerfud^t, bm natürlichen Orunb beS <£onfonirenS unb

SMßcuirens $u entbecfe«, 2Me meiflen 5>^i(ofop^en galten bafür, Saß biejenigeu

3>ntert>alle am beßen confontren, bereu $8erl)altniße am leid)tejlen $u faftm ftnb,

unb biefes fommt in ber $£af mit ber (Empfinbung überein* 3me9 9^4? fc»$ft

gleid) ftarfe unb gletc!) gefpannte @at)ten, bie jugleid^ flingen, fließen fo t>ott*

fommeu in einen $lang jufammen , baß mau bte bet;beu $öne gar uid^t unter*

Reiben fann* SDiefer ©nflang i# alfo bie fcotlfommenjle (Eonfonanj*

2iber aud} bas 33erf)dltmß ber @leid)f)eit i : i iff am leicf)tejlen ju faffeu,

fb wie es am leid^tejlen für bas 2(uge iß, bie ©leid^eit sme^er neben einanfcer

fiegenben 2inkn ju entbecfen* 9iäc|>fl bem Sinflaug empfindet jebes 0§r in ber

fcollfornmenen Dctafce bk jfarffie UebereiujTimmung* 9Kan empftnbet $war jwet)

$6ue, aber fte verliefen fo in etnauber, baß es bem ©ef)6r fci^weer fallt, fte

I« unterbleiben; man §6rt jroeij, aber uic^t jwerjerfet) £cne* 35ie ©apten,

ober menn man lieber will, t)k ©cblage biefer btybm 5one, vergalten ftc^ wie

1 ju a, ba$ faflid^fle SBer^dltni^ nac^ * : i*

3fJac^ ber Octafce fennt man fein angenehmeres JJntemlf, als tk Q.uinte,

bereu 93er§aftm$ i: 3 ifl; hierauf bie üuarte, bereu SJer^dltui^ 3: 4; bann
bie gro^e ter^, bereu 95er^alfmß 4:5*

35ie Srfaf^rung lehret alfo wurflidj, ba$ tk 3utert>alfe am beflen f)armö*

nireu, bk buxfy bk fa^[td>ften ^Ser^dltnife auggebrucft werben; je fd^weeres

aber bk ^8er|d(tniße werben, je weniger §armonireu bie "tone* %?betman
empftnbet, ba$ in ber großen ©ecunbe fünf Qaxmonk ober Sonfouau^ fet>*

2)as 93er^dltniß biefer ©ecunt-e ifl f r weld>es fdjmeer ju fafleu, vok bmn wä}
bas 5luge fc^weerlic^ entbecfeu fonnte, baß x>on jwet? mbm einanber liegenbeu

iinkix,
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ginien t>ie eine um | langer fe^ 3fe -w%c mm kie
v

5ene an einerntet* ruefen,

je frarfer bißoniren fte aud> Sebermatt empfiubet, fcaß t)ie ffeine ©ecunbe ff*

ttietmejs: bißonirt, afö bie große f. £)ie ffeine £erj f wirb fcon jeberman itoc%

für eine donfonanj gehalten, ba ^ie große ©ecunbe f burd^ge^enbö für eine £>ißo*

naitj gehalten wirb* 3>a man auc^ ftttbet, baß tiefe Keine Serj nod) merffic^

unter ftd) fd^webenfann, of)ne i£re confonirenbe Statur ju verlieren, fo (aßt fid>

barauö' abnehmen, ba$ i>a& 95erf)aftniß f i>a& legte ijr, ba6 baö ©efjor faffen

fann. 3>nn ba ifym f fd>on befdjmerticl,) ift, unb hingegen £ noc^ herunter

fd^weben fann, fo bleiben jmifc^en ben offenbar fühlbaren 2on)bnan$en unb 3>ißo*

nanjen bie bet)ben 93erf)aftntße f tmb §- t&rtg* -Das; etile tjl um ett^as fd>weerer

%u faflfen als £, ba$ anbere -etwas leichter -afe |> 35a nun .-£ noef) jlarf confo*

ntrec, (internale ffeine %r^ noef) nnttz ßd> fd)weben famt,) unb hingegen f-

f^ott gewiß bißonirt, fo f^einet M$ SSetpftniß f- bie @ran*e *u ferm, wo. für

unfer Of)r .bie £onfönan
(̂

en anfroren, nni) bk Stßonan^en anfangen,

gwar ftnbet ft<^ ba$ %nt?voall f> welches man eine t>ermmbette 5erj wen*

neu fonnte, nid)t auf unfern Orgeln unb ([toteren, aber bie Srcmpefen geben

jle an« So ijl befannt, baß bie gemeinen Trompeter unb ®afbf)örmften ftd) ein*

feilten, baß ifwe 3njfrumenCe, fo lange fte nod} mn fmb, bie Jone b unb a ju

tief, ben $on f aber ju |oc^ an$?bm. 3fllein wenige wtjfen, baß tiefe Qmt
nic^t fef)(erf)aft, fonbern bk wahren $6ne ber Statur fmb, 3JUn fann beweifen,

baß jebe reine ©aryte ober ©lofe, aujjer if^rem eigentlichen -©runtten , nod>

beffen öctat>e, SDuebeäme, Ottern?, Septime, ober aufler .bem ^on i, bie Jone

\, \ f \, -f/ Tf -f u. f fc angebe, welche &tte jufammen bm reinen Älang

auämad^eti, &m tiefe Jone geben bk trompeten unb 3Balbbonter einjeln , in

eben ter Örbnung an« ^Äffo i|! baö b7 waö bie ®afb^orni(tcn für 3u uietrig

galten , eigentlich ber 2on ^ f ter $on ti unb a ber .?ou & 2
^). .^je jj

24) ^?att ^attc alfo guten ©runb, C — E — G — J

ft)entg(l.enö ben Jon |-, ber, in bie -erjfe. 4. 5» <^* 7»

Octat>e l;erutitergefe§t, gegen ben ©ruttb^ nidjt ein btüontrettber ©eptitm-ttaecort,

ton fta) i>er(;ält, wie 4:7/ nod>4n unfer fonbern tin inerjammtQcr -Qfccort> fei), er*

©i)l*em .außurtet)men* gür bin ©runb? gellet att^ ber 21rt, wie bie bellen ^arnios

ton C würbe er vxnfdytn A £ unb B 3V »i^en in get^flen %&1ten, fo wol bie (leine

faffen; wir .wollen .ii)n mit J 6ejeid;nen» ©^ptime, al>3 bie ubermä^ge ©i^te 6e?

£)a§ er wurf lief) confonire, unb baß bie* i;anbefn, inbem f?e bepbe jMffeetjeä a!5

fer 54(corb ^onfonanien brauchen, An bie 33cj>*

fpu-le..
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©eil affo bie $et$« Die Ffeinflen confonirenben 3«terioatte fmb, fo ftttb

Die aus tbrer Umfe£rung entfle^enben ©erfen au^ bie größten* 3>mnacf> ent*

(mit eine Octat>e auffer bem Smffang unb bec öccat?e nur fcier Q5att\\n§m con*

fonirenber 3fntert>atle ; bie $er$en, bie Unarten, bie Üumten unb bie ©erten,

ober eigentlich nur §tt>e^, wetf bie ©erten nur umgefefrcte Werften, unb bie Quin*

ten nur urogefe&rfe Unarten fmb* 3n$wifc£en |a* man ß<$ in 9(cl)t $u nehmen,

ba^ man nic^t alle teilen, Unarten, Quinten unb (Sepien für confottirenbe 3>n*

fer&atte (jafte ; bmn ba bie Tflamen ber ^nfjnDade Don ben ©tufen ber Tonleiter

hergenommen fmb, fo giebt eö fo(d>e, bie man $er^en, Unarten ober Üumten
nennt, ob fte eö gtcicf) eigentlich nid}£ fmb, unb ob jte gleic^ gar ttic^t confoniren.

©o nennt man aud) bigweilen C- eis eine übermäßige Octaüe, C-Fis eine übet*

mäßige Unarte, C-Gis eine übermafjige öuinte; bie erjlere, weif fte auf ber a<fy

ten, bie anbere, weil jte auf ber tnerten, unb bie Dritte, weil fte auf ber fünften

©tufe t>on C fielen» SDamtt man jtc£ alfo buref} bie Sftamen nid)t t>erfüf)ren

(aflfe, bt^ontrenbe JfnterDalle für cenfonirenbe §u galten, fo wollen wir bie magren

8Jerj)äftniße atter confonirenben ^nter^afte frier anzeigen.

Cenfonirenbe ^nter&alfe fmb

:

Die Reine $erj | — große ©erfe i
Die große 5erj f — Reine ©erte 4-

Die Öuarte | — Üuinte f
&abu würbe man, wenn Der in ber Dor£erge§enben 3fnmerfnng t?orgefcf){agene

ton eingeführt würbe, noc£ ba$ 2Snterfcatf f rechnen fonnen*

SDiefe üSnter&atte fmb in ifjrer wolligen SXeimgfeit, wenn fte bie f)ier ange*

gebenen 93er£a(tmße fyaben. 35ie gtfafjrung aber legtet, ba$ biefe ^nterfcalfe

i^re confonirenbe ©genfef^aft nic^t merfttc^ fcerlieren, wenn etwas an ben 93er*

|d(tnißen feffof; SDie Unarten fönnen etwa ein fyalbe* (Eomma, ober um ?h
übet ftcf>, folglich bie Duinten um fo t>ief unter fic£ fc^weben* 35ie großen $er*

jen vertragen ein ganjeö (Eomma, ober
jfe

über ftc£, folglich bie Reinen Seiten
fo t)ie( unter ftcf>, wie frf>on oben mit me^rerm ifl angemerft werben 25

)*

9ille übrigen 3jntert>atte ber Tonleiter finb bemnact} bi$cnkenb. ^)amit
man aber bet)bes, bie confonirenben, ate bie bißenirenben 3ntert>atte, mit einem
SMicf überfein fönne, fo fugen wir fcfgenbe jwep Sabeßen (jier an.

<f)f(ttet

(piele 6efamtt fmb. £)er ®n\nb He§t ofjtte alfo unmerflic^ tyfjet, aß f , mtb bie

3n>eifel Darin, ba0 biefe gnteröatte Dem Heine ©epttme&itf um T
X
T ^^er, Mf.

@ef)5r a{ä f flittgen. 3n ber 3:^at ifl N ^ „ w _ .

bie übernahm ©«pt i!t nur um rfy/
25) 8

- öuf ber l2 > mb l *> @me*
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dritter Sfofönitt.

33 o n t> e n SXccorften.

3n ber heutigen Sttufif wirb jeber ©efang ttott einer fi<$ ba$u ffycfenben

Harmonie begleitet; nämlich a«c^ in btn Jonffticfen, wo nur eine einzige 99te*

lobte ijl, wie in ben 9frien, prt man nod) fcerfc^iebene anberc, biefe SÜtelobie

begfeitenben Jone, bte ftcl^ baju fd)icfem Sin aus meiern Jonen $ufamm?n*

gefegter j?lang wirb ein 3ccovt) genennet; alfo befielet jebeö Jonffticf au* einer

Solge fcon Sfccorben*

3« ben altern 3^ten befhmben bie 3lccorbe allezeit am lauter confonirenben

3tttert>allen, ober am Jonen, bk fief) jufammen in einen angenehmen $iang bm
einigten* tflcufy unb nafy merfte man, ba$ es mögfict) fet), unter gewtjfen Q5e*

bingungen auef) bifjonirenbe ^ntertoatte in ben Slccorben anzubringen, baß fo gar

bie btßonirenben Siccorbe bem ©efang oft einen gufammenfjang unb eine 3fu*

nef)mftcf)feit geben, bie bur<$ blojfe donfonanjen nic^t ju erhalten wäre» $)a£er

fmb immer mehrere 9(ccorbe in bie SRupf aufgenommen worbem

(£in Slccorb ijl confonirenb, wenn er am ^ntewailen bejlefrt, bie nifyt nur

alle gegen ben ©runbton, fonbern auc^ unter ftcf) confoniren; bißenirenb iji er,

wenn ein ober mehrere Jone barin entweber gegen ben ©runbton, ober gegen

einen anbern Jon bavin bißonitm

(Bin Sfccorb, in welchem man alle confonirenben ^nter&afle bereinigen will,

fann alfo nur auf breperlep weife jufammengefelt fepn,

i< an* bem ©runbton, befien Jerj, Quinte unb Octctot,

z. am bem ©runbton, befien Jerj, ©epte unb Octat>e.

3* am bem ©runbton, befien Quarte, ©ejrte unb öctafce,

©emt wenn man über bie Öcta&e §erau$ gelten wollte, fo würbe man biefefben

Snferualle nur wieberfjofen*

Der »olljTimmigjle confonirenbe 2(ccorb bejtefct alfo, aufier bem ©runbtone,

nur am bret? Jonen, Jerj, Quinte unb Dctatte, ober Jerj, ©ejrte unb Octafce,

ober Quarte, ©ejrte unb Octat>e. 3m erjlen gall, ba er bie größte Harmonie

$at, wirb er ber wüCommene Dteyflang, im anbem gatt ber QtfWvZc*
cort>, unb im britten §all ber (kuat&Sejrteft^ccott) genennt.

3m
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3m ©runbe fmb biefe bret) confomrenben 9(ccorbe nur bretjerfe^ Saite ein

«üb eben teffelben 2(ccörbe$, namücfc beö wlifommenen SDre^iange*, wie a«5

fofgenber 93otjietfung beutlicfc errettet.

B ober

r~s=::
.isz::

SDtefe bret) 9(ccovbe befielen am benfeföen Sönen, nur mit bem Unterliefe,

baß in jebem ein anbrerSon in ben S3aß gefegt ijl, namüclj im erjlen gatt ij!

ber eigentliche ©runbton bes Siccorbs, im anbem feine $er$, unb im brieten

feine Üuinte im 23aße* 9ftan nennet bewegen biefe bebten legten Ufccorbe 33er*

roeefcriungett beö SDrepffangc«, namUd) ben ©eptemSfccorb, hie erfte 93erroec£$*

lung, unb ben £atart*@etfen*3fccor& bie jtoegte 93er»ec§6lwtg beflfelbem 9f(fo

ijl jeber confonirenber 2lccovb ein £)repf(ang, ober eine SSerwe^ötung bejfetöem

(£$ tfl n>a$rf$etottcfe, baß man bie iSZuftf fange ausgeübt f)at, e§e man

auf ben ©ebrauef) ber ^onanjen gekommen ijl. 35a fte hie Simonie m*
minbew, unb in fo fern hem 0§r befc^werltc^ fmb, fo muffen bie eeften grjinber

berfetben befonbere ©rünbe gehabt fjaben, eine un&ollfommene Harmonie ber t>o&

fommenen feor$u$tef)en*

93fos ber ©nfatt, hie Harmonie bon %eit ju 3^ etwas reijenber $u machen,

ober bem ©efjor ein Verlangen na<§ berfelben ju erraeefen, fann ©efegen^eit ge*

geben §ahm, biefefbe nic^t g(eicf) anfhem ©runbton bott anjufef^agen, fonbertt

etxoa& bartn mangeln $u (äffen, unb es gfeief) §ewac£ ju bejlo größerer 35e*

friebigung bes ©e£ör$ p erfe$em SDiefe* beutKcf) ju faffen, (iette man ftcfj in

biefem 23epfpie(e &or,ab e d

S> a man
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man tyU $u tem ©runbrone C ben fcotffommenen 9tccorb angelagert, mie ^ter

bei; a, unb motfre nad) biefem ben 2(ccorb D nehmen, $)a fönnte man feiert auf
ben Sinfaü fommen, einen $on beö t>or£ergef)enben Qfccorbee; ate e bet) bem neuen
©runbton D eine ©erte Hegen $u fatfen, tarnt bmA) bas ba§er entjle^enbe 35i£o*
niren ba$ Verlangen nacf> bec belfern Harmonie ermeefe mürbe, bie gfeid) bar*

auf eintutt, intern bk £)i£onan$ e afö bte Slone bes ©runbfoneä nun in bie

Öctafce übergebt* Sben fo fönnte man bet? c au$ £>er (Septime in bie @erte,
bet) d aus ber öuarte in bk Serjie herüber ge£em ÜKan fi'nbet in ber tyat,
t*a$ biefeö bte Srnpfinbung ber Harmonie etmaö retjenber mafyt.

3fta<$bem biefer erfle 93erfuc£, eine ^um ©runbtone nötige (Eonfonanj nic^c

gfeicfc anjufc|)(agen, fonbern erjl eine JMfonanj an i£rer ©teile ju fajfen, bk
benn in bk erforberHc^e QEonfonanj herüber gefjen, ober ftd) auflofm tonnte,

gefunden mar, ftd man auefc bar<wf, jmep donfonanjen fo aufhalten, mie w
liefen SJepfpielen,

^3
;
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ba man bei? a anfänglich auf bem ©runbton D fo mof bk üuarte, afe bk Stent

eine %zitlan§ Hegen, unb fte ^emac^ in bk Serj unb Octüoe übergeben ia$u

53et) b unb c aber fönnte ju F bie ©epttme unb 91one, ju G bie Üuarte unb

©erte Hegen bleiben, bk fic£ f)emac^, im erjlen gatt in bie ©erte unb Octafce,

in bem anbern in bk $er$ unb üuinte auftöfeten*

SDiefeö fd^emet ber Urfprung t>on einer ©atfttng SDifjonanjen ja fe^n, bie

man afe Vorhalte anfe^en fann, afö btfomrenbe $6ne, bie eine furje geit bie

Stelle ber confonirenben einnehmen, unb ma^renber £)auer be$ ©runbtones,

mit bem fte bi$ontren, in if)re nat^jten £onfonan$en übergeben,

tyflan l)at aber burc£gef)enb$ bemerft, ba$ tiefe JM^onanjen ju f>art fetjn

mürben, menn fte ptö|Hd> eintraten, unb baß man fte nur alöbamt hvawtyn fonue,

menn fte in ber t>or£erge£enben Harmonie fc^on t>or£anben gemefen, fo ba$ fie

be^
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t>et> ber neuen nur noc£ eine Seitfang fortbauewn 3Bottte man biefe jwe? 2(c*

corbe fo anfragen,

wo bie Quart unb SRcne neu eintreten ,' fo würbe e$ $art unb wtbrig Ringen,

fte mujfen rtotfjwenbig fcor£er gefegen fcabem Stoburcf) allein, ba$ fte ben fof*

genben Slccovb mit bem t>orf)ergef)enben genau fcerbinben, unb fte glet<$fam in

einanber flieflen lajfen, werben fte angenehm,

5Da£er ifl btefe SKegel entjlanben, ba$ biefe Qifonantfn in bem fcorfjer*

gefjenbeu 5fccorb allemal fc^on t>orljanben fepn unb liegen bleiben muffen, welches

man auc£ $te Dorbetettung nennt

%wfy ijl offenbar, ba$ fte ifjrer fflatm na<$, weil fte blojfe 53or|jalte ft'nb,

in bk <£onfonan$en übergeben mujfen, beren ©teile fte eingenommen Ratten*

SMefeö nennt man i&ve StüflSfung.

<6o wie in ben angeführten 93epfptelen ein ober mef)r Sone in ben ober«

Stimmen als SSor^alte be$ folgenben Sfccorbes liegen bleiben, fo fann aufy ber

SSaßton, als ein 93or§alt beä folgenben, liegen bleiben*

$ier §at man na<$ bem 9fccorb C ben Sfccorb G in feiner erflen 33ermedj&

fung, namücf) H mit ber <Sejrfe nehmen wollen* Qa^u gebort bk Harmonie
ber obem ©timmen; man §at aber anstatt H gleich $u nehmen, ben 93a^ton

c au$ l>em fcörf)ergef)enben ©rtjf liegen lafifen, baburef) bk ©epte in eine Quinte,

unb bk 2er$ in eint ©ecunbe öerwanbeft worben , bte aiet i£re Statur wieber

SD 3 am
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annehmen , fo fcafe ftcfj ber 93or£aft im 33aße in bett redeten ©runbfon auflofet.

©iefe SJvt l)af etwas l)drtere$ als bte t>orf)ergel)enbe*

(£$ ekeltet beufUc^ aus tiefen S3e>)fpiefen, S>a$ bie auf btefe 9frt entjlanbenen

£>ißonanjen fa|t allemal, wo fte fcorfommen, fönnten weggelajfen roei-ben, o^nc

baß baburcf) trgenb ein Segler, ober eine 3wet)beutigfett entfielet
26

)*

£>a alfo biefe 53or|d(fe nicfrt nottiwenbig ftnb, fo wollen wir fte $uf<!lltgc

3Dtßonan$en nennen»

9(u|fer biefen £)ißonanäen giebf eä no<$ eine anbere 2(rt, bie man ftotly

tüenfcige ober wefentlic^e nennen fann, weil fte nic^t an ber (Stelle einer dorn

fonanj gefeft werben, ber fte gleicl) wieber weichen, fonbern eine ©teile für fu$

fceljauptem 2$re Sntjfefmng fann man ftcf) auf folgenbe 3(rt fcorfMem

26) ©ie btenen 6lo£ bie rettte £ar*

monte etwas aufhalten, bie'auc^ ofjne

biefeö $Jufljalten gleich eintreten fännte.

£Do$ bienen fte aucl) ^iömcilett, verbotene

©äuge, welche Me ßbttftimmeti gegen

einanber machen würben, ju fcer&efiertt,

wie au$ biefem 35ei)fptel erlittet,

®efe|t,

ba burefc SSÖeglafiung ber 2?orl>alte f Der

£M3cant gegen ben $enor üuinten ma*

cf>en würbe. $ur bie tm&otenen ©dnge

ber £>&erf!tmme gegen ben 33ajl werben

burc?> folc^e Söor&altc nic&t gut gemacht,

man würbe alfo biefen Öctawngang

1=53

j
g^y^jj

auf biefe 2lrt nic&t t>er&effern.
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©efe|t, man fange an, in hnn 'Jon C t>ut ju mobufiren 27
)/ unb §aU affo t>m

vollkommenen ©tepflang ^um C wie ber> (a) angefc^lagen, ge£e hierauf im 23af5

auf G bep (b), unb wollte tia^u wieber \>m confonirenben 35ret)flang nehmen.

5luf btefer ©teile nun wirb ba$ ©e()ör be$ Renners ungewiß , ju welchem 5on

Mefe Harmonie b gebore* <£)mn ?$ fann fo wol bie Harmonie auf ber Öuütte

bes Soneö C, barin man mobuürt, als ber Srepffang be$ Sone6 G afe ©runb*

fones fer,n* üftitl)in fonnte man auf biefem 9fccorb afe bep einem Sc^luße

flehen bleiben»

3fl $* Slbftc^t beö Spielerg nicl}t, auf biefen 2fccorb einen Schluß gn machen,

fonbern wieber auf ben Slccorb C ju ge§en ; fo muß et auf biefen Siccorb pm G einen

So« prett laffen, ber ber Tonart C jugel)ört, unb baljin juvüc! weifet* ©a^u
geiget ftcfc ein leichtes SKittel ; er barf namlic^ nur bem confonirenben ©re^
flange noc£ bie Septime f kinjufügen* S)abuvc^ wirb entfd)ieben , t>a§ Uz

Harmonie b ber Xonart C bur unb nicf)t G bur jugepre, weil in biefer fein f,

fonbern fis al$ ba$ etgentltc^e Subfemttoninm mobi vorkommt, pgleicf) ahet

führet l>a$ bißomrenbe beö 5(ccorb$ not^wenbtg auf einen folgenben Slccorb, wo
hk SDtßonanj aufgelöfet wirb* hieraus ijl offenbar, ba§ bie bem SDrerjflange

§in$ngefügte Septime eine vorder unbejlimmte SHobnlation völlig bejftmmt, unb

ta& ®epr ju ber nac^jlen Harmonie Vorbereitet* 3>n einem folgen ^att wirb

btefe SMfjouanj eiuigermaafen notl^wenbig, unt> fann ntcf)t, n>k jene £8orl)alte,

von benen vorder gefproc^en worben ijt, weggelafien werben* S)enn baburci^

entflunbe eine Swepbeutigfeit, bie allemal ein geiler ifh 9llfo iji btefe Septime

eine wefentlicl^e SDißonanj; fte vertritt l)ier nid)t bie Stelle ber Serte ober

Oefave, fonbern i§re eigene Stelle für fic^ Sie btßonirt, eben fo, tok bie

$80?*

Wlan fann e6 alfo jur SRegef machen, ba$

burc^eglaffung alier ^orljatte, bk ©6erfie

8tünme gegen ben Saß mental! fehler?

#aft tvirb, mm nur fonjl ber @a§ riefc»

tfe-lfl.

27) €^ n>trb ioefter unten au^fül)rltc&

tvfiävt werben, n>a^ eg eigentiic^ l>eißt in

einem £on fpteleit, unb in einen anbern

ton au^eic^en, &kitni$m Qinfdnger

bk biefeS nod^ nic^t wifTen, fInnen ben

Qibfc^nitt von ber SKobuiaüon banger

nac^lefen.
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93or£afte, befonberS wenn bte Öcta&e ftd^ auc^ haUx) beftnbet, weniger, menn
tiefe wegbleibet*

2fu$ btefem ©runbe leitet bat ©eftor nifyt wol, baß fte t>on freien (gtücfen

eintrete, fte muß ebenfalte vorbereitet fet)n* £)iefe$ fann, wie bep jenem, auf
jwe^erle») 2Crt gefc^eljen* £ntweber entftefjt fte aus einem in ben obern Stimmen
ftegenben, unb in bte nac^fle Harmonie fortbauernben "Jon, wie bep a, ober fte

tntt ju bem im 23aße fortbauernben ©runbton ein, wie bei? b.

5Dtefe$ finb atfo bte jweperlei) 9frten ber ©ißonanjen, ttnb bte ©efegenfjettett

fiel) berfelben ju bebienem 25epbe 2irten fonnen in mancherlei) ©eflalt erfreu

nen, unb bafjer eitttle^ee eine große SHenge btßonirenber Stccorbe, bk man alle

fennen muß, weil balb bk eine, balb bk anbre ©ejlalt toorjüglic^ i|h

£)er @eptimen*2lccorb k\M, vok ber £)ret)Kang, verfd^iebene S3erwe<$fc

Jungen, unb nimmt Ut) jeber SBerwecfysfung eine neue ©ejtalt an, wie a\tf fofc

jenber 93orjMung ju fefcen iji#

EeEE?E3

b

4

gZ^5l|

93et) a tfl er in feiner urfprunglkfjen ©e|talt, unb fu£rt in berfel6en ben eigene

liefen tarnen be$ Septimen *9iccorb$. 53et) b tft bte $er$ be$ ©runbtoneö in

bm 93aß gelegt, unb baburd) bie (Septime in bk Quinte, bie Octafce in bte

©erte üerwanbelt worben, in biefer ©ejlalt wirb er ber Üuwt ©erten*2(ccor&

genen*
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II.

ZAMe t>e$ wefemlicfeen @eptimcn<2lccort$imt> feiner »cwet^hmgen.

£>ie ffeine Septime mit 35ie ffeine Septime mit £>ie grofte «Septime mit 5Die fteine «Septime mit £ie Rem« Septime mit
bergroffen'jerjunbtooü'« Ser Keinen $erj unb tootl« 6er grojfen lerj unb »oll« ber Reinen "jerj unb Set- greifen $erj unb
fommenen Quinte, fommenen Quinte. fommenen Quinte. Keinen Quinte. fleinen Quinte.

a) fter Septimen «2fc«

toxi.

b) ©ie erjte SSeiwet^e* llFft:

(ung bees «Septimen« i|R+3-

9(ccorbe(S ober ben

Quint s Serten s 2(c*
J|K^

corb.

c)£)iesroei)te53erroed)S«

lung bes Septimen«

Qlccotbe« ober 6er

$erj« Quart «Serten«

SMccorb.

d) ©iebritteSßerroech>

(ung bes Septimen«
J'

Qfccorbeö ober ber *|

©ecunben*2(ttorb.
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genennef* 23ew c ifc bie Üuiitfe beg eigentlichen ©tunbtoned im Q3aj3e, baburc^

wirb hie genoefewe ©epttme $ur Scrj, Sie geroefene Öctatte jur Daiarte, urtb bie

gercefene $erj gut @erte* tiefer Sfccorb wirb alfo ber Serg * üuart * ©er*

teit^9(cccrb genennt Set) d tft bie Septime fefbjl in hen 23a£ gefommen,

wobttrd) bie Octctie jur -©eawbe, bie 2erj jur üuarte, unb bie Üuinte jur

©evte geworben*

SRatt §at dfo überhaupt in ber fOtuffi fciererfet) ^freen ber Sfccorbe. i) £>ie

confonirenben* a) Sie bi^onirenben mit einer tt>efentlid)en ©ißonanj* 3) Sie

bi$onirenben mit einer ober mef)r jufaüigen SMjsonanjen ; unb 4) hie ans beruhen

tfrten (a unb 3) fcermifä^ten , ba $ufätttge unh roefentUd^c 3>i|3önan
(

$en ju^-

fammen fommen* 3U &er ^jlen 2fa Öe§ött ber SDreyflang tritt feinen 33er-

med^fungen , ju ber anbern ber <&eptimentQlccGtb mit feinen Sßerwed^lungen,

ju ber dritten hie 93or§a(te bor confonirenben, unb jur vierten bie 33orf)alte JU

bigonirenben 2fccorbem

SBemt man dlfo gar alle üt unferm heutigen <3t)ftem üegenben 3iccorbe nnft

fennen lernen, fo barf man nur auf folgenbe SSeife fcerfabren.

1) ©uc^t man alle havin liegenbe "Srepflange auf, unh nimmt bereu SBer;

mec^ölungem >Daburd} erhalt man afle confonirenben Sfccorbe* 2) @e£t man $u

jeber ?irt be$ SDret)flanges hie (Septime £m$u, unb nimmt and^ batton ade 35er;

n>cd)$!ungem SDaburdj bekommt man alle 3(ccorbe ber ^mxjten 3irt. 3) Kimmt
man §u jeben ber 2iccorbe ber £et)ben fcorl)ergef)enben (&a$m ate wegfiele SSor;

fmfte, fobefommf man alle jufMtg bifjontrenben 9fccorbe 'ber hätten unb dienen

3frt. 2)amit biefes 93erfa£ren bttref) beutlic^e 23et)fpiete erläutert werbe
, fo f)a-

6en mir fofgenbe Tabellen verfertiget, in melden alle in ber Jonletter bei? Jone*
C bur unb A mott enthaltenen 9fccorbe ausgezeichnet fmb*

€ »fette«?
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Vierter Sl&fc&nttt <

Stonerfungen übtt Die »ef$ftffcnf)eit twfc tm ®efcmu$ tot

2(ccort>e tmi> tini$tz Dft$u gehörigen 3ntem£e,

Ue&er ben ©rcpffatig.

£>er SDre^Rcmg ijl von brer,erfet) Steten , ber große «, ber Reine ober

tt>eid)e ß, unb t>er Vermittelte y»

©et erjle, ber aus ber großen $etj, bei* reinen Quinte unb ber Öctave

Befielt, fyat bte voflfommenjle Harmonie, bte ein 9(ecorb f)aben fann, unb ba

in ber votffommenften Harmonie auty bk größte Q3eruf)igung ijl, fc fiaben t>ie

Qiltm ifjrc (Stücfe, tvfcjjn fte auc^ öuö ber fleinen Tonart gefpielt fyaben, mit

biefem ©repftang gefd)fo(fen* 3§t aber madjt man fic^ hin ©ebenfen me£r

baxaus, and} mit bem meinen ober Reinen Srepffang $u fd^fießen* ^nägeinem

fange man auef) bk Spatmonk eines ©tuefä mit bem SDretyftang an, namfic^

mit bem ©roßen in ben Kartonen, unb mit bem ^feinen in ben ^ftolfönen, meif

bur<^> biefe Harmonie fo gfeid) bie $onart beS ©tücfs völlig angefunbiget rcirb«

SSÖegen biefer Äraft ben Jon anpfmtbigen , mürben bk bxer) ©ayfen ber

Sonfeiter bk $er$, Quinte unb Octave bie mefenttidben @ai)ten (Chordae eilen

-

tiales) genennet* Uebetyaupt §at alfo ber voüfommene ©retjffarig ber großen ober

fleinen Tonart feinen ^auptftf im 3(nfang unb (Snbe eines ©tücfö, ober eines

großem Sfbfcfcrtit«, »eil er im Anfang bie Tonart bejtimmt, unb am &nbe

burefc feine 5?oüfommen^eit bk 3tuf)e §erjMt*

35er verminberte S)ret)!fang aber, von welchem §erna<$ mit mefirerm wirb

gefproc^en werben, fd)tcfet fiel) roeber ^um 9(nfang , »eil er feine Tonart anfün*

biget, noc£ jumSnbe, mal er nicljt vottfommen genug ifh

©er
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35er £>re#ang ^at mcfjt not§wenbig äffe feine brei) (Eonfonansen* SKa»

fann entweber bie Dcta&e ober t)te üuinte baraug wegfojfen, unb an bereu jiatf

tim ber anbem ^ntewaffe fcerboppefa*

3>a man, wie an einem anbem Ott foff gezeigt werben, weber üuintett

ttoc$ Öctafeen, auf ober abjletgenb, naef) einerntet nehmen fearf, fo §at man, um
liefen genfer $u fcermeiben, fo gar not§ig, bteweifen bk SXuintt ju mtoppebt»

2f(fo fann jtcf> ber SDregflang in folgenben ©efWten jeigew*

<£$ tjl aber ntc^t gleichgültig, in wifytn $atttn bk $erj, hk Octafce tön
hie üuinte müjfe ober fönn* , ffatt eim$ weggelaufenen %nte?oatt$ fcerboppelt

werben* £$ wirb fefjr nu|(ic^ fepn, mnn mir bie wefenttic^jlen Siegeln §ie*

t»on anfü§rem

Sie gro^e Serj fann fcerboppelt werben auf ber Cornea unb Unteröomt'
nante 2Ö

), hingegen fann fte auf ber Dberbominante nicf)t t>erboppe(t werben;

bemt ba iß fte ba$ (Semitomum be£ 3Robt, barin man iß, welches fcfclecfctet*

bings, ba es ein Verlangen nad) bem Qaupttcn erweefet, fo oft eö gehöret wirb,

in benfelben über ftd) treten mu$* ©urbe alfo biefes ©emitonium boppeft ange*

fragen, fo muffte es an bet)ben Orten über fic^ treten, unt> biefes würbe &er*

botene 0ctat>en macfjen, wk §ier ju fe^en ijt

28) Sir bebtest tutS tiefer frattjöj?*

fd>en 5££rter ber $ür$e falber, uitb wofc

len jte bene«, tue berfel&eu niifyt gewelkt

gnb, erffären. Cornea tjl bie $ote, au6

bereit $on baS ©tflef gel)t ; alfo f. g.

i» C bpr ober C mol ijl C bie Cornea»

^>ie lOomimntt ober <&bv&omiwmt tjl

allemal ber fünfte %m ber Cornea, alfo

in C bux ober moi bk Scote G. £)ce

Urctcroomtwwte tff ber oterte £on fcom

(Brunbtott be§ (StucfS, alfo in C &ur ober

mol bk 9cote F. Sie fctte&mrtte ifl bit

$er$, bie UntermctyVwte a&er bk ©ejete

bei Granbton^
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Wut eben biefem ®nmh? Faun bit große $er$ auf t>er tonica nid)t fcer*

fcoppelt totxttm, n>enn in ber folgenben Harmonie ber 23aß *>ier Jone ftei^enb^

ober fünf tone falten* ist Den SDregflanj tritt* QBolfee man j. 35» im foU

$enben ©ange

__o_

3*=

We $er$ auf ber Sottica C «et&oppefn wnb fron ba nac^ F ge§en, fo würbe»

ebenfalte Dcta&en entließen«

£)a£ baö ©emttonmm mobi notl>wenbsg über fi<$ (feigen müjfe, empfinbet

man am beutttcf^ften , wenn man bie ©cala ber garten Tonart herauf fingt; tmn
fo ba(b man auf Sie ©eptime gekommen i(i

, fo fann man weber jurittf feieren,

no<$ anbers wofcin geilen, afö in baä näd$ barüber Kegenbe @emitomum ber

Octave t>om 25af$«

9fu<$ bie jufatfig frorfommenbe grofe Serj, welche mit x über ber Q3a£note

anzeiget wirb, fann ntd)t t>erboppe(t werben, weil e$ gemeinigficf) ein ©emito*

nium t>cn einem Jon fcorjfetiet, wofcin man ausweichen will, wie in biefem 23e^

fpiel $u fe^en i(!«
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S5i:
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33e^ a ijf es ba$ Uttfeifemitontum feon G, bei) ß fcon A t?nt) bet) 7 ttonC

©onjl (äffen fiefc alle großen terjen, wenn fte ntc^t ate ©ubfemitonia einet

tonart [tut), fo mie überhaupt alle Reinen %i%m fcerboppeln, um verbotenen

Öuinten unt> Octa&en ju entgegen*

§«8=
3E=

«o>

fc©-
:zs§:

ziS

1+ «-—

i

J8.

<£$ giebc gdtfe, wo bie große 5erg gegen bte gegebene Siegel fcerboppelt gu

fep fd>einet; menn biefes angeben fott, fo gefd)iel)et es in ben fallen, wo man
bereits in einen anbernton ausgemiefeen tfr, wo bie große 5erg nid>t mel)r ba$

©ubfemitontmn tfr, wie im folgerten QSepfpief gu fe&en, wo auf ben britten

Slccorb auf G bie große £erg fann toerboppelt werben, weil man nic^t me£r in

Ciwr, fonbern in G bur ifh

tn^=~

~

5E
t

8 17
x 1-

l-KLß-
t=3=

1

1-

&cJ:

4-0-

?fuc^ in ber weichen Tonart leibet bte 5erg auf ber ©t>minante feine 53e^
Doppelung*

SOlit bem fcertninberten 35ret)flang fann man, wegen ber Unboflfommen*
|eit feiner üuintr^ weber anfangen noc^ enbtgen. 5Da§er ijl biefer ©vepfiang

<£ 3 mt
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ttur jur 93erbtnbung ber 9fccorbe, unb §af feinen <St§ in ber Ratten tonoxt auf
ber großen ©eptime, unb in ber weichen Tonart auf ber ©ecunbe bes £aupt*

tonö* 2r (etbet übrigens eben tU 33eranberung, afe ^ie i^e^^en t>orljerge&em

bett SDre^Ränge«.

ffiäfiEEisz:

e*

33er fcerminberte ©repfiang §at feine anbere Sortfc^reitung, afe t>ter ©rabe
über fiel) ju treten : in ber garten Tonart geiget er trier $öne ü6er ftc£ in ben meinen
£>ret)Rang, in ber meieren aber, in bm garten, ober in beren 53erroecf>$(ungen

;

namftc^) brei) ©rabe unter ftc£ in bie (Seiten ^Siccorbe, ober aud) einen £a(ben

Hon über ftcfc in ben «Seiten *9(ccorb, rcie aucf> einen ganjen Zvn unter fiefy

auef) in bm @ejten*9lccorb*

C bur

A mol

:a±rfi=~ »
t

==lE±z:=di®
EiSäE^$^EE#=3

:s:

Sie Herne üuinte, memt fie im fcerminberten 35repRang fcorfommt, ifl

confonirenb, nnt> bebarf feiner 2lußofung unter ftc£, wie fofgenbe* (£>em*

pef aueroeifet.

j 1 ! _i _1

2fian
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®lan ftnbet, ba$ her) einigen Sonorem noc£ anbret ©re^Range, aufler

ben ern>a§nten , SJMbung gefc^ie^ef ; ottein atte Wccorbe, wo bte große Serj

großer afe ##, bie fleine Serj tiefer ate f , ober auf unfern ©agieren f£, be$*

gleichen wo bie Üuinfe £6§er ate f , unb bie Reine üuinte Reiner als f , obe*

nad/ unfern ©agieren ff i{l, finb nic^t nur nicfyt cenfonirenb, fonbern Zottig

unbrauchbar*

®enn man ben Linien naef) terjen, öutnfen u. b* g* bur<$ bie 9(nia$l

ber ©rabe hervorbringen voiil, fo verfallt man in %ttfynmet, worauf atte

mögliche Ttityaxmonien entfielen fönnen* 2Ber fonnte j* (£ fofgenbe $Dre9*

Range ertragen ?

ss . _. äss?e; 32E
:fe>:

^i®" löÄnMO -I¥o-
i>£o"

ober fofgenbe auf gleich gutem ©runb beru§enbe ©eptimen *2fccorbe

3 5 2B^sr ^So x©-i5e^=====4üis==
ixo^^r

7 8

:fc=r i 'M&- I
©njtg unb allein fafen jlcfc bie <£onfonan$en mö bem guten 93er§aftni$

bet Schwingungen ober am ber {Einteilung beö SKonoc^orbs erweifen, nnh
md}t am ben ©raben ber Sinien unb %wi\fyemaume eine$ £Rotetif9ftem&

2) 3(ttmerftm$cn hbtx t>m ©ejten*?(ccotf>*

A. *8on bem @erten*2fccorb, ber am bem großen SDregHattg entfielt*

9tac£ bem voüfommenen ©rei^Rang mirb biefer ©erten * Sfccorb fcorjüg*

üfy gebraucht, man pflegt bamit feite» anjufangen, aber gar niemate bamti

ju enbigem
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(Er fantt aber auf brctjerfety 2frt gefegt »erbe«, tyflan tann namiid} $u

ber ©erte noc£ eine ©erte mtö $er$ nehmen a, ober jlatt jmcp ©erteu jwetj

$erjen mit einer ©evte b , ober 3« ber ©erte noc^ hie Öctafce tmb $erj c ; burd»

biefe bret) 93erän&enmgett wirb man in ©taub gefegt , vermittelt! einet guten

Sga§i t>k fehlerhaften 8ortfci)reitungen ju fcermeiben.

:s~z

£$ giebt aber mi^> gaffe, »o ber 9fccorb ber ©erte mit ber Öctafce g«t

md)t fann genommen werben, namlic^;

1) $ann man \§n ttid)t nehmen, wenn man ben ©erten^fecorb auf beut

Semitomo mobi, wo|m man ge£en will, nimmt; weil baburd) in ber gort*

fd>rettung Octat>e» entjlünbtn , wie Ux) d ju fefjien ijh Senn weil ber Son H
im Sag in C gelten muß, fo würbe, wenn man hk Octat>e h jur ©erte ge*

nommen §atte, <wd) biefes h in e gegangen fet;n*

a) UToc^ biefmefcr tfl bie Öctat>e be$ S3a£c* 5« t^entteiben, wenn bie SSafj*

^3 note fefcon ein jufattigeeJ x §at, wie bei) c; benn baburd> fame hk große $er$

boppelt in ben 31'ccorb, wtlcr^e* nid^t angeben fann. Sie Sagnote Cis ijl hit

große 5erj t>on A; würbe cis im 2kcorb nod^ einmal genommen, fo fame biefe

$roße *£er$ boppelt feor,

Siefer ©erten*2l'ccorb auf bem ©emitonio mobi f)at alfo jlatt ber Octa&e

jroei) ©erten unb eine fleine $erj, wie be$ f, ober in tbm biefem Sali jlatt bet

Octaw bie lerj boppelt, von bey g.
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©od) t>erjle§t fkf) biefeS mit, wenn man fcon biefem ©u&femtfoitio rourfftc^

emenf}afben 5cn über fic^ tvttt, md>e aber, menn matt t>on ba in einem anbem
%on $ef)fc; a(fo märe in fofgmbem 3>epfptel bte Oceafce im ©ejtemSiecorb bet> h

imfd>abltcf). ^ter ijl ber 83a{jton H nkty me§r bas ©ubfemifonium, fanbern

ber britte Son t>on G.

S6en biefe SSemanbnis §at es in bem fokjenben SJevfpWe, mit hm ©ejtfe^

$fccorb be^ ß

,

»0 bie Octab? jur ©erte^ roegen Ofuffofuttj ber SJiotte fcf)fe<$ter&mg$ ttoc^menbt^

wirb. £ier ff! bei
4 33a£ton H nic^t mef)r , wie. furj t>ov^er bei) «, baö @t*bfe*

mitonium be$ Jones, fonbern nunmehr bie sSl&iantt, übet bei* briffe

ton t)on G.

3) 9(u$ eben bem ©runbe fann überhaupt bie Octat>e jtit ©ejrfe nie genotm
men n>erben, menn man t>on bem ©erfen^fecorb nm einen Ijafben $on in ben

3 2>retf;
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JDteriftong fretget, wie in allen fofgcnben 95et;fpiefe« ; weit bie SSafnioie, woni:

ber bie 6 jle&t,_.§ier wbevatt ba$ ©ubfcmitoniiim be$ $one$ ifi, bet bavmtf

fblgtt.
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4) tOTatt tann awfy in folgen §ottfd)mtuna,en bed 23aflfe$, wie ßev) « bie

Dcta&e 5«r ©cjrcc niclj)t nehmen , weil biefefbe in fofgenbem Slccorb entweber Öcfte

t?en &emrfac|)en würbe, mie bei? ß, ot>et Stuhlten, wie bei? 7.

zssr: :ss:

ß 7
?Surbe man nacf) Sein mit # bezeichneten Sfccorb bie er^Ie SSerwecfcäfowg be#

Sccorbö G nehmen , fo wäre atebenn auf A bie Dctafce jur ©epte not§wenbtg,

ft>ie ßfeirf) £iemac$jl wirb ge^eigeü werben»

©olfce man aber bep bergieic^en (Sangen in bie 33erfegen£ett gefommen fei)tt,

bajj man bie ©ejrte nic^t anbers, afe mit ber Dctafce fyaben fonnte, fo mu$ man
auf bem folgerten Sfccorb jwetj Stimmen in t>k Üuinte $e§cn (aflfen, wie §ier:

5) ©0 wie man in um &orf)era,ef)enbenga((en bieöctafce im ©ejr£en*3fcc0tfc

$u Dermeiben §at
f fo giebt e$ au^ Satte, wo man fte baju nehmen muß* 9lam;

Ci<$ roenn man feon bem ©e^ten^Oiccorb um eine fieme £et$ in bat SDrojffawg

geiget, mie im fofgenben 33et)fpie( bei) !

1 a 3
Statte man £ter bk ©erte ^erbcppelt, wie be$ a

, fo wüvbm Derbecfte Kum-
ten entflanoen fevm , wie man bei) 3 fefen tann*
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9(u<f) wirb bie öcüafce jur ©erfe in fofgcnbem Q3ei)fptet bei? ec not()ig , wenn
ttad) liefern 31'ccorb berQ3aß wie £ier herauf fleiget , 2>entt fo »ol miö j&et 93er*

Doppelung ber ©erte, ate ber $er$ mürben *>evbotf)ettc öcta&en entfielen , weif

auf bem folgenben $on H bie $erj ober ©erte, wie t>orfjer No. 2 Qe^etcjet woiben,

noefwenbig tterboppelt werben muß» ^Sollte mau auf H bie ©erte auf berfelben

ßcbe doppelt nehmen, fo würben offenbare Üuinfen entfielen.

UebrigenS metfett wir bier nocf) an, ba$ biefer 91'ccorb ber Ffemen ©erte unb

f(einen Serj, welcher au$ bem garten £>ret)f(ang entfprmgt, feinen ®t| auf bem

briften, fehlten- unb fiebenben ton beö jjaupttones §abe.

B. Sßon bem ©erten;2(ccorb, ber aus bem Weinen ober weichen SDretjRang

entftei)t.

9fuc§ in biefem ©erten^fccorb wirb , wie in bem, ber au$ bem faxten Ttvey

Hang entfielt, ba(b bie ©erte ba(b Me't&tj t>erboppe(t, ba(b bie Qctaw ^ur ©erte

genommen, nac^bem bie SSermeibung &erbot§ener Qctat>en unb Üuinfen, ben ev

nen ober ben anbern biefer Satte notf^wenbig mac^t, fo baß bie meinen über ben

fcorfjergefjenben 9iccorb gemachten Qinmetfungen aud) t>on biefem gelten, unb alfo

fner nicf)t bürfen wieberf>oft werben»

93ei) biefem 21ccorb i(l befonberä ber g-aff ju bemerfen, wo man, (wie aucfc

fcf)on t>om t>orl)ergef)ettbett angemetft worben ijl) um öctafcen ober Quinten $u ent*

get)en, ben barauffolgenben SDretjRang mit Sßorftcfcrtgfeit nehmen muß, worüber

folgenbes $ur £e^re bienen fann»

- • XO- -

EE
_6_

Jjiev
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jpier entgeht man bei) reiner verborgenen gorffekreitung babuve^, bä|5 man

fo mo( bie öctafce ate Die (Berte be£ erften Sfccorbä in bie Diünfe bes fofgenben

[jerunter treten faßt: wollte man fo, wie bei) a »erfahren, fo (tele man in bie

nnebrtge gortfe^reitung einer übermäßigen ©ecunbe t>on f nad) gis. 5Kan fönnte

ben t>or^evge^enbcn gallaucf) fo nehmen, n>ic £ier bei? et, wo bie 5erj über t>m

QJaß fcerbcppelt tjh

©oftte man bie Serie fcerboppefn, wie het) ß, fo würbe eine ber ebern

<&timmm gegen ben 2>a{5 fcerbeefte Üuinten machen»

C. Steil bem ©ejrtm*9fccorb ber aus bem tterminberten 35rei)ftang entfielt

SMe erfte 33erwed}fe(ung be3 fcermtnberten £)ret)f(ange$ mad)t einen befon?

bern ©erten*2fccorb, barin fo wie in ben betjben fcorf)ergel3enben
, fo wo( bie $erj,

als bie ©erte fcerboppe(t werben fann.

Siefer Sfccorb feitet feine anbere gortfe^reitung, afe i) einen ©rÄftbet fidjj

in ben weichen ober garten ©retyftong, wie ber; ä twb ß>

03
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ober in bie erpe SJetwecfcfefuttg beö -DregRaitge*, wie i)ier ben. 7.

5 *
6

-*-*ö-

6

H-KS-U
7 7

a) einen ganjen^on unter fic£ in ben @e^em2(ccorb, wie bei) S, obet in befielt

©runb^iccovb wie bei) e.

Uebngenä

39) COZa« fruw tiefe 6ei>t>en ^Iccotbe uttb auf bem ^ccorb bie Keine Ser$ t>er*

toppein ; bie beften (Eomponijlen t&un bie*

feg öf)ne &ebenfen. 2Btr werfen e$ be&

fpJZ^ldi wegen an, weil ftd) einige einbilben, bie

-—err -«. *
: Heine Üuinte beS <Snm&*9lccor&$, nam*

1 ^ »
lief) h-f, fei) feine eonfonanj. Söäre

— 6
4

x
—\\ biefeS, fo fStinte fle 6ei> ber erjten $er>

Ip^irz:^:dzissz:

:

weritfehmg, wie (jier in unferm 33ei)fp1el

It 4——41 nicf)t öerboppelt erftyeinen, {tattern mäfte,

als eine Siflonmtj aufgelofet »erben.

<m$ alfo nehmen,

I
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Uebrigenö fantt, mie fcf)en gefagt wortett , bie ©epte in tiefem 3(ccort ofcne $5e*

teufen tter&oppclt werben, »te in beut nad)flel)enben ^Seufpiel, weil fte §ier nic^f,

afe Daö ©ubfeimfornum tes Zont$ ju befrachten ijh

ST"

issz:

So i(i fitrj &or£er gefaxt motten , ha$ tiefet @ejtr(en*9fccot!) notfiwenbig e#
meter einen ©rat über pcfy in ten 3)ret)f(ang, ober einen ganzen ton nnter ftcf) in

ten ©e^en?5kcetb trete, Sei giebt aber gMe, tie tiefen Siegeln entgegen ya feptt

(cremen, ta man natnlic^ nad> tem 9iccerb tiefer groffen ©e^te einen ?on über

fi<| in ten ©ejtfen Siccort, oter einen ganzen ton unter ftcf) in ten 3)m)llang

tritt , wie §ier;

"
|tsr
Lj_l Si~>

H-=r~
-©-

ESE:BIE

:B^

2(ber man mn$ ten f)ier mit * hQ^id^netm Siccort nic^t mit unfern, au$ $8m
wecl>fe(ung be$ ttetmintetfen ^Dre^flangeg entjlantenen @ejrten;?{cccrbs fcerwe^*

fein ; er |at feinen ilrfprung fcom ©eptimen^iccort , wie untm in ten Sfnmer*

hingen über tem ©eptimen^fccert wirb ge^eiget wertem

D. Sänge befontere Sfnmerfungen über ten @e):fen*2fccerb unt ten ©e*

fcvaucf) tejfelben*

®egen ter SSerfcöppeftmg ter ©ejrt unt ter $er$ in allen bret? ©atfunge«
beg @$ftenMccötb& tfl nod> §» merfe«:

i) 35af tie berboppefren ^nfer^alle entweter eint Qct&oe au^einanter flehen,

oter auf tetfelbm ©tuffc fonnen fcerrboppeff werten/ wie fner jji fe^en i{i«
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a) £)a§ basjenige JSntersatf, roefdjes einen SBorf^akljaf,, nid>t fönne ber*

beppelf werben. 31ämHcf>, bie ©erte ber bie Quinte ober Septime »orgetjaiten

ifl, fann nidjt »erboppeft werben, auc^ bie ^erj nic^t, ber bie ©ecunbe ober

CUsarte, »orgci)a(ten roirb. 3i(fo »erboppeft man bie ©erfe, roenn bie Serj einen

SJSer^oft fyxt, hingegen bie Ser^, roenn bie ©erte einen 93or§a(t §at, roie in foU

genben 33es>fpielen.

! -C=l I Ä==-A±
tk=^m

E§S=EE fs:=8El^
>

3

3) £)a|3 weber bie ©erte nod) bie 3:er$ , n>enn ber 33a$ ©tuffen weife im

©teilen ober fallen mit 6 betfitywet iji, *wet)ma( ttacf^ einanber fomten Derbcp;

pelf mvbtn, mit babtrri) Ocfafcen ttnb bttbodjtttt Quinten enfjftmben, wie Ijier

bei) u. SJlau ftmnnae^ betv^ßerboppeiung ber ©erte bie $erj feerbeppelu, wie

ß, unb nad) ber Xerj bie ©erte,
.
wie bei) 7.

-F^-is»"— +-' r-
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-1— 1

—

-1

—

fcafc

-—(©-
1

1
1
1
11

1

'«
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Wian hvax\ä}t ben ©ejtfen ;2fccorb anflatt be$ ©re^ffanges, um mit tem

93aß Stufen voe fe berauf öfter herunter 5« fleigen, tx>et<^e6, wegen ber ba*

burc£ entftefjeuben Qctaven, mir bem X>ret>fCan^ nid)t angebt»

$5arau6 entfielt tser widrige 98ort(jeif feejö ©ertemSfccorbä , baß man vermittelt

befleißen bie Venoben nad) ©efallen verlängern fanu, umntc^t atfyuöfterä nac^

emanber Sibfdwitte ja machen, wie metter unten in bem fec^jlen Sibfd^nitt foll ge#

geiget werben,

QBitt man bei) biefen ©tufenwete auf ober abjletgettben ©erten^lccorben noc^

33or§afte anbringen, fo werben bie 3(ccorbe no<^ enger mit einanber verbunbem

X 6 7 6 7 6

ffiE
7 6 7 6 7 6 7 6

:q=>:=^

93on ber ©erte, von weicher befallen biefen ©erten*5lccorben bk 9tebe ijl,

muß man eine anbere ©erte wol unterfcf>eiben , bie in bem £>rer;ffang ein 93or;

fyait ber SUtinte ifh SDiefe vergalt ftd) afebenn jur Darinte, wie bie Sftone jur

Öctave ber; -f-, unb i(I leidet Von ber ©erte bes eigentlichen confonirenben ©erten*
Slccorbö $u unterfc^eiben, fommt auc^, fo xok t>k anbern 33or£a(te, nie im 9(ufc

fd)(ag von

?i ii

© 3«
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3» inelflimmigen <Sad?en fann man mit bem ©ejrteit * Sfcccrb fein <St«cf
fd>(ie£en, unb roie rcol es in smepjltmmigen (Sachen, bie man £&*»/<* nennt, an*
ge£en fann, fo £af bocf) ber £)ret)f(ang $ttm ©c^(up ben Sßor$ug, roett man gern
mit bem llnifonus ober ber Öctafce enbiget*

3) Slnmerfungen ü&er i>eu confontrenöen Quarfc©eyteiu3(ccot&.

SDiefer Sfccort) tjl unter ben confonirenben 3(ccorben bei* unfcotffommenjle,

fo baj} man bamit ein ©tücf n>eber anfangen noc£ enbigcn fann» @onft §at

er ade ©genfd)aften eines confonirenben 9i"ccorbe$; nem(id> fo too( bie Unarte
afe ©e^te fonnen fcerboppett roerben, fte fonnen frei) eintreten, unb fte fceburfen

nicf)t, wie bie SMffonanjen, einer bejlimmten gortfc^reitung ober 2lujT6fung, wie in

folgenbem SSepfpiel $u feiert ifi;

iL -O- 6 7 4 4 3

93et) # «nb ß fommt biefer D.uarfr@e£ten*2(ccer& t>or ; an bexjben Stellen

ifr ber eigentliche ©nmbton C. 25ei> 7 fm& Stuart unb <&f?te blf^onirenbe Sßor*

£afte , nnb ber ©runbfon iji G. ^n ben fc^ten ? l<f^u Sollen empjinbet man
ben ©runbfon C, hingegen be\j 7 nur G. SMe Unarte bif^oniret l)ier ate ein

Sßov^aft. gegen bie Serj be$ ©runbtones, meiere man empfinbet, unbbie ©ejrfe

gegen bie Üuinte*
3C

)

SMefer

30) £)iefeö flnb bie roafjren ®runbfdöe

naxfy meieren man bie confontrenbe üuarte

in ber jmei)ten $?ertt>ed)feiung be£ £)rei>

flangeS son ber bifibnirenten , bie ein

S8orf;alt ift, untevfc&eiben fann. VRan

finbet nod) immer (Tomponiffen, bie ftcfj

fmd)ten ben OuarMSerfett^ccorb costfo^

ntrenb $u brauchen, 2ßen bie f>ter an^e*

führten ®n\nbe nid)t überzeugen, bnn

fonttte man leicht bnr$ bie Slutorit^t tjiel

öroffer Banner, feine Smeifei benehme«.

Sir wollen aber nur fofgenbeS anfuhren:
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tiefer cönfonirenbe Üttatt^e^ten-Wccort) Unn fomof tn pfen afe f<$tecfrtm

tafReifen »orfornmen-, ber andere abec , wie aik SQorfcafce, fatte immer auf tett

guten $$& best Saft*.

3m Herten Safte 6et>&er 35ei>fi>iefe ijt ber

Öuarfc@erien4(ccorb , melier, tt>enit er

bißonirenb nmre, eine gattj anbere gort*

fc^tcttuttg , aB fjier iff, l>^6en müßte;

benn ^ter wirb weber bte Quarte nocf)

©ej:te aufgefofl. Sftan ernennet baraug,

£>aß e3 bie $met)te $}ern>ecf>&mtg beö Fis

Qfccorbeg ijl. 3&emanb mirb fyiu im imy*
fen 2$et)ftne{ n>eber bte Üttarte nod) ©e^te

für $orf)aite ber Scrj tmb Quinte galten

;

betw ber Fis gfccorb Dom erflen %aUc

bkiU im @er)§r, 6i£ ber H Sfccorb er*

folget, gfetc&fam <tU mnn ber 23a# alfo

9iett0e.

.öl— |—p_a
-Oa

£)aß matt fo qüv in bn Witte eiltet

©tmfeg mit bem confonhcnben Quart*
(Sestefc&ccorb anfangen ftwne, er^eflet

auß
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@r tfio,et ftcf) in t>erfd)iebenen ©eflaften, enthebet: nttf $tt>ei) Quarten mtb
einer <2erte, roie bei) i , ober mit einer Quarte tmb jroei) ©erten, mie bet> 2,

ober mit Quarte unb <8erte, unb Octa&e, nne bei) 3 , ober mit jwep Octaseu unb
einer ©erte , n>ie bei) 4*

_-Si
GF=ff

1 ft

^P
11—

SBSemt

äuö folgenber (Stette, toelcf>e$ aber 3ltt* folcfye grct)^eitett F6nitett nur Banner *om
fangern narf^uafjmen nid)t $u ratzen ijl: erjfen Orange nehmen.

Safr
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®enn er o&ne üuarfe mit eittfr ©erte -uttb $cotx) Öcra&ett im tnerfftmmtgen

©a$e genommen roirb, ober im 3>ei)jümmtgett ofjne Quart mit ber ©ert uttb

öctoüe, fo gefcyie^t biefes um einen frönen ©efang $u erhalten, bm $u ©e*

fallen bk Jjarraome juweüen ^watf leiben muß* 3I
)

®oUte man fner ber> et, bie D.uarte mitnehmen, fo mürbe bk öberflimmt
mit ber näcf^en über bem 23ajfe fcerbot&ene üuinte machen, wie man es au<§

© 3 immer

&af? bieferüuark@erfen^(ccorb bte $tt>et)te

SBermedifelung *>on Fis fet), geiget ber fcor*

hergegangene ©eeunben^ecorb an f mU
cf>er auß btm ©epttmen^ecorb t>on Cis

«ntfle^et, nad) meiere« bte Dvefofution in$

Fis erfolgen tnufjte.

Waty bm ©eeunben^ecorb empflnbet

man bm ©runbton Fis aiß bm £>ret>ffang,

sber A üiß bm ©erten^ecorb, u>cburc()

btefer ÜnamSerten^ccorb entfcfmfbiget

werben fann, Ohne feiere Mittel ben foh

genben $on fniylbav $u machen, tfl es nid>t

mogftrf» mit Quart unb ©erte rceber ein

©tücf , noc£ tintn Wc^nitt anzufangen.

31) 3n biefen 6et;ben $aüm, ba bte

Üuarte n?eggelaf]en wirb, lyat man n>of)l

in %üyt $u nehmen , ba$ man ben Q3a(j

niefct n>te bm orbinairen ©erten?$Iccorb,

$u tt)efö>en bte £er$ gebort, mit 6 6e$tf?

fere: man tf>ut befier t(>m ^«m Unter?

fd)teb mit § $u 6e$eid>nen. Q3ci> t>terjttm*

mtger Begleitung mufj bo$ bie Quarte

mitgenommen »erben. £>te @runb-2lc«

eorbe biefer fcepbengäUe ftnb ganj t>erfc&te*

bm* hierüber fe(>e man, tt>ag J>err

tbady in bem 2ten $f)eü feinet Witii übtt

bie it>af>re 5lrt ba$ €tasier $u fpieien,

erinnert
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immer anf!e((ce, Wie Set) * $u fe§en tjt 53ei) 3 tf! ber eigentliche <Serfen*2fccc>r&,

beflen ©runbton E ift, mie ans Dem ©cun^Sag ereilet.
32

)

5ftan fann tiefem 2(ccorb t>te Reine $er$ benfügen, meiere bie Reine <8ep;

Cime feines ©runbtones ijl, bie $um £>rer/Range gefe|et werben fmm, wenn ber

S5aß afebenn t>iev $one über ftc£ im ©repRang fiei^et, wie §ier bep * $u fe£en iff**

35iö i(I eines ber Äennjetcfcen b*6 confonirenben Unart* <Serten*9fccorb$,

benn ber bt^onirenbe vertrage biefe Reine 2er§ ntcfct Sin anberg Äennjeic^en

beffelben ijl biefes, t>a|5 man barinn bte Üuinte nic^t anftatt ber ©erte nehmen

fann, welches aber bei) bem bi^onirenben D.uart*©erfeiv2{ccorb angebt» Söe^bes

wirb burcl^ nad^jle&enbe 23et)fpie(e t>eut(i^*

r
ii-

-©-

:et-f=t
(©--

j

#

3a) &er ©nm&*3to|v ber Ijier auf f>aft bte magren 0runb^6ite $u ben Der;

bem unterflen £imen;©i;fJem flefjr, cttt* fefriebenen Qlccorben, ober bie $<$t6ne, wie
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SSetj « gtettg es auf feinerfet? ®ctfe an, bte Quinte beg Q3affes jut Öuarfe
ober ©ejrte p nefjmen , wie [pinge^en be^ ß , roo t)ie Üuarfe nur ein 33otf)ait unö
äiffonireitbifl, gefd^iefcf*

®emt man me^c af$ bret) Stimmen §ae, fo t^ut man roolrt, bem confoni*

renben Ötiav^gereen^iccorb, fo oft es angebt, bie fteine^et^ bet)5wfü(\en; roeU

Oberhaupt bte lernen fafi hey jebem 5lccorbe unentbehrlich fwb, 3(tebetw entfielet

ber 5iT^0.uait;®ertem2(ccorb, mefcf^er feinen ©t| auf ben *jtt>et)ten £on bes $0*

neö/wonnn man if!, (>af« @o tt>o£( Quart ate @e^te bleiben boc^ confonivenb,

nur bie £er$ afe t»ie Heine Septime fcem ©runbtone ijt biflbnirenb*

3«"

fi* ftp »urbttf , wett'ft bie Skeeröe Imme? $tffte$f«(fMg geiträmett foftr&w.
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3m ttenftimmige» <Saije fönnen üuact unö <Sejrte ofwe 3;evjic feiiit

fffl I i rrfi

aü
SDtefet 9fccorb ijl bod^ nid>t confonirenb genug > baß er t)aö ©ef)6r in 5Ku$e

fe^te, unb ^umSc^fuf* obergnb einer $)eriobe fonnte gebraucht werben* £* ijt aU

\ema( notfwenbig > baß noc£ anbre Siccorbe auf ifm folgen. 5i(fo roare nac^jlefjen*

ber <8a|, mo, roie aus bem barunter flefjenben ©runb^aß ju fef)en ijl, nad) ber

erjlen Jjalfte beö jmevten britten unb fünften Safts ©cfctöjje ftnb,
33

) ganj uw
rtc&ttg.

@$ ifHurft fcor^er gefagt morben, man fonne ftum confonirenben Quart*

©ejcten^ccorb bie Quinte ber Skßnete nid^t nehmen, ^nbejfen §at man bocl?

t>on einigen domponijten gjrempef, baß fte bie Quinte flott ber ©epte beibehalten

fcaben, Ipte»on fuhren mir fofgenbeä 25epfpie( an, überladen aber ben bejlen 2Kei<

Peru ber .ftunft, ju entfd>eiben, ob e$ recf}( fep*

33) ©. ben fec^flett Ql&fömtt son $e* be$ <8runb*$aflcö um eine Quarte, einen

riolen/ n>o geiget wirb, n>ie ba$ ©teigen ©cf)lujj ro«<$e.
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SDiemit * bezeichnete Duarte mufftet, ttriejebe jufdttige £>tjfonans aufge>

lo$t werben, nnb tji barum fcerwerflid), raetffte im Sfuftafte $u jlefjen fommt:
als eine SBocbereitimg 5«r fofgenben jufaftigen üuarte wie ber>-f-, tfl fte t>avum

unrecht , n>ei( fte feftjl gegen bie üuinte kern Safe eine ©epttme mac^e«

Sben tiefe (gännerungen gelten auci) wn ben 33erwecl)öfungen biefer 2(c*

corbe, wenn alfo bie fcier erjlen $affc be$ t>or§erge§enben SSei^fpteieg alfo gefefe

würben:

r-H-

-u-
:ss:

"O"
Hft-i
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25—^—O—
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3

fo würbe e^ fcom imxjtm jum brieten S:aft fe§r fcf^tec^t ffingen,

3n gefäywtnben Sachen fommt bie üuarte auf biefe Sfrt t>or; man betraf
tet fte aber afe burcf^enb, unb be^ic!)net fte aucf) nic^t im ©enerafc93ajje*

_it$—@j d—^zi
:fi

P— Ä—P
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35en üaart* Seiten * Siccorb jroeputf ttac^ einatiber fo genommen, ba$ bie

.Üuarten i« ber oberpen (Stimme fmb, wie im na^fle^entm SSepfpiel, fcerme*
ben bie guten ^armomften*

D

± jL
1

4 4

;at=; :p=

3ebcc^ wenn ber eigentliche ©runb^Son be£ üuatt^eFten^ccorbS, obe*

Aucf) nur bie $erj biefeSdBrunb^SoneS t>orfjer in ber untetflen ©timme gebore

morben, fo fann man es ofme 23ebenfen fefen, wetf ber ©nwb^on afebenu im
@ef)or bleibet, wie fner

:

^äF1
;

-q- -4- m-

Ff
©aö C t>om erflen Sßievfef Steifet im ©ebot-, nnfc man emp(tnl>ef t>a$ jwetyte

SBiettef afö einen <5e^ten^2fccor& t>on C.

Jjnec ijl ein QJeyfpiel n>o fo gav fcre» SUiarten in fcer ofcerjten ©timme auf
einander folgen.

—+- -H- -*h j-

-H—•—#—H 1- H

©et mif i beseicf)nete 9(ccorb, ffinget, wegen bes vorhergegangenen $one$ d

wie ein ©e/rten ;2iccovb bat>on; bev mit a bejeic^nete, ijtaljb bev erjk, ber ab
Slnarfc
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D.ttavfc@ejrfett*9i"eco?b Ringt; ber mit 3 bezeichnete Sfccotb ift aber nidjf bercon*

fonirenbeÜMar^@epfen^9fccotrö
r
fordern ber <3ecunben^ccorb,uamltcf) bie dritte

SBermect^lung bes @eptimett*9(ccorbs fcon E. 3
^)

,

(Sine befenbere 51'nmerfmtg t>crbtenet ber confonirenbe Unart ^©epfen^Sfc*

ccrb, ber aus SSermec^älung bes t>erminbetten ©repflanges entfielt, megen ber

5fe^n(ic^feif , welche hk bannn t>o.tfommenbe gvofie Unart mit bem Sritonus fjat;

ob fte gfeicf)'itt ber StBMung fejjr *>on i|m unterfc^ie^en ifl* golgeube 23ei)fpte(e

werben biefe# erläutern*

<<y<

M-O-
6
4
2 6

1
3 sc 1 * 6 2 sc

shz®=:IOZI "*^Eiz ~ss?z: Sfe
——.! . ... s

et ß

£5ei) «, n>e(c^er 2(ccort> bie britte SSermecl^tung be$ <Septimen*2f'ccorb$ G
tft, fomme ber xoofyxz 5ritonu6 F-h t>or, unb auf biefeu Sfccörb muf; notf)toen^

t>ig ber Siccerb C in feiner erjlen 53ern>ec^6!ung folgen* Sei) ß hingegen fommt
ber Quart*@ejrten*3(ccorb , ber aus ber jit>ei)fen S3ermecf)6lung be# fcenninberten

3Dret)fla'ng$ entfielt &or, ber au^er ber Üuarte^ mie fcfjon oben erinnert worben,

anef) bie Heine ?evj bei) fiel} §aben fann , unb gier nnuflief) §at Ob nun gletcf)

|ier mie t>orl>er ber tmterffe 2:on F, ber oberjle aber hijl, fo ijt boc^ $>&$ ^nter^

t?a(( F-li §ier nic!}£ ber Sritonus, fonbern bie grojfe üuarte, \>o;i welcher man
nicf)t notgig ^af um einen falben ®rab l)öl)er §n treten»

&m biefer Unterfc^ieb jeiget ftet^ aue^ in ber mefobif<$m $örefcf>mtmtg*

23ei) S mo ber würflige Srttöntt* ifl, fönnte bie SWefobie nic^t, mie fte (jier jTeftf,

jfortfcljreiten ; bei) ? aber, n>o hk erfle JUerwedjöhmg bes ftertninberten £)ret)fiang$

fcorfoutrot, getjen bie oben angemerkten gorfc^rettungen o§ne 23ebenfeu am 35
)

% * 4) SC«-

34) 3«* ®enera!>35afj «ff eS alfb galt*

falfc^, mnn man biefen $ccorb mit \
belfert, bi* 6ecmtbe \m§ rtot^cnöig-

<mt§ an^e^eiget merbem

35) & iß bei) biefer @efeajmf)eit bie

ttndjtige ^frsmevfung $tt machen, baf* %>k

€mpjiRbuttgi ber Jjpavmöme bißimim t>k

f$®erejlen gortfeirettungen im ©mgett
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4) Sfnmerfungen übet bett Septimen *£ccort><

A. S3on ber eigentlichen Septime, bie eine wefeutlicfje £)iflbnan$ ijh

£)ie ©eptime wirb, wie fcfeon in t>em t>orI)ergef)enben 9(bf<$nitf bemerft

körben ifi, fcem ©ret>flange auf Der Dominante bestoneö, barin man ifl, fyiw

jugefüget, fo ofte man bie Harmonie fcon tiefer Dominante lieber auf öen

©runbton leiten will*
3(J

) ©ie f)at atfo eine boppelte ®ürfung, inbem fie erft*

(ic^ bas ©eljor l)inbert, auf ber Harmonie ber Dominante JXu^e $u ftnben, xn\t>

f)crnac£ burcl) bie 9?otl)wenbtgfeit bei* STuflcfung, natürlicher 5ßeife bk Harmonie

auf ben &xnnbton jurücf führet*

SSSmn man bat , voa$ f)ter <ocn bem ©ebraucl) unb ber 33e§anb(ung

ber ©epttme t>or$utragen ifl, fcollig t>erfie|jett Witt, fo muß man ftcfy t>ctv

§er, bas, was in bem folgenben Sfbfc^nitt fcon ben ©c^lüßen gefaxt wirb,

befannt machen*

S)ie erjle unb t>cme^mf!e ©ürfung ber (Septime Uftcfy alfo barin, baß

fte bie 9Utf)e, ober ben ©cfcfuß eines Sftfc^nitts , ben man fcnfl füllen würbe,

jemic^tet, wie in folgenbem 2>et)fpiel.

:i=ö;
"fcö———

-

E^fezEE:E!:=£EE: =zzizdiz^z:di=~z:: zrozz?
3fuf

letd>t, unb ganj (eichte tmmogltcf) machen

fonne. (So tt>irb in bem angeführte«

55epfpiet 6ep e ber Sprung Don f in$ h,

leicht; weil ma« 6ei> bem ©ejteSIccorb beg

ttermmberten ^repflattgeö ben ©runbton

H empftnbet. hingegen würbe in folgen

ber ©teile

4

bie gerfef) reitung ber ober« ©ttmme im*

möglich ju treffen fep«, weil ba3 (Stlfiv

fcfjon tten bem ©runbton B eingenommen

ijl, ber bem h gatt^ äuwt&er tf?,

36) £>abur#, ba£ fte bem £)rei)ffm:g

auf ber Qminante (;in^ugefüget toirb,

fann biefe 6eptime fcor anbern, einen

ganj anbern ilifprung fyahmben <&e$tu

men, &on benen (;ternad)jt näherer Unter*

ritf;t folgen wirb, untergeben werben.
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2fuf jebem ton, mo Inet ©epttmen angebracht fütb, mürbe o£ne biefe 3Di$onart$

fcas ö^r in SKu^e gefeft, ober ein ©cfcfaß cmpftinben werben* Sßfo fann burclj

bie ©eptime ba6 ©efufcl ber Stoße unterbrochen merben*

3Berm fte $u liefet Sfbftcfct gebraucht mirb
, fo mn$ fte ba angebracht roetr*

ben, mo o§ne fte ein ©cf)(uß fegn mürbe, affo auf ber Dominante ober Konica

be$ $one$, bann man ifh

Sfctre jwegte ®ürf«ng ifl, ba$ ©e§6t fcon bem ©runbton, auf meinem

fte angebracht mttb, äfe einer Dominante p feiner Konica p fuhren, tmb ba*

felbjt $u rußen* Sflfo mtrb man gemößnüdjer SSBeife nad) ber ©eptime mit ber

Harmonie tner 56ne fleigen, ober fünf 26ne fallen, weil btefeä bte heyben ©etnge

t>on einer Dominante auf bem ©runbton ftnb; mie im fofgenben Se^fpiel £u

feßen ifh

%Benn man auf biefe 3fre $on ber ^Dominante in ben tyauvtm butcf) bte

©eptime fcfctieflen miK; fo hu$ man, um eine völlige 9?u^e jri bewarfen, ben

©epttnten4lccerb auf ber Dominante fo nehmen, baß bte große $er$ 37
) in ber

oberflen ©timme fleße, unb in bem barauf fofgenben 2fccorb $ur Octat>e merbe,

mie in bem fofgenben 23et?fpiel bep a 51t feßen tft SBottte man bie Stoße me*

niger fcofttg fjaben, fo formte ber ©epttmen *2(ccorb fo genommen merben, ba$

in bem fofgenben SCccorb bie ter^ ober bie Slutnte be$ ©runbtones §u obetfi

fame, mie bet) b nnb c ju feßen ifi

$»

37) €3 tf? (jter tt>o$! ju merfett, fcofs

t>er ©epttmen ?2lccorb auf &er*£)önntiante

beS Sone£, allemal Die grofe Jerj ()at,

toenn fte gleich ber Tonart md>t natürlich

tt>are. Sllfo nnlrbe man in C mo! beit

©epttmen s SIccorb mfy mit ber großen

Ser^ nehmen, $ C

Sl

7

53er (Brutto biefe$ 3ftrfa$rettg tf! offenbar*

%ßül babmd) biefe grofe 2er$ pm @itn&

tomo bei £aupttonef, bafytn mau gef)cn



62 £He $m\%

g$ \ü fo eben gefagt fcwfeett , tag man fcon bem ©epfhnen^ccorb auf ber

Dominante gewöhnlicher roeife ükr 3i;ne ffetge, ober fänfe fade; ittjwifc^ctt

findet man and) , baf* jt* nur tun einen Xm über fsc*) in beit £)ret)ftang tritt

Sfttein biefer §iaö §at einen gan$ anb?rn ©runb, inbem tiefe ©eptime eigentlich

bie 97oue bes magren ©rimbtoncs ij* , bereu 9fujföfwtg erjl in bem fblgeubett

Siccorb gefcl^iefjet, vok am biefem SSepfpiet jü fef>en i|L

p»

3
i I

7 6
S 5 5

IbÜ:
i^irpipzdi^rjfcszzrqz^iri

a ß

SsRan jMe ftd) ben @ang bei) & fo t>or, ba$ nacf) bem Sfccorb G ber 2(ccorb E mit

bei* 9tone unt} ©eptime; aber in feiner erflen fSerroecl^ftmg (bitte genommen wer*

teu,

nntf, toirb, folglich bau Verlangen nacf)

bemfeföen evroecfef. £6en btefeS gefd)tel)et

auct) in ben Umfe^rungen beS ©eptimett?

Qlccorbe^/ roie (jicn

:ss:

**

ss:

©oflte man irgenbfto ht\) einem guten

jp)ovmonifren fmben, Sa$ er auf ber£)o?

mutante \>k freincre $er$ !)at, fo ift eö

ein gemiffeS 3eii$ät; bflj* *r bie Sonart

•teilaffeu tiüfl, rok (>ter

:

sei:=t>—fr~
:

-o

töo auf bem $roei;ten 2lccorb, wegen ber

f(einen Ser^, Me man betraft, fc^ott

bie 2i£>ficl)t $u merfen ij!, bajj t>\^ Jfrat*

monie uaci) G moi Ijerö&er gc^en fo(f.
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ben, tmb ba ber 5ott f, ate Biene be$ ©runbtoneä fo gleicf) in fcie Sonfonanj e

eintreten, foftte* %Qmn nun tiefe 21upofung ber 91cue biö auf ben folgenben %aft

t>evfci)oben n>tvb, fo entfielt ber ©ang, n>ie er bei) ß tfft 33et 3foorb G bei; ß
iji in bem $wei)ten S§eU be£ Safts eigentlich ber ©eptinten^§iccotb auf E mit $cr--

get)altener Slow. 5*o(gUc^ fommt man nic^f, wie es fc^eint, fcon G nac$ A,

fonbern von E. 3Kan ftmn für eine allgemeine Siegel annehmen, ba£ nac^ jebet

wefentüdjen Septime ber Q3aß vier Soue über ftcf), ober fünf Sone unter fiel) ge§e,

unt> bm ©repftang $ur Harmonie $abz, es fei) benn y , baf eine 58evn>e^ßfung

biefes Sfccorbs genommen werbe.

Sin anfe^einenber ©eptftnen^lccorb, nac^ welchem ber 35ap ebenfalte einen

©vab über ftc^ tritt, ifl eigentlich ber f 31'ccorb, in welchem für bie @e]cte bie

©eptime, als eine jufatlige £)t£onans vorgehalten wirb, wie im folgenben

SJetjfpfek

ttg-s

—

ü
anjtatt 6

©ie Septime ^af natürlicher weife bk $erj unb bie Üuinte bei) ftcf), um
aber verbotene Quinten ju vennetben, fann vaan anjlatt ber SUiwte bie Octave

baiu nehmen» SRamlic^ anstatt

h-H—

Z±35Z

i=l?=3
wo verbotene Daiinten fcotfemmw, würbe man Wefe bret) Safte alfo fegen*
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„o_.

at zssn

S5ep ber Septhne fmbaKemat jroe^Snter&affe, an betten manerfennen fan»,

in »eichen 5on bte Harmonie gefjen muffe, namficf) bie Septime felbjl, bie ftd>

in bie 3:er5 btefeS Sones auflöfet, unb bie grcj^e $er$ im Septimen * Siccorb,

roeJefce baö Subfemitontum bee; neuen 2pne$ ijl, unt> ber) ber nackten Jbarntonie

in berfelben fymuftvitt

©ie Septime ift eutmeber Rein ober groß. SDie ffeine Septime fcmmt v>ot

i) in bem garten SDrepffang auf ber ^Dominante, unb leitet, raie in ben fuvj

Dörfer angefügten S3ei)fpte(en a, b, c (S* 61.) ju feljen, $u einem ©cfc(u§ in ben

£auptton; *) in bem meieren ©re^ffaug, uni> $mar auf ber Secunbe, 5erj unb

Serte bes ^aupttoneß, unb feitet atöbenn $u Scfyfußen in bie D.uinte (rme bei) d),

ober Serte (mie bei) e) , ober Secunbe bes $ene6 (wie bei) f).

£nb(td) fommt hk ffeine Septime auef) 3) 'in bem berminberten 35rer;f(ang t>or»

©tefes gefc£ief)et nur auf bem Subfemitonis be$ Jpauptcons bartnn man ijl, roel*

d^eö afebenn jur -Dominante bes Jones wirb, ber barauf folget, wie bei) g ju

fef)en ijl.

£)ie gro^e Septime fommt mit bem großen ©retjffaug auf ber Konica,

and) auf ber Unterbontinante bee; JQaupttmt* t>oi\ 3n biefem festen §aff feitet

fte auf ben »ermiuberten ©reyffang aufbeut Subfemttonio ber Äaupttonart, unb

fann atfb auf feinen eigentlichen ©i^'feß fuhren.
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Die vermmberfe Septime §at feinen ©re^fiang, teffl fte afe eine rcefenf^

ttc^e Si^onanj f)in$ugefuget werben fonrtfe, ©ie wirb bet> 23etrac£ttmg ber

en^armonifc^en Siuswetc^ungen tjorfcmmen, unb bafe(b|i auf ifcve n>a£re ©runte

Harmonie gurücf gefu^ret werben,

35ie mefentlicf>e ©epttme fann auf meiertet? SSBeife vorbereitet unb aufge^

fofet werben, wie an fofgenben 23et)fpie(en ja fefjen ijh

&
m w rgr::=^rg=

zss:
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tBrzzEEzrfj -TJ»
"C5"

f»
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Q3ei? a unb b fiegf bev QSajj, befien Quinte be» a unb öefat>e bei? b, auf
ber fcbJec^fen Seit bes Saftes in bie «Septime treten; bet> c, d, e, f aber Utv
bef bie Serj (c), ober bie Quinte (d), ober bie Öcta»e (e, f, g) bes (Srunb*

tones ber guten 3eit bes SBafjes liegen, unb wirb, inbem auf ber fcbjecf>ten 3eit

3 • ein
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ein neuer ©runbfon eintritt ju befielt Septime* ^n allen tiefen Satten aber

töfet ficfc biefe Septime in bem SFiieberfctyag t>e6 fbfgenben Safts; in bie Serj bce

©runbtones auf*

©enn man aber nac£ bem 9(ccorb ber Septime nid}* in ben 5Dret)flaitg

beg £aupttoneg, bafnn er fettet, fonbern in bejfen erjle Skrwed^lung ge^t, fo

löfet ftcb bie Septime in t>ie Octafce auf.

^ £>iefe Sfuflöfmtg ber Septime wirb fcon ten SReijlern be$ Sa&eö, allen

Anfängern »erbosen, weil üerbecfte Octat>en baburc^ entfielen, ^n^ifc^cn
findet man bocl^, ba$ gute ijarmoniflen, bie Septimen burd> S3erwed)S(ung

be$ ©runbtoneö, auf meinem bie Sfujtöfung gefd)iel)t, in bie -Ocfa&e auflcfen

(äffen; adein biefeö gefd)ief)t allemal in ber fo genannten (Begcnbet^etjung,,

*cn welcher im Verfolg biefes 5Berf$ mit meiern wirb gefprod)en werben*

B. 93on ber uneigentlid^en Septtnte, bie mdjt als eine wefentlid^e 3M£onan$

hinzugefügt, fonbern au$ einer tlmferrang entfranben iff*

So ijl ttorber angemerft werben, t$a$ nad) bem eigentlichen magren Sepä*
men^ecorb ber 23a£ t>ier 5ene fteigen, ober fünf $6ne fallen muffe* So oft

a(fo ein Septimen;2lccovb ftorFommf , nad) weldjen biefe govtfcfjretttmg ntc^t er*

folget, fo tfl es ein 3e^tt/ ba$ bie Septime nid}t bie wefent(id) bi^enirenbe

Septime, fonbern ein anbereö %ntwoa\l fei), baf* burd) eine Umfe^rung etnee

©runbtones, jur Septime geworben* ^Dergleichen 3(ccorbe foüen §ier na^er be*

trachtet werben* 25et)fpiele tiefet unacfytm Septime geben folgenbe Stellen, wo
ber Urfprung ber Septime am bem twfenjie^enbeii ©vunbbaße $u feigen ifh

•H—
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3m erften gaffe i# ble ©epttme auf F, eigent(icf) bie STiötte be$ wagten

©riw&toneä D, Der feine ma£)re ©epttme bei) ftd) £at, unb beöwegen tner Jone

fleiget, 5Da$ ungewöhnliche tiefet galies befielet barinn, ba§ bie 2fußöfung ber

üftone erf? in bem folgenben^aft gef<^ie§t* (© ©eite 6a») 3l'uf eben biefe ®etfe

finb bte b?\)$>m anbern gaffe ber una^fen @eptime ju öer|ie§etn 9Rac^ folgen

unäebten ©eptimen fleigee ber25aß tiatMitfytt weife um eine ©ecunbe, meiere bte

Quarte bes eigentlichen ©runbtoneö tiefer ©eptimen*9fccorbe ijh golgenber gaff

nber iß eigentlich $u fo Derben, ate wenn nac^ bem wahren 9fccorb E
5 e§e er

ft<$ außofet, feine erße 93erwecf)$lung im SSorbepgetjen angefc^agen würbe*

5) 5fome*fungen u&er bie tx^^tm^m^hti<Stptimtn^ccoxi^
ober ben Cluint^eyten^ccovb»

©a btefer 5fccorb eigentlich ber @eptimen*2(ccorb auf ber ^Dominante be$

Jones, ber barauf folget, ijl, in welchem, anstatt ber Dominante im 23a$e,

beffen große 3:er$ genommen wirb, fo iyat et natürlicher weife feinen @i| auf bem
©ubfemitomo bes Jones, bafyn man get)t, unb bte Quinte ijt bartnn bie S5if$o*

ttanj unb ber eigentliche ©runbton ju f liegt allemal bre$ Jone tteffer, ate ber,

melier ben Saß bes f 3fccorbes maefct. 3tdmltc^

6
5 7

:et==:
zzssz:: |

jie&t anjhtf 3E==: zr^zi

wa$ ju G bk (Septime ifl, wirb ju H bte Quinte, unb weit ber Sfccorb G mit
fcer ©eptime nad)C führet, fo führet au<§ feine 93erwecf)$lung, ober berD.utn£*

©e^ten^ecorb auf H bal>tm

3* @o
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©o m$ man einen Unarten ©eptimett;2fccörb £af
, fo jetget fi<$ oud^ bi&

weilen ün unad>ter f Sfccorb, ber ebenfalte eine 93erwec£$(ung eines ©eptimen*

Sfccorbeä mit ber STlone ijt, ba tie 9tone wegen ber im 33a$e gefc^efjenen 93er*

wecl)$fung nic^t in bie öctatte übergebe, wie folgenbeö SSeyfpiel jeiget, unttt

welches ber wa£re ©runbbaß gefegt ijh

£er unadjte f 2fccorb ijl eigentlich ber 4 2fccotb / fcarinn flatt ber öuarte

bieüuinte, alö bie 9ftone be$ ©vunbba|se$ fiefct.

6) Süimetfungen it&er t>ie Jtpcpte aScrrced^fung be$ iDö^rcrt ©epti*

men-SlccorfreS, otw Den Slccorb *>er Xerj, Quart uni> ©e#c.

IDtefer Sfccorb mtftefy, wenn in bem eigentlichen ©eptmten^'cccrb, anflatt

ber Dominante be$ XcntQ, ba^in man ge£t, bie öuinte biefer Dominante in

ben 23a£ gefegt wirb, ©urd) biefe 9ßevtt>ecfc$ftmg wirb bie gewefene ©epttme

nun $ur 5erj, bie in biefen 9(ccorb bie £>tßona«j ifl, bie gewefene Öcfa&e jur

Qttarte «nb bie gewefene Ser^ $ur ©ejrte. ©eil bie ötünte ber Dominante bie

©ecunbe beö Sorte* , baf)in man geltet, ijr, fo wirb biefer Sfccorb allemal auf

ber B^cuni>e beö 5one$, Safyn man gefct, angebracht, unb leitet alfo auf bea

?on, ber einen ganzen $on unter ber 23aßnote biefe* Slccorbs liegt, wie fbl*

genbe Q5er>fpiete jeigen*
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Sfllan fte£t fjier ^ugleicf), wie bte 5er$ tu tiefen Sfccorb feorbereitef unb aufge*

fofet wirb* 3n *>en Swe9 er$en S^en Ke8* & er ^a$ / un& £at &w confonirenben

Qmtti <&e):tm ^SÜaorb über ftc^, t>on bem, bet> fiegenbfetbenben 23a$e bie eine

fcon ben jwev) ©erten, ober bie Octatte in tk bißontrenbe 5erj tritt; in bem
britten aber hkibet tiefe 5erj au$ ber t>or£ergef)enben Harmonie liegen, unb ber

25aß tritt t)%u ein»

©6 fotumt bisweilen ein gatt t>or, ba biefem 3fccorb bie üuarte fehlet, ba

benn bie 5er$ einen ©rab über ftcl^ fkiget, unb nrieber jur 5erj ber folgenben

Saßncte wirb, voii f>ier bei) a.

3)e? ©nmb tiefer auflerorbentfic^en Qfuffofung (iegt barinn, baf$ menn man bfe

bigonirenbe 5er$ be$ a fyatte unter ftd) ge§en (äffen, ber barauf fofgenbe ©entern
Siccort feine 5erj gehabt ^atte, mie he\) b $u fe^en,- meiere boc^> bei) jebem 2(ccorb>

unentbe^rlid,) ifL ^ülan fann eimgermafen fagen, baf biivd) eine SSerwed^lunj
ber <Sa£ bie 3fajföfutig mad^e,

®enn ber ©a| nur jwe^ ober bre^flimmig ifl, mithin fcon ben jum $o&
flänbigen 21'ccorb gehörigen Sntev&aflen eines ober jmet? roeggefoflen werben, fö
jjat man jtcf> in %i}t $u nehmen, ba^ ber Sfccorb ber großen <Sejte, welcher bie

erfle $8erroed|)$fattg be6 Derminberfen 5Drepffange* ijl, nid}t mit bem t&fc&uavt*
©erten-- 21'ccorb, ber bie |me*)te SBerwed^lwng, beä weichen £)ret)ffangen tjl, t>er*

3 3 «jedrfrit
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»ec&fefe werbe. 93et) tiefem ge^t Me gtrcfie .©ejcee &8er fidg , uttb bie Weine $erj

unter fiel},, wie in bem nacfc|te£enben Q3et)fpiei 6er) a §u fe^en tjl; ber Saß aber

ge&t enfweber einen ©rat) unter ft'cf) in ben 2)rei)Wang, ober dnm ©rab über

ftrf) in ben ©ejrten*2(ccorb. 3>m erftett Sa^ a^er 3 ?^ &er Saß ei»en ®?ß& «&**

ftd) in ben SDretjWang, wie bei) b, mb bie Weine terj Wmn t>erboppe(e werben»

$ofgenbe$ 33et)fpie(, wobei) ber ©runbbaß ben Urfprung bet)ber Sitten ber 3(cc&e

beuelic^ anzeiget, wirb biefes nä£er erläutern*

Jäl:

a b c d

*8et) g unb d fie$f man, wie hk 2(ccorbe fet>tt würben, wenn bie Harmonie t>o&

flanbig wäre. Set) c mußte bet) ber großen ©ejrte nodj) bie üuarte fev)n ; bet? d

hingegen bietXninte, afe ©eptime beö wahren ©runbtones.

&er unacf)te J 31'ccorb entfielt au$ t>em ©ecunben;9(ccorb mit fcorge^attenec

Sftone beä ©uwbbaßes, wie am fofgen&em 95epfpiel ju feiert iff.

SDer f&ccttb &u F, ift bie briete SSerwed^ung M (Septimen *$fccorb* G,

unb bas a in ber oberjlen ©eimme ift bie 9ione t>on öem ©runbton.

7) «*
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i) %nmxH\\§ «ßet- i>ie bxitu SJertDedjIlung be£ @eptimen=?(ccorbe$,

ober Den @ecunk&uart@eyten*2lccorb, ber au$ fcf>iecf)tn>eg

&cr ©ecunben-'Slccorb genennt tt>ub*

liefet Slccorb entfiele, menn bie <Septime auf ber Dominante burc^) 3?er*

mec^lunß in ben 33af? tommt. daraus entfielen bie Seranberun$en: u ba§

biefer Qfccorb auf ber Unterbominante fcorfommt; ».* 5Da# bie Dctafce $ur @e*

cunbe, bie Sftj $ur Cluarte, unb bie Üutnte pr ©erte n>irb* 3. 35af nun bie

eigentliche £>i|3önan§ im 35a£ tfi, unb in ber Sfuftöfung bafelbfl, einen ©rab unter

ftd), in ben @erten;2(ccorb treten mu$, nrie in biefem 23et)fpiel ju fe^en ijh

3 8

9
7 .JL

8) 5(nmerfun9en*fi6er.t>te jufäfftgen ©igonanjen, ober bie S8ötfattef

übe? i&re S?aiuv, tfjten ©ebvaudj, ifjre SJortereituns

unb 3(ufI6fnng.

SMefe ©i^onanjen jutb, voie am ber brieten Tabelle ber Sfccerbe ju fe^etf

tfr, bie@ecunbe, bieüuarte, bte0e£te, bie ©eptime unb bie £Rone > in fo fern

jebe auf einet guten geit bes 5tafts, anjiatt ber, einen ®xab unter i^x liegenben

Sonfonattj angefctjlagen mitb , unb ^ernac^ in biefelbe herunter tritt*

SBenn aifo, anfxatt bee> Unifomts bie Qecunbe, anftatt ber 5er§ bie Öuarte,

anjktt ber üuinte bie ©erte, anjlatf ber @erte bie Qeptime, unb anfiatt ber

Ociatte bie Slone genommen mirb, fo gefcf)ief)et biefeö allemal fo, ba# ein folcfcgr

SSorbaft ßu^ ber t>otl)er<*e£enben Harmonie einer fchlec^ten Saftjeit, auf bie nafrße

Harmonie ber fofgenben ßute«'3«t tiefen bleibet, unb fjernaef) in ben 5on |er*

unter txitt, an bejfen ©teile er geßanben §at, wie biefes an jebem in ber III

Tabelle bejtn&ltcfcen Slccorb beutiity $u fe|en i|t.

5Bie mo^I jeber in einem 3fccorfc auf ber fcl^ec^ten %att^eit fäxfammenU
C0nfonireube 2on, alö ein 93or§alt einer £onfcnan$ bes uadßen Slccerbeg lie*

gen bleiben fann, menn er blo^ um einen ©rab über fcief« ©onfonattj liegt; (b

§ae
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fyat man ftd) bocf) ^aupf{ac^(i<^ ben ©ebraud? unb bie Q3el)artbfung ber Quarte

unb ber SRone genau befannt $u machen ; benn bie übrigen 93or£afte entfielen

eutwebec ausbtefen, burcf) bie SSerwed^slung bei* Qiccorbe, wie am ber IV. £a*

belle funlangüd,) $u fe£en i(T, ober fte erfcrbem foujl in allen <2>tü<fen eben bie

23ef>anbluug , afe biefe berjben ^auptfeorbafte*

Die Statur unb ©ürfung biefer Sbigonattjen befielt barinn, baß fte bte

&erjd)iebenen $afte ober Steile berfelben in einanbex t>erfd)lingen unb ba$ baburc^

bie £l)eile ber l)armomfd>en gortfc^reitung, ober bie 9fccorbe enger mit einanber

tterbunben werben« ötme biefe Skrbinbung würbe bie gortfd)rettung ber $?ax*

monie olmgefefn* folgen Werfen gleichen, in benen jebes $öort einen gu|] mac^.t;

QSerfe bie jebermann für fd^ed^t fyaiu ©a|er e$ aucfy in ber 9>oefte eine Qaupu
rege! ifr, bie ©nfdntitte ber §ü$e, fo Kiel tnoglid), mitten in bie 3B6rter $u legen,

2iuflfer biefer 5Bürfung aber fönnen bie SBor§alte n>egen iljrer bifonirenbew

©genfd^aft and} ba$ ©ejjör in einer parken 9vei|ung erhalten , unb fo gar , wo
e6 notl>ig ifr, mevfiid^e Unruhe erroecfen, alfo bieneu fte benbes jur 53ol(fommen*

£ett be$ abgemepenen ©angeö, unb junt Qlusbrucf ober ber .Kraft ber 3Huftr\

ffiepbeä fcfyeinet burd> bie Sftone frarfer, afe burc£ bie Quarte $u gefc£el)en, weil

fte i£rer Sftatur nad) jtarf gegen bie öctat>e bifonirt, ba bie Quarte nur in fo

fern bif;ouirt, afe fte ba$ ®efüf)l ber fd>6nen Harmonie be$ SDmjflanges , barinn

bie 5er$ unb Quinte fmb, jerftöfjret, 3Denn eigentlich btjjpnirt bie Quarte nur

aus biefem ©runbe, ba fte fonfr, wenn man fte nid^t gegen ben ©runbton, ober

bie Cornea, bie allemal ba$ ©efur)l be$ SDvetjfianges rege mad)t, foubern gegen

bie Dominante £ort, fe|r gut confomrt 38
)*

Qiefe SDifionanjen muffen allezeit auf ber guten 3eit be$ Safts eintreten,

unb auf ben fd^ed^ten aufgelofet werben 3i
0, unb baburcf) unterfd^eiben fte ftd>

t)Ott

38) SDtefeö i(l bie eigentliche $frt, ftc^ einer ber ofcern (Stimmen öcrfommt, fo

t>en Unterfcf)ieb jttüfc&en ber confonirenben ifl er bie bi£onirenbe Quarte/ bie anjTatt

unb bificmivMteK Quarte, wortl&cr fo Diel ber $er$ ftd)t; !>ört man aber 6ct> ber

\ft gejlrttten morben, &>rpfte#etJ. ©0 jmepten SterroedjShmg beö 2)rei)flan0eö

lange man in einem geiDifsen feflgefe^ten Der Konica C, namlicf) auf bein Q3af?toit

$cn, j. f. in C fpielt , fo t|l baß @e^ßr G, feine Quarte c, fo t)at fte gar ntc^tö

fceftdntug £>on ber Tonleiter beffe(6ett eim fcijjontrcnbeS m*0r.

genommen, ba$ ifl, eö (>at t>or§tiglid> ba^ 39) £>ie 2(u5naf>men Don tiefen Siegeln

©efttyl beö OrunbtoneJ C, feiner Ser^ unb werben unt«n öorfomaen*

fetner Quinte. IHJenn alfo ber XouF in
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ttön ber wefentfidjen £)t£onan$, ber ©epttme, uttb Denen, bie aus 93ermec^

Jung be$ @eptimett*2fccor&s entfielen, welche meijlentfjeife auf t>en fd^ec^ten Saft*

geiten eintreten , unb auf tm guten aufgefofet merbem

<Set?be 5Bor^a(te fönnen fcurcfc serfc^tebene eonfonan^env au<§ wofjf bur<£

Dißonattjctt vorbereitet fet^m golgenbe S5et)fpiefe enthalten ojmgefejjr afe 9(rtew,

bie Quarte vorzubereiten*
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SMe Sftone wirb ebenfalls auf meiere SSetfe vorbereitet, wie auö Hefen

25e^fpieien $u fe£en i|t 4°)«

9ftur bie Öctafce Riefet ftc£ nid)t roo&l jur Vorbereitung Der Sftone, Weit turefc

ifcre 5iuflöfung eine &erbctf)ene Dcta^enfortfefjreitung gefd^et;

40) €S fdjeinet, t»af ein $on ßep altify

weitem Sl&fianb t>om Q$af3e, fo mol beffen

Sßone, aB ©ecunöe fzyn fonne; aber bie*

fdß fonunt Den einer Unuoüfonimen^eit um
frer 5Irt $u beziffern l)tv. $llan fe&e btefeS

S&e^fpieJ

:

« J !

Es

1

!

e- •=^-- i-

-<

—

z^zr.

ber $on f in ber o&erflen ©ttmme £at im

$n>et;ten tmb brtttcit Saft benfeföen 3l6j?an&

soro ?43aße, ßnö wirb t>a^ erflcaial kntt 2,

fcaS anbere mit 9 bejeic&net; allein baß

erflemal xft ber S&afeon E eine umgefe&rte

©eptime öon F, unb alfo f eine ©ecnnbe

beS &afsfoneS , ber einen ©raö unter ftd)

tritt, bamit f $ur $erj it>erbe* 3tn an*

Dem galt aber ift ba^ obertfe f »urflidj bie

£>tf?onan$, bie an ber (gtefle Der Octafce

fle&t, folglich ijl e$ bte Ovone,

*
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3nbej|en fmbef mmt, wie foa(etcf) foß ge^elget werben, ba$ aud} ffrenge ^mt>

momfien tiefe Vorbereitung gebraucht, «nb_b|e Octat>enfortfd)teitung baburcf>

>t>ernüeben fxiben, ba§ bie äfuflofung nic^t auf beut Öafton gefc!)iel)t, auf wefc

c^en bie ©i^onan^ fade, fonbern auf einem neuen ©runbton, wofeon bie 25e^
fpiele £ernacf) werben angeführt werften*

3fu$ biefen Serben Vorhatten ber Quarte unb bei* Sftone, entfielen bm<§
bk befaunfen Verwechslungen- ber 3fccorbe, ba awftatt beö wahren ©runbtones

bejfen $erj ober Quinte genominen wirb, t>ie zufälligen S5tßonan$en, ©ecunben
unb <8epfimem SRamlic^ bie Quarte beg SDrepflanget, wirb buref) beffen erjle

Verwechslung jur ©ecunbe, burd) bk §wet)te jur ©eptime; bie 9ftone aber wirb

burefc bk erjle Verwesung bes £>rev>flanges jur Septime, wie an biefen S3e^
fptelen ju fe^en ijl*

9 8
4 *

-O—

U 1

m=

Sie Quarte fann burc^ Umfefirtmg in bm Saß betfeft werben, a&benn wirb

bk gewefene Quinte bei SDrepHanges bie ©eainbe bes 25a£e$. SOeffen unge?

achtet aber liegt bk wa£re 3Dtßonan$ im 23a)]e, unb tritt bafefbj! in ber 2fufe

lofung um einen ©rab herunter, wot>cn ein 23et)fpie( auf ber bxiitm Tabelle

bei) d $u fe|en ijh

£)ie Eftone lapt pc£ fo nic^t umfe^rem

S? a 3(u$
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Sfuö bem, was im anfange tiefet ^fnmerfungen gefaxt morgen ift, fckyt,

$a$ biefeö t)ie natürliche Selpanbluna, Der 33orf)alte fet>, ba$ fte auf benfelben

53afton, worauf fte faden, in if>re donfonan^en übergeben, nMe es in allen

angeführten Q3et)fpielen gefeiten ifh SDtefes wirb aber nicfjt allemal beobachtet;

benn man §at gefunben, ba$ ber SSaß, of)ne t)ie Sluffofung abzuwarten, feinen

©d^rttt t£un fann, wenn es nur fo gefdneftf, baß bie auf&elcfeten 93or£alte mit

i)^m neuen 23aßton confonirem golgenbe 95ev>fpie(e erläutern biefcs.

Cuartcn, öie nid)t auf benfelben Sßaffon aufgel&fet werben*

SSlan §at ftc£ aber Riebet; t>or tterbecfcen Üuinten in Qld)t ju nehmen, bie

entfielen mürben, mnn man t>k D.uarte in Ue üuinte be$ 33aßes wollte auf^

jofen, wieder: __

9!arär*
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Sflatörßc^et weife (ofet ftcf) btc Üuarte in bie Serj auf, beten SBö^cift fte ijl;

aber burej) t)en ©rtttitf eines neuen Samtenes, auf »eifert bie Sfuflöfung ge*

fcfciefct, änbert ftcf> biefes, btc Quarte gef)t in bte Öctat>e, wenn ber 23aß Dret>

$lne jleigt; in bie ©eyte, wenn er fünf £öne jletgt, ober bfer Sine fallt.

Sfanen, bie ntd>f auf öenfelben SSafton aufgctofl werben.

/^\

^zs±z

9 6

Ov--i -©h

9 3

-•<&
d^:dr

»9 »5

-F2-! ±±Z jsm

5fuf btefe ®eife ge$f es aucl} an, baf bte SRöne burc^ bie Öcfabe vorbereite*

werben fomx, tt>e(c^e^ fonfl nid)t angtenge, weit baburdj) notfjwenbig bei) ber

Sfufföfmtg verbotene Dcta^enfottfc^mtungen vorkommen würben, xoxt fur$ £ic*

bevor ift gejeiget werben.

Sflonen, bie burcl) bie £>ctave vorbereitet finb..

& gef)t auc^ an, baß bie 91cne fo gar erji in beut Sftieberfcf)(ag be$ fofr

genben Saftes aufgelöfet wirb, vok Jjiieit:

*?
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anflatf«

£mrc^ bie bemefbte 93erwed)Sluug bes 53aßtone$ wirb alfo bie Sftone auc§

nid>t immer, roie e$ natürlicher weife fetju fcüte , in bie Öctafce aufgelojl, fon*

bern in bie @erte, wenn ber 33aß brct) töne jfetgt; in bie terj, wenn ber 55a£

bvei) töne fallt; in bie Quinte, wenn ber 95aß fcier tone jteigt, ober fünf tone

fallt, welcher gatt aber fetten iff.

SMefe bepben ©ißcnanjen, Quart unb 3ftcne ftnb jwar groß ober Rein,

je nacf)bem bie tonart e$ mit ftd> bringt, fte werben aber in bei/ben galten gleid>

bef)anbelL ©ie Quarte fann fo gar übermäßig tjovfommen, unb, bod> gegen

bk gewöhnliche 2irt ber übermäßigen ©ißonan^en 4l
)/ herunter in bk $erj tre*

ten:ASDiefe$ gefd)ief)t bep bem senninberten SDmjflang, ba bie Octafce bie über*

maßige Quarte *>on ber Quinte be$ ©runbtones ißL <*/&

SJton §at Dotier gefe^en, baß burcfc bie 33erwec^tungen beö 93aße$, fo

wol bie Quarte ate bie 9lone &ur Septime werben fönnen ; biefe ©eptime i{!

ai&mn ein SBorljalt ber ©erte, unb muß wol t>on ber anbevn Septime, bk eine

wefentltd>e SMßonanj ifi, unterbieten werben« insgemein ijl eö leicht, bie

(Septime, bie nur ein 93ot§afc ijl, t>on ber wefentlid^en $u unterbleiben, weit

biefe meijientfceifc ,
jene aber niemal auf bie fd,>Ied)te Seit beö $affeö fallt, ©enn

aber bie wefentlic^e Septime, vok bisweilen gefegt, and) aafbk gute 3eit bes

$ofe fallt, fo iff fte fc^werer *>on bem Steinalt jti Unterleibern ©n .Kenn-

zeichen ber (Septime, bie ein SSor^aft ij?, ifl biefes, baß fte bk Üuinte nic^t

bet) ftd? (eibet, weil burd) bie $(uftöfmtg eine neue £>ißonan$ m bem üuinte

Sertem$ccorb entjlufntbe*

gerner fann man bie rcefenfficfce Septime and} bavan erfennen., ba^ fte ftd)

auf bemfetben Saßtou nic^t aufföfeu laßt, inbem fie, mnn fte einen ©reib f)ew

unter

41) ©er ®runb, warum bk ü&er* pltylifyn 3fa<?ttmd>ungett erffärt werben,

mföim SNfonanjert in t>er Sluflöfung angeseilt,

über ß$ feigen, wirb unten, ba bk
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unter 'tritt, ft$ ju ber übrigen Harmonie nicjjt fc^ieft, unb affo nur afö ein

fcurdjgejjenber Xon gelten fann, wie t)ier

:
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S5at)ingegen bie unacfcte ©epttme, bie au$ ber 9tone entfielt , atfemaf wenn fie

auf bemfefben 33a$ton aufgeloji wirb, ju beflfen übrigen 5onen paft, wie in bie*

fen Sevfptelw«
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3n bem erjlen ifi t>k <&evtim? ani ber 3?ermedbgfung bes Sfloncu^Sfccorbö rot*

Rauben, unb (6£t ftdb auf benfelben 33aßton in bte ©ejrte auf; in bem anbern

aber ifl fie au$ ber SBerwec^glung be6 dornen jlefcenben ©ept*9ftönen*$(ccorb$

rntfianben, ba|er bte und^te &?ytim, t>md) tiz Sluftöfung t>m &ttmt*©e)tten*

Qiecovb hervorbringt*

SCuA
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9(«c^ fann matt merfen, baf? nac£ ber jufdffigen ©eptime, wenn fte ftd)

and} erjl auf ber fotgenben Harmonie auftöfet, ber 33a£ um einen ©rab fteiget,

ba et nad) ber wefent(ic£en ©epttme t>tev Sone fleigt, ober fünf tone fällt*

'

Q3ei)beö, bk größere unb bk Heinere Septime, fommen ate mefenfti^e

£5i£onan$en, unb ate 93or§afte fcor, nur bk fcermmberte ©epttme ijt allezeit

. eine $ufätfige SDifjonanj*

fünfter Slbfc^nitt.

Q3on fcer freien SBefjanMung fcer fctgenitenfcen 5(ccort)e

in Der Uityuin ©c&retbaw.

$>ie 35eobac^tung , ber in bem fcor^ergefknben Slbfdmitt vorgetragenen £Ke^

geht, ijt burc^aus nofbmenbig, wenn ba$ "lonfxüd einen ferneren ©ang £af,

ober wenn e$, n>ie man ftcf> insgemein au^brucft, in ber fhrengen ©d^reibart

gefegt ift; fte (eiben aber ungemein tnel Sfu^na^men unb ^Abweichungen, wenn
man in ber freien ober leichtern Schreibart fe|et*

$)ie jlrenge ^c^retbart befielt bavinn , ba$ jeber 5fccorb , nnb in bm ©inge*

ffimmen fajt jeber 5on mit 3?ad)bru<f ange(H)fagen wirb; ba$ wenig Quotierungen

bes ©efanges , ober wenig burd;ge§enbe 'Jone , bie nic^t $ur Harmonie gered^net

werben , fcorfommen ; in ber freiem ober (eid>tern Schreibart aber Rupfet man
g(eicl)fam über einige Slccorbe weg , bk ba^er weniger $KacJ)brucf f)aben* ©er
©efang wirb mit fielen burd^ge^enben Jonen , bk ate Quotierungen ber .^aupt;

tone angefef)en werben, untermengt*' SDie jlrenge ©e(>reibart giebt ben ©efang

einen grasitdiifdien ©ang, fcejfen ©dritte ade fd)wer auffaden, unb of)ne alle

£Rebenbewegung ober jieritc^e Sanieren, immer gfeid) fortrücfen; bie (eichte

©d)reibart aber fcerurfad)t einen freien unb jtevHd^eu ©ang, bei) welchem, e£e

ber guß wieber fe(! anftütt; affetfwtb jierUc^e Beübungen, ober and) ©prünge,

gemacht werben*

^ene jlrenge ©d)reibart wirb toowamficlj in ber $ird)enmuftf , bk al(ema(

t>on ernjlf)aftem, ober feierlichen 3fnfja(f i(l, gebrandet; biefe aber ifl t>ornef;m*

fiel) ber <&<fyaübüf}n? unb ben (Ecncetten eigen, wo man me£r bk grgö£ung beö

©efjorö , afö bk grrwecfung ern^after ober feierlicher gmpjinbung jur Slbftd^t

§at* ©ie wirb beswegen insgemein bk galante ©eljreibart genenut,. nnb

man gejlattet t£r toevfdjiebctte jicrfafce %n$\d)Weisungen, unb mancherlei) 2lb*

Weisungen t>on bm Siegeln.

ijter
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i^ter foffen af|b Ue gm^eitett von bm vorgegebenen Siegeln a^umeic^ett,

bte bte bejlen unb be»af)rteßen J^armonifren in ber frer/en (Schreibart nehmen,

fo t>iel mSglid} tft, vollftanbig ange^eiget »erben*

I. 35ie allgemeinen Abweichungen ber freien Schreibart, von ben im vorigen

tfbfcljnitt vorgetragenen Siegeln, ftnb of)ngefef)r folgenbe*

i) £>a in ber titengen <Sef>reibart alle 33tßonan$en bur$ vor|erge§enbe

<£onfonan*en vorbereitet , unb burc!) ^eruntertretung auf bie nac^tle Stufe auf;

geloji »erben, fo leibet bte freiere (Schreibart ben Eintritt einer nid)t vorberei^

teten ©ißonans, bie Uebergelnmg ber 9iuflöfung, un^ eine 5(ufi6fmtg ber 5Dij$o*

nanj in einer andern Stimmt , wovon §ernacf} S3ev)fpiete folgen »erben*

a) %n ber jlrengen Schreibart i|T bte ©ißonanj in Sfnfefntng i^rer £)auet

niemals! langer, als Ue Sonfonanj, »omit fte vorbereitet »orben; in ber freien

Schreibart baimt hie SDtßonana bisweilen viel langer* 2>n biefem gaü aber §at

feine 23mbung jlatt, fonbern Ue ©ißonanj wirb bet)m Stieberfcr^lag »teber aufs

neue angefc£lagem

3) SMe 5Dißonauj barf in ber frrengen Schreibart nic^t »ieberfjoft »erben,

fonbern mu$ notl)»enbig gleich in eine Sonfonan,) übergeben, »elcfjes in ber freien

Schreibart ntcf)t allemal beobachtet »irb*

4) 2)ie unregelmäßig burd)gef)enben Sftoten »erben in bem jlrengen @a|
vermieben, unb fommen im leichten f)auftg vor 42

)<

5) ©ie fo genannten fallen Sortfc^reitungen burd} übermäßige ^«tervaKe,

»erben im ftrengen ©a| tseraieben, un^ fommen im [eisten §auftg vor * 3
)*

42) Unregelmäßig if! ber £Mtrd)gang, $er6otlj* Zuritt bem Sali, ba bte große

wenn mcfct bie erjfe SRote ber guten £aft$ett, ©erte in einer ©ingeftimme ber vorfjerge*

fonbern bte $n>et)te $ur Harmonie gerechnet l^enben , ober nadjfolgettben Jjparntome fo

»trb; im regelmäßigen £mrd)gatig tjl bte^ $unnber »äre, ba$ ber©ängerfte be&vegen

fe$ umgefeljrt. ttic^t treffen fottttte, (© bte 35» Muntert.)

43) Sie Eliten verboten fo gar bte mu$ man jte nic^t nehmen. 216er biefeg

große ©erte; gegenwärtig aber fel;rt man gilt au$ von jebem anbtm 3nter&ali

M Mfy im jlrcngften ©rt;f ma)t an biefeS

9
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6) ^n ber ganj ßrengen @c^ret6ate ijl fo gar ber confomrenbe ÜuarfcSejr*

fen*2(ccorb etmaö t>ert»dc^ttg r unb roirb nur fo gebraucht, baß ^ernac^ ber Stuarfc

üuinten^ccorb, auf berfelben Soßnote barauf folget, wieder:

zEErEEi^^zEHE :
EE

2iuf ben cönfottirertbenÖuart^@e^ett^9(ccorb batf mau nac£ bem flrengen ©afc

nie ben SDm)fiang auf einem Saß, ber um einen $on f)e£er ober tiefet ijl,

nehmen» 3l(fo mare fofgenbes gan$ falfd^

—sr:r

e3EEE5EE3e^:;;eee

II. 3fi <*«<$ W* frepe 53ef)anb(ung bes mefentftc^en (Septimen *2fccorb$ in

-3(nfefpung ber 5iupöfung ber £)ißonan$en nafjer ju betrachten«

(£$ ift in bem toorf)ergef)enben 2tbfd)nitt ausfüfjrfidp ge$eiget reorben, mt
bie £)ißonan$ im (Septimen*2(ccorb unb in allen feinen Sermec^fungen au^u*

(ofen fep, unb mie t>k Jone in ben t>erfd;>iebenen (Stimmen bei) ber Shtfföfung

fortfd>reiten ; batton fann man in ber freiem Schreibart tterfdpiebent(id) afc

weichen»

i) grft(id) gefd)ief)et eö bigweifen, i>a$ bie Qfttfföfung nid)t in ber (Stimme

»or fid^ ge£t, wo bie ©ißonanj eigentftd) liegt, fonbern in einer anbem ©tinmte*

<©o wirb j. 23* biefer, nacfc ben jlrengen Siegeln eingerichtete ©aug
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&t*rc| eine ftei;e 33e§anbhmg auf folgenbe SESeife genommen

:
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©et 35a£ ni^mt burrf} einen Saufe!) in beu anbem £ä(fte be$ Safts bte SDij*o*

nan$, unb fa|t fte t)emad) einen ©rab UKtet ftd) treten, fo .baß bie 3(uflofung

nun aus bet obem ©timme in bte untere fommt (Sben btefes gefdEne^et aucf)

Ux) bm 93evrcec^(ungen be$ Septimen ^Iccorbe^, mie an folgenbe« 23et?fpie(en

in fe§en ijh
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Q3ep a ifl anflatt beö <Septimen^9fccott)ö beö fcot^ergefknben 23epfptefe feine erjte

93erroe<%eftang genommen, beffen ungeachtet bie Sfuffefimg im S3a$e, wie t>or£et

gefd^en tarn. Set) b gefd)ief)t biefelbe Sfafttfung im 53a£e, in ber obern
©ttmmc aber erfreutet bie $er$ be$53aße$, fo baß es einigermaaßen ba$ 9ln<

fe^en f)at, ate wenn bie borget Porgefommene ©eptime über ftd) getreten wäre;
aber wie gefagt, tk maf^re 9(ufTöfung gefd>ief)t im SSaße. S3ep c unb d fwb
etliche gälle mit 93erwec£sfungen bes ©epfimem3{ccorb$, wo bie Oberjltmme \>k

Sfußofung, anflatt beö 33aße$, wo fie eigentlich gefeiten fottte, übernimmt
a) gweptenö fann man aucf) anflatt bes ©eptimen^ccorbö wal)reiiber Seit,

ba er liegen bleiben fodte, a((e feine SSerwed^fungen nad) ehtanber nehmen.
2flfo fann ber ©ang, ber Porfjer mit abe§eid)netijl,

v

fo genommen werben, mt
hm bep e, unb anflatt bes mit e bezeichneten, ber bep f.

e f

tDiefe 93ertaufcf)ung , ober 25erfe$ung ber £)ißonan$ in eine anbere ©timme,
ge£t nur bep ber wefent(id)en £)tßonan$ an f

t>k jufadigen £>ißonanjen, ober

SSorfjafte (eiben es nicf)t, wie au* ber Dtatur bepber Wirten ber £)ißonan$en (eic^e

|u fe|en ifh Sin 33or£alt muß fetner Sftatur naci) biegte neben bem 5on liegen,

bejfen93orf>a(tertfl; bie ©eptime hingegen, bie Mos ba ifl, umben^on, barinn

man ift, ju bejftmmen, tfntt biefe ®ürfung ehm fo gut, man neunte fie f>odj>

ober tief* 5Bo man a(fo tk öuarte fcertaufd^t antrifft, ba ifl fte nid)t ber SBor*

fyalt ber Serj, fonbern bie, welche in ber britten 33erwed)$(ung bes ©eptimem
9(ccorbS fcorfommt, wie fcter

:

tfe

^o^-

P
g?

3±=
::roz:

r%

3) ©rte-
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3) ©ritten« tann fo gar bie giufTofuitg ber ©eptime mürflid? übergangen,

ba$ if, ber burefy bie Shtflofung entjle^enbe confonirenbe 5(ccorb fann ausgeladen,

ttnb gf'eicf) ein anbrer b^omrenber Sfccorb genommen werben, bejfen 3ji£onan5

burc^ biefen aufgeladenen 3(ccorb roare vorbereitet worben, @o fann man ax¥

patt tiefen ©ange*

burrf? $Begfaflung be$ mit * bejei^neten confonirenben 9(ccorbe$, biefen nebmen<

Sfuö fofe^en $aüen, ta jwetj burc£ 2fusfaffung unmitttlbat auf einanber folgenbe

bißonirenbe Sfccorbe vorfommen, entfielen bur^ S3ermec|)$(ungen, noc|} anbre

$rten von ©angen
, § (£

r>— — _o. uä. «a. ä

4) SSiertens fann bie ©eptime in ber freien (Schreibart ofme 9fufTofung vor?

fommen, mnn man vom £)rer>ffang in bm ©ejrten *9& corb ftci§?t, ober vo«

biefem in ten SDrepflang herunter gefjet, «nb im Sßafe ben bajtvtfcf>en (iegenben

2 3 $on
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$on, afe eilten burc^gefienbett Son anfraget, auf welchem man fcie fefcon Hegende
(Septime liegen (äffet* >$ &

^n ber flrengen Schreibart roaren bie mit * bezeichneten Sone burc^gefjenb,

unb mußten alfo t>on fwrjec SDauer fetyrt, unb in t)ie fdkec^ten Seiten beö $af»
faden- SDie fvepe Schreibart aber binbet ftcf) nid)t an biefeö ©efe|, fonbern

|aft ftd) auf biefen Septimen rool einen ganzen Saft auf» £ <£•

-4+ •-•Sfe

—

I 1—h*H

^!:=—==*
-••=-1PtS-4*-

:?te
•£- •-

_.b :

i*£ ß_l 1 L_( 1 1 l_i_.P|||

H—W-fc^g-^ M-M—h-A-Lwpig—e—
W-

Ueberfjaupt ijt f)ier ju merfen, baß in ber freien Schreibart burcfygef)enbe

Sftoten nic^t allemal mit ber Scfcnelfigfeic un*> Seidtfigfett vorübergehen inüjfen,

roie eö in ber ftrengen Schreibart gefcf)iel)t. £>af)er fommt es t>mn
f

i>a$ oft,

(inbemin ben obern Stimmen biefelbe Harmonie bleibt, t>a ber 23aß in$roifd)eit

fcurcf>gef)enbe längere SHoten anklagt) über tiefe mannigfaltige £)if$onan,$en

erfc^einen, i)k nic^t aufgelöjt werben , rote au$ biefem 23et)fpiel Ijinlänglid) ju

fe£en iji
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dlm ßff pcf) bei; tiefem (Septimen *3(ccorb t>ie Quinte im trierjlimmißetr

©afd nicf)t n>M anbringen; im me^vjftmmigen ©a|e hingegen fann bie Quittfg

juc Sßevjlätfting bei* ^avmome mitgenommen werben* 9)?an ^at fiel) Riebet; be*

fonbevs für iitmifymm Dnintenfortfclimtungen in SCc^e ju nehmen, jnmal wenn
bev 23af5 naef) biefet Quinte einen ©rab pruef in ben S)ret)ffang ttiiU

5) gben biefe fterje ©eljattbtaig |at auc| bet? ber etilen SJevme^slung

biefes ©eptimen^Sfccorbes flaut, mie §ier

1

•H

I I II

-p-o—
«3-

fc=S=

^H
:ps:

ü— -=v

i^z-^zii^zz:

•±_js__:L*~_ —:L^_

4jfe

ss:

44'

6) Sfuf

44) Sgt»$ biefer ^ef)anbünt$ hei Ciuint*

@e^cn^ccorbc5 entfielet ber/ 6ep einige»

fmrtsofifc^en Sonfegent g?tt>6(jri(i$e, (>aföe

©d)lup bnr$ ben SUeorb, ütm fte ben

tarnen
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6) 3(uf eine aönftc^e ©eife werben aucl^ 6et> (tegenbem 33a#e bifonirenbe

fyavtrmim tn ben Oberflimmert, ber gange il>rer 2)auer ungeachtet, ofme §fuß&
fang mie burd)gef)enbe Söne be^anbelt»

C'/».

Sben biefe fret)e 35ef)anb(ung ber (Sepdme §at au<§ afebann flratt, men»

man fcou bem (Septimen *9(ccorb auf ber ©ominante,auf befifen erjle SSerwec^

(ung jleiget, ober t>on biefer wieber jurftcf tritt, nnt) anft>m bajwifcfjeu liegen*

ben 5on ebenfalls bie Septime nimmt»

.J:
/^

ff & &n~
M+g-H

7 f

SE
jl*£

IIL gägiebt in ber freien (Schreibart fcerfcf^iebene gaffe, -ba bie Septime

t^nebie, in bem ftrengen ©a| gewöhnliche, Vorbereitung fcorfommt, wown wir

folgenbe SSettfpiele anführen wollen:

tarnen Accord de 1& Sixte ajoutee, ober unten im 5l6fc^nitt fcon bett €aben$en M
ber l>insugefe§ten ©erte gegeben, Soson mehrere tvirb erinnert werben.
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SDen erjlen gaff entfcljutbtget tnan bamit, ba$ ber ©tmtfctött ate D.uittte »Ott t»cm

t>or§ergef)enben 9fccorb liegt; t>en jmerjten bamtf, ba^ bie ©epttme, unb ten Mu
ten, ba$ bie üumte ate fo burd^enbe Sötte in ber freien Schreibart auf biefe

SÖeife angeben fomten«

hieraus entfielen gortfcfjrettungett burcf) jroetj itnmiete(6ar auf emanber fofc

genbe bißonirenbe 2(ccorbe, bie in ber jlrengen Schreibart ju £art freuten mtsr*

beu. 9((fo würben folgenbe, nac£ bem ftrengen ©a§ eingerichtete Jortfd^rei^

tungett

) i

;fe=fc=i
=r=^i:^^ wmm

6 f
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in ber freien Schreibart fo pefcen fernten:

SR
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»3r 4

4SST mfe:

£)er 2fcccrb ber fcerminberfen (Septime, meieret aue ber evflett SSevwecf)^

futig bes @epfimens5(ccorb$ mit hergehaltener Reinen Sftone cntjie^f; ba namlicfc

«ijlatt

burc^ bie erjle S5er*

»ec^ötottg tiefer SlccDrb

genommen wirb.

fann überall tmb in äffen feinen 3Serraec^g(ungen frei) angefeftfagen werben. Sr
§af wegen ber brei) übereinanber Üegenben ffeinen $er$en etmaö befonber& 3n

bem achten 2(bfcfcnitt wirb biefer 2fccorb 7 ber ber ©rnnb offer en^armonifetjen

©dnge iji , naf)er befrachtet werben.

eec^fter
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©ec&tftr Sentit
SOön &m $amu>nif$en 5>etioöen unt> t»en gaftengcn.

Sie Sfccorbe fint» in ber SSKufif baö, tr»aö bie Wörter in ber Sprache: wie

au* etlichen jufammen^angenben unb einen völligen ©mn ausbrucfenben $Bör*

tern m @a| in ber SXebe entfielt, fo entfielt in ber Sttuftf ein ^armomfcfcer @a£,
ober zxwt tymtibt.au* einigen fcerbunbenen 2!ccorben, bte ftc£ mit einem ©cf)lu£

enbigem Unb wie t>tcC mit einattbet fcerbunbene ©a|e eine ganje Siebe ausma*

<§en, fo befreit ein ionjlucf aus t>iet t>erbunbenen gerieben*

v g§e gejeiget werben Famt, wie ein ganzes Sonjlucf &u verfertigen ijf, muß
gelebt werben, wie etn3e(e ^armonifc^e gerieben $u verfertigen fmb ; baju ijl bte*

fei* Slbfdmitt gewibmet*

3Da eine $>ericbe ou^ verbundenen, ober einen natürlichen 3«fammen^ang

fcabertben Si'ccorben befielt, bte ftc^ mit einem ©<3)luf$ enbigen, fo fmb |ner jwe^
erlei? Singe ju §eigem i) 5Bte man me§r ober weniger auf einanber folgenbe 3fc

corbe jufammen fangen feile, unb a) wie man biefer Steige von Slccovben burd}

bie fo genannten (£abmftn einen ©cf^lup geben fenne.

Sie 9lccorbe fonneneine boppelte SSerbinbung unter einanber £aben, eine

allgemeine ober weitere, unb eine befonbere ober engere» 3§re allgemeine 93erbiu*

fcung Ufefy barin, ba$ fie an* einerlei ^on, unb Tonart genommen werben,

unb ba% ba* Ö£r biefeö empfmbe* Qa^u wirb erfobert, ba$ ber erjle 9fccorb in

ber SKei^e fo gleich bm ©e(;6r eine befiimmfe biafönif^e Tonleiter ber garten ober

weisen Tonart einpräge, unb ba§ fjemacl) alle barauffofgenben9[ccorbe, fo wol

nafy i^ren ©runbtönen, als nac£ bm baju gehörigen %nt?waüm, an* biefer $on-

leiter genommen fei)en.
45

)

Ser %on tmb bie Tonart werben bm ©ef}6r am bejlen baburc^) eingeprdgeü,

la§ ber erjle 2!ccorb ber tymobe ber Scetjflang auf ber Konica fei), weil biefer

Sre^flang alle wejentftc^e ©aptenber Tonleiter §6ren faj& 4<J
) Sarummußbie

^eriobe mit biefem Sre^flang anfangen*

45) löott ben ^ertöte«, beren Slccorbe ba etfea ein 3meröaK nic&t au£ ber $on*

auö meiern Tonarten genommen jtnb, letterber Konica genommen worben, tt>irb

namlicfc ben Chromatiden unb en&armo* l>ientM)jl fcefbnberg betrachtet werben*

nifc|)engortfc^reitunöen,^irbimac[)tefi3i6? 46) 9D?an fetje b\t $lmner£uugen u6er

f$mtt#fpro#en werben, ©er galt aber ben SDrepffang auf ber 34* Seite,
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35ocf) wirb tiefe Siegel tri^t not^wenbig, mentt fc^on eine anbere' geriete

fcorfjergegangen ift, bie ftc^ mit bem SDretjflang auf ber Sonica ber neuen Sonart
geenbigetfjat; wetlalöbenn ba$ ©el)cr fefcon §in(anglid} t>on ber neuen Tonleiter

eingenommen ijt $n biefem gall fann man tk ^eriobe gar wol mi$ einer 93er*

wec()$lung be6 Srepflanges ber Konica ober einem antmx aus "ber Jonletter ber

neuen Tonart genommenen 2(ccorb anfangen*

9luf biefen erjlen 2(ccorb fann jeber anbre ber Jonart $ugef)6rige 2(ccorb fofc

gen, weil ade eine allgemeine SSerfeinbung unter einanbec fjaben* Jftur bürfte man
unmittelbar nac£ bem SDrepflang auf ber Konica, weber ben'fcerminberten SDmj*
flang auf ber großen ©eptime, noc^ in ber garten Jonart bm Sre^lang auf ber

großen jerj ber Jonica unmittelbareren laßen; weil eö fc^einet, baßjer ba$®&
fu£l einer anbern Tonart erweefe*

Qkbtx) ifl aber auc£ auf eine nähere 53erbinbung!ber Qlcc&tbe] ju feljem

£)iefe fann auf eine brepfa^e $ßeife erhalten werben, i) £)er folgenbe 2iccorb

fann feine* ©runbtones falber , mit bem ©runbton beö t>or£ergefjenben nafje Der*

bunben fet)tu SRan m\% ba$ jeber Jon ba& ©efu^l feiner Öuinte mit pcf) fü^
ret , unb baß überhaupt ber Übergang t>on einem auf bem anbern beffa leichter ijl,

je beffer bie Jone mit einanber f)armonirem 2iifo gefegt bte gortfdjreitung fcon

einem ©runbton ^um anbexn am feicfjtejlen burd) confontrenbe ©prunge , bntd)

Üuinren , Üuarten unb Jer^em Sfus biefem ©runbe galten folgenbe Sfccorfce

' ^%* tszi -©-;
<r*^ - _ ZS5~^

_£5 -®—
—-

—

zssz::
1

eine engere SSerbinbung , atebiefe:

'£*—J ~o~---s—-. ,,.. ö... Ki£& "~

35ie 2fccorbe auf ber Üuinte, üuarte, Jerj unb ©erte be$ ^aupttones,

finb nid)t nur baburef) mit biefem Jijaupttone t>erbunben , ba$ man bwd} leichte

confonirenbe ©prunge barauf fommt, fonbem and} baburc^, ba$ jeber einrn ober

jwep Jone mit bem Sfccorb bee ©runbtones gemein §at. allein fold^e gortfcl>rei*

tungen , befonbers bie bmd} t>oüfommene (Eonfonanjen gefc^e^en, fcaben wieber bk

Unttollfommenljeit an ftd), ba$ man auf jebem ©c^ritt jlill fielen fann, weil ba$

©el)ör fo befeiebiget ijl, ba$ es feinen ©runb §at, eine weitere gartfe^reitung ju

erwarten»

SEKan
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SKan mufTbiegen a) awfy ha$ jmetjte OERiftef bte 9fccotbe in engere 93er*

6i«butt9 5« bringen gebrauchen» SDiefeö befte^t barin , tag man anrate t)er

@runb*2(ccorbe i$re 93erwec()$(ungett neunte* SDemt t>a tiefe nic^t fo kottfom*

wen §ormoniren, fo fe|en fte ba$ ©ef)6r in bie Erwartung, Daß nocf> bejfer con*

fonirenbe 2(ccorbe erfofgen werben» 35er fd>6njle 3ufamm«n|aitg ber Harmonie

tjt ber, t>a bat ©e£6r in bejlänbiger (Erwartung einer fcoüfommenern ijbavmonte

erhalten wirb, bie boc£ ni<^t e§er, afe am gnbe ber ganjen ?>crtobe erfolget,

wie 5» £»§ter»

F==5g^ -0-3 ss . ._

.

(5$ gtebc aber 3) nod} ein beßereä Wlittel bie golge ber Sfccorbe gfeid^fam in

emanber $u flechten, fo ba% jeber ba$ ©efjör faji not^wenbig auf ben ndd)f!en iei*

tefl $)tefe$ Mittel befielt barin , ba% man einige tone bindet, bae ijt, fte t>cit

einem 9(ccorb , bis auf bm anbem fortbaurenlaßt, mit befonbers, t>a^ tiefe ge*

bunbene $6ne aufbeut nac^jlen 2(ccorb bißonirenb festen , nnb a(fo burd) bie (fr*

Wartung ber 2luflofung i§re fofgenbe Harmonie notfjwenbig ntadjen. S5em*

nac£ waren fofgenbe SIccorbe in einer unzertrennlichen engen SSerbinbung»

-0- 4 3/^26 »^ 3 56
:o. '
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|
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©tefeg fann nun fd}on ^inldngfi^ fet)n p geigen, wie bie Sfccorbe einer ^eriobe

in eine 93erbtnbung in bringen fepen» @§e wir nun anbete ©gehfdjaften ber tye?

.«oben befrachten fennen, muß gejeiget werten, wie ber €>c|>£u£j ober bas Snbe

berfefben ftermictefjl ber Saten^en fühlbar gemacht werten fonne»

2>te 9üi§e ober ba$ völlige (Enb in einer golge Den fangen , fann nic^t

anbers, afs bur<^ bie tjollfornmene Harmonie , bmdg ba$ \>®HUmmem Eonfoniren

tx^aitm werben» 3>nn fo lange ba$ ©efjor noef) etwas mangelnbes empfmbef , fo

erwartet es bk (JutwidWung ober Sfufföfung beflelben» hieraus folget, ba$ ber

\t%tt 3(ccorb ber ^eriobe, ber, welcher bm wolligen ©c^luf mad;>f, notf)wenbtg

confonirenb fet>n mü$e, nnb tag bie fcößfommenjle Harmonie, ndmlicf) ber 25rep^

flang, unt> jw'ar in feiner fcottfommenjlen ©ejiaft, hm feollfommenften ©c^tufl

3ft 3 ®etw
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SfBenu affo tev 2lbfd>mft, wie tr>ir igt nod} fcerauS fegen, gan^ in einerlei

$en fe^n foü, fo mu$ nctf)wenbig ber legte 2(ccorb ber ©reyftang beö ©runbtones

fetjn* 2Sie man aber in einer $)eriobe ber Siebe, bas legte SÖort e§e es wur&
licl^ au6gefproc£en wirb , erwartet, unb fc^on voraus merfet, ba£ es nun jut fcöf*

(igen 23eenbigung beö Sinnet eintreten werbe
, fo wirb bep einen fcollfornmenen

©c^fuß ber ^armonifc^en ^eriobe and) i>a$ ©efüf)f bes fegten 2(ccorb$ fc^on jum

scrauä erweeft* 2llfo wirb ber fcollfommenfre <8d>fu$ ber fei)n , bejfen fcorfegter

2fccorb ber 2(ccorb ber Saunte bes ©runbtone* ip; vok §ier;

35~

ttnb bie pc^ffe S$ottfömmenf)eit wirb biefer @d)luf; §aben, wenn ber t>ovte|ce

2(ccorb bie @eptüne bei) ftd) f)at, weil atebenn ber legte ©tunbton fd)(ed)terbings

not^menbig tvixt). (@. ©eite 30 unb 31»)

Riebet) ijl aber nicf>t.bfoö auf bie S°-9e &et ©tunbtone $u fe£en, bie be$m
ttoUfommenjTen @ci}fnß ben 3*a^ ewer üuinte machen, fonbern and) auf bie

Oberflimmen, in benen jeber legte £on ebenfalls buxd) bm vorlegten fann be*

fhmmt werben*

35ie große $er$ bes vorlegten ©runbtoneS mad)t ba$ ©nbfemitönium bes

$one$ aus, in welchen ber ©ä)(uj3 gefc^ie^t, unb ge§t in bejfen Dctat>e. £)ie

©eptime in htm vorlegten 2(ccorb madjt t>\c Öuatte bes legten ©runbtones,

unb fofet fiefc affo in bejfen $erj auf* 2fffo ijt biefes bie fcoflfommenfle 3(rt

beS ©cfMujfes*

11
3E

dergleichen <8d)tuß wirb and} nur am Snbe eines ganjen ©tücfs angebracht;

belegen er and} bie ^inalatSens, ober ber ^«ptfc^luß genenut wirb.

StwaS unfcolffommener wirb biefe giuafcabenj, wenn man anstatt Ken ber

Dominante auf bie Konica ju fallen, t>on ber Unterbominante auf biefefbe §w
auffpringt, wieder:
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3n*ber wetzen Tonart aber muß man furj t>or tem @d()(uß, unb itt beut @^(u^
cecorb fef£>fl bie Reine $erj fcerfajfen, unb t)k ©roße bafur nehmen, wieder
ange$eiget tfk

<g* gefegt tnmüim, t>a$ man biefen ©c£(uß mit bem ^or^evge^enteit

vereiniget unb burd^ einen boppeften t&diiufy bie fcötfige 9tu§e betätiget, welche*

man, wie aus folgenbenJBepfpielen er$ettef auf fcerfcfyiebene 9(rt tfwn fann*

mm 7
25:

6 6
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W
Smrcf) biefen boppeften @<$fuß erhalt man in ber weichen Sonart ben 93ov*

ifyil o§ne fybxtt mit ber große» ler$ ju fließen, wie in bufem SSe^fpiel:

Ei^^^ÖiS+#

fe

täLrfezzzi
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(Stil'man mitten im ©tuef einen ^auptabf<$nitt ober Qauptttyit enbigeu,

fo fann ^mar bie (Eabenj eben biefe §orm fcaben, nur wirb ber fefcte 5lccorb auf
einem anbern, a($ tem fyauptton genommen. 3* <£

:HE

£ter gefc^ie§t ber @d>fuß burc^> eine 9(ugweic£ung (mo&on in bem fofgett^

ben 9(bfcfwift ausführlich foll gefjattbefe werben) in tie Dominante bes Üauptto*

nes, aber ebenfalte burc^ ttrt ^alkn um eine Sluinte, ober jleigen einer Siuarte;

fo
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fo baß an$ §ier ber borlefte ©runbtOtt , bie ^Dominante be$ le|ten tji, benn biefe*

gebort allemal, ato eine wefent(ic()e Sigenfcl^afit jum.ga»3en Schluß ober ber

pollEommenen Cafc>en$.

>Durd) eine fold)e t>ol(fommene dabenj wirb allemal ein Qanpttfyii eines

5cnf?ncf6 geenbiget; fte flelltalfo baö t>or, maö in ber Siebe ein feiger 3(bfcf>mtt

mit bem ftcfc eine golge einher, aber jn einer £muptfc>ortMung gehöriger ©a|e
enbiget , nac^ meinem bie SXebe etmas ausrufet*

5Bte aber in ber SXebe ein ^auptabfc^nitt au$ fleinern GHnfdwitten , 5(6?

fcfwttten unb Venoben befiele, welche man bitrc^ t>erfc£iebene 3e*4™/< a^ &<**

Comma (,) bat \)<x\bt Colon (;) bat Cohn (:) unb ben Vßunft () anbeutet;

fo tann and) ber ^armonifc^e ^auptabfc^nitt|auö meiern ©nfc^nitten WofäniU
ten nnb Venoben befielen*

SUmlic^ in einem langen Slbfc^nitt fonnen in ber gortfcf>reitung ber 2(c*

corbe einjele Venoben unk fleinere 9Utl)e; fünfte fcorfommen, ba bat ®ef)cr

nicfct tjollfommen befriebiget nnb in eine bauerfcafte SJu&e gefegt, i£m aber

boc| etwas Pille ju flehen vergönnt wirb*

gigentlicf^ finbet bat ©epr auf jebem £>rev)flang JKu^e , weil bejfen $av*

monie fo ttollfommen ifl, baß es ganj befriebiget unb nacf) nickte anberm gelenft

wirb, 9(lfo fann jeber »ollfommene £>repflang in ber gortfc^reitung ber £armo*
nie, f^on o(we anbere 93eranftaltung, einen Reinen SRutyityuntt machen.

^^M=^M
9(ber merflieber wirb biefe fRnfy, wenn ber $)ret)flang eine fcollfornmene donfo*

nanj bet ^aupttones, namlicf) bejfen ^Dominante $um ©runb l>at, pmal wenn
man burc^ einen confonirenben Sprung auf benfelben gefommen ift QHtbenn

wirb bieSXulie fomerflic^, baß man fte einen ^Mlben Schluß ober eine fyalbt

Ctötn$ nennt: alfo ftnb biefes Ixtlbe Gabenjen.

;ee
~.+-j>-h-

11™551::==:::

welche in ber £armonifc£en Swtfcf>reitung eine gar *e 9>eriobe, bie man etwa in

ber 9tebe mit einem tyuntt unterfdjeibete, befc^ließt.

3>ie



i>e$ reine» Sfoged in itt Wlnftt 97

SDie gtanjofife^en Sonfe^et machen tiefen ©cfrtuß auf eine befonbere 9ftf#

intern fte fcem SDrepffang auf t>em vorlebten ton bie ©e^e^mjufugen, unt> alfo

6
5

ESEEpÖ
* 1—E.

—

©ie nennen tiefe ©e^ee tie kin$ugcrl?ane Sejete, unb fe§en jte, wie mir bie

(Septime, ate eine wefentfid)e ©ifonanj an, bieder in ter Sfuffefutttj über fi^

in bie $er$ bes folgenden ©vuubtones ge§t 3t6ec webet bie ©eutfc^en no(% bxt

3ta(idmfcf)en ^onfe^er Ubimm fCd> tiefer 2frt t>m ©c^luf ju machen*

SDiefe ©erte fommt jwat bei) ifwen auf ber falben GEatenj, fo n>ie noc£ an*

bre SDißonanjen aucf) vor, aber nur ateburdjge^enb, fo wie in fofgenten 23et^

fpielen $ugefeit ijl; in fernerer ober (angfamer Bewegung §at biefes nic^t flaut

i_ j_ _ r1_+—4— r
',

;

fe »

np~: -8Ia =^ylf|g=p=l

3 :=&=:: =t=r,:.:z:p. 3=3^ i

$>iefe butcf)gef)enbe $one, werben aber, vok jeber anbrer burc^ge^eube %cn im
(SeneraU23aß nid^C ange^eiget*

<£$ giebt nod^ dm brttte Qauptavt be$ ©cf)(u{;e$, auf wefc^en man bmd}
eine unvermutete gcrffd>rcitung fommt, weswegen er von t)m ^talxamt Ingan-

no, we%$ fo virf als betrug bebeutet, genennt wirb* £>iefer €?chfu£ ettf*

SR jfc&e,



98 ©ie &unf!

frelrt, mentt matt fcon ber ^Dominante beö SoneS, tta^bent äffe* jum ©cbfuf &e$f

«njlaltet worben, nicf)t in bte Konica fcfcfiejjt, n>ie l)ier:

87 ^ 8 ? 1 JL

93ött ben gtan^oftfc^en Sortiertem n>irb tiefer ©c!)fuß Cadence rompue, Dte

Abgebrochene CCaöens genennt.

©tefes fmb alfo bie brei) ^anpfgaftungen ber ©c^fufle, fcon benen bie erjle

eine belüge 9tuf)e ^erjWfc, fo ba$ man ^aupftljeife eines tonfasefs bamit enbi§m

fann. SDie bewben anbmx ®atfangen fietleu feine völlige Stufte §er; bodj werben

fte auef) §u ©d)liefiuttg ganzer £aitpf$eife gebraucht; fte fc^iefen fi'd> aber and}

feiere Steile in gerieben ju Reifen.

Sinn fann jebe biefer bret) ^aupfgaftungen auf t>iefet'fet> weife fceranbert ober

mcbiftctrf werben, woburef) ba6 ©efu^l bei* Stulpe, bie fte ^evfcfcajTen me§r ober

weniger gefcl^wac^t wirb : imb ba£er entfielt dm große SSRanntgfaftigfeit ber f(ei?

nern Slufjepuufte, hk blos burd} bie^armonifc^eSörffc^reieung ermatten werben*

©er ganje ©cf)(uß mvb am üoftfommenjlen, wenn bem 3>et)ffang auf bem
fcotle|ten ©runbton, namlicf) auf ber ^Dominante, i>k ©cptitne f)injufugt wirb,

jug(eici) aber in ber oberjlen ©throne- bte öctat>e bes legten ©ttutbtones erfdjei>

nef, wie £tev:

SDie SSeranbVungen, welche mit biefer gartjen (Tabenj fonueu vorgenommen

werben, um fte me()r ober weniger $u fd)wad)cn, fönnen auf einmal au$ folgenden
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S5ei)fpiefen $tnfangfic£ erfennt merben* Sfljer ber^tetd^en burc^ SSerwec^Sfunj

bev 2fccocfce t>eranberte gabenjen t>erfc£ajfen \m fRufypunfte fuc emjefe 9)eno<

ben, unb fmb feine gan$e <&di{ü$t m$&

®$ man bie gvct$et£ f)a£ bie 35ißottattj in attbem (Stimmen aujföfen ju faf*

fen , fann auef) ber (e|ee Sfccorb biefeö ©c^lupeö öewecfjfefc unb babuvc^'bfe t><&

lige 9tu£e &er§inbett roerben, n>ie £ier:

^l—._L_sa—j.

-W1^ \-\-\-
i

®i(( man afcer bie ganje (Eaten^ fo fa§en , unb bennod^ bie 9\u§e auf ber*

fe(6en fnnbem, fo barf man nur Dem £)ret)f(ang auf ber Konica bie (Septime be^

fugen ; atebenn tvtä fte felbjl bie Dominante eim$ neuen Sones.

7 fc7

ssrqzzz:
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SJlott famt au$ ten §afE»en ©cfcfuß buvc^ 95eit»ecf>sfungm fc^road^en; fei»?

wf<$iet>ene ©eflalten fint» aus fofgenben 93cpfpielen ju fetten.

6 6

3E EE^z^i^Szfüril

£>ie SSeränbrungen ber abgebrod>eneft (£aben$ fint) folgende;

:::is5=:zJ

---es " ^ -4" :--<s>-

£>iefeä finb a(fo bie liefertet) 3vuf>epuufte, bie burd) bie ^armcnie fühlbar

gemad)t werben fönnen* - %m Verfolg biefeä SBerfo wirb auci^ gejeiget werben,

rote biefe 3tuf)epunfte auc^ in ber SHelobie me£r ober weniger empjinblic^ gemacht

werben fcnnem

Siad^bem nun bieder gejeißet worben, wie fo wol ganje Jjaupttl)eiie, af6

5>erioben , aucfy propere xint) f(einere 2(bfcf>nitte unb Smfd^mtte, burd> tterfd^iebene

£RuftfPunfte j^u unterfd^eiben finb; fo bleibet f)ier nod} übrig, bie Sänge unb Äüvje

ber ^ertoben ju befrachten*

%n hm ©ingjlütfen bejlimmt ber Sejrt jeben 2(bfcf)nitt unb jebe ?3ertobe;

benn hie Harmonie mu£ einen 9\uf)epunft fühlbar machen, wo ber ©inn fceef

SejrteS einen erfobert; in fofdjen ©tücf'en aber , hk bfos für Sjnjfrumente gefegt

finb, ijl ber $onfe|er völlig $Reijler* JKur in 33al(etten uvh Sanken, hie fd^on

if)ren bejlimmten dfyyfymuü fyahen , muß er fic^ genau an hos binben, m$ ber

<£f)arafter be$ ©tücfö erfobert S)a aber ha$, was jum JK§vt£mu6 gehört, erjl

im 3»ei)ten Steile biefes Üöerfö fcorfommen wirb, fo begnügen wir uns l)ier b(oö

mit einigen allgemeinen 2fnmerfungen über hie gange unb $ür^e ber ^crioben.

©0 wie bor einiger %eit in granfreid^ ber fo genannte Srile coupe , ober bte

<mä (auter ganj furjen ^erioben bejlefcenbe ©d^reibart SKobe gewefen, fo §at fief)

biefee
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tkfö fcerf<f>iebenrlicl) au<fy in ber. SWuftf eingerieben* ©6 giebt $onfe£er, bie

eine ©c^onfjeit taxin fuc^w, tag fte auf jeben ^wet)ten $aft, ober wo! gar auf
jeben Safe eine @aben$ anbringen* ÜÖo ber Susbrutf beö $ert$ biefeö erfoberf,

ba i(l nichts; bagegen ju erinnern; aber t>a, wo man gar md)t gebunben ijf , wirb

biefe (Schreibart fe|r balb platt unb langweilig* 3n ^tv SRufif mu$ man rote in

ber Siebe allemal lieber längere, als fürjere gerieben machen, unb biefelben nadj

25efd)ajfenl>eit if^rer fange burcl) fcf)wdcf)ere, £a(be unt) abgebrochene dabenjen in

2fbfd)nitte unb ©nfef^nitte einteilen, baburci) entfielt in ber SRuftf, mie in ber

@prad)e, $a$ wafjre periobifc^e ber (Schreibart.

!3n©ad)en, bie für (Singjftmmen, für 2Mag*3njlrumente, t>ie 5^tc unb
^aufböte, gefeft fmb, i# man wegen ber Sauge ber Venoben eingekauft; benn

htm 5ft£em ber meifren ©dnger unb Spieler muf$ Srfjolung t>erfc^aft werben : Qibet

wer für ba$ (Elatrier, für Orgeln unb ©eigen feit,, tjl wegen ber Sauge ber tyv
rioben nid)t eingekauft* 5Ber nur einigermaaf?en mit ber Harmonie umjuge*
f)en weiß, bem fann e$ nicf)t fd)wer werben, auä} nur mit $wet) ober bret) 9*c*

corbeu jiemKcb fange Venoben ju machen. <&tatt aller Kegeln wirb es t)inldng*

*td> fe*;n , biefes burc^ folgenbe 23et)fpiele ju jeigen* Sftur mu£ man bei) langen

Venoben nic^t »ergeben , ba$ fte in Slbfc^nitte unb Heinere Sinfdmitte mögen eim

geseilt werben»
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£>a$ (e|fc 35ei)fpiet, in welchem, mie aus bem unferjle^enben ßunbamentab

53af;e ju fe£en iji, t)ie Harmonie nur auf jwet> 2(ccorben beruht, beweise, wie

leidet e* fep, (äuge g>criol)en ju machen, ofwe adju einförmig ja roevfcen.

@ß üerbienet^ier aud^ nocf) angemetft ju n>ect)en, bap man, um bie ,£armo*

nie einet 9>eviobe ?twa$ reijenber $u machen, bisweilen bie nafut(id)en fteinen

2erjen fcerfaßen, unb bie großen bafür nehmen fönne, ate wenn man ausweichen

wollte; wenn man fte nur gfciq) wteber verlaßt @o wäre fofgenbe 9>eciobe, ber

jufdlligen x ungead^tet, boc^ ganj in C bur:

6 äL 2,6 fb 8b7 9 8 2
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©ie&entm* 2tbfd)tutt.

33on Der äRefcufation.

SKan fingt ober fpieft in einem Zone , fo fange man in bm ©efang unb in

ber] Harmonie feine anbre %&m £ören lafit, als bie, weldse in ber btatonifdjen

beniester beffelben Sones enthalten ftnb* 33iefe $6ne für jeben ©runbton unb jebe

Tonart, ftnb oben in einer Tabelle fcorgejMf werben* @o balb ein $onjiurf et*

was fang i|T
, fo gei)t es nifyt wol an, ba$ man burdjjaus in bemfelben %cn bleibe;

©efang imb Harmonie mitten allmal)(ig in anbre $cne geleitet, julefe aber am
©ci^luße lieber anf ben evpen ipauptton jurucfe geführt werben,

3n bm t>orf)ergef)enben Sfbfclbnitt ijr *>orauSgefe|t worben, ba$ eine fjatmo*

ntfd^e ^periobe in bem $on, bann fte anfangt, auef^ fortgefe|t unb genießen
werbe* gangere aus tnefjrern ^erioben bejMjenbe ^onjlutfe erförbern , mie gefagt,

eine SKannigfaltigfeit ber 56ne; fte fommen alle barinn überein , ba$ bk ijar*

monie anfanglid} eine 3^dang P &em 5one, barinn man anfangt, fortgefe§t,

bernad) in fcerfc^iebene anbre Sine herüber geführt, jufe^f aber in bm Qauptfan

wieber ^urücf gebracht wirb > in welchen aucf) bas gau$e ©tue! fief) enbiget*
.

3feöer $on jjjaf feine i£m eigentümliche ©apfen unb 3nfert>alTe A burefc

weld^e er fo wol in ber Harmonie, als im ©efange, feinen eigenen Straffer, fein

eigenem ©eprage befommt, voobvxd} er fid) fc>on allen uriierfd^eibet, btefeö wirb

jeberman erfennen, ber bk im jwepfen 2ibfd)nitt befhtblid>e Tabelle ber Hont

mit S(ufmerffamfeit bettad}tet, noef) lebhafter aber fm)(t bas Ö£r biefen Un^

terfc^ieb,

(£s fa|5t ftc^nicfyt entmicfeln, worin etgentüd^ bas unterfdjeibenbe eines je*

ben festes bellete; ein geübtes 0$r aber empfmbetes, unb ein $onfe£er ber Ue*

berlegtmg unb Smppnbung in gehörigem SSlaafe (jat, wirb -allemal nad} bem
([(jardffer ber <&ad}e, bie er ausbrücfen will, bk Tonart $u wallen voifymi ob cS

gleich nic^t möglich iff, befümmtf Regeln baruber ^u geben* 2Bie aber bie ijar>-

monte aus bem J^aupttone nad> unb nad} in anbre %me herüber ju führen, unb
jufe^t wieber in ben S^auptton prüef ju bringen fet) , baruber (ajsen ftd) öerfd^ie*

^ene beftimmte Siegeln geben* £)iefes ftnb bk Regeln ber SKobulation, bie in

biefem 2ibf^nitt feilen entwicfelt werben*

®ir fyaben in ber heutigen SRufif nitfyt nur 24 t»erfc^iebene Tonleitern , be^

ren jebe i§ren bejlimmten S&arafter \ai, fonbern wir Tonnen babet) au$> ned) bie

Tonarten ber 2ilten beibehalten* 35aburd> entjle^t eine ungemein große SRän*

nigfaltigfeit ber Harmonie unb ber 2J?obufatiom 9)?an Pann bk Stamme burd)

man^
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manc^erlet) $6ne fo burc$fü£ren, ba^ allezeit ber folgenbe t>ott bem t>ot£ergefjen;.

ben wenig abfliegt; hingegen fann es auc£ fo gefd^en, baß bie auf einanbet

fdtgenben 'Jone weniger an einanber paßeu. 3>m erftett 5a^ empftnbet baß £)[)?

eine angenehme 2(bwecl)Slung ; in meldte« nic^tö fjaiteö, nichts abgebrochenes,

nichts oijne ben genaueren gufammenfwng ifh ^Dergleichen SKobulation Riefet

fid) $u angenehmen unb fanften Ghnpfmbungem 3m <Mbern gaK aber wirb man
aus einer 5(rt ber Smpjtnbung 'f^neK in eine anbere fortgerißen ; biefeS fc^iefet

fic^ $u einem ^nljalt fcon heftigen unb oft abwcc^felnben Sijfeften. 9(ltem fo woi

in bem einen, als in bem anbern gall müßen bie Uebergange aus einem $on in

einen anbern fo gemacht werben, ba% nichts geswungenes barin fep.

Riebet) if£ nun fcor allen SDingen ju merfen, baß jeber $on, wie frf>on oben

erinnere worben, feine wefentltchen <Sa\jten$abe , woburc^ er unb feine Tonart

angefünbigef ober fühlbar gemacht wirb* SDiefe wefentliä>en <5ai)ten enthalt ber

35rei)f(ang auf ber Konica* 5öemt alfo t>on Öfnfang eines ©tücfs, ober einer

g)ericbe ein folc^er £)rer>flang fcorfommt, fo wirb baS ©e£or baburefj für ben

Xon unb bie Tonart eingenommen.

Sftur in ben gallen , wo man fcorf)er fc^on t>on einem Zon eingenommen ijt,

bem alle 56ue bes neuun 35rei)flanges &ugef)oren , wirb mau ungewiß , ob man
ben ©runbton biefes ©re^flanges für eine %t>nka galten foll ober nidbt. 3Bemt

fc 23* baS ©ef)6r, inbem es für bie Tonart C £)ur eingenommen i)T, ben faxten

3)rei)f(ang auf G fxtrt, fo f>at biefer nichts, baß einen neuen Jen anzeigte, weil

ade $6ne biefes ©re^flangeS auc§ in bie Tonleiter bes C bur geboren* ©olite

man alfo für G bur eingenommen werben, fo mußte norf) ein $on t>orf>anben,

ober furjttorfjer gegangen fei;n, ober and} fogleid) barauf feigen , ber ber Tonart

C bur fremb wäre*

©etowegen i(I nur im 5fnfang eines @tüefs , e§e baß @e§6r nod) für ir>

qenti eine Tonleiter eingenommen ifi , ber 5Dret;flang auf ber Zonka f)mlänglicl)

ben $on anjufunbigen; @el)t man aber t>cn einem Son in einen anbevn übet, fo

muß bem ©ret)flang ; auf bem neuen &ninbton irgenb ein Zon 'üorf)erge§en,

ober unmittelbar nachfolgen, ber bem *>orl)ergd)euben 5on fremb ijl, unb fein

©efuf)l gleic^fam auslöset, hingegen bem neuen ton wefent(icf) jugefjorf. £Bie

man biefes bewerfftellige, wirb im Verfolg biefes 9(bfcl
c
>nitw beutlicl; gejet*

get werben.

9ftan fyat in Sfbfic^t auf bie 33iobulatiou brei) Qauptyuntte ju wi^en notl)ig.

i) in was für $6ne man aus jebem gegebenen 5on ausweichen fonne, ^) mt
lange man fic^ in bem neuen 5on aufhalten formet wie bie 9iußweic^ung ju t>er^

anpalten unb 51t ttoltenben fer>* 2>iefe brep fünfte feilen fner ber Örbnung nacl>

t>orge*
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teörgettMttmett werben* QSotlauft^ aber merfen tt>ir an
r baß in btefem ?(bfcf)nitt

nur t>on ber leid>fejlen tmt) gewöhnlichen Sftobulation gefprocfjen werbe, wo man
öu^ jebem $on itt feinen nad^jl toerwanbfen übergebt Sie p(o|(ic^en 2lusweid)ute

gen in entlegene Tonarten, werben in bem folgenden Sf&f^witt befonbers betraf

Cef metben.

L Söenn man eine geitfang in bem ton, in meiern man angefangen , ge*

fptetet §at, fo ifl bas ©eljor t>on bemfelben fo eingenommen, ba$ es auf jebett

Äccorb einigermaaßen bie ganje biatonifclje Tonleiter beßelben empftnbet, ®e§t

bie Harmonie in einen anbetn ton über, fo jKmmt ftd) t>aö ©eljör nadj ber Jon*

leitet biefes neuen "Jones, ben es nun eben fo wie ben &orl)ergel)euben entppnbef*

9Run "tfl leidjt ju erachten, unb noc^ leichter §u empjtnben, wie befd>wetlicf) unb

üfrbnepc| es bem ©eöor tji, piöpc^ftcl^ in bas ©efufrt einer Tonleiter ju fe|en,

bie meir t>on ber abgebt, bie es fur$ *>orf)et empfunben §at. %ft man &on C but

eingenommen, unb foöte nun gleic^ baranf Ebur empjtnben, fo mü$te man
fc^nell bie Tonleiter C, D, E, F, G, A, H, in biefe Cis, Dis, E, Fis, Gis, A, H,

terwanbeln, biefes würbe eben fo fterbriepcf) fetjn, a(S wenn manp(6|üc^ au$

ber 3Bdrme in bie .Kalte, ober aus ber 35unfe(|eif in ein fettes iityt fetme* Der*

gleichen fc^netle SBerdnberungen finb bem ©emüt^e juwiber* ©ie nun über*

|aupt alle Abwechslungen attmafjltg gefd>el)en muffen , wenn fte nichts wibriges

fyaben foKen, unb bie gegenwärtige Srmpjtnbung gegen bie nac^fh>or§ergef)enbe

niemal (larf abjlec^en mu$ , wenn wir nid^t unangenehm fotten gerügt werben

;

fo mufraud) bie Harmonie bergeftalt be^anbelt werben, baß ber $on, ba(jin man
in jebem gall ausweichen will, nic^t $u fe§r gegen ben fcorf)ergel)enben abjlec^e

;

es fepbenn, baß ber 3fu$bn*cf bes @tü«fs gerabe^u bergleic^en Statte erfoberte*

5Dat>on wirb in bem nafyften 3(bfd^nitt gefprod)en werben.

tyilan muß älfo bei) ber 9Kobu(ation fcor allen Singen bie 93erwanbfd)aff

ber tone ttor 31'ugen Imbem ©S ijl \>on felbff offenbar, ba$ bie töne am natfy*

jlen mit etnanber fcerwanbt ftub, beren Jonleitern bie meinen gemeinfd^aftlic^en

tone l)aben. ©o fann man fagen , ba$ bie Sonart C bur mit G bur eine fe§c

ua§e ÖJerwanbfc^aft fyahe, weil fte nur in einet einigen @ar>te fcon etnanber ab*

ge^en, ba in C bie ©at)te F, unb in G bie <&a\)te Fis fcorKmmt, bie übrigen aber

alle gleid) finb : hingegen ftnb bie Tonarten C bur unb Fis bur einanber bep naty
gerabe entgegengefe^t , ba fte nur eine einjige gemeinfc^aftlic^e <&ax)te fyaben.

(£s fönnen aber §wep %m\e nur in einer einigen @ai)te fcon einanber abge*

§m, unb bennoefy nur eine geringe SJerwanbfc^aft Ijaben* J)iefes gefd^te^t, wenn
bie <&ax)te ber SRatur bes anbern ^ones ganj entgegen i% @o ijl C bui t?on

F bur nur in einer einigen <&ax)te verfd^ieben, bie in C buc H, unb in F bur ß i%

Mein
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Sfffecn biefeö H ifr bem C tut unentbeljrlid), weif es ba$ (Subfemitomum be$

Soneö ijt. £>urd) 33etcmberung tiefer @ai)te leibet bie Tonleiter bes C bar roeit

tue&r, als wenn irgenb eine anbete wäre gecmbert werben* Sflfo ijl ber $en
Fbur tncl weiter t>on Ct>ur entfernt, 0(3 bte, $arin eine weniger wefentlidje

©at)te geanbert wirb*

S$ ift aber nid)t noffjroenbtg, baß wir t)ie ©rabe ber 53erwanbfcfcaft ber

'Jone raettldiufttg unterfud^en, t>a fte fid) fo feidjrempftnben faßt, baß bie Jon?

teurer faft burd)gebenb6 einerlei) SKeijnung «ber biefen tyxmtt fmb* gofgeube

Tabelle geiget bie ©rabe ber 93erwanbf(^aft in hm SDur unb ÜMfonrm

©ur I V
|

VI
J

M
|

IV
|

II
j

i# S- C bur jcbur j Gn I Ab
j

Eb
|

Fi«
j

Db
|

unb

SDlot V
|
IÜ

|
IV

!
VI j

VII
!

A mol I Amol! Eb |
C* I Db j Fx ! G*

|

I I I I 1 I I I I I I

3eber SDuvton fyat hk nad>(Ie Ueberetnfhmmung mit ber garten Tonleiter

feiner £tuinte, f>ernad} mit ber weiden feiner Unterteil u>
f. f* wie bte Tabelle es

anzeiget, ©ie SDMtone gel>en barin t>on jenen t>on bem brtteen ©rab ber 93as

wanbfd^aft biß auf ben fed^ften atn 2)ie 3eid)en x unb b ^ei^en an, ob bie ton;

atl f)avf ober weid^ fei), 5Benn al'fo ber jjauptton eines ©tucfs bie große $on?

ate^af, fo famt mau o£ne -JQ&tii in tefon Ober? unb Unterbominanfe mit ber

garten 5cuart, in bie Unter? unb Obennebiante, and) in bie ©ecunbe, mit ber

weichen Tonart av.m?id\e\u

3fi ber ^auptton in ber weichen Jonarf, fo fann mau in bereit Ober * \m\>

Unterbominaute, abe
4
r awt) mit ber weiden $ouart, in bte Ober? nnh Uuterme?

Uante, unb in Sri? ©eptüne, aber biefe mit ber garten Sonart audrotidyn. 9utr

fcerfrattet hk grope Tonart Mm 2fu0wei(^tmg in bie (Septime beö Xcm*, nod)

bie Keine ?onart in bie ©ecunbe, ©er ©tnmb biefer 2hi0na£me ifl offenbar

;

weil bie ©eptime ber ©urtone unt> bie Gozcw&z ber SRoftone feinen *$Sf*miite*

neu 5Dm)f(ang f^at, inbem fte ber ©i$ bes ttenmnberteu 35ret)ffawn
;
e$ ijh Seifet

in C bur (>at bie Septime H natürlid^er Söeife ben üerminberten 3>re*){1ang ; ha

aber bie Senfeiter \>o\x A mol ebenbiefe(be ift, ate&onCbur, fo fi£t biefer \>er?

minberte SDrepffang auf ber ©ecunbe biefes tone&

SDiefea finb affo bie Tonarten, in weld^e man an$ bem Xjauptton, er fei) in ber

garten ober weichen Tonart, unmittelbar ausweiden fann. Blun fann man
jwar in langen ©tuefen t>on einer SRebentonart, in weld^e man t>on bem Xjaupt?

ton unmittelbar au^gewid^en iji, wieber in befon ^erwanbte $6ue ge^en» 53ou

biefen
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tiefen Wortarten aber/ bäfyn man nic^f unmittelbar gefjcnfcmn, iff 5« merfen,

•fcafj fte ba$ ©efit|[ t»c6 ,£aupttone$, barin man angefangen ^at unb auc^ enbt^

gen will, leid>t ganjKcfc auslöfd)en, unb baj} man mdj nid}t o|ne meite Umwege
lieber auf ben S^anptloxx jutücffommen forme*

@efe|e man wäre in einem ©tücf , befen ^aupftmt C bur tjl, bttrc^ Um*
wege na4 Fis mo( gekommen, unb müftfe nun wieber na<§ C bur $urücffef)ren,

fo wirb man ftnben, ba£ biefer 3{ücfweg, mnn er nid}t gar §u weitfcf>weifen&

fei)tt foll, fe§r (jarf Hub rmt§ ijl* Sftemlid} Don Fis mol würbe man wieber na^>

H mol, ober gieic!) nac^ E mol, Don ba nacfj G bur, unb Don ba wieber nad)

C bur jurucfe gefjett»

hieraus folget be$ man ftcl^ bei) ber gemeinen SKobulation ntd^t in entlegene

S:5ne wagen fonne, unb am fid^erflen fa§re, wenn man bei) ben Wueweid^ungett

mit ben angezeigten fünf uacfjjlen ©raben ber SSerwanbfd^aft aufrieben tjl»

®6 ifl überhaupt bei) biefer TOIobulation eine SRapime, fo §u Derfa^ren, bafs

ber^auptcon, in midiem ba$ ©tücf anfangt unb fiel) enbiget, nteDÖllig auöge*

(6fd)t werbe* %ßmn man bemnad) in anbere 'Jone amvoeityt, fo foll biefes nidtf

e()er gefdieljeu, bi$ ba$ ö£r döu bem Qanpttcn gleid^fam gefättigettjl; unb biefe

Eftebentone mn$en bennod) ben S^auptton nid)t fo ganj auslofcl^en, baj5 man t(w

t>6((tg Derlief)re* 2llfo muß man ftd) immer, fo p fagen, in feiner Sladjbarfc^aft

aufhatten, unb Don >$ett ju Seit baä ®efül)l bejMben wieber erneuern* ?83o bie^

fe$ Derfaumt wirb, ba ifl e3 fd^weer bte (Einheit ber Harmonie ju ermatten»

©eil biefes eine jur guten 'iSlobnlaüm fein* widrige ^Betrachtung tjl, fo wollen

wir fte et\x>a$ umjlanbßc^er ausführen»

®e{e%t ber S^auptton eines ©ttufä fei) C bur, unb man fet> Don bem Stäupt*

ton in feine Dominante G bur ausgewid)en* SSBenn man nun btefen 5on
wieber ehen fo jum Spaupiion machen wollte, wie C bur eö ifl, umDonba au<fy

wilber in {eine Derwanbten %&ne an$inweid)en
, fo würbe wenig mebr Don ber

wahren ©nljeit ber Tonart übrig bleiben« $$lan barf bepwegen Don biefent

Gbur nun nid}i wieber in bie natürliche Xouart feiner Dominant, namlicf) Dbur
gelten, voie man ,t£un würbe, wenn bau ©tücf in G bur gefe|t wäre; fonbero

man wufHu unferm galle bk Öfuswäd^ung naef) D mol, als einen $en, ber bem
^aupttou C bur Derwanbt ifl, nehmen* Unb fo war es auc^ mit anbern 3fu«?

weidjnugen ju galten» ©er in C buv angefangen f)af, Don ba na^ F bur aufc

gemieden tjl, ber farnt nun Don biefem 5on, o§ne bt> .^auptfortart jir $mid}tm,
nicf)t nad} B bur, and) nid)t nad) G mol gelten , aber wol nad) G bur*

9)kn fatm überhaupt auö btefer Sfnmerfmtg feigen, ba$ bie %bne, in welche

man Dom ^aupffou unmittelbar cä\%nv>\d}m ifl, bei) weiterer 9)?obufatton, Don

2 ben
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bett tlwen fonfr jufommenben 5fu^n?ei(^uttgen, nid)t afte fernere« $lu&mi<fyu%m-
fcerfkttten, fonbern bafcon biejenigen t>erliel)ren, Ue bem ^aupttone juwieber ftnb,

3ft ber ^auptton C bur, fo fann man fco« G bur, baf>in man au$a,mid)?n i#,

nid^t in feine Dominante D bur, nocl) in feine SRebiante H mol gelten. *F bist

verliert im äfmfid)ett ga(( feine fonjl natürliche 2(usweid)ung nad) B bur unb
G mol; E mol, bte nad? H mol unb Dbur; D mol, t)ie nad? B bur unt> G moL

Sftau fann es alfo als dnen ®runbfa| anfe^en, ba$ man, wofern ein

©tftcf nid)t fef>r lang ift, ftc^ bergeftalt bei) ber Qaupttoxiatt aufhalten müße,
ba£ man t>on ba nur in bie $öne ausweiche, in meldte man ofme ©eitlauftigfeit

fomnten fann : nemlid) nur in ^ie
f welche bie borget gegebenen Tabellen anzeigen.

93on ben $önen aber, bafun man ausgewichen ift, fott man feinen als einen

Jpauptton betrachten, fcon welchem man wieber in anbere mit fym t>erwanbte

Jone ausweidet. £)iefes ijl bte emfad)efle unb natürlid>efre 2fr-t ^u mobuliren.

ÜDamit man fid) auf einmal eine teutlid}t 5Jorjletlung bat>on mad^en fonne, fugen

wir folgenbes 9>lufier an, ba bie SHcbulation am bent jjaupeton C bur burc!) alle

mit tl>m t>erwanbteu $6ne bur^gefü^rt, unb $u(e|e wieber in ben ijaupfton ein;

gelenft wirb»

X 6——177—;-j-q- I"r:ig?-1T^:^äE
4-r

Gbur
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Cbur Fbur
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Cbur.

3« fe^r fangen ©tücfen, wo man 5. S. gan^e $fafmen burd>a«s jti fe$en

§at, fann man, um bie 9ftannigfaltigfeit ber SRobufation ju erreichen, bie Ober*

unb Unterbominante, fo wie bie Ober* unb Untermebiante beö Jjaupttones, in bie

man ausgewichen ijl, wieber als Spanpttbm anfeilen, am benen man ebenfalls in

tf)re fcermanbelten Xöne ausweicht* Sßcn biefer mit ausfi)weifenben 3!rt $u mo;

buliren aber, foll umflcmblic^er im nad)(len Sfbfd^nitt gefprod^en werben.

IL SDiefc Qinmerfungen bienen and} jum tf)eil *ur Beantwortung ber ^we^

ten, tk SKobufation betreffenben grage, wie lange man ftc§ in t>m neuen Ionen,

fcafjin man gegangen ijl, aufhalten fonne* Riebet) fommt eö aornebmlicl} auf bie

Sänge eines ©tüds an* 91ur in gauj langen ©tücfen gel)t es an, i>a$ man \\$

in
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in entferntem Jonarten fo fejlfefe, H$ man fte gfeid?fant m bte ©teile bet

^aupttonart treten laßt : in finden <&tüden aber fett eigentlich feine Siebentonart

fo bemäntelt werben, alö wenn fte eine .^aupttonart wäre, aus ber man mietet

frei) auömetc^t* 5Dtit$in ijl auc^j Hat, ba% man fid) in berfefben nicf)t (ang auf*

galten fonne, fonbero roofcl tfme, feinen ©eg t>on ba wieber in einen ton &u ne^

men, ber ftc| nic^t weit t>on be\n tQauvtton entfernt ©iewof wir bas Sßerwei -<

im in hm Jonen, bafcin man burd} bie SRobufation fommt, nicfrt jcfcfedjterbingö

bejlimmen wetten, fo fannbocfe fofgenbe 21bbilbung einigermaßen jur 2e&rc bie-.;

«en* A ijl bat Sftobett, wenn ber Qaivptton bie grof^e Tonart fyat\ Bfur bit

ffeine* %eb? ^ote bebeutet ben Jon, in ben man ausgewichen ijl, unb tipt

(Bettung fann bas 33er£dftnij$ ber geit, in ber man fid> barin verweilen fann,

ausbrucfem ©enn mau 5» 2. i>on Anfang jwep Jafte in bmi ^aupttone geblieben,

fo fann man einen Jacft in feiner Üuinte, einen falben in ber @e?te u.
f, | $erwei;

(en» Snjwifc^en ijl es tbm nid)t gan$ not§weubig ftd) barnadj ju rieten*

:ai—

3

^EiE&d— 1 es]
b h _,
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III. (£s ijl a(fo §ier nocf) übrig ju unterfuc^en, wie in jebem $att bie 2(u&

Weisung $u fteranjlaften unb §u fcottenben fep. ©d)on ber blofe 3kme 9ius*

weid)ung, ben man bem Uebcrgang aus einem Jon in einen anbevn gegeben l)atf

|etget an, ba§ biefes aflmatjttg gefeiten müfe* ©ottte man fd^lecltfweg ofwe

atte Vorbereitung aus einem Jon in einen anbern ge^en , fo würbe bie £armcni*

fcf)e gortfd^reitung of)ne 3ufammen|ang unb fe$r Ipart fet)n* 3Jean muf; alfo

fd>on am dnbe einer 9)eriobe fren Jon empftnben, in welchem bie fofgenbe fort?

fahren wirb, unb fo müjfen in einem ganzen ©üicf bie Jone, buvd} welche bie

Harmonie geführt wirb, jufammengefpangt ober aerbunben werben*

©iefes wirb am bejlen bewerffrettiget, wenn jebe ^ericbe ifyen @cf>luj5 in

beut Jone ber fofgenben $eriobe mad?t* ^enn auf biefe 5fvt fangen atebetm bie

gkrioben genau pfammen, ©enn man j. £% in C bur angefangen §at, uxtt> t>on

ba nad^ G bur ^eruberge^en wollte, fobarf man nur ben 3ibfc^nitt, ober l)k ty&
riobe, bie aus C bur gegangen, buro^ eine £aben| in G bur enbige«, unb biefen

Jon alsbenn in ber folgenben §)enobe fortfe|em

Ö 3 ^amif
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SDamtf matt beueficf) fefje, wie biefes 6e»ürff wirb, motten mit1

fe£e«, man
fpiefe in C bur, unb motte ben ndd>jlen 2(bfd}nitt in G bar fortfegett. Sftad; bec

frorjjecgefiettben Sfnmerfutig mügte nur. bec in C bur gefegte abformte in G but

fc^üeflert* SDaju wäre niefi genung, &<$ bte (e|te Harmonie ber fmrte ©renffang
bei Sonee; G mave; benn biefer ©cerjffa&g gebort auc^ jur Sonart C bur, 9[(fc

»fttbc bei) biefer §afben Eabenj

bas Öfjr tüci)£ bie geringfle (Smpftnbung einer neuen Sonart befommen, &
muß affo biefem ©cfclug not§menbig ec»a$ t>orf)ergefjen, t>a$ biefe gmpfmbung
be$ neuen 5oue6 errege,

- Diefeä faim am fügfid^en babnref^ bemerfftettiget »erben, ba£ man bor

ber neuen Konica ben SiVcorb auf tfjrer Dominante ent»eber mit ber großen Serj,

ober mit ber ffeinen Septime, ober mit betjben jugfeid), un&afeberm Mn t>af

t>mä} eine (Lahm^ in %k neue Konica fliege, 3fnfiatt bes Dörfer angezeigten

falben ©d^uffeä, mürbe affo biefer $u brauchen fep, uivi bem @ef)er bte fcotttge

9fu6toeid>ung nad) G bur fühlbar ja mad^en.

~a ober B WEEB3E-&-

35ie große 5erj aufbem 9(ccorb D ijt ber Sonarf C bur fremb, unb füubtgee

affo mm neuen %on an* (Sie ifi ^ugfeief) baö ©ubfemitomum bes $one$ G,

unb leitet affo natürlicher SSßeife baljin; wenn man nun t>on biefem 9(ccorb burd^

eine ganje (latent auf ben Ql'ccorb G fömmt, fo ijl biefer neue 5on bem ©epr
vollkommen eingeprägt, SBitt man auf bem Dorsten 91'ccorb bau ©efü§( ber

neuen Sonica md) ge»if$er madjen, fo barf man nur bem großen ©renffang auf

D noeb bte tfeine <5cptime £tn$ufügen ; benn baburd) wirb mm bk <£a$Mb naefc

G noti)»enbig, 47
) Sftif biejs %3>?ify fann affo bie 3(us»eicf)ung angeftVabtget unb

fcoßenbet »erben, 4ß
)

S5ie

47; Sau fe(;c »a$ ö*>n ber SBiirftmg 48) Obgleich bk außer ber Sottfetter

biefer »efettttt^en ©epftmen auf ber

@dfe gefaat »ovben.

1. bcö Soneö, baritt man i|t, genommenen

Sergen* bie burcp jufäfliae « ober b ange-

beutet
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3Me groge $erj auf ber Sominante ter neuen Konica iff nicf)t immer §in?

(anglich bk Sfuöweidjtmg attÄufÄtt^igen* ©ie £§üt biefe SBurfung nur, wenn

fte öem $on, fcarin man ifl, fremb ijh @ie ifi e$ in ben angeführten SSepfpieten,

»eil bie Tonleiter t>on C Dur fein Fis §af* ©otfte man aber t>on tiefem $on

nacfc F bur ausweiden,, fo »ürbe tiefe grofe $erj auf ber Dominante be$ neuen

5ene$ feine 5?vaf£ §aben, fyn anpfünbigen, weit fte auc^bem $on C bur eigen

ijf* ©enn man alfo biefe gor tfcfcveicuug Tratte

:

i_i ssn __—i ..ss-i——

-

'.

fo
!

rofirbt auf bmi fcörfe|ten 2(ccorb bie gro$e 5erj t>on C, ungeachtet fte bat

©ubfemttonium t>on F ift, tiefen 2on nid^t anfünbtgen, mit fte aucf) pm $01»

C bur gebort. ge(gUcf) mar.e man, ber (Eabenj ungeachtet, auf biefe 2Beife nic^t

nad^ F au$gemic|)em J3n biefem gatl tl>ut bk Heine (Septime ben SDienfi bec

3[nfunbigung beö neuen Lottes, meü fte ber Tonart C bur fremb ifi; bemnad*

mürbe §ier bk Siuesmeid^ung fotgenber 2öeife gefc^eu:

_8t7

3£i
:ül135=

er-

nenn inbem man auf ben fcor(e£ren 2fccorb bie Öctabe t>et(&^e
/

ttnb -bie Keine

Septime bafür nimmt, bk ber Tonart C bur fremb ijl, fo fünbiget man fd)on

an, ba$ biefer $on fott fcerlafifen »erben : unb nun iji ber @c^(up nac£ ber ntum
Konica F not§menbig*

3>iefee

hattet morbett, gemdu^t^ eine 9feif*e&

d}ting anfunbigetf, fo fyabm fte &od> ntc&t

immer tiefe $&ft<$t; beim gar ofte ge^

fct>ief>t feine $tt&t>eid>*wg nad) bmfdbm,
tute fd>on fcorfjer (auf ber ioa Bau)
angeinerFt roorben. £)enn tsetm man
nid)t WütUiti) in ben angeftmbigten Son
u6ergei>t, ober wmn man ifyn fogleicf)

lieber »erlaßt/ fo ifl feine $u6ttwd>mtg

öefc&e&en. SHfo tt?are folgettöe $ericbe

ganj in C bur.

:zr^: iE^isE
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£iefeö ftnt) offo bie Riffel ten neuen Son an^ufünbigen, mtb burd} einen
(SeMuj] roftrf lidj in betreiben f)mem$ttge&en- Sttan fann aber oud

c
) atiftatt in

bie neue Konica ju fliegen, burd) t>k (jat&c dabettj in rfire SDomtwmte in bert;

felben gef)em SBemt man g,& tu C bur buwfc einen balben ©dtfußaufbcn
2(ccorb D bur tarne, fo fonnte biefe §albe (£aben$ aud? ein ©d^fuf nacfe G but
feijn- eben biefes fcnnfe and) t>o« anbern i^nftc^ew gällen ftatt f)aben, wie ou^
fofgenbem 23et;fpie( $u fefpen ijh

r"'o|.: ""

• - y
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Set) a gefd)ä§e burd) bie £afbe Sabenj nad) D eine Ausweichung na$
G bur, bei) b nad} A mol; bei) c nad> D mo(, unb bet) d nad) E moL QBill man
ober würf(ic^ in bie neue Konica feftfJ fließen, unb bod) feinen ganzen @d)(uß
machen, fobarf man nur auf ben t>orfe|een Siccott) eine IBerwed^slung neminem

9flfo fonnte man t>k bret) fecri)ergei)enben mit A, B, unb C be^eidweten Siuöwei*

dwngen burd) bie ecfre $Serwed}6(ung be$ t>orle$ten 2(ccorb$ and) fo »errieten.

6
6
5 6b fb

?*—- 1
(^5 .

' •-

pesq-h^-S*-- =p==^;—IZO b©d : i
f 4.

.

/-^r XO-

9(uc^ bk anberen SSerwec^etfungen be* t>orfe|ten 9fccorbö fonnen t>%u ge*

brauet werben» 9Kau fonnte a(fo aus C bur auf atfe fotgenbe 2irten nad) G buc

fdjfiejjqt.

X 6 i f I
.

t
. 6

P2
-0- ~SO~
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35ic erjl* unb britte $(rt beö ©d^fufses, wirb bie 23afscfoufel, tit $wet)te

unb vierte bie JDifcaiitcUufei, bie fünfte unb fec^fle aber bie £enoirclaufel

genennt.

£)ie 5(uswetd;wttg wirb bemnaef) baburd^ vorbereitet, ba$ man in ber gort*

fdjreitung auf bie ^Dominante bes neuen Soneö fommt, Sftimmt man auf berfefe.

ben
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ben bie tteine (Septime unb große $er$ jur Harmonie fo wirb afebenu bet €5$(uj£

in bie neue Konica notf)menbig* 9fuf biefe ^Dominante beö neuen Soueä aber

fann mau fo gefc^wtnb, als mau will, fommen* 3>nn, man §abe aus ber S:on(ei*

tex bes ^aupctones, welchen 3(ccort> man wolle, fo fann man allemal *>on bem*

felben, entweber unmittelbar buref) einen einten Schritt, ober l)öc£flen$ burd[>

jraetj Schritte auf t>k Dominante jeber anbrer mit tm fyauptton unmittelbar

üetwanbtm Konica fortf^reiten nn'o fcon t>a am t>m ©d)lu$ fccllenbem %m
völligen Sfufflarung biefer ©ac^e wollen wir alle biefe Ausweichungen au$ betn

Qawptton C bur in einer Tabelle üorfMem

(Befe£t alfo man §aU tmt %titian$ bie Harmonie in beut fyanpttcn fortgc*

führet unb wolle nun in einen anbem ^on aumeitym
; fo fmb bie fd}nellejlett

Ausweichungen fcen jebem 2iccorb, in jeben anbem ton, auf folgenber Tabelle

i» fe§em

in bie ©ecunbe D mof« :Btz
55z:

(
4*)

in t>k $erj E mof, ;gl

IO 87
5 JS—3-

z£3
fc7

1. $on bem 51'ccorb
< u, t>ie Üuart F bur. f3t~±^ä^^

ber Konica* pSSS5^2:q=zz:^

m t>k Üuinte G bur/ :£Jtzz

in bie @erte A mof. BFE3si:
8 7

(
5I
)

(49) Stoffatt biefe^ ©c^Cttfie^ fi)firte

man lieber biefen nehmen:

§>

43ke:::s:::

mit
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in bie $erj ber Konica FQi
E moL

:: (
52

)

in bie Unart F bur, RI5E:
^b7 __

& 33ott bem $ccorb

„

ber ©ecunbe* in bie Öuitite G tut, i^-zr^--

! in bie ©erte A mol.

in bie Konica fetöfh EEE:

BEiEq
JL zirzi

3S..J

—11

weil e$ 6efer iff, baß ber burcf> ein x er*

^5f;ete $on in bevfel&en ©timme liege,

tt>o ber, auS bem er entfielt.

(50) tiefer Uebergang t>on t>tm 3fc*

corbC, $um @d)mß in E mol ijr (>art:

Sftan läft inägemem ben SIccorb \ ober G
ober ben ©erten*2lccorb fcon E t>or ber

©ominante t>orfyergef)en, wieder:

. 3* 53on

bk gortförettung &on ber Konica auf bm

2(ccorb ityrer groflen $cr$ l>art fct>» 2!lfo

würbe man Ijier beger bem Slccorb auf E

t>en auf ber Quinte ober ©erte bea^attpt^

toneö toorOergefjen laßen. 51m fürjeffen

würbe biefer ©c&luf fo fepn

:

(51) €« ijr eben erinnert werben, *a$

(52) £>tefer ©c&luß i|! wegen ber in

ben oben ©timmen t>orfaOenben fBerdit^

örung be$ f in fis, worauf wieoer e

folget, fernerer unb unangenehm, wie

auö
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r ,

in t)k Qjaatt bev Konica ^*-csj-—-j-^-
S%7

in bie £tutttfe G tut. F-SH-c?-^-f^
Ir

i* SScn bem 3fccötb j .
'

r
i-^

ber $er$ i^l
in bie Konica fetöjh -£|

8 7
pszzznrzzp

in Sie ©ectm&e D mof. pötzä PI
4* 93m

m& Dem soßjTtmmts $ter au$§efe§te« %tt>t e§ Sefier ton Slccorb A ober ben ©ep
fptel |u fe^cn ifL ten^ecorb feon C ynifätn D unt> H

j

Um feiefer .fpavte ju entgeht»/ tft

i

~s: -©
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itt bie Üuittfe b« Konica

F J>ut. 3
8 7
X -

in bte ©ejrte A moL E3^i^r£~qz:z:^

4« SSött bem 3(ccort>
¥

ber öuarte*

in bte Konica fetbjh

in t)ie ©ecunbe D mof*

in t>ie $ecj E mof. Ei3i??:

in bie ©epte ber Konica f-g^
- Amol

(54)

8 7

berüuin^ < m bte ©ecunbe D moL

in Sit Konica fefcft ^zgz^^li^ijj

8 7

in ber Sevj E moL Eat=^rl:==:ijsi:

m bie Dwart F bur* zB^zH
8 b7

(
55

)

:ssz::

6. «8o«

(53) £iert>ott $üt bte 49 3fometfutt0. (55) auf biefen ©d>Utß ™u£ au# tue

(54) 9lutfr f)ieit>on gilt Sie 49 $«m. 51 Sinmerfuttö angewendet tverfcem
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'

inbietenica fetbjh pz3i

in bieSecunbeDmof*

H7
8 7

6, S3öti tem 9(ccött>

ber @ej;fe»

^

in tie $erj E moL

in bie Üuart F bur*

in t>ie Üuinte G t>uv*

:nsE -e-

8 b7

Is .-©—

<£$ ijl (eic^t biefe fcerfcf^iebenen 2(ugmeic|)ungen auf anbre tone anjuroenbew,

wenn man nur Störung giebt, was für ein Sßer§a(tni6 ber 9fccorb, t>on welchem

ber erfte ©d)ritt zur Ausweichung cjefc^ie^t, ju bem $on fjabe, in welchen matt

ausweichet* 9Wmli<% eben fo mte man am bem ^aupttone C bur auf alte

l)ier angezeigte 3(rten ausweichet, fo fann man and} am jebem anbern ijaupttone

auf %tlic^e Arten ausweichen* tfilan fann and} ebm biefe Ausweichungen ate

gormein brauchen, fcfmett in entfernte $6ne auszuweichen, mte in bem folgenberc

Sfbfcfcnitt wirb gezeiget werben.

Ungeachtet alle angezeigten Ausweichungen würf(icf) aufbiefe Arten angeben, fo

fmb bod) btejenigen, ta bem Accorb auf ber i&ominantt ber neuen Konica, ber Ac*

corb auf i^rer Unterbomtnante, ober Unterterz ober Septime fcorfKrgefrt, bte beflen*

Ss gefcl^ie^et ofte, ba$ alles ftim Ausweichen fceranftaltet iff, o£ne ha$ Ut
Ausweichung felbfr not^wenbig erfolget, bas ©efjor mirb getaufte, t>a man
einen nnim ton nur anzeiget, ifyn aber wieber fcerfäff, öfne würflig in benfel*

ben auszuweichen, wie £ier*

3s:::
ssqzzir:

-*®

^3 3«
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3« bereit SJctjfpicfen ifr auf tem wotxjtm 2fccotb ber $on G but angefim-
brget, unt) bennccl^ nid)t m bemfelben gefd)(oflen worben*

©eilte and) gtetc^ ber ©cfctofj in tem neuen $on, t>ermitte{jl einet <£aben$

würf(td) gef^ett, fo Fann bennod} i>a$ ©efüfjt beweiben Durd,) bte bem £>ret>;

Hang (jinjugefägte ©epttme fogleic^ wieber auögeiofd^t unb bie SfaSweidjtmg in

einen neuen $on angeftinbtget werben: wieder.

i 3 "5 Wr

d9L.^-: —jm\ '-1

"^j— ^?
SS - -^-, _C5

—

£tet ermattet man nad^ bem jweqten STccorb einen @<$fuf5 nac$ A mof, &
erfolget au^ber Sprung nac$ A; ober t)k bem 3Dret>Flang auf A Zugefügte
Ffeine ©eptime, unb bie große $er$ anflatt ber Fleinen, jetget f<$on toktet an,

ba£ bte Harmonie nifyt foK in A mof fortgefü^ret werben, unb fo auc% in bm fofr

a,mbm 2(ccorben*

5Ran Fann auefy fogar mit llebergefmng beS naturfic^ermeife auf bm ©epte
menaecorb folgenben 2iccorbS, gletc^ auf eine neue ^Dominante eines anbern

Sones gefcen, unb s* £ anftatt biefetf ©angeö

i
7
X

J4

-&~ ^j
rs5Z>

- ISS-5
_: i biefen nehmen* -S£-„~

2(uf biefe 38eife Fann man, wo es $um 2(u$brucF ttotbwenbig iff, ba$ @e*

£6r, fo fange man wttt, au$ einer Srwiartung in bie anbte führen, unb in Unrufc

unterhalten.

^te^er geboren awfy bie d^romatifc^en Sortfd)rettungett be$ QJaßeä, ha man
ben $on, bafyn man ausgewichen ijt, fc^nell wieber verfaßt, unb&onifnn auf

bm nad)jTen ausweichet, anfratt bes Qlccorbeö auf ber Dominante aber feine erjle

5ßerwed^fefung nimmt, n>k in biefem 35et)fptef

:

®ir wollen nun $um 93efd^(u^ biefcs 2ibfd^nitö bie allgemeinen Siegeln ber

ÜRobufation in möglicher Äütje anfuhren.

i« 3ucrP affb muß man 'in jebem $onflucF ftd> in bem angenommenen

^auptton *>öfüg fejtfe^en, welches baburefc gefaxt, ba$ man etliche Safte fyw
burefj
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bm<§ feine anbere Sfccorbe nimmt, als bie in ber t>iatcnif<^en ^ottfetfet* be£ ^auptto*

nee; liegen» 9Kan fann nad) 3ttaaf^ebung ber Sauge be$ ganzenBtM*, fe<$g ad^t bis

groWf ober nocfc melir Safte lang, burd} folcfje 5iccorbe ben ^auptton fefle fefen.

a. hierauf meieret man in einen anberh unmittelbar mit il)m tterwanbten

Son, unbam natürlichen in feine Ober®ommante au$\ entmeber unmittelbar

unb ben fürjefkn ®eg, ober butd} einen Umweg, auf welchem man burd) anbre

Söne burc£gel)t , in benen man aber fu$ nur einen ober ein paar Safte aufhält.

3. Sßac|bem matt in bie Ober *3>ominantebeö£aupttone6 ausgewichen x%
verweilet man in berfelben ebenfalte wieber, naef) ber gange ber ©tuefe, fed)$,

ad)t ober me^r Safte, unb gel)t benn t>on ba and} wieber unmittelbar ober mittel*

bar,burc$ fur^eö Serweilen iriSwifd^entone^aufbie Ober* ober Unter^SKebiante

bes $2anpttom$. 9(ud> in biefer verweilet man fief) , fo mie t>or§er in ber 5Domi*

nante gej%!)en.

4. 33on biefer Ober* ober Unter ;5Qtebiante gept man wieber auf t>orbefcf)rie*

bene ®eife auf anbte bem jjaupton fcerwanbte Söne, bei) benen man ft<$ noeb

nifyt verweilet §at, nnb f)dlt ftc| and} barin eine 3rit(ang ^iif;
l

5* 3wk|* weicht man auf einen ber front fyanptton entlegenjten Sone au$,

verweilet ftcf^ ebenfalls etliche Safte barin, unb fron ba testet man bur<$ jwei? ober

bre^ anbre Sone, mobet) man ftcjj ganj furj aufmalt, wieber auf ben Qanptton ju^

rücf. S§e man aber t>ölltg bavin fd)lief$t, muß man bie 9Kobulatton wieber auf

feine OberDominante teufen, ftd} barin etwaei aufhalten unb t>on ba an& bur<$

einen Schluß in ben^auptton ba$ ganje ©tuef enbtgem

6. ®enn ba$ ©tücf feljr lang ijl, unb burd} ba$ Verweilen in ben Scnen

bafyn man am$ewid}en ijl, ber Qauptton etwa* am bem ©ebde^tnte gefommen,

fo fann man auf ber ^Dominante bes ^aupttones, e\e ber £auptfd)lu| gefd,)ief)t,

einen fogenannten Point d'Orgue anbringen, woburd^ bat Verlangen nadj bem

S}awf>tton bejb lebhafter wirb.

7, 3n biefem §all fann man and}, na$bem fcfyon einmal ber @(^lu^ in

ben fyanptitn gefeiten ifi, nod} einen Point d'Orgue anbringen, unb benn ben

^auptfd^luß wieberljolem

©iefe Regeln werben bur<$ nad)|Te§enbe 33orfWlungen, bie ate 25epfptefe

bienen fönnen, erläutert. 3ßtr merfen bafcon nur biefeö an, ba$ bie triereefigten

Sftoten bie Sone anzeigen, in benen manftefy fec^ö, ac^t, ober mefjr Safte verweilet;

bie weiften mit einen ©tri^, fol^e, bie man nur me im vorbei? ge^en berührt,

ol)ne fic^ langer, al^ einen ober ^öc^jlenö jwep Safte babey aufhalten; bie

f^warjen aber feigen bie Sone an, auf welchen ber ©d^luß vorbereitet wirb, ober

wo bie würflige 3turfun9 na^j bem neuen Son gefe^ieftf,

%a*
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<ffia$ bötr^er ttt bet jagten SXe^f gefaxt motten, b^^ man bött bem fyanptt

ton in feine Dominante entroeber unmittelbar, ober t>uvd^ SSerul^runj anbrer

Sone au$tt?etd;e, mirt» burd) fo($enbe6 erläutere«

ttnmittel&are Ausweichung,

Mittelbare 9luöroeicf)ung,

i» SDurcf) einen S^ifc^enton A mof ober D moL

35urd) mehrere g^ifc^entone»

x x

at-
3=p=; :z:—ä: -i

—

-H^*-

<So rote man nun fcom Qaupttom auf gar t>ie(er(et) Qlrten entroeber unmifc

te(6ar, ober burcf) einen ober mehrere Srotfc^entöne, in bie Ober - Dominante
auömeic^et, fo $?§t man auf dm gan$ ä(wfi<$e 9irt Don biefer roieber auf anbre,

unb t>on t>a au$au<fy rotebet auf anbre %cm, U$ man ftütyt roieber in ben ^aupfc

ton $urücfe fe^rf. Solgenbeö jlettt bemnacf) um burd) t'xn langes ©tücf f)inburdj

geführte 3ftobufation , als ein Wlufttv fcor, welche* fid) aber auf fe£r tueferleg 2ir*

ten fceräubevn \a$L

X X X X X X X
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SC^ter Slbfe&mtt.

23on ter SHotmtation in entfernte Xonarten, unt> tton

plö^ticben 5(u6weic^ungem

3n htm t>or£erge§enben Sibfc^nitt finb nur biejenigen 2fu$wei<$ungen b&
vcafytet worden, in welche man unmittelbar aus bem £auptton ge£en fann,

unb man §at t>orau$gefe|t, t>a^ bie Harmonie burc£ baö ganje Sonjlucf fyw
buref) in ben nac^ften ©raben ber SSerwanbfc^aft mit bem i^auptton bleibe«

£>aburd> allein fann man audj> in langem (Etucfen fc^on eine jiemlic^e ÜRan*

nigfaltigfeit in ber SDlobulation erhalten«

^nbefien begnügen [\d) geübte ijarmonijlen nic^t immet mit einer fo furd)fc

famen Sfrt &u mobuliren; fte fd>wetjfen in entferntere Tonarten am, wo man
bisweilen ben Spaxvptton ganj aus bem ©e§6r verliert, unb »ijfen bod^ ju rechter

Seit bie SSlobulatton wieber gegen benfelbeu einjulenfem Siömeilen ifl e* auc^

bes 5fuet<rucfs falber not&wenbtg, ba| man plo|lic^ in eine etvoaü entfernte

Tonart übergebe« &iefe frepe unb füfmere SKobulation fett alfo §ier betrachtet

werben»

@te beruhet überhaupt auf bem ©runbfal, ba§ man einen fcon ben Sonen,

in welche man ausgewid^en ift, wieber alö ben Qauptton beljanble, am bem
man, naef) ben Siegeln, bie im t>or^erge^enben 9(bf^nitt gegeben worben, wteber

in feine fcerwanbte $ene auweifyu
©er erfte ©c^rttt alfo §u einer weitem 9fusbe£nung ber SJlobulation, be*

#el)t b^rinn, ba$ man bie Ober * ober Unterbominante be$ ^aupttoneß, wieber

fo, \x>k*föanptton felbjl, be^anble» £>aburc^> fommt man in bepben fallen auf
$wet) neue 5oue, bie mit bem erjien ^auptton feine unmittelbare 33erwanbf(^afe

fyahen. 38enn $ £\ ber Qaupiton C bur ift , fo wirb na<§ bem t>erljergel)enbett

Sftfc^nttt bie gewöhnliche 9)lcbu!aticn auf bie5öneGbur, Fbur, Amol, Bmot
unb Dmol emgefc|ranft ; weil nur biefe unmittelbar mit Cbur t)erwanbt f;ub*

Se|et man nun G bur an bie ©teile beö ^aupttones, fo fann man t>on biefem

naS> Dbur, Cbur, Entöl, Hmolunb Amol au^weic^en* 2i(fo erhalt man
bie Tonarten Dbur unb Hmol, bie in ber erften $rt ju mobuliren nic^t ^or^

fommen.

%Benn man namlid} t>on einem ^aupton in feine Ober * ober Unterbomi;

tiante anmaßt, fo l^.at btefe, wie im fcorl^ergelmtben Sfbfdjnttt ge^etget worben,

bk Tonart be6 ijauptiones , er fet> £att ober wetc^ ; wirb nun btefe ^Dominante

wteber jum JQaupttm gemalt, fo $at i§re Dominante eben biefelbe ?onart,

Ü folgli*
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folglid) ttidrt bie, meiere fie fcabew würbe, wenn man attö bem erfien .^auptfon

unmittelbar itt benfelben Sott ausgewichen wäre. 2lus C bur fann matt umnte
teibar «ad) Dntol ausweichen. ©e§et man aber bie Dominante fcon C bur, itt

welche man ausgewichen i|f, namlicl) Gbur an bte ©teile bes ijauppttones, fo

tr>eid)t man fcon ba wieber in ihre Dominante unb jwar D bur aus, unb be?

fommt alfo eine bem* S^anptton frembe Tonart. 3u9Jeic^ a& e* befommt man,
wenn G bur an hie (Steile t?en Cbur gefegt wirb, auef) nod) Hmol, als bie

&wet)te frembe Sonart. Denn es ift befanbt, baß eines jeben SoneS Unterterj

in ber entgegen gefegten Tonart eben bie (Satten (>at, als er felbfh ©o fjabett

C bur unb Ä mol, ö bur unb FI mcl, F bur unb D mol, G bur unb E mol bie*

fe(ben ©apten. 5f(fo erhalt man baburef), ha$ man bte Dominante bes ^aupt^

tones, wieber an hie ©teile bes ^aupttones fe£et, allemal jwetj neue $öne, bie

Dominante biefer Dominante unb tl)re Unterterj.

©e£et man in bem ^aupton C bur bte Unterbomtnante F an hie ©teile bes

#aupttones, fo fommen ebenfalls jwetj neue Sonarten B bur unb G mol in ber

Sftobulation junt SBorfc^ein.

2Biö man no<$ me|rere Tonarten Ijaben, fo t§ut man einen $t>er)ten ©c^ritt,

unb fe$et einen biefer neuen $6ne wieber cm hk ©teile bes ^aupttones, babur<$

erhalt man wieber jwep neue $öne ; nämlich t>on bem t>or£ererwa{)nten D bur

befommt man A bur unb Fis mol»

Qtben fo giebt hau t>orf)er erwähnte B bur bie neuen Tonarten
bE bur unb C mol.

Riebet) aber müjtfe man es bewenben laffen, weil eine nocl) gtSjfere £nfc

fernuttg t>om Qanpttön gar ju weit führen würbe. Denn biejenigen &tMe,
wo man im $reis §erum huxd) alle Sonatten mobulirt, bienen blos $ur durio*

fttät unb fonnen fonfr nirgenb gebraucht werben.

gofgenbe Tabelle fleüt alfo bie weitlaufttgjfe SHobulatton, ha bie §arte X*n<

ext, 5. (£ C bur ben ^auptton ausmacht, t>or.

!
bE bur |

B bur
|
F bur |

C bur |
G bur |

D bur
|
A bur

|

'
j Cmol | Gmol |

Dmol
|
Amol |- Entöl

|
H mo(

|
Fis mol

j

unmittelbare Ausweisungen,— *v
U

erfler ©rab entfernter Ausweichungen.

TfT

jweptcr ©rab entfernter Ausweidjungen,

»uf
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9ftif eine tynütye 2(rt futbet matt bie Jone, t)te ber erjle uttb jwetyfc ©rab ber

entfernten 2(u$weicj)ungen für bie weiche Tonart t>eö ^aupttone* geben, ©te

ftttb in folgenber Jabeile borgefMt.

Cmof
*E bur

Gmoi
Bbur

Dmot
|
Amol

Fbur |
Cbttr

Emol
Gbur

Hntoi

Dfcur

Fis mo(

Abut

1

<
y

I
1

!
11

III

©otten tiefe entfernte OTobufationen nic^t §art feijn, fo fann ntan feinen im

jwepten ©rab bec 93erwanbtfc£aft flef)enben Jon nehmen, befcor man ben im

crjlen ©rab jle^enben i>or£ergef)en fajfen, «nb feinen im bxitten ©rab, bebor

nifyt ber im j»et)ten t>orgefommen iji @o fann man j. £., wenn man in

C bur angefangen §at, weber na<§ D bur, no<$ nac^ A bur auswetzen, ate

ita^bem man jubor ü mol unb A mot gehabt §at, unb fo mit ben übrigen.

tlebrigen* fann man burc£ befonbere 95eranjWtungen merfen lajfen, bajl

man einen Jon, bafyn man ausgewichen ijl, nun an bie ©teße beö £aupttone$

j'tt fe^en gebenfe* ^Diefee gefcf)ief)t entweber babur<$, ba§ man fid) hex} ber 2fu6*

Weisung in benfefben lang aufyait, unb bie (Eaben$ etliche Jafte £inburc£ t>or*

bereitet, woburd) bat ©ef)or jum t>orau* ju bem neuen ^auptton gteic^fam ge*

(fimmt wirb ; ober baburd), ba$ man naefc gefc^ener (Eabenj in ben neuen

^auptton, ben Qauptfafy, womit ba$ ganje ©tuef angefangen, nun in biefem

neuen Jon eben fo wieber^olt, wie er im erjlen S^au^tton gewefen. SSe^bes i\l

an bem frier fM^enben 523e^fpiet beutlicfy ju fe&en.

Cbur

peü
1—' 1 1

Ö »
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£ter wirb, efje ber ©cf)(uf$ nac^ G gefd)ief)t, ba$ fis, Das i(w fcerfunbiget, t>er^

fc^iebentlic^ gehöret, unb t)at)ur^ n>irt> man fo lange in ber £rwarcung bee neuen

$one$ unterhalten, ba$ man ifw nun ate ben ^>auptton anfielt, ijierauf wirb

ber Qauptfafy in bem neuen $on genau anfhk Qirt, mie er im elften jjaupttone

ttorgefommen war, wieberl)olt.

tiefes fei) affo t>on ber aHmaf)figen Qlusweid^ung in entlegene $öne gefagt.

Sftun gefegt e$ bieweilen, bafj man fc^neü in feiere fern fcem ^aupttone

liegenbe Tonarten an%nn>eid)m für nöthig f)ält, Qllfo muffen f)ier autfy bie füv^

jejten ®ege bafnn ju fommen angejetget worben*

35tefes gefd)iel)et überhaupt alfo: Sftan nimmt t>k ^Dominante eine* ber

töne, in t)k man am bem Qaupttcn unmittelbar gelten fann, unb olwe von

bem 2(ccorb berfelben in il)re Konica $u fließen, wirb ber % erb auf tiefer 3jo*

mutante* als ber £)ret)ffang einer S^anpttcnka angefe^en, fcon weld^er man nun

butd^ einen Schritt auf jeben in t^rer Tonleiter liegenben %.corb fommen fann.

©efe|t man wollte ganj fd^nell »on bem ^muptton C bur in t>m mit eut*

(egeuen Sfccorb Fis bur ober Dis mol fommen, fo fietle man fid} t>or, man rodle am
C bur nad) E mol geben, weld^eö unmittelbar gefeiten fann. ^)a^u i)ktc man

i^m garten £)ret)flang auf H , als ber Dominante *on E netl)ig. ^nbem man

nun biefen 3lccorb H bur nimmt, pelle man fVcb t>or, $)k$ H fet> nun hk SpaupU

tonica, fo fann man bafcon unmittelbar t)m Sccorb tyrer Sjcminante Fis bur,

ober tf^rer SNebiame Dis mol nehmen-

hamit man auf einen 25(tcf überfein ffnne, auf wie vielerlei) 3/rf man,

fomol am einen garten ate meinen 5on, fömeö in entfernte $6ne fommen

Fönne, wirb folgenbe Tabelle fcter eingerücft, in welcher C buc ober feine Unter*

mebiante
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tnebtattfe Amol, tie 6e^t>e, wie befannt, eine unb eben biefelbe Tonleiter l>aben,

afö bte Jjaupttone erfreuten, t>on welken bte Sluswetcfyung gefc^en foll.

I

Cbur
II

Dmol
III

Emol
IV

F bur

V
Gimt

VI

Amol

I

Gbur i

Hmol Dtotf

11

Afcur
Abur Hmor Cismof Dbur Ebur Fis mol

III

Hbur

IV
~~

Cbur

Hbur Cis mol Dismoi Ebur Fis bur Gismot

v
Dbur

Dbur Fis mo(
- Abur Hmol

VI 1

Ebur
Ebur

j

Fis mo(
i

Gis mol Abur Hbur Cismof

IDie oberfle Steige ber $&<§?* <Mt t>k $6ne t>or, in welche man na<$ ben im fror*

f)etgel)enbett 91bfc|>mtt enthaltenen Slnmerfungen fcon C bur unb A mol anmietet

bar ausweichen fann. Sie erfie l)eruttterge|)enöe Stetige geiget bte 2(crorbe auf ben

Dominanten an, welche man gretffen mu£te, um in bte in ber obersten Steige enf*

fyaltme Jene ju fd^liejfen. üöenn man nun, inöem einer biefer 2(ccorbe ergriffen

worben, ft<^ toorfledet, er fet) felbftber £)rer/flang ber ^aupttonica, fo fann man
am ber il)m jur ©ette liegenben Steige t>on gackern bte tone fe^en , in meiere

man nun am biefem ijaupffon gelten fann. 3n &er pöbelte fmb aber nur

bk}?n\Q
)
en angejeiget , bte feine unmittelbare 93erwanbtf<$aft mit C bur ober

A mol £aben.

®efe|t affo, man habe ben 9fccorb E bur ergriffen, afe wenn man t>on ba

nat§ A mol jci}lieffen wollte, <Biel)t man nun biefen Stceorb at$ ben 3fccorD ber

^aupttonica an, fo fann mau foafeid) barauf Fis mol, ober Gis mol, ober

H bur u.
f. f. nehmen, welche ?(ccorbe alle t>on C bur weit entfernt fuib.

9EBitt man fiel} fcf>ne(l noef) weiter entfernen , fo fefcef man einen ber auf be*

fer^rtebene 5Betfe erhaltenen fremben 2(ccorbe, wieber an bte ©teile bes S2aupttQW$,

Ü 3 unb
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unb \>evfd^ve bann wie borget* 5öenn man am bem Qanptton C bur gefcbwinbe

nac!^ is buc fommen wollte; fo fuc^t mau erf* Dis mol, burd} ben in ber $a*
belle gezeigten ®eg $u erhalten. Da fid} nun Dis mol ju Gs bur gerabe fo t>cc*

f)Mc wfc mol ju C bur, fo gef)t man \>on
r
>is mo( nad} Cis btir, fo wie in

Der im t>or§ergejjenben 9fbfd)mtt befmbttcfcen Tabelle gezeigt worben.

Dergleichen SKobulationen muffen aber nur ba gebrauche werben, wo bet

3fu6brucf ße notöwenbig mad^t, bas i|I ba, wo bae ©emütlj fc^neö *>on einet

£mpfin&img auf eine anbere ju fuhren tfh £)iefe$ muß bem Urteil beö 5ott*

fe|ers überlajfen werben» 3» &«* ©tücfen, bartnn bucc^auö einerlei 9fffeft

jjcrrfc&t, fönnen fofcfce Sttobufationen triefet 'fiatt fjaben» QBetm man in einen

biefer entlegenen $6ne einen förmlichen ©d)(u£ machen will, fo fann man in bec

im vorf)erget)enben 9fl>fcfenitt gegebenen Tabelle allmal eine gormel ftnben, naci)

welcher ein folefeer ©d)luf$ gefd)ef>en fann. 35iefe$ wirb bm§ ein einiges 33e*>

fpiel l)inlangltd) erläutert werben.

3Btr wollen fe£en, man beftnbe ftefe in bem ijauptton C bur, unb fyabe

barinn ben 2(ccorb auf E mit ber groffen 5erj genommen, als wenn man x>cn

ba naefe A mol fcfeliejfen wollte» ©teilt man fiefe nun tiefen 2(ccorb, als ben

£>ret)ffang auf ber .^aupftomca fcor, fo fann man nun burefe einen ober jwei)

©rtjfe in jeben in ber unteren 9veif^e ber furj t>orl)erge§enben Tabelle enthaltenen

$on fcfelieffen» 3Me furjefle 9frt biefeö t>on bem Qlccorb E bur aus ju fcerrid)ten,

gefefetefrt nacl) ben gormein, bie auf ber ii3ten Seite feiern 9Han barf nam*

liefe bort nur an bie ©teile ber Konica C bur, E bur fe£en, fo wirb ber ©efeluß,

ber in ber Tabelle n$d} D mol gefcf)ie£t, t)te gönnet für ben ©efefuß nad> Fis mol

unb ber in ber Tabelle enthaltene ©d^fuß naefe K tnol, wirb feicr jur gormel be$

©efefußes nad) Gis mol, unb fo t>ou ben übrigen»

©ill man aber ben ©efeluß nicht unmittelbar fcon bem 9fccorb E bur ante

maefeen, fonbem juerjl nod^ einen anbern 9fccor.b am ber bem F bur jufommen*

ben Tonleiter nehmen, 5» <£ Fis mol; fo werben nun bie ©efelüffe, bie auf ber

ii4ten (Seite flehen, als gormein bienen, wie am biefem Fis mol, als bem

Slccorb auf ber ©ecunbe ber Konica, in jebem ber übrigen fcf)fie(fen fonne»

3Rcc^ bleibet um übrig hierüber an^umerfen, ba$ obgleich in ben gegebenen

Tabellen ber $on, auf weld^em bie Svücfung in ben neuen 5on gefc^ie^t, ben

35ret)flang, ober ben ©eptimenaecorb ju feiner Harmonie §at, bie erjien 93er;

wed^elungen biefer 2iccorbe ofte t>orju$ie£en ftnb»

®ill man bie ©djfüjfe in entlegene 56ne unmerfli^er machen, unb bat

©el^or in Ungewißheit über bie 5)Zobulation unterhalten , fo gefd>iel^t biefer am
füglic£jten burd^ angebrachte Sinbungen» ©enn man $. S» öon C bur aus

fdwetf,
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fcfwefl, aber etroas unt>ermerft nacf) H mof gelten , unb tiefe» Schritt fcon bem
ijarten J)ret)flang auf A t§un wollte, fo mürbe man anstatt fSrmKcfj alfo jus

f^liejfen;

pgEE:E§| fo forefc^reieeit ^|=sEg^^^|^|
* SRocf) ein anberes SRittef fefjr fcfmefl auf entfernte 5fccorbe ju fommett, ifl fofc

genbeä* 9ttan §abe melden 9fccorb man rcode, fo barf man nur ben 25aßtött

bejfefbcn, anflatt t^n, ate tie ©ecunbe, Ser^, üuart u* f. f*, n>a$ et nmrHicf)

t>on feiner Konica am ju rechnen, ifT, an^ufefjen, i(m §um ^nter^aU einer anbem
Konica machen, unb atebenn if)m Ue Harmonie geben, t>k i£m in biefer Qfbfic^f,

nad) ber natürlichen Bezifferung ber Tonleiter jufommt (
5Ö

), §ewac£ t>on ba

nac£ feiner Konica gefjen, (Bin 33ei;fpiei wirb biefeö erlautem.

SBenn

(56) SMefe natürliche ^Bezifferung ber

Tonleiter 6eftef;t bartnn, bag man äffe

SSne ber biatonfe^en Leiter fo 6e$iffere,

&af btc 5Jccorbe bloffe 3>repffange, ober

©eptimenaecorbe ber Konica unb Ü)rer

CUvt unb Unterbommante , ober bereu

33ertt>e$e(ungen, feiern Demnach ttmrbe

bie Tonleiter be£ C Dur folgenbermafjen $u

Eifern feptt*

Denn (>ier i(! jeber SIccorb entmeber ber

£)ret>ffana, ober ber ©epttmenaecorö, ober

eine 2tertt>ec(>$(ung biefer Siccorbe auf ber

Konica unb t(>rer Ufim Dominanten.

Die $onWter eineS 9£oltone3, |. €. A mol,

ttmrbe biefe Q^iffrung fyabtn.

i 6 f«:a—^eggj

;3
—s—

6

^-^-w
:

SBenn man tyter im Jjperaufileigen bie fletne

ober natürliche ©c^te genommen f)at, fo

fann man ntcf>t weiter fommett/ n>eil vnan,

\xm auf $>c\$ ©emttonium beö 93?obi $tt

foromen, um eine ü6ermafjige ©ecunbe

F, Gis forrfd>reiten miljJte. £>af)er nmfs

man fcepm £luf??eigen enttoeber fog!etc&,

ober nad>bem man F genommen / gleich

barauf Fis nehmen.
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SSBenn man in bem #auptton C bur auf bett gtoffe« ©reijflang auf H $e*

fommen roare, welker bte ©eptimc biefer Konica ijl, tmb roollte nun fcf)nell

nac^ A bur ge^en; fo ftel)t man nun ben 35a£ton H, als bte ©ecunbe ber neuen
Konica an, nifcmt bie il)m jufommenbe Harmonie, unb tri« nun von ba unmifc
tdbar na^) A, fo rote man in C bur von D nad) C tritt*

«JL. f.
2g

SEE

3Ber etnigermaffen in bev Harmonie geübt tfl, ftet)t allemal fetzte, rote fte auf
bem 33a$tone, wo bte SXucfung gefegt, muffe genommen roerben, bamtt bat

(3e§h von bec Tonleiter ber mmn Konica gerührt roerbe, unb rote fcl^on auf bem
Vorlebten 9iccorb alles f)ie$u fonne vorbereitet roerbem ©o roar £ier feiert gu fef)en,

baß man bte groflfe $er$ von H in bte freute, ate ©eptime von ber Dominante
ber neuen Konica, verroanbeln, unb ntc^t t>k Heine fonbern grojfe ©erte ju ne^
m.ett f)abe, roei( fte bas ©ubfemitonium ber neuen Konica ifh

®em bte frepe 5lnfe^(agung ber deinen £er$ in einem folgen gatf gu

§art fdjeinet, ber fann fie auf bem vor^et-ge^enben Sfccorb frep anfragen,
roie fcier:

3h k-&===
zissziziziss::

@o roie nun in biefen bet)ben Q3et)fpielen ber 33a£ton, auf roelc^em t>k SKücfung

gefd)ief)t, als bte ©ecunbe ber neuen Konica angefetjen, unb befjroegen mit 5

bejtffert roorben, fo fann man fte and) an bte ©teile eines aubem %nt?xtiallc$

fefen, roie man aus folgenben SSepfptelen (rotfang(i<% feljen roirb.

:iss:

Cbur >*C mo( C mol

*=t=
*b
5b

S
b Dbur

x i

Cfcur

l—5-

—

23et>
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S5et) a wirb ber 93a£tott H*( an bie ©teile tser ©epfüne in A mol gefegt nnt>

aud) fo beziffert, bamtt man t>on ba unmittelbar in feine Öcfa&e Cis mol gefeit

fpnne* Sei? b wirb C an t>k ©fette ber ©epfime bes fofgenben b D bur gefegt,

bet) c vertritt H mit f bte ©fette beö F mit |-p ber abfletgenben Tonleiter C bur,

bamit man fogfeicf) in ben ©erfenaccorb ber neuen Konica F bur fcjrtieffen fonne,

unb bei) d wirb teer 2(cccvb II bur an bie ©fette beö C bur in ber abjletgettbett

H mol Setter gefegt, «m atebe'rm burcl) ben Sfccorb ber groflfen ©erfe na§ Gis mol

$u fcfcßejfen.

(Snbüd) ijl nod> ?m febnetter unh eimaermaajfen gewafffamer ©eg in gmtj

entlegene ?6ne auszuweichen 'Gnjuseigen , ben man burc^ bte en§armotttfc^'e ^3e^

banbfung ber Harmonie erhalt* Qiqn fcmmf man fcermiffeffl beö $crorb£ mir

ber Reinen @epfime unb flehten 3"lone, ber wegen ber befoubern ©genfcfcaff', bie
:

er ^af , aus bret) über einanber flebenben deinen ^er^en ^tfamtnengefeft $u ;

fepn, ol)ne feine Statur $u dnbern, t?ier fc>erfrf>iebene ©runbfone annehmen fainn

lim biefes beutlic^ $u fajfen, fleöe man
ffl

folgenbe» ©eptnonenaceorb fcor*

t

"§:ri

c«3-

?>

—4

_J£__fe
z5?Ez::

©0 mte er |ier |le£t, tft er ber 9fccorb' auf D, afe ber ^Dominante t>on G bur

ober mol, wofyin t>on l)ier aus ber ©c^luf* gefc£ef)en muffe; er fann aber, of>ne

ba$ eine ©at)fe üeranbert wirb , ebenfalls ber ©eptnonenaceorb mit ber grofen
Jerj.bret) anbrer ©runbtone fet)m Stimmt man bann anflaff es ober ^e ben

Jon dis, ber auf bmx (Etatrier biefelbe ©apfe hat, fo^ijl es ber ©epfnonenaccorb
mit ber groffen $erj auf H, wie untm bet) 1; nitjmt man anjlaft bes 5one$ c,

tm Ion h7Ä
ober his; fo ijl es berfelbe Slccorb %um ©runbfon Gis, vok bet? i\

unb enbliify ijl ber ©runbfon F, mnn <m|Taff bes 3oneS fo-, ber $on g*- ge^

nommen wirb, wie bei? 3,

St
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3fcbet* tiefet* bkt ©runbtone t(I bie Dominante einer befenbem kontra , in

welche bei; ber Sfaftöfuna, ber ©d>(ufj p/mac^t wirb. 3Hfo fann .man t>on biefem

Sfccort) unmittelbar in fcier $öne fd^iefien, namfid) i. in G, wenn I> ber ©runb*
ton i(!; a* in £, wenn H Der ©runbton ijt; 3. in Cis, wenn Gis ber^3runb>'

tpn ijl, unb 4. in B bur, wenn F ber ©runbton $
9flir)mt man nun im Q3a£e 511 einem folgen ©eptnonenaccorb anjlatt ein?$

feiner ©runbtone He erfle vBerwed^funa, bejfelben , weburdv bie Slone $ur @e*
ptime wirb, fo fann man burd) eine erbarm ontfd/e SKucfimg foßfeid), anfratt in

bie Konica be$ efgentlid^en ©nmbtoueß §u fd)fieffeu, auf dm ganj frembe Sonica

fommen, wie an tiefen 2>et)fpielen brntü^ ju.fer)en ijl.

3n bem erfreu 33ei>fpie( ifr ber $wei)te 31ccorb eigentftd,) ber ©eptnonenaccorb auf

1), aber in feiner erfreu 33erwed)ö(un<} , ba bie SRone nun $ur ©eptrme warben,

unb anflatt, ate ein 93or^alt gleich unter fiel) ju treten, bis auf .ten fofgenben

Slccorb liegen bleibet ^u bem brüten 9kcorb tJMtt biefe 97one nun eine enbar*

tnonifebe SRücfung, utö wirb am es 511 4 : baburd
c
> nun wirb ber Slccorfc frim

©eptnonenaecorb t>on H, Der i)ier in feiner $wet)ten 93erroe.ck0(ung genommen

ifr 9Son r^ier muß nun ber ©d^uß not£wenbig nad} b gefd^e^en, t>a fcon benv

fclbigen
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feffngen 3fccort>, ofrne hie enfjarmonifd^e ERücfung, unb wenn er fo geblieben

toare, tt>ie im %wi)tm $aft, ber @c^i«^ naef) G §atfe gefc|>ef)en mujfen*

,3n bem |met)ten 95e#te( gefc^ie^e im btrtrtert ?afe eine anbte en^armonifd^

JKucfung*
#
Spe? Söaßeott ijl (jier eigentü^ bie 3}one fcon F, als Öberbominante

feon B, ba§in bei* @c^(.uj5 gefcfnefjk

SDie en^atmonifc^e S^ücfung gefefne^t immer baburef), ba$ einer ber 3ft&t'

tmtte in bem fcermwberfm ©epttmenaecorb, einmal ate eine Abermalige ©ecunbe,

uttb fjmtad}, bei) ®ieberi)o(ung befjHbet* 9(ccorb$, ai$tint Peine 3terj erfd^einef,

ober umgefe^rt; n>oburc|) bemt ber Sfccorb eine anbere 31a£ur anmfjmt unt) eine

anbete J-ortfchreifung erfoberf* hieraus tjt'alfo offenbar, n>ie man fcermitteffc

ber en^armonifc^en 9tücfung fdmett auf Qfccorbe fommen fönne, hk fe§r entlegen

neu Xonaiten juge^oim

S)iefer 93ort§eU wirb baburef no^ groffer, ha$ man un einem fof^ett

Sfccorb ber fcermtnberfen ©epttme, wmn er felbjl noc| ntd^t aufbm entfernten

Siccorb, bafyn man ge|en möchte, führen foKfe, fog(eicf) burc^ 2fuf?.ober 5fb*

ffeigen um 6nm falben 2on, einen anbern 21'ccorb btefer 9frt errate, fcon roef*

c^em man wieber ttt tner nmt $one geben fann* lfm biefe$ teuflief) ju machen,
tpoilm mir fe|en, man £abe ben 2lccorb bei; a:

fflaä} ber fcor^ergejeigtett ®eife fonnte man nun baüm, entmeber gfetc^, o$er

t>ennittefjl einer ber bret? en^armonifd^en Diucfungen nad} G, ober B, ober Cis,

ober E fommen. 25raucht man aber feinen biefer Sene, fonbern
b
£, ober Fis,

fo nifynt man unmittelbar nad} biefem Wccovb, bm foCgenben bep b, welcher bie

Dritte 83ermed^(ung bes ©eptnonenaccorbsJ ber Unterqumte beö t>or§erge§ehben

©rmtbtones D ift $8on biefem 5(ccorb aus famt man nun, auf oben gezeigte

Ärt.nadjC,
bE, Fis unb A fommen*

SX a 2fte»
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gben fo fann matt aufy bon bem erjten ©epfnonenaccorb auf beit <S?epfc

«onenaccorb ber öberbominante fetnee ©runbtone* fommett, wobei) ber Q3a£ um
einen fjalben $on fleiget, wie bet> C, mlfyt* nun fofgente Ausweichungen giebt

:

D
{
F, Gis unb H. 2Diefe 3Bieber£o(ung be* 9(ceorbe$ bei* fleinitt Septime,

'fcuvd) Steigen ober gatten eines falben Xoneö, fann turc^ t>tet fjinter einander

fofgenbe Qfccorbe fortgefefct werben, wobon wir §ier jwe$ 25ei;fpiele am % ©
S3acl)ö ©abierübungen bergen*

g$ lagt ftd) fcierauö feiert abnehmen, ba$ man &on*jebem gegebenen 3fccorb in

einer Xonart, burcl) wenige ©erriete auf jeben, in bem ganzen Umfang alter

24 5cne liegenben 9fccorb, tm man braucht, fommen fönne.

SKan fann biefe ©cmge baburc^ gefinber machen, *>a$ man ben fcerminberfen

©epttmenaecorb wieber^olt, ober fcerwed^felc, bis t>a$ OJ)r nid^t mef)r empfnber,

welcher tton tm "Ionen eine fleine Xerj, ober eine übermäßige (geetmbe ijl> unb

auefy baburefy, t>a$ man einige $öne binbee, wie in biefen 33er/fpie(en:

^ 1 i ve ^ J I

_«j— a^i—

.

i0EEi
sl>

S«?

*1
5b

tfe 8
6 b S

f4 3b

rrss":—O -::

Sftan fann überhaupt üon ben enijmrmonifdien ©angen anmerfen , ba% fte eben

nicht unumgangttd,) netfng finb, um ber SKofcufatten eine fd>ne(Ie 2Benbung ja

geben, Sie waren elföm befonfcer* ju ber %eit bee 3Rarcetto fe£r im ©ebrauej),

imb



lt€ vetnen ©afjee; in fcer Sttttfif. 133

unb mandjmal mögen jte ttur barum fo fpättffig. angebrad)t rcorben fet>tt , tag

felbjl Rennern ber Harmonie t>ie eigentliche S3e$attbfang berfelben unb t>k %müd<
fu^rung genriffer 3(ccorbe auf t^re roatye ©runb^armome fc^meer p erraffen fei)tt

fottte (
5?

)* ®itf man e*ne P^pdtf Ueberrafd^ung erwecfen, unb eimgermaaflen

fcen ßüfybvtt befinden, fo famt man anc^ ol;>ne biefe en^armonifcf^e 33orbereitum

gen, bloö .fcott beut (geptimenaccorb, ober feinen 95ertt)ecl;g(ungen , unvermutet

auf ganj frembe £6ne fommen, wovon biefee jmn 23epfpte( btenen fanm

7
5 X I

... . -.

zxssz:
z^ijr^-:-

-O— 3p :=§=£:;isc: -*s-~ -XC5-4

£>ie fTarffle ©irfung. ju einer p(6|(tcf>en 23efrembung §at ei, n>enn man burcfj

Woffe SDmtflange in fef)r frembe 2kcorbe ge£t. J)iefe6 wußten bie 9((ten vor ber

Sinfu^rung ber Chromatiden Intervallen fef)r getieft ju machen* 5Ber bes gro*

bergers ©ad^en fennt, rcirb baraus fe^en fömten, voa$ für grojje ®urfung
buVc| eine glücffid>e 3Ba£f frembe flingenber unb benncef) von bem ^aupttone

ttidjf gar $u entfernter 9(Vrorbr , berfelbe ju erreichen gemußt §at. 3tt fofgenben

93et)fpielen fommt man burc^ blejfe SDro;flän<je unb bereu 83evtt>ecfy$lun<i auf

jiem(icf) entfernte $one*

X 6 äs 6

~ss5~:

1

~io- -xo--!
zsz:^n

sx 3 STJcuntev

C57) SBir fSrttteit bei; tiefer (Wegen*

$ett überhaupt anmerfen, baß man gegen*

föartig t?on t>erfd>ie£>enen &unfiefet;en btefer

5Irt ttneber anfangt prücf $u fommen,

Sie kielen nacb einanber fofaenben S$er*

tsecbShmgen bißomrenber Slccorbe; bie

He&ergefjKng ber Sluflöfungen unb ba£ 3to*

fcblagen neuer ^ifonc-njen, bie btird) bie

uberfprungenen Slccorbe (;atten vorbereitet

»erben fallen; b« ;8eru>e$6fwig ber grofc

fen Sfntervatfen in Heine/ unb ber Herne«

in große, würben e^rbem mett Muffiger,

atö je$t gebraucht, £)eStt>egen lobt aueb

ber #err £apel(meif!er &atf> in bem #otty

te» Ifyeil feiner SUwetfung pr »adrett

Slrt baß €favter $u fptelen, (im 38. ^a*

pitel) ben ie^igen ©efebmaef, ber nur fei?

ten, unb nie o(;ne SRotf), fo!ct>e ^armonifc^e

^cttber^iten erlaubet»
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Neunter 2(bfd)ttitt

Q3on im fywmenifc&en unt> unfcarmomfc&m göttfc&wi*

nmgen in 6er SHeloDtc-

Q3te ba^itt fjabett wir bte Harmonie 6(06 tu bcit SKccorben, ober m bem
$*alle betrachtet, ba bte confonirenben ober btßonirenben 3:eue ftugleid^ geboret

werben. £f)e nun bk bieder vorgetragene Seigre von ber Harmonie ju Werfer*

tigung eines £on|tücf$ angewenbe* werben fcmn, -muß-aucl} bie Harmonie in ber

golge emjefec $öne betrachtet werben.

$war fc^einet ber 33egrt(f ber Harmonie, be* donfönirenS unb SMßontrenä,

blos auf bie Säue $u pajfen, bie* man ^ugleid) Teeret. 35a man aber bei; bem
Sintritt jebeS folgenben toneS, ben nac^fi vorfjergefjettben nod) im ©ebere fjat,

fo vergleichet man tljtt bamit; unb ^bm baf)er fommt eis/ ba$ einige gortfd^rei*

fungen feiert unb angenehm, anbre fd>weer, ober gar wibrig fmb. ^flan em*

pfmbet auc| ber) ber gortfd^reitung einjeler Söne in gewijjeu galten ctm$, ba$

ber 31'uftöfung ber JMßonanjen abnlicf} ijt. SSBenn man 5. 23. mit bem ©efang

burd> bie gau$e biatonifc^e Tonleiter eines 5oneö f)eraufgejtiegen , unb bi$ auf

feine groflfe ©epttme gefommen ijt, fo empftnbet man gleicl), ba$ biefer fegte

$on notf)wettbtg auf bie Octave reitet , bie man mit ber grojfen ©eptime fcl^oit

etnigermaajfen jugleicf) emppnbet. ©oll bemnac^ bau ©elior befriebiget werben,

fo mufi bie öctat>e barauf folgen.

Sftan §at alfo $wet)ertei) ©rünbe, warum gewiffe $örtfdn*eitungett ber üfte*

lobte ju verwerfen ftnb. Sntweber freiten fte gegen bk Erwartung be6 ©eueres,

welches wac£ gewiflfen Sonett anbre fc^lec^terbinge; erwartet, w>k im 9luf|feigen

bie Octave nac| ber grojfen (Septime, unb im 2fbfteigett in ber p^rrjgifd^en Tonart

ben Stuflang tiad} ber ©ecunbe; ober fte fmb i^res {tarfett 3Stj]üniren6 falber

fer)r fdjweer 51t treffen, wie ber $riton.uö F-H Unb §mm$ t)T ab^unetwien,

baß bk melobifdje §ortfd)reitung einer ©timme, wenn fte gleid^ ofine alle Stütf*

ftd)t auf anbere ©timmen betrachtet wirb, bettwod^ gewijjen l)armotttfd>en Dte

gtltt unterworfen fet). SDer 23etrad)tung biefer Siegeln ijt gegenwärtiger 3(b*

fcfynitt gewiebmet.

SOian muß ftd> aber f)ier jum vorauf wieber erinnern, baf; bie 23ebanblung

ber Harmonie nad) 23efc^a(ten^ett ber Schreibart, mtmbev freier, ober aber (treu?

gen Siegeln unterworfen ijt, wie fd^on oben (
58

) angemerft worben. 2Bas in ber

jtreugett

(58) 3m QUifmijje bei filnften §16* tynitti auf ber 80. (&titt.
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flrengern ©c^reibart verboten wirb, ifl m ber freiem titelt nur jufaßig, fbnbern

ffinget eben beswegen ofte fe^r gut, weif ber Süisbvucf ofte burd,) bergfeid)en ^ib^

Weisungen fcon beit Kegeln unterfinge wirb, welches befünbers in ben galten

gefegt, wo unangenehme Seibenfc^aften auöjubrucfen fmb. gofgüd) leiben bk

meiffen f)ier fcorfommenben Siegeln ber gortfcf)reitung in gewinn galfen, beö

Siuöbrucfö falber eine 2lu$na*)me.

Ueberf)aupt grünben ftd) bk Stegein ber gortfd^reitung auf bk 33orau$*

fe|ung, ba% ber ©efang leicht unb gefällig fep folL 5)a es affo galle geben

fann^ wo er bes $u6brucf$ falber weniger leicht unb weniger gefällig fei)n mufr,

fo barf man ftd) alsbenn aufy an. biefe Siegeln nid)t allemal binben, tomn man
nur ba$ ganj SBtbrige, ober gar Unmögliche fcermeibet,

Ser (eichtefle imb gefalligjle ©efang ijl o§ne ßwetfel ber, melier burd}

bfos reine biatonifd)e ©tufen bes angenommenen ©runbtenes fortfdjreitet, £>ie*

fe$ beruhet auf eben bem ©runbe, t>on bem alles 3Bo(gefaüen f)erfommf, bat

wir an ber confenirenben Harmonie f)aben* 3)enn bet) biefer biatonifc^en gort*

fd)rettuna fmb bk S3erf)äftniffe ber 3>nterfcal(e, allemal bie leic$tejien unb fafc

lichten («)

^nbejfen gefc^iefpet e$, fowof bei? bem 2(u$roeid)en in anbre $one, alö fonjT,

wenn man frembe, ber Tonart, bavin man tjl, nid)t ^ufommenbe $öne au nef^

nten |af A ba$ einige ^nteroalfe er^cfjet unb vertieft werben muffen, Riebet? nun

tonnen folc^e gortfe^reitungen entfielen, bafür man ftd) f)üten muß*

£Me £aupfregel , bie man Riebet? $u beobad^ten ^af, ifl biefe; bäf man nie

burch übermäßige 3nfert>afle fortfe^rette , es fet> benn, ba$ ba$ übermäßige 3^
teraaü auf einen 5on fufjre, t>on bem man gleid) l)ernad), ate fcon einem ©üb*
femitonio einer neuen Konica, eine ©tufe aufwärts, auf biefelbe fleigen fonne*

Silfo waren folgenbe gertfd^.reitungen, herauf unb herunter, nid^t erlaubt:

ubermäß*©ecunbe (f^). nbermdß,£tuarte* übermaßvüuinte* übermaß,@erte,

©aju

o

—

3*0 iiszn!

C59) $to« fef;e, ft>a£ ^ienlier o&en (60) ©ntge $ongru6Ier ertönen attd>

im eilften 5lbfd>nitt auf fcer a3ften unb einer üGermapigen $er$,, bte aber im

S4ffen ©ette gefagt worbeh. ©n;nb etma^ 6I0S eing?6übete3 ij?* S0?a»

t^trb
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Cöju muß aucfy fo gar nccf> tte grojfe ©eptime geregnet werben.

©ergießen Sortfd>rei£ungen fwben ta £erauf(leigen nur a&benn ftate , wenn
man fcon bem ersten $on, ate fcem ©ubfenutonio einer Konica, in biefe fcer*

auftritt, wie in folgenden Sepfpielen

:

HO—4-£S H

uberma^ ©ec. überm* üuarte.

«@—

1

d? I , 1 irJo •
,-Äp—

jf—
p—'—

H

JkG2_!

»3^ J

ubermaf^Üuinte. gröffe@ej:te.

S5ie ermahnten verbotenen ^ortfc^reitungen burd} übermäßige SnferfcaKe werben

baburd) ntd^t gut, ba$ man burcfy ba$n>ifd;)en (iegenbeSöne barauf fommt; alfo

w&rbe eei nocfc eine fd)(ectye gortfd)reitung bleiben, wenn man anftate tiefer

-n—2-5'

tiefe nehmen wollte

"llzrpzftdüzt:
.i j h

rP-
:e±

+H—*-
H I- H

—

*—h*
I

—

CDtan

wirb 6ep feinem cfafltfcf>ett $enfe|er jemals t

3ntert>aüe, wie folgende »crmeinte Serben

jinb, antreffen.
%*g=#=ö2S=j
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fSRan'tann tiefe übermäßige Üuarte im 2(uf* unb 2f6ftetgett auf tiefe 9frt ne§:

men, mnn man nur fcon berfelben f)emac^ nocf> einen §af&ett ton f)o§er ober

tieffee gefcf, wie t)ier:

*—T#
tÖ3

qi
-i—i

—

—1——^t-cs

—

i-h-3—4J^
%m bfoffen ©urcfcgang famt tie übermäßige g>rime, ober in ber Umfefjruug bie

ba§er cntße^enbe übermäßige Octaüe (lote &abe«, ate:

JlV—.«j _^4-Jj-_^ -~^--

-0* 6

P_lZ_IIü f~Z~Z F

**_I
cA3.

(£$ ^at bamif eben bte Qkwanimiß, roie mit burc^gefiettben 'Jonen, bie nifyt

jur Marmorne ber Sfccorbe gerechnet, aud} im ©eneralbaße nid}t beziffert mer^

bem Sftur in ber fdpeeren Schreibart unb in (angfamer ^Bewegung §at $kt

fee nvfyt flott»

Grobem ertaubte man aud^ hm ©prung ber grojfen ©epte, weber tm Sfuf*

noef) im 2(bjleigen: gegenwartig aber wirb er o§ne Sebenfen gefegt* 3ßtir muß
man babei) wo( beobachten, hafyin gewijfer 53erbinbung ber Harmonie tiefe @e

(
rte

t>on bem ©anger fofl mimogßcfc würbe $u treffen fetjn, wie in tiefem 1Set>fpie(e:'

Diefe*

(61) 9tar in ber i»eic$ett Jottart, wo wäre fclgetibe gortfcf)mtmig mdjt gut
man tiacf) ber übermäßigen Quarte einen

sanken $on fatfen mug, f>at tiefet nid)t

fm, mü ?$ fel>r ferner $u fingen tjf. SKfo

H- 55
<5
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£)iefe$ aber fatin and) 6er> fon(l ertaubten ^^affen eben j» frorfommen,

£5urcf> bie Skrfe|ung in bie Octäfee fonnen aus acrboiljenen gertfcbreittmgen

folcfce, fcie ertaubt fmb, entfielen; nrie aus folgender Söerfleüung ju fefxn:

"H-

-+tpUgiüzso-.:pxssrei f

#3-0

—

::zxss: i

>-3 h+t3
fr %c

Serbo-

tf)en.
--H- ssO- ---%&

SDHrdj .

#3-s

bie Um*

] fe^rwng t%
erlaubt»

r

zriss: -- /ff2

-HK (
ff2

)

:cs:

»-teiK=s= -Ip^

niel^t gut.

SDie fcerminberten %ntttDatte geben nteiflent^eitö fd^fed^te gortfe^.reitungen: fcon

fis nad,)
b
a ju fleigert , ober ttffigfcfifrf &on

b
a nad) fis ju fallen,. ge£t ntei^t

tt)ol an,, eö fep benn, baß man im erften gälte burdi g ge|e, unt) im anbern

biefes g nacl) fis Ipore; benn biefeä fis erroeeff, ate ba6 ©tibfcmiton.tum &on g,

bie grroartung bejfefben* SDemuad,) mürben

biefe t>erbor(^ene gortfcf)reitungen

j
5fm

(62) &ie altern $onfel)rer öevBietJ)eii

aucl) biefe frepben (gange; bie neuern nv

iauben (te &&är, beel) tj! ber evflere c-gls,

eber bie üet minderte Üuarte l)eruruern>ärt$

leichter $u fingen, atö ber jtt>ei;te, ba jte

aufwärts genommen Wirb. jemals er?

faubte man ancf> bie ^prunge ber Hemcn

Quinte ber 6et;be« wftergefjenbett 23ei)s

fpieft necht , bie fefct ofjue Sßebenfcn ge*

fcöt »erben.
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gben fo n>irb berSprmtgberwminbertenöuatte, ales gis-c, aufnmb mtfewarte,

leichter, xvmn ber 83aj$t>en$otta, kr auf gis feigen feilte, §kmia$t, nnebier:

ober au d()

alfo:

5Benn ein entflmttntaer ©efang fo gefe|t i|i, ba$ et eimgevmaaffcn feilte Sjati

monie mit ftd> führet, unt> wie ein §t$ei)*ober bm)flimmiger @a§ f(inßet , fo

finb fcie fcerbotl)enen gortfd
c
>rätungen batinu uic^t nie§r tt>ibti^* 9((fo mürben

folgenbe ©a|e angeben

;

—o—

f

fen ^i-

*h=r" 1
— £=3fe3tä::±S^m+3

roeif fie be^nafpe flinge» , ate roemt fte fo gefegt waren:

1 1

1

M»

Xö _s=
i1

._»_

—

_s_^
-J— 1

L

*

«HA f
*v
r—

l I

£$ giebt gaße, ba jmar jebe ©titnme für fidfy ?ine gu-te gortfd)reifHttg twf,

wo mkI) bie Harmonie aller ©timmen an ftd) untafcefjiaft fechtet, «nb ha ben?

nod) bie gortfc^reitung in 93evgieid>ung 5wet>er ©titnroen unangenehm mirb, we&
d)e$ insgemein ber un&armontfdje <D.ucirfianC) genennt n>irt). ©o ijlter im£ar*

monifdje Quetjlanb , ber aus ymt) in geratet SJeroegung auf etnanber folgenden

großen Serjen entfielt, Sie in ber ©egenberoeguug gut fmb, tine aus triefen S3e^

freien ju feigen;

#

—

+f=—

'

*3——fh £=^_}_2ls5_

Zi
zissz: -j-l -jjissi:

p
\

dr
• nicfyt gut. TOcttigei- fc^fedje.

liSe~i

feS=- eee-
gaf,

3n
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Sn bem etilen Sepfptef- empjmbet man ben Sritomiö c-fis jii flarf; eema^ roe;

ntger im groepten ; aber im brittcn empfmbet man wic^fö wiefcriges.

(gben btefe gfnmeifung gib and} t>cn fofgenben gaffe», in 9(nfe§ung ber

übermäßigen CUiinte, bje in ben Üueetflanb femmf.

X

:ss:
3t

,.£_

3* 6

ätlt.niefctgut» roeniger fc^Iec&f.

UebrigenS (paf man wegen ber auf einander folgertten ter^en neef) jn bemerfen,

ba£ jp&ep grofife $er$en auf einartber folgen rennen, wnn bie jroet; Stimmen,
barinu fte fcorfommen , «m einen Reiben 5on fleigerj ober'fdlcn, rote bei) a, ober

wenn eine t>abei; befmbfic^e briete Stimme dm SMnbung §at, rote bet) b.

zxs3z

0=^4
1—1-

*«o>- -—5

::f

Kgppq-^m
2(ber am bejlen Hingen bie Xttffäf, roenn bie grojfe mit ber Reinen, ober biefe

mit jener abroec^feft, rote in biefem 25et)fptefe:

«i5r

^zH-tz

y
^^E^Sfe^

:*

^S£j

Sföan hat überhaupt bcv> ber gofge mehrerer fejen fjintrr einanber tk grefte

(ßc£roierigfeky bajj fte bei; bem tnerfhmmigen ©a£ auffer£>rbentltcf> fdjweev fo

ttttjU*
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önjübringen fmb, baß fcerborfiene Üninten unb Öcfa^ett fcermieben täerbem

©fefeö tx>icb jeber erfahren, ber einm 93ecfu(§ ma<$t, fofgenben <ga$ fcier*

jlimmig $u magern

^zEiigrpsi^::

Es s

3c[)ttfer SJbft&'ttitt,

&en kern einfachen €onttapunft in gwei? un& \ml)t

93ormaf$, ebe bie \%t üblichen "Slotm aufgenommen, würben bie $one bur$
bfoffe fünfte, hk auf übet

4

einanber gezogene Stnien gefegt würben, attgebeufet*

3Han ^og fo sie! Stuten über emanber, ate bas©t)flem@ai)tett (jaete, unbjetgte jeben

Son bür<$ einen tyxmtt auf bei- i{jm jufommenben Sintc an» Sffe maniktnad}
$m\) unb me$rjltmmig- fegte, mußte man bie fünfte, welche bie $one einer am
bern Stimme i^eiämeten, .gegen t)k fünfte ber fd^on fcor&att&enen Stimme
fe|en. S>c§er ewffcmb ber Qlusbmcf contrapimftircii, welches fo \>iel ijl, afe

ju einer gegebenen ©ttmme, noc$ eine ober mehrere feget?. %kan§at baf>er ba£
S5$ort Cona^punEt beibehalten, mefd^eö fo t>iel bebewtee, ate bie j?unft nacfj

&en-9tegefn ber guten Harmonie ju eifern gegebenen einfiimmigen ©efang nocfc

eine ober mehrere &titnmm fytvöu jii fe|en*

ÖBenn man Riebet) bfoö auf bie reine Harmonie unb bie gute SortfcfcreftMng

bestimmen, fo roie fte einmal -fcmgefcfcrieben flrtb, fielet, fo wnnH man $fe
fe$ ben einfachen Contrapunft: ; werben aber bie «Stimmen fo gefegt, baß
man dm ober, meiere, gme bie SXeimgfeif ber Harmonie ,3a verlegen', pfjet
ober tiefer nehmen fann, fo baß alle Jone «m eine ^uutöt, S£erJ> öuare"
u.

f. f. herauf ober herunter gefegt »erben fSnnen; fo nennt man fctefe 9frt jti'

fegen ben doppelten Concrapunft, welcher, wie leicht 511 erachten," töef jtyroee*

rer ijt, ate ber einfache«

© 3 SN
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$n biefem 3f6f<$ttttt-ift Md« t>on bem einfachen (Eenfrapuuft bie JHebe; fcon

tem boppe-:en wirb im $wet?ten $§ei(e ba$ nötige vorgetragen werben* £)cr

einfache dontrapunft wirb fcfylectyc ober gletd? genennt, wenn man auf jebe

9?ote bes gegebenen ©efangetf, bei* Camus firmus genannt wirb, in einer anbern

©timme anfy nur eine 9tote fcon berfelben ©eltung f*§et ; eine ganje 'Saftnote

gegen eine gan$e, eine £afbe gegen eine £afbe u,
f. f*t ungleich ober t>er$te^rt

\)ei\}t er, wenn man gegen eine 9?ote beö Cantus firmus mehrere 9ioten fe£et.

$8enn man ben fd>(ed>ten ober gleichen (Eonfrapunft wol fcerjteljt, fo bat ber tter;

jie&rce wenig Sd)wtengrYitem ©enmac^ fommt e6 bei; ber Runft bee; reinen

Sa£ee> furnei)mlid) auf eine ffeifHge Uebung in bem fcl^ec^ten dontrapunft an;

unb biefeS foil l)ier fjaupefad^ic^ unfer Qiugenmerf fet)n* £Bir geben ange^enben

$onfe|ern t>en Statlj, ftd) nid>t efjer mit componiren ber figurirten, ober foge*

nannten galanten Srücfe abgeben, bis fie in biefem ©wtrapuuft eine fofrfje

Hebung erlangt f)aben , $>a$ Üp Sai wollig rein tjh

©er einfache fd^lec^fc dontrapunft fann 5we9*bm>**>ier*ober mefnftimmig

feun* Wlan tfynt am bejlert, ba|5 mau bei) bem tnerjtimmigm anfangt, weil es»

tüd)t wol mogltcf) ijl, jwe^ ober brei)flimmig Dollfommen $u fefen, bis man e$

in fcier Stimme» fann* <&enn ha bte v>off|ianbige Harmonie tuerfrimmig ijt,

folglich in ben jwet) * unb brei)(Hmmigen Sachen immer etwas t>on ber fcolifran*

btgen Harmonie fehlen muß, fo fann man md)t eljer mit ßu^erlaßigfeit beurteilen,

was in ben fcerfdüebentlid) fcorfommeuben fallen fcon ber Harmonie wegäula)|en

fei; , bis man eine bollfommene Äenntniß beö t>ierjtimmigen Sa|e$ §af, ^
tiefer dontrapunft i\l bmnafy als eine golge t>on Dollfrdnbigen 9fccorben

nnjufefpen* Soll ber Sa| richtig unb rein fer/a, fo muffen i. hie ?fccorbe in

einem ahnten Sufammeuhaug, nad; ben Siegeln ber Harmonie auf einanber folgen^

» mup jebe Stimme für fid> einen fliejfenben ©efang unb eine reine §ortfd>reitung

f)aben
; 3» aud) mehrere Stimmen jufammen rein flingen, unb in ber 3*ortfd)reitung

nichts unangenehmes fyaben. SDie Seblet gegen bte Sveinigfeit beö Sa|e$ fom*

men fcornemltd} fcon t>ier Urfad^en l)er, 1. Don bem Mangel hes gufammen^an;

geö, 2» t>on ber unmittelbar auf einanber folgenben ^ieber^olung t>ollfomme^

ner (Eonfonai^en, ber Octa'oen unü OMinttn; bic jwei) Stimmen gegen einanber

mad^en, welc^eö bem ©efang etwas leeres, unbejlimmres unb ba^er unauge^

ne^meö giebt. 3* 2luß t)en fdjweeren unb un^armonifc^en 5ortfdu*eitungen in

einer Stimme, unb 4. ans ben un^armonifd^en Üueerflanben jweper Stimmen«

SDaS wic^tigjle, was $ur 93ermeibmtg biefer geiler ju beobachten ifi, ftubet

man fc^on in hen &orl)ergel)enben Sfbfd^nitteu jerjlreut. 35aber bleibet f)ier nur

übrig, t>a$ bie nähere 9(nweubuug ber bereit l)ier unb b« jerjlreuten Siegeln ge^

jaget
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§eiget »erbe» SDie mefjlen £e§rer be£ reinen @a|e$ fmben füfyvorjuglid) ange*

legen fet?n fäffen , genaue JKegeht feji ju feljen, »oburc^ ber 5»et)te genfer, nam*

lief) bie gortfd)reitung burd) Oetaven unb üuinten fann vermieben »erben, »eil

man tiefen gefjfev am leicl^tejlen begebt, nnt) mit er ben ©efang ungemein faf)l

unb unangenehm mad^fc

* 35iefe Siegel« betreffen bie gortfd^reitung ober 23e»egung ber Stimmen in fo

fern fte am etnanber, ober gegen einanber ge^em Wlan ftnbet biefe Regeln jroav

überall: bod} »offen »tr berSßoffjianbigfeie falber biefefben l)ier »ieberbolen*

3»et) Stimmen gef>en in gerader 3wegimg fort, »enn fte ptgfetd)

fkigen ober fallen; fte ge^en in ber <0egenben>egung, »enn bte eine ftdget,

in bem bie anbete fällt, ober »enn eine ©eintüte auf berfelben ijolje bleibet, itt

bem bie anbre jfeigt ober fallt 3>r (entere Sali »irb von einigen t>k ©eitern

beivegung genannt, er gehört aber aucf) $ur @egenbe»egung*

ißm biefen 25e»egungen fmb folgenbe bret) Siegeln ju beobachten, »oburc^

in hm meinen fallen bie verborgenen Octwm?un§ Üuintenfortfc|reitwngen vec*

mieben mtbm.
i. 95on einer vollkommenen Sonfonanj, namfid^ einer öctave ober Quinte,

jur anbern, mtt§ man burd} bte ©egenbemegung, ober burd} hie ©eitenbe»e?

gtmg gefjen*

%* &m hwfe$ ifi ju beobachten , »enn fnan von einer unvoüfommenett

(Eonfonan^ $u einer vofffötumenen gebt»

3« £Bon einer vellfetnmenen (fonfonanj ju einer unvollkommenen, ober von
einer unvollkommenen j.u einer an^mx unvollfommeneu, famt matt bur^ alle 9(r*

ten ber 2>e»egung fortfd>rettem

SDurd) t)i^ Beobachtung biefer Siegeln; beflen, »a$ von ber Vorbereitung

unb 3(uflöfung ber SDifibKanjen angemerft; unb bejfen, »as ^ur SBermeibung
ber un^armonifc^en gortfcbreitung unt) Oueerflanbe erinnert »erben, .»irb bec

Sa| von befetbif.enben geljlem rein« 916er bie Beobachtung biefer Regeln felbjl

tfT ofre fo fc|»eer, ba$ man faüm feigen fann, »ie t)ie genfer bagegen ju ver*

meiben fuib. 2}ee»egen ijl es netfng , baß »ir für berg(eid}en gaffe verfcf)iebene

befonbere praftifc^e Siegeln anführen« 9{ujjer t>m aber ijl ber ©als, barum, üa$
er rein ift, nocf) mcf)t vofffcmmen; er fann bejfen ungeachtet noch fefjr matt unb
teer fep, ober verfd^iebenes partes ffaben. Unb and) in biefer 3fbftcj# §at man
nocI_) einige befonbere Regeln notbig, bie |ier feilen vorgetragen »erben*

gum vorciuö aber erinnern »ir, t>a$ aik$, »a6 l^ier angeführt »irb, bfo^

bie SXeintgfeit ^nb $>m ®olffang betrift, tmb baff noc^ gar nic^t von ber

Ävaft be$ 2Tweferwcf$ bie Siebe fe^ S3ev> ein unb eben berfelben 5°^3^ t>on 9fe

corben
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rotten , faun bec ©efang bejfer ober fd^ed^er fe.)n, je nad} tem man bie ba %

ön
gehörigen tone, in Sfbftd^t auf tie Jj5()e, bon einander entfernt, oter an einanter

bringt» $Senn man Riebet) ofmc Ueberlegung fjanteft, fo fann ber ©efang ent*

weber ein uccworreneö ©efd^narre merken , ober bie Stimmen nehmen ftd) gegetf

trtnanbcc fo wenig aus, tag bie Harmonie nicfcc me£r berne(>mltd> wirb»

• SDte Siegeln ju guter 25e§anbfung ber engern ober jcrjrreuten Harmonie (Tut

uns bon ter Statur felbjl an bie jjanb gegeben werben» & ift eine nunmehr
^an^ bekannte ^Beobachtung, taß ter .Klang einer gan$ reinen ©ar/te, tte nid)t

all^odj) gefhmmt ijt, ein ©emenge bon fej)r fielen $6nen fei), tie in einen ein*

jtgen .öauptton jufammen fliejfen. 5Benn man §» £. bie ©apte, bie ben $ou
teg großen C angiebt, flreicf

c
n

r
^eren Sauge wir burd^ i»au$brucfen wollen, fe

permifdjen fi<$ mit tiefem ton jugleidj bie tone, bie turefc §, \, f, \, \ u»
f; f.

müßten auesgebrueft werben» SERan jlelle ftd} folgenbe Steige bon £a§kn bor,

bereu jete bie Sänge einer @at)te, unb ben if)r jufommenben ton austrthft:„iiiitiiix i i i i i- i
*/,T/ T/ ff Tf Tt Tf Y/ 7/ Tö/ TT/ TT/ TT/ TT t TT/ TJ/

C, c, g, c, e, g, i, c, d, e, * g, * i
}

b, c,

I I I I I IIII I I II III
TT/ TT/ T97 Tö"/ TT/ IT/ TT/ T+/ TT/ T"3T/ TT/ TT/ T97 TÖ7 TT/ TT/

e?s, d, dis, c, * * * g, gis, * * i, * h, * c,

2ille biefe töne, wobon bie meijleu mit benen, bie wir in uuferm temperirten

St)jlem fpaben, jiemlic^ genau überein fommen, Hingen in bem ton C, unb

eben tiefe ^armonifdje SBermtfcfyung mac^f ofwe gweifel bie Sfnnef^mttd^feit te$

Klanges axx$.

SKan fann fuerauS abnehmen, taß ber ©olflang es erforbere, taß tiefere

töne weiter aus einanter jerfireut,* ^o^cre aber nd^er an einanter gebrad^t wer*

ben müften. JDie Statur laßt jwtfdjen C unt c nid^öjiören ; jwifd^eu c unt_c

nur einen Jon g» bie Quinte bon c; jn>if<$en c unb g trer; anbre; swtfd^en e

unb c"aber eine 2Renge antrer, tie nur um fialbe 56ne bon einanter liegen
\

unb noc^ na^er an einanter liegen tie, weld^e man $wtfd)en c unb c boret»

liefern 9Btnf ter Statur muß ber $onfe|er folgen, unb tie Jone in ter

tiefe aus einanter, in ter £öfjeaber enge an einanter bringen. 3wif^en ^em

tiefjlen S3aßton unt tefjen Oftabe muß fein antrer flehen , unt tiefer Öctabe

mtiö
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mu$ feiner flauer fommeu, als eine Üuinte, ber brisen Öctat>e feiner naf)et ate

eine 1er§ : £ö§er fann t)te Harmonie enger fe^n. 3fn Der boppelt gefrierenen

Octäot Tann man fd)ön burdSgef)enbe Secunben, unb in ber brepgeprtd^enen

fcur$ge|}enbe r)albe Sone anbringen»

3n ber j*>61)e ijt es jwar nic^t aüejett m6g(ic^ bie tone fo enge jufammen

ja galten, al$ öie t>brf)erger)enbe SJörfleüung ber ^armonifc^en Z&ne anzeiget.

SBian (erne bavauü nur überhaupt, bap ba& Snge ber Harmonie in ben fyofyn

Stimmen t>or$ügltc() mujfe <$efuc^t werben* 3(tn fi^ledjtefleit würbe es fev)U,

wenn man bie unterjle SRittelflintme naf>e an ben 93aß, tmb bie jwer; oberen

weit t>on ber britten SDütteljlimme bringen weilte, ©enn man nStl)ig §ac mit

fcen oberjlen Stimmen fe&r |oef) §u fleigen, fo muffen fo wof bie unterjle WlitttU

ftimme, als ber 33aß, ebenfalls; in bie j?ö!)e gerueft merken* Ueberf)aupt fann

ber 35a£ nic^t wol über jwet) Qctaben fcon ber äujferjlen Stimme entferne fet)«

;

eö fet) bemt , baß ber; tnelflimmtgen Sachen ber 3iaum ^wifc^en ber tieften unk

(Jochen ©timme burd) t>iefe JDZittelflimnien ausgefüllt werbe.

SDiefeS fet; t>on ber engen unb §erfkeuten iparmonie gefagt.

91ad)jl biefem §at man ber) bem fcterfümnugen Sa|e nod) 'auf folgenbe

Spauptpunhe Sfcfytung §u geben« i) £>a£ bie Harmonie ber; gutem 3«fammen^

§ang, bie gehörige 2(bwed)6fung unb SKannigfaltigfett l)abe. a) 3ja$ bie gort?

fd^rettung fowol fowol in a\kn Stimmen jugleid), als in jeber einölen Stimme,
rein fetj, 3) 35a£ jebe Stimme für \ify einen leidsten unb (Tieffenben ©efang
§abe, alle Jugtei^ aber ftd) gut bereinigen, ^eber biefer brep fünfte fcerbienet

etwas ausführlicher betvafytei ju werben.

1) döie bie Harmonie in einer ^eriobe fcollfominen jufammenf^angenb fönne

gemalt werben, i(I oben im fedjjfen 9tbfd)nitt fcf>on umfldnbfid^ gejeiget wor*

ben (
63

). lieber bie 2(bwec^ß(ung unb SHannigfaltigfeit berfe(ben ifl and) fd^on

angemetft worben, ba$ man mit wenigen (Srunbaccorben unb bereu 33erwed)S*

fangen, fd^on jiemlid} lange gerieben machen fonne (*4). ®tr empfehlen bem
anget)enben domponijlen biefes jur erujHidjen Ueber(egung, bannt er ftd) t>or

ber efel^aften Monotonie fpüte, in welche fo t>ie( neuere 5onfe|er ju fallen pffe^

gen, ba fte Kiele Xafte r)inburc| auf einer Harmonie liegen bleiben, einen ©retp

flang behalten, ober i§n §0(^pen6 mit bein Septenaccorb umwec^feln (ajTen,

unb bisweilen burd} eine lange Steige i>on haften, mit ber Harmonie nid^t ^>ou

fcer Stelle fommen fonnen. Anfängern 51t gefallen, wollen wir nur burc^ ein

paar

(63) &uf ber 91. 9a. unb 93. &titt. (64) @; 101/ioa,'
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paar 95ei)fpiefe t>a$, ma$ tont gufammenfiang tmb ber 3K^nm^fafftöFeie Da4 $ar*
monie erinnert werben, betulich madjevn CiHan fefje a(fo fofgenbe bre^ 23^
fpie(e, a, b unb c.

Sn bem erffen fe^ft ber gufammenfiang ber Harmonie, wett man auf jebem 2fe

corb flitfe flehen fann, inbem allezeit ttotlfommene Sonfonanjen iu ber oberu

©timme flehen, woburc^ ba$ ®ef)or auf jeber Harmonie, als auf einem ©d^fuß

befrtebtget wirb, fo(g(id) fein ©runb t>or§anben ifi, efmaö weiter §u erwarten*

3m &we\)ten S3ei>fpiei ijl bie Harmonie jufatnmenfKwgenber , wei( bte obere

©timtne meif?entf)ei($ t>ie Serben ber ©runbtone §at, welche nid^t berutngenb

genug ftnb , folgfid} eine weitere Sörtfd^reitung erwarten (aflfetn Sftod,) enger ijl

aber bie 3?crbinbung in bem britten 23et)fpiel, wegen ber fcorfommenben 23in*

bungen ober 33orf)alte.

$8a6 über ben STCangef ber IDfKannigfaftigfeit erinnert werben, wirb aus

fofgenben 23ei;fpiefeu bmtiid) werben.

+ * ^

m* -i—pu*»,!^-i—p+tr-j— f

—
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©n Saß mit tiefet SSe^fferung, tt>ie et Wer tjl, faßt bem @e§St immet nur

eine 3Biebetl)olung berfelben Harmonie §oten, ma$ fütr 3ffemecf^Utng auc^) ba$

Sfuge batinn ju fe§en glaubt ©r Singt im ©runbe ntc^t tüel anbete, afe rceutt

et fo gefpielt t&u.rbe, n>ie et umtat im -©tunbbaße gefc^rie&eti iffc,

5Ra» muß bebenfett, baß aucf) ba> räo eine fRcfe&te betreiben £on etliche*

«tat hinter tinant)ct tmeber{joft, bie 4>atntonte bofy §inlan§Üd} fönne abgemec^fele

werben, inbeni betfelbe Son balb bte &tj> balb bie @ejtfe, üuinte ober Octa&e

beffelbigen, obet anber ©runbtone fajn famt, unb baß ba^et immet neue $#&
monien jiatt ^abeit» ©et bec Harmonie mächtig ifi, fatm bei) ®iebet§o{utigett

betfelben melobifdjen ©teilen immet anbere Harmonien, obet bocf) 93erfegungett

i>et etjletn nehmen (
65

)* ^Sflan tann fcgat j.u einerlei SJMobie bie Harmonie

bet übtigen (Stimmen aus fcftfc^iebeneu Sonarten nehmen, SDa mau alfo SJlittcC

genug l)at, SKannigfaltigfeit ju ehalten, fo ijibas SRonotonifc&e bet ^ac-monfe

um fo *>ie( toeniget ju mtfifym.

flflan f)at bisweilen SRelobten, t>a^u fu£ betfelbtge Saßton einige laftt

^inbutc^, olme langweilig ju n^tben, beibehalten ia$U Sn &efem $aUe §at

man ftc§ fcot bet ubein ©eroofjn^eit fc^lecljtet (Eomponiflen ju (juten, bie bie Saß*
ione, welche nad) Sef^affen^eit btt (Sachen , mfr^albm, obet x>'mtti f

obee

5 a ac^tf

C^5) 3>te ^emtttttf beS boppeTteit €on*

trapunftö btenet fcoriiemiid) jur Svletcfc

terung biefet Sttanmgfaltigfeti bet £ar*

monie, SSStv sollen herüber ttur ein ein*

jigeS 2>e*)fpiel anfuhren, golgenber ©a§
$on bem £apellmetßer ©raun tß feljr okv

$enel;m:

1
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fi>urbe man im st^epten %aft ten %5g§ ix$

et(!en meberf)o(en , fo n>urbe biefe ©teffe

atfe @c&önf;cit Verlierern 93?an $0f ba§

bep 5Bteberl>o(ung berfel6en 5;6ne in bm
C^erfhmmett, jebet ^a^ton umem £er$

tiefer Qtnmmtn tjf, ^tefe 2>erfe£ung

gnlnbet ßc^ auf ben Comrapuuft in ber

S)ecime.
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achtet 5ftoten befielen foHtett , in Viertel, 2fd)tel unb SedjS^ntbeile venvanbeln,

woburd) bte ^öegteitutiß bes S&äßes ju eine 2ivt bes Srcmntelfd^lagens wirb.

©intge groffe (Eomponiften (äffen biörociteh benfelbigen Q3af5 t>ie(e Safte fang

liegen, aber man unterfuc^e nur bie obern Stimmen, fo wirb man finben, baf
eine rei|enbe $Kaunigfaltigfeit unb 2lbmed)Slung ber Harmonie auf biefelben ©runb*
tone gebaut ifh tyflan muß ftc£ atfo nid)t einbilben, ba$ überall, wo man etroa itt

einer ober in jroei) Stimmen biefelbtgen 3ftoten einigemal wieberl)olt fte§t, audj)

ein Mangel an 9Kannigfaltigfeit ber Harmonie fei), ©roffe £armonif*en reiften

and} f)iet;, mo baS 5(uge einerler/ ju feiert glaubt, bas Ofjr fcurcfc SRcmnigfhfe

tigfeit $u rühren; bie aber, t>ie biefes nid)t verfteljen, fucfjen vergeblich i!>re

langwierige Monotonie burd> immerwäl)rettbes Abwedeln mit piano ober Sorte
erträglich ju machen. 9(ber in ber ^oc^jlen Stimme muß man ftdj Ritten ; einen

$on allzulange anhalten, ober wieberl)olen $u laffen. lieber jwep, ober £8<$j}en*

t>ier %attt, gel)t es nic^f an»

3Begen ber guten Abwechslung ber Harmonie fann man jungen Sonfegern

nie genug empfehlen, t>a$ fte tk vielfiimmigen Sachen eines ^än&tte, 23ad?9

unb (Brauns, mit an^altenbem $leijfe flubiren. @£r fte aber biefes mit bem

erwünfe^ten Erfolg t^un fonnen, muß ifmen ber boppelte (Eontrapunft ge*

läufig fepn.

a) Sie SXetnigfeit ber gortfe^reitung , fowol jeber einölen, als aller vier

Stimmen jugleid) , beruhet größtenteils auf bie genaue 23eobad)tung ber allge*

meinen Siegeln über bie gortfd)reitung (©* 143.) nnX> ber befonbern Regeln, hit

in einigen vorl)ergel)enben 9lbfd>uitten, bereits ange^eiget worben ftnb. 5öenn

atfo bie ©iffonanjen gehörig vorbereitet unb aufgefoft werben; wenn man bie im

neunten 2(bfd)nitt gegebenen Selben über tie l>armomfd)e unb unfjarmonifcfjc

Sortfc^reitung wol beobachtet; menn man enbfic^ bas, was im vierten 2ibfd)mtt

über jeben vierjlimmigen 2(ccorb, von ©cgfaflimg einiger unb 93erbopplung am
brer Intervalle, jut 93ermeibung verbotener Öjumten unt> Qcta iom

f fo ausfuhr*

Iid) vorgetrieben worben iji, ftc£ red^t befannt gemacht l)at, fo f)at man über

liefen 9>unft wenig me^r ju toiftm nötlng. ©ir wollen alfo fpier nur nod) einige,

in bem vorf>ergel)enben ntd)t vorgefommene 25eobad>tungen anführen.

35ie $erj fann niemal aus ber Harmonie weggelaffen werben, ©orauä
benn folget, fraßen bem .vijrjlimmigen Sa£e 6et? bem Sertendccerb bie O-tave

vom 'Safe nid)t fönne^erboppelt werben, weil baburch eutweber bie Serte, tit

tiefem Qfcccrb mefentüc^ t(l, ober bie %ev^ mutete tveggefäffen werben. 5llfo fanw

man bie erjie ^Berwed^slung bes ©rej)flanges C nic|t fo nehmen

:
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li^fel

aberwolalfo

I

SWefctete hinter einanber folgenbe Quarten muflen nic$t angebracht wer*

ben, wenn bie tmferfte Sftittepnune fcon ben btyttm oberjlen encfetuc tfl, tmb

bem 25a$e na^e liegt <Sie beledigen in folgern galt eben fo fe£r, als flutet

einanber folgenbe Üuinten. ®enn aber alle Öberftimmen naf)e an etnanber,

iint) fämtlic^ t>em 23aj5 weniger entfernt finb, fo fann man fo tuet Üuarten fnn*

ter etnanber fefen, '#& man wttf.

£$ trift ftd) juweilen, baß" man fcerbotfjene Öcfa&en unb Üutnten ju fjoren

glaubet, ob fte ateid^ in ben Sftoten nicf)t fonnen entbecft werben. SDiefee fann ge*

fc^ef)en, wenn bie jwep oberen Stimmen fcon einerlei 3nf^rumcttt 9efPie^ mx*

ben , t^a ba$ ©eljor bisweilen bie erjle unb jmepte Sßiofin mit einanber bttWt^Üt
®ir wollen nur ein Q3et)fpiel jur Söawung für ben (Eomponißen l>erfe|en.

gelgenber @a§
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@o fe§v matt fic£ im bietflimmtgen @a§ für fcerbot|enen Quinten unb Öcfa*

t>en ju f)üten f)af, fo giebt eö bod) aucf) gälte, wo matt fte fegen fann, weil

tbre üble SBürfung faun fcerminbert werben.

@o ftmn man mebrere D.uinten na$ eittanber fe^en, wenn matt fcett ben

Öuinfen fcier 3:6ne aufwärts fleiget, furnemlic^ wenn biefe Clumten in bem Zv
ttor gegen t>en Saß fielen, wie in fotgenbem 85ei)fptefe;

Spiet fielet man 6et> a, b, c unb d öuinfen , ba bei) a bte Üuinte fcom Q3aß (im

Vier *£öne (letgt, fo erlaubet biefes bte fofgenbe üutute bei) b, unb ha and} biefe

um fcier 56ne (taget, fo wirb bte folgenbe bei) c erlaubt» 23et) d ifl wieber eine,

welche burcf) t)k burd)ge^)enbe Q3afmoten fann entfc^ufbtget werben, ijter aber

tjl bei) ben üuartquinteuacccrb, bte Quinte bc& 23a£es »erboppelt worben; weil

man baburcf) $wei) Quinten, welche im 35ifcanjt unb Senor entflanbeu waren,

wnn man bie Öcfa&e bes Saßes genommen ^tte, entgangen ijh

©er?
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£)ergfetcf)en Üuinfen alfo, ertaubet! jtcf) mtcfc gate ^armontfletr, wiewot

tttit afe einen 9]ot£>fa((* SBit führen tiefet beswegen an, banitt nic^t junge

(Eomponiflen , wenn fte efma t>ep großen SKeifievn bergfeidjen ©tetfen antreffen,

ftc^ einbtfben man §abe nickt notlng, fo gar jlreng auf t>ie SXeinigfeit $u feiern

3ene grojfe Somponijlen wiffen bie ge^er, welche bie dlofy t>on tfmen g(eicl)fam

erpreßt, 51t b?v?dm. SJRan muß aber, wo man auf feiere ©teilen fommt, wot

in 9(cl}t nehmen, mie fte fcon ifwen bef)anbe(t worbem SSlan würbe atfo fofc

genbe Quinten

^p^t^M ©•

^iz^z^zz ~r^~!— .1 'H

—

- -
-

fcergebfic!) bamit enffd)u(btgen , bap man bei; einem großen Sfteijler fofgm&e

©teile gefunben §af
:'

^eboc^, obgleich burc§ fof<$e D.uartenfprüuge hk t>erbotl)enen Quinten nnt» Oct&
t>en im toterjiimmigen ©a| erträglich werben, fo tfmt'man boc$ beffer, wenn man
flcf> and} batoor §üm, unb lieber an ber Harmonie etwa* fet)(en laft / alfo würbe-

tiefer ©a§ °

»3*
"P

»&et

si 1- ~\—

U 1

liefern
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btefem wrju*

jie^en fepn.

i j
-tt- *
m*3

j

5

3^—*

—

—

•

—

ru
^m btepfKmmigen <&a% wirb bte unangenehme SSBurfung ber D.umten ttnb öcta<

t>en, burd) ermahnte üuartenfprünge ntd)t me£t bebecft* @ie finb affo auf tiefe

2(rt nur etwa in fünften (jontrapunften $u(ägig. hingegen fann man jte

in mef)r als trierjlimmtgen ©a|e ofwe Sebenfen fe|en; boc^ finb fte in ber ©e*
genbewegung attemal am be(lem

gwet) üuinten, bafcon bie eine fcoKfommen, bie anbete aber eine ffeine

Üuinte ifl, werben ofme 23ebenfen na<§ einanber gefegt, befonbers im 5(bfteigen,

wie §ier:

3E== -4- —O-mmmm
gut weniger gut

SDod) §af 3* @* 23a<$ ein fo jartfic^e* ©e§6r gehabt, ba$ ifm bisweilen auty

tiefes beteibiget §at. 5Bir -flnben baf)er, ba$ er burc£ 33erboppe(ung.ber Öuinte

Ut) bem £)ret)f(ang tk t>ottfommene öuinte nacf) ber Reinen toermieben fyat, xoit

aus nacf>jlef)enben 33et)fpie( ju fe§en iff:

i:SEEEE:

JDte
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35k #&et)te 9fr£ 50g ber (EapeUtuetjIer ©raun bei' erflern t>or, fttmtaf, wettn in

ber f8or^eid
Ä
muttg bie Reine 2$r$ Dom 33afk nid>t mar, fonbeni crfl bitrcf) ettt

x ans ber fcerminberten 5erj bie roa§re Reine. 5er$ mußte ßemacyt werbe»» (Er.

t>erboppeffe lieber bk Reine Quinte bei) '* afc bie gvofle be$ **

h— -X"

-^
l «

H *

TSSh

;:~c^'

cr~~e^
—H—*« 1 öi-

» I {

! i-~^-—

1

m:~&p&^±^Ml

mm alf* *&e*

!_ '-J

i

gy-Xfeg-j-—3^J

1 1_Hx i 1 j.

•~J-(—-i

— H-fr
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©ntge fudjen in gewiflen -.gdttett bett fätUfißnen Quinten haHml} 511. ettfgefeit,

baß fte ämet) Stimmen jugletclj» in bie 5erj treten fafferu 5Benn biefes aber bte

groflfe $;erj tjl, jumal roen^'fte jufätlig- imb ecfl bucc() ä/^58rgebtracftf"uM'rfcj

»t)ie in na^jle^enbem 23et)fpiel" im k$tm 5aft, fo ifi biefe 9Äetl)obe nit^tgtif*

~H- •H-

h4+
ff

«8-

-c*!—-ei—

r 6ei;be gut.

:i: -h—
—1-

o-ssoh— fr2---! •s»

-H

Z^_-,i

Öi)tte ttm aber n?are bie nackte ©timme über t>nn %5a$?, n>ie fte |ier pe^,

nietet ju fingen« } + : •>

©in Oefonberer, «ber erlaubter ^atf, Quinten nnh Qüa^nin ber ©egen*
bemegung ju fe^en, um baburc^ offenbaren Quinten j» entgegen, tfr folgenden

'

1 n . 1

H—^hr_ sä-»— ^iji.„|

1 L^ff* '

—s-

(Tstt

—^^^—
<

—
-?-s
— •

:Mz?zEzz:t=::: -l
1 {4

**—«~-44

U S)urc^
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^Dut'rfj bat Ueßerffeigett jrooer (Stimmen famt man and) t>er&ot§ene öuim
ten »ermetben, rote folgenbe 33ei)fpie(e jeigeti, roo fhan oSwe biefes eine »erbot^ene

gortfdjreitung in Sie übermäßige ©ecunbe « oberQuarte ß ju(a(Jen mußte.

-H 1-

I

6
_6 5 X

ä -o—i ~g-ej-H—^»-T —§-

;
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:rziz*zz:p=:

95et) 7 ftnb jwar jwet) fcottfommene D.uinteu, wefdje nur mit ber ©ecun&en*

fortfcfyreifung i>a flehen, t>fe aber wegen fce$ bifonireri&en ©ecun&eucticorbs gar

wtcfyt wi&iig fmt>.«

£)as Ueberffcigen jwei)er ©timmen ifi ertaubt, einmal wenn man Dcfatoew

un£> Ctumten entgehet,
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tmrecftt

fcernacf} wenn fcurd) baS1 Heber(lelgen i>e£ S3a(?e$ ber ©te^ffmtg ober bej]m erfte

Serwecfc$luttg&er@e#euattor&*nc{leljet, wie bei) «. 9tur berot «ic^t, wenn burcf)

i>ie ^ertmterfe^ung be$ Tenors ber Üuartfe^enaccorb am Snbe *iner $3eriobe tnu
jTe§ty wie bep J3.

1 1 T J-
. —m—w .«-® P

3« tem Satt, it>o ber confonttenbe duartfejtenaccorb in ber SRttfe bittet:

^eriobe <jefe|f werben fann 7 ijl e$ dnerlep, x>b ber S5aß ober §enor ben rtefjietf

ton jjjabe,

Settc ©nfc^ranfmtg bejieJkt (id) nur auf fofe^e $atfe, wo $ (5p. ein gfjot:

fcon loier ©incjftimmen ojm* Or^el mit 16 gußton D.ber SSiolon gefunden wirb*

Snbeflen fann auf eine afjnti^e Ott ü£ne gef)(er ber tenor unter ben 95ag
txttm, wenn nur entweber ein SSiofon, ober auf ber Orgel m% tieferer Saß bem
f>ef)em $ur SSetocftmg bienef. ©0 würbe fblgenbes 23ei)fpie( ofwc SJioto» fa(fc^A

imb mit einem Sßwlon gut fe^tu

Ö a
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£)iefe$ ttwvbe mit 23ebe<fung eines tiejfern 33aße$ affo flehen.

5EBie matt in bem fogenännten bunten (Eonfrapimft noc^ mehrere 5re^|eit?n

nehmen fönne, mitb in t>m nad)ffen Qfbfcfcmtt gejetgt werben»

©iejenigen Untaten unb öctaften, bte fep Snjlatmenteit ober Biö||lim*

men, bnr^ llebetftc^treten t)ei*mieben mevben , fönnen auf Orgeln ,
gfugdu ober

©atueren auf tiefe 3ftt ni'cfjt fcovfommen, »eil man ba üa$ ÜeBerfprTugeu bec

©timmen nid)t merfet*

3) 2(ber bie f>6c^fTe SKeinigFeit be$ ©a|eg, mac^t ben tnerjltmimgcn ©z?,

fang noc^ nid^t fcöllfommen; jebe ©timme muß a«^> für ftd) Wfefl eigenen ttnb

fliejfenben ©efang §abm, unb alle ©timmen jttgfeic^ muffen ftd^-angeite^m t»er*

einigen*

3uerfl ölfo mnf* jebe ©timme ifpren eigenen unb fliejfenben ©efang fyabw*

9Kan muß ftcl> nid>t einkitten, • fcierffimntig gefe|t $u l)aben, penn man me^
rere ©timmen Oetat>enroeife mit einanber ge^en Ia$t (

ö0
). €$ iß »teilest in

ber

(66) Sttcm jtefjt &tftt>eüen Stücfe, bie 6ru»b~e nur brei>* obeV'tncifimmici ffafc

ba$ Stoffen fjaken, a!3 wn« fte a»£ fctjtr £)er llft geljt mit bem Sag, irtiö b?r S&
fielen (Stimmen befnmfcen, tie aber im ncr mit bem £)i$caru iDciattcn »etö. 2(ttf

b;e;e
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ber ganzen SSMjfenfcfjaft beS ©a|e$ nichts fc^weercreö ate bftfei, ha$ jebe ber

vier ©ftmmen tttcJ^f nur ifjren eigenen flteflenben ©efang §abe, fontern, baj] aud}

in allen einerlei) (Efjarafter beibehalten n>crt>e, bamit auö i$rer Bereinigung ein

einiges volifqmmenes @antf$ entfiele* S^kxinn §at ber t>etfTovbene <£apcft#

nteifter Q3ad) in Seip^ig vielleicht ade (Eomponiften ber 2Befc übertreffen ; be£*

wegen fdfcol feine durale, als feine grojfern ©ac^en allen (Eompomjfen, ate

bie befielt SKuftev %um fleißigen ©tubto, §6djjlen* jtr empfehlen finb (* 7
)- 5M>

geübte Sontponijlen werben ft'cl^ leichter bavott überzeugen f6nnen , roenn fie ver*

fucfcen werben, ^um Saß unb ^ifcant eines feiner Strafe, einen 21 If tmb 5e*

nor ju fe|en, tmb biefe ©ttmmen eben fo fingbar, unb für tm tylmbmd p>

gut p machen, als bte bet)ben anbern finb,

SDer gute ©efang jeber ©timme §augt l)at!ptfad>lid) von leichten gort*

fd^reitungen fieiner Intervalle ab* £Bo Diel grojfe ©pvünge in einer <&ümmt
votfommen , ba verliert ber ©efang feine 2frnnut£igfeit, unb bieCtimmen lau?

fen burd) eiuanber, baß baö Df)r gan-j verwirrt wirb» 5£>a es unmöglich i{T,

baö, wa6 ^ie^ii erforbert wirb, in Siegeln §u faffen, fö'ijr ber befle 9tat(j, ütn wir

ange^enben (lonipcmjTett geben fonnett, biefer; M$ fte bie arbeiten unfr.er g%$Ü*

tm dafjifü}en (Eompömjren mit an^alteitbem gleiffe frubiren, tmb ft'cf) biefelben p
SKujtern nehmen.. ®tr wellen nur burd} nn eitriges 33et)fpiel geigen , wie xov

brtg unb unfmgbar gewijfe verbotene gortfd;reitungen finb. Wlan wnterfud^e

U 3 in

biefe SBeifc f&mt* man Uifyt einem in ber ber $tt>ei;te Senorl .
' ^

21>at nur brepffimmige« ©a§ ba£ 3lnfef>ert fcag ffe^te £ornj"
cme ° ctal?e $#">

gegen , aB ob er a«3 10, 1 2 unb mel>r ber ©ingbajf meiflenS mit bem jn?epteii

©timmeti fceftönbe... üKan nefjme :$. 3$. Senor tm€tnnang gegen ben S&af,

fölgettbe€iitn<$mng: bie Biefattne jDetave t;oi)er.

Segen ben erffett 2>i$c<mt gienge ber föiofon eine Dctave, tiefer,

t)k etfe .£>o£oe-1
in

'^;
nHflnd

®° !$82 man bem ainfef>eit nar^ fec^^e^ft

• bie erfre SioKnj -

* * ? '
0/ ©timmett/ bie im Sntnbe nur brep @üm*

tie erfte gBte eine Öctaöe I)^er, weit at!0mGd)en.

ber erfte ^enor \ dn^ctctmfkc^ C67) SSegen beö grofeu tfln^nß, beti

ba^erfle iBalbfjornj ^u
•

U"TU/
junge Compomften aiid ben Werfen biefe«

6egen ben jtvepfert ^Dtlcant ober $\t groffen ^ajisteö fd>o^fen foitnen, l)a^e tc^

bie jit>et>te £eboe1 . ^|^ uüc^ entföfofieit mit ndc&j!em eine ©omni,
bie jwepre ^iolinj 9/

hing von l)iinben €()oraten von bemfel&e»

^ jroepte glote eine Cctove r;6f>er, burcr; ben ©ruef fiefannt iu ma#«f*
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in bem nac^fte^ettbett ^epfpiefe, me(c^?6 auö bem ?tebe, von (Kctt xviti i<5)

nu1?i; laj]m, genommen tfr, bie tejtorfftmme
, fo wirb man empjlnben, ba$ fie

auf biefe 2irt fajl uumogücft würbe $u fmgen feyn.

33on c beä jn?et)Cen Stafts na§ riis im brtften, Ijr eine übermäßige ©ecünbe, nnb

in ber ne^müc^en ©timme t>em brieten jum vierten Saft t>om dis nad) g £erun*

fer eine übermaßige Quinte, unb ju gleicher 3?it im 3((t Don fis nad) c (herunter

eine übermäßige üuarfe. 3n frfoeubent Srempel ift bep a bie gortfdr.reitung

t?cm
~

% nad,) beffen fcerminberten 5ecj
b
e % o£nera<^fef g we(d>e^ ebenfalls ein t>er*

botener Quartenfprung iß, fcajwtfcfcen fommt, §M$ faffcfc unb unmöglich ju ftn*

gen; weil nac^ biefem eis erfl 'ok ^armenie d, afe wofcen e$ ba6 ©ubfemitonium

ift fc'*ßen mu$/ 4e man ^on bemfelben jum b
e gelten fann, wie bep ß$ bie Öcfa*

Den md)t gerechnet, weldje in bem erjlen Srempel fcon
b
e nac£ d mit bem 23aße

folgen.

TT—I feO*
RS r— -*•— r!—1~ #te£

—f--

•pr>^z

1

' :5F—irr ifeozizzz:
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Ob gleich §ier nur nofy t>on bem fristen (Eontrapunft bte fXebe ijt, ba

Sftote gegen Öcoüe gefegt wirb, fo fann boc^ $um t>orau$ erinnert werben, t>a$

es fe^r übel getrau ijt, wenn in »ier, ober auc§ in brepftimmigen <&ad}m, eine

Stimme fo gefegt wirb, ba$ fie fe§r t>or ben anbern §fWtt(K<$t, woburd) ge*

fdne^et, ui biefe i^v gleic^fam nur §ur Begleitung bienen; benn biefee jlreitet
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30ns n>ieber bie Sftafnr be$ Piefjlimntigen ©a|e$ (**). £)ie ©timmen muffen,

fo t>ie( immer tnoglic!) iff , einanber an (gc^öt^eit gleid) fommeri*

^nbejfen ifr bo<| t>ov^ugItc^ baranf ju feiert-, baß ^ie oberjle ©ttmme ge*

gen ben Saß bie fjoc^jie S^einigfett nnb bie retienb'jle Harmonie ^abe» 2Denn

baö ©eljor ijl für bie §6<$jteit tone am empflnbltcfcjietu. 2im bejren (Riefen

fid> für bie obeqTe Stimme bie lernen unb ©erten, bie man tt>ed)fetemeife ne§*

men rann* Spin nnb ba fann man bie Quinte, noef] feltener aber bie Octabt

nehmen, SDie großen ijarmenijlen behaupten, baß bie Harmonie aud^ ber; fe^r

tnelftimmigen ©ac^en immer eta>ag feite ^ roenn t)ie Öcta\>e beö Safe« in ber

aujferfren ©timme liegt. Snbejfen fann es nic^t allemal, o£ne bem fliejfenben

©efang irgenb einer ©timme ja fc£>aben, wemieben werben«

3n ber oberjlen ©timme muffen and}, bk bloß bur%et)enben Octabm unl>

üninten gegen ben 23aß forgfaltig ttermieben »erben. SDiefe grojfe ©orgfalt §at

man mSnfe^ung ber obern ©timmen gegen bie SRtttefflimmen eben nic£t notfjtg;

vo&wol einem feinen ©ef)6r auef) ba t>urc£ge§enbe Quinten fühlbar fmb. s33?an

fmbet fogar:, ba$ ber feiige ^aä) fcerbecfüe üuinten pfeifen in bm öTcittelftimmen

t>enme.ben l)af, nnb fratt ber £>ctat>e bepm orbinairen-Sfccorbe bie Üuinte fcerbop^

pelt pt , wie bep <*

b r

Tfe jfip

1 b„w_
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— 3P:

;efc
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Ob

(68) t5j?an fM>t &i&&etfen*$rü>, mo
bie evfre (Bümme Die .übrigen WdUmmtn.
titftkMütj fo öa? bie anbern otjne'ßte

fangt unb B^fanimei-matt^ fmb. 3n bie*

fcn geilet fafieti infonberfeit bie dempo*

nifrctf am &eif$! ; bie Wrtanilidj bie

'©timme unb ba§ %nfmmht;'ft jte fei?

ber fpieleö/ in einem ved)t glän$enbcn

£i$te jeigen »oöett. ©ie tebenfen ater

liiert/ ta0 bie, föefdje bie anbete <Büm*

men [jäten, in folgen §aCf unm5gfic& mit

ber gehörigen ^mpfinb 11*13 fptefcn formen.

SIBie*fotC man gut fpielen, 'njenn itt ber

ganjen ©timme, bie man l)at, m$t§ mn
bem 5iffeft, unb bem wahren Slusörucf be^

©tncS liegt, nnb bitftü allein in einer

einigen ©timme jufaminengebia^t ijl?
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Ob man gbjhfy nac£ bor groflen 5erj t>on ber ©ominante eineö Settee, (ie*
;

bei* am &*nbe Die Daar>e bevtyppeff, fo ifr matt beunod) juwetleu fcerpj?icJ>cef,

ofmeattf ben guten @e)ang ju fef)en, t>ie £>iti«te ftatt ber Octai>e j« neunte«,

um fcen barauf fofgenben Qctaben gegen ben 23aß ju entgehen.

£}a man fcorttefcmficf) auf Den guten ©efaug in jeber ©tünme ju fe§eu f)af, tmb,

wie befannt, bte greife $er$ fco« t>ev ^Dominante in öte öctafce &e$ fofgenben

35a£tone$ am reiufren uub gefalligjlen txitt, fo fudjet man lieber ttovfjer Sie'.$ar*

monie fo einzurichten, Da(5 man ntcf)t in 33erle$enyeit fomme* SJTan f)ere Qfyos

rale mit 53ofaunen wb ginfen ober trompeten fcen'SDtecanf blafen, bte 9fffpo*

faune ^)abe bie ermahnte 5er$ ber SDominante, wie wtbrig es atebenu fltnget,

wenn fie nic^t-uber ftc£ in'tk Dcfo&e t>om SSape tritt»

©a bie 9f(tpofaune uaef) bem ginfen febr beufßcfc ins ©ebor fatft, fo tfl

niebtö unau0j?eg{i^er, ate wenn erwähnte 5evj jlatt einen falben Jen über ftet^

ju treten, eine gro|Je Ser$ unter fiel) tritt, in welchem gaüe fie einen ©anger fef>r

wibrig unb unfingbar wirb.

<

diejenigen (gerate, wo ber 9((t auf feiere 9frt m\ ber Ser$ ber 2)omt'naufe

eine grojfe $e$j unter fiel} tritt, Fommen nur in ben Saßen Der, ba t)te (£f)ere fe&r

flarf , ober mit ^nflrumenfen jugieidj befefi fmb; aber blos für 4 ©anger mael)t

ee bie wibrigfte ©mfung, weil bie ©timme bees 9(ltifren, eben fo merf(id) ju

(jiren ifr, afe bie 2(ftpofau«e bei) fefft.gmieit. üjn *er nad2ften©timme, natu;

lieb Seuor, ijl Die $erj mehrerer geerdete berechtiget.
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Am
9fte SJtuflet bestritte« unb guten fciecjltmmigen ©efmtge*, fmt) fjier folgettbe

fötale ewgetucft*

©joralauf vier* Stimmen.
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95eit bem fceyftifnmtgen ©a| |at man, auffet bett allgemeinen SKc^efn

fcer reinen Harmonie, folgend befonbere SXegeln n>o( in acfjt ju nehmen,

©emt

(69) Sn biefen (^oralen (jat man fafl

tUerafi btßomrenbe ^Iccorbettermieben, unb

fic^> bio^ beS £)ret>nange$ unb beffen erjkr

33ertt>ec&$fan<j be$ ©eptenaccorbä 6ebienet,

n>eil in biefer ©c&rei6art wegen ber üuin?

ten unb Ccta&en t»ie größte SSorflc&t no*

Sttan fann (jier aucf) ntc&t auf einen

Dorjuglirf) guten ®efang in aßen Stimmen

fef)en,*e£ i(![ genug wenn man nur Üuinten

wnb Octatten, tt>te auc^ alle verbotene gort?

fcf)rettungen öermcibefybeägieic&en bteörän?

$en ber <Sing|?immen md)f u6erf$reitet,

mtfy$ entweber burd) bte jerjireute ober

enge Harmonie fann beroerffieftiget werben.

Q3en tiefer Gelegenheit ijl ju wiflen,

Daß ber ^Dt^cattt in (T&oren nid)t tifcer g

unb unter d gefegt wirb, ber £enor t;at

bie nättilidje Qlugbefjnung nur baß er

tim Dctafce tiefer tf?, alg t>on d ber

erflen SHnie beffeßen li$ in g.

£>cr 3flt f;af gegen ben £5igcastf g(eid>e

^u^be(;uung mit bem Unterfcfnebe baß er

eine £uwte tiefer liegt, ntalid>t>ong&i$ c.

£)er&aß eine Octaw tiefer altf beruft,

nämltc?) A oie c, c(;ne ^ebenfen tann

man im 33aß bi6 d gefyen.
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©emt bie cbern Stimmen tt>df t>om 95a{5 entfernt $mb, /} (£ ft&er jefje»

%bne
f fo barf tnatt. fte titelt Üuartenweife fortfe^rette« .fafffafc -ÜDiefes get)t aber

an, wenn ber S3ap najjeran i)er SJlittelflimme liegt gofgenbes würbe fe§r

fc^lec^t flinge»;

~^^--

hingegen formten bie ober» Stimmen fo, mt f*e frier ftnb, fielen, wenn ber

93af eine Sctat>e fröfrer gefegt würbe» SDo<^ mürbe biefeg nod) tüchtö §Hfe^
n>enn t>ie obern Stimmen gefangen, unb hex 93af$ t>on einem 3^un&ent ge*

fpielt würbe» 3)?an roei^ attß ber Srfa^nmg, baß itian in fofcfyem gaü, auc§

bei? bem bellen Orcfrej&r, fajl gar nicfrts &erm£ntf , al$ bie 'Siimntftt ber San-
$er» hieraus folget, baf; im brepjlimmigen Sa§, bie bei>ben oberjlen (Stimmen
allemal fo tntiffen gefe|f werben, baf? man auefr ten 8&a$ ba^on wegnehmen
fonnte» SDantm §at man fiefr friebei) tror fciel naefr einanber folgenben Serten
ju früten, bie in ben obern Stimmen Daiartengange inacfren* SBenn i>k jwei)

concertirenben Stimmen immer bnrcfr 5er$en unb Serten fortruefen, fo wirb

ber ©efang auefr gtemficfr armfefig, ob es gfeicfr bimäkn in ganj fnrjen Sa£en
angenehm flinget( ? °).

ßur Erläuterung jempfefrlen wir hk ISetracfrtuwj ber jwer; naefrffefrenben

&et;fpiele»

9) 2 J \

(70) t!e6erf)aupt muffen bie £mo, fcott

%\x>tx> concertirenben Stimmen unb «utero

%<\§, ober meutern 6egleitcttt)ett (Stimmen

allemal fo gefefct fepn, t>a$ fle au<$ ol>ne

Begleitung fo f$Sn, »te ein $tt>et>jlimmu

ger reiner @a$ flingen. £>tefe$ ISnnen

nur bk $onfe£er erreichen, t>it l>mlangltd)

in ber 2Biflcnf$ajfc &er gugen, unb ber

bö^u nfcf)i$cn einölen Steile, *d§ geButt<

bener nnt> freier 3£acf)a(jmu«gen unb £a?

nonS, aeü&et fitfb. £>ie t>cüfommenf?en

tD?u(.cr biefer Slrt jtnb t>k £anbetfcbefl>

1bad)ifd)tn unb ©raumfefcen arbeiten. £Dte

legten f>offe icjj in fairem ben junaen Com?
pomjlen, unb ben Belfern , burefr ben

£>ruc£ in bie #mtbe in liefern»
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3Mefe 23et)fpiete finb für jwetyßänßer gefegt, burc£ Den 33aß werben fte aber fcretj*

ftimmig. 3m evf*m fittgett bie ©cma,er ©erten^ unb Sevjienweife *, im jnje^

Jen fmb fowol bie 3:er$en als ©erren in -ber Orbniwg nacl) einaube^ üermieben

werben. SDiefe 2(rt £af ben SSorjua, für ber erßen. UebcraU aber müßen ber*

Qleic^en ©tücfe fuv.jwep ©awjer, in Sinfefmng ber ©ingefrimmen , naefy QIrt

fcer jwefrtmmigen ©acf)en gefegt fet;n , wotton f)ewad) wirb gefpvocfyen werben.

55et) biefem ©a£ f^at man, wenn bie jwet) obern ©tintmen cencertiren,

<mcfy barauf $u fe£en , baf5 tiefe ©fimmen nidit §u weit t>on elnanber entfernt

feyen, wie eö } £ fei;« würbe, wenn bie oberffe ©eimme für bie gföte ober

93io(in,
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Sßtofw, bie jwet)te aber für ettt gaget ot>ev 2$io(oncetf gefegt wate, ober in

©ittjjpflimmcn nur ein SDifcant unb ein 33ag waren.

Sfucfr £ter pflegt man nicfef gerne eine ©timtne über, ober unter bie

anbre treten ^u raffen , weil baburcfc ber ©efang ber obetflen Stimme fcerle|t

wirb. J)iefes |at nur ber? tm Srto tinb Duetten %m pü$ concertirenben Btim
mm paff. S'nbejfen tfl man bisweilen genüget, es §u tfcun, wenn man auf

feine anbere $vt Üuinfen, ober Öcfa&en entgegen famu

25et) einem brepflimmigen ©a§e, wo §wetj gleite ^njlrumente concerttren,

ijl e* ofjne Sftufen, tk @a|e bes einen fcon bem anbern nahmen $u (äffen;

benn es Hinget 'attemaf wie eine 2Bteber§ofang be* i>ort)ergef$enbem groep im*

gleiche ^njlrumente fönnen es fpm, bet) gleichen aber Reifen bie 5?erfe|ungen

in bett Sontrapnnft ber Öctat>e« golgenbe §wev) Oberjlimmen mit Violinen

m
•£—ZZifzpz*z^zpßzl+ttZ-tä=ipi^
F +f A-l !— I 1 bj»!«"* •'••fed—t—f-/H

würbet» gcratJe fo f(tagen, rote tiefe«.
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Sefter roörbe es buret} 93erfe|Httg einiget £cne in öen (Scmtraptmft bei* Dctaw
flingen, wie §ier:

9 1 5fwfc
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$(ud} ljütet man fiel} fy*K:j fo uirf mkßfy, tit Octafce ober Quhtte üom 93aß

in t>ie oberjle ©tünme 511 bringen, aujfcr im Anfang unb Snbe, ober ju bep

ferer 33e$eid}mmg ber Sibfd^mtte. , S>enn Sa fte ju t>oß ffinden , fo fefen fte

fehon einigermaajfen ba$ (äel)6r m SKu^e* 93or$ugticf> muß t>ie ?er$ twm
£3aß in bie oberfle ©timme fommett, bamit bos ©ef)6r uirgenb, als wo wur&
(ic^c ^(bfc^nitte fmb, vttfjcrt fonne. ©aburcl) befommt bie SKelobie einen p*
nauen 3ufainni?n&anB*

SSRetff muß ftd) a«c^) wol hüten, baß bei* Q3aß ntrgenb über eine ber obern

(Stimmen trete, weil baburefy bie Siatur be$ Sfccorbs t>er^nberc wirb, ^uma!

betjm SDretyfiattg, ber ^Ö?te| wie ber £UMrt*©e]r£enaccorb flinget, mie aus fot*

genbem 25eyfpiel $u fe§en i\t,

wo ber (ef)fe Sfccorb gerabe fo ffinget, wie ber £luarfc©eytenaccorb bex) -*- SDte

fee> fetj t>om fcretjjlünmigro ©a| gefaxt.

©er ^n?cvfWrtiriii.ge ©a| ijl ber fd^werfle *>on allen, unb Unn nid)t eljer

twllfommen gut gemacht mvben , als bis man eine Doflige Äennfniß beö kier;

fKmimgen ©a|ees l)af, Sr tjl von gwcijerlet? $irtt ©ntweber ijl nur eine ©olo^

ftimme, bie burc^ ben ©eiteralbaß begleitet wirb, ober es fmb freoex) concertirenbe

<&ümmen, olpne anbre 53egleifung* ^n öcm fe&fent gaü ijl ber ©a£ am fdjwer*

jlen, weif man gar flu eiugefd^ranft ift* 9flan barf nirgenb, weber bie Octaoe

Hod) Ue D.uinte in bie oberfre ©timme fegen, als wo ©d^lüfie fepn müjfem t)enn

mit bie Serj jut Harmonie unentbe&rüd} ift, fo würbe allemal, wo bie Ortaoe

ober Üuinte in ber obersten ©timme fta)t, ein ©ctyuß qtmaety werben* 3ßfo

fann man in ber oberjten ©timme nur $erjen unb ©erten mit ber Quart unb

©eptime, alt i&ren SBorfcalten anbringen» hie Sftone tamfcwfy nodj gebraucht

werben; nur muß ber 25aß, ober bie untere ©timme, niäjt bte $ur 2lufI6fimg

liegen bleiben, fonbern entrceber eine Serj über fRfc treten, baß bie 9?one in bie

©prte auigeiojl wirb, ober um um 3tet5 unter ftd>, baß bie SJlotte fiel? in bie

SDecime, oder $er| aufiofet, wie auö biefen 2Jet;fpielen §u fef^en ijl«
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Qki? ben Sd)fuf[en §af man im $wej)|Timmigen Sa| in %^t 51t nehmen,

tag t)ie jwepte Stimme nid)t t)ön ber ^Dominante in bie Konica fd)lief?t, wie ge*

memtgltcfc ber Sag tliut* Schießt bie Obetfltmme t>urd) bie öuinte ber ©omU
nante mie unten bei) a, fo wirb in üevuntem&timmtbk $er$ tiefer SDommmtte,

ober bag Subfemitömum ber tonica genommen« Schießt aber bie obere Stimme
burd> ba$ Subfemitömum, fo gef)t bk untere Stimme fcou ber Secunbe in bk

Imca, wk bei) ß, bod) vertragt in biefem §atfe t)ie untere Stimme atid} nocf)

ben 33af$fc£Iuf$ , wie bei) 7. 9?ot£wenbig wirb eg aber, ba| bte untere Stimme
jum \>orle|ten %on tie ^Dominante ber Konica f)abe, wenn ber Schlug nid)t wie

in! ben t>or§erge£enben 33et)fptefen in bte Sjanpttcnka, fonbem in i£ee Unferferj

gefd^ieftf, xok bei) J, wo man, ob g(eid} bie obere Stimme, wie bei) ß unb bei) 7
fortgebt, Im Scfchiß nid

c
>t nac^ C fonbern nac(> A mo( macl)t. ^ier fonnte

man anjlafc g itt ber untevn Stimme, nid^t feine ^Dominante d Heimen, wie in

bem SJepfpiet ß gefd)ef)en ijh SRacfct man einen falben 0$$0 i« bie £)omi*

«ante beö 5oneö, barin man ijt, unb feget at&nw hk Quinte biefer ^Dominante

in bte oberfle Stimme, fo muß t>k jwetjfe Stimme notfjwenbig bie 5eq gebac^

fer ^Dominante §abmi Stef)t aber biefe $er$ in ber oberfien Stimme, fo fann

bie §wei;te Stimme biefe ^Dominante felbjl fyabw.

:2s

-—h-

* ß y 3

£ie meijlen 53tämen, fowol für trompeten afe 2Ba(b§ernet, nehmen bet)tn

Sd)luj5 in ber untern Stimme bie $erj ber in ber obern Stimme borfomraenbeu

Konica, 3fber bejfer tjleä, lia$ heybe in $>k Octaü? , ober allenfalls a«c^ in ben

<£inffange fcfcfieflfen, wefcfye* infonber^eif bet) tieffen ^njirumenten uotfjwenbig tfh

$5iefer $wei)|timmtge Saf auf ^wey gloten, ober anberu gfeid^fenen&en

JJnflcumenten, ober Stimmen , ijl wegen ber Sdjwüngfeie , tia$ eine bntte

Stimme nic^t babet) vermißt mvbe , fo fc^-wer , %a$ id} t*on biefer 2frt nur be6

4errn XX>* S? icOemamie ^Ad)e, afeejTen Sof)n bes 3. S. Sad^ef, gtötett*

twette fenne, bie afe fcottfornmene Sftujler §ur SXi^tfcferittr bief^ S<j|e0 bienen
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fonnen. 53iele Duetten fmb ber @efaf)v unterworfen, baß me£r afe eine Stimme
ba$\\ Urne gefegt werben.

91ockfc!>weerer ift e$, o£ne bie gertngfte ^Begleitung, einen einfachen ©efang

fo l)armouifd) ^u fcfyreiben, baß es nick mcglicf) fei), eine Stimme ofme §eWer

beizufügen: nid)t einmal 5a reebnen, baß bie (nnjugefugte Stimme tpdß un;

fmgbar nnb ungefdrieft fet)n würbe, %n biefer 9frt f)at man t>on % ©• 23ac!
£v olme

einiget Siccompagnement, 6 Sonaten für bie SBioliu nnb 6 für b.aö SBtolöncett.

S*6 ijl aber §ter mir Ue 3tebe t?on ben ©tiefe» bk einjlimmig gefegt fmb

:

5Diefe$ fmb alfo bie wicljtlgflen Siegeln, burd) beren 23eobad}tung ber jt>ier*

bret) * nnb $wev)jlimmige Sa§ rein «nb auc^ wolf(ingenb wirb.

SDer fcieljiimmige Safj, $tt fünf, fed)$ unb me£r Stimmen §at weniger

Sdwierigfeit , weil es babci) in ben iRi&efjfimmeit mc£t mefre auf bte größte

Sieinigfeit anfommt, xmt> fcwol fcauffige berbeefte üuinten unb Octaioen, als aml}

offenbare in ber ©egenbewegung in bemfelben fo t>ovfommen formen , t>a$ ber Ue;

belflang, bm fte in Sachen hm wenig Stimmen fcerurfad^en, burd) bk anbern

Stimmen bebeeft unb tmmerf(id) wirb.

5)tan braucht rÄ bm ineljlimmigen Sage biefefben 21'ccorbe, bk man in

bem tnetfttmmigen nehmen würbe, nur mit bem Untertrieb, ba§ man ein ober

mehrere ^nter^alie in benfelben, clme 2öeglajfung anberer fcerboppelt, bamitbie

Öfnja^t ber Stimmen fperausfomme.

3n bem fünfjlimmigen Sa| fcerboppelt man jur fünften Stimme in bem

3)rei>f(ang i>or$üglid) bie Octat>e, nac^ tfn* bie Quinte, feiten bie 5er$ ; weil bk;

feö legrere ofte t>erboff)ene Octatoen t>eturfac^ef. 3)iefes fmb bnwnad^ bi« bmt

©ejtalten bes £>rei)flanges jum fünfjlimmigen 2(ccorb.

X-
OK

§H

JEjpü 3§ll
"O"

::=:s5z:: :r32z:::

23et) bem Se^tenaecorb fann man bie Seilte, bie $erj nnb bie Öctatie beö Qtojj*

ttneS wboppefn; bas leWere aber muß mit mef?r SBorftcbtigfeit gefcl^e^en, weil

bie
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bie Öctatte bie $er$ bes eigentric^ett ©runbfones ijT* 3i(fo £at mait at$c^ bre$

©ejMten bes tnerflimmgen Se^tettaccorbcö

6 6

ISMe SSerboppfung ber öctaw beö S5aftone* ifl Bei) ganzen Schöffen normen?
feig, unb es würbe tin geiler fepn, e$ nid^e §u e§un, tpie auö biefem 2Sei?fpief

ju fe§en ifi.

33et> bem Septimenaccorb §at man, wenn bie Octabe be$ ©runbfoneS

6e^6e§a(eeo mirb, feine 9Serboppe(ung not^ig , n>ei( et an fü$ fcierjlimmig 4(1.

Saßt man aber bie Octafce weg, fo fann man bie üuinte ober bie Ser$ wrbop*
pe(n* £)ie groffe $er$ barf, wie btt) beut 35ret)f{ang, feiten i>erboppe(e werben,

hingegen fjat bie 93erbopplung ber tkinen feine Sc|wterigfeie. 35ie Septime
felbß aber fann niemaf fcerbeppelt werben»

Set) ben S3erwe<3)$fattgen bes Septimenaccorb^ fann man leidet beurteilen,

welches 3>ntert>atf $u fcerboppefn fer>; wenn man nur jl'cfc in adjt nifwtf, baß bie

Septime be$ ©runbton& nie boppelt erfc^eine* SHfo muß in bem f 9(ccorb nieftf

bie üuinte, in beut 4 nic^t bie $er$ fcerboppelt werben, unb in bem | 2fccorb

muß bie öcta&e bes Q5aßes in ben obecn Stimmen nicf>t fcorfotumen,
s

,

S3ep ben sufatfigen 35ißonan5en, ber Sftone unb ber üuarte, t>erboppe(t

man entweber bie Quinte, ober bie Öctat>e be* ©runbtone*. 23ei; ber SRonc

aber boct^ bie Üuinte lieber, al* bie öcta&e*

3 &tn
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£ben biefe 2inmerfungen Don S3ert>opphm^ gelten and> Don bem fecljöamb

mef)vfHtttmto,en Sa§, ba bemt gtbety 3»fevt>aüe anrate eines Derboppelt meinen,

ttdm(icf) t)ie Octat> nnb bie £).uinte ^ugletd).

^anptfaci)licJ) f)af man ficf) im fed^flimmigen @afc bei) bem @ectm&
Unart? ©e^t? ©epeunen? $(ccorb in acfyt ju nehmen, bü$ man i£tt nicljf mit

bem Unart? ©ert? Septimen * Dienen? SCccorb Dermtfc^e. S3ei? bem erfreu

Derboppelt man bte Sonfonanjen Don berD.uinte t>eö . SBaßee? , als be$ eißenclici^en

©runbtones, t>er> bem anbem aber bk Sonfonanjen beö 25apeone$ felbjl, wie

in biefem SSegfpiel ju fefcen ijl (
7i

)>

j^:
H43

-<^—
"^H"

J I

H

—

8

m
ß > 8

-3-
1

322:

JDiefe ©ange femmen nur ber; bem (benannten Orgelpunft, (
72

) ba ber Q3a$ liegen

bleibet, Dor. ^)ier ifi: in bem $roet;ten ^aft bie evjte Harmonie ber oberu ©tim?

men.

(71) £>a§ fiebere Uttterfd)etbnng$sei?

Dom ©ecunb* Unart? ©ej:t? (Septimen?

nnb üuart< (&e?u (geprimen ? Sftonen?

&ccorb tff, bafi bei> bem ©ecunb? O.nart?

<ge£t?©eptimen^Jccorb jeber*ett bteDctaDe

a\$ ^fällige 3>ifsonan$ Don ber großen

©eptime Unn t>oröef;altctt werben, nne

Bei) a: hingegen 6et> bmx Ctnart? ©ept?

^epttmen^onen^Iaorb nic&t, ii)ie bei; ß:

(72) £)er Drgelpnnft ijl eigentiid) ein

burd) melobifcr)e ober Oarmonifcr)e 33er?

jieljrnngen Der$ögerter ganzer ©djluß, ber

meijIenttyeüS am (£nbc eines SonftucB,

fci 6weilen aber and) mitten in bemfelben

Dorfommt. 9MmU# ber 25a|? l)blt bie

Dominante beS $one$, batjin gesoffen

wirb , Güö , ba ntywtfc&en bie obern ©tim?

men mancherlei; Harmonien awf bemfefc

fcen t)6ren (äffen, bte meij?enfl;etlö burd)

&inbnngen unb 33orf)afce gfcidjfam inj ein?

atiber gefettet werben , bi3 fnblid; ber d61<

lige ©ci)(ug erfolget. -Diefe *8erweiltmg

auf einem anlxdfeuben faßten gcfe$ie(;t

biöweden auf ber Konica felbff, ba, nafy

bem bereits bie gmalcabenj eingetreten ij?,

Den bem ^repflang auf ber Konica burefy

mancherlei) Harmonien fymburd) eine noefc?

malige Sßieberijotung be$ ©cfcfaffef Der?

anhaltet wirb.
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nten, ber ©epttmenaecorb fcpn E, welches f)ier bei* voa\)xt ©tmtbfrm, unb bie

Dominante bes ?:cneg if|> in ben man fd)Keffc SDaraus evhelkt bettelte^, bajj

ber $on h, ber im jmepfen ?afe bie ©ectmbe ijl, im britfen jut Sfone werbe*

5(1$ ©ecunbe ijl fte bie Üuinfe bes eigentlichen ©runbtones unb confonirenb, mii

ba ber $en a bie jufatUge -JDiffoncms ijh ©arum £at biefe ©ecunbe einen freien

©ang, ba ber ?:on a fid) in bk §eg bes wahren ©umbtonee aufföfefr S)a aber

bas h bes jwepfm taftä (legen bleibet, unb im fef fett Saft ber SBorjiaft ber Öctafce

wirb, fo mug fte bep bet Sdiflofung in biefe herunter treten* $$lan fte§t fytxam

and} ncc!>, ba£, 51t Solge bejfen, maö fc^on eben erinnert wot-ben, biefe S3e*
p

?>iefferung 1 ober J , nur im 9iieberfcf>lag fonne angebracht werben. (Es mürbe
2

unnötig fe^n, ftc^ weitlauffig über bie 53etbopplung ber %riitvoäS$ ber bijfonk

renben SJccorbe, in fiebert, aefcf unb meiern Stimmen ein^ulajfen, ba man ftdj

auc£ ba nac^> bm richten fann, ma$ bereite angefüfjret »erben ijl,

£)a e$ eine allgemeine Siegel ijl, ba£ *on bem magren ©nmbtone nur bit

Sonfonan^en müjfen t>evboppeft werben, fo fommt es U\) allen 53erboppelungen

barauf an, ba$ man ben wahren ©runbfon fcor 9(ugen fpabe, imb $u golgeber

fo ebm gemachten 2lnmerfung, bte ©ecunbe fcon ber Jftone wo! unterfc^etbe,

gu völliger 3(ufflarung ber ©ac^e wollen wir uns folgenbe fünfjlimmige ©ange
t>orflel(en,

welche man no<$ fcotljlimtntger machen wollte. 2öie fjier bk SSerbopplung bec

©timmen gefc^efjen muffe, fielet jeber leicht, aus bem, was bereits angeführt

worben, ba es offenbar ijl, welcher 5on in jebem taft ber ©runbton fei).

ilamen aber bkft ©ange in folgender ©ejlalt fcor,
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fo ifl bei) a ber eigentliche ©runbton h mit ber Septime, fofgttck warben §iet

bie Sonfbnanjen biefeö Swies h fcerboppeft, xrnb jwar -t>orjiig(icfe bie, rodele,

wie fc^ott gejeiget warben; im tnerflimmigen ©a| am bejlen Hingen (**)« S5er/

b ifl I mit ber ©epttme ber wa£re ©nmbton; ber) d ijl ber Sfceorb, wie bep.a,

bei) e aber ifl bem ©runbton E jur ©epttme noef^ bie Sftone (f>ier bie 6 be&33age$)

beifügt; bei) g, ijl bie Harmonie bei* obern Stimmen im 3tieber(cl)(ag , wie

bei) b; ha aber (Her ber haften wahren ©runbton £at, unb bie jDiffonanjen

S3orf)d(te ftnb, fo mnftm fner bie Eonfonanjen fcom Säße fcevboppelt werben,

i>a bei) b bie (£onfonan$en be6 ©runbtoitee; E $u t>erboppe(n waren* &m fo t>er*

£alt ftcfc ber Siccorb bei) h gegen ben bei) g. 311$ SSepfptete eine« fe$r guten fünf

wnb fe4$flimmigen ©efanges, fennen fofgcnbe ©tücfe angefe^en werben«

(7 a) 2BeU6et) folgen (tegenben&afren

bie Qfonfonatijett beö eigentlichen ©raub*

tone$ , ^iffbnanjen be$ *£aßtone$ wer*

ben, fo finb t>it Derboppeiten %§nc äMfio*

Minen be$ &afc$.. £>af>er einige glau*

6cn, man fänne and) bit S)i(Tona«jen't«r*

boppelm 3m ©mnbe aber ftnb btefe Der?

boprelte £)iffbnan$ett t»af;re €cnfonan^ti

beö ©runbtoneö.

Choral
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gjföit §atte in bem Choral ber auf ber 183 @«te (le^t in bem erpen 3fccorb

beö p>et)ten ^ei(ö fiaft be.$ Sfccorbs E bur ben 9!'ccorb H mof nehmen femm,
wie bet) bem getc^en t auf ber 1 84 <£>&*> Sfföbenn aber fommt ber 93a£ t>iec

Sone «ber ben Senor, «nb baburcf) wirb ber SDrc^ftotiß eigentlich in ben Unart*

©epten* 3fecorb t?ermanbe(t, ben man im anfange nid)t nehmen fann. ®ei(

aber bcp einem folgen €§oral allemal ein 33iofon ober eine Orgel fcen 16 guß

ton 5«r Segleitung gratis gefege wirb, fo fomm't baburd^ bas gunbament bodj

unter ben $enor , ber alfo immer woc^ dm SSRitteljlimme bleibt*

3n bem (Ef)eral fdbfl, wie er ©eite 183 fttfjt, §&t man hkfrt H im S3aj?

nid)t gefeft, weil man txm ba uacfj xE einen t>erbot§enett übermäßigen Unarten*

Sprung fyatte machen mü^en ; welcher burd? bie Umfefjrung fcon H nacf> *;E t>er*

beffert, unb §um ©ingrn leichter wirb*

St)er .^auptgefang ober Camus firmus Unn be$ t>etn me§rjlimmigen <©a£e

in jeber ©timme flehen: nur fjat man, wenn er in bm $8a$ gefegt wirb, bar*

aufjufe^en, baß er mit folgen @4ß$m f«fc entige , bie }u ber ^aupttonatt

gehören*

Choral auf fünf Stimmen*

m *
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33en fcem wrjw&iten ot>et bunten einfachen Sonttapunft.

5Bie ber ©efang in mancherlei) 3{bftd)ten bent ©ang af)ntid) ijl, fo gleichet

fcet fc^lec^te, p(ane ©efang, ben man £>en Sjjorafgefang nennt, bem gemeinen

©ang, ber mit gleichen ©^ritten fortvuefet; ber ber^ie^vfe ©efana hingegen f)at

eine Sfe^nUc^feic mit tem jte^r(i(^en ©ange, ber bei), bem tanken fcorfornme, wo
jebev ©d)ritt feine 93erjiegrung fcat S* i(l fttr bie SRufif fe§r wichtig, hafy
man biefe 5fe§nlicfcfeif rcol fajfe, tt>ei( bie roefentfid^flen ©gen(d)aften be$ jie§r*

Kc^en ©efanges am biefer 53erg!eicl}ung am beuflid)jien §u ernennen |mb*

9Kan flette fid) benwaef«) felgenben ©efang t>or:

:22~ :z:^:

9>ro$, iri, tyv t
Diufjm,

Sfa 3

£>anf, «raft tmb SDtoc&t,

Miib
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unb bemerfe bakty, ba# bic 2frt, wie bte Stimme forfrücfef , eine \>6fft^e 2fefm*

lid>feit mit bem orbentlid^en gemeutert ©ang £abe. 3ebe SRoce unb jcbe ©ijlbe

be$ Wertes (Met f)ier «wh Schritt ftum weitem gortruefen fcor; alle tiefe dritte

ftnb forool in 9infel)Uttg be$ ferneren auftreten*, af* ber ©efc^miubigfeit, in ber

fte auf einanber folgen, einanber twllig gleich ©ie man aber mit benfelbigen

©errieten, gefc^winber ober fangfamer fortfef^reifen fann, oljne baj5 ber ©ang
feine einfache ungefun|Wte 9ftatur , ober fein burc^au^ gleiches $Befen fcerltet)ret,

fo fan es auefy mit bem ©efang gefd^en. Wlan fann ben t>oi*§eifte§enben ©e*

fang auefy noc£ einmal fo gefd)Winb fingen

4+
h-H-
«8-
* 1. H- zdr:^

9Jret$, So&, €f;r, Ovu&m, £)anf, ßraft mtb #?ac£t,

@o wie fofgenben.

i=neilw-

-psrrq:
SE

©ott in al * kn @a

san.

$rau auf v*)ott m ai * icn <e>a ? epen

9ftur auf bem leften Schritt £alt man, weil mau, wie es awfy in bm
©ange gefd)ief)t, nief^t pto|(ic^ fhlle flehen fann, langer an. £ier fallen jweij

Sone auf eben bte 3eit, auf t>ie t>or£er nur einer fiel. $)\an macfyt gleichet

©dritte, tpie &orl)er, aber in §alb fo fuqer %eit. G&m biefe (Schritte fönnten

au4 «o^ einmal fo gefc^winbe gemalt werben.

K3

—

1 1 1

—

esssiöig3SS
Ober

tyvtißi 2ob, ^r,0vul;m,2)anf, £raft unb Watyt,

«PreiS, 9.ob, €(;r, ÜUt&m, &anf, fttaft unb 5J?ac^t,

35ie 3^t, to welcher im erjlen ©efang ein Schritt gefd)iefjt, i(I eben bte*

felbe, in ber im legten fcier <£>dpitte gefc^e^en, unb biefe %?it wirb ein Xaft ge*

nennet. SDarum fann, nad^bem ber ©efang fc^nell ober laugfam ge^et, eim

3eit, ober ein Saft, einen ober mehrere ©dritte in fid} faffen; nur muffen alle

Safte, fo lange ba$ fyxtxüdm gletcfy gefc^wiube gefd;ie()t
;

einerley %wfy Qctyittt

£abett*
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§ahm. 9frfo ffeffee bk %n%afy ber tone , bie man einen beflimmten tf)ei( ber geie,

ober in einen tafte finget, t>te fe|nelle ober langfame Qkroegung bes ©efangeä

t>or, 2fucf) biefer 53emegung ßiebt man bisweilen ben 3iamen be$ taftä* ©o
fagt man %. ®. ber ©efang fep in >$tt>et)biertef * ober in Sßiermerteltaft unb ber;

gleichen, um ausbeuten, ba$ auf einen taft jroetj ober t>ter ©dritte gefdjefjen (
73

)*

SSKan muji c^mau bemerfen, ba$ bie Sftatur beö planen ober itnge$te$rt$t

fd}led)ten ©efangeö, barinn befiele, baf jeber fcorfommenbe ton einen ©cf)ritt*

ba$ ifl, eine bev ^aup^eiten bes tafts einnehme; einen ganzen taft, wenn bie^

fer burd) ba6 gan^e ©tücf nid^t in mehrere geiten eingeteilt wirb, wie im erflen

Q3epfpiel; einen falben taft, voenn ber taf$ burd)au$ in jmev) gelten einteilet

ifi, wie im ^met)ten Q3epfpiet; einen viertel, wenn jeber taft in fcier geiten ein*

geteilt i(l, wie im bxitten Setjfpief* SDtefes finb alfo bie 9(rten beä fcfylec^ten

©efangeg*

£)er t>er$ief)rte, bunte ©efang hingegen, wirb baran erfennet, ba$ t6ne

barinn fcorfemmen, bie für ftcf) feine ©c^ritte au$mad>en, ober feine gan^e Seit

be$ taftö einnehmen, mie f)ier:

W-m-~ -m-~—«-©—?-•—•-

-***!-—fe*"*-

-P-©—P-i h-H 1—

P
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39 will bem Sptx * ren

,£>ier machen bie jmep tone t>or bem et jlen taftjWc^ nur einen @$ritt ans, bie

barauf folgenben ad)t tone jwifc^en bem erflen unb $wei)&n taftflricfje, machen

t>ier ©d^nite : aber bie ©c^ritte fmb öerjie^rf, mie man mit bem S"u£/ inbem er in

ber S^bhe fielet, anflatt gerabe fortan fd^reiten, eine fleine ©eitenbewegung macht.

®ie man nun bet) bem@ange auf jeben <&d)xitt, e^c ber %u% wieber nieber*

tritt, mehrerlei) fleine £iel>rfid}e
v

Bewegungen madpen fann, fo fonnen and} im

©efange, bie ©erriete mit meiern tonen ausgeweint fepn. üladfietix ber ton,

ber eigentlich baß JFt iebertreten , ober ben Anfang beä ©d^ritfeö feejeic^net f)af,

angegeben korben, fonnen nun, n>ä§renber'3«t/ ba er nad^ bem fc^(ec§ten ©e*

fang

(73) ^Oian Bemctfe t»oI, ha$ tß fya Materie tt>irb cr(l im ^ei)ten ^eile t»o^

mtfy gar ntd)t barum ^u tljun fei> , ba§ bie fonmten. Sjuv werben Kro^ bie t>?rfa>ie*

Dcvfc^iebenen Gattungen be^ ^aft^/ unb benen ©ekuitgen ber SKoten gegen tinan*

ler ?Ben>egung erFIdret unb bereu fmfluf? ber in Betrachtung gejogem

auf beu 5(u0bvucf geleitet tverbe. 5)iefe
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fatt<3 flehen bleiben mürbe, fctelerler; $6ne ©tuffen* ober ©prungwejfe jur 9fu£*

$te£rung angebracht werben, nur muffen ade jufammen mit bem auf ben lieber*

tntt fommenben tone mcl)t me§r ate eint ^aupt^eit bee Safts einnehmen ; mo
mehrere Stimmen ftnb, t>a fann m\t b(os gerabe ober fc^led^te ©cljrttte tfwn,

ba eine anbere t>er$tel)rte anbringet, wie §ter:

P-« Cfi^ p>*. g^q flfl

Der 33a£ §at £ter ben fd^ec^ten ©efang, wo jeber Son einen Qd^xitt mafyt,

in ber obern ©timtne befielt jeber (Schritt aus fcter Sonen, wo immer ber er|te

baS SRiebertreten be$ SupeS fcorjMt, bie brep folgennen aber Heine jur giettia^

Feit be6 ©cfyrltts bienenbe Bewegung anzeigen* Diefe fcier Sone aber müjfen

ntc^t me§r 3^ einnehmen, als nad) biefen 93ierfc>ierte(taft ju tinm ©d)ritt er*

forbert wirb« Diefe 9(rt, t>m ©efang auslieferen, wirb in ber $uujifprad)e

fcer ContrapunEc per diminutionem genannt; weil man t>k 97oten i§rer Dauer
ober ©eltung nad} fcerminberu muß* SKan fann biefes füglid) ben bimcen £on>
trapunEt, ober ben bunten ©efang nennen»

3(ufler bem bunten ©efange giebt es nocf) eine anbere 9{rt, bie barinn be*

fkf)t, bafj bie Söne anbere eintreten, als bie Seiten bes Saft* es ju erforbem

(feinen. Die Son(ef)rer nennen btefes bas SworEommen ober Suiuclrbieibeit

fces ©efangeS (
74

)* 23et)bes wirb burd} fofgenbe 93ei)fpie(e beutlid} werben»

9Kan pelle fiel) §uecfl folgenben iwepjKmmige« unt>erjie^rten ©efang t>or:

5J=i=i=e
1-

1
imb

(74) Anticipatio unb Retardatio.
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3tt ben mit « be^ei^neren Q3et?fpiefen fiefjt Man, ba^ ber 23a£ jum erflen

©erriet auftrtte, e£e bie obere ©timme eintritt: biefeö §at auf alle fofgenbe

©chatte hk ®ürfung, bal5 fie in betjben ©timmim nie $ug(ei<$ gefc^en, fon*

bern in fcerfc^iebenen geifpimften, unb biefeß ungleiche auftreten fcerurfacfjet, ha$

ber ©efang einen gan^ anbern @ang unb (Efjarafter annimmt , ate er na<$ ber

erjlen 9frt £at, obgleicf) biefelben 'Jone barinn t>otfommen. 35iefcs ungleiche

auftreten in jwei) Stimmen tjt ba«,"n>'aö bie granjofeu contretems nennen*

5(ber auc£ hk Harmonie wirb toöttig geanbert, inbem in ber obern Stimme jebec

^on no^ um ein Wfytd bes 5aft$ liegen hkiht, ha im 53afi ber neue ton fd)on

eingetreten iß, ju welken ber 'Jon ber obern Stimme nic^t confoniret: fofgfic^

$6rt man £ier me4
e>fef6meife immer Sonfonanjen nnh ©ifonanjen, ha im erjten

23ei;fpiel alle* confonivenb war.

%n hm mitß bezeichneten ©e^fpiefen treten jroar her) htm erjfen ©cf)ritt

bepbe ©ttmmen jug(ei(^ ein, aber ha hk obere ©fimme nicf)t bie ganje Seit be*

©c^rittö autyalt, fonbem auf ber ^alfte berfe(ben fd>on einen anbaut Son am
nimmt, unb benn fo fortfahret , fo c^ue bicfeö ebenfalte hk boppelte ©Ärfung,
wie ber t?or^erge^enbe gall.

®ir wollen tiefe 9frt be$@efauge$ ben ungleichen (Bifattg, unb tiefe

9frt |u fe§en ben ungleichen €ontvapuntt nennen*

®& 3>iefe$
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£iefcö finb cffo tte $wei)erfct? bitten , be3 berjiefctfeti Sonrraptmfte. 5»
t»er erfreu 5(rt fommeu 3Rebenr5ne fcot, tie $utn ©ang tcö ©efangcö nid)t noeb*

wenbig fmb, fotit>eru Mos juv gievrath btenen ; in ber antem Sftrt weicht ber @e>

fang fron feinen geraben ©ang ab, wenn gleid) feine, ate tie $u jeten <8cfm(t

ttotfSweubigen 5öne frorfommen. 55epbe 5irten fömten bleuen, beut ©efang'ben.

wabven (Ebarafter tes Sutsbiucfä ben er (jaben feil ,
ja geben , unb bisweilen

<wd>
/ %m angenehm aue^ujieln'en. S3ep jeter ?irt ^at man gewtjfe SÖorftdnig*

feit notljig, o^ne meldte der ©efang leicht feinen $ßof)lf(ang 9trttf§rett-> unb um
angenehm werten fönnte. ®a6 biebep ju beobachten ijl, follm tiefem 9(bfcl)nitt

gelehrt werben. (££e aber tiefe Stegein fonnen vorgetragen werten, tnüjfen nod)

einige Srläuteumgen frorausgefclncft werten.

58ir betrachten f)ier jeten «$aupttf)eil beö taftö afe einen ganzen ©erriet,

ober ate baö 91kberfe6en tee guges, fo ta§, wenn man ten ©ang bes ©efaugee

burc^ Saftfd^Iagen antenten wollte, anf jete %tit beö Safts ein ©djlag gefd^en
mügte. Sftur tag ter erfte ©d>(ag immer ter nad)bvü'f(id^jle wäre. © gie$t

Bewegungen, cter Wirten bes @ana,es, wo ftcfc tie ©ackert anbers frevelten,

unt wo j* £ eigentlid^ nur tie erjle 3eit eiw$ Safts ta$ Siiebertreten bes gußes

anzeiget, tie folgenben aber, ob ft'e gleich awi) waf)re ©dritte fror(Mlen, ein bfos

fluchtiges 9ftieberfe|en teflelben anbeuten. ©olc^e Safte freuen einen ©d^ritt fror,

rok er in Sänken unter tem Sftamen ter pae frorfommt, tie ofte aus meiern

flüd^tigen ©dritten jufammengefe|t fmb, wie ber pae einer ^Kennet. SSo»

btefen Saftarten alfo i(l £ter hk Siebe nod} md)t, fonbern fron hmm^ ha jete

^auptjeit bes Safts als ein SHieberfcl^ag, ate ein fr6lliger ©d^ritt, ober 53as am
gefefjen wirb, ©enn hk 3lbftd)t ifl fcier Mos ju geigen, wie ein einjiger einfacher

©cr^ritt, bas i(i eine ^>auptnote, fonne frerjie^rt werben,

©arum wollen wir ut\$ frier immer jwep ©timmen fror(le((en, bafron bie

eine lauter fd^were, auf hm 9Rieberfd^(ag, ober SRiebertritt fadenbe S^oten ^at,

Die eigentlich fc^were ©abritte beä ©ange^, o^er würflige ©#en ber ©örter

frorfreKen, t>k anbere ©timme aber foö jwav eben fo friel ©erriete t^un, aber bie*

felben auöjief^ren,

®ir fyabm affo I)ier per(l hm bunten, £ewad) hm ungleichen ©efang

ju betrad^ten. ©er bunte ©efang fann fron jweperley 3irt fei;n: entwebev wer^

ben tie ^ur Qfuö^iel^rung bienenben Söne au0 ber Harmonie ber ipauptnote genonv

mm, wie in folgenbem Set)fpie(:
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btefeö trotten wir bte 23recfytmg nennen; ober ftc werben nic^t alfe aus ber $ar*
monie ber ^auptnote genommen , fonbern einige werben nur ate angenehme , ober

fcf)icF(id)e Uebergange auf bie nacl^flen 'Jone angefangen« £)erg(eicf)en $one wer*

ben imrct?ge£ent>e $öne genannt

35er ilebergang burc£ $öne bie nic^t jur Harmonie gepren, Unn auf
jwei)er(ei) 5Beife bewarft werben* Sntweber fommt bie burc|gef)enbe 9?ote erfl

nac£ ber ^auptnote, wie in ben ndd>ftfo(genben £kt)fpte(en bei) a, unb btefeä

nennt man ben regulaireir iDurcfygang ; ober bie buref^ge^enbe Sftote fömmt
gfeic^ auf ben 2lnfang bes ©^vitfeö, ober ber Saftjeif , ttnb bie ijauptnote folgt

evft baräuf , wie bei) ß. 3)iefe$ tt»irt> ber imgirfaire JDurctygang genennt*

SSepbe Sftoten wec£feln biöroeifen gfeic^ |inter einanber ab, wk bet) 7 (
75

).

25b 2

(7 5) 3>w ejrjf« gaö ftwb in ber $ttnfk

fpra#e tranfitus regularis, ber anbre tran-

fitus irregnlaris unb btt Mttt tranütus

mktus genannt»
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IDiefeS rooKen wir alfo ben (Durchgang nennen» tiefes fep &ur STflarung ber

$un#morter gefaxt*

5Bir f)aben alfo ^>ier bret) $alle ju betrauten» i) £)ie 23red>ung. a) ^en
3&tird?gang« 3) S>en ungleichen (Sang. 3Btr betrachten £ter jcben befon*

bers, ob fte gletd} gar ofte alle örevj in einem einzigen Sonffücf, fogar in einem

einzigen Saft gebraucht »erben. £l)e mir aber jebe ©attung befonbeves betrachten,

müflfen mir einige allgemeine £el)ren über ben bunten, ober fcerjieln'ten ®<ff üov*

l;er gelten laßen.

(£$ tß eine roefentlidje (Jigenfd^aft jebeö Sonßucftf tiefer 9l'rt, ba^ feine 33e*

megung völlig befltmmt, unb fein ©ang fcermittelß be$ Safts richtig abgemeßen

ins ©el)or falle, unb burd) t)ie Musterungen ntc^t »erbunfelt, ober ungewiß

werbe. Sftan muß burcfyaus, mit ber größten Setd^tigfeit füllen, ob im geraben

Saft jroeij, fcier, ober acfyt, im ung^raben brer; ober fed)$ ©dritte auf eine»

Saft gefjen.

©enn alfo bit Sßerjie^rungen in einer ©timme fo fepn follten, ba$ ber

©ang ungewiß würbe, fo muß eine anbcre ©timme i§n beutlid) machen, 5Benn

j. £. im 33ien>terteftaft in einer ©timme l^albe ober ganje Saftnoten t>orfommcu,

fo muß eine anbere ©ämme Viertel l^aben; unb fo ax\d) in anbern gällen.

SRad^ße^enbeö hm hierüber $um 23ei;fptel bienen 1
'
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35a in btn %mr) erjlen Ratten ber ©ang im 35aße nicfjt bemerft ifl, fo wirb

er in ber obern ©ttmme beftimmt; im vierten $aft aber n>irb et* burd} ben Sag
beut(ic^), uitb in bem brieten, buref) bexfie (Stimmen ^uglcid^* 3fm leicl)tejlen

unb gewij]eflen mirb ber ©ang burd) bk 23a$töne attögebrueft. Unb über biefett.

5>unlft muß ber 5onfe|er forgfaltig fepn, mii fon(T fein <6a| verworren mirb*

^auptfdcF)(ick muß ba, roo bk ©erriete burc$ 33tnbungen in einer ©ttmme fcer*

bunfeft werben, t>k Siemegung in einer anbern ©timme beutlicf) gemacht werben,

mie hex) -+- -•-

& giebt jmar awfy gaffe, wo grofe SReifkr in einjefen haften biefe genaue

83e$eic|nuing beg ©anges fcerjaumen ; aber atebenn gefd)ief)et es aus guter lieber?

legung, entmeber mei( es ber 5fu6brucf erforbert, ober weif man bie Sibfic^t \)at,

ten 3&f)6rer bafe(bjl mit ttroaü fremben ober ungewöhnlichen ju rubren. §ek
genbes Schiel ^ie^on ip t>on (Braun, am ber Oper Cleopatra.
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3tt bem bntttn tmb inerten $aft fjaben bei)be Summen nad> bem erjleu

Siebtel et» Viertel, obgleich nac^ ber vorgegeben Siegel ber Q3a$ jwep 2(c£tel ^a-

ben foKte* 5lber mau fte&t mol, baf? ber ©eger burcl) biefeä galten ober ©tili;

flehen auf benfelben £on beu Q(u$brucf £at wrftärfen »ollen* fflad^e^enbee i|t

fcon i£ant>el au$ ber Oper Camerl&n*

"~\T-

t~*3- fc ^r
~H- :p=

Pi—1~

—«-
t F- -f-H— -^ « t-ÖS w^

No che fei tan - to coftan - te nella fede a me promeflla

£ier fmb fogar ^e\jma{ jwet) Safte fo jufammen gebogen, ba§ fte in ein*

mtber ge§en (
7<y

), welches §ier feinen guten Slac^brucf §at. ^Dergleichen 9(u&

nahmen t>on ben Siegeln machen alle groflfe 9Keijler, aber fte tl>un es mit lieber*nahmen
legung (

77
)

QJeö

(76) £>&glei<$ ber jmepte unb brüte

Saft &ufammen otogen $$></ fa »erben

jte bocl> im <2l6fd>nttte fo (^anbelt, baß

man jle atö toürflid)* ^rnep ^afte &ä>

fct; benn ttmrbe man Den einem Säte

jU-id) -jum anbern e$ für einen Saft

lallen, fo entfhmben nad) ber Dauer

ber Seit aBbenn mit bem barauf folgeuben

Saft bret; Safte jum tybffynittl £)iefe

<Sd>reibart fömmt $tm>eilen in Balletten

Vor/ 5. €» in einer Pailepied, Louree

xu b. gl. Die 2ln$af)( ber Safte $u einen

<£infd)nttt muffen bennoc£ immer n>te ge?

ip§l>nlt# fei;n.

(77) $Rat\ f>at 35et)fpiefe fcon feljr gu*

ten Sfteiflern, baf* bte (Stimmen burdjauS

oerfd)iebene Bewegung (jafcen. 3n bte*

fem gälte fonnte ber Saft in jeber (Stimme

fcefonberg t>orge$etd>net werben , tme groffe

£omponifIen mit $it>et) (Stimmen <u\d)

fcf)oit getl>an l>aben , ba$ jie eine (Stimme

mit V unb eine anbere mit C, als bm
3eid)en be$ geraben Saft£ be$etdmet. 5öir

merfen bei) biefer ©ele^en^t für bi( (Sde*

fer c\n f ba$ e$ unrtd;tig i|t, tvenn im ge*

raben 93ieroierteltaft, n>o etma f^al^e, ober

gar ganje Saftnoten »orfornmen, biefelbcn

burcö i)^\ £>rucf beö ^ogenö/ ober auf

9Ma$*
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SSet) btefer ©efegen^ett muß aud[) augemerft »erben , baß bte OfufTöfung

afier roefetttftdjen ©tffonanjen nie auf bem ©erriete gefeiten muffe, auf bem

bie £>iffoKan$ wrfommt, fonbem a((ema( auf bem fofgeuben , rote in bem naefy*

<le|enbeu SBetffpteJ bei) a, bafier wäre bte 9fuflöfuttg ber (Septime, rote bep ß
faffefc. <SMte man aber bettfirlbigett ©ang &et)belja(tett, fo müßte bte Qlufrofung

im 23affegefd)e§en, we bet> 7.

•+*3

3? £&
3MaStn|Irumenten buref) jfarfereä SBfafen

in Viertel abgeteilt werben. Stta« fofl

biefe3 titelt einmal tftun, n>enn $roet) 9}o*

teil burd) einen flogen <~\ gebunben flnt>,

ber £onfe§er f;at fegon bafür geforget, bafi

in anbern (Stimmen ber @ang angejeiget

n>erbe. hingegen map äuc& ber ©efcer

bem Spieler ni$t in bit Verlegenheit

bringen/ iiß bei pauftren $u laffett, tuo er

tmmSglicf) pauftren Untt* Qiefei mürbe

jtcfc i» nac§ einer ©teile Don fefjr 'gen

fdjmtnben üioten; weit eS mcf>t n>ol mSg*

lieb ift, mit einen iötef ober 3atef abjiw

brechen, fonbern not(>n)enbig tfr, baf? bar*

auf iirtt längere 9?ote, ai$ ein RütypmH
Fomme. 2. SKacl) einer £ifionan*, auf

welche notl>tt)enbtg bie ^onfonan^ in ber*

felsigen (Stimme fommen muß, golget*

be$ $ei)fpiel wirb 6et)beS erläutern. ©0
tt)ie e$ bei) A ffeftf, lieffe e3 ft# nic^t fjne*

gefcf)ef>en, wenn er ba eine «paufe fe§en len, n>eü eö unmöglich ift auf ben mit *

tuoflte, roo not(;n>enbig ein $on flehen muf*. bezeichneten $6nen inne $u :
(>aften. Öüfa

£)iefe Unmöglichkeit ju pauftren ereignet müßte btefer ©a$ fo jW>en , tt>ie 6ep. B.

_-£to*L*Hl+
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^ommt wjenb in bem Safe eine $3aufe an bie ©feffe, tt>o eine ben (Schritt

fcejeic^nenbeSftote fielen fo([te/ fo muffen hie in ben obern Stimmen (le^enbentone

cntroeber Ju ber ^or^erge^nben, ober $u ber nacf^folgenben "iSafmote frarmomren,

benn auf bie ^aufe Um feine neue Harmonie genommen merken, tx>ei£ jte fein

guubamene \}attt. £)af)er wäre folgenbeö ganj fa(fd>

St:
Z-£±:*z=::ä=:gifc:r±=U -fcizürt:

R *
1*-"!*

2>ocl^ fann auf eine ^3aufe beä Sage* ein biffonirenber ©ä| in obern Stimmen
fcorfommen, welcher bep ber fol^enben Stete beö ©fß*S, itad> ber ^aufe, ve-

fotoiret* ©iefeö i)l eben
f<?

%ut ertaubt, als trenn ein ^unbtmtenf ha flwtbe.

um
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583o aber neue Harmonien auf Raufen be$ 23aßeS fcorfornmen , ba wirb hmx
©außer eimgevmaajfen ba$ gunbamen*, rootoon er" feine 56ne ab

(

$af)(en fotfte,

benommen. Uub wenn fo ofce Harmonien o§ne $utibameitf erfrfjeinen r fo glaubt

ber ©anger entließ bte ©timmen fep faffd), uub bxefeef t>erurfad)ef SBernrirrung»

Um ju begveiffe», wie ein ©auger burd? bergleic^en gelter gefront wirb, be*

trachte man folgenbe ©teUe*

Set) n- nad) hem Üuiutfe^üenaccorb von fis i# eö fafl uumog(id), bafj ein <&>an*

ger fcon örmpftubung hm Sfceorb G finge, ha er ben vorhergegangenen £lumt*

fe^enaecorb otnte ERefofufion im ©e^ör bat, bei) wetö^m er nof|wenbiger 5Beife

fcie üuiufe t>om 23a$e, afö ©eptime beö ©runbtones aufgefefet, ju f)6ren fcer*

langet

5Bo auf einen ©d)ritf mehrere $öne fcorfommen, ha ij? nur einer fcafcon ber

^aupttou, bte übrigen bienen jur 53erjie^vung , eögefd^ejje in einer ober mel>*

m*en ©ftmmen, $u eben berfelben ober einer anbern Harmonie.

:3E ~—j_IE3
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Riebet) ijl nun überhaupt §u werfen, i) baf5 man in 9!bfid)£ auf hk ©eftang
ober j)auer biefer bio$ jur $Ber$ie§ruug bienenben $oue, notf^menbig 9{ucfftd>£

auf bie 9frc ber Bewegung, bie in bem ©röcf f)errfd)t, nehmen müjfe* JDfnn
eß iji offenbar, bap eine (angfame Bewegung Reinere" 9fu$jie§rtmg' leihet, ate

eine gefc^miube: a) baß and} ber €f)araffer bes ©euefs ober ber i^errfd^enbe
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Sfuöbrticf met)r ober weniger SfuSjiefcrmtgen erforbert ober ^iVaf^t Q'm ©ruef t>on

jävtfid^em d^arafter leibet mef^r ffeine (gd^ett^eiten, afef ein ^eroifc^eß ©tuef.

©6 ifl ober mdjjf mogUd^ hierüber befoubere Siegeln ju geben: ein Sonfefjer fcen

©enie unb ©efdjmacf fufrtt ofme SKegeln, Sftaaß unD 3*^/ *>*? ?r $rt*9 3M
Raffen §<xt

2)o intern tic t>evfd;iebenen ©attungen ber £aupfc£avaftere in ben ge*

wef)n{id}en San^ntelcbien fcorfommen , fo fonnen ange&cnöe Sonfe^er bie ®evfe

bei* größten SReiftev in biefer 9frt 0(0 SKufrer anfefjen, naefy benen fte fi<$ atfemal

richten müßem ijier fmt> einige Seobad^tungen, t)k einem Anfänger biefeß ©tu*
bium etmaö edeid^tern werben.

©efdntnnbe ©ac^en in £ Saft,wie er in ber23öurree, ober aud,) in ber (£>&'.

rotte ttorfommt, vertragen nid)t wol Heinere Bieten, ate 9ic£<cef. (ihm biefer

Saft, aber mit kmgfamer Bewegung, wie fte meiflentfceite in (Dimer tuven unb

(£ntreen ifr, vertragen fed^jelnu^eü xmb fegar jroep «nb bmjßigtfjeü Slcten*

33er; bem ungeraben | Saft, t>on maßiger ©cfd)winbigfeit, wie fte in ber

tHemtet fcorfommt , (äffen ftd) nid^t wol Heinere als Sfd^teftwfen anbringen*

hingegen leibet bie Savabarsfce, bie $war cud,) J Saft, aber eine langfatjiere

feeroegung r)at, ©ec^efmtf)ei(e* >Die 5>ofcticifett, welche gefc^winber als eine

©arabanbe, unb um J (angfamer, ate eine kennet ge^en, fo i>a$ eine geit t?on

a^t Saften meiner ^olonoife ber t>onjwo(fSaften einer SJtetwet gleich ifl, (eiben

für tk gefd)winbeflen Sftoten auef) nur ©eci)^ebntf)ei(e* Qlber in ^ßolonoifen, bie

lum Sanken gemacht fmb, Dermeibe man fergfaftig bie in Seutfc|)lanb gewöhn*

lid;e 2frt, nad) einen Siebtel jroer; ©?d
r
}$;ebmj)ei( anzubringen,

$Me PafTepieds in § Saft, fönuen anty nur ©ed^efmtf^eüe vertragen* Sie*

jenigen Maliers, welche fajt ade ac^t Safte neue 93ercmberungen ber Bewegung

tw ber SKelobie f)aben, wie j. (£\ bie Chaconne, pflegen fogar 3wci)unbbrcr;ßig<

tf)ei(e flatt ber gewöhnlichen ©ed)^cf>utf)eife juweücn ju t)aben. ^iuß ben ge*

fc^winbeften Sftoten eines ©tuefeg (äffet ftc^ ba$ Sempo fcon jeber $frt leidet be*

frimraem Umfränblid^er wirb im jwerjten S&eit fcon ber ©nric^tung jeber

©atetmg gehantelt werben (
? 8

)*

Subita

(78) <£$ ift jebem Anfänger/ ber in unb be§ 9typt&mu$ Dorfommen unb am

ber (Eompofitien grunMicl) werben will, genaueren 6ec-6ac&tet werben. $at mon

px tütfan, Die Einrichtung aUtv Gattungen in tiefen cfoarafteriftrte«©tficf«n ferne ger^

ber Ballette firf) ftjol befanut $u machen, tigfeit, fo ifl eö nid)t vooi moöltd) irgenb

weit in benfclben alle Qlrten ber Ö^iotraftire einem 6tücf einen beftimmten Straftet
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(Enbfkf? ijl t){«i ben Sfu^letkungen überftanpt auef} ncd) ju werfen, baß

fie nicl^t mi(Ifai)tfici) feijn, fonbern naef) beut (Ebarafter beö Stücfö, mit ©e*

\d)\nak imb ©mpfinbung muffen gewagt werben. Dobermann entpfinbet, baf$

ein munteres lebhaftes ©tftcf anbre 3('u^ief)nmgett erfebert; als ein jartfid^es,

ober traurig ©tiitf (*?} SDason aber mirb an feinem Ort ausführlicher ge*

fprec^en werben* £ie§ec aber gebort tk (Sännerang, ba(] in einem ©tücf auf

©tettenfcon af>n(id)em Sfusbvucf, and) al}nüd^ SJcrjie^tungcn , unb überhaupt

a(jn(icf>e $ortfd)reitimgen muffen gema|ft wertem SJRefobten, wie man fie 6te*

weifen Dort ungelernten (Eempouifien \k§t, wo atte SSerjiefcrungen wUlfmjrlidj

fmb, wo fein %aft in tiefem ® (tiefe mir timm anbern irgenb eine 2fe{jnfic£fetf

|ai^ geben bem ©e£or eine verworrene gofge t>on ^onen, bie nirgenb etwaö fcer*

ßdnbßd^es fagen.

©ie Beobachtung ber 2fe§nK<$fett bet 93etjie{m!ngen , ijl ba$, was man
in ber £e§re t>om ©a| bie r£acfy<^mung nennt, welches insgemein mit bem

kitetntfdjen 5Bort 3>mitatio autfgebrueft wirb*

isian unterfd^eibet aber fre?e Slad^mtmgen fcon tm jftrengem SDtefe

femmen fcornämfid) tu gugrn unb fugirten ©adjen t>or, bat>on im jwetjten

5&ei( au6fü§dkS) wirb gefprod)en werben ; t>k freien Sftad^atimungen aber , müf*

fen aw§ in ben ^onfiücfen angebracht werben , bie mit ben gugen nichts gemein

§abm. ©ie befielen, rok gefaßt, in einer 3(e|n(ic^feit ber gortfe^reitung, unb
ber 5ßer$ief>rung. 2fe§n(ic£e5ortj%ettungen, finb j, 35. folgenbe*

<Jc i Durdj

ju geben, ber boc$ fef6fc jebe guge (ja*

ben muß. 2Ber bie Sagen t>en 3. ©eb.

^ac& jfubtrt, wirb fmben, baf? jebe afc

lemal ifjren genau bejltmmten Qtyarafter

(jtat. 2)tefe& wirb feiner erreichen, ter

tnc&t unfugtrten 6a<$e« t&ren <2$arafcer

geben frmn.

(79) ^att fj$rt 6iömei{ett ©änger, bie

gewijfe !Serjie^runaen m\> Sanieren, \>ie

ber Sfteiffer i^nen über ein Qibagto sorge*

fdjrieben (;at, auc^ bep anbern ©tücfen

anbringen, wobur# ofee ber (Hjärafter

eines 6tücf$ ganj *erjteilt wirb. <£bett

tiefet $ au<§ so» £en fogenannten €a*

ben^eti
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SHtrcfc bcrgfddjen Jftad^mungen erf)a(£ ein <8üuf feinen bcfKmmten @f>arafter,

cibec bie Arbeit beö ©a£es wirb eben t)at)uvd> auef) fd^trever, unb um fo üiei

fäjtottm, je genauer jDie $e§nUc^fetf ijh-

s2ßir »oile«, um i)en Anfängern einen red>t betuliche« Segriff t>on fo(d>en

Slad^abmungen 511 geben, tue ©ad;e burd; ein S3ei;fpiel erlauecrtt.

1
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ipier fielet man erfllic^ einen $n>et)fKmmigen Choral, w n>e(e^em ^ernad^ ber 35t$*

cant tri ben bunten (Eontrapunft betgeflaCt gefegt ijl, t>a^ tue Slue^iefmwg, mefc^e

auf t)em erjlen Saßton flehet, awf )
e^em btx fofgenben in anbern 3;nter&aUen n>ie;

bereit wirb; namlid^ auf t>em erfreu %$tii &e$ jnwjfen $aftö in ber £luarre,

auf ber folgenben SSaßnofe in ber 5er$, fyernaef) in ber Üuiute unb |ule|f in ber

Octa&e. 93iet leichter werben bergleidien Stad^mungen, wenn man fiel) roeuis

<jer (Irena, an bie ©rat)e beö ©feigen* ober Jatfens, n>ie fte im erfreu ©ang fcor

fommen, binben toiti, unb aud; rool ben ©ang fcottig umfejjrefc

3« ©tücfen feon meiern ^auptmefobien, muffen t^k fcerfd)iebenen ©tim*

mm bfrgleid^en fvetje 9?acf)af)mungen gegen einanber f)6ren lajfem £)enn ba*

luxd) befömmf bat ©anje feine ©mfcett beö d§arafter&

9?un

benjen ber ©ättger $u merfen. Siefe

muffen allemal bem (TOarafter beö ©töctfä

«ngenwffen fei;tt* £in £owertijt mufj f?#

ttic&t etn&übett, baß er mit etlichen gclerm

ten ^abetii<tt/ uforaW ankommen fSnne.
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fftun ijl e$ geit, baß tt)tr jebe 9frc beö bunten (Eontrapunfi3 befonberö be*

fragten, t 3Die erjle a(fo ifi t»te löred^ung , t>ie , mie bevette erflart motten

ifl, barinn befielt, baß auf eine Dlotebeä 83aße$, ober ber ©runbflimme, jwei),

brei), t>ter ober me£r Jone aus ber confonirenben Harmonie nac^> einanber gefe|e

werben.

£ier ifl überhaupt gu merfen, baß burd) bk 23rec£ung eine Qawvtftimmt

emigermaajfen in meiere t>ermanbe(t wirb. ®enn 5. 23. anftatt ber Viertel, bereit

jebes einen ©cl>ritt ausmacht, burd} bie ©red)ung $oe\) 3(d)te( gefeft werben,

fo (aßt fid) bas ©tütf , ate bm)flimmmig anboten. SDarum muß bie 23red)ung

fo gemache werben, i>a$, wenn bk auf einanber fofgenben Jone sugleicfy gebore

würben, ein reiner brei)jlimmiger ©a| ba flünbe.

5Benn affo jwei) Jone a«ö ber gebrochenen Harmonie auf einanber fommen,

fo muß man ^ur Saßnote bk Jone fe|en ; bk ber brepfHtnmige ©a|, ju golge

bej^en, was im fccrfiergefjenben 2(bfc£nitt bafcon gefegt worben ifl, erfobert. <&o

fann man 5. ©. bei) bem £)ret)f(ang oben nid)t Quinte unb Öctafce nehmen, bk
$er$ muß notljwenbig babei) fqm, eö fei) beim im Qinfang bes ©tuefs, ba bk
Octäoe nad) ber Quinte fann angefd)fagen werben. _

Qßir wollen btefes buref) einige s
35et?fpie(e erläutern, gofgenber $met)flimnitge

@a| A, würbe wegen ber Sred^ungeu, wie ber f)ernad) fle^enbe bretjflimmige

@a£ ß hingen.

€c 3
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Dicfcr bmjjttmmige <Sa| ijl zottig rein, unb bie jweij bet> t ouf einanber

fofgettben D.utnten in t>ec ©egenbewegung finb in bem ©a£ A fein geiler, weil

fte fo flingen wie in bem brei)|Itmmtgen <2a£e B ber; tt* ?iu$ eben biefetn

©runbe würben in bem fofgenben33ei)fpief bie brer; aufeinanber folgenben üutnfen

bei; a erlauben, weil bei* ©a£ fo Hinget, afe wenn er gefegt wäre wie bei; ß.

*
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Obgleich im jwer/* unb brer/flimmmigen <5a£ allezeit barauf ju feiert ifr, baj5 bie

Serben unb ©erten be$ Safes; in ber aujserjlen ©eimme fielen, fo tjt bennoef)

bie Octa&e §u[afng , wenn ber gebrochene zweiteilige ©a£, xo'xt ein t>ier|ftmrai*-

gev anju§6ren ifr, wie in folgenbem SBe^fpid, wo ber; t bie Ortafce t>orfemme*
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hingegen iji in fofgenbem 23et)fpie( Bei) t t>te Qctau jum ©e^fen^lMcccrb twn

H unrecht gefegt; roeü bei) liefen <St?tm * 3fccorb noc^mejtbig fcie ©eyte wie betj

a, ober fcieterjtme 6er? ß, muß *>erboppe(t merben*
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Sie SSrccfcung, ta jrcet) SRcten gegen eine fletjen, leitet yncr) ^bmed^üm^en,

fca man j* £ c — e ober mngefefjrt e — c fefen Unn. gcvna* bnrc*) Die Um*

fefjrung eines ^cnee; in tie Octat>e c— e ober e — c. %jlan fudit, mm bec

gaK mefn'mafetoorfcmmf, bannt abjuroecfcfefn , - boc§ i$a§{et man immer bk $tff
5>ie ben reineflen <£a| ßtebf* Ueberl)aup£ aber fann man bnrq> biefe %hm^
langen ja berfelben Harmonie tteranberte SRelobien er§dteu, mim fol$enbe*

§um Söerjfpiel bienen fann*
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Die jiarf|ien 33eranberungen befommt man burcl) bte Untfe^rungeu t>et

^utei^aUe, roie in folgenben 23et;fpiefem
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3u bem erfreu §att bei) a ijl ber (Sang in bem erfien $aft, gerabe, wie in bem

jroe#te« galt ß; r)ier aber,, iji ber Septimen *©prmtg im jroeoten Saft burd}

bie Umfefmmg in einen Secunbengang aba>ert$ verroanbelt roorben« S)ur4

bergleid^en Skranbrungett erhalt man jroetyerlet) 93ort§cite. Scjilidj roirb bet)

bevfelbtgen Harmonie bte uRefobte unerwartet veränbert , unb ^roeptenä fann

mm imn ©atiget Reifen, bev vielleicht nid}t fo ^ocl> kommen fönnte.

3>>fe 9Ka«niöfa(tißfeit vergrößert ftc!^ ungemein, m\m brei) ober gar \>iev

SRoten auf eine fommen, rote roir ^erncicj) fe^en werben.

25i$roeÜen ei'taubeu ft'cTi bie befielt dompomjien <§rei$eiten Se9e^ ^ie ^
gegebenen Regeln 5 beSwe^n aber muß ber Anfänger x\id}t glauben , üa$ fie eö

aw$ Unrotffert^eit bfefer Siegeln getrau (jaben , ober üa$ bk Siegeln fefbfi nichts

afef'füfe &&**« Stur Der, ber erfi fo mit gefommeu ift, t>a$ er feinem p&r

ftdnT trauen .barf, gefjt in befonbern gällert, bie eö vertragen, t>on beft Siegeln

ab. %3en folgen grei^eiten Uvavt fofgenbes y\\\\ 2Jet)fpiel bienen, roo ber Saf et,

roemt bie Steten übereinanber jiüubeu, rote bei) ß Hingen würbe.
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2(u$ nac^efdtfagene Dctafcen, menn fte> mie in fcein folgerten Se^fpief 7
frorfommen, fmfc erlaube; nur nid^efo, mit im jwcpten 23et)fpie( 2.
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SRoc^ fc^le^ter. waren ine öctafcen uttb unt) üutnten auf fofgenfce 5frt
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<£* gtebt aud} gatle, n>o grofe gompönijlen mit 33orfa£ offenbare Quinten nac^

einander fe^ett, wenn fc>er Sag fttiqet, intern bie obere ©timme abmerf^ ge§et

5(ber Mefeö ßefc^ie^f nur in öefd^minben ©ad^en, unt* um im %$a$e bu§Ui<fy tu

neu guten <Sefan# -ju bekommen, o&er auc^ um im 25a|]e 5öne ju t>erme&en,

fcie man furj &o'r§er fc^on %t§abt§aL 3< fe

$>fe
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3;n alten bieder angeführten 35et)fpiefen ber 23rec£ung (jat ter Q3af5 bie orbentfid;*

gortfd)rcitung burcfc gon^e. JTtOten, tmb bie gebrochenen fmb in bei* ober»

Stimme* SRan fann tiefet au^> umfefcren, tmb- bie gebrochenen Koten in t>m

S3a£ fe&en; ober es fann tt>ed^fe(6tr>eife bafb oben bafb unten gefd>e£en, axid)

eine Stimme liegen bleiben, tnbem bie anbere einen ©d^ritt tfyuu UebcraÄ

aber innren bie gegebenen Siegeln ber guten Harmonie g(eicf) beobachtet wert cn*

^ier-on wirb folgenbes %m\ 33et)fpie( fnnlänglici) fei>n*
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3)er Üuart*@eFten?9fccorb tm jwegfeit Süfeifl per biejmepte SBerwec^Sfung

be$ ©repflangeS unb nic^t -ber biflcttirenbe.Üuavt^©ej:fett?Sfcco.rt>.-.

@e|ef man bt*et> gebrochene Sleten auf eint , fo wirb ber ©af ebenfalls mie

fcierjiimtntg be£aube(t* ' 93efonberö ijl babei) in 5fc^ü $u nehmen, t>ag jebe £)i£o*

nan$ im Stechen in berfelben ©timme aufgefaßt werbe , wie eö 9efd^e§en mu$,

wenn bie gebrochenen 5öne jug(eic^) angef^fagen würben»

Ä 4i> Ä - JfL
—

I
—

-i
—f—£~—;—F-*~ £•.

"I—rH ®-
-—-—§-M

—

I ©-H-< -fc-f—•-•-!—H-*- 1

i

—

F-äH—N— I ä-HH-~f
*

-g- -4- j- -i—

—

44*

3ft$ ein Sttufler ?wt$ reinen fcierflimmigen @afes tmrc^ gebrochene 9(ccorbe

fann in hm fcon mir herausgegebenen x>ermifd?ten tHuftcafteit bie neunte 93a*

riation über bie befannteXammfdbe .ÜReuuet aus bem A bur angeführt werben*

SHan fann bafelbjl bie gebrochenen 5one atte, bis auf bas briete Viertel bes acf>*

tm Safts über einanber fe|en, unb ber @*a£ bleibet gan$ rein* Slut in|er*

wafjntem %att fäme eine Öctabe in ber 3Kitte t>or , bie aber feiert fcerbeflfert wer*

bm lonnte, wenn e anflatt h gefegt würbe, Sie Öctafcen eis unb fis in ben fSKifc

telfiimmen bes ftebenben Safts finb unmerflic^ %m ©trunb fKnb nur bie Octa*

t>m ju fe|en »erbosen/ bie bas @ef)or (eic^t t>erni£mt, benn man feget nic^t für

bas &ug, fonbern für basDf)r*

5Bo brep gebrochene Sftoten auf eine fommen, ba §aben fec^s mtmittette^
SBeranbermtgenftatt; wie §iev ju fe§eni(t. ^p£

. £>b i . .%*
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QBilt man aber bie 93eranberung fo meif treiben, ba$ anjbtt bet |üuinfe, bte

^tec überall oben jle£t, bte Öctafc ober $er$ oben
,
jfe§en , fo befomme man in

allem 1 8 Sßeranberungen*

Sftoc^ metter fatm bte SÜZanmgfalttgjett getrieben werben, wenn man bie

Harmonie jerftreuter, ober enger nif)mt. <3o feitfet jum Q3ewei$ jebe ber bre?

folgenben jerjtreuten Harmonien , toiebet fecfjö a3eränberungem

350

Itnb hieraus iff ^nlangfid,) $u fefjen, n?aö für SKanntgfafttgfett mefobtfd)er

©änge ju berftlben Harmonie jlatt f>aben fann. £$ ftnb fret)Ikf> nic^t allemal

alle 33erfe|ungen gut, unb e£ gef)t bamiteben wie mit ben fo genannten ?Jna*

grammcn, ober ben 58erfe|ungen ber tyudfiaben eines s2Borts, bai>on nid>t alle

fcerjldnbliclje Sßorter geben* 3«jWtfcfcen ijl es bod/gut , ba£ ein Anfänger ftd)

fleißig in foId>en 53erfe|ungen übe; weil %n btefes eine geitigfeit giebt, o£ne'

g)!üi)e mefobifd^e 3(bwed}0lungen $u fntben: welche fcon Hefen SSerfefcungen

braud^bar ober unbrauchbar fepn , mu£ man bem @e£ör nnb ©efd^macf eines

jeben Sompcnijien überfajfen. ®?r wollen hierüber nur ein einiges 93cpfpiel

einführen. 5öenn man folgenbe ©teile bei) * fo t>erfe|en wollte, wie bei) ß ober

7, fo würben tiefe 33erfe|ungen t>on feinem guten Sompomjlen gut geheißen

werben; weil fte Octafcenmäpig flingem

2—Lll]—^ .u- k
tg±.-K -i

—

a ß
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®enn tsie Obetfiimnie ^>iec Sftötfh auf eine toriSap |afc, fo muß man ttacf) bew

Stegeto be$ funfflimmigen ©a£e$ t>erfaf>ren, unb t>a aufcm ftcf> fc^on große

©cfcroierigfeiten ben ©a| fo rein $u machen, baß feine geiler bann waren , wenn

bie Söne jugleic^ gehört nourbett» $Ran £at g(eid>roof Sfrbeiten fcon 3j. ©. Q5ac^

bann bei) tüerfac^er ©recl^ung burcfyge^enbs an reiner @a§ beobac^ttf »orten*

SDtefes fei? fron ben Streckungen gefagt*

II. ^ierttacfcft ijl ber ©urd^gang in nafjere ^Betrachtung ju fliegen. SDabep

ftnb alfo immer einige bißonirenbe $öne* £>er feic^tejfe gatf tfl ber fron $n>e9

56nen auf einen ©erriet, bafron ber erjle confonirt unb ber anbere bißonirt, wie

§ier mxtm bei) d. jjier fommt affo bie 35ißonan$ immer auf bie jwepte ^alftc

eine* ©c!>ritt$ , unb man §a£ fief) in afyt $u nehmen, baß ftenic^t auf benjraet)*

tm ©erriet fefb-fl femme, in melden geiler man verfallen fönnte, wenn man
nid^t ^nau auf t*k 2(rt .ber Bewegung atyt fyatte. ©o wäre $ 23. folgenbes

mit ß bezeichnetes 35et>fpie( im gemeinen geraten Saft unrecht, weil bie buccf>*

gefjenbe SDißowms auftm fofgenben ©cf)ritt ßefe; t>a e$ hingegen im Alla Breve

Saft richtig wäre.

55 b 3
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9(m natürlid^jlen mtb gefaUigften ifr eine burd>ge?jenbe 9ftete.$umUebergang fcon

einen .Son in. feine Xcvj, e$ fei; ftet$mb ober fatfenb, niie^iev be\; «; bod) fön*

nen fie auc^ fpuwgrceife gefegt meinen, miefcep ß.
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35er irregufaire £)urd)<]ang muß "nie im 2fnfaw$ im ©fitefs gebraucht

werben j
fofgenber Anfang wäre unrecht

:
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t£$ mujTroemgjlettS eine (Icnfonan^beS^aupttonetf, wemteS <wd; nur in einer

(Stimme wäre, fcorfjergegcm^en fct)tt , roterer:
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Obgleich ber regulaire $)urc|>gang ber angenehmere ift, fo meiert bod> bie

3(6n>ec^(ung bepber Wirten ben ©ejang reifenber* Sfnfangftck ijl er fm)lid) uicJ>t

fo Täglich, als ber, ba blos regulaire Sjurc^gdnge »orfommen , aber eben bes*

wegen > wirb er auc§ bei) ofterm 2fn£oren beliebt

£s gebort aber fc^on eine fe£r fertige .Kenntnis ber Marmorne ba%u, bet)be

SDurd;gange7 tvmn fie in einen '@turf' beglaubig abwedeln, $u unterfdKtben,

ober bei? ber beflanbtgen 2ibmed
<

)Slung allemal t>ie fycuiytnete ju'fernten; ofme

biefes aber ift man nid^t im <&tante pm ©ebrauc^ bes ©enerafbaßes t>m Saß
p be$ijferm So wirb beswegm am <£nbe biefes ©erfs ein ©tücf abgebrueft

werben , woran bie SCnfcnger fiel) in biefer fo nötigen .Kenntnis bes regulatren

nnb irregulatren ^Durchganges üben formen*

©ütb in einer ©timme tnerlöne auf einen ©cl^ritt, fo entfielen berfd)ie*

bene regulaire unb irregulaire S)urd>gange , fowol confonirenber .als bißontrenber

Sftoten. £)er angene^mjle unb leid^tejle gall ijl f>ier biefer, wenn allemal auf

eine (Eonfouan^ eine J)ißonan$ folget , wieder:

-7-z F-l 1 f-^^2g**W 1
1 ß~®-m .

w—

€s formen aber au§ jwep tißonirenbe Sone auf emanber folgen; aber fprung*

weife gel)t es feiten gut an* 23on hm fünfter folgenben 35et)fpielen ftnb hk
bet)ben elften bie be(!en; baS bvittc noef) julafig; bas vierte unt) fünfte übet

mc^t gut/

F-f—J-f-P^-hl—!— —f-f- f-l—+
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!Dret) biflonirenbe tone nac£ einanber* pflegt man bei) Dier Sftoten auf r'neit

Schritt nic^t ju fe$ety

SBerw
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5Bemt itt me$r afe einer ©timme sugfeiclj butc^c^e^enbe Jftöten Dorforttmeit,

fö ffinget es mit Serben unb ©ejrfett .am bejlen, wie in fofgenbem 2>ei;fpiel be$ a.

©etm aber in jwei) (Stimmen bm> Sftoten nac^embec ttic^t Ringen wie bei; ß , t>a

famt ber ©efang (eic^t um>erjlanbltc(> wertem

S*5 #—i-

•P-H-H-

•P- -•

«3

P1»«
H-!~P-®-

istö •«—ö—W*» —

-

$2'w ftnb fogar juroeifen totev $6ne nacl) einander btßonirenb, ©egeu ber ©e^

fd)it>mt>ißfeit, unt> ber (eisten imb faßlichen SWelobie falber gef)t es. noef) an;'

nur in langfamer ^Bewegung wäre biefes unauöfie()(id)* 9(ber and} in gefd^win*

ber Bewegung mu$ man tiie§i äffe bamit fommen,' jumal wenn noeb mehrere

Stimmen auf gleiche 3frt raufd)fen ; benu e$ macht ben ©efang §öd>|t Derwirvt.

£3 ift beßer, baß meat |ierm ben (£apatfmeijler (Braun, ben wo^fffingenbfleti

unü nad^benflic^jlen @e£er- für bm fernen ©efang ; ate ^dnOel ober 3* ©*
Sacl? /|um SRujiev nefpme* 3>r (efcfeye wagte |termam tneijTeu, bafjet eifo*

bem feine <&ad)m einen ganj befonbern Vortrag , bei* feiner (Schreibart genau

angepaßt ift; beun fcntfl fmb wk ton feinen (Sachen fauro an^otm SBer bie

£ar;
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Harmonie nxfyt fcofffommenfemtf,- muji fief) nicfyf etftif)n?n feine ferneren <&a*

<|en $u fpieien: triff man aber ben wofyxm Vortrag öerfet&cn, fo Hingen auc^

jeine grie(Sr.te$en Sugen fd^on.

-Söa$ in t»en Sftt.mev.fungen nber bie Sred;ung Idn ben fSlanmgfattigfet*

ten, bie burc| bie SSerfefimgeu ^eransfommen, tfl gefagt morben, fann auc§-

§ier angeroenbet toeebem 2(ber wegen ber t>orfommenben ©ifonai^en ^eptt £ier

me§r ifeberfegmtg unb ®a§l , -al0 fcprt. goigenbe 33ei>fpieXe IAnnen ju grobes*

fciefer SBerfeftmcj' bknm*

III. gnb(id) tp nod^ ber tmgU&t <Ba?tg 5U berrad^en* SDÄ 3urifcH>let>

&en ober Sutwtornmsn, mitb nW} ber .(Stimme gerechnet , bte bm ungleichen

©ang rjat %n t>m §iema<^tre|enben Se^fpiefen fielet man ber; .a einen jwep*

frtmmigen ©ang , barinn htyU <&ümmm gleid) fortfd^retten , (
80

) un^ biefer

©angijr bei) b fo fceränbert, bdp ber 3Discant jurÄcfetfetfa, bei) c aber fommt
er £ur>oi% ©a$ |ierükr $u erinnern tft , mieb ft'c^ am fa|liefen burc£ bie 9fn-

merfungen fagen tafien, bie über bie feerfcf)iebe.ne» §ier fcörfornmenben gälte ge^

mac^t werbe» fotlen*

(80) ^Bettn jebeber 6et>t>ett ©timmeit

©eeunbenfteife fortfebreitet , 6ei;be gegen*

einander aber um $er$ett afclMje«, tt>Ce

f>ier , fo 1<S|t ffc& bie ungleiche gortrMung
öon bem ©dnger, mettn fte aueb $ou bem
Jonfe^er nid>t angezeigt movbeit ift, ft^r

leicht anbringen, fliur'muf* bie ©inge*

fttmme ni#t Dott gräten ober fBioitneit,

l>ie Äf i$r im UnifouuS fpieien / begieß

frt werben. &tefe Würben mit Um
33a£e $ugleicb fortfd>reiten , unb bann

mürbe ber ©dnger befdjuibiget Herbert,

baff er etke ober fd;leppte* ©n 6dn*
ger ber berg(etd>en gterdnberungen machen

ttn8 , mag genau ttacb ber Partitur fefjen,

um ni$t jur Unjett., unb gegen i>it 92a*

tut ber Begleitung folc&e !Berdnberung p
ma^en^
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DKan muß .^ier überhaupt amtierten, Daß Der tin^teid^e ©ang nur Da jlatt

§at, wo Die bev)Den <&txmmm f
wenn man fte g(eid) fortrücfen liejfe, Durchaus

gegen dnanDer confontren, wie in allen §ter #ef)enDen 25et)fpie(eru

23ep 1 fmD fben Die ©runbnoten, wie be$ a, nur Daß anjlatt Der SDret^

Range iJ^re erfte 25emec^6(ung genommen worDen,

33ep a iß: Der üor|ergefenDe @a£ fo »eranDert, Daß Der £>iöcant pfror«.

fommt 9(ber fo wie er |)ier ijl, dürfte man mfyt fe|en , mei( beyrn 2fufjleigett

auf jeDe löewegung Des ©iäcantä *ine Septime evfdjeint , Die fo fühlbar i(l#

Daß man il)re Sfuflöfung erwartet, Die Do(| nic^t erfolget» $m 9ibjleigen cfcsx

ffinget Der @a| üumtenmäßig.

Söty 3 ijl alles, fowol auf* .als abjIeigenD *icf)%

ig e ä 33e»
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23et; 4 ijl eine ©rette, , wo bie Stimmen ©prungweife ge^e« , unb ebetf

biefelbe ©teile t^ernad) in ungleid^em ©<mg* $)tefes gel)t an , wenn t)er ®iv

fang bucef^ confonireube 56ne fortrücket Sftur t)at matt ftd} bafür in ftcfyt $
nehmen, baf es titelt Öctauen * ober Üuintenmaj3ig ffinge , rote in bent darauf

folgend» Q3ei}fpiel *, wo ber <Sa| fo Hinget, wie wenn es gefegt wäre, tpie

bei; t/ töer wenn t>ie Bewegung gejcrjwinb ijl, mie bet) ff*

25et) 5 ijl ein ©aug , wo t>ie obere (Stimme gegen ben S3a$ bafb ?erjeji

halb (Serten §at $lud) ba famt bie ungleiche gortrücfung gut angebracht wer*

ben, mie in ben darauf folgenden 93epfpte(en»

2(ber fo, wie bet) 6 wo auf bas vierte Sßtettef beö erjlen $afts bie Üuarte

t>om 23a£e fret) angefc^lagen wirb , wäre ber <Sa| niä)t jum beften,

Unb fo fciel fei) fcon ber ungleichen gortruefung gefagt;

Um auef) t)on bem bunten (Eontrapunft bm 2(nfangent, auf;er bm fner bot*

getragenen 2ef)reu, reine unb gute SRujler fcor^ufegen, fmb am "Snbe biefes 3(b^

fc^nittönod^ einige S^ördle.eirtgemcft, über welche noc^ t>erfd)iebeues f)ier ju' er;

innern fcerfommt,

25er erjle ijl jwar ntc^t in bem eigentlich bnntm Ctontrapunft, aber bod>

mit wät me£r SKannigfaltigfeit ber Harmonie wfcfyt, als bie, welche am Oznbe

beS t>ort)erge§enben 2!bfd>nitts flehen. SMefe $frt fann als eine SKittelgattung

jwifc^en bem fd)led}teti unb bem bunten (Eontrapunft angefefjen werben» S)k
SSJtujler, welche im vorigen 9fbfdvmtf flehen, f>aben eine ganj confonireube ^ar*

monie, fo vok fte ftcl> gum allgemeinen ©ebrauef) in ber ^ircl^e, wo bie ganjc

©emeinbe mitfmgt, fcl)icfet, unb wo ber 23aß eben fo feid^t fingbar fet)ti ttüjfj,

als eine ber anbern (Stimmen* ^)ier aber ijl bk Harmonie fd^on mannigfal*

tig, unb mit fctelerle*) Qifconantfn burd^oc^ten* $8enn in bergleid^en &tn*

rfen nur bei
4

Q3aj5 rid^tig ifl, fo lajfen fid} bk obern (Stimmen leichter ba^u fe|en,

als bei) ber ganj fd^ec^ten ©amrng, ba alles confonirenb ifl; bann in biefem kp
im gaü brandet es fe^r Diel (Sorgfalt, um feine &erbotl)eue Quinten < unb öeta-

fcen^gortf^reitungeu ja mad)en.

Uebvigens f^at tiefer elfte S^oraf 3&t4o Äonigf. ^ol)dt ^te prin$eßirt

5(ma!ia V>on $>mi(jen juv 93erfofevin. (
8?

) Solan fann noc^ als etwas befon^

bef^

(8 Sie aitbevn ffnb i>ott jwep iuttgert biefem 9^f< Dörsetragefte» £ef;ren unter;

k £pmppni(lcn/ bie uon mir tjac£ be» in rietet warben, jiuö.
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bn$ ttw legi Canto firmötejfefbenanmetfm; fc>ä| er foroof t>on Sern beru^müett

2* © Q3ad), a& t>orr kern üerflorbenen (Eapcttmeifier @xaun auf öreijevle»; Sivt

gefeßf motten , wie bei; a, be$ b mtb bei; c.
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IDie erfte 9lVe ijl o^ne 3^fcX§en«w na<% bem ©in« beg erflen @tfnber*

biefer 9Ke(obie, nemücfy in t>er ^rr/gtfc^en Jonart; bie jroente fangt in i^er Um
terbominante Der ^pf)?t)gtfd)en , ober raenn man will in ber 9(eölifc^en Sonartan,

tmb fd>Ue£t ^ernac^ in Der ^Dominante ; Die briete iji in Der 3'onifc^en Tonart«

5Diefe fcf>einet am wenigen **<*<*) Dein ©inn Des (Erftnbers , ijt aber pttrmtfyity

twn bm bergen erwähnten gomponifren Darum fo gefegt korben, weil in Den met-

fren Äirdjen bie ©emeinbe Denfelben Sa); fingt» 3>n biefem galle iji es am be*

ften, Daß bie Orgel biefen Saß begatte* Senn wenn 0ie ganje ©emeinbe fingt,

fo würbe ein imattfffe&ticfcer üefedteg entfielen, wenn am ßrnbe De* erflen

35erfe* bie Orgel in E Dur ausbiefte,, bie %an^ Äir^c aber in C bar fange, (
82

)

$jlan fiefct fc^on au* biefen Drei) QSer/fpielen , wie jn einer $Mobie fiel? fcer*

fcfyebene Soße anbringen laße«, Daburc^ lann bie OTelobie »erfc^iebene grjaraf

(8 2) <£$ geirrt Diel Seit ttttb nidjt we*

mg (Befcfricflic&feit Don ©eiten eineS Dr*

ganzen ba$u, einer ganzen ^enteittöe eine

gute 2Irt *u Itngen anzugewöhnen. £>te

9lbjt$t DeS OrgetfinefenS bei) (^oralen,

bie Don einer ganzen ©emeinbe gefangen

werben , 4t&t$foS ba&in, Dap DaS IBolf

jer

in Dem £on «rfjaften werbe, darauf

mug ber Drganift arbeiten, «mW nia)t

auf unnötige ÄfMepen tmb SSerbrfc

mu»ig ber gelobte auf jeber ©nlbe, bat

J>en ofve faum $u werfen i(t, waS für

ein Pieö gefoiclt, aber in Welchem 2on<

gefangen wirb.
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fetre annehmen,, ttnö jtf i>evfcf)ie6enen £tefcem feljr ungfei<$en 3nf)af(S gfeicl^ gut ge*

braucht roeröetv 3« &em S^tett ?f>etf biefeS ©er!« foll mit meiern gejeigee

werben , tüte ju einem ©efang , in weichet (Stimme er fle^e, meutere 33a|e fen<

nett gemacht werben. SBerfauffig. wirb es f)ies genug fet;n nur nocfc, ein 33et)fpiel

§iet>on an^ufu^ren , 8as au* ^änbeifc^en Oper ttanurian genommen ijl.

m cer j
1

lEwrrät^yLtttf:

—m_*. ^rr-fctzdrfr«
Ü^feEfeEfö^E:

-j-ni-

h 3E . £££ ###

7
ma:

Sunt wahren 95ej?en SÄ Anfänger in bem €>af fdnnetr mir gier nk^funer*-

innert [<#n, baß eine fef)r fleißige Hebung fit (Efyoralen, eint £öc^fl nu^li^e

unt) fo gar unentbehrliche @ad)e fei^ m$ ba$ i>kfmi§m , mef^e- Öergfei^en* 2(r*

feeiten fuv übetflü^ii^^ c%et §ax p&antifcfy fyattm , in einem fe£r fc^äblic^en £3or?

«rtf)eü (ledern ©ofcfje Hebungen fmb ber wa'§re ©rmtby ntd^ nur pm reinen

©a|>. fönbern auc^ $u Dem gutet unt) richtigen- $U6brucf ip <Siugefacf)env

3eöe'3frie ijHm @kunbe^ic£tg anberäy afö ein nard^ &* ricfjttgjTeu ©eefa*

tnatton gefegter ß;f}0ta( , Da' jebe @t)(be be$ %tes nur eine STote §ae , meiere nadj

<£rforDerni6 be& %i$$wtf$ mef)r ober weniger t>'erjie§rf jpirtk S>r maf)re

©runb ber ©djonfjett einer 2irie lityt ferner in bem einfachen ©efaitg, ber ba jTeftf,

wenn ade pr 9lu^ie§rung gehörige tone Wwtx weggenommen ftnb*« gjf biefer

unrichtig in 9inje(>uug ber SDecfamafion' , ber gö'refc£mfim$ ober ber Harmonie,.

p formen Wr gefrterDur<% feine' %&$t%xm$ wttig, bebeeffc werben-

der
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QBet {?($ bie Sftufie ^Be» wi({ t>ie fcf>üttflett Wim t>ött affeu 5fu^ief)rtmgcn

$u entblößen , t>ev tpirt» fe&en, t)ap Denn ef(ema( Die übdg gebliebenen $öne bie

©ejlalt eines weggefegten unb richtig fraiamixtm (gerate ()abe.it, (
83

) ©.»
paai* 2>eyfpie(e werben biefeö gintanglicy $eigen*

W\a mtö t>er Oper Xamerlan &on ^>ent>et

Benche mi fprezzi Tldol ch'adoro &c
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I A

-I 1-—«r

^^^Üe;:

S(tta

C83) £>afj man ttt aöen »eiferten ltcf> machen mufje, erbeflet atn fceutlid^

Wirten, Dontcbmltd) im Ad.igio tne ßaupt* pen baraug / t>ag ftcf) Die Wirten am befielt

(jarmonie unb Den einfachen öefana^ner^ auäneJjmfn, tvo Die begleitenDen ©am*
mm
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men nur bte §ur Harmonie <$et>5ri$ett

.(paupttSne. fyabm, in mki)?v 5lrt t>ic met*

jlett latigfamen Wirten beg Gerühmten >6a£e

gefegt fmk SMefey fyat bm Söortfjeü baß

fcem ©ättger baöurcfc bie 5ret)f>ett gefafgn

_tt>trö
/

feine SJevjte^ruttg aac^ SBtftfttyr

AnjuSrtrtgcit, unb nad> ©efatfett $u ami-

ciptre« unb §u retarbtren, n>efc^e^ gar

sticht .auöefjr, roemt bte eife ober$um)te

Violine f$ott bte ?8er$iel)rtma,en ber .©Ut*.

Sejlimme (>at , tpie fc^on t>ovI;er (§lnmer*

fang 80.) erinnert werben.
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3 « 3 a b e.

{$?$ ijt 6ep 23eftad)tung beä regulären unb irreguläre« {Durchganges erinnere^ worben, baß e$ bisweilen fetjr fd)weer fei) bie ijauptnoten |u fluten, unO Die

wa£re Harmonie, wie ber $onfe§er fte gebaut §at, ju entteefen. ©amit 9fn*

fanger ftc§ in richtiger 23eurtl)etlung ter Harmonie bep einigen fd)weeren Satten

üben fonnen, £at man frier folgendes ©atnerftücf eingerueft, unb ftur grtäu*

terung ter Harmonie unter bie eigentlichen (Stimmen nod) brei) Stotenfyfteme mit

bem SSaßfctyüffet f)tnjugefügt,

3Da$ unterjle biefec brei) 9>lojleufi)jTeme, ijt eigentlich ba$, voa$ bie fran*

Sofifc^en Sonfe^er ben gunbamentaibaß nennen* <£$ enthalt namtid«) bie wahren
©runbaecorbe , namlicf) bie SDrepftange unb @eptimenaccorbe,-auf welche bit

Harmonie burc^auö gegrünbet ifh

SDas barauf folgenbe @t$em jeiget bie zufälligen SDijTenanjen, ober 53or*

fehlte an, wo bergl#d)en fcorfommen*

£>a$ oberjle aber, jtettt ben ©eneralbaß »er unb geiget, welche 33erwec§&

tung be$ ©repflanges ober beS ©eptimenaecorbs, ber €>e§er bet) jeber ^armome
genommen §abe. !>Dafetbjl finb aud} bie £Bcr£afte pt($<tity mit bet?gefttger.

5öte empfehlen allen Anfängern, wenn fte fiel) bei) biefem ©tücf in genauer'

i&rforfc^ung ber Harmonie werben geübet fyaben? Ijewad) and} bie ©tücfe grojfer

SReijler auf eine af>nlid)e 5Beife burc^ujlubiren, SDaburd) werben fte in &tanb
Fommen, bie fd>werfren £armonifd}e« ©döe aufjufefen. Ueberbem werben fte

finben, ba$ Harmonien, wo$on man \\d) bisweilen fefjr feltfame SSegrijfe mad^t,

unb wo man §anb wuuberlid) jufammengefefte, ober über einanber gebaute 9tc*

corbe *u ftnben bermevmet, im ©nnibe bod} nichts anbers, ate bloffe SDcei;flange,

ober ©eptimenaecorbe finb« ©enn tiefet fint tte einigen wahren ©runbaecorbe,

rootam alte anbere butty $Berwec£öltmg unb bitrd) S3erl)alte entjlefjen, wie burdj

btefeS gau$e ®erf vielfältig gejetget Worten ijT*

Sßiete fjaben ftd) burc$ bie fran^oftfd^en ©c^riftjleffer bereten faJFen,.baß

man tiefe einfache Seigre <om ber Harmonie bem Üamcm in banfen §abe, ben

man in granfreid} gerne für ben erfreu grünblic^en geljrec ber Harmonie anprei*

fen mod)te* ^tit>effen if! nichts gewiffer, al$ ba$ eben tiefe £e£re von ben ©runb*

aecorben unb ber au$ i§reu Secwec^^tungen entflef^enten 5Kannigfaltigfeit r alten

teutfdjen 5onfe|ern tauge e§e Kamtau gefd^rieben, beffer unt grüntlic^er ate

i^m befannt gewefem Sr fetbjl §at tie Se§re t>on ber (Einfalt ber Harmonie,

nod) nic^t in t^rer wahren SHeinitfeit gefaßt, ba er würflid^ burd>ge^enbe 56ne
bisweilen als gunbamentaltöne anfielet, auf mefefem ©runb j« €*. fein 3fccort

de
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de ßx(e ajoutee, ben er für einen ©nmMccötb §Äfe> gebaut ijh (Er fce()t 5. 33.

in folgendem ©ang auftoß jtoc^te Viertel bte ijartnente f ate eine ©runbgar*

roöme, nnh bie barmn&orfommenbe ©ejtfe, aü eine tpefenttic^e SDipnanj a»,

bie boc^) bim bur%e§enb ift*

3Dcuefcf)e ttnb toetfe^e 5onfe|et, machen tie §a(Sen (Mengen ntd)t nur eben*

fafe mit t)et bur%ef>enben €>ejte, wie "R&mmn, fönbern.fajfen auc^ noc§ bfe

übermäßige Unarte t>om SSafte, ate ha$ ©ubfemifontum mobi ber folgende» £0;

nica burdjge^en, roefefces ben ©c^ufj pifamer ftutdfc) mie ijier:

i

4

« c#3 j__

*
—1+

f

Ig—rgiign

S i h
ober e|

Unb §ierau$ tjl beuttte^ jit fe§en, ba£- tiefe bereit &ne b(o$ burcf$e§enb fmb;
weil man fonfl gar nie^t n>u£te, roie (>ier bte übermäßige Üuarte in tsk jjarmönie

femmt

2fuc§ mürbe gettriji fein magrer Äenner ber Harmonie einen Sag, mie foU

genber \>cn Kamera ifi rechtfertigen*

-'^ L
7 r

5? T., - ^n «

; r f
-4*£-*

-,,.
. r~cr* - -

3;n bem angelangten ©tue? tmmt eine ©tetfe fcor, in wefc$er ju$ ber

&cr£eretm>ä§nte %aii ereignet, namltc^ auf ber VI. <g?ite im btiuen tahe auftem
tätttn Siebtel- 3m 93aße foöte jlatt H mit J,.A jlefjen- $>enn tiefe* A tfl

§ier ber Sjaupttcn, H aber, n>e%s oben, ab ein @ec|gj$mte! fcorberflefct, iji

eine irreguläre burc^ge^enbe SJote, tk # ober dis ijl t»ie jme^fe SDiffonanj*

fftlan §at aber auf bem unteren ©^flern H, ate ben ©runbaccerb gefegt,

bami* man Mt SBorbereitung be$ fofgenben biffonirenben @a§es erhalte. 3m
%x SM*
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JDtecanf ifi böö dis eigentlich na$ e, tn üuinte beö 25a$e$ A, ttad^fagenb,

ober burcbgefmtb, man ^at e* aber g(ei<$ gefefcef. 3m 33<$ «ber, tfi ber irre-

guläre ©urc^ang, n>ö H bijjbnirenb t?or A ftefjf, roie £ier ju fe£en:

Stoffatf, baß in beitt ©räcf a nnb c t>on H biffonirenb fmb, & aber confemrettb,

fo \ft t)ier » ate bie Öctaw t>om S3aß, mie auef) c, ate feine $er*, conjbmrenb,

dk im SDiscam, unb H int Q3aß aber bifonirenb, dis, alt ein regulär burc^

flenntet: Xon, H ate irregulär fcurcfcge^enb.
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ERRATA.

<&?ite $. 2\mt jÄfÖH jfcrtt t>$& weiche ober tnemfigte tj genennt, Beiden

:

iai rcetd^e ober runbe b, ba$ alte ober ^eutißeö H aber würbe baö &arfe ober

twercefigte genannt*

© 18. in bec Änmerfung Sfarte i6, in ber ajen unb ioten Sinie Keß flaft

Dis, Des.

©* 2a* ©int) betjbe* bie Reine unb bie große 3:er5 aus SSerfe^en meggetaßen wer*

ben, beämegen muß nadj bem 5 teicfel fofgenbes eingefc^affet, unb (jevnacfj
N

bie folgenden Säumern 6,7 «nb 8 bauiac^ abgeanbert »erben»

6* Die Reine Ser^, beren reines 33er§äftnÖ | ifh 3fu ber Umfe^rung

wirb fte jur großen ©epte f.

7* Die große $erj, beren reinem SSer^afmiö
'f if* 5fußer biefer fommt

fte in unferm Softem ttod) in bem SSerpkniß f?i unb ff ?*** 3n
ber Umfefjrung wirb fte jur fteinen <St?i? f, ober ff£, ober ^V*

Sben baf* Sinie 16 jlatt C muß c fielen»

©* 3©* im legten Sfoeen @i)|?em muß im Dtäc<mt t>a$ d«fce$ erjlen*$aft$ mit

tetn d beö swepten gebunben fei?n*

©* 33» ?«b* I. im erflen Saft im Saß jlatt d mu^ c flehen»

©.33» Sab» IL im erf^en 9toten*©t#em im fed^jten Xah ftatt ? muß 7 jle^en.

— — im jwe^ten 'Slam * ©vjlem im achten Saft fiatt

muß ^~ fiebert.

© J7* 3m atm SRoeen ©pflem fe^tt im ämepeen Saft über bem D im Saß ein

x unb im vierten Zaft fott im Saß t>or bem a ein b mt) im Dtecant fcot e

ein b fiefjen.

®ben baf* ju biefem ©pflem gehört nad^fofgenbe Sfnmerfung , fo einjuruefen *er*

ge(fen Sorben»

3ftad}fl:e§enbe$ QSetjfpiet &on bem altm 23a<$, wo bei) 7 ba$ ©emito*
nium mobi fcerboppeft ij! , müßen ftd) ange§enbe £omponif!en nicf)t jur

Sieget bienen (äffen* Diefer grojfe SJftann gieng §ier fcon ber Siege! ab,

tim einen fronen ©efang in atten ©timmen ju erlaben, mt> mußte bar*

um bod) bie Otfawu ju wwweibem



ERRATA.

©eite 40* 3« Snbe biefer ©eite fc^atte na<$fofgenbe$ ein

:

gben fo t>ev^aff eö ftc£ mit bem <Sejrfen?9fccovt) etneö in bem SBMmobo
um fecf)$ ©tujfen gediegenen unb mit einem x ec^o^ten Jones, wo t)ie

öctai>e"ber Statte beä auper ber Zonaxt vorgekommenen jufattigen Jones
wegen, wegjulaflfen, unb bafur 'ok ©ejrte ober Jer$ §u verkoppeln ijl;

e$ giebt hingegen gaffe , wo man Quinten unb Octaven ober verbotene

gortfd)reitungen $u vermeiben, aucl> manchmal ber go(ge wegen, ^k Öcfave
ju nehmen verbunben ifl.

3» £ bet) « ifl bie Öcfa^e, e$ iff ober baS Stempel bei) ß vorzüglicher,

Sei) 7 iß bie 93erboppe(ung ber ©ejrte faffc^, ba fte einen verbotenen iiber^

mäßigen Öuarten;©prmtg von gis ins d verurfad^et*

Sei) S iß man gejwungen ber gofge wegen bieDctave ju nemen, um
bie ©eptime bei) gis vorzubereiten*
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g$ ifl nodj> anzuwerfen, ba^ wenn man in einem 5Mlmobo nai§ ber

D.uinte mit t>ev grojfen Ser$ in bie grojje ©erte be$ ,$aupttone$ gejlie*

gen, man Don t>a nietet nrieöer juvücf ge£en fann, fonbern in bie^ofje

Durc^ ba6 ©emifonium SKobi bi$ in bie Öcfa^e, wie oben bei) a, gefeit

muf : ba man {jingegen, wenn man auf gleiche 2(rt in bie Reine ©ejrte ge*

fliegen, weber buref) bie Keine Septime bei) a nocl} burdj) hk große (Septime

bei) b, in bie Dctave fietgen fann.; Denn bei) b würbe t)k gortfe^rettung

einer verbotenen übermäßigen ©ecunbefepu, fo nid)t erlaubt ifh hafynt

gegen man feiere in ber ümfef)rung als eine verminderte ©eptirne in ber

(Segenberoegung nehmen fann wie bei) c.

©eite <^ im etjlro'9toten*@9jlem'im k§tm Zafte im T)i$cant flatt a muß g
flehen*

Cben baf* im Sftoten^Spftem in ben Qfnmerfungen muß im jiüäjteft Safte im 23aß

flatt bie vier ©ec^e^ntfjetfe vier 2(d)ttf)ei( fiebern

© 53. im Jftoten;©#em im Dritten Safte flatt f muß J flehen: im fecf)fbn

Safte flatt J mu^ g ; unb Jlatt 7 muß 5 freien.

©« 59* im fünften Safte muß über c im Saß bie 6 iveggejlri^en werben*

© 65* im jwepten 9ftoten*©t)f?em im fec^flen Saft flatt * muß 7 flehen*© 69* im erjlen 9ftoten*@i)ftem im erpen Saft mu^ über ba$ e im Saß eine 6
flehen*

@. 70* in ber fec^flen ßinie flatt 3(ccobe ließ ?(ccorbe.

©, 75* im 5«>ei)ten Saft bees jroepteti 3bten?©i)flems flatt f, muß * flehen,© 78, in ber ^nten £ime, (ie$: fefefcs gefetyte^t bey Oet* srceytm X?et*

spec^eluncj Oes vnrninbmm SDreyElange,
*>;'•'.'• © 78.
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©* 78* nafy ber eilften Sinie fehlte feigenbes ein:

3tt tiefem ga(( fann t>ie groffe Duarte aucfc feerboppelt Werben. SDicfe

Öuarte meiere im feerminberten SDretjffong burefc Die Üuinte unb Octavt
entfielet, foflfe man jum Unterfc^iebe fce* Srttoni, bie groffe Quarte neu*

neu, »eil. fle in tiefem galt unter ficf> äte ein SJerfcafe ber Ser$ treten

fann*

<S* 8 a* im hmytm Saft be$ 9Toten^@t^emö ffate % muß J flehen*

© 8 $» im achten Saft beö britten 9toten*@9Jleme jiate f muß;* ftetjen*

©* 86* im britten ©yjlem im jwetjten Safe flatt f^f-f-
muß :S^jE

flehen*

**'**" ¥

©* 88* S^ben bem erften9tofett*Styjfem muß nacf)jle§enbe$ eingefettet werben:

S^et) a ftnb bet)be ©eptimen confomrenb, d unb f bißonirenb; bet) ß ftnb

bet)be Quarten confonirenb unb wieberum d unb f burc^ge^enbe £>ißcmin§eii*

©ette 89« im feierten Saft bes britten 9toten*©vfiemö im SDieJcatrt jlatt e foU d

tiefen,

©. 9a* in ber festen Sinte jlatt gartfd)reit«ng Heß gortfe^reitung*

©*93* im feierten Saft beö jwettfen 9loten>©.)jlem$ jiatt f lief f*

© 95* im jrt^ten Saft bes britten 91üten;<St?ftem$ fel)(t ber So« h $vm\ 2(ccorb*

©. 96* im *met)ten Saft bes er jlen 9io£en*©.)jfem$ flatt H ließ A

•

6*'ioi. im jn>et)ten Saft ber fünften Steten £tnie flatt ber britten STtote g ließ c

©. 104, £inie i8« ftatt neuem ließ neuen*

&m baf- Sinie ^6. naef) bem (Eomma, fdjafte ein, 3«

©. 1 16» im britten Saft ber ßebenten SRoten 2inie jlatt c Heß c.

©4 iai* £inie ^3* wie ijaupton fefbfl, muß Reißen : wie Un ipauptfen felbfh

© 125* in ber Sabeife muß in ber ^we^ten SXeilpe ber gefeer^olonne unter V.

in bem leeren gelbe fjh$a*D bur*

© ia8*
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«H-H*

© iag. unter ber brieten unb vierten Sloten Stute fmb bte Q3ud)jlaben au%efaf*

fen, unter bem evflen (Stempel muß a unter bem ^wet^ten b unterm bem brttten

c ünb unter bem feierten d jle^en*

© 132* im feierten Saft be$ jwetjfen 3loten ©t)flmt$ (Tatt |b ließ |b,

©. 137. neben bem jmepten Sloten @t)flem wirb eingefettet: oöet: fo, voll

fte ale ubenudßige (ßiutnte vom 2$%%t eifcfyemc, wie f)ier:

.ZI „HH H—~^.

-JL_t

©.138* inberfecl}jlen^oten£imeijlbaö©i0cant5etc^enfeerfe|tunbfol( jtefjen ^^
© 148* Stute 3. feon unten, nic^t fonne feerboppe(t :<: fieß nic^t ftmne jmetjtuaf

feerboppelt :c

©. 15 1« im $mei)ten Saft be6 $met)ten 97oten*©r>jlent$ muß d im £>i$cant ftatt

einer ganzen eine §albe Saft SRote fetjtu

© 153. im5tt>ei)ten Stempel beS erjlen ©pjlemg im erjlen Saft jlatt d foH eis

liefen*

© 172. im jwe^ten Sloten ©Aftern im jwei)ten Saft muß im ©tecant neben k

ein 5>unct flehen*

Sben baf* im erjlen Sftoten ©pjlem muß bie f gebunben feptu

©eite 178« im erjlen Saft bes SRoten* ©Aftern* müßeu t)k im ©iscant jle^enbe

t)a(be gan^e Saft^SRcten fepn.

© 180, über bem feierten Saft jlatt 1 lies I

© 196. muß ba$ ©(^fußjeicben x>or> jlati nad) bem g (ledern

©, 200 inber feften ginie , naef) refolfetret, muß eingefettet werben : Slurmuß
biefer btßomrenbe ©ag fein gunbament in ber feorf)erge§enben Saßntfe

fföbetn

© 233* im erjlen Saft ber neunten SRoten> ginie foK bie SRote jlatt d, h §eiße**
















