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«n& jttwe o§n« SSegljuffe *lne$ ie^rmetjlecö, barauö ju «fernen;

Deutltcj) unD mit gleiß roettiauftig ä&sefaflef,

utfo tntrdj uni) toxd) mit wUn ©empeltt utü> ein?c ^upfertafeC erWutett/

HR
SSiidwl 3o&amt grietwefr 38toc6tt*$,.

Or^anift an ter gr#n £n$crif$cn ßin$e |u Horton in Olifrirglank

4Wff / fittouft ttnt ttrffjt im S8#n§<wfe, 1767»
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©urc^Iaucfjtfgffct Surf?.

©nättöf?et ©raf unb S>err.

gine Ke&ltc^e ^ofge obet 2itm>ed)feliw$ muftcaltfdjetf

Ml&n^t unt> eine tkn fo natürliche ößÄunjhndf-

fige aSereim'pttö fcerfeföen ju evfint>en, töer tue w«

«nfcem fdjw erfundene Um &t§k empfinWidj ju machen, ift

*>on te ()er eine 33emuj)un3 unt> $unft sewefen, welche i>ent

menfdjlicfjen ©efc&lecfjt tiel SSerönuaen öemacljt j&äfc

2Sie



SBte mandjer untrer unb unnötiger Kummer ift

fdjon tmrdj feie SWaJic MrtwSett, foie »tele frud&tfofe, ja gar

fcijabficfje ©eknfen jlifb teuräj &ü)0m unb fcetfnnbert,

unb n>te mattc&eö oon wichtigen ©efdjäfteit ermu&eteS ©einütlj

ift fdjon baburd) erquicfet, ermuntert unb erfreuet Sorben;

|tt gefdjroetgen, ma8.£f)rijftnau$ ber SBufic jur Sr&auung tu

i^rem£^rijtent^umiumMe@Otteö !>or9iu|en gefeppfet

Siefe reifsenbe unb km mettfe^üc^en ©efcfjled&te fo gefätfi*

ge$on*$unft ift e$, womit £olje unb fiebrige, ja gar §S£o*

narren unb Siegenten ber SBelt, mancfje <&tmbm ifjreS 2e*

Uni nic^t nur of)ne ©cfjaben, fonbern audj mit 0Ju|ett äuge*

fcracijt Ija&em Sie SBetoeife baoon (inb offenbar*

£)6 nun gleidj ber SWifföraudj ber £on*$unft fajl atfge*

meiner fcfjeinet ju fepn 7 al$ tin &Ott gefälliger rechter @e*

fcraudj berfeföen; fo tttikt fte boefj Jet) eblen unb guten (Seelen,

tteldje ben lie&reicljen n>ol)Itfjuenben ©cfjopfer in ber Kreatur

fennen unblofcen, ein gar groffeS Äleinob, U$ bem menfdjK*

^en ©efcfjfecljte ju einer fonber&arenCrquicfung in biefem 3<tm*

mertljale wn ©Ott ift gegeben unb $i$ auf biefe ©tunbe er*

galten korben»

Waä



IfffeS twfeS fyt mid) famogen, t>ett Steuern itt SSujtc,

jwdj meutern geraden SBewwgen, Me ße$re oom ©eneval -^ag

fo tpeitldufttg mit) t>eutlicfj wtpfragen, fcamtt tcfj nodj matt*

d)em eine Suji jtt Ut eWen 20n*$unft machen unfc ©elegeuf)ei£

jur <SeH>ft-3nfi>rmati0n getien mochte*

Sa nun (gm. |)04>fUtftL©Ut$fallsten, n>ie au#

€tW\|)OCf)SräflL ©ttabett, afö $o$e kennet' unl> Sieger

t>er Harmonie/ t>er mujtcafifdjen 3Be(t frefant (it*, e&en wie auefi

^erofcibCll f)0!)e©nai>e unb Seutfettgfeit mit ntdjt un&efant

geWiefcen tft; fo f)at f>ept>e$ miefj gerettet/ unD fo füfjn gemacht,

gegenwärtige^ muftcaitfe^eg 2e§r*95ucf) (£$r, -g)^dt>fÜtftL

©urc&lauc&ten, wie au« §m -g)od)flrafI. ©nabelt,

in ttefftet <ou6mtflton ju befreiten, mit untert|)änigfter Sitte, fei*

feigem einen Keinen $Ia(3 hq ©etofelbett anbern muficafifcfjen

©giften ju gknen, imb nadj ber 3f)n> angeraten

$0$fÜtftl- uni> £ocf$Väfl &naU ju entfc&uibigen, wenn

idj mt$ fnerin Dort meinem SfjrfuvdjtS motten £erp ja einem

gat ju Juanen Unternehmen Jjdtte verleiten (afien*

©oldje unwrbiente ©nabe wuvbe miefj Se&enMang nodj

mtty mtinkn, auf! inni#e ju munden , t>ap ©Ott, t>te

6 einjige



eutitge Quelle <xUt$ mlym ©uten, gtöt ^)0(f>futftf»

©urcf)faud)teti f
mm§ (gfot ^od>grdfl. ©nafren,

tmt> ©etofdbftt gefamtett jjofjeit £aufe alles SBofjlergefjen

möge artge&etfjett (aßen, tot icl) in ttefjter ©jrfwcfjt evfterte

®n4M8(fa
:

Sfojl wtö &a%

©n4bte)te®wfwiböm,

Statt ttt/ bm nun Man»,

1767.

tfflfetffcäniaff Qefytfatnftet Mned)tf



^onebt
er ben erjTen Tfyil meines fk& feibfl infonnirenben @fatrier*

©piclerö fetinet ober bejlget/ ber fan fid) fcbon ttorfM«

le«/ auf mld)t %xt in biefem anbern Zfynte bie £efc

re t>om ©eneral * 25a§ roerbe ab$ebanbe(t morben fer;n, nem(id) fo

fceuffid) unb tteirtdufti^/ ttl#.Ö jur @elbfb Information erforber*

liefe ifh @ben frieburd) mirb fic& bfefe ^bbanbiung toon ben anberst

(jebructai 5lnmeifungen jum (Beneral 35ag tt>of)I am meiflen unter*

fefeetbem ©er Xrieb ^ur Deutlichkeit f)at mid) belogen , fo u?eitldttf*

tigp fd)reiben/-fO/ mie bte 2Bid)ttgFeit einher bem Slnfdwjer nötigen

€D?aterten (5d)ufb baran ifl/ bag jumeilen etumS mefer ate einmal barin

ttotfommt; a!6 ba ifl/ Uz 2ef)re tion ben motibus, t?on benSfostwi*

dntnßcn/ fcon ber 33erbovpefon<j ber^er^te ober ©ctfe bet;m <5e#en*

©riff/ttom Duinten* unb ÖctÄh Verbot/ iß ber -^rdparation unb

SKefolution ber £>ifFonansien u, b* <$ €in Äffoger meinet oft/ bie

b 2/ . <jan$e
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ipn$ torfl be» ©eneraf'-35afie$ beftunbe bieg im Treffen t»er (Signa*

turen, unb ^at er freiließ aud) genug Baratt p lernen; t>a^cr er benn

2(nfmtg$ auf ba3 anbere fe genan niebt attenbiret: liefet eraktüon

mrafinten Wtattxim mebr aB einmal etwaä/ fo lernet er aueb biefe

£>ingenad) unb »a# in $l$t ne&mert/ bit er enbitc& einfeben lernet/

worin eigentlicb eine getiefte gortfdjreitungber regten £anb nacb c$

im iim ©timmen kfle&et/ ntä worauf bafcet) fcornemltd) p feiern

€£ flnb nun bennabe 30 3abr7 bag icb in ber SQZuftc ttnb m bem

©enerafcSSaß informiret hak, ba icb benn gett gehabt feabe/ aufgor*

tbeile j«: bettfett/ um baburd) meinen l'ebrlingen ben ©enerat-^Sag fo

leidjt afö möglid) ju macben/ boeb, obne einem grunblicben Unterrichte

baburcö einigen ilfcbrucb $tt tf)un, S>if wirb man meinem sankst

Sraetat anfeben fbnneti/ fnbem nidjt allein uerfebiebene Einwürfe/ mb
dje Anfänger/ benen ber Informator gre^jeit $« reben unb 5« fragen

gibt/ wol mad)en wollen/ aufö beutlicbffe ffnb beantwortet worben;

fonbetm t$ fommen and) t>erfd)iebene $Mf§ Mittel barin uor/ um btö

wic&tigfk beflo kfiter faffen unb bebalten gu ffcnnen/ al$ Hifi;mhk
Intervalls, fonberlicb t^k Quinten/ am gefcbwtnbeften unb leicbteffen

p lernen ; wie bte @inrid)tung aller 24Tonarten leidet gefebeben fan

J

weiter/ fcon ber <praparatton unbüfefolution aller ©ifonanaien x.

& i(I immer &$<$?/ wenn mancher Sebrbegtertger emen folcbes*

Informator antrifft/ ber felbfl f# niebt mebr Dom ©eneral-^ai tvt\%

als t>ag erW wgefdjriebene ©riffe pemftd> f)at treffen gelernet/ fcon

weldjem ber <5cbuler bann auf eine £temlic& mecbanifdje SBeife im ©e*

mxahfSai informiret wirb» 25e» weiter elenben Information man

bernacbW unnug berffoffene ebleScit am meiflen (?et>aMret; benn \>a$

wenige
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wenige ausgegebene 3nfontiation^©elb wirb leidet unb Mi wgeffen/

wenn man nur m$ &runbß$$ gelernet fodtte,.

(£$ ift berofjalben Ut) ber 3nformation im ©eneral*95aß ntd&t $*

tie Saugen/m man mit feinen ©tfcipeln fleifftg über benfelben raifon*

niret unb ©efprdd&e anfallet/ umtbnen eine guteXfjeow beizubringen/

afö meiere bet) bem (Beneral--£3a§ febr notbig tfi, wenn man niebt ein

ungefebidter unb ttmt>tflfen^er ^vaettcu^ werben unb bleiben will. ©e&
wegen i$ bann meinen ©ifcipel t>ct> ber 3*«formation im ©eneral^ag

Suweilen gar nidjt bes)m (Slaüier gelaffen babe; fonbernW gan^e ©tun*

be mit munb(tcbem!S>ociren be£ ©eneral--SSaffeö jugebraeßt; welcbeSei*

nem Sebrbegierigenbannaucbio wcbl gefiel/ $>a$ ibm l>abet>Mc3ett gar

md)t fang würbe. 3$ babe wobl/ unb jwar niebt obne Dingen/ ein S3udj

3um ©runbe geleget/ folcftetS ibm erfldret unb weitlduftig baruber gere--

bet |)ieju 6^^ etücfee mal ben ttmlid>en Untttticfyt im (Btmtah

?&a% bee &vm© Neuners gebraust/ weil folcbes ^5ücfelem aUekt«

falben bor wenig ©elb su baben ifl/ unb einem 2ebrmeifar ©elegenbett

genug geben frni/ feinen ©ifcipeln ben ©eneral <25aß grünblicb bei)ju*

bringen. 3nbefien tjah boeb gefunben/ U$ biefeä 25ucb $ur (Selbfa

Snformation (aB wo^u e6 au$ niebt gefebrieben ift} niebt beutltcb ge*

tutg t(l/ wie wrfebiebene / t>k e$ Dor fi'd) gelefen , geffaget Jaben. 2>a*

bureb aber wirb biefem £ractat fo wenig aß ben anbern muftcalifcben

^ücbern etwas fcon tbrem wabren 2£ertbe benommen/ benn de fi'nb

mfyt in ber Webt/ fieb felbfl barauö }tt informiren/ gebrueft worben.

3(6 Jjabe affo einen 33erfueb machen wollen/ ob ntd)t/ wenigfanl

$ie Seftre &om ©enerat-^ag ( benn i$ gefabe gerne/ bag man berglei*

$en $erfucb fcon <5pielung ber #anb*©a$en/ fonberlicb na$ ber be«s

f> 3 tigen
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tigert galanten <&$kWxt f mobl nicbt balb machen ttrirb/ nemlid) obne

£utfe eine£ Cebrmeijto ftcb felbfi bann getieft machen p fönnen/ atö

^elc&eö tt)of){ nodj ein pium deiiderium in Der OJiiijtc bleiben mod)te)

alfo fönte abgeljanbeft werbet»/ bag ein £ieb^aber ßdj barauö feibjl in*

formiren fönte* SBenn nur fletfftge/ muntere unb reebte Cteb&aber ber

©elbfl Information hk ;

pt6bt machen wpftefcv fo jwetfele niebtant

§uttn gortgang, ©ölten mm gleich mebt aü? 2khf)ah?z ber SWuftC/

wefc&e mein £3ucb gnr ©elbft'-Snfbrmation beliebten $«<jebrattdjen/

ben ®eneral<25a(j linb üa$ Accompagnement(fo mit icbfolcbeS lebre)

barauä fcon fcfbjkn wivtiid) lernen; fo fönte man baratrö nodj niebt

febfieffen, bag niemanb foleben baxauü lernen fönte: beim tute man*

djer ©c&üler i)at einen guten &f)rmetffer / unb bleibet bod) tin ©titmp»

ler/ ha anhat t bte eben benfelben informatorem ijabm/ boeb fei

red)tfcbaffeneS lernen» 3d) ^wetfefe niebt / e$ werbe maneber et*

n>a$ nüglidje* am biefem 33ud;e lernen/ unb swar auf eine fo leiste

§lrt/ aß mogfid) tjl.

gerner mod)te etwa einer fagen: e$ Öjlte biefe $lrt ber5(b&anb*

(unß\3om©eneral=S5agber3nformation@d)aben/ e$ würben einem

babureb hk <5djofaren endogen; allein/ wer wa6 recbteS verliebet/ bem

wirb nid)t bamy bafür fep. ü)emv ju gefdjmeigen/ baß e£ titele Sieü>^

baber berSfliuftc unb be£ ©eneral=£Baffe6gtbt/melcbe feine Sufl jttr

feelbfl -< Snformatton baben / fonbern wl lieber einen Informatorem

baben wollen/ fo wirb ein getiefter iBebrmetfter eben t)khuvd) befreiet/

mit feinem ©ifcipel bte©nmb--(Säge beäCBenerat'-SSafieS fcorpnebmen,

unb fan belegen balb mit ibm jur ndfiern Qlnweifung unb Hebung

im ®eneral s25a§ febretten, als wefdjeä weniger wrbrtegltdj ifl. gubem

ftm man einem/ ber femCBelb/ &it ober ©elegenbeit bat/ ftcb wn einem

Sebr*
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Sebrmeifler informiren $u laffbi/ fa feid&t ba$ Vergnügen gönnen, bag

ibm ©elegenbeit gegeben mirb/ üm$ beutlicbeg fcom ©eneral* 23a§ $«

feiner £ufl unt> su feinem Wtut$m 51t lefett unb mfteben su fernen. Q3ief*

leic&t mochte biefeö %5ud] manchem bei; Der Information felßft no$

f>rauc&bar unb btenltd^ fci>n*

2£ag nun bie Einrichtung tiefer SfWjanbfong betriff fo frm t)a^

fcon ba^ am @nbe beftnblid}£ Spalts *9iegijler SRact>rtcbt geben; tdj

ftabe Diejenige cwäWet/ tveldje naeb nietner (Einftc&t meinem 3mecfe

-am gemäfleflen $ feint febiene. ©ie Marginalien geigen für^licb Den

4?aupt*3nbalt etneß teben §phi. Ob iebgteicbben erflen Wc&nitt Dem

£ieber-'<6pie{en nad) bem ©eneral-^ag gennbmet fjabe/ fo enthalt er

t)dä) nuti2&ieber<9Kelobien, tt>elcl)e au$ Dem groffen4paififc&en©efang*

83ud) genommen korben* 2ßann bie Verausgabe beS iBernigerober

€S>oral-25ucb6 tin wenig fruber gefefceben Warft/ fo ttmrbe ic& bte W$*
Iobien=@£empelbiefeg anbern T\)ti\$ barauS genommen baben 7 weil in

tiefem Qboral <$3ucbe Diele jfarf bezifferte unb tßejP febwere SSdflft jts

ftnben ftnb/ bie fiöon einen getieften <2borai'-@pieler erforbern/ ob-

gleicb aud) Piele ieidyte unb gemobnlicbe 23afie barinnen ftnb; alfö/ ba$

btefe6@botaHöucb/ weld^S mit ben beliebten beutlid&en 23rettfopfifcben

0loten gebrueft ijl/ für fciele Siebbaber nacb ben wrfebiebenen <8tuffen

ibrer gertigfeit im ©eneral^aß fefjr febon ju gebraueben tfh 2Ber

ben erjlen Zfyil meines Sla^ier-^pieltrS beflget/ unb baraträ ein 2ieb

mittag unb^ifeant bat fpielen gelernet/ hm Fan biefeS Sboral^udj

febone ©ienfle t&tm* ilebrigens babe allentbalben Tempel bin^ugefu*

get/ rnorin ber ©ebraueb aller 3ntettmOen ju flnben tfh 3m anbern

Sibfcbnitte mirb eigentlicb ba$ $Cecompagniren geleljret/ unb hk sum
35a§ gefegte 23iolinStimme l)at blog jum Swecf/ einem Sie^abetr

balb
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6atb ©efe^eiit)ett jum $c<ompagniren $u gebe»/ unb ifjn im tact jtt

ftbem 28er aüe Sterin fcorfommenbe Tempel/ fonberficl) t>te wx Ufy

ten im 8ten €apttet beS anbem 2lbfd)mtt$/ fertig accompagniren fan,

ber wirb genug fcOon mit tnefan 23äjfen ju einem (Eoncert ober Xrio

fertig werben fönnen/ jumal wenn er Seit fyti/ fte wfeer an wenig

andern

©onflen paffet bte 23orrebe beg erjfen £ljeitö meines @M&
fpieferS auebin Stelen @tMen $u biefem anbern XfteiJ/ unb ift Deswegen

nadpfebetu $Bte biefeS 25uc& nun bei) ber <5elbfl Information p
gebrauten/ ftnbet man tfyeite in ber QSorerinnerung/ tfieite im 23ud&e

felbft/ bafeero feter nicfets bason $u fagen ift / aBb;efe6©ne/ nemüd):

2Ber biefen Xractat erfHid? ganj burcblefen weite/ efje er ad praxin

fdjrttte/.ber t©dte eben nicöt «bei/ ifjm würbe fjernad) bet) ber 3«for*

mation felbji Witt um befto letzter unb beutuebet ju twffcfan fenn;

34 fcblieffe unb wunftße bem Siebfeaber ber SDtuftc alte £age we*

nigffenS eine fyrtbe ©tunbe jur ©elbfl-Information/ unb bagifem bk>

(er £ractat ein treuer £ef)rmeiffer fenn möge; unb f?iemit wunfäet

bfm 2efer alles 2Bof)*ergei)e$t

Sßötöen , getrieben ben i4ten 9*ok

1766,

Ut Autor.
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# Ijabe in meinem muftcau'fd&en 25u$(euv fo «Knkf ju w
fyzä 1765, im' Vertag Der 33u#(janbwng beö ff«W«
SOßaifenfyaufeä ju QaUi, Ijerauggefornmen ifl,

ietitult : iDcc ftcfc felbjl informtrenöe Cla*
t>ier=@pteler, »erfproefen, bie£eljre öom @k-
nerakSöaf? fo beut(id(>, einfältig unb fa§(id) Bor*

jutragen, baj? ein ieber £iebi)aber ber €07uftc

,

ber Suft f)dtte ft# felbjl im ©enerah25a§ju
üben unb ju informiren, i>arin ben grnnbd'cl)*

jlen unb beutfi^jlen Unterricht jur ©elbfc
Information finben folte.

§, 7. $iem fomt no$, ba§ midi) öerfcfyiebene, fo twljl UUntt afö

unbetonte, $reunbe unb £ieb
f

oaber ber Stufte gebeten l>aben, biefem mei*

nemQ3erfpred)en na#$uFommen. 3cf) l?abe bero^alben bie geber ergrifc

fen , um ju t>erfud)cn , ob icf> einem 5tebJ>abev nidjt einen folgen fcfrrtft*

liefen Untercidbt $um <E>enei:al-25a# mochte mitteilen fonnen, bar«

auö er fidt> felbft informiren fönte. Unb t>i$ um befto billiger, ie ofc&kmUüU
ferer man »on öiefen über bk Unbeutlic^feit berer $5u#er, fo t>om ©e= fo&fc« Der

neral=$8a§ f>anbem, fragen l)6ret: in tt>ie fern nun aber biefe ober jene ^«5«
f^riftlic^e Slnmeifungen $um 9mtX0Sc$ mit$e$t ober Unrecht ber®fnÄöß»

XQi&tb. <Bm* #<$. % Unbeufc



tue ftier »er

2 Q3orennturuncj,

llnbeufftcf)fcif befdnilbiget werben , foll von mir hier nic^t au£gemad)et
werben. 5\ur^ mancher wünfc&ct ftc{> einen Deutlichem unD n>eit(dufti-

gern Unterricht bievon, afö er biä daro gefeben l>at. Ob nun biefer mein
Sterfucj) cinc£ fo Deutlichen unb verlangten Unterrichte bat ©lüi haben
wirb, ben Siebbabern Der OTJuftc ju gefallen, Die ftd) gerne für ftd) felbff

,

(ohne einen Införmarorem Deswegen ansufd)a(fen ) im ©eneral-- 23a§
üben wollen, muf Die Seit unb Die Erfahrung lehren, ^nbeflen hoffe,
ba§ ich, vermitteln ber überall herrfcbeni>en äBeitfduftiflfeit , Vörnemlid)

ber> ben etilen
e
2fnfangö:©rünben be8 ©enerab Söofleä , meinem Scfet

allcö ba()in gebor ige fo betulich gemacht habe, ba§ er wof)l wirb verfielen

lernen, m$ ber ©cncral^aj? fep; m$ baju gebore; wie er ju erlernen,

unb woju er nu£e.

"§. 3. 2öeil nun oben gebauter Clauier ? ©pieler gütigjl unb ge-

neigt ijr aufgenommen worben, alfo, Dajj »tele il)t Vergnügen barin ge*

funben; fo jweifele auch ntd>t an Der gütigen Aufnahme biefer meiner

2lbbanDlung vom ©eneral--23a§, al£ bem $t*>eyten tfceil Des jtcb fdbft
informirenben Clapiers©pt'eler8, ungeachtet er nicht im gelehrten

unb galanten ©tylo verfaffet iß, bm man bei) biefer $rt Seh^ Bücher
auch wohl entbehren fan.

-"
.

§. 4- QBeiter glaube gerne, ba§ 1$ mehr Ste6^a6er gibt, ein Zkb,

£)be ober Heine ©ing*2frie nach £)ifcant unb 23afj allein, atö mit©#
SSHSSfo fen oöer na$ &em ©enera(s$8af ju fpielen. £)enn Die lieb(id)e $Mo=

Die, welche am meiflen gefallt unb rühret, wirb in ben Obren ungeübt

tcr unb unwijfenber Seilte burch bic Harmonie , ober burch bk Söeglei;

tung anberer %6ne einiger muffen verbunfeft unb ttm$ unfentl ch; wcl=

d)e3 alleö aber bei) einem JUtnflverjldnbigen fo nicht geflieht: baher

mochte vielleicht mand)em biefer anbere^eil beS Klavierspielers fo lieb

nid)t fevn, als ztm ber erjle. ©enen Liebhabern beö ©eneral= Söaffeö

aber fönte gegenwärtiger Qtyil befio willkommener feon.

©ntfleifona § 5. 9®. i)(\bt biefen Unterricht in jwen Stäupt = tytilt gethei?

»#s aSitK. (jt, nemlich in $wet> Slbfc&nitte. 3m erften 2tbfcbnitte ^abe vor=

nemlict) mit folgen Liebhabern ju thun, bie gerne ein Slkb nach bem
©eneral = £>a§ wollen fpielen lernen ; benen habe nun beiimoghchfl

gu Dienen gefud)et. £)cnn bat gefchitfte €boraf=@pielen erforbert fdr)on

Äunfl, unb bienet nicht allein jum öffentlichen, fonDern auc& jum privat

©ottcöbicnfr-, unb finbet fel>r viele Liebhaber. S)er anbete 2(bfd)nitt

ijl baupjfdiltcl) für Die, fo gerne einen bezifferten ^öap wollen fpielen

Ober fd)(agcn lernen b^m Trio, Concerr, Canrare erc. fuq, für bk,

welche t'ujl jum Acompagnement baben; mz aud) überhaupt für alle

Siebhaber, Die gerne etwaö grünblid;e$ vom ©eneral=*öajj wiffen wollen.

Öm

Harmonie

b(x> Hngeüb

fen



3m gall einer fem greunb üom £f)ora (Spielen wdre, fo mu§ er bod>

niebt Densen, er fönte bc^wegen bm erflen 2lbfcf>nttt entbehren, unb ficr;

nur g(eid) 511 bem anbern wenben. ^cin, im erflen 2lbfcbnitte ftnb bte

Fundamenra beö ©eneral » $8af[cS wcitlduffig abgel)anbe(t warben,

unb ifl Der afe 2lbf<#nift grofjentbcitö nur eine weitere 2fuöfttj)rung bc$

erflen.

§. 6. Uebrigeng fer)e anie|o wvauö: bie <£rr
5

enfni§ ber (lautere, &er eure

ber SDifccmfc unb 23a§ = 9?oten, ber »crfc^ieDcncn Geltung ber Sftoten ^dl "><?

nad) ibrer 3cit30taaffe, ber gingerfe^ung fonberlid) für bie Iinfe £ani>.
twau«ef

©enn watf bie 5ingerfe$ung für bie rechte £>anb betriff, fobabe muten
Slbfcfymtt Gelegenheit gegeben, ficf> noeb weiter barin ju üben, weil bie

95iolin=@timme aud) bequem aufbem €lat>icr fan gefpielct werben. 2Be?

nigftenö mujj mein £efer ein Sieb, leichte 21rie ober Menuet orbentlict)

nad) Sftofen fpielen Tonnen. 21lle£ biefetf nun ifl im erflen §f)eif meines

€(aöier * ©pieterä ( üornemfid) m$ bat jwepfiimmige ©ptefen eines Sie*

be$ betriff) mit gfeij? fo wcitlduffig unb beutlicb abgebanbeft worben,

ba§ ein rechter Siebbaber, bem eö nemlid) ein <£rnfl ifl, fi$ felbfl ju m-
formiren, fid) beffen fefyr bequem flatt eineö £ej)rmeifler$ münblidjcn Un=

terricf>tö bebienen fan,

§. 7. 9ttein fiefer wirb in einem kbm £apitef baöjenige ttom <3i= SBie biefa

neral=23a§ ftnben, m$ er für bie Seit baüon ju wiffen notbig r>at; er SMi«»«*

tr)ut alfo wof)(, bafj er ein €apifel nacr) bem anbern wobl burebflubiref ,
braucN-

unb niebf eher weiter gebet , als biö ibm ba$ »orbergegangene red)t be-

tont geworben. Mehrere 9?acbrid)t »om ©ebraueb biefeö 33ucbe£, wirk

im 23ucbe felbfl bin unb wieber gegeben werben. <2£er nun aber febon

bk ©efd)i<ifid)feit unb gertigfeif bdtte, ein Zkb funfimäffig nad) bem
®eneral=$3af; ju fpielen, bem bienete atöbenn t>ornem(id) ber jwepfe 2tb=

febnitt. 3a wer aud) febon efwaä im 2fccotnpagnircn, afe woson biefer

SJbfd&nitt eigentlicb banbclt, geübt wäre, ber wirb boeb meüxicbt noeb ei»

unb anbertf barauS ju lernen fyabcn.

§. 8. S>i$ fei) genug ju einer ffeinen 33orerinnerung. £>cöwegeri

febreiten wir jum SBerfe felbfl. 3d> wünfebe mir abermal bk ®ab<> ber

©eutlicbfeit, unb bem Sefer £ufl, §(ei§ unb ©ebulb # unb ein gute* mu-

ficalifebeö Genie.

Hl €rftet
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erfter srbfcfmitt

lehret,

Mt mm ein Stet» na$ fcent

©mcmliaagfpiclmfoll.

c a p v t 1.

$pm ©enera^SSafi unl) befien 25efcf>veifcunäen

ufarfjaupt

$. £

üßariffb« CttV* $ ^er ©eneraf=35a£ in ber ©lufic? ©iefe $rage Ijoret tna«

©eneral-- <vl$ °f* öön &ö^/ Mi noc^ gar nic^fö s>on bei
4

Stufte, fciefweniget

f&af? ^^
ctn>aö t>on ifyren ßunflwortern, üerffef>cn ; fte fyaben gehöret: baj?

«S einen ®eneral--S8a£ giebt, tmb au<#, taj e$ fo an feiger wunbern'd)

£)tng barum fet), belegen mochten fte gerne tviflcn, ttxräbiefe uberöfoffe

$unff lebete, unb worin fte bejlünbe. ©int) fo(d)e fraget nun nid)t

fotetye, wefcr)emg[eicb£uftbaben, ifw ju fernen, ober bie nid)tim<Stanbe

finb naebmbenefen ; fo antwortet man ifynen nur fcl)(cd)t weg : ©er
General--Söajj iß eine Äunfl in ber $?uftc, bie mancher, ber fonf? noc5

woi)f auf biefem ober jenem ^njfrumente fpielen fan , nicr)t »erflehet

;

bie aber einem rec&tfc&affenen Mufico unentbefyrlid; ift. ©a mag ein

folc^er $rager ftc(rmit begnügen.

aßie feirBe* $.2. $f)ut biefe §rage aber einer, ber jwar nodj wenig Don ber
gierigen örauf gjtoftc überhaupt »erfleht, aber bod) £ufl r)at ben @eneral--$8a§ ju ctl

iu antworten.
jerncn ; f ^erbienet ein fofdjer fcl;on eine nähere Antwort. SBolte man
ifyn aber gfeid) mit einer funflltcfyen unb aecuraten R3efd)reibung, fo wie

man fte in ben muftcalifcr;en £ef)rbud[)ern ftnbet, abfpeifen, unb ifym fet

fcige üorfagen, fo würbe er bod) nic^t flug barauö werben. ©ofc§et*

Siebr^abern nun, fan *>orerft feine Antwort bienhdjer fepn, afö etm eine

folget

€inia< aflg<> i 3- ®ec ©eneral=$5a§ ijl eine .2Btjfenfcoaft in ber £on^unj?,
meine «Bc* njcldr>c fef>r fdE>6n tfl; t>k ben ©runb unb \)k Urfadje anzeiget, warum
fc&m&ungm biefe ober jene Harmonie ber anbew mmttyn. £ine$$iffenfd;aft, bie

»Oll

- — -



ton <Spiefung ber #anb=<Sacr)en mit untergeben ifl ; welche im 2fo«

fange etroaö befe|werli$ unt) öerbrieflid) ju erlernen , fyernacl) aber fcf>r

angenehm ifl ©neSBiffenfd&aft, babct> man ftd)bet3ajjlen
e
oöer3iffem

fcebienet, unb Da Die rechte #anb balb jn>e»j, Dret) biö ttier$6ne $ugleicr),

bo<# in lieblicher Uebercinffimmung ober in öollffimmiger Harmonie, bö*

ren (äffet; tvaö Daö nun aber für £6ne fct>n muffen, bat legtet ber ®e*

net*a(^af.

#. 4. Diefe 33efcl>rcibungw bcö ©cneraf^affeS follcn mir ©de-- »«ton «vflfr

genbeit aeben, noeb etwas weitlduftiger batton ju reben; Damit man in r^
©tanb fommen möge, fyernael) eine funffmdffige Definition $u tterffefren,

Saffet uns eins nad) Dem anbern öornebmen.

§. 5. guerjl baben wir gefagf : Der@eneral=23a§ ifl eine ^BifT^rr^ £w (tarafr

febaft in Der $on = $unff, tvcfcf>e fef>r f$6n iff, Die ben ©runb unb bkSNW
Urfacbe anzeiget, warum biefe ober jene Harmonie ber anbern »orjujie&en. ?®lj»

enijj^

2Baö bie Definition ber $on--S?unff felbft betriff, fo gibt ber txrttfom*Ö* *

mene CapeU=*TCeifter beS #errn tHat^efons pag. 5. §. 15. folgenbe '

33efd)reibung baüon, t& bei§t nemlicl) Dafelbfh „Die rechte grunblic&e

„ S5efd)reibung ber sßlufk, Daran nichts mangelt unb nid)t$ überflüfjig

„ iff, mochte alfo lauten:

„ Mufica iff eine 983iffenfcr)aft unb $unfl, getiefte unb angenehme

,3 Klange Flüglid) gu flellen, richtig an einanber ju fügen, unb liefe

„ lief) herauf ju bringen, bamit burd) ifyren SSBofyllaut ©DfteS
„ '<£f)ve unb alle $ugenben beforbert werben. „

Der ©eneral=S8ajj ff? alfo aucl) eine2Biffenfd)aft unb ßunfl in ber$?ufic, «nö i\w eine

unb folget nad) ber €ompofttion (ober Qßcrfertigung eines muftca(ifcf)en f<po«e sreipii»

©tücN). 3$ will allbie nic^t ausmachen, in mie ferne ber ©eneraf-- gJJL
ukD

£3af? am billigten eine ^GBiffcnfd&aft ober eincßunfl Fönte genant werben, '

'

fcielleicbt fcfycfet ftcJ) bcpbcö ba$u. Steine Sefer nebmen bk SBorter nuy

in ibrem erflen gebrducblicben Sßerfknbe; 3Bort= Streit taugt nid)t in

jebr^üc^er, ba$ fud)t aucl) fein Siebbaber. Der ©cneral=25a§ iff eine

SBiffenfcbaft unb Äunff, bk fd)6n unb (ieblid) iff, woran ein rechter titfc

fyabcr ber Stufte feine «u|i fyaben Fan unb foll , wegen ifyreö groffen

Sftu&en.

$. 6. (&m§, tt terbtenet Feiner Den tarnen eines ?0?ufic^Q3crfidn- <£\n ktet Mu-

bigen, wo er nid>t wenigflenö bk ©runbfd^e ber Harmonie ober bk SXe- |j
cus n

^|
rt

gcln beö ©cneral--^3ajfeö inne bat. SBaö ifl wobl einem Mufico unb $«ö?Wf?,

^iebbaber ber S0luftc nü^licber unb Dienlicher afö ber ©eneral--^3af ? Zok
ganfce muficalifcl)e €ompofttion bot ja ibren ©runb barin, wie aucl) aüeö

gantafiren unb Spielen auö Dem 5?opfe, eö fcp nun auf welchem3"^«s

mente e$ wolle*
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&a$ unor-- §. 7. <2Ber a(fo Den ©eneraf=23a§ nidjt öerflcfyef, Der tappet immer
tentlicbe gan« •gfeid&fam inrSÖIinöcn bertim, unb barf feine »evmepnte muftealifefte 2tr«

tafirenbever,
j>cit ^erfidnbißen roeber boren noct) fe!)en (äffen. (£r fennet feinen an=

SSS Dem £el)rmciftcr, ate fein @ei>6r. <£r fpiefet, t*a* tbm gefäKt ; wen} aber

wrÄ,7Ä ob e$ w$ ben Regeln ber Harmonie ober beS©eneral = Kaffee*

rec^t ober unrecht ijf. 9ö3cil er öon 2(u6n?ei$ungen in anberc ^ronc unb

*>on Den ©ifjbnanticn ctmaä geboret fy<\t\ fo n>ctdr)cf er, entroeber miber

afle Orbnung unaefct)icft genug auö, ober er bleibt immer in feiner crjlen

StcnMvt. (£r mact)t S)ijfonantien, unb mei§ felbff nid)t tvie ftc Riffen;

um ibre ^rdparation ober SKefofution mag eö.fleben, roie eö molle. @!r

Dencft: gnug, 1$ tmifj juroeilen biffoniren, ctf roirb ftd> fct)on geben, Die

€onfoncmj roirb ftct> fcfoon wieber finben. SDa l)at Denn ein äkrjHnbt-

ger an folgern augfefrroeifenben ©pielen feine liebe Sftotb.

gereidjf «u ifr §. 8. ®er alfo ben ©eneral=33a§ für unnü£ hielte, Der »erriet!)

w ©<&««&*• eben fyieburdb feine grobe Itoificnjjeit in Der stufte ©n folcjjer n>irb

gar leicht ju feiner eigenen ©cfyanbe fpieten, eben atebenn, rpenn er feine

groffe $unft im gantaftren ober 9Jrdlubitcn anbern me»mt ju offenbaren,

Sr ftirb mit 9?ecf)t unter bk ©rofjfyuer gerechnet, bk olme ©runb ein

gro§ "SBefen unb Slnfefren bep Unöerfidnbigen machen fonne«. ©reiftig-

hit unb Äufynfyeit ttm& ju tragen , ftnbet man bei) ifym , Die aber in ei*

ne %xt von £olk5\ulm{?eit auflagt, unb tin uns>erfd>dmte$ SOßefen

anjeigt.

fß$» tä §. 9. ^33er ifl rool im ©tanbe , einen mittelmdffigen 35a§ $u einer

®.«&.«jtwff Sicber=$Mobie ju machen, roo ifym Die «äEBifienfc&aft beö ©encral=$8afte*
fK&wit. nj^t t>ic £anbleitung ba$u gibt? $?an fan obne benfelben gar feine

SOMoöie »Hb 9^'ITC @^"fte in Der Harmonie tfyun. £)ie £on ? ftunff befielet auä

Harmonie, Die $Mobie unb Harmonie, £)a$ festere lehret b(of? Der ©enerah $8a£.

(jan^^on» (£bc(mutf)ige Siebfyaber Der $}uftc tverben Die 2}ortreflicI)feit unb $ftu£*
Sunjl. (j^^j^ öejjeibcn balb einfeben, unb £u|l befommen , felbigen ju erfernen,

©elmflftis« §. 10. (£be(mütf)ige £iebl)aber Der stufte beijje ic^ bergkic^en ^ic&-
öebjüber Der

^a j,cr/ ^e^e nid>t mfrieben finb, roenn ftc ttvoa ein Zkb, $tria, ^cnuet

^r cber anbere £anbfacf>en, &te stuepflimmig, nemde^ im 23a{j unb ©ifeant

^aben Sufl freien , fpielen fonnen , fonbern bk in ftc$ aud) eine £ufl üerfpüren , Der

jum @«n«ral- 5;on--^un(l ober Harmonie, b<\$ id) fo rebe, inö#er£ ju feben; baö ifl A

SBflf* Die ben ©runb unb Bufammen^ang biefer eblen Äunf! gern hn'lTen moU
fen , unb 6ct> Der ?9?e(obie ( a(ö rüeld)er an i^rer 2Burbe buref) bat 2ob

Der Harmonie npfytß benommen roirb ) auc^ gerne bit Negern Der Har-
monie ober lieblich flingenben QSielflimmigfeit einfefyen tvoüen.

©.^.^altbie §, H. ©i$ (e|tere jeiget ber ©enerat-53a§, Denn er rr-eifet unö Den
Kefleinöcc @tun£ wn{) ^e Urfac^e, tvarum Diefe ober jene Sone, mnu fite jugW
Äavmonw tw „„«»

sr-—-' -yv
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unb mit cinanber mm ©cljor gebracbt tt>er&cn , IkUid) un& fcbon Hin*

gen, unb warum hingegen andere , wenn fte mgleieb geboret werben , eü

nen Uebcllaut ober ©ijfonanj machen.

§. 12. $?an bat Anfänger in ber S&hijtc, welche bei) tbrem pwfc mtbn&tn.
jlimmigen (Spielen balb f>6ren fonnen, ob fte reebt ober unrecht fpiclen , 2&«f M**/
ob nemlicb ber ©ifeant mm $8a| flinge, ober niebt, benn fte corrigiren

JfJ'P'
?"m

ftd) ba(b felbcr ; triefe baben ein gutetf muftealifebeö ©ebor ( fo ml manSS mü<

nemlicT; baüon ber; einem Anfänger forbern fan). hingegen Qibfö anbere,
ficaltfc^cö @?«

ja, mebr alä einem £el)rer lieb if?, \)k wenig ober niebtö baöon wiffen, ^ör^aben,

ja im (Stanbc ftnb, icb weiß ntc^t wie lange, unrecht fortmfpielen » biefe nöt&ig i|f.

baben fein muftealifeb @3e!)6r. ^aben ferner bie erfieren einen 2lccorb ma*

eben lernen, fo fachen fte i'bren 2lccorb immer naclj bem @e|et einmrieb*

ten; allein fte wiffen gar niebt, warum fte fteft corrigiren, tbnen ift ge=

nug, $>a§ eö niebt flinget. $ommt aber ein anberer ©riff, fo wijfen fte

ft# auö ihrem ©ebore niebt mefyr ju r>c(fen : ja fommt ttm ein ©ijfos

nanj in ber Oberstimme ober im©ifcantt)or, nemlicb baj? ber ©ifuant

eis unb ber 23a§ §• bat, ober baf mr £Difcant--9?ofe * im 33a§ £ ge=

feblagen werben foll; fo benfen fte gar balb, t$ fep unrecht gefebtieben,

öatf ffinge b$fi# jufammen. ©er ©eneral--£3aj? nun lehret unb.jeiget

bepberfeo 2lrt beuten, welcbe Harmonie für bk %tit gelten ober niebt gel*

ten foll, unb aueb, warum' für bit $ti ber Uebe(4taut, baß t|i, bk Qifc
fonanj (biß "2Bort wirb in Der golge befant genug werben) erwäget

worben.

§, 13. $?an nebme mir niebt übel, baf in biefem Capitel fcbon Dom 23wti9^a^3

9?u£en beß ©eneral=25affc£ etwatf gefagt worben; eö bdttc freplieb ein ö^©?n-^.

gan$e£ Kapitel batton banbeln fonnen, icb laffe cß aber bep bem wenigen,

toaß baöon gefagt worben , bewenben. <£ß fan bem £efer aueb niebt

febnben , wenn er fein balb ben 9?u£en unb ben Qßortbetl betf ©enerak
SSaffeö einfeben lernet. 9?un weiter in unferer Beitreibung beß ©ene*

ral-«a|feö$.3.

§.14. ©er ©encraf:Q3a§ ifl »on ^pielung ber ^)anb -- @acben & ifl wm
Weit unterfebieben , cb er gl-eicb beo bcnfclben grojfe ©ienfle tbut, unb ©ptden Dec

bie 5luöübung berfelben erleicbtert (£ö ijl ber ©enera(=25ai? eine ganj 6<wftf®*

apane 2£t|Tenfcbaft; benn mand)er fan gtcmlicf) febwere vf)anb=0acben, TSESt.:"
8'

wie man fte mm UnrerfcbeiD beö ©cncral ^a|feö nennet, fertig nad)

5Roten wegfpielcn, unb boeb nict>r^ üom ®eneral=fea§ ücrllcben. ^onös 5Baö J^nn&i

Südben ftnb fo(cJt>c €lat)icr^tücfe, ba einem üermtttelff berieten auß-- ©ac|;en|üR&,

brücfltcb geji'iaet wirb, m$ man fo wohl in ber reebten ai$ linfen $an\)

nebmen unb fpielen foll. ^öet?m ©eneral=^ap aber werben einem nur

einer;
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einerlei? Sfoten, nemftc^ (auter ^3af =^oten für &te finfe #anb, üoraete^

get, unt> ein ©encral=35ajjif]e wrtfebet, wo« er fyerju In ber redeten #ant>

für $6ne aretffen foll, unb jtrar nad) Anleitung t>er Siffern, bic tyro

über feine $8af}--9?ofcen gefe^ef roorben.

8Ba$€&oral« §. 15. 36er einen €l)oral nad) bem ©eneral= £5a§ fpiclef, ber (>aC

5öa§f«9;un& $n>ar aud) Stffcrn über feine Sgaf^oten, allein bk Darüber jfebcnbeSOte
worin «win (^ie ber £)ifcant=9*oten gibt feiner redeten Jöanb bie 5fnmdfuna , n>e(=

2S2SS? #cn ^ön tim$ ^ccorbö ober anbern ©riffeö er in feinem Keinen Singet

Oberstimme gemeiniglich mit bem Fleincn Ringer genomtmmCvidekn
etfen §l)eil beSfla&ier^pielerS p. 185 5- &). ^onte man alfp tik<&ws
Jung eineö Siebeö mit ©rijfen einen £{)orak$5ajj nennen; unb fpielct Der

nur eigentlich \)m ©eneral--35a§, ber naef? feiner einjigen bejifferten 33ajj;

©timme t^k ©riffe ber redeten £anb funfhndjjig erftnbet.

gum €^or«I' §.16. Ob nun gleicb biefer erfie Slbfcbnitt nur bem Ecural *$8a8

SBaffrfclen geftibmet i|J, fo mu§ ein Choral =$8aj?ijle (baf? id) "fo reben barf) boc§

WPjw ®e»
t>om ©eneral^af? felbft audj einen beutlicben begriff baben. ©enn ber

f
el<

if
eV; 6^oral»Söaß ijf »orn ©eneral=33af? nur fo mit unterfc^ieben , baf man

torwn,
aug ba, bat^er f^e^enDen 5^e(oDie fcie JGUge feiner rechten #anb erfen«

©fl€|0t«t nen fan , bie einem ©eneral--$8afifkn oft t>ie( $?übe maebt ©onft" tff

|>atoftfc^ivere m§ nj$t gu leugnen, baf niefrt ftoi)l jumeilen ber 33af eines Zkbiö me^
3iff?rn. rere unb fc^ftjerere giffern baben folte, afö mancher bezifferter orbinairee

£3af ju einem Concerr,Trio ober Cantate. SOknbefefye nur ba$ für$=

lieb in $aUe berautfgefommene neue 2Bernigerobifd)e <£boral-$8ud> pag.

18. 30, 2T, 28. 30 etc. 3tf besiegen ber €boral=^af ni#t ju t>erad)ten.

2öa$ fallt bep einem Organiffen, fonberlicb in ^feefen unb Dörfern, rco

& feine £ircben= Stufte gibt, mef>r t>or, a(ö baö £l?oral-- «Spielen? <2öie

mancher nmnfdjet f*#, einen (Eboral nad) bem ©eneral=S8af fpielen ju

f^nnen? ©eroroegen böfec benen jum ©ienji mein $5ud) fo eingerichtet/

ft>ie i$ eg eingerichtet.

Sag bie€v« §. 17. €ö ifl ber ©eneral=5öaf (bie§ eö weiter §. 3. ) im Anfang
lernnnftöe« ftjaS &fd)»erli(^ unb yerbriepc^ ju erlernen, f)erna<| aber febrangenebm.
©ort» ^ßag b je tneiflen belegt, bie ^uftc ju erlernen, ijl bie Vergnügung be^

fiSr ®e^yg uni) öjc ferounfenÄisji beö ©emütl)ö. €ö ^at bie stufte gar

mSt waörei^enbeö an $$z boret einer, ber noc^ nidjtf »on ber ?^ufic »crflc-

i)ä, einen $ünfHer auf einem lieblichen ^njlrumente fpielen unb baju im
gen, fo n>ünfc^et er gleid), bo<^ auc$ im <&tcmbt ju fet>n , if)m felbfl alles

$eit/ fo oft er eö verlanget, eine folc^e Suft machen ju fonnen; er n>t(l fpie-

len lernen, um ft'd) unb anbere ju Vergnügen, unb bat bei) Erlernung be^

ergen <^tücfe feine fefi an ber fraibigen, «jelaflcnm ober traurigen $ß&
lobie./

•sra
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fot>tc, ie nacf>bcm t& fein Temperament mit ftcfj bringt. Äomt er nutt

crff fo weit, baj?" «r"bte Sieblid)Feit bei' Harmonie im reinen ?lccorb em=

pftnbef, unb öie Sftöfyivcnbigfcit unb ben 9hi|cn beö ©eneraf=$8affe$ eim

fc'oen lernet/ fo refoftnret er ftcfj, aud) benfelbigcn su erlernen ; aber gleich

im Anfang verbrieft ifym oft balb bk Erlernung ber'gßtealfen , unb

öa$ öftere faffdje (Spielen benintf i!)m oiel Vergnügen bit @el)6r&

©aber iff eö mof)f aet^an, wenn man einem folgen Stebljaber öoraträ $&minttf

faget, Daß et nicfyt Densen muffe/ gfeid) Vergnügen öon feiner ^Semü= «!^9 1^
fymg unb oon feinem §feif ju genieffen, fonbern baf? er anfänglich ein ISHS*
wenigQkbult) fyaben muffe, unb ba$ beFante ^ptucfywott erregen : omne L*^ ^ -

prineipium graue, b. i. aller Anfang iff fclptvcr ; item; Pulchrafunt
difficilia, fdjone^inge, fernere ©inge.

§. 18. ©od) iff aud) niebt ju leugnen , baf mannet Seljrmeiffer etf @m $ufc

feinem ©djüler verbrieftl$ genug machen Fan, wenn er ni#t bk $lug; *Jfl^¥
f>eit kjt£et, baß leid)tefk juerff, unb fo nacl) unb nac^> üom leichtern tm^SS
wer ju fd&werern ju gefyen , il)m $?ufj) einjufprec&en , if>m alletf fo ieidjt

'

9

Sit machen a(ä möglich, unb feine Gräfte tiid^t auf einmal §u erfebopfen.

€ine gute £ebr=$?etf)öbe fein öieleö Riebet) fyw. €ö ift meiner tfiitj*

mmg nadj nic^t ubef getfyan, mnn ein Anfänger erff ämn (Efyoraf mit

bem ©enera(4$a£ fpiefen lernet, benn batm l)errfd>et$Mobie unb J&ax*

tuonie, unb itf eben nicfyt fd)wer, wenn ber $5ajj mdffig beziffert iff, ber-

gleichen 2Mffe aud) »iel im neuen SlBernigerobifdjen €f)oral=Söud)e jmb.

§.19. $at aber icmänb £uff, fldE> uacb gebrückten Slnweifungen Statten 5&
felbjl ju informiren, ojjne »orbergegangener münblid)en Information, fo &« get>rucFtctt

tpirb er frcv>Jidr> feine liebe Sftotl) fjaben-, ju tterffefyen, i»a^ büün gefebret JlMSS^
wirb; er liefet tt\m$ barin, er benfet nadf), wirb aber balb mübe, unb ffiSÄS
»erjaget, temafö ttm$ red)te£, baöon er ©ebrauef) machen Fönte, |u er* u^mkm
lernen. 3$ faoe Seute geFanf, bie burd) eigenen gfetjj allerlei Äffe tfm&
\mb SÖSiffenfdjaftcn unb (Sprayen gelernet, welcbe ju mir fagten: baj? fte

ftd& öom @eneral=58af gar feinen Segriff machen Jonten, ob Jie gleich

terfc^iebene -Söüd^er bason eingefe^en unb gelefen t)fctm, t$ «oa« i^neit

alleö lauter b6fymifcf>e ©orfer, töte man |u fagen pfleget; ia fiefontm

mc§t erraten, worin ber ®enera.btSö§ eigentlich beftfmbe, oiel wenigem

tiefte folgen efyne Information eineö £e^rmeiffer^ fernen Fönten, wiejie

fo(d>eö boc^ t>on \)tn gebru^n Wnweifungen »o.m General --$Öaj? oft

forber«.

§. so. (SdjwierigFeiten fat bk 3Biffenfd>aft beö ©eneral^affe^
btö ifl »a^r. ?0^an ffnbet auc^ t)erfc|iebene ^öuifeer öom ®eneral=$5a£,

barauö einer, ber Feine münb(id;e Unterwcifung fyat, wenig ober nid;t^

uerffe^en Fan; bat iff au# tva^r. <& iff auc|) ber mupwlifc^en ^rei^
VPieOeb,(ßen.«ag, ^ bee
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SBorum bie ber Q3orfa^ eben nid)t getrefen, Denen rofyen ^neipienten, ober folgen, bk

S?"* n od) nichts bason n>t(fen / einen Unterricht ju geben ; fonbevn toielme^r

Sm ©encro?-
ßnttt>ei>cr »b*e

e

(£infi*ren unt) <£rftnbungen im ©eneval * üöajj anbem
sga^e^V i e

."^uftc = ^erfldnbiöen barmlegen, ober ben £c()rmeijlcrn eine Anleitung

Uh babtn, tm& Slnroeifuna juv Information ju geben; ober attdr) benen, bie fd)on

DmcnSinfäu Information im@cnetal=53a§ genommen, Gelegenheit ju rociterm 9?ad):
gern fbim- beiifen unb juv Hebung ju geben; ba(>er benn manc&eö bem münbfid)cn
DwtWfy jin&. Unterricht unö ber nähern (£rffdrung eines £e()rmcifler$ überladen mor=

ben. ©onfien mochte öielleid)t aucl) biefer ober jener Autor bk (Sdfce

unb SKegufn ju gefeforoinbe gcfydufct, ober ber Sefer aud) ni*t bie baju

erforber(id)e llufmerffamfeit angemanbt fyabm.

Unfcrfi&ietwne §. 21. (Einem, ber feine 5tunfi »erflehet, bunfet felbige nfdt)t mcfyr
>SRatuD©abcn ferner jujetjn, wenn ed ifym aud) gleich beo (Erlernung berfelbcn fauer
fcermiatyen

, ^mu^ m^(e geworben fet)n. Q3tefe red)tfd)ajtene Mufici fyaben nid)t

IrkSÄ nur bie <*" anfangs = ©rünbe ber stufte, fonbern au* ben ©enerafc

@.s5.ki$t; ^af/ '* rorifl n^/ m welcher furjen 3«t gelernet: foldje fönte man
gebofyrne Muficos nennen, baraud roerben gemeinigfid) bie gefc^ierteften

unö an&em £eute, berühmte Q3irtuofcn. & fyat aber bk Sftatur nid)t alle Sicbr;aber

i>agegen
t

£>er S&lujtc fo gütig bet>ac^t, bafyer wirb ed manchem , fonberlid) im 2ta
föiwr fallt, fange, f*n>er unb fauer ; tötete sollen gerne, benen fehlet ed am Tonnen,

an @abe unb Naturell ; lotete, fonberlid) ßinber, follen fernen, am £6n*

nen fef>fet ed I)ier jroar ntc^t aVaytxt, aber oft am SCBoIIcn , bk Sfugent)

ifl ju flabberfyaft unb nadjldffig. ©cnen 6et)ben (entern nun , ift ber

©cncral=33a$ freplid) fc^n^er,ja gemeiniglich febr öerbricpd) ju erlernen,

benen ijl fatf Fein Q3ud) beutli* genug. ©leid)en Unterleib bcmerFet

man au* am ^rauenjiramer, unter roel*en ed fonfr öielc £iebf)aber ber

eblen $?u{tc gibt, unb benen ber ©eneral--33a§ unb ba$ £lat>ier^pielen

überhaupt, nebft bem fingen, fo fd)6n anflehet.

©er ©.$. ijl §. 22. £)a£ ber General ? $öa§ eine meitlduftige 2[BijTenfdjaft fet)

,

cincroeitiaufti- babet) man*ed in 5lcf)t su nehmen, erteilet aud) .aud benen öielen, oft n>eit-

f P$n' {duftigen 23üd)ern, fo baöon in altern unb neuern gelten ftnb getrieben
fw/ roorben, unb nod) roerben gef*rieben werben, ^an fel)e bk&ffyrifttn

tvo»on(cf)on beö berühmten 3acfcö, ^eintc^ens, ttTatt^efons, ttli^Uts, Celes

«tele aefc&rie.- manne, Borgene, tTCarpurgs, Su?, HhbUim unb oieler anbern;
Im &a6cn. &ag jj| flCW^ fein ^inberfpicl, road folefoe Banner üom ©encrah«5af
©wmtt§aB«rgcf*vieoen baben. ^nbeffen mu§ ftcl> bod) feiner f>ieburc& abfd)recfen

»iemanöen
ja |^cn ; fonbern üielmebr bebenfen , ba§ er ed mit einer in ber Sfttujic

abwr?cf«n. ^^j|c j,icn un t> nü^(i*en 2BifTenfd)aft ju t|un l)abe, trenn er ft* fud>et

im ©eneraMöaf? ju «ben. 9iom iflni*t auf ©nen£ag gebauet. 2ßirö

man au* m*t ßlei* ein ßrojfev 0?eitfer hierin, fo ^at bo* ein mittel*

maffiger
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mdffiger ©rat) aiicfj f$on 9?u£en unb £u(l bct? ji$, unl) wrgnuget feinen

Söcfifcer.

§. 29. g$ fy'effe enbfid) §. 3, ba§ ntan fiel) Bct> Dem @eti€va(=Söa6 ^»«n Bebtcnet

ber gaf)fcn ober 3'ff^n kbiene, ncm(id) öon 1 biö 9, aH öurcfr »efc&e Wwj»
g

giffern bfe£6ne,»c(d)e in bei* regten #anb ju nehmen finb, beftimmet
ier^ffer«

unö anzeiget »erben, ©et ©ebrauefr ber giffern bep bem ©eneral^aß n '

iff eben fo bequem, aU ber ©ebraud) ber Sftoten ffatt bei* SSuc^frabcn ober

§abu(atur. 2£eld)e $abulatur in alteren gelten aud? bep bem ©encrak ffaft beralfct

23aj? gebrauchet »orben,ba man nemlid) äffe ©riffe mit ^Sud^flaben ttof> Tabulator,

(ig aufgetrieben: allein, »eld) eine SOtülje! »eld)er man fyernacfr bur#

©nfüfyrang t)er"$?oten «nb Sijfern iff überhoben korben.

#.24. 9hm »irt> e£ ßeit fepn, meinem £efcr eine furje $3efdjrcibung äunMifae
»om ©encra^öaj?, fo, »ie man fte in ^einiefcene 2ln»eifung ju bemfeU Definition bes

ben ftnbet/ mitzuteilen ; e$ ^eijjet bafelbjt pag. 96. a(fo: ©«1. &«lH

„ iDec <ßeneral s .Safj ifl eine cud fcer Compofttjon entlehnte

» X3Diffenfc^)ßft/ permittelfl «»elcfeec man naefe gettnflfen &e*
„ geln 511 free etnjigen vorgelegten ,*3öfcStimme eine vbÜis

„ ge Harmonie 6ergeflalt erftn&et, fcmj| fle mit fcet ba$a Qea

„ festen X?ocöIs ^t>ec 3n(lcumentßl 5 JTJupc genau öbereins

j, ffomroek *,

§. 25. 2Bei( mef bmn gelegen , ta§ id& meinem Sefer einen fechten 2fm reifen

SSegriff üom ©eneval^af bepbringe, inbem er barauö $ug(eid) fan etto begriff wm
nen lernen, vorauf eö babet) anfomme, unb vorauf man ju teflectiren ®y®*i.v
habe; fo »ill ic^ bei) biefer 23efd)reibuna, beffelben noef) ein »enig ftiHe

mÄ e»-

tfefyen, um allcö beutlid)er $u machen.

§. 26. &$ i>icffc §. 24 > 2>e£ <£fenerd=3af$ ifl: eine aus bepsepntSfe
Compofition entlehnte tttffienfcibaft 5C% ^icrauö erhellet, &af babet) 33a& gi&f e*

»a£ ju lernen, twb baj? nid)t nur btö ©ebd$tnijj, fonbern auc^ berQ5er= »t>a$ xtfytt

flanb unb baä 9lac^bcnfen babit) mu^ geübet unb gebrauchet »erben. *u lec"en -

^ö iff «ine febr fd)tec^te Information -im @enera!=$8a§, »enn dnem diente 3nfor*

<S#(er nur aejeiget »irb, »ie biefer ober jener ©riff muffe gemadjet »er^ mation, roen»

ben, unb babet) öon tym forbat, ficr; bie &6ne beö ©riffeö »ol)( ju mer-- *>tt @c&ufer

fen, unb im ©e&ac&tnijj einjuprdgen; ge»i§, ein fo(d)er ©ifcipel »irb ^'eSriffeaa*»

nicf)t »eit fommen; ja, »enn auej fein muftealifd) ©e()6r unb ^atureD
!?

|' n
J
r'sW

baö befle ift , fo »irb boeft nid)tö ©anjeö auö i^m. @inen Stccorb unb
Herten = ©riff" mag er treffen (ernen , t)k anbern ©riffe »erben ifyrn nut

.

blo§ in feinem erlernten ©tuefe unb in feiner ftc^ ange»6^nten ^!age ber

Sjanb berant fcpn; fo balb man tfym aber feine ^anb öerfe^et, ober ibut

ein ©tuef, »elc^cö er noer; nie gefe^en, jum ©pielen vorleget, fo ijl feine

23 2 gan^e
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ganje Äuttfl nkj$t$ werft), unb feine Unwiffcnljcit wirb tym unb anbern

offenbar.

g&n> (BÄtri $• 2? - ^Sto a *f° bßn ©cnerakSöafi fernen Witt) ber muf? nid)t allein

ming&e$®en. verfdjiebene ©tücfc in feinem ©cDäcfotnif faffen unb Wol)l behalten, als
5&ap wirft

j. (g. tnjje &je intervalla ju allen 24 mufualifeben $onen Reifen , was für

©Stnifi ^ben^iffern ju benen über ben 5ß«S gefd^rtebenen Siffcrn geboren, \w$

unft fter Wr' $r Kss ßöer l fc cm ®tuc^ Wr *t fonbern er muß auef) Q3erf?anb unb

fanft öfter cw 9toefröenfen gebrauchen, nid)t nur Die Dvegcln be3 @cneval:$8afjeö p
3tftdjftfnft;n. verfielen, fonbern aucl) eingeben, wann ettva biefe ober jene fKegcl in

Ausübung mujj gebracht werben , atö $. <£. ba§ man Feine Quinten unb
öciavcn ( felbjl feine verbeefte ) mad;cn bürfe (m$ jeige ofl^ier nur an,

in ber Slbbanblung wirb Ijernac^ an feinem Orte alleö beutlicfy gemad&t

werben), item, wie unb wo t>k ungefc&icften ©dnge ju vermeiben; an

Welchen Stellen bei) bem@e#en=@riff bie Q3erboppelung ber 3. ober ber 6.

erforbert wirb ; irem , wie bic ©iffonanjen $u prdpariren ober ju refolvü

ren finb, unb mebr Dergleichen. ©<$ iü) l)iernicf)tö erwärme von ber

Riffen fdfraft ber S8erfcä(fntfle ber Intervallen gegen iljren ©runb--$on,
imb anbern ^rd&en, (bk anie^o nicfjt ^u meinem QSorbaben geboren)

welche eine2Biffenfd)aft ber$?atf)ematicf »ormiöfefcen, als worin fiel) viele

gcfc&icfte $6pfe in altern unb neuern Stitm mit £uft vertiefet baben, ba-.

buref) benn ber @eneral=$8afj auej) 2(nla§ ju verriebenen ^e^mingen
unb geber--$riegen gegeben.

£5*r General-- §. 28. ,<£$ ijl ber ©eneral^a§ eine cm bet Compofiticn tnU
SBaf tfl eine lehnte XX>iflenfcfcaft. ©fe £ompofition ober Verfertigung eincö mit?
auSur&mi

ficalif^en (©tücfeS, tiw$ ConcertS, einer GLantate, Stria unb Dergleichen,SÄ; ifi nod) eine bobcreSöifTenfc&aff, bie noei) mebr Regeln aß berfecnerai*

f#aft. ^a^ «forDert, unb wo$u au# ein muft'califcbeS Genie, wclcbeö nid)t

einem ieben gegeben, erforbert wirb, ©onflen finb bk ©runb= Regeln
C83onn Die ber €ompofition au# jugfeiefc bie Regeln beS @eneral=$5a|Tc$. Söcp ber
CompojiftoB Compofition mu§ man nic^t nur, wie bep bem ©eneral=53a^, ber &fin-

ber ber 5Roten unb $6ne ber rechten ^anb fet)n ; fonbern man mujj ben

£3a$ felbfl auef) erfinben. Äuvj , bk Compofition ifi t)k Verfertigung

»Dm@.25a§ eineö muficalifcf)en ©tuefeö, o^nc eine Porfc^rift ju fjaben; ber ©e=
iin(erf#ften/ neral^affifle aber, \jat Vöm€omponiflenben5Sa^ ober bie@runb=@tim--

me, worauf fiel) foroobl S0?clot)te cife Harmonie grünbet, empfangen, mit

ben übergetriebenen -Biffern, unb componiret bk ©timmen für bicrecl)te

^anb nac^ ben Regeln beö ©eneral=^Öaffe^ unb nadp Anleitung ber bar?

imb do^ Ht: «ber getriebenen giffern fogleic^ baju. (iß ifi alfo ber ©eneral*$8ai?

«u5 entfprin-- mit ber Sompofttion nal>eoerioanbt, unb entfpringet auö ber Compofi-

8?- tm, ^>enn man Jjatte fc&on lan^e componiret, unb gebrauche eben t>k

Dvcgeln
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Sfogefn baju, ejje man anfing, ben ©encrat£$af? px fptcfen auf einem (Efeu

»icimbcf, §lügcl ober Orgel juv Begleitung unt> QScrffdrc&mg iim$ gan=

jen Ötyorfc SDafyer ftnbet man in beö £errn XOält^$t& mufica(ifd)em 5Ber öeit

Lexico, unter bem tarnen Viabam (£ub.) wie er um$ 3af>r 1605 Den ®mx(A>%$

©cneraläwf erfunben ; mofeibj! aucf> ju lefen , mß ihm baju ©elegen= <nuiwn.

fycit gegeben. HTatt^efon fc&reibet jwar in feinem t>oUlommenert

CapeÜ=HTeiflec p. 104. t>k fu0erif#e £ef)re war öor &at|)ec, unb bet

©encrahSSafj t>or XJiabana. QntcffeB muß man ihm boe!) feine gebuf)-

renbe Sfyre faffen, wie bem fei. Ü. iLat^er aud) niemanb fein 2ob nehmen

ttjfri>, obgleich feine £ef>re öiefe fyunbert 'S'ajjre öor feiner £tit fd)on in fyeü

liger @cf)rift Letten Sejlamentö n?ar abgefaffet korben. ; .-

§. 39. (£*$ beijjf 5. 24. ferner: permtttelji welcher (<2ÖftJenfdjaft £r«>ir& nadj

&ed©eneraf=$8affe$) man nac£> geroiflen Regeln $11 6er dnjigen t>or= geföijjen £fle-

ßelegtenBa£ Stimme eine roUige Harmonie etfmbet* (gtyat affober oel« mwwk

©e'neraMöaJ feine gcraiffe Siegein, nac^tvek^en er erlernet n)irb,benen t$>

aber jufoeilen boef) nieftf an einer fleinen 2futfnal)me fehlet. £>ie $aupt= £at#Mfr
Regeln eineö ©eneraf=Bafjijlen finb sornemlicf) bie über bem S8a§ jbf>en*

J$
nur «§<*

fce Saufen, a|0 mornad) er eine völlige Harmonie erftnbet ©ine völlige
@wwW'

«Harmonie, fo, ttne fie biet ber £err ^einicben »crffeljef, tft me&tentfceil* l'fj"'^^
»ievffimmig, nemlicf>3$6ne ober Klange imDifcant in ber rechten #antv ^rmun« $
tmbSin $on im 33a§ in ber linfen $an!>. SSep biefer merfu'mmigen wa^anöer^

Harmonie muß bie rechte «$5anb aufteilen nur 3 Stimmen nehmen, um oK«ne»Dlu

nidr>t rotöer bie Siegeln be£ ©emrctwSSafieä ju banbeln. ©ine t>cUfhm> ^ws?>
mige Harmonie aber ifi, iwnn nieftf nur bie rechte, fonbern aud> bie \in=

fe |)anD 3. big 4. $6ne $ugfeic& anfdjlagen, ba fid|> \)mn ml 6. 7. 8. btS

9. §6ne $ugleitf> f>6ren (äffen, t>it lieblid) mit einanber uberetnfh'mmen;

bie Harmonie aber felbft iff , nacl> beö Jperrn Jllattbefcmö Definition

1. c. pag. 245t i£ine tunfimaffige Sufammenfugung rerfdjieöencr 5B3a* J&arm»

mit einanbez $wQ\nä) ecHingenbec VCiüobim, tooram ein t>ielfas nie 5«IT?-

<J)ec IQDoljklcüt auf einmal entfielet, (So roivö »ielleic^t belegen*

tyit geben, \)kft Definition ^ernac^ noti) ju gebrauchen.

J. 30. & tfl affo ber ©eneraf^af eine €rfi'nbungö^unf{, boc^ SBorauf &ie

fo,ba^ biefe frjnbung ni#t ttötßfufjrlicf, fonbern ftc^ er^Ud) nad) ber Kegeln tjeö

»orgefegten SSa^^timme, unb $votyUm md) benen barüber flebenben ?/52JSSS
Bablen ober giffern richten muf ; mobet) benn fonberlicl) bie rechte ißanb Sj * P

aud) nod) il)rc Regeln ^at, fytiis rtte bie oberfk (Stimme, tbeilö \m ük
SOfortcU Stimmen emjuri^ten unb ju nehmen ftnb, unb noc& mebrere^,

n)elc^eö \)kt no^ nic^t noil^ifl anzeigen, unb |)ernad; folgen mirb.

^3 J. 3r:
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«HSie-bit 5- 31. C£$ mu§ aber bie Bezifferung ber Baf?=9?ofen eine$'©enerak

SBejiffmtng Bafiflcn, ob«: nad) njcfc&en Da* ©enera(=23af? gcfptefct wirb, fo eingc--

bei «Baffcg richtet werben unb gegeben

:

«njurw&tf«. ^ pe mft^ ba
^
u flf feetm ^0Cöt:^ 3nj|n,me„tijl ; muftc

genau öberetnjtimjmt'

2öa$ 5Bocat^ S5oca(=$Juftc • ift eine SOiuftc, wo ft'd) €fne ober mebrcre $?enfdjen=©fim=

men, entweber oljne ober mit Segleitung ber ^njlrumcnteh, boren (äffen;

unb 3nj!ra« n>ic gefc&id)t bet) fo genannten Kantaten , Opern , Strien ti.
f.
w. änjto

juental ^Jufic mental^uftc ifr, «30 man nur 3n.flrumen.te, alö Violino, Oboe, Ohoe
W* d*amour, Traverfiere, Viola, Fagotto, Violoncello, trompeten,

-2Ba(bf)6rner ?c. gcbraud)et. @kmeinigtid) wirb bei) biefen bet)ber(et) Wir-

ten 3Äuftc, jur^erfidrfung unb 2fo$f&Uung, ein gliigcl, ein gkwicimbef,

gebraucht, worauf ber, ber ben General Bat} »erjtebet, benfelben (erlagt.

JDie ^ejiffe-- %n $ird)en gebraucht man an beffen flatt bk Orgel. £)ie 25e3ifjferung

rimgt>e*iöaf £>cö SBajfeä gefd)icbt entweber üom Compötttfien felber, ober t>on einem
fc$ gef$i$t Änt)ern bic^u getieften ^ufic^erfldnbigcn au$ ber Panimra , baö ifr,

<tu$ bem f#riftlid)en 2tuffa§e, welchen ber Componiffe ber) Verfertigung

eineö muficaiifcfyen ©tücfeö felbfr machet, ynb worin tx bie gan$e ^ar*
monie weniger ober öiefer Stimmen sugleict) unb über einanber fcr)reibef,

wo benn ber S&afyalö bat $unbament aller anbern Stimmen , bk unter*

fte unb tieffle Stimme tfl @ö geboret aber aud) fcr)on eine ©efebiefrter)::

hit bam, folcr)e Bezifferung auö ber Partitur ober nact) Anleitung berfek

«usbev^ar* I>cn ju »errichten, »paben geübte ©cneral = Saffiften nur bie ^artitur, fo

AM. brauchen fte feine Ziffern über jbren Saß, fonbern ibre $crtigfcit ift fo

gro§, öa^ fte mit ibren klugen wobl 4> ja oft wobl nodj einmabl fo ml
©timmen, ob fteglcid) öerfd>iebene Sftoten, ncmlid) meiertet) muftca(ifd)e

©cfeiüffel mg(eicr) üor ftet) Reiben , in einem Slict; überfein , unb Daraus

t>ie Harmonie ober bk griffe ber redeten $anb einfeben fonnen.

Sinmerfung: §. 32. SBSaö in allem hifytx gefagten einem Anfänger nodj unüer*

Odnbüct) fep folte, bat wirb ibm fd)on beutlid)er werben, wenn er erft tU

waö weiter gelefcn. 2ßaö im ©eneral^a^ eigentlich gegeben muf,
5Baöber@en. fqn au^ folgenben öerflanben werben, ©teile biröor, baf üier^erfoneit

?$$*M9 jugleicr) mit dnanber auf eine muftealifebe ^armonife^e ^Beife fangen,

«Ba^©p«Un nemlicr) eine iebe einen befonbern £on, % ^. bie erf?e ^erfon fange c, bit

rillet; nnri) jroote g , bie bxittt i tmt) bie vierte c. ©& ftnb öier t)erfcr;iebene ?:6ne,

beutlid; ge* bie aber unter fiel) unb mit einanber lieblid) barmoniren. ^ommt nun
'm<t. ber @5enera(=33a§iffe baju, fo mac^t er auf feinem Efaöiere ober auf feiner

Orgel eben biefe 4 £6ne; bk linfe ^)anb nimt ben tiefen ^on, nemlic^

twge=
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imöcfiric^en e, unb bfc redete £>anb fcljldgt ben 2lccorb c £ * mit einmal

(in; er muß alfo in ©nem ©riff anfeffagen, n?aö biefc 4. ^ierfonen felb

s>ier fingen. 2Bürbe er aber feinen ©riff unrecht fragen, etroa fiaft

c g e einen anbern ©rijf, ncmlicjK af nehmen, fo würbe ctf ni$t allein

fel)r übel gegen bit <Singe = Stimmen Hingen, fonbern cö würben bie

(Sänger audt) confuä werben; ber @5eneral = $5a|]ifle aber foll i>k ©dn=
ger in Orbnung galten.

.
SGBeif nun btefe 4 ^erfonen nicf)t immer mit

einanber lauter fold)e §6ne fingen , welche jufammen einen reinen Sie*

covb ausmachen, fonbern bk Confonan^ien eineä reinen Slccorbä oft mit

, ©iffonann'en permifcl)et werben, fo muffen bk Biffern, welche anbeuten,

waö oor $one Die anbern ©dnger ober Spieler fingen ober fpiefen follen,

bem ©eneraf^affifren anzeigen, meiere SDijfonanjien obe.r Confonanjien

er bep ieber Sftote ju nehmen fyat

§. 33. @r bat aber nicr)t notbig, alle ©ange, Saufe ober Magien ©. ^ &m
ber anbern ^nftrumentc mit $u machen, fonbern Die rechte $anb greifet 3#alt aller

baö ^Bcfentücrje aller Stimmen ober Snfirumenfe auf eine fernmdffige ©«mm««

2Beife, es ijr ein grünblicfrec #1185110 aller anbern Partien, $urj, ber &ww '

@5enera(=£5af[ifle erhübet unb fpiefet in feiner rechten $ant> Funflmafffd/

unb jwar naef) Anleitung ber über bem^af fiebenben 0tjfeni> ben^nbalt natf; 3foW«

ber anbern ^nflrumente, unb frtmmct alfo üollig bamit übecetn, roo et* ttmg berSif*

anberö feine Söocfe ma#t/ fonbern im ^tanbe ijl, alle Intervalla, &ie |£
rn

f "f"
f^

bk ibm ük gifferh anzeigen, mit ben baju gehörigen Sieben-giferit, tm= *w;J»»?/

terjügltcl) jur bejiimmten getf treffen ju Fonnen. £)enn bie ganje $?uftc un&jtvav faef«

gebet nad) einem porgefebriebenen ^raetc; niemanb aber wartet, biö ber »Ä-
©eneral^affifle feine Inrervaüa erfi gefucl)et unb autfbebaebt, fonbern er

mu# mit fort, unb feine (griffe fennen, wie ein £efer ba$ a bc. derjenige, 2Ba$t>ie$3fo

ber in einem (Eoncert ober Kantate tc. ben ©eneral;£>a§ fefyldgf, beißt texhtMUnx

tin SIccompagnift, b. i. ein Begleiter, unb jwar aller ttorbanbenen <Stim; 3(ccoiti|>agni|l

men, unb fein ©eneral=33aß--^ct)lagen wirb genannt: aecompagniren, be= aCcompagni*-

gleiten; ober bat Accompagnemenr, bk Begleitung; welches benn ei-- ren,

nem (Eoncert ober anberm mufi'califcben@tü<fe einen ©lanj gibt, unb alle Accompa-

anbere mitfpielenbe ober ftngenbe in Orbnung (>«ltcn unb jur <Stü£e bie- snement-

nen fan.

§. 34. &$ i$ tin groß Vergnügen, wenn man fiel) im @5eneral--23a§ aiccompagnt*

fo weit geübet bat, ba§ man getieft geworben, in ©efcl!fc|)aft anberer ren tji «ine

benfclbcn ju einem ?Trio, Concert :c. fcr;lagen ju fonnen ; m$ anfänglich &%
fc^wer unb fremb i$, wirb mit ber ^iit unb nacr; angercanbtem gleiß leicht

unb lieblich
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3Sai Autor §. 35. 9hin frdre e£ ein al^uFubnetf Untetnebmen tfon mir/ nsean

ftd> Dcp =Bci^ |$ mid) unterließen mlti, bk Sefyre fäm General =S8af nad> aßen ü>
ftr^iMgbte rcn ^j)ei(en auf eine fo rr>eitlduftige ^Beife in gegenwärtigem §ractat

föTeto 3M öbjubanöcln; ftotton t>evfd)iebcnc berubmte Autores groffe Sßerfe beraub

qtkkit *Wben. fftetn, &a^ bin ief> ntc^t nnllenö geföefcn; einem Q3crfldnt>igen

fan bernacb mit wenig ^Borten mk$ gefaget werben , wenn er ftd) crfl

*>on Der toaste einen Segvijf bot macben lernen, unt) bie »$aupt: ©ackert

inne f>af. Sittein groeef bet) Verfertigung btcfeö £3ucb3 gebet öornemlid)

ftabint ©ie $nfang3 ©rünbe be3 ©eneral--SÖafie$ weitlduftig unb beut«

ftcb öormtragen, aiffy baf einer/ el>ne £ebrmeifler ober Surälegcr, Darauf

tint <2öifTenfcbaft »om ©eneral^Söaf m&ge erfanden fonnen, unb vermit-

telt* biefer Anleitung ftd) feibfi möge gcfd)icft macben, niebt nur bk €bo*
wie naef) bem @eneratä3a§ ju fpiefe« , fonbern öticb einen mittelmäßigen

S23a|? nacr) bem ©eneral^ap ju fd;lage«, ober ju aeeompagnite«.

€v wtfimd&f, 5. 36. Ob icr) nun gleich im erflen tytil meinet ftefe felbf* infor*
bw©«i.95«& tnizenben €Jat>iet:=@pieler8, fonberlicb in ber legten Reifte b<# 1V.2J&*

Z?Si#^ni^^oni)en ^nfa°9 «uro- Unterweife« im ®eneral=33a§ gemacht

©rönben «*» J)a& e * 'nöcm ö 'e ^uMcbaft &om 2kcorbe.(fo öiel einem Anfänger bfr

tätöiiü $m moebte öienlicb gewefen fepn ju miffen ) jiem(i$ weitlduftig barin ah
gebanbelt, aueb eine Tabelle beifüget worben, worin bie befantejfen Zif-

fern in Sftoten barüber jieben, alfo, baj? ein curieufer Siebbaber nacb bm
©ebraueb bei erflen $beil$, nidj>t fo gar unwiflenb mebr in bm ©runte

fd£en be£ ©eneraJ--23af|e$ fetjn fan ; bem obngeacbtet werbe id) bod)

bie ganje £ebre t>om©eneral=$Sa§ nad) ibren erften anfangen wieber öor*

nebmen unb fürjlicb repetiren , mag febon im erjlcn §ractat weitlduftig

ißSS^ßm öorgeflellet korben, ßcb werbe mieb aber boeb/ um $Ma|$ m anbern <Sa :

auf ben erjjen $en §u bebaiten, juweilen auf ben erften S$eii bttktyn, unb ben £efer ba*
5|öJ-

^jn reifen muffen ; boeb fo, &af biefer ^eit aufe allem i>or ftd) befleben
Auto* ttä ffln . g)ie 2[BeitIduffigfeit tfl um fo öiel mebr $u cntfcbulbigcn, ie mebr

HSSKH* Autores man bat, bi£ aßeö furj, unb najd) ib^em gebabten gtoeefe, auc§
imumi y ÖUt Q^oittami ^aben. 501ir ift bie ©enten^ autb fc&on lange befant ge-

noefen ; Quod potefi fieri per pauca , non debet fieri per plura. %{-

lein, roeil id) für folebe Seilte fc|)reib£,j)ie Feinen münblic^enUnterricbtCroOs

bw Ja, fonberlicr) im anfange, öieleö muß gerebet, gejeiget unb üorgema.cibt

werben) gebabtbaben, oberbaben!onnen, ober bie gernem ibrer Suffttm$
SBifl anbere »orficbjlubiren mögen; fo bleibe bei) meinem <23orfa|. QßiieiÜ aud; feinem
Autores U; tatben, öie anbevn muficalifcben^cbrifte« üom^eneral'^3a§ liegen julafs

mSSa- ên' f°nöevn öi^mebr recommenbiren m lefen; unb roünfcbe, ibm gleicbfam

El feiebureb eine ©nleit.una tu geben , anbete ä3ucbet mit §ftii|en ju gebraud>en,

fonberlidb roegen Der febonen Krempel, bk man oft barinnen antrift. $\m\t
(c^iefTe biefe^jiemlic^ Jana geratbene Cajniel; unb geße juv&$t felbjl.

CAPVT
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C A P V T IL

330tt fc# Scala diatonica Hilft modis munds;

§. i. Scala diatonica , eine biatonifdfje Reifer r fo ti^irt) bie natürliche SBBAidwSc^

$olge ber geben &6ne, c ^/g- * ^ genant, bavtn ivcbct* x ober b üor=
j.

a diatonica

fommt SRun mirb nü$licl> fct)n, bkft natürliche tinb ungctunjMte £ön* w«

$olge ober Scala ein meriig ndl)er m betrachten, einige Sfomerfungen bar-

über ju geben, unb einem «fyrbcgierigen m geigen, meieren ©cbrau# er

batson ju machen l)abe.

§. 3. Unterfud)en mir nun bk{t £on - $olge ober Scalam , nemlicfc $3ie ffe Bfc

r i <??£ ahi, unb befeben babco nur bk Mafien auf unferm €(a*>iere, fo f$«ff<«.

finben mir, ba§ gar feine furje fyer&orragenbe Mafien ober Semitonia bar*

unter ftnb, bem ofyngeadjtet fmben fiel) bo$ jmet) Ijalbe $6ne barin (ob & finben ft$

t)iefe fyalbe $6ne gleich feine furje f>er»orragenbe fyalbe £one auf unfermW N&fc

(Elaüiere finb, vide ben erften ^beil bcö £fat>. (Spiel, p. 52.&10.), nemlid)

nacl) <? folgt/, unb nad) £ folgt & SOBir nehmen bep einer fo genannten

£>iatonifcf)cn £>ctas>e, Die £)ctat>e ober pm achten $on f)inju. e funb £ **

(iegf befanter maffen nur einen fyalben $on *>on einanber, e£ ijl aber ein unö fimf

größer falber $on (vide 1. c. p. 181. §. 3.)'» ferner fef>en mir, baf erfc srnSht
li<$) jmet) ganje $6ne nad) ber 9teif)e folgen, al£ cd, de, fycrnadj fommt 0flrin°

ber fyalbe £on */, benn Commen mieber brei) ganje $one, nemlid) /g>
g/z, * £, «nb jule^t gefyt man bnrd) einen falben $on in Die £>cta»e,

ncmlidj bc.

§. 3. S)ie Sftatur lehret biefe $on=$o(ge fefbfl ; benn wenn man im ^fefe jo«--

(Singen ober ©pielen buref) lauter ganje £6ne geben molte: fo mürbe e£ ^olge i|Ua.-

bem (Sänger ferner, ja e$ mürbe ben meinen unmöglich fallen , nur töÄ
5 ganje £6ne nad) ber fKctf>e ju fingen , j, <£. menn einer folte fingen

defisgisbc, fo mürbe er feine Arbeit ftnben> unb im «Spielen mürbe
t$\f icfymeu} nid)t, mie unnatürlich unb gelungen fingen, hingegen
fan bk (Stimme eineö #ttenfd)en bkft unfere Scalam diatonieam gar

leid)t fingen, bafyer e$ aud& t>a$ erjle iji, m$ bm »Singe -(Schülern ptt
fingen vorgegeben mirb.

$.4. Leiter bemerfen mir, ba§ in biefer £on--$ofgeober Scala 6i»n$I
diatonica 1) jmet) l^albe ^one,- nemlic^ im sten unb 7fen ©rab, Dorfom--w ^^u
men. a) ^)a^ tim Octave, alö morauö eine £on;«iter befielet, eine

un& °-uam'

Ctumte unb Quarte in ftc^ fajfet, nemlid) öon c b\$ g finb 5 $6ne, nem«
iicf> cäefg, ober 5 ©tufen auf unferer $on=«iter, unb M fytyt eine

Quinta; »on g bi$ e ftnb 4 $6nc ober Stufen, oitgab 7, \mb i)tö

(Intervallum ober biefer Smifc^en^aum) i)ti$t eine Quarta.

TPie&eb, (ßen. 3afj. € §.$.
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)

3ftw9 J^aupt* §• f. ©onflcn fcaf man in ber SDhific pep $aupt=£om2lrtcn, nem^
-Sparten, Hcf> dur unb moll, ober Die karte unb roeicfee Sfcon^rt, melden Untere
darunömoü.

|^e (j, ^( e §W fie jm 2(ccovö ^ £nb=$one$ machet, batton im etfcn^beü
lV.Stbfc^n. Cap. xiu. §. 19s (q- fcf)on i|i gefyanbelt morDen, unb tvoöon

c dur ein balD nocf) ein mehrere^ öorfommen wirb. Qk? will nur fagcn, Dajj Die
ü5?u|icraHev Sftatur un£ an biefer Scala t)on cdurm Muffet* gegeben, n?ornac&Die

£" ,lPU< Scala aRer anbern dur- §6nc muffe eingerichtet werben; Die fd)weren

$on4>lrren , welche piefe Qtreurje unb £3cen l)aben, ftnb einem langer
ebm fo kid)t al$c dur, j. (£. wenn icf) bic nact) <? Ar eingevicl)tete Scalam

. pon * </«*- einem langer wolte ju fingen geben, fo würbe ev alle Darinnen

befi'nblict)e Semitonia eben fo gut unb lcid)t treffen , oXitx Die Scalam

pon * d»f> worin fiel) weber * nocf) b beftnbet , f)at fingen formen. ©enn

Die Scala pon * dur, nem(ict) e fis gis a b~cisdtse\$ g(ei# ber Scala

Pon c d«r.

SBie beroiwi §. 6, Riebet) mochte einer benfem h?ie Fan ba$ fct?n ? *• dur IjatFetn
gen alle dur- # ^ cr ^ unö e ^r bat t)icr £reu£c, nemlid) »er/, c

, g unD ^. allein

Scakm
mP öaö ft1tlt^ t nic^/ bte ®afl* miD £3een ftnb Den Anfängern bepm ©pie=

Jen auf bem QElapiere jwar ettuaö befd)Werlid;, weil ftc fiel) felbige impri;

miren muffen, unb leid)t barin fehlen lonnen, aber im ©ingen iff eö ei-

nerler;, ob ic^ein £ieD auö f ober e dur finge (in Betrachtung ber natur*

lid)en £eict)tigrcit unb genauen Uebereinffimmung ber falben unb ganjen

$6ne mit c dur). Ratten wir auf unferem QElapier weDer Semkonia
nod> Q3erferjungö=3cicl;en / DaDurct) mir einen §on um einen fyalben £on
niebriger ober hoher machen fönten, fo tväre e£ ein anberö; benn bie na=

furlid)e, ober mclmehjr nadr> c dur uneingerietytete 9?oten=§olge Pon e b\$

lieber p'?} nemlk^:

AA
e f g a h
Sem. Sem.

unb beb bat« tff fcon r </«r weit unterfdjieben. ©iefer Unterleib nun 6eflebct in bit

ben Zßa im &ige ber halben ^onc Cdur, alö btö ^uficr aller dur- $6ne, bat bit

ixitkn unb jn>er> halben Q:6ne im 3ten unb 7ten ©rab, unb i)kft uneingerict)tete Scala

S^J^ii t>on ^ kiö e bat bie balben $6ne fct)on im erjlen unb fünften ©rab. S)i(J.
©ras» Daoen.

mac^ nun ^^ ^cn gVß|ycn Unterfct)eiD, unD erforbert, ba§ in eduv üot

/J c, ^ unb d ein * flehen muf. Sllöbann liegen bk r)alben ^one eben

tt)ie in c dur, ncmlicl) im 3tcn unb 7ten ©rab, alö:

7^

€ fis, fis gir, gis a, a b t b OT, eis dis, äis e.

Sem. Sem.

§•7.
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§. 7. SSetradtfcn ftir t)ie Scalam roeiter, fo ftnben mir niebt allein , isie Scai«

bct§ ber reine Sfccovb (ba*>on im erfkn $bcil gleichfalls f#on öiel geban= enthalt etnett

belt korben) in ber Scala entölten itf, <\l$ ceg, e ijt bie grofje £crtie Kimmm,
SU f , unb g ijl bie &uinte $u c; fonbern aueb, ba$ Wii brep £one, n>el=

cbe Triadem harmonicam ober einen reinen 2lccorb ausmachen , eint «nt> BefW&t

reine Ctuinte über ft§ unb unter fiel) in ber Scala diatonica baben, atö j*5
.

1*"^

31t c ijl bie 0uintc g, unter ftd) ^at *• ein« Quinram an F. ©ne Quinte ^ÄJ *L
unter ficfe> b*»fft b^V wenn

f^fc
^iber t)k 2lrt bie Intervalla ( öon biefem [en'&ri£au>fi

SBort wirb 6alb folgen) aB^e^en/rMiingö gebe, alt c H J? G F.) 8«ww.

* tjat eine Quinte über fieb, nerolid) -6, unb unter fidj eine tmtget'ebvte1234 5

Quinte Aofö\ e d c H A. G fyat in ber Scala auef) eine reineputnfe
über ftcb, nemlid) </. SDa£ alfo bk Scala diaronica, ober alle §6ne ber-

%

felben unter einanber öcrroanbt ftnb. SDtan fefye nad; belieben weiter

ba&on nad), be$ £)errn Borgen« X)orgemacb ber mujtcalif«$)en Com-
pofltions baä IV. unb V. Capifel betf erjlen §bei(S.

§. 8. 2Bt'r baben bie Scalam diatonicam auf unferm Slaöiere fcier 53am $tyfp
tnabl, eben fo w'ef, als roir Octaöen fabm; n>eldf)eö auebauö bem Tupfer- ft«4 t»eic^cö

flicr; ju cvfeben pag. 17, ba n>ir öier Seitern, tmkbt mit 9 0tufen, ab-- i
m

f

31n

j
ö"9

gcbilbet baben, öjefcgeö uu$©e(egenbeit geben roirb, einem Sebrbegierigen fÄS?1
'"

»erf<i)ieD«ne©ingebeS©eneral=^afTeS auf eine beutlicbe 2Bcife anjujeü
m]im*

gen. <£$ ijl biefe oierfacbe unb sufammengefugte Seiter eine 93orflellung

tmb 2fbbiföung ber niuftcatifcr)en &on=Seiter unb £on=golge, t)a über einer

ieben @tufe bie Benennung ibretf &oneS fielet; öorne flehen Labien, mU
tr)e bie Stufen ober £6ne, wn ijjmn ©runb^one an gerechnet, ber mit 1.

bejeiebnet ijl, ab^f>ten; bct> ber oberflen Seifer fielet i)k laüinifd)t ^5e=

nennung btefer Sab^n, nebfl 33eofugung, ob t>a$ natürliche Intervallum

einer £ertie, @crte, (Septime u. maior ober minor, ba$ ijl, ob eö grof
ober flein ijl 2Bir merfen öorerfl nur botautf an, baf man im^upfer^ VSiefäbk

fiicbfelbjl febon feben fan, ba§ berS^ifcben^aum öon bw&tuft Ebi$F WotnWkn
(eine iebe@tufe ijt bi^r al# ein muftca(!fcr>cr Qron anjufejjen) lange fogro§ ^ne 5ftri«

unb mit niebt ijl, ßl$ ber gmifd&ensSRaum ber@fufe üonCbiöi?unböon mm'

D bis E. ©aöEFifl ba* erjfe balbe $en, ober biefe bet>öe ?:6ne liegen nur eis

nen balben $on öon einanber', bet) //unb ^ iflmieber fo ein enget 3n>ifcben=

^HaumCober Intervallum) eineö balben Sronö, unbbaö ifl ber imytt balbe

Ö:on,berim7ten0rab(kget. 35er; Der britten Seiter im ftupferflicb ber tm
geflricbenen Octaüe jxnbet man bie ^Borte: großer ganzer ?ron, Heiner gan;

Ser ^:on, groffer balbcr^on«. p tjiätfo ein groflerfalber Con, ber ftcb in

fcerbiatomfd)enOctatte$mei)maf be|!nbet. ^Öaö pifeben bem gro([en unl>

fleinen ganjen ^;one öor ein Unterleib ;fei?, geboret noc^ ni#t bieber.
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20 I. Ql^fc^n* Cap. II. $Ott tW Scala diatonica (§, 9,)

©ht$ &ie §. 9. Sftun »ollen VDJr ttorerjl t)ie dur- $6ne nact) biefer Seifet »ori

fBcrfciuugfr r d«r lernen einrichten, Denn öon ben moll-$6nen »irb aueb baib forn«
Snc^ji mw men> (?g jj| jye^ttnt, bat} »irr in ber §D?uftc unb auet) auf unferem £(at>ier

sine Lü ® c&cn f ^?n^nte ganje unb fünf fo genante r)albe$6ne ober Semitonia

tW'jafy &«&«>/ nem(ict)

c d e f g ab.

HÖ\$ finö 12 Qrone. «SSeif »ir nun bie Qßerfe^uncjö=3eict)en traben (nem*

Jicr) Da* * unb b : buret) batf b fan ber $on, »enn er einen balben $on ju

'I>odr> ijl, um einen Laiben $on erniebriget »erben; »enn er aber um 'einen

falben 3:on su niebrig tff, fo fan er burci) ba$ * um einen balben £on erbebet

»erben,) unb ba »ir an c dur ein Sptofier aller dur-$one baben, fo ron«

nen »ir nun öon ben anbern eilf £onen leicht eben eine folcfye Scalamdia-

tonicam machen, aliedur l>af, nemlict) »ir bringen nur t>k bet)ben bavein

SBie <f aur gehörigen balben ^ronc in ben sten unb 7ten ©rab. 2a$ feben, »aö ttnn
na&edur d dur »or Söerfefcungö* Beiden nofbi'9 bat, «nb »or »eichen $6nen fte

WfÜLi. ft^w muffen, »enn ber l;albe $on in $tm unb 7tcn ©rab fommen foö.

£>ie ötfaw »on </ bte *?, «fö uneingerict)fct, ift biefes

12 3 4 5 5 7
r*> - - v^> r~\ s~> r-^ /~>_ __r-\_

**> '// /£> £ */ *'*> b c, c d.

Sem. Sem.

©a baben »ir nun bie balben $ene im afen unb 6ten ©rab, nemlier) bei)

f/unb bc. S)cr erfle balbe §on aber mu£ im britten ©rab liegen, t>a-

fjer mu£ icr) fren sten ©rab ju einem ganzen $one maer)en, Diö gefct)icr}t

nun, »enn ict) bem/ein * »orfefce, benn efis iff ein ganzer $on, unb cb<tn

öaburcr) befommen »ir aucr) ben erften falben £on im dritten Qktö,

fcenn fit g ip ein falber Q^on. €ben biefeö muf nun auc^ bet> b ~c gefc^e-

$>en. ^)ier ill ber anbere balbe $on im 6ten ©rab, ber aber noci) ein gan-

ler $on fetjn muf, belegen erf)6f> tc^ ba^ ^ burcr) tot * aucr) um einen

falben §on, fo »irb b Tis ein ganjer ^:on, unb ber itt ©rab »irb aucr)

baburefr ein balber ?"on. ©enn eis d iflein balber ^on. Unb fo ifl bie

Scala »on ben nod) übrigen 10 dur fronen auf eben biefe 5lrt leici)t ju

machen. & b^ben aber nicr)t alle dur - $one immer ju ihrer Einrichtung

dn - notbig; fonbern »eil man beo ©urcr)laufung ber Öctasoe einer dur-

äon^rt erfilicr) 2 ganje, bann einen balben, bann »ieber 3 ganje, unb

julefct einen W&en 4on nehmen mwf : fo pnöet ftcr) bei; einer uneingeria)^

teten
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täm Ottm auf »o&f, D«§ erflficfc 3 ganje $6ne folgen, folglich &ö§ Der erjle

J?aIbeQron erff int 4ten ©rat) erfcjjeinet, De&uegen mujj Diefer Dritte ganje

&on burdb bat Srntebriaunflö- Seichen b ju einem balben $on gemac&et

tvcvDcn / afö in /</«r Ijeipt t>ie uneingeric&tete Ottm ober Scala alfo: 3Bie/^
A A A, A A A A„ tatfdBb

/ g-, g a, ah, b c
f

cd, de, e f. «injftW&ftn,

Sem. Sera.

©a ttf nun srsar ber anbere fyalbe $on im 7ten ©reib, allem ber erjleljafe

fce £on liegt im 4ten ©rat», ber aber im britten©raö fct>n folte, be$roe*

gen muj? nun inf dur »or b ein b jleften, Damit ber fyalbe $on an feine

gehörige ©teile fomme.

§. 10. SMe €reu£e ober £5een mm, toeldfje man nervig fyaf , bk %$a$ «iß

$on=£eiter ober Scalam aller $6ne nad> c dur unb a moü einzurichten , Syftcma ro^.

werben gleicr; nad) «Schreibung beö ©ctyujTelö, bei>öe0 im S)ifeant unö
dl w*

*8af? gefc$et, unb l>ctffert ein Syftema, rcoburd) bk Scala bc$ §one$,
Darauf man fpiefen tt>iH, ober barin ein @tücf gefegt tfi, in gehörige

Örbnung gebracht roorben, treibe man beo $racürung be$ ©eneral=

SBafieS m\)l in V§\ ju nehmen fyat &k gebräuchlichen dur-$one£fcöeBraii<&>

iifcr) gdnrf f dur, ddur, adur, l dur.

§. 11. 9?un itf einem Anfänger bocljft Dienlich, mcr)t nur Die Sca-

lam tiefer 6 dur-$6ne, fonbern auefe ber no$ übrigen 6 dur-$6ne/

»on felbjr nad) biefem Unterricht einrichten gu fonnen, unb tynen ihre

Creufee ober $een torfe|en ju lernen; fo(#e no# übrige 6 dur-£one $«"»&«&*:

ftnb:
^«f*

dwr, *r dur, fis dur, b dur, gis ober as dur, unb eis ober <fer <sfor.

§, n. gut tftad|jricr;t n>ifl Die Scalam aller ia dur- $6ne fy'eber fe* seak au»
$en, unb t^re Einrichtung, nemlic() n>a$ fte t>or (Ereu&e unb Söeen baben dm-^e in

muffen, niebt nur, roie geroobnlicD, gleicl) nac| bem muft'califc&en ©cDlü|fel, 9?ot?«. -

fonbern au# in ber Scala felbfl öor ber geborigen 5^ote, feigen, ncmlic^

im Dritten .unb ?ten ©rabj einen ieben ©rab fyabt bureb einen 3:act=

^tric^ abgetbeilet. (£$ ftnb lauter SSafc'jftoten, unb Jommen bk ge-

brducl)licl)|len ^on^rten juerjf / tk fremben l^ernacr;.
-

€ 3 i)Cduv
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C//«r. I^on,
_

ifon.

N^fe^
s) O dun

jtzji
Ö iä » -«•——«a-P:

3) fä&*

m pz:=^

4) ä dur.

gi^ä^lteteSf:^-=^

5) £ </«r.

^i^f^^ffiSg^hß.

6) <z </«r.

10) h dur.
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10) £ <&»*.

selbst =s*Ä::M
3*:

t=:=j=t
3K

12) Fi/ d«r.

WA ü -'i ^t^^«1 5tt9
i"^

-
^^1^®^^«-^^1S^^^ISS

§. 13. @n anfanget* Fan fid> öie 6 erffen modos am cvffcn befant * »°# t>a$

machen, unb bwiacfr su ben ungercobnlidjern geben. 9ton ijl e£ Bett/ au# S^fta «H«

Die $on = Leiter ober Scalam ber moll-£6ne ju befe^en ; bier bienet un$
moil-*w*#

baö * wofl jum Buffer; ha \m benn bte bepben balben trotte anberö, toie

in bin dur-$6ncn, nemli# im 2ten unb 5ten@5rab, fi'nben ; man ffnbet bic &«{&'< 5?g&«*

Scalam diaronicam ber moll-3:6ne, ober t>ic(mcf)v Der &on=5lrt tf wo#, y
a!bm

*°J
e

auf bem ßupfertfidje nur einmal abgebilber. vide pag. 17. Sn ©r$>
§. 14. #ier wirb einem Anfänger nun gleich fremDc »orFommen,

bö§ bie 6te unb iU ©fufe getbeilet, unb gleicbfam $erbrod()en iji £)iö

tjl ober belegen gegeben, weil 6te mol/-Z$ne anbete herauf, öle ©i< moii-${i

herunter ße^cn. €ö gefcfeid)t aber bk Sßorjeicbnung fo/ wie man ^cr= " e jejjw ««*

unter gebet, belegen betrachten n?ir erfflid) i>k ©eitc ber abgebilbeten JSlEäS?
Seiter jur rechten £anb, mdc^e mit V be$eid>net ij?, unb Die anbere ©cite/

^p™"1^
luorüber A ffefjet/ folget §. 21. galten n>ir nun biefe Scalam ober $on= SEBic Die moii-"

Seiter gegen bk »ierfacbe Seiter ber dur-i&one, ober ttielmebr gegen c dur, $onc&<rtmfor

fo jciget ftd) alba ein grojfer Unterfd)eib ; benn t& liegen bie beiden Ijalkn 9^fH*

$one aüi)ier im 2ten unb sten ©rab, nemlicf) bep //*• unb ef. §)iö ifl

ttoblju mevfen. $?an gebet alfo in ben moll-$6nen herunter, crflfid>

burd> $w\) ganje $6ne, nemlicf) <Or, £$£"> öann öur$ C'"M W&en
Qonf^e, bann lieber burd) jttet) ganje $6ne, <?"V, d^c, barauf

burd) einen balben, c^//, unb jule^t burd) einen ganjen $on in \)k

£>ctat>e H^4 p gibt alfo im a moü, unb jttar nacb ber 2lrt be$

i^mintergefrene, abermalö roeber * nod) b.

§. 15. ÖBaö tuir §. 7. t>on ber Scala diatonica ber Dur-^onc gefa= &}t mo^-

getbaben, ncmlicb, bof barin ein reiner Slccorb enthalten, unb baf Die
^n( haben.

§6ne, nselcbe Den reinen ^fccorD auömacben, eine reine Quinte über unb ^IjX?'
<i<.*«> ßA kAk«n • S/-.W *..;r* ^...j» u;^.. L+H »s..^ 11 oL,„ „:^ <vn*« cm* tt?9*fl *IhCk
untet: (tc^ i^aben ; baö trift aud; tyw bei; ben moll-$6nen ein. ©er 2lc= rdnenSIccprö.

corb
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corb feon ben moll-$6nen muf bie Tertia minor ober bie fleine ^ertic

ftaben, tt>ie hier r bk natürliche Tertia minor $ A ift, unb bie Quinte
mräetne reine if! ?, if! alfo ber gan$e £lccorb -^ r * brinnen enthalten, c, alö bie Ter*
Üuinteju ben tia minor ju ^, hat nun wieber eine reine Quinte ober fiel), ba3 if! tytt

&??
Än<

? £ ' unö cmc &umte untc? f*#> nemli# /• ®tß Quinte im reinen äccorö

arrcMM &u ^/ nemlicb <?, hat aud) eine reine Quinte ober unb unter fid), über™ P if! bie Quinte gu <? bag h, unb unter ftd) i|lA (vide $ 7.). ©n 2fofdn<

ger, ber etroa fcen erjlen C^e^ meines Ciapier=©pteler8 nicht gefefen,

unb alfo nicht gelernet, m$ 2lccorb, Quinte, £ertie u. b.g. bebeutet, mu§
©ebulb haben, biß er weiter gelefen. ^cr; f!eü"c mir aber alliier wr , baf
ein£eferben erjlen^eit fyeöon gelcfen, fonberlid? ben f>ie^cv porigen
IVten 2tf#nitf.

#m#Unfer* §. 16.
(
galten wir ferner bie betjben £on=£eitern, nemlidj ber moll-

f^ii)öerdvu- unjj dur-^one, jufammen; fo fi'nben wir, baf? in ber Seiter -ber dur-Qrone

SJ niefrt nur bk grofie Certie, fenbern auch bit grofle Berte unb arofle

©eptime enthalten if!, welche bret) intervalla aber in ben moll-i&onen

fiein finb; e$ if! nemlichin ber Scala bei* moll-$6ne, fo n?ie hier mamoll,

enthalten bit Heine £ertie, Eleine ©erte unb fleine (Septime, SDitf if!

ber tsefentlic^fte Unterfcfeeifc Öer dur- unb moli-H&nt, welcher wr al=

Jen ©ingen bei? ber $öe$ei#nung ober Verfertigung beä Syftematis ber

moll-^:one p obferöiren if!; fe|e id) aber nur bit halben $6ne im 2ten

unbsten @rab, unb gehefonf! in ganzen $6nen Runter, fo wirb bit

^ertie, ©erte unb Septime eben fyieburd) Hein, unb ba$ Syftema richtig

nach bem $?uf!er * moü eingerichtet flehen.

m< g moU §. 17- 5hm wollen wir auch ein paar ^ron^rten $ur ^robe nach
ua^/i moü a moü einrichten, e$ mag baö gebräuchliche £ moU fenn. ©ie uneinge«
!>ur^ bb m tj^ctc ^on^olge t>on <7 ju ^ if!?

i"r,*,ro-

Q^A, A~H, H\ A/
t ä\ H A.

Sem. Sem.

$äm finb bie bet)ben falben ^one im 3ten unb 6ten ©rab, bit aber na<#

§. 14. im aten unb sten ©rab fep folten. Um nun ben jwet)ten ©rab,
wie eö fet>n mm}, pn halben ?;on ja machen, fo muf? »or b ein b f!er>en

,

fo wirb AB ber erf!e halbe §on im aten ©rab. &bm fo oerfdht't man
mit bem stm ©rab, ber ein ganzer $on, nemlic^ d^e, if!; hier muf? Kit*

berum t>ov * ein b f!ehenA fo fommt ber anbere ^albc 4on im sten ©rab/
rfO?/; wäre alfo bie Scala $on G moü

t 2 3 4 5 6 7

G^ACB^c^dCts^f^g.
Sem. Sem.

Ut $ött=£eiter fcon ^»^ r nemlicr)
i 2 3 4 5 6 7

Sem. Sei*.

&MS d^nli^ unb ajfö recJSJt einsevic^tet §. 18;
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§. 18. 2Bir nehmen nun and) Hmoll öor, unt) fefyen, m$ babet? $& &»o0

2U tfym vorfallen n>irD ; Die uneingericljtete $on * golge t>on H gu £ ijl : natf; « »dl

r a 3 4 y <?7 &urc&**

#0/ '^/ ^'/ 'O/V /^/ g^a, a^b. timW<*
Sem. Sem.

$ier fommen bic bet)ben falben $6ne im iten unb 4ten ®rab, Die ahm
im 2fen unb 5ten @rab liegen follen*, berowegen muj? Der erfle©r<$ sum
ganjen &on gemacht werben / ncmlicl) t>or <? muf ein * fielen , fo wirb

t$ äs. H^cis ijl ein ganzer $on; unb weit nun eben bieburd) c ju «>
geworben, fo befielet nun bei* ate @rab «.f~y auö einem falben $one.
$erne.r .lag ber anbete balbe Qon alibier im 4ten ©rat), alfo einen ©rat»

gu fritfyc, Darum mufj auef) biefer 4te@rab ju einem ganzen &on gemad>t

werben, unb alfo aucl> t>or / ein * ficfjen , fo wirb ber 4te ©rab 0&>
ein sanier San, unb ber sfe ©rab jfo^ ijl ber anbete balbe £on.
»g)at alfo h moü ber Ereu|e , fo wie g 7»o# ber SBeen , jur Einrichtung

be$ Syftematis n6tl)ig gehabt, ©ie eingerichtete Scala ton £ »ro# ijl

"alfo biefe

:

/TV//, cisQd, d\ e^fir, fis£g, g^a, (jnb.
Sem. Sem.

§. 19. 2Bir fefeen alfo fyierautf, &a§ bie moll-£6ne fowof, afä dur- £>$* b b m«;

$6ne, nacl) bewanbten Umjtdnben, bewertet) Qßerfe^ung&gercben, nemlicfj $>en n$t im*

ber Ereu|e unb 23een bebürfen, unb b$ Die $on=2lrt, welche 2ken in
«gec eine wei»

ber Sßor$eid)nung M/ nid^t immer bie weiche $on.-2irt ober moll ifl, J5"JjL L,
eben fo wenig me bie Q5orjeid>nung ber Ereu£e platterbingö eine barte mereinebaSc
qtonMit, ober dur anzeigen folte; me etwa unöerfldnbige £anb * Örga-- %m%xt
nijlen ifyren £el>rfingen voei§ gemacht. $etmer merfen wir nod) bierbet)

mf ba§ beoberleo Q)crfe|ungö= gcid&en sugleidj in Einer $on = 2lrt sutr

Einrichtung ber $on «Seiter, nie gebrauchet werben: fo balb man alfo,

gleich beo Einrichtung Deö erfleu balben &one£ fielet, ba§ ein * jur Ein=

ridbtung notl)ig ijl., fo folget, baf bk Einrichtung biefer ^on--Sirt, fte

mag nun moll ober dur fe^n, ber Erculje bebarf ; ftnbet man ein b ^ie«

ju notl)ig , fo bkibt bat b au# in ber ganzen Einrichtung ber $on*
Seiter.

§. 20. Wim merle, ba§ ieberjeit eine f>arte unb mt weiche S:on* Sößie immer

5lrt gleite Porjdc^nung l)aben, afö: ^ ^r unb a moü 5aben Weber eine ^arfe un&

Ereu|e noc^55een; g dur unb emoll f>aben 6ci>be ^iin * nemlici) t)or/,-
S!

ei?;t:

f?J
n '

fduv unb </woÄ ^aben i)or b ein b. Z?^r unb Hmoli baben jwei) |
l

orSSfm(1
€reu|e, ncmlidj »or/unb c\bdw unbg moü f>aben jwep^öeen, nem= £^T "9

(ic^ öor h unb ^, unb fo weiter. 28er nun weif, m g dur gejeid)net

3ppiet>el>. (5m, #a§. ^> wirb,
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nidf)t ge»
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26 I. ^it>fd&n- Cap. II. Q3C11 Der Scala diatonica ( §. 20.

)

»irb, bet fan eben barairä gleich bk Söovjeic&ming *>on <? mo# aud) erra*

tben, nemlicb eben »ieg dur, ein * s>or /. iDer moU-Vion, fcer mit
bem duv-Xion einetley Po^eicfrnung l^t/ liegt eine Cettie minor
tiefer, alö Der dur-$on, fo »ic ^ eine $erfie minor tiefer liegt, altf c.

2Bcm nun beFant tfl, ba$ 4 dur in feiner Sßorjeicbnung 3 €reui$e bat,

nemlicbjfr, «/, g*ty t)er gebe öön ^ eine $ertie minor herunter ( bie

$ertie minor ifl im iflen §l)cil be£ (£lat>. Spiel, p. 176. bcutlid) cvf Idret,

unb »ie fie t>on ber Qrertte major ju unterfd)eiben, binldng(icbc2ln»cifung

gegeben ; ba£ 7te QEapifel biefetf 5ibfd)nittö »irb foIcf>c^ n>iebert>o(en , ob

gleich nict>t in einer(et) ^Borten ) fo finbet er Fit', bat alfo Fi$ mcll mit

4 dw einerlei) SBorjcicbnung ; unb fo aud) umgerebrt , »em t»k Qßor=

$eid?nung etneö moll- $onc£ beFant ifl, a(ö $. (£. ba^ <7»zo# cot A unb<?

ein b bat, ober $>a% in (7 j»o# h unb ?/ (ober <&/) ifl, ber gebe eine (lerrie

minor t>erouf, fo finbet er ben dur- $on, f>ter ifl t$ B , »elcber mit feü

nem febon befanten moil-^one eine gleidje Sßorjeicbnung bat, benn
Bdur bat eben \)k Qßorjeicbnung, bie Gmnü bat. "303er c moll in feiner

Q3or$eid)nung fennet, ber »eif? aueb, »ie es dur t>ormjeid)nen : »er ba

»eifj, baf? fmoü üier SSeen, nemlicb öor h, e, a unb d notbig bat, nem=

tieb h es, fr unb des, ber tan ge»if? fepn, ba§ as dur eben i>k 23een be*

barf. Oft bat ber §on felbfl, »oratio ein ©tue? feil gefpielct »erben,

febon ein * ober b notbig: biM*uö ran icb nun gleicb fcblieffen, ob icb in

ber Q3orjeicbnung €reufce ober SSeen notbig b<*be, j. (£. </*/ entflcbet,

»erin ttor ^ ein * gefegt »irb, es aber bei§t eö, »enn »or e ein b fielet

:

»er nun du dur einrichten »Ül, mu§ fid) ber €remje bebienen, »eil d
bureb ein * m dis gemacbet »orben ifl, w dur bebarf aber ber £3een , »eil

Xstö e bureb ein b $u ^/ gemaebt ifl. €ö ifl j»ar ^/>^«r unb es dur auf
unferm Plattiere einerlei) , allein in ber Q?orjeicbnung unb in 2fnfcbung

ber 9ioten=<SteUe finb fk febr unterfebieben. ^un aber er»dblet man
lieber biejenige 5lrt ber Qßorjeicbnung , »oju bie »enigflen €reu|e ober

£5ecn erforbert »erben; alt »enn icb btö eigentlich fo genannte dis dur

cor dän*, mit £reu&e »ölte jeiebnen, fo fdmen fo gar 2 ©oppel=€reu^e

t)mn üor, alö:

m
x«"*®" »Sr m:

U 1̂ '-:̂ :^- X5>'^«Hj

^*#- HB»

«d«»-5(ifbi, Es dur f t>or ^ ein b, bebarf nur brei> Q^erfc^unaö = Beteten ober 25ecn;
önMfi feirge; belegen ijl eö cigentlicb ^ ^«^ / »enn Don ^ ^/r gerebet »irb. %fy
fcfrtuc^iici). a-inncve mjcb niebt ein <&tu$ mit dis dur

f neroiicfr Art Creu|e gejeiebs

net,



Mb modis muficis. ($.21.220 27

nef , gefcbcn $u fyaben. SMe Scala üon «•</«*• mag gleich $ie&etf flehen,

um Den Unfevfc&eiD einjufc^cn

:

:k
&Hr

m.
hk ia£±?:

bahr
1

§. 21. £)iö wdre genug ttön betr Scala diatonica ber moll-$6ne 5Bic biemou-

im ^eruntergefcen. $un muffen wir unö bei) ben moll-$6nen no# Öne &*•$«*

merfen, baj? fte anberä herauf a($ fceruntec gef>en. (£$ 1(1 bei* Unter= mwv™>
febeib aber fo gar groß nid)t. 9233ir baben Cap. I. §. 24 unb 28 bei) ber

Söefdjreibung be$ ©eneratStafieä geboret: baf. fcer <BenetaU&a% eine

aus fcer Compojttton entlehnte 1Q0i jjfenfcfraft wdre; fyier ffnben wir

nun eine Äegel, bie au$ Der (Eompofition entlehnet iff, nemlid): JTTan öassemito-

mufj fcae Semitonium unter fcemjenigen »zo^o maiori unb minori Xp? »i"» 1 »nfee«

ren laflen, woraus man fptelet. £)ia ^eift fo ml: in a moü lafttid)
»dg.n#

ffiV unb nicf)t g, in </ wo# (äffe iti) eis unb niefct r fyken ; bet) g </«r P ^orm la
'
:

laffet ftc^^ unb nidjt fboren, unb fo reifer üon allen dur- unb moll- '

'

$6nen. SDatf fo genante Semitonium unterWerts iff niebtö anber£, aftf nemlid) bk

ber balbe &on, ber »or bem &on, barauögefpielet ttJtrt), lieget; (alöbaö Septimama«

Semitonium unterwerfö »on * ijl h, »on ^ iff eis , j>on * ijl Ar unb fo
lor*

Weiter ;
) Ober bie Septima maior. 3n &en dur -Zonen nun, ijl biefeö

Semitonium unterwerft, ober Septima maior, in ber Scala felbff fd)on

befinb(id), unb im Syftemate gewidmet, burd) ein erbobenbeö €reu£

;

benn b\$ iff eben ber anbere J>albc £on, ber in ben dur - $6nen natürlich

im 7ten ©rab liegen muf. 3n &*" vwJl-Zonen aber wirb bkfe$ Se- SBarum big

mitonium unterwerft nur im 4>ecaufgel)en gebraucht, unb belegen Semitonium

au# im Syltemate nid)f hingerietet, fonbern, fo oft & mitten im ©tü= to&enmoii-

efe »orfomt unb notbig iff, wirb ein * »or biefer Sftote gefegt, bie bat Slam-
Semitonium unterwerft autfmadjt. ^onffen muffe g moü niebt nur #\§mmti
»or b unb e ein b , fonbern mdt) »or / ein * fyaben , unb al^benn mdre

bie Qöovjcic^nung noc^ fernerer px bebaiten, fonberlic^ t)or Anfänger,

unb tt)dre roiber §. 19. Sbetfroegen ^at man bem a moü auc^ fein * »or

g öorjufe^en , obgleich baö Syftema fonffen Weber €reu^c nodj ^öeen

bat; t>iö würbe t>k natürliche Scalam diatonicam »erberben, unb €om
fufton »erurfat^en.

§. 32. £>tö gibt nun bie im erffen ^eil meinet €(aöier^pie(er^ VBtmbk
p. 113 »erfproc^ene Erläuterung, warum bafelbff be» bem ^te&e : €6 fo-- moU-^w

ffet öiel eingriff ju fepn je. wefcbeä au$ a moü iff, m. ber Q}or^ei4)nung «">r6i$jar

nic^t öorg ein * gefegt worben, ^ t$ bo# im Zkte felbff fo oft »or* Süi
n

£?
era"f

© fomt.
oDer herunter
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)

fdjidjf öai ftmf. <& ifl nun fdjon fyinldngü'd) geiget, wie a moll ba$ gis nur im
#erunterg* heraufgehen boren laffet, unb wiejm heruntergehen g flatt bat, unb
$ene&enfb, bafj öie Sßorjeicbnung ber moll-3:6ne nadjbcr lirt herunter ju gehen,
wie tsag #er--

gcftfy'djf. 9}un finben wir audi) in bemelbtem Zkbt, ba$ ba$ 5-// ini^ers
«u»n.

aufgeben anflc^r
-

aci^ jn j,em ja a brauf folget. $?an beliebe bkfö 2kb
1. c fclbfl naeb$ufd)lagen. (£$ ifl jwar wabr, ba§ im Q3a£ nacr; bem gis

bre^mal ba$ e folget, «Hein nidf>t ju gebenden, Daf ba$ g« flatt * bafte

ftcfyen bleiben rönnen, fo gibts bier nod) eine 9?eben=£Xegel, nemlid): bofe

man in ben moll
: ^;6nen, wenn ft'e nur biß jur 0uinte, altf f>ier baö <?

eine Quinte \\\A ifl, geben, atöbenn oft aud) gw flatt £- gebrauchet, mU
d)c$ in bem isten Kapitel biefeö 2ibfcr)niftcg mit niedrerem gejeiget wirb,

weil e£ b^r ju fmb gewefen wäre, ©ebet man aber in ben mol'-^onett

tiefer af£ in bk 0utnfe, fo gebet man, obne gis, reebt nac^berQßorjeid;-

nung herunter. 2Baö fyier üon A moll gefaget werben , gilt aucl) t>on

allen anbern moll • Soncn.

Sie moii- §. 33. 2fber, mochte iemanb m'djf unbillig fagen, umgis in^wß#,
2öne ija6en aU Weldjeö baö Semitonium unterwertö im Amoll ifl, babe nun febött

T ^*-n^ flutet; warum nimt man aber aucl) baö 7?/ im heraufgehen in * moll,
Skr auQSex-

j)Cnn j (^ f {j jn simoHyx burd) j?/ unb gis jlatt /unb £ gefyen? 5lnfe
tarn maio-

wwtj
-^üvbe .^ ^ ^—^ AmQU ^fä tytt a{$ &ag ^„^ aUa,

moll-$6ne nur jum Krempel angefüllt, e3 gilt, wie eben gefagt, üon

Sie Secunda allen moll- §6ncn) alfo fyeraufgeben : A H c d e j gis a. fo wdre/g/>
fuperflua »er ein gar $u groffer ganzer $on, welcher lateinifc^ Secunda fuperflua ge*

arfßc&tf einen nant wirb, unb eine fyartc SMfibnanj ifl; mit nun Die natürliche Scala,
w»sef$kf(«i

j)Cr Scala diatonica auö lauter Confonanjien (i>on €on^ unb fÖiffonam
^ang, ^en wer j)Cn j^jy falb me^r boren) belieben rauf , vide §. n. fo fyat man

im ^eraufgeben ber moll-£one&en anbern balben ^:on, um be^SOßobl-

flangö willen, lieber im 7tcn alö im 5ten ©rab anbringen wollen. <£$ ifl

biefer ©ang , efgis a, ber menfeblicben Stimme aud) befd)werlic^ unb
MYoaö unnatürlich belegen bat ba$ f, bloß wegen beö brauf folgenben

gis, aueb ein *annel)men muffen, tiamit tik Scala in lauter ganzen unb
|alben ionen fortgeben mochte; wo alfo ba$ Semitonium unterWerts

im «heraufgehen gemacht wirb, ba mu§ auc^ bk Sexta maior , afö weis

c^e einen orbentlic^en ganjen Qon tiefer <\l$ bk Septima maior, ober

baö Semitonium unterwerttf, ifl gleic|)fam par Compagnie unb um beö

SBobllautö willen gebrauchet worben. Unb bi§ untergebene herauf?

unb ^eruntergeben f)abe in ber 5lbbilbung ber Scalae ber moll-$6ne

auef) anseigen wollen, bafjer e^benngefommen, ba§ bU 6te unb 7t ©rufe
ber
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ber tätet ifl jerbrocben Würben. Äutj, im $eruntergeben braucht man
bep a moü Qpx fein fo genantctf Semitonium, im #eraufgebcn aber

nimt man 7fr unb #//.

$. 34. 5D?an futbet in Der QSorjcid&nunö bei» moll- $one juweifen , itaftfig

ba§ ber anbere I>a(be £on im 6tcn ©rab gclaffen worben, ba er boef) ^witfnun«}

in sten ©rab bntte gebraebt werben muffen; ober ba§ bk Sexta minor, wrmoii-s»*

bic bod) ju ben moll - $6nen fo wcfcntlicb cifö bie £ertie geboret, mc&tStKn™hlü
eingerichtet ifl, oK $. (£. man ffnbctg- moünm mit €incm b sor <&, ba dmü

} gwä
boeb üor * aud) ein b fieben muß, nad) §. 16. Unb Daf in D moü, etc.

wcld)e$ bod) t>or A ein b baben mu§ , gar fein b öorgesciebnet ifl. %\§
ifi aber eine unriebtiae 35e$eid)nung ber $on=2fvten. 3$ babe im erflett

£f)ci! beö €(ao. (Spiel, bem Siebe: %ü)®Ott wm #imniel fiel) barein :c.

p. 68. in ber QSorjeicbnung nur »or h ein b gegeben; ba eö bod), weil

eö aus (7tooä (in bcjfen Duinte d e$ jrcar fcb(ieffet). ift, i>or * auef)

bdtte tin b baben muffen ; b\6 aber ifl mit §(ei§ Deswegen öon mir ge*

fcr)ebcn, bannt id) in ben crflen 6 Siebern einen Anfänger nicfjt mit ju

Wim SSeen befeueren mochte; benn tueil im 33af? Diö b üor * nutr

jroevmaf »orfem; fo I>iett eö ba$ mal üor ratbfamer, baö b yor bem <?

im Siebe felbfl m fe£en. ©orum ifl e$ gut, baf? einer felbfl gefernet,sß?anwn0

wie bk Qßorscidmung muffe befebaff^n fcpn ; roie groß DerSftufcen bat>on, ba« Syftem«

fonber(id) bep ungetan lid;en §on=2ta , ifl,lvirb er bernacb am be*
|

el6

f
emnc&J

flcn erfabren.
tm uvm

§. 35. 2mie|ö wollm wir bie Scahm ober &öns§o(ge afler moll- Scaia alfer 32

£6ne, mit ibren SSorjeic&nungen, fowol im Syftemate, alö aud) *>or moii-sfae in

einer ieben $ote felbfl, in Sftoten ausfegen, fo wie §. 9. bei) ben dur- 3™'
£6nen gefebeben. SGßeü bie QSorjeicfrming nacb ber Srt bcö ^runter*

gebend gefebeben mujj, fo babe aUbier aud)- baS ^enmtergeben errodblet

Unb ifl Deswegen ber juerfi gewidmete baibc ?:on ber anbere, unb ber

je^te ber erjle baibe Q^on ; biß »erurfacbet ba$ erwdbffc ^eruntergeben
ber $6ne, unb wirb niebt ki<i)t irrenb macben. Unter biefen 12 moll-

?;6nen finb 4 febr gebrduebfid) , a(S: a moü
f
e moü, d moü unbg moü,

bie übrigen 8 finb fdwnfrember, nemu'd): hmoü, c moü, fmoü, fis

moü, gif moü, eis moü, b moü, es (ober dis) moü. 5Dod) ifl aud)

notbig, fonberlid) b moü, c mnü, fmoü unb''fis moü ju fennen. Jöie

teueren ü>icve aber finb ungleich frember, w fonwfen febr feiten vor,

^ 3 1)A mofr
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2lnt>ercvlja(be$:otT. ©flet&a(be$:ott.
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10)

EEE! :

Cis moü.

« ::,^

Igj^i gg— -^ja-^eh— •-

11) B mott.

&£& £-%«H-fe#-

mi
*zk ^=k®- 4?«-ah

13) £/ »?o#.

i
;^eekdcaBr=^B®ESH£ te . b@-fe: U: k&-H5®-^--iUi

^d) »iü* nid)t Jjoffen, ba§ einem ^begierigen tiefet (Eapitef ju fang ge*

tati)cn (einem ®?ufic=Qßerfiänbigen »dre alleö ungleich furjer ju fagen

unb anzeigen) unb ba^ ilm bie aufmerEfame ©urd)!cfung Deffelben ge=

reuen foltc; mit nieftfen. £)cr©eneral--S3af? fan nietet gleich m bkOfa
ren Hingen, eö muß crfl £t»a$ ^Biffenfc&aft unb (SrfCntnif bat>on im

$opfe fetm. Sftod) einl

§. 26. <2Ber nid)ttf, als nad) bem ©eneral=23a§ fpielen »ölte, bei' s^m @ett.

würbe gar balb nid)t nur bk rechte $ingerfe£ung , fonbern aucl) i>k $er= sßaf jmö Die

tigfest in ber rechten #anb merKid) oerliercn, unb efwaö ffeifeS in t>cr= £art£> ©>•

felbcn erlangen ; bafyero einem £iebbaber be$ (Oaüierö an^uratben , bei) *e
"

l

nid;t itt

Uebung beö Venera l = 23affe6 feine £ant>:@ad)en nid)t an bk <&t\ti JU
»wnwt.

legen, fonbern er mu§ fie jugleid) babcp üben, Damit fonber(id) btc red)te

#anb nid)t unwrmerft et»atf i>on ifyrer fd;on erlangten ©efd)icllid)fcit

»ediere.

$. 27. 3um @d)lu§ biefeö €apitetö »ollen Wir bie Scalam diato- Scala aller

nicam quer dur- unb moll-^one nod) einmal in hißten, unb $»ar im Sonaten, in

herauf unb heruntergehen berfe^en , unb \)k $mger burcl) ßafylen bar= 9M«w »n&

über fdjreiben, Damit man niefet allein eine ^ertigfeit in ber linfen ^)anb K[Ka

n£'

im £>erauf= unb heruntergehen einer öctaöe erlange, fonbern aucl), ba-- $$$ jm
mit einem bk Scala aller dur unb moll-$6ne nact) ber Q3orjeicJ)nung £<rauf un&

(»elct)e anie^o nur fyinter bem $8ofh@cfrlüf[cl liefet ) unb nad) bem ©e= £<vunt«fl*

l)or »oi)l befanr werbe. S)ie $tngerfegung, ifl bie berühmte i3ad)tfc^e, 6««

weil »ol feine befjere »irb crbacl)t »erben. 2[Bo "j»et) ober brep DUil>en

gal)(en über cinanber lieben, ba$ jeiget an, ba§ bafelbfl j»ei) ober breper*

leo Wirten $mgerfc(jung jlatt fyaben. $?an übe fiel) cor allen fingen

,

baö Unterfegen (»elc&cö allein betjm ^erumerge^n wtfommt) unb
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bat Ueberfcfclögen ber Singet'/ n>eld&e$ am meijlen 6epm heraufgehen

/

tmfc juweifen "bept 4?etuntergel)en , ( wenn nemlid) ber t>tittc über Den

4ten Ringer gefd^agen wirb,) üüifdllt, veeftf ofyne 3}ett>rcf)tmg bei- #anb
gu »errichten. (£ö lern biefe Uebung beö herauf = unb #erunterfoufen$

immer gefetyminber, boc!) auf eine egale 2irf, geübet \wbm. £)ie gal)l 1.

zeiget an btn ©aumen, 3. ben OSorbcr = Ringer , 3. ben Mittelfinger/

4. ben ©olb^inger, unb *. ben fleinen ginger. 'habere SJtocfrric&t wn
£>er $ingerfe&ung für Die linfe $anb ttirb e$ w>l in biefem $5üd)lem

tiicfyt geben, fonbem fye muf itf) meinen £efer jum erffen £fyeil meinet

£faöiefc<Öpteler$, unb pdx jum lVten,Ebf$mtt bejfeuxn, wrweifen ; weil

€ö bier nur (£pnfufion öeruvfae^en würbe, wenn über bic SöajMJtoten

Ballen fdmen, t)k i>k Ringer anzeigten/ unb juglei# gafrlcn, bie sum
©enera(=S3aß geborten.
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I 2
I 2
I 2 2 t 1
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21) As äuv. Z x z 3 4^fe^^E^f^
aa) Fmoll,

^E3
-Hr

I 2 3 I 2^^
23) Es dar.

1
1 a 3 4

* a

3i
îzfc ^E^m^^^^

34) CmolL .

-Hr pf^NH^ygg3f*

§. 28. €3 iff noc?) thnüd), nur mtt^incmSöörte, anzeigen, ba§

tmfere Scala ober $on4!eiter eben t>a$ ifi, n>a$ man in »erfd&iebenen mufjca=

lifd)en £ef)r=25üd)ern Genus muficum ober ein &lan0=(ßefc^lecfet nennet

gbeü nun betf Genus muficum (ober muftcah'f^e @5efd)(e#t ober %xt)
bret)er(et) tft, nemu'd[> baö Genus diatonicum, chromaticum unb en-

harmonicum, fo ifl unfere Scala auefj brei)erfet), nemlid) diaronica,

chromatica unb enharmonica. ^oöon aber im $tt)et>ten äbfcfynitt m
metyrertf. $?an raad&e fid) nur unfere Scalam diatonicam befant (t)k

dnbern fjaScn nod) ein roenig Seit), t>enn eö ifl eine große unb fc()r

fc^dbtic^e Umwfierijjdc. aud) (elofl kpm €i)orak@pie(en, menn man hk
Scalam ober bie nafüvfic^e regelmäßige £on;$o(ge ober $on s Leiter bc^

$oneö, barauö m öcb gefpielet mirb , ober barin eö au3tt>ei$ct, hieft

mfetyt Wt& nun , n>a$ mir fyer in biefem €apifei schrieben , Jan

unb muf nidjt nur ginmal ju 2fnfang$, fonbern aud) atebenn, wenn
man auö bem folgenben Unterricht fd>on ein £icb mit bem ©erwraUSSaj}

$u fptden geiernet, aufö neue lieber nadjgelefen werben; ba man benn

erfl ben gvoffejkn Pulsen barin finben n>irb. 9?un gefyen mir weiter, unb
Da fommt unö benn ju getgen »or: maö t>it muficalifd)en Intervalla fini>

unb anzeigen.

g 2 CAPVT

Scala «nl
Genus mufi-

cum $ «ncr-

3>m) Geneis
mufica.

Scalam feiner

Son.-2[rt»p&(

Sfrcommetb

Nation ötefel

€opifett.
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C A P V T III.

23on i>en muflcalifc&en Sntewatten ä&erljauvk

§. r. 2lnie|o sollen wir »on ben Intervallen unb wn bem, n)a^

jur ©pielung eineö £icbeö nacb bem ©eneral--23a# gehöret , etwas sroent-

ge$ ubetbempt fagen , »eil t>ocl> biefer Sibfcfcmtt f>«uptfdd)(id> ben €bovaf=

©pjelern gew Dmet iß. 3fm elften Qtyil meines ©aüier? (Spiders iß

wetfläpftig gejeiget worben , rcle man ein £icb mir Q5aj? unb SDifcant

fyklm ibll »picr
. bat bei* SDifcant bloß bie SOMobic boren lafjen, unb

Der baju gefegte S3a§ bamwniret baju, bij? ^teffe nun $tt>evftimmsg

fpteJen: fo, rote nun ein i'ieb auf einem Slaüier, ©aöicpmtcl ober Orgel
Hiit'Söaj} unb SDifcant tan gefpiclet werben; fo Connen aueb 3wet)^erfo=

nett, tk bie (Singe; 5Umjl »erfieben, folcbc lieber fingen , ba benn $>ii

eine t>k 9)Möbie ober t)k ©ifeant^oten, i>k anberc aber bie baju gefegte

$8a§=$ftoten baju finget; ein folcbeS äwet)f}immigcö fingen, ober wenn
temanb jur $Mobie ben 5Saf fingen fan, Hinget nun liebu'cb, unb ijl

angenehm $u boren. <£ö beißt aber niebt, ben Q5afj ju einer SOMobie fin-

gen ; wenn itm einer grob ober tief, unb ber anbere ztm Nefelbe SOJcfo*

bie fein ober boeb ji«§e> wie man in ben Streben allerlei) «Stimmen, gro-

be unb feine , boret. Wim, e$ muj? hk 23af? - (Stimme i>\t Gelobte

niebt mit fingen, fonbern fie muf nacb ber Äunff eingerichtet werben,

fo, mt bet)m Cfcwier^Spielen ber $3aj? niebt gleiche Sftoten mit bem ©if=
canr ober ber $Moöie bat SBeil nun wenige in ben ßirc&en bk @e*

febiefWeit haben, ober bie Äunjl »erfteben, ben $8a§ ju einer SOMobie

ju fingen, welcbeS aber ber SDWobie eine f>err(tc^c unb anmutige Stüfce

unb gierbe gibt; fo »ertritt i)k Orgel i)k ©feile beffelben, unb ber Cr*
ganift fpielet ben sßaf mit feiner linfen #anb, ober mit ben gaffen auf

&m ^ebai. ©i$ wirb nun aueb eine Harmonie, aber nur einejwc^

fh'mmige Harmonie, genannt.

§. 2. 2öcif aber in ber ?07uftc mebr al$ jwet) $6ne, wenn fie jtfc

fammen angefcblagen werben , unter einanber fiebfieb flingen ; fo wirb

allster nun weiter gelebret werben, mn man jum ©ifeant unb 23af? no#
$wep ©timmen erftnben foll, welcbe mittel = Bttmmen genant werben.

^3enu ber Sbifeant? worin bie Gelobte geboret wirb, b^i^t unb bleibt

t>k (Dbesr = Btimme, unb ber Söa§ ifl immer bie tteffre ober 5««^
tnent; Btimme, wie baö ^Bort S3afj ober Balis eö aueb anzeiget, bfc

ber wirb aueb ber £3af; baö ^unbament ob^r t)k (Bximb? Btimme ge-

nennet, weil nid)t allein bie oberfte Stimme \)amit barmoniren mu§, fon=

bern weil bie ^ittel=€)timmcn aucf> barnacb gemad)t, erfunben unb ein-

geriebtet werben muffen. WiimU&timmw bcijfcn alfo tk beiden
• Stimmen,
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(Stimmen, »e(d)e bei) einem €boraf no$'$»ifdjen Dem 23a§ unb £>ifcan£

erfunben »erben muffen. ©old)e SDtittel*@timmen nun »erben nidbt at=

(ein auf bem £(t»ier ober auf ber Orgel gcfpielet, fonbern fte fonnen

«tieft gefüngen »erben; unb fyeifTet biejenige Stimme, hk bem ©ifanf
am nacfrjlen: t>k SÜt^Stimme, ber alt; unb bic, »clcj)e bem $öaj? nä% teMM
j)er fomfy bie Cenor= Stimme, ber $enor. SEBenn nun biefe wer öer$jiwr.

<Smge=@timmen , ©ifcant, 2Kt, Renoir unb *8aj?, ftd) bet) einem Siebe

3ugfeic|> in lieblicher Harmonie funtfmdjTig , felbfl mit einiger Beobach-

tung beö ^acteö, f)6rcn (äffen; fo iff fold)e3 an (£bor=mdffige$ abfingen d&oymäffigeS

eines Zkteä, »e!d)eö einem ^unfferfafyrnen, ja einem ieben Siebfyabcr ber ©ingetuintf

stufte, befonberö gefallt unb rühret. 2Beil aber nid)t alle, t)k fiel) für Siebe*,

langer ausgeben, folcftcö fingen nad) ber 5?unfl gclernct l)abcn; fo ver-

tritt »ieber ber Organiffc mit feiner wMlffimmigen unb mit erfdjctllenben SDerörganil?

Orgel bk ©teile biefer ftinfflid)en langer, unb machet i>k ®l\tteU&tm wrtnt bie

men, 2tlt unb $enor, »ie aueft ben $Ba§, auf feiner Orgel. <£ö »irb aber ®jg* gj^
alles wm tbm fo eingerichtet, ba§ barin nid)tö unnatürlich ober ttm$, ^'

n
t>ai eine ^cnfd)cnÄimme nieftt bequem fofte hervorbringen ober fingen

fonnen,. üorfomf. ©itf bat »erurfac&et, ba$ man bep ©nriefttung ber SBarum tut«

MittelStimmen ge»iffe tmgefebiefte (gange ober eine ge»iffe fd)»er öefdjicfte

ju fingenbe $on:$otge, wmeiben muß, baw>n fyernaeft etwaö »irb er--
®an^ »U

.

W;

»eignet »erben.
mm '

§. 3. 2Bir Ijaben fdfoon im erffen Capttef gefel>en, ba§ ber General- SBa«6U3if«'

58a§, aucl) felbff bei) Siebern, mit Siffern ober gapn ju tbun (>abe. &«»$« D«"

©iefe über ben 33aj?=3?oten |lef)enbe gablen geigen nun mc&ttf anberS an, JWffl
als bo§ fte einem gleid)fam fagen, »ie bei) Siebern bk j»o 9flittel=©tims

ll" wm
men beiffen follen, ober \)k »ie weiften $6ne (NB. w>n ber 35afj--9?ote

an gerechnet) man nod; ju ber ausgeschriebenen SDifcant = Sftote nebmen

foü: ober, »a$ bas vor j»et) ^ronc finb, »e(d)e nebfl ber £5ifcant=9?otc

(als »elcfte oberffe ©timme im deinen ober in einem anbern foieju iebeS=

mabl am bequemten Singer genommen »irb,) jur $öa§=9?ote nod> bar*

moniren, unb »ie alfo, nad) Anleitung ber Siffern, eine w'erffimmige

Harmonie m erftnben if?. $?an f)at alfo nic^t nbtfyg, ftcfr ben ©encral-

5Ba§ fo fd)»er »qrjufleflen. <£ö ifi aüeö ganj natürlich unb leicht ju er=

lernen , fonberlic^i »aö bawm be») ©pielung eineö Stc&e^ ju »ijfen no?

§. 4. 9?un ijl fd^on auB bem erflen ^beil meineö €fow'er--@piefer$ ^m 5lccw5.
:

beFant, »aö ein reiner ^iecorb fei), ober »ie ber jte unb 5tc?:on (öon

bei* Baf=^ote an gered)net) jur Sßag^ote liet>ftict> ^armonire, unb »ie,

wenn Die rechte ^)anb fymi noc^ bie Öctaoe nimt, man aföbenn breo

Zm in ber red;ten ^)anb erfunben Ijabe; »eld)e j« ber^af =^ote bie

. ^ 3 voK=
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SDie intervai- »oHFömmenjIc ^wwmönie ausmachen, wenn fie sugleidj jum ©ef>6r ge*
h matten vom bracht werben. $?an befefye bte pag. 17. abgebilbefe $on -Seiter, ober
©runt^on Scalam diatonicam Der dur-$one, wo in btefet fcierfa$en Setter Die un?

IS *<* ®fufe r *>* unt) hk 241 * *w ft* f>at. S>iefet: £on c wirb
i)kt alt Der ©runb=£on angefeben t wolte id) nun $u c einen reine« 2te
coro machen, fo %t icr) nur bk $6ne an, bei) welchen Die giffern 8 , 5

unb 3 fielen, fo ftnbe ifycge, Diö iji nun dn reimr $fc»r& pi ** , Der au£
Der 3, 5 unD 8 befielet, ^ßie nun beo unferer Seiter Der ©rtmb =£on <?

Die Saf>( 1 führet (b*nn gleichwie aae 3af)len Die gab! 1 jum ©runbe Ija-

ben unD Darauf erwachen, fo werben autf) alle fo genante Intervall t>om

©runb--£on an gerechnet, unD weifen unö bep Gablung berfelben immer
bal)in) fo wirb Der *£on, Der um einen ©rab Oberstufe bofyer lieget, unö
d beijfet, mit Der 3 btynfywt, unD Die Dritte ©tufe mit einer 3/ Die Dierte

mit einer 4, Die fünfte mit einer 5 unb fo weiter, bemerket. 33efJebet alfo

tin reiner 2lccorb , ober Die Trias harmonica au&a, ( Die mit Der Öctatte

»ermebrte Trias) an$ Dem $on, Der Der Dritte, fünfte unö acf)te $on üoti

meiner'SöafsSftote ijl

3» Sicbera §.5. $ttan f)dtfe gar feine anbere gijfern notbig, a(ö 3/ 5/ 8,
finbrt man mm ajjc g^er a fj*ö gefe^et waren, Daf Die ©rijfe auö lauter reinen Sfc=Sgl c°rt>cn befiünDen; wie auö Den 6 (e|tern üieDern De6 erflen $bei($ ju erfe--™m

' p
tjen, welche Dafelbtf mit S(ei§ fo gefegt finD, Daf? (auter reineSlccorDe Dar=

in Dorfommen fotten. ®tö wäre nun jwar balD gelernet, ja, wer zin gu*

teö muficalifdjeS ©eljor bfctt, Der würDe bei) weniger Unterweifung g&
&enn t>i$ »8? fdjwinDe fyieinit fertig werDen. S)ocr; wurDe ibm fein (Spielen au<# balö
te einem Uli jum (Ecfei werben, fonberlidj wenn er eben Diefelben SieDer tton einem
«feto, anbern mit einer lieblichen $bwed)felung ber Harmonie nacr) ber $unfl

x • würbe fpielen froren ; gewi£, er würbe balb eine Sufl m biefer §lrt ju fpie*

Jen befommen. £)enn fo lieblich unb üollfommen ein reiner Sfccorb aud>
£>Af>evi>etm immer fet)n mag, fowirö er boer), ofyne 2(bwecr)felung unb gnjifcfjenmt*
auc|>anbere ^mQ önDerer©rijfe, Die jwar in fid) felbjl fo öoUfommen ntefet finD,

SmS" abcr öoc(> bttWic unt) aKem e^cien bcn u$tm ^oblfc^macf geben,

unD fo(gtid) Daö ©ebor für üUm €del an einem reinen 21ccorD bewabren

muffen, »icleö üon feiner 5(nmutb üerlieren. ©abero man Denn auc^ ler*

nen mu§, wie bk Bufammenfe^ung ter übrigen 5:6ne, Die eben feinen rei-

nen 5iccorb audmacl)en, öon ^Juftcöerjianbigen erfunben worben: l)icr

gibtd nun allerlei) QßerdnDerungcn^erfe^ungen, <3S3erwecr;fe(ungen unD

äSertaufcbungcn eineö Dre^flimmigen ©riffg, welche aber boc^ jule^t mt
§it in einen reinen 21ecorb »erwanbclt werben mülfen.

Sie bie.$*
§. 6. ©iefe ©riffe finD nun mandjerlet); oft ifl nur@n ^:on, balb

brau^iitijftcR^ ^ Cl^ ^ a jje^ ^nt c jnc$ remen %tmfö »eranbert worben.VW a«e ^enn
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©enn n>ci( jum reinen Sfccorb bfe 3/ 5 unt> 8 gehöret, fe hat man flatt ber Heine ober

5 bie 6- genommen/ unb 3 unb 8 beibehalten, bafyer ifi ber QejrtensCßrijf sroffr« 3I5--

entflanben: flatt ber 3 l}at man bk 4 genommen, unb berieft 5 unb 8 Da : ^$Bjj9.w

3U, baber fam ber &uarten=<5rifif: IIa« ber 8 (jtti man Die 9 ober Die y^""
Heine 7 (t»a$ bte bebeute, wirb balb ge$eiget werben) genommen, unb&om '

Slccorb Die 3 unb 5 behalten, bafyer ifi ber Honen» unb Septimen --(ßriff

entffanben. $5alb f)at man jwet) giffern augleiel) öerdnbert, al$: man
bat an fiatt ber 3 bk 4, unb flatt ber 5 bk 6 genommen, unb bk öctaöe
nur bepbebalren, baber ber ©rifflentffanbem 3a man &af fo gar alle

$6ne eineö reinen 2lccorb$ um (einen ©rab erniebrtget, ba benn au£ ber

3 eine 3, auö ber 5 eine 4/ unb auö ber 8 eim groffe 7 geworben, bafyer ber

©riff|entf?anben; bo# biefe groffe unb generale £lbweidjung 00m reinen unb lieber

Slccorb wirb gletcfcfam balb bebauret, tnbem nac& biefem ©riffe ber reine |SfS&
2iccorb balb lieber gemattet werben muf ; ja maö nocl) mebr if?/ fo f>at ^ 9 u

man angefangen, feinen reinen Slccorb in ber redeten £anb beibehalten,
unb bat bk linfe #cmb einen $on pfjer ober tiefer gefyen (äffen , fyernacl)

ober, weil ft# eine fmrfe SDräbcnmonie barin boren lief, entweber feinen

©runb--£on gleich mieber genommen, ober bk rechte 4panb burc& Qßerdns

berung einer ober jmenetr $6ne $um neuen £3af? fyarmonirenb gemacht

3. & ber Sfccorb ju eiftg, befja'lt nun bie rechte #anb tiefen 2(ccorb/

unb tue linFe #anb nimt ffatt c bat Hbatu, unb man jdjjlet aläbenn bk

Sone ber rechten £anb/ ju bem neu--erwdf)lten ©runb^one Hab, fo ifi

e

7 ber sfe, # ber 6te, unb e ber 4te £on, öon // an gerechnet, unb wäre ber

©rifff. £)iö Hingt nun jwar fyart ju #, aber befio angenehmer if! e$

3U fyoren, wenn naefj biefer Slbweic^ung ber loorigs ©runb--$on c wieber

baju angefcl)lagen, ober ber folgenbe £on Amt einem reinen Slccorb ge=

machet wirb.

§. 7. hierin fyabt nur überhaupt geigen wollen, baf tä in ber $?u-- © giBt alp»

ftc t>ic( mehrere gufammenfefcungen üerfcf>iebener §6ne gibt, a(ö bk gu-- »erfc&iebene

jammenfejjung ber 3, 5, 8, ober eine$ reinen flccorbeö. ©ie gablen, wcU ®*
dbe felbjl über bem ^öa^ einer Sieber --^elobie Heben, ba man ja oft eine

6, 7/ 9/ 4/ 2 je. fi'nbet, geigen folcfce »erfc^iebene ©riffe auefr an. SBeil öBa<we«Miru

nun bk Batyen, vok eben erwähnet worben , ntc^tö anberö anzeigen, a($ $®lw%*9'

tvk mit bie £6ne, welche ic^ in meiner rechten ^)anb anjufcblaflen babz,;2J
»on ber SSaf^ote, alö bem ©runb=^one, alö worüber aud) bk giffer pSSls
jleljet, entfernet feon foßen: fo feat man biefe gifern Incervalk ober gwü- Riffen.

fc^en--
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f$cn=SKdume genennet. ©ö§ aber bie Intervalla tscrfcfyieben, ereilet au*

unfeter Seitcr pag. 17, öa man fiebet, ba§ bie Stufen berfelben fcon ber

erflen ©tufe, afä meiere ben ©runb^on ^ auf eerfctyebene SlBeife ent*

fernet ft'nb, a(6 ba ift j. <£. bie 6te @tufe öon bei' erflern ia weiter entfev-

net, ate bie* 3te. §)i$ melbe nur , um ß seilen, warum man bie gtffertt

Intervalla genennet ; etftjt'jwar nodfj eine anbete tlrfacfye ba, warum fie

Intervalla beijfen , babet) wir uns aber nic^t aufhalten wollen , weil jte

nic^t bieber geboret. $ft(m lerne fycrauö nur, baf baö <2Bort Interval-

lum einen §on anzeiget, ber t)on feinem ©runb^on tf\va$f ml ober we*

nig, entfernet ift, unb t>a§ bkft Intervalla burefy gablen «ber 'm ^5af-
S^oten getrieben werben.

SBie gefcraudj.- § 8. (Solche Intervalla fmb, tük un3 unfere Setter audj zeiget,

lid)e inteivat- (fcenn bie bat fo t>iel (Stufen, atö intervalla im ©eneral^af gebrauch

i

a
f?

lt

-«!2 *'$ tfni) ) '• 2
- 3* 4> s -

6* 7 - 8 - 9 * ^c M*ttStti aewobnlid)er maffen fafefeSS mfc^auSgcbrucft, nemlicf) alfo: 1 Mft Prima, (welcbeö aber niefct »ie(

gebräuchlich JU fagen) Ober Vnifonus, 2 Secunda, 3 Tertia, 4 Quarta,

5 Quinta, 6 Sexta, 7 Septima , 8 O&ava, unb enblicj) 9 Nona.
2Ber fein Z&tän t>crficf>et, ber muf? ft# biefe: ^Benennung ber ^nteröaüen

wobl merfen, unb fo ml Satein lernen, baj? er wiffe, ba§ eine Quarta eine

4/ eine Septima eine 7 tc. bebeufe. $tan ftnbet juweilen au# 10 Deä-
ma, 11 Vndecima, unb 12 Duodecima. £)ie Decima ifl eine er^6f;efe

&ertie; t)k Vndecima eine erdete D,uarte; bk Duodecima eine erl)0=

Mi Q,uinte. %n welchen Odilen folcj)e gebraust werben, werben wir

nacfyfyero fefyen,

«8o»te»3if* §. 9- Leiter merfen wir f>tcr gleich an, ba$ alle ^kn, welche

few/öieubws man überetnan&er flebenb finbet, suglctd) angefangen werben, als
onönftc^ein=6

g j Mt imb wo Sine Sftote mit jwei)3ablen, nacheinander ffebenb,
<uflttjKB«i.

9efunucn wirb, fo werben folebe Elftem, ober »ielmefjr bk &6ne, bie burcJ)

folc^e giffern angezeigt werben, aueb nacheinander angef$(agen.

©ie©rfentni§ §. 10. (£g ijl einem Siebbaber beö ©encral^affeö, unb ber folgen
«öer^nter* getnebalb lernen wolte, üorerft nid)tö nötiger ju wiffen, alö bie(?rfentni^
»auen iji w ber ^nterijatten ju aüen, fo ganjen, alt balben ^onen. SBep unferer?:on=mm

' Seiter finbet man \)it Intervalla öon c babet) gejeic^net, eben fo nun mufj

i§ fie gleichfalls auc^ von «/, üon d, du, e, /etc. wifferr. ^jerju werbe

nun einem Siebbabcr in bm folgenben €apiteln bk beutlidbfle Anleitung

fliegen ju geben,

unb baf man §. iu
<

3Betl aber bk rechte ^anb fafl burc^gebenbö (einige wenige
jubeneiana.- ^ue aufgenommen) brci> ^one baben muf, unb boef) oft nur @ne giffer
t»«»5je9te fäß berÖ3af=^ote Met, fo werbe hernach auc^ im i7ten Kapitel m einer

mi ^flbeKe
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Tabelle anzeigen;, »eld)e giffern benn ju ber ubergefd)ric&enen 3fet nodj

muffen genommen »erben , atö »el$e*$ abermal fe^r not^i'ö J« Riffen $•'

$. 13. 3e mebr ßiffer» betr 33aj? mm fort, befb fernerer ijl oft ber SJiel 3iü««

©enerakSöaj?, fonberltd), wenn einem bte Intervaila ju ben £6ncn ncd? fM oft««
i

md)t red)t befannt finb. Sinte^o ijl e£ Seif; #A. eine €intT)d(ung Der fÄp"SJ
^nferöaöen Por un$ ju nehmen , m W«1 &«$ fofgcnbc Kapitel bap aug. heraüöaffe*.

©n Süebljaber mu0 ftd> niefet perbrieffen tafien, erfl einige Sap.tel au3 bie-
e

fem $8ucj>e $u lefen unb ju betrachten, ebe icl) ifon jum Slatrier füf)vc. $e ?WNe €r*.

be([ev er nun triefe* unb m porbergegangene gefaft, ie (cid>ter »irb if>m SÄkp
bernad) bie Ausübung »erben, 20er lefen lernen tut«, mu§ ja erft bie 4^mn'm
Söud&fiabcn Pennen lernen; »er t)tn ©eneraMSaf »illfpielen lernen, ber a„$ 5 ie [em

mu§ erj!li# bie intervaila (ä\§ bie Sßuc&jfaben beg ©eneral=£5afTe$)»ol)l m$e-
»iffen unb fennen, unb erfl einen rechten begriff Pom ©enerakSBajj unb

»aö baju geboret, fachen ju erlangen t bann gebtM Spielen fernab be-~

fto beffer; unb man weiß, ~M$ man machen foll, unb ldf?£ eg nlc$| auf eirc

plinbeg ®eratl?e»pi?l anfornmeu

C A P V T IV.

ICon'&en @onfonan$ten unb ©rßbnanaiett ufretfiaupt

§. i. Sä »erben nun »eiter alle Intervaila in s»ep ^awpt'^i^tn fttt^nhmb

eingetfyeilet, nentlid) in €onfonanjien unb £)iffonan$ien, ober in »pfjUlin* tÄ^Sf,!
genbc unb ubelflingenbe Intervalls. 2Bct nur ein Zkb riaef) bem ©enc-- m«K2
val=^5a§ fpielen lernen »Ül, ber batte-j»ar nid&t unumgänglich notfrig

,

triefe ©ntbeilung ber Intervallen ju »iffen; ibm »dre gnug, »enn er bit

Intervaila fennte unb »ufjte, »ie aud) bk Biffern ober 9?eben=@timmen,

»eldje nod) ju bm übergefdjriebenen giffem muffen genommen »erben %

bi§ »dre feine ^aupt-@öc|e. £>i§ bkibt nun j»ar aud) für ifyn i>it

$aupt=<Sad>e, allein tß »dre bo$ eine gar p grobe Un»iffenf)cit, »enn
einer nifyt »ufle, »a$ Confonan^ien obcr©iffonanjien waren, ober »eldje

Intervaila atöSonfonanjien, unb »elcf)e alöJÖiflbnanjtcn angefcfyen »ur*

ben; i)a boefy t)k Porter: Confonans, Diflbrians, confoniren unb bi&
foniren, in ber $}ufic fo oft porüommen, unb man bei) fiebern mcf>t nur

.^onfonanjien , fonbern aud) ©ifionanjten gebraucht.

§. 2. ^iebei) mochte aber einer glcid) fragen: »aö fyübt ic^ bodb in ©ntöurf:

ber ^iuftc, bann bofy an befldnbig lieblicher 'Söoblflang jur Srgo^ung ^ fl^M^
beö ©eborö fcerrfe&en foll, mit ©iffonanjien ober ubelflingenben «6nen SSnffi?"*
unb griffen ju Raffen ? Antwort: 2ßenn in ber 9)>ufic feine JDijfonanj Sfic.
me^r folte gebraud)t »erben, fo »ürbe man ben'äBoblfrang ober bie €on^ mmxtifät
fonanjien balb fo fel)r gewonnen, ba% einem bie Sufl im cd?uftc balb »er* »iei. ©kjie«

VPi^eb, (ßen. ^c§, § ge^en rf«^ '^«^
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gefyen »ürbe, wie fd>on im öorfyergefyenbcn Kapitel
J.

5. angemerfet mx*
ben. 9)}an finbct ben ©ebraud) ber ©iffonanu'en in allen muftcalifd)cn

Triften fo öertb/dbiget unb gelobet, bafj biet nid)t notljig babe, bc^tt>c=

©enn»enn|ie gen etwaö ju-«rtva^nen. €ö erfordern i>ie3Diflonanjien in ifyrer (£r»dfc
funftmäffig

(unq unö 2fuöübung t)te groflefie $unf?, babet) gibtö am meiflen $u bemer»

Sen ^cn ' öam,t öarf

'

cinc* nic^ o^ncÄunfl unö 3£ei£f)eit f)erumfpringen, fonjt

' mürbe fret)lid) eine fofd&e übel angebrachte £)ijfonan$ bk ganjc Stifte

fd)dnben unb »ibrig machen, ©je ©ijionanjien ftnb in ber Stifte, »aö
fo fint> |ie b«m baö @a(j unb i>a$ anbere ©efturj in Den Steifen iff . ©0, »ie ein fünf*
©ajnuw (ic|)er ^a^(er burd) richtige Beobachtung beö <Sd)attenö fein ©cmdfylbe ^
flleiq}«n. erbebt, unb feine 2lbbilbung ber Statur dfynlid) mad)t, fo muffen t)k SDi&

fonanjien ben Confonarijien gleici)fam ifyre Z\tbi\d)Mt geben unb unter-

halten.

330m ^u^en §. 3. ©ar fein feftreibet hierüber ein Ungenanter in einem fef>r et?*

»er £>iffwtan.- baulichen $ractdtlein, fo anno 1754 olme Benennung bc$ Ortö bet'au3ge=
*'*"• fommen, bttikltt „Mufica parabolka, ober parabolifd)e SOluftc, b. i.

„ Erörterung etlicher ©leidmiffc, t>k in ber $?ufic, abfonberlicf) an ber

„ trompete, befi'nö(icl), baburdE) bk allcr»icl)tigften ©efycimniffe ber #eif.

„ (Schrift benen $?ufic=93erf?dnbigen gar Deutlich abgemattet werben.,,

(£$()eij?tbafelbflpag.73 :

„ ©leidjroie ein guter Muficus , wenn er feinen ©efang in ^k Stabe

M unb ©nigfeit ber Triados harmonier (b. i. eineö reinen Slccor*

,, be$) bringen »in, tf>n üor^ero ( burcr; SDiffonanjien) in eine Un*

„ rube unb UneinigFeit einführet, auf i><\§ bernad) tk ©nigfeit

„ unb fXufye befio anmutiger unb lieblicher »erbe: alfobat aucr>

„ ©Ott t>om Anfang mit ben (Seinen gefpielet.,, Item pag, 75:

„ £)rum foll ein $?enfcf), »enn er ftcfr felbfl ober anbere mu§ un=

„ fdntlbig reiben fe()en, ni#t barübermW unb ungebulbig »cr=

„ ben, t>a§ er iljm felbfl ober anbern ben $ob »ünfeben »ölte.

n SDenn e$ ift eben, als ob ein$?enfd)S>or einer O^uftc, bk bocr;»on

,, einem frommen unb fluten Sföcifler mit bebad)tfamer .ftunfr in

„ ik ©iffonanj gefübret »ürbe, um folc^er ©ijTonanj »illen »ölte

„ bk Obren jujlopfen unb baöon laufen. S)u ^l)6rid>ter! »arte

„ ein »enig, ber t)k sjftuffc alfo in einen ^BiberHang gefübret bat,

w »irb fte »ol »icber rebimiren ober refotoiren (in einen ^BohU

„ flang führen), ba§ bu £uff unb ^Bonne froren »irfl. #arve auö

„ unb itefje, fo lange t>k ©ijfonanj fallet, in ge»iffer Hoffnung,

„ unb getraue bem ^eifter ju, er »erbe e$ »obl ju refolt)iren (in

„ einen ^ohlflang ju üer»anbeln) »iffen, ober bu »irfi if>m gar

» »enig gefallen.,, Item p. 77: „®ennobn)olbie5lnarmonie(ber

» Ucbel-
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„ Uebeflaut, t>£c ©iffbnanj) an tyr.felbff , bent £)f)r mdytmfyi ge*

„ fallt, fo erwecket fte bod) bei) einem Q3erjMnbigen einen 2Büblgc=

„ fallen, um Der Hoffnung willen, baf er bojfct unb hattet, Die 9Ccs

„ fofutjon »erbe gegeben, ©enn Die ©iffonanj machet bep einem

Ä folc&en einen junger unb Verlangen nad) bei* Triade harmoni-

„ ca (nad; einet- €onfonanj ober reinen Slccorb). öfync ber ©ifc

„ fonanj würbe unfer ©ebor be£ ©uten balb fatt unb uberbruflig

„ werben. @o leichtfertig ijl unfere Sftatur ic, „
€$ ftnt) alfo bie ©ifionanjien mit niebfen autf ber Stufte ju terbannen:

Denn fte macben bie €onfonan$ien, ate wobin boeb sufe^t aüe £)iffonan-

$ien roieber führen muffen, g(eid)fam red)t willkommen.

§. 4. '2£etcbe Intervalla finb benn nun Sonfonanjwn, unb weidje 2BeIt&emt«>

ftnt) JÖiffonanjien? £)iefe grage bat in ber gefebrten muftealifeben 3Be(t vaüa Wo*
febon öiej'en Streit erreget, ©amit wir unö aber niebt aufhatten; fo wollen JJJjl^S
wir biefe $ragc nad) ber gewobnlicbffen 2lrt beantworten, nem(i#: £on= SSSiS
fonanjien finb, bie Öctaöe, 0uinte, ^Terjie unb ©e^te. ©iffonanjieti

aber finb: bie <Secunbe, Ouarte, 0utnte minor, Sepäma unb Nona.
©onjlen i\l ber Streit fcornemlicb wegen ber Keinen 0uarte, altf autfwel-- öB btea««*

cber einige eine gonfonanj, anbete eine g)iflb.nary macben. £)er f&»&£SS*
Kellner febreibet in feinem Unterricht im ®mttaU%c$ pag. 6s ba* ml d"
»on furjunbgut alfo; „<®Im läffet dnem teben fein Sentiment, ötö

n meijfe aber fommt brauf an, baj? nur einer bie obbefagten 3?nten>alJcn,

„ er mag gleid) einige berfelben oor £)iffonanu'en ober £oncorban$ien C fo

„ werben bk €onfonanjien aucbwol genant) balten, nur reebt ju gebrau--

„ eben toi^t. „ hierin ffirnme bem $errn ÄeUner gerne bei).

§. 5. 9?un will tcb noeb ein wenig $on ber €onfonan| unb ©ifib* Sie Confo*

nanj uberbaupt reben. €ö werben unfere 4 €onfonan$ien, nemfieb bk "«wm fe*

8, 5, 3 unb 6, in Betriebenen muftealifeben ^üebern wieber in jwet)€faf
voUKomme«

fen eingeleitet, nemlicb in »ollfommene unb mwollfommene. gu ben Soulommä
»oüfommenen reebnet man bie Öctaüe unb bk Quinte; $ü ben uiwoIIfom= nc,

menen aber bie £ertie unb @erte. 222arum man nun aber bk Öctaüe

unb CUrinte für üoöfommene Confonanjten, unb bingegen bk $erjie unb

©ertc für unüollFommene €onfonan$ien bdlt, baju gibt man trnbr <£u

neUrfacbe an. ^ir wollen unö aber nur merfen, m$ ber berühmte ^ei=
nicken oorUrfacbe angibt; mil bod> t>k anbern Urfacben $m ©runb
in ben matfyematifcben Qßer!)dltniffen ber $6ne unter einanber bciben, ba*

»on Wir bier aber niebtö erwdbnen wollen, fonbern bit £tebbaber ber muff*

califeben ©elebrfamfeit nacb tHatl^efons, ttlijkcs, Borgens 4inb an-

berer @cbriften üerweifen. iDi« (Dctaoe beiffet alfo beöwcgen tim rotts Sßarwit bü

Eoramene Confonan5, mi\ (te feinet Veronoerung unterworfen i(l, Oftaw

^ 2 ncmlicfr
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nemli$, fk fem nicj)f großer übet flcttrcr gemacht werben, ate fie iff, wenn
fxc eine dd^te fKepetttion bes> ©runb=$on3 fet>n folir ober fie bleibet a$-
benn Feine Confonanj mefyr, baö ifr, man befyanbelt fie nidjt mel)v alö eine

(Sonfoncmj. £)a§ nun ober t>ie Inrervalla großer ober Heiner gemacht

werben tonnen, cilö fie öon Statur in ifyrer biafonifdjen OctaDe ober Scala

m"b bUOMtu finb, bat?on werben wir balb (Gelegenheit f>c»ben mein* gu reben. (£3 f>ci^t

te »oßfonime- ferner Mc ^»^ mc& eben beewegen rcllfomnien, tr>eii pc 7 fo lange

i!!^Ä
naU;

fie eine £onfonan$ tfl, cuefe feiner Veränderung unterworfen. Sbcnn
äim finp.

j- ka jö jjj c lim (e öevHeinert wirb, ba fie benn bie f(eine Quinte, Quinta
minor ober imperfecta, ober bk fa(fcl)e Quinte, Quinta falfä gerinnt

wirb ; ober, fo balb fie »ergrofiert wirb, ba man fit benn Quintarn füper-

fluam nennet.* fo balb verlieret fie baö<2Bcfcn unb bk eigentliche 2trt eis

ner €onfonanj, unb muf? alö eine SDifibnanj bebanbeft werben. SDiejcnis

ge Quinta aber, welche für eine »ollfommene Sonfonanj gehalten wirb,

unb ju einem reinen ^iecorb mit gehöret, foeifjt bie reine Quinte, Quinta
perfeßa.

SSorum bit §.6. UnroHPoinmencConfo^n^enfinbbie^ersJeunbBejrte,
Serjie unb unb biefeö barum, weil fie 5er Verankerung unterworfen finb, b. ?.

eetfe uuvoO<
gvojfe.r ober Heiner gemacht mtbm fonnen, ai$ fie in ifyrer natürlichen

iS??S* Scala oöct £on--£eiter finb, unb bem ungeachtet boefr nacl>wie öor €onfo=
lonaniKnima

nflnjjen Mej{m <gonf}en ^m t)kOctm, Quinte unb Serjie tftefi

SBietn einem no# beöwegcn mit SRed^t €onfonanjien, woblHingenbe (ober mitHingen=
Zw olle (Ton.- fo), ntc^t nur, weil ihre Sufammen^nfcfylagung j>^ @c^r f vergnüget,
fonattäien (te-- ^ cö je jnc ^p,c ;jparmonie »erlangen Fan; fonbern aucr; Deswegen,

weil fie, bep 2lnfcr;lagung eineö einigen @runb=3ronö, fiel) alle brei) auf
Jeftetfef &er eine geheime

<

2Beife fyeren (äffen, ©er $err ©orge fctjreibt in feinem
€>«rr e?rae Vorgemacr)pag.i2.§.4: «»'SBenn man auf bk (Sagten c« *? 7 g eines
wN«n2Jw»

„ reingeftimmten ^antfon^Clamerg Heine (Stücken Rapier leget, unb fo?
gemach.

^ ^nn^^ canfcl)ldget, fo fliegen alle aufgelegte Rapiere ^runter,

i $um 5gewefe; t»a§ bie Hapten berer übrigen (ncmlitf) c g 7 1 g) auefr

„ finb gerü^ret worben. (Schlage tcr> aber CV/ ober //"an, fo bleiben fie

„ fein liegen, icl) mag eS fo t>art anf^laaw, aß tef) will. „ #6re id) alfo

€inen, fonberlicl) tiefen, SBaf^on, fo bore icl) beffen Quinte unb &er$ie

gleich babty. £>i$ mag auej) bie Orgelbauer bewogen fyaben, ein !Kegi|]cr

in ber Orgel anzubringen, wetcljee fk bie Quintadena nennen ; barm eine

hbt ^feiffe einen Doppelten ?:on t>on fic^ gibt, nemlicr) ju einem leben $on
gleich bie Quinte babt\). 3- ^ f Ef,'nÖ*/ «^ wenn icl) auf bem Öaöiere c

unb ^ jugleid) anklage, </alö wenn ic^ ä a sugleic^ anfällige, unb fo

burcl) alle ^Tone. ©abero öerbienen bann bk Öctcwe unb Quinte mit

gRcc&t bie tarnen einer wllfomtnenen ^onfonana- Unter ben tmöoUfom*

menen
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menett Qtonfonansien f>af bie Tertia maior Den Q3or$ug,< weil fte Tria- 2torjug &er

dem perfe£lam (einen veinen 2lccorb mit Der großen $eru'e) muf Reffen awffw Serjfe

machen, ©w Tertia minor ijf eben wie bie Sexta ein wenig geringer, w* *w «***.

fte ftnb aber boc^ Confonanu'en.
m '

§. 7. 2öorin aber finb Denn Die £onfonan$ien fyauptfdcblicr) »Oft SD« fympb

Denen ©iffbncmjien unterfct)iebcn ? Qljr Unterfc&eib in 2lnfebung ber u nt*,D

h
Sfuöubung bejlcfyet üorncmlicr) barin : £onfonanjien bürfen nic&t aufge* KyjmSi'
lofet, ober, wie man fagt, refoWiret, ba$ iß, jum O2£obltlang gebraut MlJ&etiribtt

werben ; benn fte machen ben "^öofylflang felbji 'daß/. a(3 worin alle ©tfs gj«fpfotiro

fonanu'cn wieber rcfolöiren muffen, hingegen eine tebe ©ifibnanj mufj

rcfoWiret werben, baö f>ci^t ; eö muff eine öctafce, Quinte, $er$te ober

©ejrte Darauf folgen; alö 5. @:. auf bie 4 folgt gemeinigücr) eine 3, auf

bie 7 eine 6 ober 8/ unb auf bk 9 eine 8. ©ne (Eonfonanj aber bebarf

Dergleichen Ötefofution niebt. gerner : ©ne €onfonan$ f>at niefot notfyig ön&Ww
einiger ^raparation ober £ßorberliegung, fte Un obne alle üorber ge--

(ion °

wefene $rdparation gebrauchet werben , ba hingegen bk ©ijfonaru faft

allezeit feijon im Porigen ©riff fid) befunben, unb folglich) prapariret ge-,

mfm. &itft bet^be ©tücfe machen Den wefentlicbjlen Unterfcr)eib jwü

fcr)en einer <£onfonanj unb ©ijfonanj aü& SEBem btefcö nod) ju unbeufc

tief), ber gebulbc f*d& nur ein wenig, kr) werbe fyernaclj an feinem Orte

©fefeö Deutlicher machen.

§. 8- ©i$ fei) genug gefagt Pon ben €on- unb SDiffoncmjien über* $0« fckim

l>aupt: Da$ übrige wirb in ben folgenben Kapiteln, wenn t>ort einer tcben CoR--«nt>

€on-- unb ©iffonanj infpnberbeit wirb ger)anDett werben, ttyitö ^inju
®»pnonj«n

getban, tfyeilä weiter erkläret werben, 3$ gebe Dcrofjalben weiter, unb S2JJ&
will micr) bemüben, einem Siebbaber bk 3Biffer#aft unb (Srfentnif ber gfj, JeftA
gntereallen, afö woran fefyr Piel gelegen tfl, beizubringen; ba wir benn »iröw,

ein intervallum nacr) Dem anbern öornefymen wollen, SSSir fangen ber;

Den €onfonanjien an.

C A P V T V.

33ört ber betaue unb t>em Vniforio,

§. i. 28ir nehmen anie^o bk erfle »ollfommene £onfonanj", nem- 55<jb fc^

lid) bieOctaPe, por un& £Bei( nun f)iePon im erflen $beil beSClapfet* öctaw-

Bpieletd im ivten 2(bfcr)n. Cap. IX. ^. 1. tt>ie au$ aübier fcr)on bin

unb wieber etwaö öorgefommen, fo werben wir wenig mebr baöon ju fa*

gen f?aben- ^5efeben n?ir unfere abgebtlbete ^on=£eiter pag. 17; fo fin- SB8a^ jtr fugi

ben wir, &a§ bie ste ©rufe einer leben Seiter immer btefelbe Benennung
§atf welche bei? Der erjlen ©tufe flehet; al$ ^ier §0 bit erfle ©tufe un=

§ 3 ferer
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imbiöftpe .fercr Setter immer r, uni) bie 8fe Stufe aucf) immer c. (£g iß affo bie

leitft s» Up Octwz niebtö anberö, afö eine ^ieber|bfung bcö ©runö^on«, unö e*
nen *

bleibt eine Öctat>e, biefe ^[Bieberfyofung betf ©runö=£onö mag nun auf

unferer crflcn , anöern / öriften ober rierten Seitcr ftcb befinöcn. Qrö be=

flebet alfo ber sanft Unterfcbieb nur in 2fnfcbung ber #6be ober
c

£iefe.

(2£aö f)icr ron ber Dctare gefagt, gilt aueb fcon allen anöern Sfntemfe

len, t>k bernacböorfommen werben). SDenn bieöctaöe ju groß Cf ijf

ungeffrieben c, eingefrricfjen c unb ^mc^geftne^en ? (mit Dem bret)gcjlrid)cn
r

fbat ein©eneraf=£3afTifte niebtö ju tbun, öaö fan er entbehren ) ; alle

biefe £een muffen belegen auf einem €lat>ier einerlei? ffingen/ unb finb

nur in ber #ol)e ober Qrtefe untergeben.

Obgleich w §. 2. S>ie Öctaöe tjt alfo öaö allerfcidjteffe Intervallum m ctfer=

Octaw om ncn/ j)Cnn icf> barf nur fefyen, wie meine ^5a§= ober §unöament*9tote

w Urnen *>*&' bcnn *ben f° ^ci^ au* bic öctaüe: a^' bic Öctaoeju <• ijf, alleö,

' totö fonft r (>eip auf meinem Cfamcr ; $u </ ift bie Öctare ^ j ; ju * r,eift

fte?-, 7, unb fö weiter. €ö ijf bie O&ava minor (bk Heine Dctare),
ober 0£tava maior , ober fuperflua

, ( bk groffe ober ubermdffig groffe

Öctare) wenig ober gar nicfjt gebräuchlich , belegen galten wir unö bep

foiwjte&ffid) foleben muftcalifejjen Seltenheiten fyer nufyt auf. So feiert nun i)k
jod) ein sin» öctaöe r-on einem ieben $one ^erjufagen ijt, fo ftnbet man bocf>, baf

»ff
f

Anfänger fte in ber Slueübung nt#t immer gfeieb treffen fonnen ; unö
'

öaö fomt baber, wenn fte ibr 2(uge niebt naef) ber 33afMftotc gewanbt.
SiefeS ra^ref §. 3. <2Benn ein £)ifcipel Sieber ober #anb=Sacben fpiefet, fo
*a&cn - bunfet ibm &er$Sajj oft niebt fo miebtig a& öerSDifcant ju fepn. (£r ift

jufrteöen, wenn er im ©tfeant \>it $Mobie feineö Zkbet boret; mill er

bernaeb aud) öen ©encrafcSSaj? fernen, fo fallt eö ibm febwer, ben $8a|

fo boeb ju aebten, öa§ erfieb in feiner rechten £anb ailejeit barnacb viefc

ten fott, i>a§ eö belegen bei) ber Information oftmalige Erinnerungen

SB«! berm geben muf. SBe^m ©eneral=53a§ aber mu§ ber ^3a§ alö bie^aupt^
bepmöene» Stimme unb afö ba^ ^unbament angefe^en trerben ; ie mebr ftcb einer

w|-»«f ««a«' nun biefeö merfet, um fo »iel feister roirö er t)k Octau, rote auch bk&Ä ant)ern S'ffa«/ finden unö treffen fonnen.

me . $.4. <£$ if^ 9»t unb notl)ig, roenn man fid) fein balb, fo bafö man
SabieDcfa! nemlicb anfangt ftcb im ©eneral=25af? ju üben, merret, n>efcf>er 5;on mei=
w fid) ju Den nc^ ©viffeö bie Octaoe mm ^öa§ ifl: benn eö ftnö roenig ©riffe ober 3n=
mnfienw terüaüen, roefebe nid)t gerne bie Octaöe bet) ftcbWen (roie auö Cap. XVir.
ten gleitet,

Ju cr |-e^cn
^ . man m6ct>te fafl allein t)it Secundam , Septimam maiorem

unb bk Nonam auönebmen, benn trenn \>iz über ber 33af?--9?ote ffebcnbe

giffern eine 2 (Secunbe) * to (Septima maior) ober 9 (Nona).bet) ftc^
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fjaben, ober aud) aEfcin barüber Heben, fo ^at öie öcta'&e nidjf noffyig,

eine 9M>en-3iffer abzugeben; aber jum reinen tfecort) $ur 6 (Sexta),

4 (Quarta), unb 7, W, 1*7 (Septima minor), atö »eld)e giffern autj)

am mcijlcn »otfommen, nimt man gemeinigfid) aud) bie Octaöe. SOBcil fr mufcman

nun l)ierauö erbellet, baf bie DctaPe in bem ©riff ber rechten #anb fe'jr [Jjffiät
off pprbanben fepn rotff, fo babe icf> belegen immer sujufefyen, in ml-

Se Ociav?
eber ©timme ( ober in »eld)em Ringer) meiner rechten Jpanb fid) bk ^w,
öetaee befinbet. Socio fiebern nun ftnbc id) bk Octape niebt j»epmal

nacb einanber in ber Oberstimme ober SDifcant, (t)enn alsbenn tvare bamitmanbie

ber 25a§ fcbled)t jur $?elobie gcfe|et ) ; allein eö gibt perfefciebene ©dnge öcfo»<ni<&t

ober $ortfd)reitungen »on einem $on jumanbern (ati »OPon fyernad)
|,|3a!

»irb gefyanbelt »erben) bei gar (cid)t in ben $Eftittel=@timmen , cnt»cber m*m -

imM ober $enor (ftebe Cap. III. §. 2.) jtoegtncrl nad) einanber fönten

OctaPen gefpielet »erben, b. i. bei cnt»cber ber 5((t ober ber £enor j»et)=

maf)( nac!) einanber mit bem 33a§ in gleichen §6nen fortgingen ober fun=

gen: S)iö ijl aber nid)t erlaubt, unb ein #aupt-- Vitium (ober groffer Senn brätjl

§eb(er) bep ©pielung beö ©encral=35afife& £)aPon fyer j»ar nod) nid)t dn
(
y

iti

«
n
6

3ctt ift ju banbefn, bod) $eige eö bier nur üorfdufig an, um einem i'iebba;
l,n ^m,;öflp'

ber ju jeigen, baf? eö gut fei?, »enn man immer »eif, in »eldjer Stimme,
ober in »cfdjem Ringer ber rechten #anb fid) bk Octape ber Q3aj? = 9?ote

befinbet; fo »irb man fie aföbenn, fooft fie ün Vitium folte perurfacl)en,

um bejfa leichter au& unb »eglajfen fonnen.

§. 5. ©afyero recommenbire nod)mal)l, baö 2mge ober ©emütf) 2fufm<:rFfam;

i>or allen auf ben £3af ju richten, unb »ann ct»a ber jum 23a$ gemachte f«it,93orfi^»

©rijf ber rechten #anbnid)t Hingen ober barmoniren »iII;fo febe wSÄ:m allen fingen juerji ju, ob ftcb aueb eftva in ber linfen $cmb im Sßaf ffiX,
ein unrechter $on beftnbe. (©enn »ie leicht ld§tftd), $um Krempel, ^©pulrn,
niebt^ flattG

5

, ober /flatt^x etc. anklagen.) $at man nun bie rechte'

porgefebriebene £3a£ $?ote, fo riebte man alöbenn feine rechte $anb bar=

nacr; ein; nid)t aber bk Söa§^ote nad) bem unreebt genommenen (griff

ber reebten $anb. & erforbert ber ©encral--£3a§ einen aufmcrFfamen

$opf, fonberlicb im anfange, ba einem aüeö nod) fo frembe ifl; man eile fontKtlicf; im

alfo ntd)t gar ju gefebminbe »eiter, fonbern gebe »orfiebtig üon einem Stofange.

(Snff jum anbern, unb unterfuebe alle ^one feineö ©riffeä, ob fk aud) bie

»orgcfd)ricbene Intervalia in fieb baltcn, unb ob aud) Daö im Syftemare

hfnolicbe Q3erfe|ungö--3eid)en in Slc^t genommen »orben. So geboret

r;ici^u ein unüerbrofmer Slei§. ^Bir muffen niebt ju balb ein Vergnügen
beö &ebor$ fueben; aueb unferm ©ebor nicl)t balb trauen, baf ber ©riff
reebt fei);, fonbern bie Prüfung nacb ber SöafhSftote unb benen et»a

barüber j]ef)enöen gijfern forgfaltig anjMkn. ^ ijl notl)ig, ba^ einer

«rfllicf)
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SJeortc iff- etfdid) einige Sljcorie (ober 2BijTenfd)aft) »om ®eneraf = 33a£ fud;e $u er*

nöt^iQ
: , fangen, als t »om Sfccorb, »cn bei* Scala, »on Den anbern Intervallen

unb Denen ba^u geborigen Stimmen ober kleben --Ziffern; unb al^benn

»ovf?tf>tig gu
cIBerFe .gebe, ©0 viel mir moglid), n>ill einen £icbbabcr in

£iebuv<&aBer tiefem äuffafc gleicfofam »011 ©Cevitt ju'^c^vitt fuhren unD feiten. <£*

"fW" noirb aber niemanb »on Erlernung be* ©enerakSSafleä buref) bergleicbcn
öw; Erinnerungen abgefd)rccftt, fonbern ic& fud^e nur bem flatterhaften, eil?

fertigen unb unacfjtfamen SBefen Einfalt $u tbun, unb ju recommenbi*

ren: ba§ man fiel) immer ertf fein befinne, unb feine ©rijfe nid)t unbe>-

bac^tfam anfc&lage, eö fet) getroffen, ober nid)t.

tsom Vnifo- ^ 6. <2£a* »om Vnifono ober ©nflang jtt wiffen notfjig \\\, woU
n0

> fen wir f)ter auef) gleich mitnehmen ; n>ei( einer bk O&avam (eic|t mochte

für ben Vnifonum galten, inbem bodj) bk Dctaöc eben "n>ic ber ©runb?
teffen Unter* § n Hinget. €ö i(l aber ber Vnifonus »on ber Öcta»e unterfebieben

;

•
geiDjoon ber öcnn t>ie Octa^e ijl jwar eine Petition ber ©runb^ote, aber bod) bw
oetaw,

a^ £>erfcfbe $on, «?ie in biefera QEapitel §. i. gejeiget tt>otben. ©er Vni-

worincr ei- fonus ober ©nflang aber ijl niebttf anbei'*, al$ ein »ermebrter ©runb«
genflid? &$?•• $on, ober bie 2krboppelung eine* unb beffelben £one*. <2& \)at 00
tyf ber eigentliche Vnifonus bepm ©encral-'23aj?=@pielen, fo »jel i>a$ ©ebor

ktrift, feine ffaft, benn r»aö trurbe eö Reifen, ba§ itf) i © rf mit ber reefc

ten unb linfen #anb jugleicr) anfragen nmrbe? 2lnftw>rt : 9U$& ©er
$on nutrbe niebt jlärfer flingen, roenn td) au$ noeb 4 Ringer mebr baju

gebrauchte. (£$ fan alfo ©nc ^erfon allein ben Vnifonum nic^t ge=

brauchen (ben Organiflen 6et> feiner Orgel nefyme i'cr) au*, ber fan burd)

tttibwetwer gfaäiebung gleicbfüjTigcr ^egifier bm Vnifonum ber»orbringcn). ©et'
jicpvaucpm xtd)tt Vnifonus wirb nur geboret, «?cnn jn>e», bre» ober mehrere $Jerfo«W mn (gjncn im j) benfelbcn $on fingen, ober auf »erfd)iebcncn Sntfrumcnten

Sttglcicb fpielen. B- @- ^^»n öie §enor= unb 5i(t Stimme bet)be ©nett

$on in (jiner unb eben berfelben Octau fingen , fo fagt man : fie fingen

htm ^oral» im Vnifono. ^Btr »erben bettiad) boren , roie bei) fiebern mit bem ©e=
©pielcn. neratSöaf , t>ic rechte ^)anb juweilen nur jruen S:6ne anfcblagen barf.

9?un mu| jwar Dte redete ^)anb, nad^ Cap. III. $.2, t)k ©teile breper

©inge--@timmen, nemlid) ©ifeant, 2Wt unb $enor, »ertreten, belegen

fie benn aucr) gemeinig(id) brei) $enc jugleicb anfd)ldget: barf nun aber

bie red)te ^)anb in g&miffen fallen (ba»on i)in unb trieber ct\w$ »orfal*

len mirb) nur §«>ey
c
^:6ne nebmen, i>a fie botbben Srtftftt treyer^tim«

men f>aben folte; fo bßben alöbenn j«?ei) Stimmen ben Vnifonum, b. i.

fie nebmen für bat mal ©nen unb einerlei) $on. S)enn entföebcr finget

alöbenn ber ^Tenor unbWf ober ber $llt unb ©ifeant in Vnifono , ober

j[;aben einerlei) ^:on; ober ber ?:enor finget für bqö mal mit bem 33a§ in

Vni-
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Vnifono, ober aucf; wolÖetaöemmdjTig, tw'e öfefcö oft öorfommf, cto g,

€. wenn mfcfyebene fjeruntergefyenbe R5ajh9tofen Die gijfer 6 über fiel

foaben.

§.7. 3fn Sftoten wirb ber Vnifonus o&ct ©nffonjj bei) €fom'er= sosiebrrvni-

<^ad)cn off autfgebrueft, nemlid(> man uiadjt an ber Sftote unten uni)
fonusin^ IJ

-'

oben einen @tric& , fo, Da^ Der ßopf in öcr ^ttte flehet , alfo

:

tvxmiWtt

Jtzä:
__M—ft—fgg^—

f

Ö
Wirt.

©a$ lc|fe (Srempet geiget, ttie öet Vnifonus bei) ganzen Qüttm aufyb
Druckt wirt>: nemlicb man tyet jweo gan$e betete gerabe hinter etnanDer/

wo Der Doppelte ©trieft nicf)t anzubringen ift, fonffen hatte ber Vnifonus
bei) ganzen: unt) falben £acten einerleo SInfe$en , unb Die (Geltung bei?

Sftoten würbe nidjt unterfeftieben. 3« ötcCflimmigcn J?anb;@acl)en, al$ Äonunf l«

Sugen unb anbern ttollfh'mmig gefegten Slaüier-- unt) Orgefc@ac&en, wie •&«»&-©«»

aueft weiter unten in unferm SBud&e-, ffnbet man biefe |(tt Sftoten oft/ Da <&»*#»•&

Denn mancher nic^t weif?, n>aö Da$ Riffen fotl. & geiget aber weiter

niettfö an, al$ Dag jwet) Stimmen in Vnifono geften, ober<£inen unb Den-

felben &on fyaben follen.

§. 8. 9?un ftnbet man oft in €(aüier=@ad[jen im 33af? bk ^Bortet 2Bai »ai^eqi

in unifono, gcfejjt. S)i§ muß aber fo »erflanDen werben, Daf? Der 23a£ f<* >« Vm-
jwar altfDenn mit Dem ©ifeant einerlei) §6ne baben foll, aber Docft um fono

'

@ine Octaöe tiefer; unb i{l a(fo Daö ^ßort: in unifono, bier nic^t in

feinem eigentlichen ^erfianbe p nehmen, Deswegen fi'nbet man auefy al$=

Denn wol DasUtauanifcfte <2öort: ali'Ottava, D.i. um ac(jt $6ne fiefer o&er all* ot-

ober bober, ober Octaüen--mdffig. $5et) Siebern wirb ber $afl fcbwerlicft
tava -

$u fmben fct>n, ba§ nemlic^ <£in <5afc be(fe(ben Octaöen ;mdf]*ig gefefet @n folget

wäre,M rff, Daf Söaf unD ©ifeant gleite 9?oten Ratten, Die nur blof}
Vnifoilu*

in Sfofejjung ber £6be ober $iefe unterfeftieben finb. ^n anbern (liatfip
fon? f^

©aeften will ber€omponifte baburcfouwetlen etwas befonberö ausliefen, !!!!L
; t5e'"

welcftetf auc^, weit in ber $?ujtc Die QSerdnberung berrfc^en mu§, oft eine aknwl in
aute Ärfung fat, unb t)tn ßulorer aufmerffam machet, weil ed nur Jg)«tt&.@a»

'

feiten ttorfommt. Söer nun ein £kb mit bem ©enera(--^3a§ fpielet, unb <&«n.

Die ^elobie baju fingen will, fo finget er (im gali Der ednger ein &$ vmumtib
canti(iei|I) mit bem S)ifcantin unifono, D.i. er finget Die £one öcr^vnifoni
obetfen Stimme feiner rechten |)anb, alö welche Die Mobil führet: Der wn WtOtiv
Senorifle aber finget jwar, mt in Den ^irc^en jü pren> auc$ Die O^elo^

w *

Die, allein um eine Octaöe tiefer, ©ig mag genug feon ^on Der Octa^e
Unb bem Vnifono.

VOi&eb. (5en. %a%. © CAPVT



so t Wc&m Cap. VI. 23on bei: Quinte« (§. i— 5.

)

c a p v t vi.

33 o.tt ber öuinte/
aton'fcer' $. ij $iefcon tf! im erf^en ZW t>cö £(aöier-'<Spielcre imWM&
O.utnfe fielj? fd)nitt Cap. X. fcbon fo weitlduftig gebändelt Würben, bafj man öarauSm er|im

j^on ^ntanglic^ batton Fönte unterrichtet fet>n: Äin wir wollen bod)
**m

* öaö nofbigfle batton alliier tbctfö wieberbolen, tbeitö fyinjufeken, unb uns
Dornemlii^ bemühen, einem £iebl)aber biefeö Intervallum reetyt befant m
machen.

SBartim öie §• 2 - ^ $ &> e Quinta \)k anbere ttoflfßmmcne Confonans (vi-

o.uinte eine de Cap. IV. §. 5.) unb Hinget be^wegen mm ©runb-^one gar fieblicr;;

»oufommcne als, wenn im33a§ c angefd)(agen wirb, fo Hinget £> atö bieöuinte ju cf
Confonaniiji. fd)6n bam; m^ flinget bie Quinten , k. €*ö tfi, aß wenn \)k Quinte

ben©umb:$ongleid)fam erbebet, jtarEet unb ttöüig machet, benn fte

confoniret auf bie ttoUFommenfte 2(rt bamit; unb weil fie im ©runb^one
felbfl ifyren <£on auf eine gebeime '2Bctfe gleicbfam eingewickelt finbet , fo

fd)icfet fte ftcr; eben beswegen fo üollfommen febon ju ibrer @>runb=?Rüte.

3to reiset §• 3- ®ö tfT aber biejenige 0uinte, tton ber wir in biefem Quipitel

fye »o« bit 'Jjauptfäc&lic& reben werften, \)k t>oU£ommene (ßutinte, Quinta perfecta,
Quimaper-

j| c roirb aud) bie reine Öuinte, Quinta re£ta, (bie rechte Ouinte) ge^
^aa, nannt £)enn tton ber unöcllFommenen 0.uinte, (welcher man wol tu

tiitfjfafcertwi ne brei)facr;e Benennung gegeben, nemlid) Quinta imperfe&a, jbie im-

i>et Quima üoUfommcne Öuinte; Quinta minor, \)k Heine Quinte, unb Quinta
imperfefta. faiiä, t>k falfcfre Öuinte) wirb weiter bin ztm$ »orfommen.

SBaruatman § 4- ^ iß auö bem erfkn ityil beFant, öaf eben bk\t reine

i>ie reine Ouint« jum reinen Slccorb geboret, unb bie liebliche Triadem harmoni-
D.utnte fertig Cam mit au&nadjf ; Deswegen ijl & fef>r notbig/ baf einem felbige red)t
»iffenmu^. ^efatl (; jö gickbfam geläufig werbe, unb m biefer fertigen (Srfenfnifj ber

0uinte ijl biefeo Kapitel eigentlich gewibmet. $?an barf l)ier alfo niebtö

- fu$en ttom (gebrauef) ber £>uinten, ober, wie gar leiebt burd> oftmalü

gen unjeifüjcn ©ebrauc!) berfelben ein großer muficalifd)er gebier Fan be-

gangen werben. SDenn batton wirb bernad) gerebet werben.

gß ie fo $-5- ^öetraebten wir nun unfere muftealifebe Leiter ber dur-^6ne

Öuinte wit c P3^- '7- unbfucbcn allba biefeö Intervallum, bic0uinte, fo fi'nben wir,

mb a auf ber ba§ $>k ste ©tuffe G beißet. 3fl alfo \)h öuinte um 5 ^onc »om ©runb*
|on-2eifer ju ^on e entfernet liefet allein" aber grof G, fonbern ba$>g in allen ubri-^in ' gen Öcta^en ifl eine Öuinte ju c. @el)en wir bie Scalam diaronkam

ber moll-^one an, fo pnöen wir, tia$ allba bk stt ©tufe-, oon ber erflen

©tufe.Ä angerechnet, e ^eijfet. Ä « 1 r ftnb nun Quinten ju /?.

^ir
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2Bir bemerfen ferner, &a§ bie 5 crflen ©fufen unferer Seifer, it>efd&e ei= SBoraus b<<

ne Quinte autfmadjen, ©nen falben $on unter ftc& f>aben ; atö Da ijl in öuinte fre/te

Der Seiter Der dur-$6ne Die Dritte @tufe »on Der inerten nur um einend '

falben $on entfernet; unD in Der Seitcr Der mo!i-$one, ijl Die anbere

unD Dritte ©tufe einen falben $on entfernet. SDabero tvirb Die Quinte

befd^rieben, ba$ fic befiele auö Dreien ganzen unD einem aroffen falben

&one: afö in Der dur-Scala fommen erflticb $tt>ey $an$t Zorn, afö cd,

de; DemfDer grojjfe ^albe (Ton^ Darauf Der Dritte $an$e £on, Der

mieb $ur Quinte bringet, mmlityfg. $n Den moll-^onen befielet Die

Quinte, wie aus Der $on = Seiter Der moll-$6ne $u erfeben, aueb au$

Dreien ganjen unD einem groffen fyalben $$&/ nur ijl Der fjalbe $on alk

bier im jmepten ©rab; aß Da fommt erjllid) nn Qan$?z€on AHf bar=

auf Der geofie fcalbe £on #>, unD Dann gefye icl> Durcfc $t»ev ganje

£one, r J, <&> in Die Quinte e. <2Benn tef) alfo in dur- £6nen auf

meinem QLlaoier Die gmif#en=£one ton ibi$ 5 Durchlaufen n>itt; fo muf
i# mieb Darin naefy Der Seiter Der dur-$6ne richten, unD Durcb stx>ep gan=

je, (£inen ba(ben, unD $ule|t Durcb) einen ganzen $on Dafyingcfycn. $n Den

moll- ^onen riebte icb mid; nacb Der Seiter Der moll -$6ne, unögefye

Dur$ einen ganjen , einen fyafbcn unD jwep ganje $6ne in Die Quinte.

Sm crjlen $beil beä Starter* ©piefertf ijl auef) Der fo genante Quinten* Quinten--

(Eircul abgebilDet, bavin alle Quinten ju allen 13 £6nen flehen. #ier £'«»*•

tt>ia icb; nur noer) jeigen, wie unD auf welche %tt Die Quinten am beflcn

autfroenbigju lernen.

§.6. 3$ babe bet) Der Information nur immer bafyin gcfef)cn,2B«»
,

i>ie

Denen Sebrlingen Die Quinten re$i beibringen, bi$ fte fefbige auf mein ö«infentwifi,

fragen oljne einiget SftacbDenfen fo fertig gleicr) baben nennen unD fagen Jf^JJ
Dl*

fonnen, wie ein 0$ed)en=<Scr)üler Die fragen aus Dem Sin mal ®n$ mu£ @ey(e au*
beantworten Tonnen. #iet>on Ratten fk sugleic!) Den SRufcen , Daf? t'bnen 5atö leruta.

fonberlicr; Die Quarte unD @e#e> afö Die bepDen Stocfobarnfcer Quinte,

gleicf)fam üon felbfl beFant geworDen.. ©ie Erlernung Der Intervallen

nun roirD einem, Der nic^t mebr unter Die 5vinDer gerechnet roerDen fan

,

unD Dem Daö @eDdd)tni{j fd>on etrociö »ergangen, febr befc^mcrlic^ : &
n>irD »on ibm jruar balD gefaxt, üerflanDen, unD aueb jumeilen gelernet,

aber oft audj eben fo gef($minDe roteDer üergeffen ; Daö ijl ein Unglucf für

Srrüatbfene. ©eroroegen $obt ict; auf ^)ulfd=^ittel geDad)t, Dem ©e* %vü\i rmu\,
Ddcr)tni§ bei) Erlernung Der Quinten itcctö aufzuhelfen. %d) fyabt nem= J>«c üainfen

lieb Daju jroeo^ßorter (ein adie£livum unD tin fubftantivum) ermdblet, 6aIDun&»ejl

Da Denn Der 2lnfang&25ucbfiabe Deö erjfen <2Öortö (DeS adieüivi) Den iu UrwB -

$5a§ oDcr Den ^:on, nooju man Die Quinte baben »in, anzeiget: Der Sin*

fangö = 5Bu#|fabe Deö anDern Sßortö (Deö fubftantivi) aberjeiget Die

©

»

Quinte



$ L m$$f.
Cap. Vi. »ort Der tmfote. C$,6» 7, 80

Quinte fclbjl ein; al$ t)ie Üuinfc ju r ifigv #tcr fyabe id) nur bie betj*

ben 2B6rter: Cbriftlicfje Gebulb, ju behalten,- fo erinnere id) \x\id) gleich

fyeburd), baf bieDuinte ju r, g Reiftet, unb umgefdjrt, bafjgeine&uinte

$u r ijl ©0 fcf)led>runb einfältig einem aud) anfänglich biefegfnüen*

tion, bie&uinten ju erlernen, fcorFommen mochte; fo i)abe bod) ben Eit-

len bafcon bes) ber Information fattfam t>erfpüret. SCftan fan t>iefe

SEßorter nac& eigenem gefallen dnbern,wenn nur ber2lnfang&33ud)fiabe

bleibet, unb beo # baö Kr angejeiget wirb.

t&ktu 8»or» 5- 7- $to" &<** f*$ nur '«ff bie&uinten jur biatonifd)cn Öctaüe,

»e&mffe nemlicf) \w c d efgab ju merfen , fyieju fan man aud) nod) btö b ner>=
dunsten ietcT;t met]t . %$ fafa m jv fofgenber Sßorter babeo bebienet, atf:
|u lernen,

' '

n>ciin man ftc& ©ie Ctuinte ju f ift g, atti ttycM&t tfebufb.
flirte -3Bor» , U i . rx -^ -;

1« werfet. "~~ """ ~ g~d
r
— Gtunbhd&e Z>emutfj.

l-. _ — ^

—

tf/ _ Kummer Aberglaube.

— „ —,-#:-?* e, -- A\btmtt E\)x$t\%.

_ __ __ tf —

^

— £if(ejr //b#mutlj.

_ _ — £—#, — //eile i^tulStimme. *)

H _ -~b— f,
— ^ejlanbiger Ffeif.

— _ «- f—- — frommer Cljrijl

SB»e-&i«ö&ri*
c
§-8. 223er nun biefe ad)t Öuinten fertig inne l>at, ber fan bie

s«r aBDerm tncr übrigen , nemlid) su«>, dis ,fis unb gz'/, leici)t erratben. SOBenn
!ricf;t ju erra* nemlid) ber ©runb^on burd) ein * erboset worben, fo mu£ bk frier f?e-

$ai;
frenbe Ouinte auefr burcl) ein * erbtet werben; ijl aber ber @5runb--$on

burd) m\ b erniebriget werben , fo muß hk frier ffefrenbe &uinte au$
tar# ©cern* burd) ein b erniebriget werben, g. @. bie Öuinte ju r iff ^.

<

333irt?

pe( snef-get : nun r butc^ ein * um einen balben
l^on erbtet, fo muf bie Quinte aucl)

©enn Der §m$) c jn ;, um e jncn falben ?;on erl)6bct werben ; wirb atöbenn au^ g gis,

S» ein*» ^ a^° ^ Z Ö-Uintc 3U "•r/^'/- ®^e Quinte ju fiftet wirb nun /burcl)

fr
yL ein * erbtet, unb wfis gemacht; fo mu§ e auct> burd) ein * erhöbet unb

ju eis Qtmadjt werben, ©ie Öuinf e ju ^ ijt ^/ i« 5'^ ifi ^>- benn weif

ber ©runb^on.um einen balben^on böiger gemacht worben \% nemlicf

g ^ugis; fo muf Die Duinte ^u^, btö d, aud) um einen balben Qon er*

fofyet werben, ober bieÖ«intc würbe eben tyeburd; um einen falben Qon
flciner,

*) gijiuliven» t»irö Wü Sängern wiatf, bit naförli^er SBeife eine große «nö tiefe, ge^

jwungenerffieife aber eine fjelle unt» f;^e©tirome wn pcf;ge^en fltmen. vide WaU
fym wuficalif^c« ^ejcicsj«.
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flciner, aU bk Quinta perfe&a, unb rt)drc aföbenn bk dcfjte Quinta mi-

nor ober Quinta falfa (vide bm 3tcn §phum biefeö £apitelg) fie bcflür»^

be atöbenn au$ nid)t mefyr au$ t>ret> ganjenunb einem falben 3ron, fon*

bern au» jwe»? ganzen unb jwet> falben $6nen : berowegen mu§ auö </

*#/ gemacht werben, wenn e$ eine öollfommene Quinte $u #*/ fetjn foll.

&kfi$ i(l feiert jü begreifen, gerner, wenn ber ©runb^on burefc ein „iw bürgern

b erniebriget worben, fo mu§ bieder jfefyenbe natürliche reine Quinte b ertw&rigct

au<$ but'cf) ein b erniebriget werben, al$ bk Quinte gu * ijl £; ftnbet man twrtp.

nun oor e ein b, weldjes ^j (auf bem€faöier <#/) ifl; fo mu§ bieQuinte

b aud) burd) ein b erniebriget werben, ober bie Quinte wäre einen fyal*

fren $on ju grof, unb bejlünbe auö 4 ganzen $6nen, welche Quinte, Me
übermäßige Quinte (Quinta fuperflua) genant wirb ; ift a(fo bk Quinte

ju es, b. Leiter, wenn »or a ein b flehet / fo wirb tf as (auf bem £la*

Djer g/r) , berofyalben mu§ bk Quinte gu a, nemlicr; *, aud) burc^ ein b
%w es gemacht werben. <£& ift alfo ein anberS bk Quinte tudis, ober

ju <?/. ©ie Quinte ju dis ift <?// , unb bie Quinte gu « ift b. 9hin ijl

gwar <&r unb es, n>k aud() «xunb b auf unferm Plattiere einerle»

$on, aliein in ber Benennung unb in ber (Schreibart ft'nb fie bod) fel)r

tmtafefrieben (^k folten auefr t>on ?Ktd)t$ wegen im Klange unterfc&ieben

fegn, btö ifl aber auf bem €(a*>ier nod) nicr)t eingefügter). 0£)ieöon fcr)(a=

ge nad? ben erflen &l)ei( im erflen 2fbfcf)nitt Cap. XI. p. 16. item im II.

tbfe&n. Cap. XII. p. yi. unb im IV. 5lbfc^n. Cap. X, p. igi. ) £)af)ero

fceiffet bk Quinte ju dis ais , unb bk Quinte $u es ijl b. Dis unb b SDie SBewg

rodre ba$ Intervallum einer fel)r fccrHemerten 0erte, unb ais wdre \w es """3 &«t 3« ;

eine iiberflüffig grojTe Quarte, bk 9toten werben e$ beutfidjer machen, KfÄ*

'

fcenn, nac^bem bie %>ten flehen, nacl>i)em $0)id)t bk Benennung beS J^JJSm f

Intervalli. <5iel)t baö Intervallum als eine Quinte auö, fojft cö eine bctipeaufDcra

Quinte; \)üt eö aber in ben Sftoten 6 ©rabe, fo ijl eö eine 6; ^at eö 4 ^Dten<uian

©vabe ober ©tufen, fo ijl eö eine Quarte: bk Intervalla mögen nun einne^nK«.

burd; * * ober b b gednberf fct?n, ober nid;t, bl$t

ais b b ais dis es es dis

i
zxi: 4i*

"w: : ;_

+&
J^.,^

-t«'

fc
t:

-M m«L
ES

|_

^ Äx fs es gis gis as " as
Quinta. Sexta. Quinta. Quarta. Quinta. Sexta. Quinta. Quarta.

§. 9. SIBeil nun bk Quinte, afe eine »oUPommene Confonans, £ie »oOFom«

titib fo lange fie als eine fo(d)e tractiret wirb, nid)t gro§ ober flcin fem JtieneÜuinfe

gemacht wxbm', fo fteigt unb fallt fie fo, m fyv ©funb=^on fleiat ober
«j*f«"»«^»

Ki ° (<m nnöerung un»-

Thw>
tertvorfc«.

@
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fdflt, b. t. erboset ober erniebriget wirb, §inbet mein nun etwa im ©if*

canf vunb im i&a$fis baß, fo ifl baö feine reine Quinte, fonbern bie fo

genante falfdje Quinte, bk um einen Fleinen ^(ben $on Heiner ifr, aß
bic fcollFommene Quinte; benn bie Quinta perfe&a jujEr iff «>/

©rolfer 95ot» § IO > ^er nun bie Quintam perfeftam öon allen §6ncn Wof>t

tWi w«nn fennet, ber fyaf bierauä ben groffen QDortfjeif; baf er gar (eiebt bieQuarte
man Die unb @e*te erraten fans unb wer biefe brej) Intervalla, t>ie Quarte,
Qumtam

U jn(e unb 6erte &on allen ^onen meif, ber fan bie noeb reflirenbe

jEÄS Intervalla, nemlicr) bie ©eeunbe, Ser$ie, Septime unb Sftone, audj,
1

• feiert überfein unb ftnben.
<

2Bttr wollen belegen ein furjeö Quinten*/

Quarten- unb @e#tengramen anfreüen , befto gefebwinber werben wir

bernad) bk Quarte unb ©ejrtc (ernen. <2Bir errodl)len b*eju $rag unb
Suitwort, unb jn>4t'na$ unferm 5. 7. anzeigten ©ulföVTOtel jweper

S&orter.
üuinfem, §t n . gjjie beiff bk Quinte (icr) mei)ne bie reine ober Quinta«!

?u
?

te

Sr perfeaam) ju r? Sfottt. g. S&elcbe SBorte jeigen bir bat an ? 2fatn>.

S!J
w '

Qrifilicf>e tfebulb. <2Benn nun g bk Quinte $u c tfl, wie muf? benn bie

öte ju f fyeiffen? 2lntw. *. ©enn
e
weit bie gabt 6 eins mel>r aß 5 iff, fo

mu§ au$ bie @erte einen ©rab frofrer Hegen ü\$ bk Quinte, 'äöatf tji

baä aber cor eine 6, bie einen ganjen $on »on ber reinen Quinte entfers

net lieget, ober bk einen ganjen $on fyofyer ifr, als bk Quinte? 5intw.

baöiflbie Sexta maior, benn bie Sexta minor liegt nur einen falben

$on *>on ber Quinte, unb jwar einen grofien falben £on ( vide (Sr*

f?er'$l)eü IV. 2lbfcl)n, Cap. X, §. 3. p. i8r. wm f(einen unb groffen

balben 3:on) unb beißt as, t>or a ein b. SBeiter : wk fy\$t bk Quarte
gu c ? Stntw./. SDenn weit bie Quinte $u r, g fyeiffet, fo muf bie Quarte,

ate welcbe einen ganjen $on niebriger, a(ö bie Quinte lieget, /fenn, weit

/einen $on niebriger ifr, a(£ g. 2£aö ifl baö / aber für eine Quarte

JU^? ifl eö bie Quarta diminuta, ober Quarta maior, ober ifl eö bk
Quarta perfe£ta, wetcf)e \>tcfc Mufici nod) unter btc B^bl ber €onfo=

nanjien wollen mit reebnen? Tlntvo. <£$ ijl/ju c, bk Quarta perfecta.

S)enn bie Quarta perfefta muf einen gan5en ^:on tiefer fepn, alö bk
Quinta perfe&a, fo, mt tytt /einen ganjen ?:on tiefer lieget alö bk
Quinta g. S)ie Quarta maior aber ift einen Fteinen batöen ^on grof=

(er alö bk Quarta perfe&a, unb alöbenn mu§/bur$ ein * ctr;6rj>ct wer-

ben, ©ie Quarta diminuta aber ifl einen fleinen fyalben ?:on Heiner

,

afö bie Quarta perfe£la, unb Fommt fe()r feiten cor. "SBte beift ferner

bie Quinte ju ^? 2(nttcort: «. Söobeo be^dltjt bu baö? 2(ntn>. 23ei>

ben Porten: Kummer Aberglaube. 2Bie \)t\$t nun bie Sexta t)on ä>

Zntxo. b. 2ßaö ifl ba$ für eine ^erte ? ifl jte groi ober Hein ? ^ntto«
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<£$ ijl b Die grojfe ©erte öon ^ n>ei( fie einen ganjen $on ^6l>et ate tue

Quinta 'a lieget. 2Bie beißet Die Quarte ju </? Tinpco. g. SOBaö ift Di*

für eine Quarte? Tintxo. <£$ ijl Die Quarta perfefta, weil;jjte einen

Qan$m $on tiefer lieget, atö a, oDer tveil^tton <z um einen ganzen &on
entfernet ifl. ÖBie f>ct#t Die Quinte ju <?? 2(ntt*>. & 2Bie beißen Det=

ne bet)Den SBorter Dafcon ? ?Cntm bitter i/ocbmutb- *2BieJ)ei&t nun

Die (Serte i>on e? Ttntxo. c. 3(1 DaS nun Die Sexta maior, oöer Die

Sexta minor? %ntxo. €ö ijfl Die Sexta minor. SBarum ifl etf nicbt Die

Sexta maior? Ttntxv.mil Diefe natürliche (Serte nur einen groffen fyaU

ben §on üon Der Quinte entfernet ifl, Denn-£ unD c Differiren nur einen

großen falben San., ©ie Sexta maior aber muf einen ganzen $on
|ober aU Die Quinte liegen, unD muffe altfDenn c Durcb ein * um einen

balben £on erhöbet werDen, Denn Die Sexta maior ju*tfl«'.r. ^Qie

jjei§t Die Quarte m <?? &nta>. *. £)enn Die Quarta perfe£la mu§ einen

ganjen $on nieDriger a(ö Die Quinta perfe&a liegen, ©iefeö gramen
fan ein Siebbaber für ftcb felbfl weiter fortfe|en,

§. 12. (£ö ifl einem Anfänger, Der Die Intervalla anie^o fucfjet hn= SDljtfd; jüfr

nen gu lernen, aueb nüfclicb, wenn er feine fragen umfebret, unD a!fo^erinöm

fpvic&t: 2Bo$u ifl <r eine Quinte? oDer: wie mu&.öie Söaf^ofe beißen, SJ„
w

wenn g eine Quinte Dam fepn foll ? #nta>. c. $cb Darf nur fcon g fünf

%6ne tiefer geben, fo finDe icb Die 9?ote, Dajug eineQuinte ifl, afö ftevi

g f e de. 9ttan fan aueb nur an Die beoDen Porter: Cbrtf!lic&e Ge-

feulD, geDenfen, unD wäre e£ fo »icl, afö wenn icb frage: tt>te beipt t>a$

S8et)Wort (Daö adie&ivum) jum hortet tfeDufD ? Zntxo. C^rifHicfc: ifl

alfo g eine Quinte ju c, d ifl eine Ouinte t,ug, a ifl Die &uinte ju </,.>

ifl eine 0uinte ju «, ^ ifl Die Ouinte ju ^, fis ifl Die Öuinte ju h (Diefe

0uinte -6 #/ ifl »or allen n>of>I ju merfen, unD bat man ftcb ju büfen, Daf
man flatt^/ nic^t f nebme. ©iö ifl Die erfle Ouinte, Die ein * gebraucht

;

mit Diefe 0uinte &u /^ ettioaö unterfcbieDen ifl fcon Den anDern, Die hin
* oDer b gebraueben , fo ftnD Die Dabep gefegten Porter §. i. aueb n?a^

fremD geratben, moran aber niebtö gefegen, weil man Die @#e Fis ger-

ne ju Anfang Des 2Bort$ nebmen wolte),/ifl DieQ-uinte ju b, unD

enDlicb c ifl eine £2uinte ju / ©er 9?u£en bieüon ifl, tbcilö, Da§ mir Die 9Ju^b bou

Quinten immer befanter werDen, tbeilö, öaf tef) bep@pie(ung eincö€bo-- t>i«f«m3Ritt<t

ralö, »ofelbjl Die ©ifeant^ote immer Den oberflen Q:on meinet ©rifej
beflimmet, ba(D wijjen fan, waö tcb noeb b«n^u i« nebmen babe. ^enn,
foli ein reiner Stccorö juggemaebt werDen, unD Der ©ifeant fyatd, fo

ttei§. icb al^Denn balD, Daf dbk Quinte ju g ifl, unD Da§ icb alfo nur

noeb t>ic ^erjie unD Octa&e ju fueben ^qbc. ©arum befcbdftige fieb ein

Heb
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Siefrbö&et nur auf mancherlei) ^cife mit ben O-tiinten, unb ferne bfefets

ben woi)l , fo wirb er fmben , ba§ ifmi bte anbern Intervalla wenig ?&
l>e machen werben; wer aber bk Intervalla erfl fennet, ber f>at fdf>on ein

«pauptjratf im ©eneral--$5a§ gefajfet; benn bat meitfe geilen, Änffoffett,

3nnel)a(ten unb Stolpern eincg angebenben ©encral = SSafftffen fommt
bat>on ber, ba§ ifym bk Intervalla nodj md)t red)t befant ftnb.

§. 13- Sftun sollen wir alle gcbrdud(jlid)e Oaiinten in ^ofen (jer*

fcfcen, biömal aber nic^t im €irlel, tiefte im erften $beil pag. 184. $u

fmben, fonbern auf eine anbetest #ier finb fte, man f$lage Dabc^ öett

8ten §. biefetf £apitelö na$:

fgjftrum M
Autorij

aß«itlatt|tii«

feit su ent-

ftyulMgctt.

-^ff^j
darunter ftnb bk gebräuchlichen

-g—«

—

&U: JJ

^-iM*- P

-J-W-
jbj». &»

Jöie oberfte £inie enthalt 16 Öuinten , bk ein ®eneral--S5a|Tü7e tviffctt

muß, barunter ftnb 10 febr gebrduc&lidj, unb fommen fafl aQentbalben

fcor; bie ticffle &ote wirb f>tcr als bie $8a£9?ote angefefyen, meiere aud&

eine €>ctat>e tiefer fan genommen werben,

§> M. 3tä> geflebe gerne , ba§ biefe weitlduftige ZttyMxt ntdr>t Diel

Ottobe ift (wenigffenS fenne i$ fein muftcalifcr)eö 23ucf>, ba$ fo abgefaffet -

ift. 3n öcr SXÄjettsÄttttft fornrntpefefeetf in feinen Unterwcifungen mit
jiemlicr; gleich), unb baf? fte einem munbfid)en Unterricht fafl dfmlicfjer ijl,

a(ö einer fcljriftlidjcn 2(bf)anbluna öom ©enerakSBafj. allein, cSiftbiefc

s^ctf)obemit glcifj »on mir erwäget,. weil id) fycjfe, eben bieburdfr einem

£iebi>aber am meinen ju Dienen , wenn icr; mir bk ärt eineö munblid^ett

Unterrichte üorjlelle, unb meine @d&fctb?3lrt barnac^ einrichte. 9frm

aber ifl ein ieber £ebrmeifler betjm münblicfren Unterricht gewif weitldufc

tiger, unb erfidret ftcf) Deutlicher unb mit meiern ^Borten, alö wenn er

feine $?ci)nung fd)rift(id) fcerfaffet; benn ba jiebeter aHeö furj unb gut

jufammen, unb bemühet ftd& mit ^(ei§, alles g(cicf)fam abjurodgen unb in

folgen SBovten tDovjutvagen , um Q3erfldnbigen ober Äunffcvfabtnen ge^

fällig unb angenehm ju fetjn ; welches benn aucr; alier <£t)tm mxt\) ifl.

3d> aber jielle mir lauter Anfänger »or, bie ftd) gerne felbfl informiren

sollen, unb fcjjreibc belegen mit aller gre^eit weitlduftig meinem Sefer

sum
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#im bellen, ©ä fep aenug jut fnff^ulbigung meiner SBeitfäuftigJeit

unb öfteren Söieberfyolungcn.

$. 15. ©af? icfc ober fonberlicft in biefemOEapifel fo »eitiduftig ge- Bor ©efö/f'

»efen,ifl bloj? gcfc&eben, um meinem Sefer trie Quinten glctcfefcrm bur# 3«ffrmafio«

£efung biefeö gapitclö beizubringen, unb fym jugfeicl Die Herten ito^Eff
Öuarten befant ju machen, (wie §. 11. gcfcf>ef>cn) ; ate meiere Die fc^tüerflen

Siffcrn. ftiiö ; Die fiefo fo gefd)tt>tnDc nic§t überfein faffen, afö Die 2, 3, 7, g
unb 9. Eternit fcpcjfe btefcö €apitef, unb »ünfcf)e öem £efer bep feiner,

©elbfi^nforniation ba$ eble $rdutiein Patientia ( i$ mepne öi« ®ebuib),

©enn, mu§ ein £ef)rmeijler mit feinen ©ifeipem bei) Der Information im

©enerateöajj »ieJc unb groffe ©ebulb baben ; um fo Piel mefyr muf? auefj

einer, Der ffcf fefbfl na$ tiefet 2in»eifung informtren mü, groffe ©ebutb

mit fiel felber fyaben, unb ftd> nic^t »untern, »enn ertf j»ar gefcf>»inbe

begreifen , aber (anafam ausüben ober besaiten ran. €s muf mit Der

Bat fommen, ba$ iKepetiren unblttad&benfen fyift ökt $Sep Erlernung £a$ «JTBia^

Der Quinten, Herten unb Unarten aber ratbe alieö Stoffen unb £Hec^= feabersfac

nen, naefc bm 23ucf)flaben ber $6ne, ober na# ben Mafien be3 Efa»ier$,
j|

9
h eSJ*

ab; man präge folc&e feinem ©ebdcfrtmf tief ein, unb übe f?cfr nur fleif= [Sili
ftg in Erlernung ber acf>t Quinten, fo, »ie jie §. 7. Men, baj? man fte ^m^l
ß(ei$ autffoenbig nennen ran,

C A P V T VII.

33 tt b e r S c r 5 1 e,

§. 1. SJlacijbem »ir nun fattfam Pon ber Octape unb Öuinte, al$ Seit htttw

Den bepben poBrommenen Eonfonanjien geljanbeft baben; fo gefyen »ir $te '

ie|o »eiter ju btn j»ep unpollfommenen (Eonfonanjien, ber ^erne unb

(Serte. 9SBtv baben Cap. IV. $. 5. f^on ange$eiget, warum bk &ern'e ats ber «jtoi

unb ©erte für unPoUfommene Sonfonanuen gegarte« »erben; nemliclj, ««wafommfl

»eü fte bepbe Der Q&rdnberung unterworfen jtnb, unD großer ober lk\- JIJL
* -

ner gemacht »erben rönnen , ate fte ft'<# in ber Scala diatonica befmben,

unb bem ofengeadjtet bo$ €onfonanjien hhibm,

§. 2. (g$ ift bk Qrct|te ein Intervallum, ba$ Idfyt ju erlernen, g^e itxm
»enn »ir anbertf nur unfern ©runb^on, »oju bk ietfjti foll gemad)t finö (S^tjö

»erben, im Sluge behalten (»ie Cap. V. ^.3. recemmenbiret) unb bapon erfmw«.

an rennen, ©er ^öaf=$on ifi 1 , ber Darauf folgenbe ^:on 2 , unb bann
fommt ber brttte ^on, »ei^er bk ^erjie ift; eö »irb alfo nur ©n 5:ott

auögelaJTen. @e()en »ir unfere $on=Seiter pa^. 17. an, fo ftnben »ir,

Daf Die 3 ju ^ immer e ifl, ynb Daf nur @nc (^tufe, nemli^ ^, au^gelaf-
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fen werben. £)i§ Idflet ftdj nun leidet überfein, ©ie §crjie ju </ t|l

alfo/, Da fyabe icf) .Die ©tufc * auggclafien ;. bie $erue $u * ijt g; $u fi.fi

«; ju.g ijt 4? ju « ijl ^ / unb $u j^i&ff- ©a»o.n tjl nun im cvj]cn^()di

meines (£!aptec=©pieler.8 fefyr weitfduftig gebanbelt Würben, nemlicf)i)cu

fclbfl .
im iv.'gfbfc^n. Cap. IX. qfö wol)in ict> t)en fiefer will tterwiefen

f}aben.

SBimn &ie §• 3-, 2Bir bemerken anie|o fyauptfdcblic^ maö benn bie$:erjic für

«Seranbevung einer &erdriberung unterworfen, unb baö altyier um fo ml auöfübrlicber,

Jjjle&c/ttel« tt)eil bie anbern Intervalla aUe, bcrgfeidjenQßcrdnberung unterwürfen ftnb,
<9whe2m« un$ jjam j( jujj. un |*em jgefer auf btefen §phum wieber juriitfweifen fonnen.

"V^^f^ieQßcrdnbcrunfl nun, welcher Die Qrerjie unb alle übrigen Intervalla

«nterroorfen unterworfen ftnb, beftebcf Darin, ba§ fte groffet ober Keiner gemalt wer-

jinö. ben fonnen, al$ fie »on 9?atur in ibrer Scala, unb nacb 2(nweifung beä

SBic aü&ier Syftematis ober Der 33orjeid;nung ftnb. (£ö werben alle Intervalla or*

öieimSyfte- bentfic&ev '2Beife alfo genommen, wie eö bie Qßoraeicbnung ber ** unb
mate ftcfinfr bb erforbert. 3. (£. tjl ein @tütf aus </ </»r, wetd)e$ jfr unb «*/ bat,

?h
C

-*w h?
eK

uut) $ f°u *u ff cine ^cr*' e nc^mens f° $ M* m$* erfaubf, r (wcld)e$

ntöm*i ^n^ auc^ c 'nß ^er^c
3
u * $£' $u w&roen, fonbern, weil bie Scala üon

y ' d durfis unb eis \)at,utö auej) folcbe betybc * * ftdr> im Syftemate beftn=

ben, fo mu§ iä) notbwenbig ju a bk Terriam maiorem, cis
f nebmen:

benn eis, weld)e$ eine Tertia maior ju a ijl, ifl in ber Scala »on </ ^«»*

notbwenbig unb natürlich (Cap. 11. §. 3.), baber benn in ddur über a

feine anbere Tertia afö eis, jfatt bat, unb barf fo(d)eö über ber 9tote a

burdj fein aparteg €veu| angezeichnet unb bemerfet werben , fonbern t>er=

fiebt ftcr) i>on ftd>felbf], fraft be$ im Syftemate bcftnölic&en Sreufceö wxc.

<£ben fo, wie einer bei) jwct)j]immigem fielen mit ©ifeant unb 25af

,

Xsk bepm Anfang feineö Ztötü ober ©tfiefei jte^enbe * * ober b b nwbl in

§(ci>t ju nebmen bat, unb webet im£)ifcantnod)£5a§ Dagegen feblen barf;

fo mu§ bet €boral ^affifte, \>tt jum S>ifcant noft \ik betjben ^itte^

Stimmen, 2tlt unb $enot, erfünben foll, eben fo wenig barin feblen, fon*

bern nod) »ielmebr Darauf 5lc^>t baben, ober er oerldffet feine Qon --Vlxt,

unb verfallt in t)k groffefte ©iöbarmonie. $?an mu§ alfo feinen %ntix=

wallen t>k * * ober b b geben, welche im Syftemate ffefyen, eö mögen nun

kh& itsarfo btefelben babureb gro§ ober f(ein werben; man behalt fo lange i>a$ Sy-

Iangc,6iS «in (tema ober bie * * ober bb, bie t)oran lieben 6ct> ben ©riffen, bi$ einem
©tri^frem-

j>urc^ c jn befonber 3eid)en, entweber ba§ ein ©trieb, b ober % bureb t)k

KutAifc Bif^Ö^ogen/angejetgetWtrb, &a^ man mitten im©tücf baö Syftemaeü

Siffer einean* ncö anDernQToneö ober einer anbernQron^rterwdblet,alöbenn richtet man
torcZmm fi§ billig »or baömal nac^ ben ^ennjeieben unb ^erfmaalen ber Q3erdm

wiriget. berung be$ Modi. Oberin t(! bie 6, 7, 4 ober anbere giffer, woburcr)

ber
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bcr@fr.icty, b, obcraud) & flefyct, eine Sexta, Septima ober Quarta ac-

cidentalis (eine jufdüige Qjevgreffcrung ober QDerHeinerung eineö lmer-

valli , Die oft üon furjer £)auer ifl).

§. 4. SBcnn ttir nun bk natürliche $er$ie aller §one »on r */«r unter ben n«*

nad) ber Scala diatonica, c d e fg a h anfefycn; fo ftnben roiv ju biß= törlic&en $er;

fen fieben S6nen nict>t lauter groffe fcerjien, fonbern Heine unb groffe f^S"i*
t>urd& cinanbet: altf fca ifl Die Serjie ju c eine groffe .Setjie, ncmlicfe e\ ju ^ifÄ*
rf ifl fte Hein, nemlid)/; jü<? ifl roieber eine Heine Serjie, nemlic^; $u / flro^unb»fer

ifl tvieöcr eine groffe fcerjie, nemlid) a\ \\xg ift b toiebet eine groffe $er* Mw%®m
Sie; unb ju a ifl bie natürliche £ernec Hein, wie au# enblicty $u £ n>ie=

ber </ eine Heine £ersie ifl. 2Bir ft'nben alfo in ber Scala ber dur-$6ne

breo groffe unb üier Heine $erjien , eben rote aud) in ber Scala ber moll-

$6ne. @ö lange nun ein %kb ober ©ruef in feinem $one, baxin e£ ge=

fe|et ifl, unb barin e$ aud) enbet, bleibet; fo muffen bie$ern'en grof? ober

Hein fepn, nad) ber natürlichen SSefc&affenljeit einer ieben $on Leiter,

©aber ifl eö notfyig, bie Scalam feineö §oneö wol)l inne ju fyaben. Unb
tiefe fernen, bk jufofge ber natürlichen $on4!eiter aller $on = Wirten balb

gvof?, balb Hein ft'nb, Riffen ofyn Unterleib natürliche £etjien.

§. $. Bellten aber bleibt ein JLkb öfter ©tuet in ber Con^tt, <£j n fte& m*
fcartn e$ anfangt unb enbet, fontern gemeiniglich weichet man in <&et aem w
eine tfcm t>ertt>an&te ConsSCrt aus: alt ba weichet ein (Stüct

5

au$ f</wr ™°Jy
gar gerne in feine Quinte g dur au$; ober mancher @a| etneö 2kbt$,

mm m°

ober anbern @tucfe$, n>c(dt)eö fonfl tt>eber * noef) b in ber QÖorjeiclwung

bat, geiget ein * t>or/, ober ein böor^. ©te ifl nun tin ^ennjcicfyen, &tnw\tytt,

baf? ber ©efang in einen anbern £on, ober in eine anbete Sron^rt aufc HftjwM&i
gemieden ifl, al$ba ifl im groffen#aHifdjen@5efangbucJ)c baö £icb N.41. '*^w -

SDaö neugeborene 5tinbelein it. ba ft'nben n>ir im anbern <5a£ oor / ein * 3m <&empefr

im ©ifeant. "2ßeil nun c dur in feiner Scala fein * fyat, fo ifl big * t>or &o c <fer in

/alliier ein frembeö *, baö ba anzeiget, ba^ ba$ $kb nic^t mer;r in fei=
sJurVP

f

nem ^)aupt^on, allbier c dur, ift, fonbern in g duv auögeroic^en , nac&w miörct-

bem ?:on aber, barin ein Zieb anfangt unb enbiget, roitb bte 9<ßotjei^

nung btv * * ober bb eingerichtet;^ Orabet muf in feinet Scala t)or/ein
* baben, ba$ ifl, man fpielet in g duv immer fitfattf. 5öa nun g dur

tiify bk 4baupt=$on=2lrt be^ Siebet, fonbern nur eine Iftebcn ?:on = %xi t

barin c dur auögeroic^en ifl; fo hat man bi$fis im %kbc felbfl burd) ein

* gemacht, n?eld;eö audb im $a§ unb ^)ifcant fo lange t>or/muf? gefegt

werben, atö baö Zkb ftcj^ in biefer Qron=5lrt g dm aufyalt ; t>iö g dur ifl

alfo nur ein Sfteben=$on, ober eine ^on=2frt, toorin c dur, a\$ bk $ün*
5lrt beö £kbi$ felbfl,, ifl auögeroicfyen jur ^erdnberung; bar)er benn bk;

i&fiff am btö geilen, baf man in g dur ifl, au# gleich im folgenben

|) 3 €a|
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@a£ auclj lieber »erfoffen korben, inbem im itm &act ber S5a§ triebet

ba£ f, unb ntd>t mebr fis fyat.

£>a$er fcni« §,6V pkvau$ fcf>en wir nun, ba§ ein Sieb ober anbei* muffralifd&eS
wen nun bi< @tucf nier)t immer in feiner $on=2lrt bleibet, bann eö angefangen unö

gSa ! !' geenbiget wirb, unb wornad) ba$ Syftema ober bie 93orjeicf)nung ber

mitten im * * unö bb
Su Anfang dnteZkbtö gefd)i$t, ober eingerichtet wtrb;fon*

etuefy »or bern oft in ösrfä[>iebene Sieben» $one aueweic^cf , beren Scala aber buref)

«injefengte SSorfe^ung ber * *, bb ober H ^ im Stwcle felbff eingerichtet wirb,
tw, fo oft nemlicf) m fofdjer $on, ber ein Q}crjHung&3^cf>en bebarf, mit*

ten im Siebe sjorfommt. <So, wie nun ein frcmbeS *, b ober *i ben

gtt>cpfiimmifi€it ©acbetmr ber ©ifcanfc unb SBq|?5?ö|e felbjl muf gefc*
«n&aaipeö |et, unb fo lange eö notbig ifl, muf wieberfyolet werben, fo muf bem
ten jnttxM> ©cncratSSajfjflcn fofdje Sfaäweicfrung beö ^taupt^onö, welche in einem

©fücfe ober Zkbz * * ober b b einführet, i>k fid) nid)t in ber SÖorjeicfc

nung befinben, aucl* burd) gcwijTe Beiden über feine $8a§^oten angejet*

get werben, bamit er feine ^ittel^timmen aud) barnaer; wifte eintrieb*

Söieftean&m ten. $kß gebrauchte man anfdnglid) Die * ;

Siffent J» fa;

fefcte fold>e entweber cor ober binter bie giffer,

$m° %z *3 #4 *5 *5
a* 3* 4* 5* 6*
1)2t 1?3 t?4 %5 16
ab 3Tj 4fe 5t 6t»

tjx fc33 fc|4 SfS 1}5

*kj
.

3fc| 4S? 5k? eef

SBan fegte jte ^{| ^ar nun bie beutfidbfle 2Itt, fonbertier; wenn Xstö *, b ober % Dor
*or

^r'oif ber gifer gefefcet war: tyt fönte man benn Jeicbt feben, baf ba$ Inter-
jov m a& vanum e j ncr 2/ 3, 4, 5, ö, 7, 9 um einen bafben £on folte erboset werben,

'

fo oft nemu'cr) ein * bafcor gefebrieben war , ober um einen falben $on
erniebriget werben, wenn nemlicf) an b baoor fianb, ober baf ein im
Syftemate tforfyanbenetf * ober b , ober ein im ©tücf felbfl geäeicfc

neteö frembeö * ober b, aufgeboten wäre, wenn i)k gifer ein fe

uiw ««fr- t>or jid) b«tte. ^aebbero |af man wol, icb weif niebt warum, baä *, b

««c^^Sif^ ober $ binter ber giffer gefegt; eö gab aber biefe Bezifferung üieiecbrei--

!<r- beret), unb wenn bie 23a£4ftoten etwaö biebte jufammen flunben, fo wur=

be jtatt ber ©eutlicr)feit tm unbeüf(id)eö ^cjiffern barauö: beöwegen \)<xt

man in neuern Seiten angefangen, fmtt »or ober nneb ber gifer ein * ju

»ßo Mtt Ä/ (ic()er cincn ®tr'* but,(^ öie Buffer ju jic^en. ^Beil fieb aber bie gif

flatt hi * fer 3 nic^t gut burc^flreic^cn lief, fo ermdbleteman ha$ blojfe *, b ober 4

ein etricfr baäUA.«nb lebete, baf ein *» Über einer tftoteJjic'Terriam maiorem , unb
»ur(&&«3'f{

ein b Die Teitiam minorem anjeigete, we(c|)eö benn auc^biödato fo

*er '

?D?obe geblieben; ein S aber jciget $war aud; eine ?:erjie w, es ijl aber

©« *, b «nö
ejne Tertia maior mm Jjj| | ejn b aufgehoben, unb eine Tertia mi-

*! J«9«t eme »

nor,

, bb ober N felbj!, unt>

alfo:

#7 *9
7-* P*
t7 t59

7b 9b

^ tf9

^fcf 9^



I. «tfcftn* cap.vir. asoti ber Ser^ ($.6,%) &
nor, wenn e£ ein * aufgebeben. 3$ wiß i)iet nun fjerfefcen, wie bie 3tf-

fer ausfielt, wenn &aö Intervallum tnird) ein * um einen fyafben £on
foH hoher gemacht werben, a(ä eö btö Syftema oöetr Die *)orae$ei$nete

Scala orbcnt(id) erfordert:

? * 41 5< ff 7 §

JÖte ifl nun fer>r cemmebeunb (ejc$fef ftf f$reiben, atö wenn ein * tjet?

ober bintc* be* giffer- ffänbe: weif aber in etlichen 9farten-£)ruc?ewn

biefe Stypcn nid>t gewefen, fo fmbet man noch oft bie jwct)te Strt, ba ba$

* naef> Der giffer flehet; babero eö notfjig fffc battön biefen Unterricht ju

Reiben, wie im £iallifcben ©efangbudj aud) oft ttorfommt, öa§ ba$ *, bf

ober b gteid) neben ber gijfer fielet Leiter tton b unb ^ ; t>i§ lief ftd) nun

gar bequem bur$ bie $ftä machen, belegen würbe e$ nur an Dcrfelben

angefjenft, alfot £&&iM

,
fe fe Sie giffer ge<

*{* fe}
4

fc 5^ 6fr *? & josen.

€ö fonnen aber im ©tue? baö b unb N niefct fo gar genau mit ber Ziffer oimmifung

»erbunben werben, afö im (Schreiben, unb bestrich burch bie 3«fer ift »wi &rnc&

zuweilen emtö^tt unb flein; boefj wer ein wenig baju gewohnt itf, bem ®m *

tan e$ ni$t mef)r l}inbern.

$. 7, 5(üe foldje Intervalk nun, fo oft fit in einem Siebe ober an- Söoran ein

berm §5tucfe »orfornmen, bie einen <Stri$ ober b burch ober nafye an ftc|>
intervallum

fcaben, finb accidemalia , (jufdllige) unb feigen nur an, ba§ber £aupt= ?"ä!|I*L
e

$on cineö Siebet, ober ba§ bie t>orgejeid&nete3:on--2(rt befiefben, in Gebern
»uvmMWU

$hm ausgewichen, welche in i^rer Scala anbere * * ober bb, aU oorge-

leichnet Heben, brauchen unb notbig haben; babero bann auefj bre Inter-

valk, nach 23ef$affenbeit be$ £oneö, barin man auögewid>en, balb um
einen falben $on üergrojfert, batb um einen falben $on erniebriget wer*

len muffen. £)a$' s? aber i)ebet balb ein * ober b auf, weiches ftd) int

Syftemate beft'nbet, ober weichet mitten imÄöcf üor einer ein$cten9?ote %®n * &ör$

gejlanben. 2öeil nun ein fcj b0t$ ifyüt, nemftch erhöbet unb erniebrt W'SWFp

get, (viele ben erften Qrl)eii p-s?.) $ erjjoljet, wenn e| ein b aufhebet, i$

erniebriget, wenn e£ * aufgebet ; fo ifl bie giffer balb baburc^ um einen

falben
l^on grojfcr, Mb um fo üie( f(einer gemacht werben. €öi|I übet

bie gifer, welche ein Üj bet> ftch führet, nic^t immer ein Intervallum ac-

cidentale, fonbern nur alöbenn, wenn eö ein * ober b aufgebet, ba$

fm Anfang be$ ©tücfeö soorgejeiefenet jlunb; benn r>cbt e^ ein öorl)anbcn

gewefeneö fvembeS * Ober b auf, fo Wirb ein Intervallum accidentale

eben Daburd) wiebet ein Intervallum naturale
s unb richtet fic^ wiebev

m$ ber ^orjeic^nung be^ ^k£>e^

#3 5.8:



62 L«6f4n.Cap.VH.ajon^erSerjte. (§.8. G. 8.$. 1.2.)

§. 8. SOBeif wn ber fe|te nicf)t fcieleö mefyr jti erinnern not!)ig

fanb, Da im elften $beil fcfyon öicleö bason gefaget worben ; fo betbe all-

iier mit glcif? w>n bei? QÖerdnbcrung aller Intervallen ttm& wcitlduftig

reben sollen , welcbeö nun bei) ben anbern 3ntert)ailen nid)t mebr gefcfjc-

kn barf. @onfien erinnern wir fyier normalen, baj? bk ierjic ber Dritte

Teitia maior ^-on e jnc# reinen 2fccorD$ ff/ unb wenn in bemfelben Die Tertiap|
ma$t dm-.

oi)a. ma ior jjj / f ^f nwn i)jc $on=2(vf/ i>art, ober dur: ifl aber bie

Tertia minor Tertia im ©efylufj^ccorb flein ober minor, fo wirb bie $on=2lvt/ weic!)
mac^tmoii. vj

er mou genannt, baöon ifl nun im erflen Streif im IV. 2ibfcT;n. Cap.
XI! I. roeitlduftia gefyanbelt worben. SSM bie Tertia ju allen fronen

-. feicfyt ju fi'nben ifl, fo will fyier nicr)t wcitlduftiger mebr bat>on reben, unb
bem öebfyaber ba$ IX. unb XL Cap. beö IV. Slbfc&n. im erflen $beilmeu
ncöClamer^picleröjumi'efcnrccemmenbiren, barin er alle natürliche

unb jufdllige Serbien aud) in Sftofen autfgebrueft ftnDet, welcfteö alfo über*

ftöflüg wäre, bicr $u wieberbolen. 2£ir fdjreiten bcSwegen $um folgen*

Den <£apitef.

CAPVT VIII.

f&mt siecort/ §. rl 9?acr)bem wir nun in ben bret) wrbergegangenen Kapiteln

»on ber Öctaoe, Quinte unb &er$ie gcbanbelf , altf worauö ein reiner 2fc=

corb ober bie Trias harmonica beflebet, unb ein £iebf)aber bkft 3 Inter-

im im erflen valla barauö wirb Fennen gclernet baben; unb überbiö im erflen $beil
peil mit

jm xi. Kapitelm IV. 2lbfd>n. fcf>on weitlauff i#e unb beutHc&e Slnweifung.

wuiftflfljpflB'^ntjcntjrepen^iauptsSlfcorben mitteilet Sorben: fo wirb in biefem

Capitel nun nottyg fepn, ein unb anber feempel sur Uebung im reinen Öc=

corb $u geben. 3m erften £t)eil beftnben ftdt> 6 lieber, barin ber $8a§ fo

eingerichtet ifl, ba£ fte mit lauter reinen Slccorbcn Fonnen gefpielet werben;

belegen wollen roir ie|ö ein anber Siccorben Krempel $ur Uebung b^s

fe£en.

<£i befielet §. 2. Salier; »om Slccorbe nodj efwaä ju repetiren : fo tf! ein reu

aus lauter ner Slccorb eine gufammenfe^ung breper Intervallen, bte alle €onfonan-
Confonanjien,

^m^f ncm(idj, id) fcblage jum ©runD=$one bie &erjie, Ouinte unb
unb atöt&u Öcta»e.$ufammen an, ba bore id) bk vollfommcnfle Harmonie, bie aber
wutommenffe

j)Urc^ groifd[)enmifc^ung ber ©iffonanjicn erfl ibren regten ©fanj ertan--

£avmome. ^ in^m fyfa öer rc jne stecorb boc^ M6 roefentlicbfle in ber ^armo*
nie, unb muf ein iebcö muficalifcbe^ ©tue? mit einem reinen Siccorb auf»

Sörep^aupt* fyhxm. ©n ieber Slccorb Fan breomal verdnbert werben , nemlic^ wenn
aiccoröe, unter biefen Dreien SntewaKen \)k 8»e, ober bie jte ober 3e oben genonu

men
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men wirb, ©iefe ördottialtgc Q3erdnberung eineö 2(ccorbe3 werben bte 3

$aupt=§lccorbe genant, unb unter benen Ringt unb ift einer fo gut a($ ber

anbere. SDiefe Qßerdnberung einetf 2lccorbeö nun, machet, baf, roenn \)k 9btt bk tstty

8 oben lieget, atöbenn £>te 5 in ber Glitte unb bk 3 unten lieget, alfo:
f

• a"SnfSi
9Wmt man aber bie £er$ie oben, fo lieget bk Öctaöe in öcr 50^ittcn, unb sjeeoröe.

bie Üuinte unten, affo: ) .

(2Bcnn aber bk 5 in ber oberjfen Stimme ijl,

fo liegt bie 3 in ber bitten, unb bk 8 unten, alfo :
J

. 23et) fiebern zeiget

einem bk £)ifcant=<8>timme, ob im Sfccorb t)k 8, bk 5 ober bie 3 oben lie=

gen foll; benn \)k Sftoten, bie im ©ifeant (leben, geboren für bie oberfle

(Stimme, unb fyabt icf> nur bk $toe») $}ittel=@timmen ju eifnben. $ti$t

ber £)ifcant unb $5af? einerlei), fo liegt bie 8t>e oben im ©ifeant, unb t)a=

be kf) t)k 5 unb 3 nur nod) notfyig tynaa ju nebmen; liegt bie 3 oben, fo

fehlet mir noej) \)k 8 unb 5. Siegt aber t)k 5 oben ; fo muß icr) \)k 3 unö

8 noefr fyinjufügen.

§. 3. SDMt welchen Ringern aber ber 2(ccort> $u nehmen, f?cf>ct im mtMtyn
erjlen $beil; wir wollen folcfjeö boe()nüc()in ein paar krempeln anzeigen, ginge™ bie

barauö benn erbellen wirb, i>a§ mebr al$ einerlei §ingerfe|ung flatt IJaf , Slccor&e ju

unb man alfo abwedeln fan, um bie rechte £anb tJor aller Steife ju be= 9™'*"-
.

wabren. Sie Balten beDeuten , wk im erfien Sfyeil, \)k ginger, bie

$8u#aben ben $8aj?.

r r <: ? r r g

Tempel jut: Uebung:

Söet) unauögewacfcfenen #dnben ber Aber tf>ut man woljl, wenn man
tynen ben Slccorb o^neöebrauci) beö £>aumen$ »overjl nehmen (aflet, bfc

mit
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mit bfc Singer ni#t jufattimcn nxK&fe«, unb man au$ f>erna<r) im (Stau-

be fe§/ bie feierte fetimme im griffe ber regten $anb mit bem SDaumen
t$ß nehmen $u rennen.

3fccort>m< §. 4. 9hm folget ba$ §. r* M'fprocf)ene €rempef, id[) i>abe in t)te^

ejtera'pel aas fem 2töfcf>nitte nod) immer bie S)ifcartfStimme bruber gßfe|rt> um bi«
£^ Sage ber riefen £>anb jü jeigen ; ferner fmbet man über einigen ©tfcant-

Sftofen bie Baf)( 5/ roobuwp icf) anzeigen will, ba§ biefe 9?ote bie Öuinte

sum S5aj? ijf, unb man alöbenn nur nod) bie Öcta&e unb^ertie $u fucfyen

labt $bk giffer, reelle ju Anfang be£$act3 flehet, gablet bie $acte ab,

bamit man bei) £efung oft ginmerfungen betf SftacfydHeng überleben fe^.

ki^mm^im
^M^M&^^f^

üe^otmim
£>ifcant.

&re9 £aupt<

Sfccorfce ge--

fd&tt)inbetc«f*

ffRf&UKa. .

<2öie in biefem unb bergfeidjen krempeln bie 2lcf)rc( in ber redeten #anb
gu bebanbetn, nemlid), Da^ baö te£te Siebtel mit bem deinen ginger aüettt

na%«prtagen werbe, unb nur ati tin S)urcr;gang ober Eingang jttr fo(-

genben $Jote aniufefyen fep; baöon fkty bm erften Qf)tH pag. 196. 197.

(Sonftcn erfu#e einen ieben Siebter, ber ftd> biefeö Unterrichte gerne

mit ?Ru£en bebienen wolte, über biefetf (Stempel nieijt gar ju gefeftwinbe

tt?ea§ufa!>mv «nö aufrieben ju fei?nrtvenn e* ä fongfam, unter we(cnv23e-~

finncit
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ftnncn ttnb Stad&öenfen nocf) enblid) fycrattf&ringf ; baS tvdrc &%töt für

bei* @db(l=3nformafion im ©cncral^ajh bennroaä n>irb baju it>ol)l notfc

ttjenbigerciforbert/aBeme^i'tigfeit juallen^onen (ment'sften^ ju bcnen,

fo in bicfcm unb ben folgcnben Rempeln üorfommen ) einen 21ccorb mii

ber großen ober fleinen $er$ie machen ju fonnen, unb jrcar nad) bett

bvet)cn #aupt--2lccorben; ba mujj etf einem einerlei) fepn-, reellen 4?aupk

2(ccorb man ju nehmen ^«be, ob bk 8öe, ober bie ste, ober bic^erjie oben

ließen foll. -ftontc nun iemanb btefeö Stempel nad> Slrf eineö Sboratö Bit tieft«

fpiefen, bei' motzte probiren, ob er eö nicl)t ein menig gefefrttinber fpielcn fwnpeü« •

lernete, ba er fiel) benn bk Viertel afö Siebtel oorfMlen müj?te. (^o'lan--
ma-

ge einem norf) <£in ©riff, geif ^urn Sßebenfen wegnehmen föill, fo fange

fem man etf nod) nietjt fertig, unb n>ie jtd&S gebühret, fpiclen.

$. j. galten mir in biefem Krempel bie 23# unb ©ifcant=%>fen ^ie^ite
gegen emanber, fo mu§ eine kbz ©ifeant^ote biefeö Srempetö, tuenn jüc 92ofe#'&t«

gegen ijjve ^ajMftote befrachtet ttnrb, entnseber bk öctaöe, ober Ctutnfe, «t»eö<r toe

ober $evjte ausmachen, ©enn toeil in biefem Krempel lauter reine 2fe* h?S'l
corbe »orfommen, fo muß biefDifcant^ote notl)tuenbig einen ^on fabm, ^e.
ber jum reinen Slccorb geboret, ober ber jur 0af- ober $unbament=9?ote

bie Öctaöe, Ouinte ober &er$ie ifh #aben nun ^Difcant unb $8a& ei; fSSan« im

nerlcoSftoten, fo jeiget folcljetf anr ba§ ber£)ifcanf, öom2lccörb $um$8aj?, Statte i>ie«

bie Octaoe l)abe/ unb baf? bk 5te unb 3fie nur nodl) fyinsujunefymcn : b$ e&sa föfltf»

fallt nun balb unb leicht in bieSlugen eineö@pieler& <2Benn aber ber ©ifc
cant »om 2lccorb bie Ouintebar, fo erforbert bi^ fc&on eine (Srfenfnif?

ber Quinten ( in meieren mein £efer nun f$on tvirb geübet fe#n) unb fallt

fo gefer^minbe ni$t in bk klugen, alö bie Öctaöe; belegen fyabz iti) in «H$a«&i<aaH
meinem Tempel über ber £)ifcanf=9?ote, welc&e bk Ouintejum Söojj 5 über tu
ifl, bk 3af)l 5 gefegt, gu meieren Sftoten nur noejj bk Qrerjie unb Öctaöe ©ifcanÄfr

ju fuc^en iji 9^ac^et aber bk SMfcant^ote jum 2lccorb bie $eru'e ci\i$f
warnt

fo flehet jftar feine gijfer ober 3 barüber, allän e$ ijl leicht $u fe^en , oi ssBann^r&fe

bk 9?ote, bie feine ßabt über fiel) führet, jum^lccorb bieOctaöe ober 4er- $<«« 06m"

|ie if!^ benn n?eil bie Octaöe eben fo tuie bk ^af = 5^ofe fyeiffen mu§; fo H^t.

folget, ba§, roenn bier eine ^ote, bk nic^t eben n>ie bie 33a|Mftote l}ei|fef,

feine gijfer über fiel) f)<rt, biefe 9^ote, bie $erjie jum Siccorb $, ©ie
Quinte W alfo eine 5 über fiel), bie Öctaöe ift tkn mie bie 53a§--^ote/

unb bie £erjie fyat feine gijfer über fic^, ijl aber öon ber £k$-'$fofe un*

terfc^ieben. (£ö ijl notl)ig, ba§ man miffe, maö baö üor ein Intervallum

&u einer ^3a§=^ote ifl, baö im ©ifeant auögefc^rieben flehet, unb baj?

man, fo lange man noefc nic^t im ©tanbe tfl, bk 2lccorbe gleid&fam im
5ölicf anfragen ju fonnen, fic^ immer einerlei) Slrt il)n ein^uric^fen bc^

biene. SRemlic^; fef>e ic^, baf im £>ifcant bk Üuinte jum 33a{j oben ^om @ri^
TOet>eb, <Bm. ^a§, 3

:

lieget/ «föwWe
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lieget, fo fcf>c icb gleich na#, wo tsenn bie Octatte ifl, ba i$ benn rüct-

lingö geben, unb bret) $6ne auöfoffen mu§, fo ftnbc icl), Daß jn>ifc&en mei=

.«er Öuinte unb Octau Drct> ^Tcne autfgclaffen fetm, unter biefen brepert

errcdble icf) ben mitfeltfen, roclc&er bte $erjie ju meinem 2lccorbe ifl. £Dif?

ifl an Hemer ©riff, ber nur eine £luinte ober eine SKetye tton fünf $encn
in feinem Söejirf b^ unb gfetd^fam ouä jn>ct> ^erjien, nemlicb, n?enn ber

5lccorb dur ifl, auä einer groffen unb fleinen ^er^ie, unb wenn ber 5ic-

corb moll ijl, autf einer Weinen unb .großen ^erjie, befielet; »ie bierauS

erfüllet.

Sfccorb mit 6er
Tertia inaior

,

liiaci)t dur. W*5p©reff« ttrjie.

giccorS mit 6er
Tertia minor,

J]?«d)t moll. W*

(Born ©riff, 3fi ober in meinem ©riffbie Octaöe oben, fo babeicl) nur erfl bieüulnte
wenn Die ju fucfyen, wenn id), rücflingö ge!)enbe, §tt?ei> $6ne auötoffc, fo folget t>k

Cctmtim Quinte, barauf fudje id) bie $erue: id) (äffe nemlicb nur ©inen $on,
im». (mld)t$ bie Ouarte ifl) au«, unb bat ber ©riff alöbenn eine ©erte im

ambitu, (fiebe ben erflen §beil p. 6g. StnmerFung 4.) unb beflunbc an
foldjer ©viff alöbenn , tt>enn ber Slccorb dur ifl, auö einer fteinen £erjie

unb Ouarte; unb wenn ber Storb moll ifl, mö einer greifen $erjie

«hbOuarte, alfo:

Dur.
**

—9J—ÄUliw .ttrjl«.
Moll, hfl -Jfasroffe «fcriie.m

Um ®x% 3$ enblicf) t)k ^erjie im ©ifeant ober in meinem Sfccorb oben, fo nebme

»enn Me &r* id) erfind) bie Dctaüe, unb bernad) bie0uinte baju. <£$ f)at.biefer#äupfe

ji«o&«i lieget. SÜccorb aud) eine @erte im ambitu, t»ie ber »orbergegangenc, nur mit

bemUnterfd)eib, bafj bieOuarte unten unb bie £erjie oben lieget; indur-

§6nen muf baö Intervallum einer &erue (n>eld)eö alliier auef) t)k $er$ie

ifl, t>ie jum reinen 2iccorb geboret) gro§, unb in moll-'&onen, flein fepn;

i>k Quarta ijl t)k Quarta perfe&a (vide pag. 54.) altf:

Dur. Moll.
OMttt.

§. 6. ©i§ aUeö ifl belegen bier angefü^ret unb gejeiget, tamit

ein Sicbbaber ©elegenbeit \)Q.bt, fic^ ein n?enig mit ben ^nteröaüen ^u be*

fd)dftigen , belegen trolle man alleö felber naebfeben, obä auc^ n>ajr ifl.

eonjlen b<tf man fic^ auej) ju büfen, to$ man be^ biefer Uebung beö 5(c*

corOö
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eotitö md?t einen $on «ad) tem anfcern anfc&faae, fonbern erfl feinen

ganjen ©riff auSf#e> unb Dann aUe fcrey Cone jua(eic^ anfdjlaae.

Söciter babe au# anaemerfet, baf? ein Anfänger oft raetmet, bit fcerj«

jum ©run&'&on $u fyctben, tuenn tx nuv öaö Intervallum einer $crjie in

feinem ©i'iffe ftebef, moburd) er ftd&öenn felbfi »crwirwt; fein ganzer gefc

(er betfefyet nun hierin, Da§ er feine 5Sc$4ftofe »evgcficn, unb niä)t geben*

fet, baj? er feine Intervalla bctöon anrechnen tnuf ; ofyne öiel $u reflecti=

rcn ober ju kfc|auen, ttxtf öer SDifcanf -©«ff t>or intervalla unter ftd>

felbfi bi'Ibcf; wie mir im üorigen $. i>ie bm) 4baupt=2lccorbe nur jur £ujl

unb jur Uebung ^genommen Jabetv um ju fefyen/ n?ot'in t^t.Unfer-

f#eib .beffönöe.

§. 7. 5fote&o motlen mir unfer Krempel franSponiren, U$ ^ct^f , ©a* wrfoe

in einen anbern $on t>erfe£en, bamit einem allerlei) Stccorbe belant »w* ?5
mp

/J j?

ben. S>nn ein 0tucf: auö c dm Un bequem in ddur unb in £ </«r, -.-£,{
i>aö ifl, einen £on ^o^cc unb sinen £on tiefer, ttanSponirtf rwröen.

^Bir nehmen erjl ddur.

^Pmm&mmm
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©i§ ifl nun eben ba$ mißt (Sjrempef, nur Da§ es einen Q^on b^bev tjMß
poniret ifl ©amit e$ nun bem cdur vztyt dbnlicl) fct)n mochte, fo hat fis

unb «/ »0üg«jei#ncl »erben müfTen , woöon önö zte Kapitel weitlduftig

gcf>ant)c(t bat. 3n allen Stccovben nun , worin f ober <• »ortommt / muf?

$)kx fis unb eis genommen werben , fonjlen wiru titö ganje Spielen Det's

borben , unb wdre bif einer ber grojfeffen gebier eine'3 ©eneratSBaffifkn/

wann er f)ier fiatt fis wolte /} unb jlßtt eis b<\$ c in feinem ©riffe ma=
c^en. ©ie * *, bie Wir ^icr über e unb )?/ finben, jeigen bk i ertiam

maiorem accidentalem m. 3$ fe|e nemfid) öor ber natürlichen $er$ie

p <?, welche g ift, ein * , fo \mb im ©rijf auö g ba$ gis ; unb sor ber

$crjie fcon fis, nemlicf) /*, fefce i# aucJ) ein *, fo wirb auö a ha$ ais,

mkty* auf unferm Plattiere baö £ ifl.

§. 8. ^Ber nun ba$ Tempel <\u$ c dm jiemlic^ fertig fpielen Fan,

ber lerne eö au# anie^o auö ddur fpielen. (£g wirb if)m wUü$t ein we=

«ig f$werer feior»/ alö au$r </«fv belegen mufj man e£ fo lange üben,

hiß es einem leichte geworben, ©er Slccovö' ju £ will einem Anfänger

wol eine Seitlang frembe bleiben , um beflo mehreren gleiß wenbet man
$u beffen §tu#bung an. <£r Fommt in biefem; Tempel neunmal »ort

iwep mal, M t>k öctaüe oben lieget, im 7ten unb isfcn $act; unb ein*

mal, t)a bk Cluinte oben lieget, im3fen £act, hingegen 6 mal, t>a bk
Örcrjie oben lieget, nemlicf im 2ten, gten, nten, i3ten(ba er jwepmal oor=

fommt) unb isten $act ferner ifl ber 5iccorb ju fis bjer ju metfen,

welcher bier breijmal mit ber natürlichen tosie »orfommt/ atö im 6feiv

7ten unb 9ten ^act. ^Benn \)k ^erjie « oben lieget, fo ijl jo ju neh-

men: liegt aber, ^>k im jeljnten %,<tä, \>k -Üuinte oben, fo Ijeifjt er g .

fis

fünfmal fommt über fis bat * tör, welc^eö anzeiget, ba% l)ier bieTenia

maior im tiecorb angefc^lagen werben tttuf ; man nimmt nemlicf iiatt a

einen balben ^on bofyer, aisx einmal liegt bk Tertia maior oben, nem^

lief; im ioten $<wt. Sto werbenm ^iecorb nun (auter fyafbe ^;6ne ge--

nommen/
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nommen, nemlicb^ , unb wenn bk &uinte oben, *» . SDicfen Sfccovö

göt ftcr) einet wobl jumevfen: lieber aus ddur unb £»?o# üornemfier),

Reiben Dicfen©nff oft

§. 9. 2Bir fyaben im ttorfyergefyenben Cap. VII. §. 5. gefaßt: (Sek Söott tu 3fof>

ten bleibt ein i'ieb ober ©fücf in ber JonÄ/ barinnen eS anfangt unb j»«|«nö Wg

enbet , fonbern gemeiniglicl) weichet man in eine ifym t-erwanbte &mMty ™ ^WWr*
aus. ©i{? tfl: in unferm Tempel nun aucr; gefd)ef)cn, nemtid) ba §. 4 baS

Tempel aus c dur flehet, ba fangt eS an, im sten $act, wo übet </, baS

* ober bie Tertia maior ftefyet , ing dur auSjuweic&en , unb ge'oet h\$

jum 8ten £act in g dur immer fort, worin es auef) einen orbentfid&en

<25ci)luj? ( eine Cadence , batton Cap. II. §. 10. tma$ gefyanbelt werben )

machet. 3m 9ten $act fangt es an, in a moü auszuweisen ; baS $enn$ei=

cfyen baüon ift , bajj über e ein * ober bk Tertia maior ffefyet : unb fahret

im a moü fort bis ju (Enbe bt$ isten £acteS, ba eS wieber eine Cadence

im a moü mcic&t. 2im €nbe beS i3ten &acteS, fommt eS aus a moü n>k*

Der in feinen 2lnfangS=$on, c dur, unb fcf)(ieffet aucr) barin. 3fl alfo

c dur Der £aupt=£on , unb g dur unb a moll , Barin eS ausgewichen ift,

werben 9?eben=3:6nc genant ; m\{ nun £ $u r bie 0uinte, unb a\uc bk
%ejcte ift (vide Cap. VI. §.n.), fo fagt man, eS weiche au$, in Quin- 2>afj ein dur-

tarn unb Sextam modi. Vtin iefcet dur-Hon toetc^t gerne $uc X>er= $01
! 8cm irt

anfcerung in feine Quinte unt) Berte aus. £)a nun baS Krempel ^
umta™

«US ^ </«r in Quintam unb Sextam ausgewichen , fo weichet, baß aus JSIP
c dur m d dur tranSponirte Krempel, audj) in Quintam a dur ( benn a

tfl bie £LuinteäU d) unb in Sextam b moü aus ( benn£ iß bie<Sejete i\\d),

fonflen wäre bk £ranSpofüion nicljt richtig, ober fönte feine ^rranSpofc

tion (ober Q3erfe£ung ber $on--2(rt eines ©tücfeS) fyeijfen. $n biefeti

iet)ben Stempeln fabm wir nun fcljon bk gebrducfyu'cfyjien 51ccorbe öon
c dur, g dur, a moü, ddur, a dur unb h moü, unb JWar natT; ben fo

genanten 3 ^aupt=51ccorben, bcif balb bk 8, balb bk 5, unb balb bie 3

oben lieget, ©ie Uebung biefer Krempel wirb einem Siebfyaber ungemeü
nen ^ortbeil bringen, benn Yok üiele Sieber mbt eS nicl>t, bd bk meinen

©riffe (ii^ einem reinen 21ccorb befielen. 2Bem eS noc^ folte fehlen im
5lccorb, ber fc^lage ben erften $fyiil meines €laüier= Spielers naej), ba
er im IV. §lbfcf>n. Cap. XI. §. 7. alle $ccorbe, fo wol ju ban ganjen, alö

fo genanten falben fronen auSgefe|ct fi'nben wirb ; baber ict> es benn

aueb nifyt notbig erachtet, beö biefem Krempel bk 5(ccorbe im SDifcant
auSjufe|en.

§. 10. 2ßir wollen unfer €rempe( nun auef) einen %on tiefer, nem= ^&« M«*
<idt> tn /'^«r, tvansponirem Krempel m

3 s o*^
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jjfejj Stempel toirb einem anfanget sielleicljt ttof eftuaö frember unt)

fc^tvcrcv ju fpielen fcpri/ atö hh bet?t>en borigen auö rÄrunb </*/»r; be&

wegen erforbert eö neuen §ki§. Sß&r nur gu allen Qonm anie£o bie

£uinte fennet, ber wirb nun SRu^en bawn fcerfpuren, tmb ungleich befiel*

tunb«<fli»fovtfommen, als Der ftef) noefr crjl Darauf befmnen muß. ©onberlid)

Sl^fju wty mevfe man ftcr), baf alliier jlatt ^ unb *, baö £ unb */ mu§ genommen
w«- werben, fotvol in ben bet)ben au^gefc&riebenen Stimmen, ©ifeant unö

$öa§, atö in benen öaju jumac^enben tiftitttU&timmm , weil im Syfte-

mate üor ^ unb <? ein b gejeteftnet flehet, noie eö bie Scala üon ^^«r for*

%W % bert (vide pag. 35. so.). ^Benn aber über c im £>afj ba$ 4 jlefyct (roeU

ö&« f. ^ ß$ jjtet:, wcileö ein b aufgebet/ Die Tertia maior accidentalis tjl), fo

*tuig
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mu§ im ®vijf ju c bi'c Tertia maior e t unb ntcf)t es genommen werben.

Sm eifftcn ^ractc f?at bau <• tt>iebcr ein b übet: ftdj, bctfwegen muf aflt)icir

t)jc natürliche Tertia minor jur, twxiiityMes, tt>ict>er genommen werben.

.©er Slccorb ju *r, ä& we(ä)er 5 mal in feiner bret)faci)en Q3erwect)fe(ung ©« 5fccorb

hier »orrommf, mochte manchem noef) ein wenig unbefant fetm, jwewnal «u « ifi *u
~

metfen.

lieget Die öctaöe oben, affo: f f jwepcjj (fegt Die Quinte .oben, bann

tyift ber ©riffY , unb einmal liegt bie £erjte oben, r* .

es

§. 11. 2öa3 bie 2taetcbung betriff, fo jj! bie eben , wie im ^rem* Sic 5lu«
pef ? </«r, wotton &ijj nur eine^ran^ofition tff, nemueb e$ weichet a'u& ^ungi(it»u*

in Quinram unb Sextam , bat iff, infdur (bemt/iff eine&uinfe ju £),
Der »«Qj1»*-

unb in g moll ( beim g iff bie eerte ju b). Sm afen Kapitel biefeS 5ib=£™
fc^nttfö §. 21. fjaben wir eine SKegul angemerfet, t)k affo lautet: ttlan

muß fcad Semitonium unter oemjenigett w/ö</o maiori unb minori J£>o= Kegel »ont

ten laflm/ woraus man fpieht. S)afefbfi iff biefe EKeguf aucr) etwatf Semitonio

erläutert, S&dre biß Krempel auö £ </«*> fo, tia$& in feine ^eben^one unt«»«r«r

auswiche, fo würben weber * ober \ bmn j« boren ober $u fefyen fetjn,

t)enn M erforberfiebe Semitonium unterwerft ju b iff ba$ «, welches

natürlich ijl 2öei( aber biet* eine 2luöweicl)ung in Quintam, nemfief)

in fdur gefebieb*/ unb btö Semitonium unterwerft i>on fdurM e ifi,

fo b^t aUbier, ba ba$ ©tuef in / dur auswich im SDifcant öor es üa$ k

unb über c aucr; ein ^ flehen muffen/ a(ö wefcbetf anzeiget, ba§ $>ü$

©tücl in fduv ausgewichen, ferner weichet t$ and) in £ moll au$; ba£

Semitonium unterwerft aber üon g, tflfis, Deswegen bat tyer öor/ein *

tm ieten^act (leben muffen, unb über bie $8ajj=^ote ^ bie Tertia maior

(ein * ) alö welche Tertia maior ^\xd, ba$ ingmoü nötige fis\% ^un, ©icM ©cem«

j)iemit übcrlaffe biefeö Krempel bem Sich^abec jum eEerciren, icl) recom-^^iu ^n.

menbire eö itjm ju feinem ^u|en eö fertig ju fernen. OTan bat bierin

feine groffe ^unfl affectiret, fonbern eö mit ^feif fo eingerichtet, i>o$

tiefe äecorbe Darin ^orfommcn mochten. 2Ber nun tyexaut, nemlic^

mrä biefen brepen €rempefn auö c dur, d dur unb ^ dur, tint $erfigfeit

erfanget bat, alle barin üorfommenbe Sfccorbe obne fanget ^öebenfen ju

febfagen, ber bat t)k gebrducbficbffen 5fccorbe öon c dur, g dur, a moü>
d dur, adur^ bmoü, b dur, f dur unb g moü fdjon gefaffef; weif abw
fein ©tücf, btö auö einem dur-^one ifi, in einen moll-^on fan tran&
poniret werben, unb wir noeb wenige 5lccorbe »on emoü, dmoU, emoü etc.

gebabt ^obin, fo wollenm noct) (Sin ^empef auö amoll binjufügen.

©iefe
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EDtefe bcDbs Simpel mit §m geboppclten ^ran^cfttton Raffen alle $a
kdud){ici>c 2iccorbe in ftcf>, tveniöe Siccovbs, bic aber feiten mfornmen,
aufgenommen.

mtäm §. i3. £M§ (£;eempe{ <utö « moü ija&e im bvet> 23 1erteilet aefe|f

,

Tempel au$ unb tteil ttief}rentf)ei(ö im ©ifeant t)k erfle 9?ote eineö Qracteö, ein falber

ÖE* ^act W' fr öebt im SSa§ atebenn bie gtvetfe ^ote allein ofae©nff, finö
4,np?i-Aact.

at)eJ.
jm ©i|"cant aucf> Viertel, fo n>ivb in einem ^:act bretjmai anaefc^las

gen , unb ber $um $3aj? evförberu'c&e ?iccovb gemacht, g)te fktne 2a{?[

im £)ifcant sagtet bie &acte ab.

:.'.£
i
n :

9«n;

40$ Tempel wirb uns ju einten 2mmerfungen 2Wa§ geben.

Tottis
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j) kommen fy'cr im ©ifcanf unb S8ö§ burc&ge^enbe Büfett Wt, im o*oB&ur^a

SMfcanf ijl bat k%it bebtet, wenn * Steffel jufamroen gefh'ic&en fmb, je»a
eine burtbgebenöe wote, welche alkin in Der Oberstimme nac&gefc&fogett 3^n *

ftnrk ^m 23a£ gcf>et frier, wie gefugt, off eim 3!ote , nemiid) baö an-

bere Q3ierfe(, allein: wenn nemlicf) im SDifcant ein f>a(bev €>d){acs ober

^act {lebet, weld)c3 in Den meiflen harten biefcö (£rcmpe|6 öorrommt.

<S5tebet im S&ifcant ein falber £act mit ein/im $unct, ctfö wcldfoeä brep

Q3ierte( au£mad)t, fo wirb nur jum erflen Q3iertet bc£ iSafieS angefan-
gen , unb öic beiden legten Qötertel mad>t bie finFe $anb allein nad), wie

fbfc&etf gefefrefren muß im 4tcn, i2tefi, i6tcn, sofen, itftn unb asten §act.

2) ^m 9ten £act $fyt.mt s mit einem SSogen, a(fo: T bif geiget an, O.wttt«!

baf in biefem Stccorb Die natürliche Quinta minor $u // im Sfccorb foll ^i
if cin^

genommen werben, nemu'd?/ <£$ if! aus bem 6ten €ap. betaut, ba§ oflSCB *-

bie (Quinta perfoäa ju £, ba$ j?/ iff , unb baf? ber reine 5jccorb biefe

öuime erforbert. allein , frier l)ab.en wir eine Stußnafrrae ; m €rem=
pcm, bie aus (auter Siccorben beflefren, unb in t>m moll-^enen gcfe|et

ftnb,.Fan man biefen 2lccorb mit ber Keinen 0uinfe nid;f gut entbehren;

wir merfen und affo tyebty, baf?, wenn über bereifter 5 tin Sßogen fle-

fjet, man alöbenn im reinen §iccorb bie Keine Ouinte nehmen mtif.

3) <2Baö SieMM öicfcö @fücle$ betriff, fo fiS^I es W&nWi
ttemltd^ in * mott unb in ^/;o// aus, unb bi§ ift beöwegen gcfc§efrcn ,KS^
bamit icfr ©c(egenfreit fy&ttt, einem Siebfraber bie Stccorbe mit ber- fleinen e moüm^
£erjic oorjutegen; icfr mi§ wofrt, bct§ bk 2fccorbe mit ber Tertia majori d moii,

manchem öiei leichter, ai$ bk, mit ber Tertia minori, fallen. Sßlantyw 9wn mujj

gewönnet ficl> mefrr an folefre &on=2frten, bk in ifrrer SÖorjeidbnung eini= W »ic&f an

ge Srei^e t)aben , «nb freuet bie ^n«, wo etwa brepbtö eier bb »oc* S"!!
9 ?^?

liefen, beöwegen f?abe meine (grempei auc^nicr)t in folc^e ^one tran^ „ " s 9s

poniren wollen , wo me!)r a(^ jwet) €reu|e ober 33een »orfleti'en. €ö i|l

aber gar mcf>t gut, ftd> an einen ober bm anbern ?ron fo $u gewobnen,

ober fic|) barin gleidbfam fo $u üerliekn, ba$ bk anbern %on=?Jrfen bar=

wber fremb unb fcr)wcr 6kiben,

4) 3Pfi in 2id)t ju nehmen , ba§, fo oft eine ^af=9?ote dn * oberTer- 4)"&ep t«
tiam maiorem über fid) bat, man atebe.nn immer bk oo.llfommene recr)fe

Tema maioe

auintebaju nehmen mu§, wenn auefr gleich biefelbe in ber ^rjei^yÄ
nÄ

tm'ng nid)t flehet, ober ni$t über ber 5?ote bemerkt ijl. #ier baben n^^,
s

wir biefen Vorfall im isten ?:act, wo Uz k%tt 9?ote h bie Tertiam ma-
""

iorem über fief) bat, nac^bem nun in ber Q3orjeicr)nung öor/ hin * ffes

J>et, fo mochte id) »ielleicr;t wol alliier in bem äecorb $u h bk Quinte/

wbmeB (unb ^iejfe atöbenn mein 5(ccorb * '
)• ®fä w&rbe nun rec^t cr-

Wiebeb,(5«n.^ag. g barm-
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fcarmfidfj ffingen, unb muß man alfo in biefem ^ccorb ju h, \x>o ba$ *

«berief/ bie &uintej£r nehmen, att * unb jroar du mit bemf(einen,

£ mit bem 4tcn, tmb baö jfr mit bem 2tcn $inger. SDiefe StmwvFung
l)at aber nid)t ml ©cfyfoierigfeit , benn i>k fleine CLuinte mit öcr großen
QTerjie wvvatj) ft$ burd; ifyren großen Uebelflang gar ju balb.

|6ea Mefe* §, i3 . <ftm sollen roir bij? Tempel einen 5:on tiefer trantfponi-
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£Die £randpoftttön tiefet&$x$t$ mg moü, führet t& indmoButibctnoB © t»eid&

(Denn n>ic auö Cap.VlI. §. 5.6. 7. erneuet, fo meidet ein<Stücf in 9M>en= au$mrf«wff,

$6neautf), DaDurch man Denn ©efegenheit hat, auef) öiefc San* Strien

fennen ju fernen. SDaj? etf in ^*«o# gegangen, s^tö^t ba$ «fj im isten

SSÄ'cf/ wie auch Daö * über Die$8af? =9?oten # im i8ten unD «gte» &act,

Denn </ moü hat mit «'/ unD nicht mit c ju thun. %m 2iten $act fomrat

eg in c moü, weichet Daö B über G1 im 22ten ttnt> 23ten-£acte anzeiget/ anomal.
Denn c woä hat mit £ unb nicht mit b ju thun ; wie Denn bieüon im 2ten

Capifef , wofetbft t>on &en Modis muficis ijt $ehanDett worDen, Der aite

§phus nacfeufejje».

§. 14. iDie^nmerfungen, welche $. 12. t>et> Dem Krempel au3 amoll© g^oref

gegeben worDen, geboren auch (>ie5er. 2tt$ Da ifl Die erfle 2inmerfung, &fc&« w« w
Don Den DurchgehenDen Sftoten; item, bk jtoetjte 2tnmer£ung, t>om Sic* ^'

corb mit Der deinen Quinte, Die einen 58ogen über fich ^af r aß im 9ten
mm

$act iS. So wäre hier jrcar nicht notbig geftefen , ein b Durch Die 5 ju

fd>retben , weit Doch btö b fchon im Syftemate sorgejeichnet flehet, eö iji

aber einem Anfänger ju gute, hier repetiret, Damit er *iieht um in Diefem

2iccorDe ju a Die reine Quinte e, fonDern Die ffeine Quinte es (ober <#/)

ne^me. Leiter gehöret Die gierte Stnmerr'ung auch hiehcr , nemlich "§0$ anö Dirne

man ju einer £5af?=9?ote, Die «in * ,Ter.tiam maiorem übet fief) bat, im- SlnmerPung

mer Die öoflfommene Quinte nehmen muffe , wenn auch im Syftemate Die *f*
*or

'f
B

.

!(eine Quinte bemerfet ifl, aß hier im is.ten &act, flehet über a ein *,7™ flW

wetetjeö anzeiget, Daß im ItccorD Die Tertia maior fptt genommen werben,

woite ich nun Die natürliche Quinte 51t a in Diefem SictorD nehmen , fo

müßte icl) es fyaben, Denn t$ flehet por <? (tvetchcö ^ |U ä Die Vta perfecta

ifl) im Syftemate ein b. £)icfe ^Keget ,abei> Da^ ein ^on. Der DieTertiam
maiorem im SiccorD hat, immer Die Quintam perfe&am in feinem %t-

corD haben mu§, tybtt Diefeö b auf, ohne t>a$ mm 1$ über Der SöajMftofe

^af anjeigen muffen, iff alfo bet ©fiff ju * n .

5.*
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2tom %T&nt* §. 15. hoffen ttrfr nun biefe* @tucf au*g »w^ gegen ba£, au* * »w#,
-

jHHiireti; wie '^ finöcn "ti&ir foigenbeOßeranberungen barin, eifilicfr: « »^ f>atte in fei-

Ä? ö?; Kcr ^örjcid&nunä »eber * nod) b ; f>ter aber, ba cö in g moü tran*poni=
tw.

tet Sorben, fielet im Syftemate por b unb * ein b. S>jvc& biefeSßcjeidfc

nunfl nun, ift£ «^ bem a »ao# in feiner Scala abnlicf) gemacht, »eld)c*

nacl) Op.il. §• 17- fo fcy gefc^e&en muffen. ^DBctfcv feben »ir, baf

,

n>eii^ einen ^ön niebriger alö a ifl, alle .9töfen biefetf €rempefö einen

©ra'b niebriger, afö in /? w*o#, flehen ; ferner ifl im a moü Der ©rab bc?

§ortfcl;reitung nur um einen halben $on, fo ift afcbenn im tran*ponirtcn

©tM 'ber ©rab ber gortfcf)reitung auet) nur um einen falben £on, »ie

35ep ber ber erffe $act fold)c* jaget, ba ifl au* « ä»
;

. $ * geworben. @in* abec

Sranöpoiffion mochte SSebenfen pcturfad)en, nemh'cS), im amett b;at ber i8tc unb igte

faßt oft«» * £act \)ßr /'ein n , unb im transponirfen (Tempel au* g moü, fmben »ir
*iu

•*.' bafeibfl ein Sßequabrat fc|. ^xis Amoü bat ba*/im Wen £act ein kf

,

uni>"|toff eine* unb ini£ woÄ fxnben »ir allba ein b. Ob nun biefc* im ttantfponivten

ü $wb m. (j^empel recr)t ober unrecht fep, baj? bie Q3erfe^ung*:3äc!)en fo finb per*

»ecfyfelt »erben, ba* fan am bellen erFant »erben, wenn man unterfudjef,

ob alliier ein ieber $on um einen ganzen $on niebriger ffebet, a(* in <*

moü; b\§tvift nun bep t)eu Q3ern?ßcl)ferung ber Q3crfe|ung*=3ci#en richtig

ein, i>a »irb man benn feljen, ba§ l)ier im igten mb igten §acte \htt t>cö

€reu£e*, »efcf)e* fiel) im Krempel 000 ä moü wx bem/finbet, notb»en=

big ein erf)6f)enbe* N bat flehen muffen. $m i8fen£act autamofl, flehet

v fs, »ckfre begbe
L
$one einen ganzen $on pon einanber liegen, be*»e=

gen muffe nun im <&tMxiu$ g moü, t>or « ein erbofyenbe* \ flehen,

©tö« ci.^ bamtt d unb ^ auef) einen ganzen ^Ton s?on einanber lagen, gnxrr fi'nbet

fcl fiatet m«t man jutveilen wo! in gcfcl)riebenen unb gebrückten 9D?uflcaltcn , bajj man
oft ein *ß&cr

fiett eine* erl)6!)cnben Söequaöyafö (wenn eö ein b aufgebt) oft £t'n *> unt)
b jirr ixuiett

||a^ c jncg ernieDtigenDen ^öequabratö (roenn eö an * aufgebt) n?o( ein b
QWWr gebrauchet r;at, unb alfo tin * unb ein erbo!)enbe3 \ ^an& ein bunt)

erniebrigenbe* fc; öoreiner(et?gef)aften, unb öaö 1? a(fo fafl ganj unb gar

ifto5erai(&t ai>gcfcl>affft bat. prin3 im ©atJ).r=€omponiffen fc^reibt: „©n fe&e^Bci^

nac&ißma« ,
;
äß« fo!l öon öem ö"öern unterfd)icben fe|n ; ütö ijl, eö foll nie&i jwet?

<&w- « obermef)r, fonbern nur ein S)ing anbeuten. „ Item: „Sitte*, n>aö

„ einen Srrtbum unb gn>et?t>eutigfett »eturfad&en fan, titö foü unb muf
„ absefcfoaffet »erben. ,, @o oft alfo eine flöte ibren porigen natuvlt*

c^en 0i^ wieber einnehmen foll, ober fo oft ein * ober b foll aufgeboben

»erben, bebiei?et man fic^ be* 58e<uiabrat& ®n niedrer* ifl herüber ju

lefen in be* ^)rn. JTIattbefons Organiflen^robe pag. 246. §. 15. feqq.

Siccwfc ju/ §. 16. 3m 23ten ^act biefe* (fjeempete fommt ein Stccorb ju /mit

mit »«Heu ber Tertia minori spor, $\$ m\$)t PurcJ ba^ bdVUNv flc^cnPe b angcjci=

get
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get n>irb;: biefer Sfccort) fönte einem Anfänger etsuag fremde »orfom*

men, mer aber ju /einen 5(ccorD mit t>ev natürlichen §ertie a machen fanA

fcer Darf t>or feine natürliche £ersie a nuv ein b fe^cn, roclc&eö ^ tft; fo

ift atlcö feic&t, unb ber 2iccorb ift altfbcnn ^ « Sei) benfe nicr)t, ba§ &

ti6tl)iö ijfyu repetiren, roas i>k * *, bb unt> T % übet ben föapyt&tm

anzeigen, fonbern, Der e$ noefr nie!)t vce^f tt>#, ber fefe ben 6ten jfphum

tcö 7ten £apitcl$ nocl) einmal nac§. ££er ben isten §phum biefeö €a=

piteß etwa nid&f gut »evj&nöe, ber martere ft# nur nic&t bamit, fyernacfr

fcei) Der 3fcpetition roirb c& *>erjldnblicf)cr werben. & roirb aber bk Ue*

buna biefeö @rcmpelö aus g moü einem Siebfraber arofjcn %i|en fd&affen,

barum fojfe-er fttf) ni#t öerbrieffen, eö fteiffig $u ejrereiren, unb alkmoty

in 2id>f ju ncfynen. @onjlen if] bie gingerfekung im S5a& ganj natura

lief), nur merfe man, i)a§ bev; bem cvflcn </ be$ nten unb i6ten$act3, eine

2lbIofung ber Ringer ttatt habt; als t)a im nten Qract baö ^ jmar mit

bem jwcvtcn Ringer angefangen wirb, fo lofet ifyn boef) ber £)aum ge*

fftroinö ab, im ifiten £acf gefcfye&t Do^- ?fafd&fogen mit bem werten $in=

ger, unb ber ©aumen Jofet tl)n mieber üb. Ö3om ^(blofen fcer finget

ftefye ben erflen Qfytil beS Ü£faüfer^pieler$ pag\M5. 2Ber l)ier nid&t ab-

Jofet, ber rnuj} ben ^Daumen fortfe^en, me(ct)eS aber fo fieser nic&t ijl

§. 17. 9?un wollen tw'r unfer Krempe! aus a moü au$ einen £ot?

f#§et fe£en , ba mir beim £ moü bekommen, welcbeSunS $wep£reufce,

nemlid&»or/imi> c, jeiget

nenU.erjWr

wie «1 $u m*?
d;en.

€rimwuitg.

guigerfe#in$

im »a| erfor*

berf fcier i>aS

Äblofe».
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Tempel in

h moü trmb
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2Ber t>aö Tempel beö 7ten §phi wxiddur mty ererciref bat/ bem wer«

ben t)ic bier fo oft üortommenbe Skiffe jn h unb gu // mit ber Tertia

maiori niebt mebr frembe unb unbefant fet;n ; einem anbern aber mochte

bij? Stempel aus £ ?»o# jtemlieb fcljfter »orfommen; man lefe Riebet) t>en

ganjen ?ten ynösten §phum fcjejeä Capitel^ , fte geboren bet)be hiebet

bieber, rv>ic autf) Die $nmertungert t)cö nten §phi. £)aber nnü* fo(cbe$

biet: niebt roiebcvbolen. 3$ ^a^e $e9 ößr Information bct> fielen ©ifeu
peln' angemerkt, $a$ifßm.6wojl reebt fatal gemefen, niebt nur ftegen

beö ©rijfeS ju £ unb//, fonbern aueb wegen ber 2fo$n>eic&ung beffelben.

$ier Reiben mxzm%ti$m\$m$irifit mojl , ate roelcbeö man im istert

£act an t)em * t>or <?, twlcbeö «/ (aufunferm€(as>iere/) l)c$t, man
nimt jlatt &et natürlichen $erjie e, bie Tertiam maiorem eis ya eis

,

.nebfl Der aollfommenen Duinteg// (videpag.no. Die 4tc Storniert.} alfo:

, (auter Sone, bie burcf> ein * um «inen falben $on füiö sx\)htyt

gzV

tvor-
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worben, ttn£> im iStm unb igten $act,al!wo bkQmnUgis oben ftege$

jiff
-

tu . ©iefer ©triff mochte bteijer nodfj ein wenig unbeFant gewefen \0t
Vis

©amm macfje man fiel) ifw recfyt beFanf. 2Bril übrigen^ im erflen $beif

Öe$ €(aöier-'@pielerS baö ganje Xltc Kapitel beö IVfcn 2lbfcf>nitt$ s>on

fcen Dreien #aupt=2tccorben banbelt, unb aud> bafelbfl $. 7. alle Slccorbe

in 9?oten autfgefefcet finb, fö weife einen Stcb^abev babin, um ftc^> im

Sftotftfall bafelbfl 9totf>$ ju erholen.

§, 18. <£$ ifl mir biefeö Kapitel unter ben #anben gewad&fen, tmb $or#eife, frfe

iMid) lang geraten; beöwegcn fyahe ber Tempel au$ nicf)t mefyr f>er= f| 2[tt

fefcen wollen ; in btefen 6 Rempeln Fommen bie gebrdud)lid)flen Sfccoröc
stt
12

frnldnglicl) »or; wer nun auö bem erflen §beil bie bam pag. 190 t>or*

Jommenbe 6 lieber unb bann biefe 6 Tempel fo geübet f>af , ba§ er einen

teben $tccorb leicht unb gefd)Winbe treffen Fan, ber mag glauben, baf?

er f$on ein wichtig ©tue? t>om ©cneral = SSa§ gelernef , unb t)a^ er bie

anbern ©riffe, wöbe») fiel) eine 6, 7/ 9 & fmbet, gar bafb werbe machen

fernen; nur recommenbire einem Siebbaber, ieberjett acf)t gu'ijaben, unb SBorouf »w*

gu fe&en , voa$ er unter feinen 5fccorbcn ttor einen $aupt-2fccorb iebe&nalÄ ffS
\abt, ob nemlicl) bie Ouinte, ober bk $eru'e, ober bie Öctcwe oben im ^w«««.
fleinen Ringer liege, bamit biefe bret? Intervallum red)t beFant werben,

tmb er feine 5(ccorbe nic^t bfof? nad) bem <&d)h matten lerne. SCBolte $Bfe man l?4>

etwa einer biefen meinen 5luffa£ bet) ber Information gebrauchen , unb"°^JeUecin

feinen £>ifcipel noef) weiter in ben 2lccorben, welche in fremben £on=2lrten SSftfSm*
»orFommen, üben, fo Fönte man unmaßgeblich bie 6 lieber beö erflen ^beifc

J

in anbere $6ne trangponiren, unb jwar N. 1. au$ as dur, N. 2. au3 «f öurc^ eine

dur, N. 3. au£ a dur, N. 4. auö c moU , N. ?. au$ fdur, unb enblid) Sran«pofifioti

N. 6. au£ £ *rf #ieburd> würbe einer rec^t fertig werben, bk Slccorbe |5
^e
in

J

e

gefd)winbe treffen ju lernen , unb groffen
s3?u£en baioon baben» 9ton ifl

ion-"mn '

cö Seit, üon ben anbern Sntemtten unb tbren ©riffen au# $u feanbein.

C A F V T IX.

03 n t> t t '© e ); t e,

§.t. ^r l>aben anie^o üon ber ©erte, afö ber anbern ttn&oHs Ston&rc-

fommenen €onfonanj, ju reben, ba wir benn jeigen wollen: rok man-- ^W-
perlet) biz @erte fei), wie fte ju erlernen, unb wie fte gemeiniglich bk
^er^ie unb Octaöe ju ibren ^eben--

c8iffern babe.

$. 3, 2Bir baben Cap. IV. §. 5. 6. gefaget: t)a^ bie @erte bie ©ieifieme

imr)U unüollfommene Confonanj fcp, unb baf? fte »on ber Quinte unb uwommw*
ÖCtaüe, neConfonanj.
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Ccfaöe, atö welche b^öe öolfommene Confonangien ft'nb, nur tKtrin tm*

terfclvieben, &<$ f?e ber Peranbming untoroorfen , öaö ift, gvoffer

$ber fletner fori gemacht werben/ ate. fiepet in ber natürlichen Scala

ieffnbe.t 38eil ny,n bie $er$ie bie erjle mwoHtomcnc (Eonfonanj \% bit

eben Dergleichen &cv&ibcrung unterworfen ijh fo ijt im ?ten €ap. raef*

#eö 0011 ber berste banbeft, urtb fwar $ 3 bi$ i, fd)on beutiid) ton

t>\0 Q3erdnt>crung gcrebef; ncm(icf), wofyer fit entfiele , ober waö
biejeibe M'urfad)e, worin fie beflebe, tmb wie fic bem ©efleral^afiiflcn

angQeigtf werbe, wenn burd) bicgijfer ein ©trid), b ober fc| gcjögen iji

#iev weife ief) nun mtinm Sefer wieöcr fr'n, unb wo ifcm ailba ticd^ etwas

ein-wenig unbeutficl) geblieben/ baö wirb ifom »ieHeidjt burd) nacfojlcfjen*

beö betttlicf) unb begvetffid^ warben. &kft ©feile unb bie im VII. €apt=

fei bauen angefügte §§phi, werben wenigffenö bie ganje ©acf)e b^ntlid)

machen, unb mief) einer weitem ^Bieberfyolung bcffelben bei) ber SHtyanb*

Jung Der ©iffonanjicn überbeben.

§. 3. Sine iebe giffer über einer £5a§=$cote, & fei) nun eine 6, 7;
4, 2, 9 «, welche o^ne ein b pber Strich flebet, ift naturalis, $>a$ ijr,

baö Intervallum einer 6, 7^4, ?, g jc. wirb fo genommen/ wie e£ bie

Sßorjeidmung ber * * ober bb forbert/ ( vide Cap.vil. §.3.) trcnn über

m\ ©trid) ober bburcJ) eine giffer flef>ct, fo ijt fie accidenralis, £Bir

fefyen bierauä, ba$, wenn t>iz Inrervalla in ben ©riffen ol>ne©trid) ober

b lieben, man fie afsbenn alfo nimt, wie e$ ba3 Syltema modi, ober

bie Q}orjeic|nung erforbert; wenn aber bieienigen Intervalla , we(d)e »oti

5Ratur fkin ft'nb, wegen ber 5luöweid)ung in eine anbere $»n=2frf, (bie

anbere * * ober bb, ate bie^)aupt^on^21rt/ barouä ba$ ©tuet fefbfi

ift, erforbert) um einen fyalben &on groffer fein follcn, a\$ t$ pa$ Sy-

ftema modi, ober, al$ e^ bk natürliche Scala ber 5ron = S(rt cm$ ©tu«
efeö (vide Cap. 11.) mit ficf> bringet; fo wirb atöbenn, nad) ber tibliti)?

flen %xt f m @tric|) burc|) bie gifer Qtm^U alfos

* 4) 5! ör /? -9

unb finb afö&enn accidentales. Sßir wollen benen / bie Fein Latein fcer*

fielen, ju gefallen, il)re Benennung normal berfefen, alö: * ^eift Se-

eunda maior , i>k groffe ©ecunbe. ( SDurd) bie 3 / wenn fie eine große

§:erjte bebeuten foll, mad;t man feinen ©trief), fonbern fe|et an befjen

<&Mt nur ein * ober \ , unb \)i\%t Tertia maior.) 4 , Quarta ma-
ior (\>it gwjffe Öuarte), *, Quinta maior, iik groffe Ouinfe (fie

lommt aber feiten t)or , unb wirb aföbenn fd)on alö eine ©ifTonanj be=

j^anbelt)/ e, Sexta maior, bie groffe ©erte, n , Septima maior, \)k

0vofie ©eplime^ unb enblic^ «/ Nowa maior, bie groffe ^lone,

$4.
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5- 4. ^mn aber ber ^eben^on, barin man auftriebet, «rfor* *)«««« <fo>

fteiff, Da§ ein intervallum um einen fyalben ^cn niebriger ober ffeinee f^fK^
fet-n muj?, alö e$ ba£ Syftema modi, ober «fö e$ bk natür(i4)e Scala bei ** rf*
«gmuptsäantf, Darauf ein ©turf ober Sieb iff, erforbert; fo wirb ein b

burd; bic gijfer gemacht, alfo:

Ä* 4f 5fr 6£ tr fe»

unb beißen fte atöbemi, tute folget: %fr> Secunda minor, £>fc Heinere* 8afeimf4>e

eunbe. (£>ie Tertia minor, t>ie Keine $erjic, wirb ctföberm burd) ein 5B«cmwng,

biofTetf b über ber ^ofe angejeiget) 4fr, Quarta minor, bk Heine

Öuartc, ober Quarta perfecta, t)ie vollkommene 0uarfe. $fr, Quinta
minor, bk Heine Öuinie, (wirb audj genant Quinta falfa, bk [offene

Ouinre, ober Quinta imperfecta, bit unvollkommene Öuinfe; wirft

ober atebenn fd)on aBeine §)t|Tonan$ bebanbe(t). elv Sexta minor,
bic Keine ©erte, '*?, Septima minor, bk ffeine @«ptiroc, unb mbü<$

%
9

, Nona minor, bie Heine SRone.

§.5. Söeil nun aber ein H um einen falben San ersetz wenn 3Bfe <M
«$ ein im Syßemate gejeic&nefetf ober fonft furj vorhergegangenes b auf*

& urt&&|*3tf«

liebet; unb bagegen erniebrtget, wenn eöein * («$ mag nun im Syfte- 1^'!-!'^

mate fielen, ober fonft in einer tUT$ vorhergegangenen gifer enthalten ^J^o«
^ewefen fetm) aufgebet : fo erbtet unb emiebriget a(fo ein ^ bk gifer er&o&ef, 6a(&

ober btö baburef) angezeigt« Intervallum um einen falben £on. ©cm« erme&rigff,

nacb ifl
2k eine Secunda maior, wenn ba$ ij h;ier ein b aufbebet; unb und machet

eine Secunda minor , wenn e$ ein * aufbebet ©aö bfoffe einjele \ , &a&«w sine

Wenn eö über einer 9bte ffebet, geiget eine Tertiam maiorem an, wenn Dopple 95r«

eö ein b aufbebet; unb ein« Tertiam minorem, wenn 1$ an* aufbebet
mmm&

^%ift mu Quarta maior, Mnnbtö % tin b, unb Quarta minor ober
Quarta perfe&a > wenn eS ein * aufbebet M ifi eine Quinta maior
ober fuperflua, wenn eö ein b aufbebet, bingegen am Quinta falfa,

wenn t$ ein * aufbebet ek tfl wieberum eine Sexta maior, wenn ba$
M an b, unb Sexta minor, wenn t& tin * aufgeboben, fe7 Septima
«iaior, wenn ein b aufgeboben, unb Septima minor, wenn ein * öufge*

boben worben: unb enblid) ^ i$ eine Nona maior, wenn b<\$ \ an b p

unb Nona minor, wenn t$ m * aufgeboben.

§.6. SBenn alfo Weber ©trieb , b ober H bureb bk 6 (ober mSBie bk 3$.
Scnb eine anbere B«bf) Met, fo nimt man ben £on, ber ber fee&fie f< r«*« »"&-

»on berienigen S^ote ift, baruber bie gabt (lebet, alfo, mt er naeb ber
™n

}>
®ßf>*

^ßorjeicbnung ijl. %at biefer QTon bafeibj! ein * ober b, fo mu§ bi% in J £ S
f

"T
5icbt genommen werben, fonft fehlet man gar ju grob; ^at biefer ^on mit^fäfc
aber weber * noeb b in ber 93or$eicbnung, fo turnt man \^n fm er von rm,

W^eb,(£»m.5a^ - % fftatur
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Statur tft. £)if gut aucb üon allen anbern Stffcrn, n>c(c^>c Mof , b. i.

obne ©trieb/ b ober ^ flehen, n?cfc^cö mir l)ier ein für allemal wollen

gefagt l)aben. $urj, man bat ftc&'Sfofangä eben niebt t>iel ju bekümmern,
ob man Die groffe ober fleine ©cjte ^c»6c/ ober l)aben muffe, wenn man
nur niebt wiber bk ** ober bb, welcbe ju Anfang eineö £iebe$ ober

©tücfetf oorgejeicbnct flehen, ^anbelt ( vide pag. $$. ^S. 3.;. 3$ werbe
bei) ben krempeln juweilen bieran erinnern. gm Anfang , ef)c beö £cbr*

lingö ©ebor muftcalifd) geworben, wirb hierin jwar oft gefeblet, wer
aber nur feinen gebier einfielet unb ernennet, mit bem wirb etf febon naefr

unb nacb bejfer geben.

23on t»en »ie-- $. 7. <£tf ijl affo, wie airä bem gefagten erbcHet, eine Sexta ma-
x<rU\)<&m<n. ior unb eine Sexta minor im ©eneral=23af : bie$u fan nocl) fommen t)k

Sexta fuperflua unb Sexta diminuta, bk man aueb juweilen antrift,
eonfterfo&

fonberlicb bk Sexta fuperflua. <2Bir ^en jm V i. Cap. §. u. ba

SttöSfn cm &m'

R*en-, Quarten* unb @erten=<£ramen angeflellet werben, febon

&W(. 0cfef>cn , wk bk <Serte einen ganzen obergroffen falben $on bober liege,

alö bk Quinta perfecta, unb baf bic Sexta maior einen ganjen (Eon,

i)k Sexta minor aber einen groflfen falben (Eon bober liege, afö \)k

reine Quinte. SS3er nun bie Quinten fertig weif, bem wirb t)k Sexta

niebt üiel ju fd)aflren macben. 2ltif unferer $on--Seiterpag.i7. feben wir,

553icaHc baf bit 6te @tufe einen ©rab bober liegt, altf t>k 5fe. ©iefeö niuf nun
<5#fen in an a (jen ^rfCn C jncr @^e ^u bemerken fetw, fte muf in 9?oten boeb at

fluSen
,c *cit afö eine ^c*tc öudf^cn ' m ifl, einen ©rab bober als bU Quinte

«u«i9««.
gefebneben^ fleben, eö mag biefe ©erte nun groß (maior), ober Flein

(minor), übermäßig grof (fuperflua), ober gar ju flein (diminuta,

minor, deficiens) fetw, mit au$ beigefügten Sftoten erbeUet/ i}a bk
©rabe im $ftoten=

s3Man mit £abfen bemerkt (leben

:

Sexta maior. Sexta fuperflua. Sexta minor, Sexta diminuta.

m \r-—mi- M Ifczdafc

@h muffen §. 8. #ierautf ernennen wir, ba§ ba$ Intervallum einer ©erte
Den Dvaum immer ben SKaum be$ fecbflen ©rabeö in Sftoten einnebmen muf, ober
einer 6 ein-- ^ ^ je jnc @^te me j^r; a fg j>a jj] a (^jer ^Uf t)j e Sexta fuperflua ais fmm*-

jj^ ^ j|| nun au |r un |-evm Claioiere baö b, wolte tcf> nun ju c baö ^ auf

ber üierten i^inie (t)or ^ ein b) febreiben , fo wäre c$ burebauö feine Sexta

5Bie&ieSepti- fuperflua mel)r, fonbern febon eine Septima minor. 5^un moebte einer

ma minor fanm . fo j« jq ^e §eXra fuperflua unb Septima minor ju ^ einerlei
Bonöcr Sexta

w
^ün

fuperflua Ufo

t<vfeJ?iet>«it,
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$on, nemficr; £ aufmeinem Qtotere; Dem bienet jur Antwort: (£ö (>at

jwar öie Sexta fuperflua unb Septima minor ju c (unb äu$ JU ben an-

bern §6nen) einerlei) &afie auf un[erm £(at)tere, nemfid) Daö b\ öo»

weswegen o6ei* (offen biefe U\)t>t &6ne, äw unb/;, untergeben fe*m,

unb imn muffe «ine aparte &a(re $u *« unb wieber eine befonbere £u b

\)(\btn, ba Ixenn t>re Septima minor ju c, mmficfr b p ein wenig fyofyer

mufle gefrimmet werben, afö bie Sexta fuperflua ju o nemlicr; fix, uni)

afäbenn müfte unfer £(at>ier bie fo genante Subfemitonia {>abcn (vide

ben erflen %\)üi im Wien f{bf#n. Cap. X. §.3.)/ &* *mn aber beratet

$en €(a»iere nod&nic^tdngefü^retfmb, aucr) öieüacljt nimmer werben

C^öbe werben , fo tmtf baö Öaoier nun a(fo geflimmet ober tempew ref

werben, bajj ba$ Darauf fiegenbe^, au# ein«// jeyn fan, tmb (idjj (öaf
icr) bep unferm r bleibe) eben fo gut fc&icfr, §u c «ine Septima minor b/

afö «ine Sexta fuperflua ais, abzugeben; weil aber biefe bet)be Intervalla im^ bie

einer 7 unb 6 untetfdjiebene Sfteben= Ziffern fyabm, wie auö fotgenbem mfökbm
Mb erbcllen wirb; fo mad^t biefcö, t><\§ man fofefre niefrt für einerlei ffi&äfä
haften fan, mt fte eöbenn in ber tyat aucr) rricftt finb, ungeachtet ft'e

<
em -

mtxkr) £affe unferö £faw>r$ ftaben. <£tf fönte eben aucr; bie Sexta ssieDieSexta
minor ju f, memlid) as

f p «inj» Quinta fuperflua Don raemacljt wer- mkor&ort&cr

ben, wenn n«mtier) loor g «in * ffimbe, w.efdfje# gis wäre % nun aber ift gzx Quinta fu-

tmb /?x wieberum «inerfet) 3:afi« auf unferm Ctaöier, frier fotte abermat jgf
flaa un^

ein Subfemitonium fetm, öa t>enn baö «x «in wenig J)6l)e.r ate g/'x feon w 1®™-

mufle. Ob nun gleich Xak Safte unferö Cfaülerö/ welche bie Quintam
fuperfluam ju c , i>a$ gis, unb bie Sextam minorem, ast gibt, «inerte»

ijf: fo machen t)odr> bie 9?eben-ß'fern ^ter «inen troffen Unterfcr)eib;

benn Ü\i Quinta fuperflua bat nt$t altein andere D?eben=3i|fern , alöhit

Sexta minor, fonbern bie Sefofution , ober t)ie darauf fofgenbelftoten,

finb aucr) fef>t «nterfcr;teben. ferner, $k Sexta diminuta ju eis ware<ajjew<sextt
gleicr; einer »ollfommenen Quinte , w«nn baö /?/ fonflen nur bur^/j-Jiminutawn
(üor g tili *

) gejeic{)net wäre: l)ier fotte nun as unb ^// im $on wieber &rr «inen

ein wenig unterfc^ieoen fepn, Di^ if! aber auf unferm ©aw'ere^ triefte an- °-ui,Ue UR-'

jutreffen, benn äj* tmb gis ifl «inerlep ^Taffe barauf ; beöwegen offenbaret
:terwKÖW '

fieft ber Unte*fcf)eib «iner t)öUfommenen Ouinte unb »erMcinerfen @e^fe
wieberum burc$ t)k ttntcrfcftiebene ^eben^timmen unb t)urc^ öle barauf
folgenbe Sftoten, atö 5. (£. auf ^/x (ju c bie Quinta fuperflua ) folget a f

auf at
( ju c t)ie Sexta minor) folget£ ober b. $)lm fat aifo jü fe^cn

auf ben SKaum, t)en ein Intervallum im 9toten koffern ober auf t)m 5
Linien unb 4 ©patien einnimt, unb barnaef; wirb einem ieben ^nteröaß 5f«9?otenof^

Der rechte 9?ame gegeben, ^infieineö Tempel fan bkkt au"c$ erläutern, fettfearce fic&

terUnfcr«

* 3 Sem
j {^
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Sext. mai.
|
VI. fuperfl. VII. min.

\
VI. min. V. fupevfl. i VI. dim. V. perf. 1:

{9-H-—h—H
1 H-rd fHrH H- 1

—-H--T-H—h- Mf
ss:_ -te-

k1-»«-

Sß3a^ imtorigen Stempel §. 7 (flutet* ©erten geföefcn ftnb, Daraus fan

eine Septirna minor, Vta (üperflua unt> Quinta perfecta werben.

Sßenn alfo $u r flatt &/J £ auf bei* 4ten £inie ffeljet, fo ifi e$ eine Septi-

ma minor: unb trenn &u r flatt /v (afö tt>cld;e$ Die Sexta minor ifl)

£/// tfor 5- ein « flehet, (0 ifl cö ju * t)k Quinta fuperflua; ju «/ aber

ift gix eine reine Quinte, */ aber eine Sexta diminuta. »£)ierau$ ftcf>et

man Den Unterfcf;eiD , trenn ein Semironium auf unfetm tlamerc burd)

ein f ober b gemacht wirb, unb Daß Die Doppelte Benennung Der falben

$6nc fo.notyig als nü|lic& ifl

ÄurjeaBte« §• 9- ^teratiö tröirb ein £iebl)aber nun gcfcfycn fyaben, ttie bie la-

ier&olung De$ tervalla na$ bem^Kaum, ben fieauf ben 5 Linien einnehmen , benennet
»origen. »erben. <£m SXaum *>on 5 ©rab auf unfern Linien , als »on ber unter«

flen h\$ jur Dritten $inie, ifl ba$ Intervallum einer Quinte; 6 ©rab auf

unfern i'inien, atö s>on ber unteren £inie bi$ jum Dritten Spatio, ifl ba$

Intervallum einer 6tc; 7 ©rabauf benfclben, atö *>on ber untetflen bis

gur 4ten Stnic, geboren für t>it Septima (vide Cap
;
VI. §. 8- am @nbe),

SBie&iegwffe €$ liegt Die Sexta maior alfo einen ganzen £on i)6t)cr, afä bie Quinta
eryfe unter* perfe&a. 3. @. bie Quinte ju f ifl g, bie @e,?(e aber ju c ifl a\ mil a
ffymn nun C }nen ganzen §on l)6ber, al* Die Quinte g, lieget, fc ifl a eine

Sexta maior ja c. Item, bie Quinte &u gifl </, folglid) ift bie ©erte

ftlg baö *; ttjcil öif? * nun a&ermal einen Qünitn £on &of)er liegt afö </,

fo ifl ei roieberum bie Sexta maior. 5?ocf) einö: ©ie Quinte ju * ifl -6,

Die natürliche @erte ifl f (wenn nemlich ju Anfang beö ©tficfä ober £ie*

be^ cor efein * »orgejeicjnet flehet, alöbcnn wäre t>k natürliche ©erte

»01t tot Flef' |u ^ Da^ «/) unt> snoar eine Heine ©ejetc; Denn ^ liegt nur einen l)dhm
m. ^:on i)6ber alö i>k Ciuinte ^. SBcr alfo nur i)k Öuinten kennet, ber

nimt Denjenigen Qon ju feiner ©erte, Der einen &on |o|er w Dieöuinte

ssÄ<Serfe lieget; W nun Diefev ^on, Der i>k ©cjtc ifl, ein * in ber 2}or$eid)nung

nun für ie»e§« ober einen ©triefc burc^ Diegiffer, fo iaff^ er toi$ * auc^ gelten in feiner

maUu r«|' Öcrte; bat aber ber '^on, ber feine ^erte au^mac^et, ein b im Syfte-

mcti. mate ober burd) feine giffer, fo wirb bi§ abermal in Slcfot genommen;

|at ferner ber ?:on , ber über Der CUiinte lieget, im Sy.fternare ein * ober

b, unD e^ fielet Durd) Dienerte ein Söequaörat ^, fo tvirft er für Dae'mal

t)aö «t ober b »eg, alö »enn e^ nicht ba flünbe. ^urj, nad> ber Ouinte

(bie man $u allen ^Pnen perfect tviffen mwp) folget bie ^erte: ob nun

biefe
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biefe bie natuvficftc fetm foH, fielet man t>aran/ wenn rockt @fnd>, b

ober 4 baöurcf) gejogen; flehet aber ein * öaburcf), fo erfyofyet er feine

©erfe um einen falben $on; fielet ein b baburefj, fo erniebriget er fte

um einen falben $on ; flehet nun ein % baburclj / fo wirft man btö * ober

b weg, wekfjeö entweber im Syftemate, ober fürs »orfoer t>or biefent

&one, we(cf;crbic ©erte au&nac&er, geflanben.

§. io. <2Btr wollen bie gcbrducfyicjjflen groffe unb ffeine (Berten Ijie* SuTegeBrilucfr

l)er fe£en: bie Sexta maior ju c ifl a (einen ^on l)6f)eralö bie Ouinte^),^®*
t)ie Sexta maior ju ^ ifigis (einen $on fyofyer a(ö bie Öuinfe 7?/), ju ^

ifl £, ju Hfl eis ipfty d, $'fis ifl dis , jli £ iji *> ju « ifl <\ ©ie
Sexta minor ju e ifl r, ju « ifl f, Jtl £ifl £, JU d ifl £, ju £ ifl «/ JU

/ ifl des, ju f ifl *r, ju gär ijl *, ju «/ ifl a, unb ju <#/ ifl L 3n
Sftoten (äffen ft'efo;

©roffe ^epfert. kleine Werfen. in9tofc»>

t-^^yJ-4-j-t
i ~ i ii ii

2ßir wollen ferner jeigen, wie bie Sexta maior befiele m$ ttier ganjen &ie awffc

unb au£ Einern groffen falben &on , altf

:

® {W-

SBenn wir alle groffe Werfen fo mlten auöfcfcen , fo würben wir finben j

fca§ ber fy*lbe &on balb im erflen, balb im afen, ^afö im 3ten, unb balb

im 4ten ©rab kommen würbe.

S)ic fleine ©erte aber befielet awö 3 ganjen unb imen groffen Ijak ©uJMw
ben&onen, all: ©tffr.

& S^EEt-t^^^- Ĵtgt

+I=P

==

apfc
^llZ^i!

i

—

§. in §}iefe bet)ber(ei) Werfen nun, bie groffe unb bie £(eine, finb Sam.ftfej$

fefyr gebräuchlich; bie Sexta fuperflua, welche noef) einen Fleinen falben %a unö &
£on groffer ifl/ ab bie Sexta maior, unb bk Sexta diminuta, meiere mi"^a,

noef) einen ffeinen falben $on ffeiner ifl, ai$ bie Sexta minor, Fommen
fefy'r wenig wr; belegen wollen wir un$ f^iemit anie^o nic^t auftauen,

,

€ 3 $.«; <:
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$SitW<&tfU §. 12. tifian fpn#t femer audj, öie <Se#e fe*) nidf>tö anber* atö et?

eine umge- m umgcfcbrte £erjic, afö 5. @. Die ierjie ju f ijl <?. $ier tft nun ^ ber
Fe&rtt$ar|ic @runjj s ober tieffle $on j bmjgegen ?, t)ie $er$ie ju c, i$ um 3 ©tufett

fyober. $el)re!d)bicfe$er$te*mmum, a(fo, ba§ icfj ben obern £on <r

unter c, unb alfo. jum §unbamenk$on macfre , aß *, fo itf Da$ r ju * ei»

ne 0erte; bafyer (agt man mit SKec&t; bie <Serte fet> eine umgefc^rfe

&erjie. ©enn n>enn i$ bie $. 10. au$gefe£te groffe unb fleine ©e^en
trotte umlegen, nemli$ bie oberfieSftote, bk eben bie©ejrte autfmacMd
eine Ottm niebriger fe^en; fo roäre eö aföbenn eine £er$ie: unb jraar,

ttenn bie groffe ^erte umgeFefrret roirb , fo ttirb barauö «ine Keine £er=

jie; Febret man aber bie fleine ®e;te um/ fo n?irb eine große £er§ie bar*

ow$»t Mi Merauä erbellett

©rolle @etfe eine Seine Sterjie. kleine ^e>te eine grofle S£«we.

J «tacBt 1 tnadjt

t
mit bie 6 §. 13. 3$ ?an ferner hk @erte ju einem $on aucfj k\6)t ffnben ,

$eid?tjujüß; mm M) mir crjl \)k Oeta$>e, bie am leictyteffen ju jtnbcn i#, 411 meiner
frftt* ^a$=%>te merfe, unb atebenn Don ber 8 bret) £one rüÄingö rechne.

fite j ijl \>U Ottm $u *, gebe i$ nun 2 ©rab $uwcf , nemli$ affo: 7 1/

h *, fo ftnbe $./ ba§ «bie ^ejete $u 7 ijl; benn $t»ifc&en ben %0ml$
wnb 8 ift nur bie einjtge i f unb belegen fan bie ©ejrte aud> eine »er«

febrte Serjk genant werben/ ©eutlicber td$t es fidf> nicbt gut machen,

g »erurfact)et biefe gijfer/ bie ©ejrte, einem, ber bie Ouinten m\% auc$

nict)t »iel SOlufoe; (je fommt aber febr oft »or, lueil ft'e eine Confonanj iß

SBieber©e?;unbauö ber SÖerroe$fe(ung ber SöafkSftote eineö 0ccorbö entfpringet;

ten=©riff au«
=

'einem wnen ${$ j^enn i§ Im ^)ifcant ?
- fybt, ninb im ^öa§ f i>aju anfrage, fo babe

Siccor&eent* ~
'

^rti

ic^ einen reinen 5iccorb ju ^ : öerrüeefyfeft $& i>fe SJaf4KJote t'^r r mit bem

unteren ^;on meineö ^ccorbeö, unb nimt e, *# aber afäbenn meinen

©riff\ in ber rechten «öanb Debatte, fo t^be lc^ ben 0ejften=©riff ju a

£ie .?>aupt' $• T4- ©ie bret) Confonanjien, woüon im Vten, VIten unb Vllten

giffern jie&en €apttet gebanbelt roorben, nemlic^ bie 8, 5 unb 3 r fmb bk Intervalla,

nurü5«rj)?m welche einen reinen 5(ccorb auömac^en(tt>ooonbaöVIlIte €ap. gebanbe(t)

a&afa unb roelc^e fafl immer bepfammen ftnb , a(fo , bajj, roenn nur eine 8 über

einer Sftote Met, man fdjon n>ei^, ba$ We 5 unb 3 baju muffen gefc^lac

gen
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gen werben; ober wenn nur eine ?, *> b ober 4 über einer 9?ote flehet,

fo ift bi§ auch eine 2lnjeige eineö reinen Slccorbtf, unb baf? bie 8 unb 5 mit

böju muffen genommen werben. ®lit t)tn anbern Siffern aber hat eö ei-

ne anbere ^öewanbnif. @rö iff auö bem vorigen befant, baf bie rechte

£anb, fo oft etf möglich ift, unb wenn baburch fein muficalifcheö Vitium

(bapon hernach etwaö porfommen foll) perurfachet wirft, immer brep

$6ne l&n mufj , bie nun alfebrep burch gablen über ieber Q3a£ --Sftote

pon recfjttfwegen folten anzeiget fepn, fo wü§te man gewiß, waö man
por intervalla in ber rechten £>anb jur £5afj=9?ote nehmen folte; allein,

um bed fielen Schreibens überhoben ju fepn, fo werben ntd^t aüe9?eben=

£iffern, wie man fte nennet/- immer mit barüber gefe|t, fonbern nur £>k

#aupt=3iffer, ober #aupt-3iffern. ^nbeffen aber gibt man Regeln , bk t>£e baju gd&&

einen lehren , m$ für Sfteben-Siffern ju biefer ober jener über einer 9tote «scnSiffern

flehenben giffer ober Siffern noch muffen genommen werben, als öaheiff JJJgJ
*£

eö: jur Serte geboret bie $erjie unb Dctape, j$ur 2 geboret 6 unb 4 1 nC f.

jur 7 gehovet 5 unb 3 «. bapon ju feiner geit batf nötige porfommen wirb.

€ö ifl auch Piel commober, ate wenn man alle hebert = Ziffern, bie juei=

ner übergetriebenen #aupt;Biffer geboren , fofte brüber fchreiben. ©ie 3ifF«n WP
Ziffern überhaupt, wenn man fte in m^xn alß in eigentlichen Bechern Jn S ^
Büchern etwaö hdufi'a gebrueft fielet, haben boct? ba* Unglücf, ba$ ^2S!ü«n
bep Unwiffenben , ober bep folgen beuten, i>k feine Siebter ber Rechens

'

Äunfl ftnb, alö geilen einer fc^weren unb Perbriefjfichcn SlbhanblunO;

ober £ef)r=2frt angefehen werben: fchriebe man nun aber gleich alle giffern

brüber, fo würbe boch hk Erlernung beö @5eneral=$8affeg baburch nicht
v

erleichtert werben; man fönte i>k $aupt-3iffer ^on öenen Sieben --giffern

auch nicht nnterfcheiben. £)ie wenigen Regeln nun, t>k man beöwegen

notbig ju wiffen hat, erfparen einem Piele $?ühe, befreien einen pon Pie-

jen £)ruc£ unb Schreibfehlern , unb ftnb babiv balb gelernet

§.15. ^33ir bemerfen beöwegen afhier, t>a$ jur 6 (jie mag nun 3uc^9^oreJ

mit ober ohne Strich, b ober \ flehen) t>k 3 unb 8 gehöret <£ö iff alfo ? unD 8 -

ber Unterfcheib eineö Sejrten ? Orifeö pom reinen 8ccorb fehr geringe, 5Sortr;dle,

benn flatt ber jum reinen 5lccorb gehörigen Cuiinte, wirb nur bie Sejpte ^£
n gan£n .a

genommen, 3 unb 8 bleiben^vide .. £beü IV. Slbfchn. Cap. XIV. ^, 5.)|fgr

|
ba ferner eine Serte eine umgefehrte £erjte ifl, wie §. 12. unb 13. gejeiget

efllP4U '
,ll

worben, fo barf man fich nur Porflellen, <\U jlünbe t>k £3a§; %>te, bar--

über bie 6 flehet, eine ^erjie tiefer, unb eroberte einen reinen ^iccnrb,

alt j. S. im ^öa§ flünbe über e eine 6. ^onte ich nun noch nicht mit

bem Serten = ©rrff fertig werben, fofleüte ich mir nur Por, üo.§ meine

Söa§ ;^ote e eine $er$ie tiefer, nemlich inö c, ffünbe, unb ^<x% ich baju

ben reinen $ccorb fchlagen folte,m im i3ten §pho bat>on fehon ein^rem;

pel



88 i. gkv$& cap.ix. %mmmtt m^o
pd gegeben twröen. ^ßmn ferner bieJ8a8=9We //" eine 6 über ftcr)

bdtte, unb Me SMfcant^ote bieffe aud) /*, fo backte icf) nur, ftie ber reU

ne Sfecorb ju bem ^one, Der tmz £erjie tiefer alß H lieget, nem(id) G f

fräre, bm fcf)lage id) nur breifle an, benn ber reine Skcorb ju G unb ein

<Sejcten = ©riff üu #baben einerlei? ione in ber rechten $anb. SSabero

eö benn aud) fommt, baf? feine <2bej:ten=$vijfe (cidjter ju treffen finb,at$

Diejenigen, barinnen bk rechte ^)anb bk £one beö öorigen reinen 2kccrbg

SJSiebet^nse Behalt. <2Bann alfo öor berjenigen 9?ete, n>elcf)e bk 6 bat, eine^ote
e^»i6riff ßef;et, bie ben reinen Slccorb l>at , unb babeo eine £cr$ie tiefer ifl, fo iji

SfÄßÄ $ar ^ne ^un^ &wn@e#cn--©dff, fonbern ber reine 2fccorb ßt hörigenK n ^öte ifl, roenn ber 23a§ nemfid) um eine $er$ie jleiget, aud) ber©e^
©riff ganj ungeanbert Oft gebet, nad) bem ^e#en?©rijf> ber Söaf?

auc!) lieber ju feiner erflen ^ote juruc^, neinlid) eine $er$ie tiefer, altf

frieienige9?ote, welche bk 6 batte, ober aud) jurceilen eine £erjie bober:

in biefen fcetyben §dHen barf icr) nur §um <Sej:ten=®riff ben üotber ange-

Itteinem fragenenteinen ^fecorb roteber anfc|tagen. ^eilbergfeid)en<Sd|efebE
Tempel p pft öorfommen, fo roonen roir ein flein Krempel baöon r/erfeien; unb bk
$w<t> oberfle Stimme baruber fdjreiben, auc^ im $nfang>2(ccorb $u c bk §er$ic"

oben nebmen»

) „ . .
2
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25et> Uebung btcfc^ gjwmpcfö tfl $u werfen, nwö efcctt *>on Den £#fen*

©riffen gefaxt werben, nur tin emjigämal, Mmlvfyw loten &act, ;ba

fcaä »Drljcrgjs&cnbe-* t)t'e Terriam maiorem über ftdE) (jetf, litgfi'tw

Se#en^«ffÄI »orljer (man faget; ter ©riff , ober ba^ unb (xa# In- 2Ba<j »aftyiß

tervallum, lieget wtfct , twanw enthebet* ber gan$e ©riff, ober «n, jober |f-
: w***

gwei? Intervalle , batton , fdjon im üorberaegangenen ©rtjfe enthalten ge=
i!C^-

tv>efeo>; er fommtaber gleich nacyberobe^ ^uor, Demi t)er @e#en=©i'ift

$u c i$ eben -n>ie bir mm Hccorb gu <4

§. 16. <233crä wir im 8*en Ccipitei 5- s - *>wtt reinen flecorb gefage^ Siem ktot

baff er bretmtal fönte öcrdnbert werben , ba# gilt nun aud|> bepm @e#eik ©etfen.-(Sriff

fifeiffz ja bei) alien no$t>orfommenben Intervallen; e£ fan alfo ein ieber ^"£F'a
J/

ßs

Werfen --©jriff bve^mnl ücranbert werben, nemli$, wenn bk 6tt f obvc
m

8t>e, ober bie Scr^ie oben lieget. SSSir fmben in unferm Tempel bk 6te

nur jwepial oben liegen (wenn nemlicl) bie©tfcant4ftofe bie 6 if?), nem=
lt$ im i3ten unb Mten $act S5ie 4crsie lieget alliier bretjmal oben ,

nemlicl imaten, s*en «nb ?ten %iti,% bk Ottau lieget frier aud& bre^
mal oben, mmlid) im erffen, 6ten unb lotmQatt. ^ßeil nun öiel bars

an gelegen , baf? einem ber <Sertcn=©riff , na<# feiner brepfeteljen ^eran^
öerung, wofyl beFant werbe.; {© wollen wir bk 0ber= Stimme (ober bett

SDifcant) bkftä €retnpeiö wranbern, unb ba wir ^r^ero bei) bem erffen

£on c mit ber $erjie7 angefangen, fo wollen wir anie|omit ber OctatJe?

anfangen, ba benn bie re$te 4?G.nD faft lauter aitösre fftoten fat%

ökj«

<£Kmpd,mit

$£>&&. <5en* £a§

;
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)

4biev fommen nuv sn>et> Sßera'nberungen beö @ejrtcn=©viffc$ fcor. SMe
©c)fte lieget brepial, nemlic& im 1.6. unb icten ^ract oben/ t>ie Süe bin=

gegen fünfmal, nemlicf) im 3. 5. 7. 13. tmi> i4ten £act, unt> öie^evjie

janben mir t)ier gar nicf)t oben.

$. 17. 9fan wollen mir gleichfalls mit ber Guinfe jtt <* Caf^ au$

meinem £one baö <Stücf; tft) anfangen, unt> fcf>en , rote Die €>ber=
wenn Die 5 etimme alsbenn ausfallt.

)

Tempel,

fOMSi^ m
~m 2^ t=±=l=

fr
30- *=»

s
:«—pt«

Äffmöf^'EEEptpg W4
•^r-f-Hr- 1F^rmf*#-tr^= 4=it—

1

6 1
'bM=mM TT'.Jt- c^^_in-

—

aßUMefeöwp £je fommt nun bie 6 breptal oben (iegcnb fcor, ate im 2. 5. unb 7*en

€wel jfeiji £aCf t g)je $erj j e fintien mir frer fünfmal oben liegenb, <M im 1. 6. 10.

n *« twn.
I3 m§ ,4ten ^wff <^je £$m hingegen gav nic^>t oben. £>iefe bret>
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(Stempel ftnb nun, mit ft'e fc|n (eicfyt, unb nur wenig üom 2(ccorbett*

Tempel unterfc&ieben ftnb, eine gute Uebungfur einen £iebbaber, wor=

auö er, wenn er mit attention fpielct, ben ©ejtfen = ©rijf naef) allen fei*

nen bret)en Qßerdnberungen fcfyon jiemlicf) erlernen wirb; er fpiele aber,

rok gefagt, mit ^ebac^t, baö ifi, er fe()e fteiffig ju, in welker Stimme
ober in tvdfym $inger ber rechten 4?anb er jum@erten=©rijf biederte,

$cr$ie über Octau l)abe; er betnube ftcf), e3 nad) unb nad) ein wenig

$act=mdjyig fpielen ju lernen: bret)Q3iertel=$actf)a£ bod) eine beFante

33cwegung&2Jrf an fiel), 3n biefen Rempeln nun wäre bk 6 nidjt un= Sie ber ©e?

umgänglich notl)ig gewefen , fonbew man ijdtte fiatt ber Sftote, bk bk 6 teti.©riff äter--

fiber $3) fyaf , bie vorige 2kjK9}öte mit sinem reinen 2(ccorbe fW)cn faf licl> ff«« etnei

fen fonnen, ai* flott <?, mit ber 6 im erften £act, t>atu bk S8afc9tae <•Sn
J!f™

.bleiben förinen; ftatt ^ im anbern $act fydtteg -bkibm fonnen, unb fo rr?1*-

weiter, ©er #err ©orge fcfyi'eibt im anbern &l)eil feineö <23orgemacr;3

Cap. II. §.4: „SDer ©ejrtcn=^(ccorö fcienet pornemlici} ba$ix, bas

,) mit t>ec ikft eines ©tfiefes nic^t immer me^cent^eild in fprin*

„ genfcen 3ntett>aUen einher treten burfe, fonbern mit feinen mes

w lobifefcen &vabm tinfyev fje&en , junfc ab*»ec£>feln fönne,,,

§. 18. (£& trift abertntf i)em <Sejcten-®rtjt ntcftt atlejeit fo «in, Off ffctf nur

tiaf er im üorigen ©riff immer, feibfl nacl) feinen jwet) Sieben :Siff<*n ,S^Ä:
gelegen: benn juweilen liegt nic^t ©n£on baüon jbtjer; oft aber lieget

®
j&ic feerte atiein im »origen ©riff oben ober unten, W$%

i>te ©ejrte int

»origenöriff.

£Die@ej:te liegt Jjieroben. £Die @erte liegt frier unten.

SBenn aber ber $8a$ gradatim (m Ijier um einen fyalben^on) ^runter £<pt ®<je«

gefyet, unb ber ©ifeant entweber flehen .bleibet, batf iff, feine oo.rige feB»©riff tft

Iftote behalt, ober mit bem 33aj? gradatim herunter ge.fret; fo fangar Ä?*'Ä
leid)t ein muficalifc^eö Vitium begangen werben: benn wenn mm al& 2^!^
benn fo, \m obenfHenbe @d|e au£gefe|et ftnb, »erfahren wolte, fo (^„
würbe man im erflern^aü, bat)k6 oben lieget, in ber ^Tenor-- Stimme
(iß ber unterfle 4on beö ©rijfeö) mit bem $8a§ in Ottmn gelten ; im

501

3

anbern
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anbern $all, Da t>?e ©ertc unten Heget, würbe man im $ft (ifl ber mte
teilte £on im ©riff) mit bem Stoß in £>cta$>en fortgeben , wie au£ ben

Sftoten frier beutetet) ju fet>en (vide Cap.V. §. 4. Die lefcte »jpdlfte). Mi,
- Da f$t in bm ©d£en , ba bk @erte unten lieget , bk miftclfie 9*ote

beö ©riffeS mit bem $da§ einerlei §one, wclci)e$ Har genug ju erfefyen;

unbinb^n 0d£en, ba bie <Serte oben lieget, f>at bk unterffe Stimme
£>er rechten #anb einerlei Sftoten mit bem £>a§: t>i§ Ware nun ein offen=

fcareö imb §t®te$ Viiium (ober groffer ^efjlcr) bepm ©eneral- Soo$-

©pielcn, Dawn $u befto mehrerer Erläuterung unb SEßarnuna f>tc uni)

SB&riti e$ &e< ba Slnjeige gefdjeben wirb, ©enn es iß mcfyt erlaubt, tag eim von
$e&ct. ben Greven Stimmen ber regten ^cnt> jtDevmal naefcernanbet Die

£}$f)txobhiU 2$a% - ZXotm in (Detören repetireoDec mitmache. £De£wegcn mu§
nun Ht s nun in folgen $dHen £)tc Octaöe bctxm ©ejtren=@riff wegbleiben ; unb ba;

SfSSfv mit nun Die recfote£anb Dod) bret) Stimmen bekommen möge, fo wirb bk

SS man m-^e*te > mm f*e «Ä»4 oben lieget, fcerboppelt , baöl)ei§t, fte wirb

toMNit 'noc&roalä, nemfi$ um eine öctaüe tiefer, mitgenommen, fonberlicf),

wenn Der ©tfeant nacf> bem Herten * ©riff um eine §:erjie fallt , Dabero

waren bie vorigen aufgefegten ©riffe falfcf), unb müßten fo flehen, wenn
Die ©ejrte, vok fyier, oben lieget

«tftee&erWc

eejrte,

ijbesr & it ^cr* Siegt aber bk <&c$te unten, unb ber 55af gebet einen ©rab herauf ober
w* herunter, fo wirb im ©riff ber rechten #anD bet) ber 6 bk Qrcrjre m?

Doppelt, ttlfo würben bk @d|e A ba Die <^erte unten Ikgtt, alfo flehen

muffen:

€m
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©n Anfänger, ober ein $nabe, ber netf) feine Ottau greifen fern, f>at »nmmg;
fici> mit Dev gkrboppelung t>er 6 ober 3 bepm @e)rten=©riff no# nicfyt gti

~fcemuf>en, Der ldf?t altyier nur bie DctaPe weg.

$. 19. Sftacfjbem nun fursficlj anzeiget, n>ie man bk ÖctaPe be? s&fd^ öf«i

fcer 6 nic^t immer mitnehmen Darf, unb wie man an beren ®faft balö f^Copitel«.

bie @erte ober £erjie Perboppeln Fan (pon weicher QSerboppelung weiter

fyn mefjr PorFommen wirb); fo wirb etf Seit fepn, einem üiebbaber einige

Sieber Gelobten »orjulegen, bariner t>a$ erlernte $ur 2lu£ubiing kin*

gen Fan; itf) werbe fol#e $Mobien wieber aus bem ßcofim ^aUifcfcei*

<0efangbuc£>e , wclcfreö tn^aHe im <

2ßat>fcn!)Ciufe ebiret, unb cd^a alle*

geit ju bekommen ifi, nehmen, unkfointer ieber $Mobie nod[> ein unb an*

beretf Sieb auö bemfelben £3u$c anzeigen, beffen $Wobie eben fo leicht

ijt/ unb juv Ucbung au$ Fan gefpiclet werben,

C A f V T X.

&d)§ ßkDetr S Tititökn mit SCnmerrHrnaem

#. 1. gn ben jÄ Siebern biefeg (Eapttetö wirb ni$tö PorFommen, SBeffcaffw

6ti wopon in biefem£lbfcl)nitte nic^t fd&on ein ^in(angfic^er Unterricht er* M.WeJ*8to

feilet worben; falte fiel) aber ztmö, wopon noefr nid&te? erwähnet wor-- J^SJJÄJL
fcen, barin Ijeröortbun/ fo werbe foldfoeä in ben 2lnmerFungen einer ieben SJK?
SDWobie anzeigen unb erFldren ©onflen werben i>k £(nmerFungen eine ßcn

,

'

Erinnerung unb Sfojeige betf fd)ön gefügten geben, bie ©pielimg berOfte-

lobie ju erleichtern, unb Perftyiebene ©tücte, bie bepm ©eneral=£k§
PorFommen, anzeigen unb erFldren. @o oft in biefen 6 Silbern bie

Octape bei) ber ©e^te ein Vitium (oberster) perurfacM, I>abe bafelbjl

im CDifcant t)k $u maefrenbe £6ne aufgetrieben ; bie muf nun einer fein

w*d)fel>en, tfamit er felber einfeben lernet, tia§ ber geiler jweper nad)ein=

anber folgenber -Dctapen würbe in ben SOtötteb ©timmen begangen mx-
ben fep, wenn man iik Octape niel)t aufgeladen,

§. 2. <£>ie eife $kobe, woran man probtren tan, wie fertig man £«* <$*

im treffen tintö Sfccorbeä unb im @ejeten#riff burefj bie£efung berPor= ^-ffw*
gegangenen Kapitel geworben, mag aus « moü fepn; wer nun bie im

am

achten unb neunten Kapitel gegebene Erempcf fein geubet fccit, alfo, &a|?

«r einegemiffe $ertigfeit, fte $u fpiefen, erlanget fyat, bem wirb nic&t a^
(ein Big 2i&, fonberrt auefy t>k s fofgenbe, feid;t ju fpiefen fepn. S)ieFlei=

nen geilen be^tebem ^act i§)im felbige ab, um bie in ben 5(nm«f«ti3

gen citivte ^acte o|)ne^?^e balb {t'nben ju Fonnen,
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Num. 976.

8)
1-

P) *0)o 1S)

-+hc j- «H
m-^—

1

j
n£

—

-4--I -i=f5^gq-4- ^

3Cnmet£ungenv

srnttwrfutt» 2Bet btefcö Sieb im ^allifc^cti ©cfanöBucT)e felbjl nad&fc&fdgt/

gen: ber ftirb im 33aj? i)ie unb ba eine Keine 2Jenb,erunfl fxnbcn; bkfö ifl nun
i-ffiaruint)« belegen gejefreben , bamit id) einem £iebl)aber ni$tö mochte vorlegen ju

nmidVatfau fo^Mf d* wown et fdjon im »orbergegangenen unterrichtet tvorben.

mwtbvl ^c ' 1 nun un êrc 9an.^ täfamSkßß, naefc einigem allgemeinen Unterricht

00m @eneral--$8aß, bt^^ero nod? nichts weiter* in ftcf> gehalten, älö bie

Sefyre



mit «nmerfittifleti. {$-30 9*

Sefyrevon ben Confonanjien , nemlicfyvon berOctavc, 0ufntc, §er$ic

unb (Serte: fo fommen l>tetr and) feine anbere ©riffe vor, «$ folc£ß., bic

autf Der 3ufammenfc£ung ber Qü>nfonanjien bejlefyen.

2) ©ie 2?ogen, welche im SDifcant über ffpß 9?oten jlefyen, jeigen £*?$«&
an, öaf jwet; $6ne auf (giner <St)(be DeöSte&c^ muffen gefungen werften;

flehen bier aber im Rtafle «bei* pev 9?oten Söogen , fo geiget foie^eö an,

baß bie lefcte 9?ote ofyne ©riff im 23a£ gan$ allein foll gefpielet werben,

unb bat beiffet/ bie 9?ote geltet fcurcfr, b. i. e£ wirb fein ©riff auf$ mtt eine

neue baju gefcblagen, n>ie fofd>c burcfrgebenbe 9?oten im $8af? alliier im Jmrc&gefcn&c

8ten, i6ten unb i7tcn $ctct vorfommen ; ju folgen burd)gel)euben Sftoten ^"t? an
'_

fan aud> bk mittelffe tftote bt$ isfen unb i3ten iacteö gerechnet werben/

aüwo fiel) ber @e;ten=©riff ju f unb # fcljon im vorgegangenen &
corbe jutfunb^ befmbet: meil nun ber SÖtfcant $u <? einen falben ^act

hat, unb ber @ej:ten=©riff febon im Sfccotb ju a enthalten iff , fo bleibet

ber ©riff ju « liegen, unb ? fraget naefy. ©lei#e$8ewanbni§ fyatctf aucf>

im i3ten ^ract. Ä)ie Steffel btt ©ifcantö im legten <Sa& erfordern auefr

nur fo viel ©riffe alt ber 3$af? Sftotcn bat, nemltcb jum erffen </ liegt im
Siccorb bk ^erjie/oben, unb = gebet mit bem fteinen Ringer allein naefr,

ium anbern d im 33a§ lieget bie Öctave;? oben, unb -
e wirb allein na$ge=

(plagen. 9m brüten $act aber fß ber £>ifcant hinter ^ein $unct, bif? %m «puttee

^3unctW mm «"wtn bie ^dlfte, ( (>ier ncmlicf) um ein5ld)tel) verlängert, im £>ifc«nt.

belegen bleibt ber Slccotb ju <? au<# um brev %d)td liegen, machet ber

$8a§ alfo jum ©riff A unb jum $3unct baö a allein, ba benn bie rechte

«£)anb fülle lieget, unb ba3 7tt>irb atöbenn mit bem f(einen Ringer allein

angefcf)lagen ; bi§ iff ju merfen, weil berg(eicf)en bei? Siebern viel vorfallt.

3) 223aö btn ambitum ober bk 2fu^weicl)ung bkfet 2kbtt in eine 3) $8m ber

anbete Q:on = 5irt betriff, fo weicht t$ im i3ten $act in c dur o\\§, unb afoinwcjyma

bleibet barin bi$ im löten 4act, wo eö wieber in * z»o| ge^et. SBir fxn= W«W ö«$*

ben in biefem Siebe allezeit ^/j- ober ein * »org, i$ mag nun im^ifeant,

SÖaf, ober in ben SOtitteMStimmen ber rechten ^>anb vorfommen. S&enn
eö in ben ^itte{=@timmen foll fetjn, fo ftnben wir über e im ^öa^ an *

(welcl)eö t>k Tertia maior ju e, mmlid) gif if!) ober über b eine Sexta
m;üor e (welc^eö wieber ^?/ ift ) ; aufgenommen berate, Mte unb iste

Sfeäct/ ba im i3ten unb isten ^.att ber ^öa§ g hat, unb im i^en ^act,
ta tia$ g im 2lccorb ju c enthalten ifl. £)a§ nun bier baö ^> fo viel vor-

fommt, jeiget an, ba§ bat Zkü fafl a^dt in « wo^? bleibet; bztmgisifl

bat S^mitonium unterwertö von a, welcf;e^ ficf> in ä moü mu^ boren laf=

fen (vide Cap. II. §. %% aa.).

4)3« •
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I. %bß® Cap. X. ©ecW Siebet (5, 3,)

4) &Wjw 4) Su beticn frierin beffnblicfren reinen Slccorbctt wirb allezeit bit fcofc
tat $criie» fommenc reine Quinte mit Der natürlichen Ser^ie genommen , unb tueii

l
m * mv fid) frier fein * ober b in öer ^orjeid&nung $u Anfang be3 Steöcö befug-

tet, fo bejlebet bi« natürlid;e £erjie auefr cm$ feinem fo genanten Semi-
<nt*8enom« jonio, SDocfr merfet man fiefr ba£ * , welcfretf frier achtmal über <? $u
m«B Ui * fxnben s bif * ftiQtt nun bieTertiam majorem $u <? an , (Cap.VIl. §.6.),um 9. ^^ beromegen m ber natürlichen fcergic p *, nemlicfr ttor g> ein *

,

unb neunte im Sfccorb g.u * (fo oft hier ober auefr in anbern Gebern tin *

barüber ftefret ) hk £er$ie major gis jlatt g, @o lang ein kDcö 2kö ober

©tücf in « moli ftcfr auffrdft, mirb man ftnben, üa$ über i? ein * unb über

£ eine (Serte major jlefret. S)i§ (entere merfe man fiefr, benn e$ n?irb

ba^on frernaefj ein roelj«rc$ uorfommen.

5) £Ba$ ber 5) 'SBir ftnben in biefem £iebe bk<&tftt aud) öerfefriebene mal, unb
etricfc öurcö stt>ar jweijmaJ, ba§ ein zarter ©triefr (ber im SDrucfen ber fRotm niefrt

CKtfwwttW.
jmmer fo beutlicfr fep fan, als. in getriebenen ^oten) baburefr flehet/

als im erfien unb 9ten $act fielet über h, ?. 2Ba£ ber ^tn'cfr burd)

bie 6 anzeige, bauon fiefre Cap. VII. §. 6. .unb Cap. IX. §. 3. (£$bt$>mttt

ntmiid) ber ©trief) burefr bie 6, öa§ bk natürliche @erte $u £, nemlid)£,

iDurcfr m f. um einen falben %on muß erfrpfret werben, unb baj? man jfatt

gba$£// nehmen foH, qtö roelcfre^ g*'/ fjwj> in a moü muj? froren Jaffcn ^

tok in ben ber)t>e« vorigen 2inmerfunaen gefagt roorben.

»3 SSun ben 6) ©af ju ber ©#te bie 3 unb 8 gefröret, foie im vorigen <£apiteJ

©eytat^rif« §. 15 gefaget ftorben, ifl frier raofrl ju merfen: bretmial, nemlicfr im iten,
|*ni»nfa$ Sc* 6*en unb nten ^ract, mu§ t)k Öctau r^egMeiben, baüon in ber folgenben

Sinmerfung. ®ie brer;facr)e Qöerdnberung eineö @ert^n=5(ccorbeö (vide

Cap. IX. §.16.) fommt frier aud) por. ©ie ^er^ie lieget frier im 1, 6, u
imb i3ten ^:act oben; W ©ejrte lieget im 1, 3/ 5/ 8, 9 «nb vtm Qatt

eben, unb \)\t Octa^e im 9/ ^ unb i6ten $act. f§ fommt frier auefr im
ii, 12 unb i3ten Säet ber galt ^or, baöonCap. IX. §.15. errodfrnetroorben,

ba§ nemli(J ber £3af eine S;evjie peiget, unb aucr) n>kber eine Serjie

fallt, i>a benn ber ganje ©erten -- Q5riff fefron lieget; im 12 unb 13 &ac£

t»irb jroar ber ^erten=@riff niefrt aufs neue lieber angefcfrlagen (woöon
bie 2tc ^Inmerfung fd)on ettoa^ gemelbet) mit ber ©ifeant einen fralben

tretet hau inbeffen muf kfr boefr Offert, ob in felcfren fallen, ba ber ©if=
<ant flefren bleibt, unb ber 5öa| fortgefret, ber ®riff im üorigen gelegen,

ober of> in ben ^ittel=^3artien ober Stimmen auc| tin ober t)k anbere

t^pte su anbern i$, vok frernac| baoon Tempel öorfommen roerben,

^)ierabcr ijl nicfrtö m anbern, benn ber reine 51ccorb #\a ifl auefr ein ©eje-

^en^riff ju ?, unb ber xtiw ?lccorb §u g ift ai4 ber ^ten^riff ju A
?)3m
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?) 3m ttorigen &wtei§. 18. Ijaben n>ir gefagf , t»ö§ be^m ©ejrten* 7) SBie feie

©riffbie Octaöe juwcifen ausbleiben muf?, unD bagbic rechte £>anbal& öcfaöe n'^
Denn entweber nur 2 $6ne niint, ober bic 6 ober 3 tterboppelf, mie fbf## J?

eSf ä

JL
m

-

ff
auö ben baöon gegebenen (Rempeln erbefiet. JÖtefeS finben t»ir nun fyier SenS
im 6ten £act, bafelbft gefyen bie bet)ben leiten Sftoten beS £Mfcanfg unb mm lwufBo

SSajfeö mit einanber fynauf. 2Benn icf) nun bei? gis, wefdjeS bie 6 über

ftct> bat, aKfyier im ©ifeant jum ©erten^rijf bie €>cta*>e #// mitnebmerc

motte, fo ginge bie$?itteHStimme, unb jwar ber$lt(videCap.UI.$.2.)
gwepmal mit bem $3ap in Octa^en, al^s

Iunrecht -
fc=£11131

gEEfe1
9ton ifl fcfyon im erjlcn^jjeil meine3QL(aöier=<Spie.lerS im IVten 2lbfcf)nitt Sem ata*
Cap. xiv. §. 14. biefe gur Unjeit mitgenommene öetatte bet;m ©ejrten« w&Stafat,

@wff burrjj öerfcljiebene Tempel anzeiget unb bk DSegel gegeben wor=
£»en: Öa# niemals $t»ey Stimmen in Quinten unb Öctaven mit
einaribet fortgeben böefen. %m üorigen IXten €apitel §. «8. i|! au#
fcfjon son fciefem QSerbot ber öctaüen gebanbeft Worten. &w babe ic§

nun ben Herten = ©riff, wo Peine 'Octaw bei) genommen werben barf,

ouögefe^et , wel#e£ man benn audb in ben folgenben 5 fiebern fo fi'nbc»

wirb. SßtttK&ltf aud? bei) biefem ^?ict>c im iten unb uten &act t)k Ötta-
ttgis nicf>t mitnehmen, vide Cap. XVII, §. 13,

8) <2öir finben alliier im britfen $acf be3 ^affcö über ba$ d jwet) 8)93w3*;f»

Sijfern, nemlicr)<> 5 Gintec einanber. © iff fetjon im Ulten ^<xp. §. 9. feruü&er.-wrä

angemerkt, ba§ alle giffevn, welche ober einattöer fleb^n (bergleicjjen &isfer emah«

biet* aber ntd^t finb) $ugleicb angcfcfjlagen werben, unb baj? wenn (£ine
öer ^n6;

9?ote (wie l)ier unfer </ijf) mit jwei) Saufen (wk f>icr s s )na<$>einanöee wie fcamif

jtebenb gefunben wirb, alöbenn folebe Intervalla audb nacheinander an= nrnjua^e«, _

geflogen werben; foW&etf mu§ nun l)ier im tfen ^act bei) d gef^e^cn.

§toi fcbldgt alfo ju ^ erfftid) f mt gew6f)nlic^, bie @ejcfe mit ber ^erjic

unb öctaöe an: brauf nimt man flatt h, alö weld^cö bk @erte ju d ge=

wefen, bk Quinte ^u^ weld)eö ^ ijf , unb ftdt> auej^ im ©ifeant beftn?

bet, iaffet / unt) 4 liegen; benn bief^ bcpbc ^one burfen eben nic^t noefr

einmal angefc^lagen mx\)m.

^ie^eb.CEien.^ag. % 9) Einern-



98 i.8&f«tt.Cap.x.@e«$Srter (§,3,4;)

9) Cfnjeige 9) Grinem £iebf)aber, ber ni$t efyer verlanget tueiter ju adjen, atö
no<$ anöerer fcj$ er t>a$ öorige tvof)( gefaxt unb geubet 5«f / ft>tO nod) ein paar lieber,

" unb jmar auö eben öiefem /zwo//, au^bem #anifd&en ©efang=33uc!)e

anzeigen, roorinnen auc&fein ©rijf üorfommf , Der ihm noeft fönte un*

befant fep. 2H$ Da iji nun N.82. baö ^?teb : €in 3?inb geborn ju $3et!)*

(efyem :c. unb n. 613. Erbarm biefy mein, $@:rre ©Ott 2c.

§. 4. 2Bir gefyen nun jum folgenben Siebe, n?elct)eö auö./Varfetjn

fofl ; wo bie Öcfaüe nicl)t bei) Der @erte fepn bavf, iia wollen tvitr btn

©riff auöfe^en, unb in ben 2lnmerfungen i>tö notf>i0e anzeigen.

N. 2. JHein 3Äfu, &em Sie ©eraptynen :c, N. 667,
a
). . ').° 4

). . . .

moll.

2>a$ andere

8ieD au«/

Znmwa
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%ßtil big 2kb auö fdur ifl, fo fort e$ in feinet' QDorjeicfjnung Sfnnietfmt»

Dor £ ein b fyaben muffen (Cap. IL §. 9. am (SnbeJ, welcfyeö b Dann fo w*
wol in ben bet)ben aufferflen (Stimmen, nemlicl) im ©ifeant unb Söajj, A^i**
ältf auefr in ben 9)?ittel=@timmen ber rechten £anb mug obfer»iret wer;SSl
Den. (£$ bkibt aber niefrt immer in fdurf fonbern fcfrlieffet im anbern mi> mm fo

<Sa$ in c dur. ©er »ierte @afc ifl auefj au£ c dur. ©ig fan man fe= m erfenncit.

S?en an Dem \ vhtxg, unb an bem i f ttef$e0 im »ierten @a| im ©if=

Cant »Or h fatyt ©tj fc überg- ifl nun t)ic Tertia maior accidentalis

(Cap.vn. §.3.) gug, !>enn xvtilbtö * fyer dn b aufgebet, fo wirb t)k

natürlich fleine ierjie (ba$ b) um einen fyafben $on erhöbet (Cap. IX.

§•5.) , unb wirb bafyero auö ber &erjie minor b bk $erjie major h. ©ig
b ifl nun ba$ Semitonium unterwerft ju f<&r. 2öeil im sten @a| Daö

£ Bieter »orfommt, fo ifl bie$Mobie lieber inj dur, allein im (Scfyluffe

$>iefeö (SafceS fommt bocl) lieber ^ dur, ba nemlicl) über ^ eine 6 mit ei-

tlem fc| flefyet, toelc^c Sexta maior accidentalis gu ^ baä £ ifl, tt)eld)e$

fcaö Semitonium unterwerft in c dur ifl. ferner fi'nben wir fyier jweg« 23<>n Hein«

mal über ^ein * , wefcfceö t>k &erjie major ju ^, nemlicl) eis, anzeiget; g
r

[

icr;e"

«/ aber ifl baö Semitonium unterwerft $u d: Darauf mochte man nun jKSSS
fdjlieffen, t)ie $Mobie wic&e in </*»o# mtf; weil aber an bet)ben @tcGen

"^»ns«-

fcae; eis balb wieber Derlajfen unt) c genommen wirb, t>enn über e im feier-

ten $act flehet bie natürliche 6, welche e ifl, unb im (elften &act Ijatbk

U%tt $Sag--9tote felbfl zin e; fo ifl bt§ ni#tö anbern, als eine fleine jierli-

tr)e 9}ebm=2lu$weicr;ung »on furjer ©auer, t>k fiel) nur oft allein auf bit

folgenbe iRote bejiel)et; fte ifl aber artig. $?an nebme j. ^. flatt eis i>a$

c %\x at fo n>trt> man fi'nben, wie lafym t$ gleic^fam Hingt, bie Tertia ma-

ior abet ergebt !)ier bie SD^elobie, «nb ifl aud) »ollfommener, alö bie Ter-

tia minor (vide Cap. IV. §.6. am <£nbe), belegen ftnbet man nun ber^

gleichen fur&e 0tifa Sluömeid)ungen oep Siebern fefyr oft.

3) €*ö enthalt biß %itb feine anbere Intervalla , ${$ $>k puren €on- . 0£ij?8ic*

fonanjicn. Unter öen Slccorben mochte t>er 5(ccorb ju b ber frembefle fenn , W {tic^-

<r fommt bier nur bretjmal, nemlicf) im i/ 7 unb uteri Qracte, »or ; wer aber

Saö 2lceot:ben--^rempd auö b dur Cap.Vl. §. 10. fleißig geübet fyett, bem

wirb l)ter nic^t me^r bange bafür fei)n. ©t'e ©erte fomt fyier auefe fe^r

oft üor , tton welcher fcf)on im IXten €ap. ge^anbelt worben. €inö aber

ifl no# notbig alll)ier $u erinnern, nemlk^

:

3) 'SBenn. »tele Otiten (folten eö au# nur jt»ep oberbret) feon) 3)$e?»ief<«

nac^ cinanb^r »orfommen, unb jwar, i>a§ ber Söa| gradatim herauf , F
r3
vf

u
S

se ''

ober, wie t>tct* im sten @a^, heruntergehet: fo muf man al^benn öie^@Sf
Octat>e weglagen, ober bie Mittel Stimme, welche t)U Octa^e einmal

5(d6ft %H
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gehabt, Bettelte fofdje Octatte Bei? allen folgenben $6nen, wenn nemtid)

t>ev ©ifcant, fo wie f>ier, in gleicher Bewegung ( »on biefer gleichen unt)

ungleichen Bewegung betfber «£)dnbe fie()e jn tiefem Qiapitel $. 6. t)ie ste

SinmevfO mit Dem SSag herunter (ober herauf) ginge, atö:

unrecht, reefrt.

Jfm erfien Krempel ginge öie SDtitfef^timmev nemlid) ber 2llt ,
f
a^bemt

ja immer mit Dem Söa§ in gleichen §6nen, nur um eine öctaüc bober, fort;

i>a$ wäre nun ein großer gebier: benn ftnb feine $x»ey Octasen nad)

einanber erlaubt, mie üiel weniger eine fold)e Stenge. ^Deswegen mufj in

tiefem @a£e tik Octaüe fd)led;terbing3 weggelaffen werben , wie $>a$ an*

t)ere Tempel weifet, unb mt im Siebe fejftfi biß aud> $ bemerket worben;

€ö fönte fret)lid) biefer @a£ nod) wol anberö beziffert werben , ober auet)

juwcilen eine Qßerboppelung ber £erjic flott baben ; allein, baöon wollen

wir f>emad) ju bem, waöim lXtenQ[ap.$.i8 fd)on baöon Deutlich gemacht

worben, nod) ein mebrereö fugen, ©enug, man fpiele biefen @a| ofyne

Octaioen, wo t)k 6 über einer Slott liebet. @onflen wäre eö fret)(id) bef=

fer, wenn tyzt bk 6, flatt ber$eru'e, oben läge; allein bep Siebern mugbie

rechte £anb ben $on oben baben. Den ber ©ifeant anzeiget.

4) svr$ai 4) ^ 9e(>et im sten §act bk $Mobie bi$ ine a ^runter, unb ber

triatl&t bem S5*$ f?at g, bi| benittit nun ber rechten £anb einen £on, benn mein (griff

»eikn nur 2 ju g wäre *, weil nun aber ber 23af? fct)on ben unteren $on meines Sic«

corbeS, nemlidjg, f>at, fo muj? bk rechte #anb alliier mit \ aufrieben

fepn; te fommt l)ier bej^g- ber Vnifonus be$ ^5affeömit bem£enor wtt

vide Cap. V. §. 6.

5) Söaö im ©ifeant im sten £act btö 2lcr)fel ~t£ unb im itfen btö

/betriff, fo wirb fokt)e$ im sten $acf nad) groß G , unb im Mten na#
grof C aüeine nacf>gefd)lagcn. QBon burcbgefyenben Sftoten , i>k i)ier im

£>ifcant unb 33af? oft »orfommen , bason ftefye tik 2te 2lnmerfung über

imfer erfieö Sieb.

6) 9ton übemanbicfe$Mobie fofleiffig, baf?man einen ieben©riff

SU feiner Seit gleici) tan eintreten (äffen, ungefu^t, ungefcumiet unb ohne

r
5>^tlK(tiHI

£>i(c«nf.

g)©ie&iefe

5KelPt>ü ja
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SWufye, ölfö, baf, man fefbjf, ober baf n>enigjlen£ ein anberer ba^u fingen Fan. 2injeifle no$
2öcr£ujl b«t/ nocfr ein paar lieber auö fduravß Dem ^allifcfyen ©efangbu^ an&«rer2WM

cl)e ju fpielen, ber fcfyage auf N. 1075. 933enn bic^ UnglM tljut greifen an *c. w< /*""•

unb N. 909. 3fd& liebe bic^ (jerjfi#, S^fu, öor allen je. 3" biefen betjben £ie*

bern ijl faff afletf beFant, aufgenommen ber ©rijf lunb 43, fcaüon balb

folgen ftnufe

§. 5. 3Bir ge^en $um briffen Webe, m\ti)i$ w$ ämoU, unb a(fo SDa«&ri«e

bem / </w »erroanM ijl.

N. 3. JTTem Seufjen bric|>r fcetfut jc* N. 630.
rf m<?Ä,

5
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2frimet£ungen.

SfonwFiiR* 1) © f>af # moU mitfäur mtxk\) 3)or$eid?nung, nemlicr) fcor /&

ö*» * «in b ( baüon fefye man Cap. IV. §. 20.) unb «ine groffe Öeiwlicftfeit, alfo,

man S ^ öer öl>rne|)mffe Unterbiet) fauptfacfW barin bcflebet , t>a§ man , fo

Sa&ofl lange man In dmoü fpielet, immer eis unb niefrt r mu§ froren raffen, Denn

in/^-au* t>tcfcö eis ift&aö Semitonium unterwerft tondmoB. £Beil nun biefeöSe-

genityn. mitonium unterwert* ober öie groffe Septime $u bem gon , tarin ein

Cict> über @tM mobuliret ober fpielet, f\$ immer muf f)6ren laffen i fo

SMeüumfe wirb man ftnben, baf? bie SöafMftote, welche bk Quinte $u bem $one
PtiZwtfatjft, barauö ba$ £ieb ober ber <6a& ifl, iebeömal eine fccrjie major über

?or fffi* &# 1>at; a(6 mcnn öie £°n^vt / Nie ^v ^ moü ifl, fo muß ber £on
1 ,q?

' beö35affeS, welker gu ^ eine Quinte ifl, nemlicr; #, notfywenbig ein *

ober $evjie major über ftcr; l>aben. SDafycr ftnben wir fyier oft über a tin

* , unb eben biefe $er$ie major \wa, %\mX\§ bat eis, ifl bat Semito-

nium unterwerttf m d. SOBenn nun <//»o# in bie ifym fcerwanbte §on:2(rt
3n/Vfiw$af /V«r ausweichen fön, fo (äffet man eis fahren, unb nimt < : bii e ifl

tie0.umte c nun lieber eine Quinte $u /*, unb mu{? bie $erjie major über ftd) fyaben;

SSJSjj? »ci( aber nun bie natürliche £cr$ie ju <• fcf;on an ftcr; eine aroffe $eru'e' a\\^l^ ra"JW
>(njelc^eöbaöSemiconiumuntern>er^ju/iff) hat, fo fmbet man Fein

fremb * , b ober % , Daran man fefyen Fönte, ba§ bie 9)Mobie ftcr; in

fdur aufmalt, ei erhellet aber au$ bem <* / womit dmoü im heraufgehen

md)t$ ju ffyun j)at. %{$ f)iet ifl ber ganje3we9te<Sa|auö/V«r, wie
3« «*f?N auci) ber sie unb 6te ©a|. ©er sie ®a& ifl auä * /w#, wie aus bem *

«ine fnlt oöev ^cr J'eWw , fo über e ( welche* bie Quinte ju a ifl) flehet, erfyeU

major über f& ©et gte ©afc Fommt im g moü , welc^eö ba^ -fis unb bie QTerjie

ficr> major, foüber*/(afö ber Quinte su^) fielet, anzeiget. ^0 »iel öon

ber 2lu$wcid[)ung. biefeö 2k\)&

2) £a$ b 3) %ba$ t)orgejeicr;nete b mu§ wo^l in %$t genommen werben. 2Da$
ntug mty oh h Fommt f)ier im Sten pa| nur »or , ba bie 9)Mobie in ä moü au^wei-
fenotrt »er-- 4)et (tt>eld)c$ /? 7»o^ aber, wie beFant, mit Feinem b ober * \\x tl)un %ai)

n'KifLfio öenn öa ^ef^ et "^er ^ c 'ne 6 m^ cincm ^ ' W$ß ^aö ^ ft welc^eö auc§

SS«5 im ^ifcant fHct ' unö c'ne Sexta maior accidentalis ifl. ^m Siccorb ju

e mit bem * ober &erjie major mu§ auc^ flatt b tat b genommen wer-

ben, ©enn n^k Cap. VW. §. 12. in ber 4ten $nmerFung gefaget worben,

fo \)tä ber Stccorb, worin bk &er$te major ifl, aucr; immer eine reine

Quinte. 3m #en ^act mac^e man im 0crten^©riff juj-ja ntc^t bie

Serjie major b, fonbern ^.

5ßum
3) ©a> 5tc S:act gibt QMegenfyeit ctmö ju fagen , wk man ftcr) in

$uBctjm$af
feinen ©riffen ju üerbalten habt, wenn ber 5öa§ ober©ifcant einen ^unet
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im III. Stöfdfon. Cap. IX. §. 2. 3. fdjon gefagt; tt>fc eine 3?ote, welche eis

nen $itnet f>tntev fi# W« r)at,eben fyiebutcr) in ifyrer $?enfur ober getfs

maafle um Die Hälfte öerfdngert werbe, Dabin icl)benn ben Sefec wrweife.

<£ben bafelbfi im W. 2lbfd)n. Cap. XI. §.io. ifl bie £el>re fcom $3unct fyn*

ter einer ^ote nod) einmal oorgefommen , ba icl) benn auet) angesetget^

öa§ man juroeifen flatt beS $3uncfeö ftet) auet) einer Söinbung bebtenen mt ffaft ef»

fönte. 92BetC man nun barautf febr beutlid) fefyen fan, n?ic bcpunctctc neö «J3uncfe^

Sftoten Bi fiebern, in Sfofefoüng be$ ©eneral=25affeö, ju traettven ftnt),
«m« Söin&uns

fo wollen mir nun biefen sterr ^ract einmal, wie er frer (Her, mit ^um ^?n ffln '

cten, unb auet) |latt Der ^3uncte mit einer 23inbung auöfe^ens

Fä:
mzzäz m^^^m

r, j •1
s 6 *

1
J * «^v • • ~ S 1«*• A ' • ' 1 * . , .

j

i, TT? 9 *
|)

E 7*?£ ^rt - j t=355itt=E ' =fl

$ierautf erhellet nun, ba§ im 5öci0 &a^ $5unct fyinter d, afö ein Siebtel

tton bem üorgegangenen &one muf angefeben, unb ber SIccorb nocl) wie*

fcer ju </ muf angefangen werben , alfo , baj? bat Siebtel r ofyne ©riff

nad)gel)et 2öaö ferner ben $3unct im SDifcant hinter g betriff, fo jeiget

ber $unct aucl) bier an , t)a§ ber tfor'oergegangene &on g noef) um ein

Siebtel langer mu§ gebatten werben , unb ba§ bet) ber Sexta maior ju e

baö g nod) liegen bleiben mufr, unb ba icl) nun, mk bie folgenbe 2lnmer*

fung geigen wirb , in bm GlittetStimmen bk Secundam fuperfluam

(bk übermäßige @ecunbe) alö einen ungefcf)icften ©ang anjufefyen fyabt;

fo barf id> ber) ber 6 ju b bk Octaüe niet)t mitnebmen , fonbern nur blo£

bie $erjie </, fo bleibt fyernaef) bat gim ©ifcantcwelcljeä burd) benennet

»orgeflellet wirb) liegen, unb bk MittelStimmen f>aben I . & barf

älfo bat g f)ier nict)t wieber aufö neue angefct)lagen werben, fonbern mu§

niebergebrueft liegen bleiben , * aber fdfiet fiel) t>oren. ©if ^dt man nun

wol)l ju merfen, inbem Dergleichen oft in Siebern unb audfj fonflen m?
fallt; nemlicf) baj? mtvotbit bk £5a§= ober ©ifcant»9tote burd) einen

^Junct um bie £alfte oerldngert wirb, ja baj? ber ^unet im $8atJ wol ju? ®«*öj|Wi*
weilen eine aparte gijfer wieber über fiel) w, ba benn bcr^Junct ben 00= ^URCf»

rigen ?:on noefr einmal anzeiget. 5^un met)ne ict) beutlic^ gejeiget su t)a=

ben, was man wm ^unete hinter ümx ^ote ju m«rfen t)abe.



4) Siebte 4) 2Bir fyaben gleich im erjlen Kapitel ( §. 29 am €nbe) eine Ste
täitui<mm> finition bei' Harmonie 00m #errn tTlatt^efon angefubret, ba eö Mcf s

Äffin » ^ie *8&tio«fe tft eine rnnflmafftge §ufammenfßgung retfefcies
* *

; * v „ bener $ugleicfc ereimgenber melebien *c. „ ^ feü cilfo nädj Die*

fer 25efd)reibung Der Harmonie in allen $}ittel=@timmen (fo siel mogltcr))

eine »ofjlflingenbe SOMo&ie fetw, fcornemlid) aber 0t b$ öon bei* oberflen

Stimme, feem SDifcant gewer f)abe im 3fen €ap. am Snbe beö sten

§phi gefaget , bap btc MittelStimmen fo einzurichten waren, üa$bk
^enfe^en^timme folcf>e bequem fingen fan, unb bäf in benfelben gewiffe

fraß Feine ungefd)icfte ©dnge, ober eine gewiffe fd;wer m fingenbe &on =golge »er*
irnjefötcfte tnteben werben mu§. Sftun ifl bie Secunda fuperflua ( t)k ttergrofferte

Sdd)ent)i«®ecunt)c ^ c 'n fc^ßnc^ intervallum, bat>on fyernad) etwaö »orFommen

Secunda fu- wirb : wir merren unö bet) tiefer ©elegcnbeit nur an, $>a§ t)k Secunda

perflua »er* fuperflua ber menfd)lid)en Stimme fcjwer unb unnatürlich ju fingen i|t,

urfa<K t»rin unb beöwegcn bep £iebcr=93Mobien, nemlier) in ber ©ifcanr=©tiittme, aß
öprfpmmen. fpCf$e fte SOMobie fubret, wol fd)wcrlid> wirb anjutreffen fet>n ; aber audj

in ben SDtitteMStimmen muß biefe Secunda fuperflua uermieben werben,
SBiemckv ^ cg ö jeic^> manchmal ©elegenbeit gibt, fold>e maeften $u Tonnen. Uns

«Xu wJ
m

fcr ^cö ö * bt un^NW (Belegen bett in ben bittetStimmen btefe m*
mAi

'

fl^offerte ^ecunbe anzubringen , welches aber nid)t erlaubt ift. ^ier

fommt im sten &act über B $>k 6 »or, unb barnad) über e bk ^erte
major eis; im <Serten=©riffm B (dge bie £>ctaöe b unten, unb in bem
©riff m e (dge bie ©erte major eis unten : big /» unb «/ nun iff eine Se-

cunda fuperflua, bkabtx, felbfl in ben SQttttek^timmm , mu§ öermie*

fren werben, fonft betamc tya*, wt gefagt, bie unreife Stimme, ber

£enor, an b unb eis eine Secunda fuperflua $u fingen ;_ barum mufjnun

fyier b wegbleiben, unb ber &cnor unb %it baben bcpbe * , bewegen ha$d

im Zkbt aud) ()kr «nb im uteri £act jwen ©triebe fyat ^m eiiften ^act

folget nad) B, we(d;cö bie 6 über fid) bat, A mit ber $erne major, wcl=

d>i$ eis 1(1: wenn Ä nun alliier bei)m <Sejrten^ri|f ju ^ bk Öctaöe ^

wolte mitnehmen , unb be-rnacr) ju ^ bis, $erjie major «'/ wieber unten

hättt; fo fäme im §enor wieber bit ungefd)icfte Secunda fuperflua uor.

®temf ei, fear* "^Beti nun in Siegern bcrg(eicr;en ©dnge, fonberlicr) in moll S:6nen, nid)t

ausüben, feiten üorfommen , fo will id) einige Krempel b^W^r «nfe einem £«jb
tjieDteSecua-

|^ßt jejgCn/ ^jg Jt>fefe Secunda fuperflua ^u öermeiben, icf) will unreefct

fuiSJen unb ce*t nc^en «'"fi^« fc^n / «nö £>ie©riffe, Darauf t$ anfommt,
^

aufreiben*

mttfyt
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2Eig^^PP^^P^Epp^^
5) 2Bo bie Ocfaöe bei) bejr 6 fonjl in biefem Siebe nod) wegraffen, 5)95B<mij«

zeiget bei* ?te, nte unb ijteSäct, t>a bie beiden Stimmen au%efe|et jinb. &*p &«n@fjs*

$?an maelje aber pr $robe bie Öctaüe babet;, unb f$e$u, ob ber auf •**;®rt
ftJ

le

ben eerten=©ri|ffolgenöe eter üor^ergebenbe ©rtjf 2fofag gegeben, Die SSöef
öctaöe wegjufatfen. Wbm erlaubet e$ bie folgend S^ote ni$t, n)ie mu|,

'

einer nun wofyl wirb fyaben einfefyen lernen»

6) 3ur weiteren Hebung ber £ieber aus d. mdü Un genommen wer? 6)3M;efe
ben aus bem großen 4oallifd)en ©cf. £3ud) N. 309. nun freut «idb^*»*1**

<5(J>ttes Kinbec all :c. 2Bcr mW wrjlanöen, m$ in ber sten 5(n? flUi^ mlL

merlung »om ^3uncfe binter einer dhtt gefaget worben , ber ftnöet in i>i&

fem ZkU nid)tö , woöon sf>»i ni$t fc&on Unterricht ertbeifet werben.

3m 4tcn $acte mu§ bep öer 6 ju git bk Octat>e wegbleiben. %n eben

%Piebeb,<5en.#«§* O biefem
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tiefem §acte flehet aud) binter a im 23a§ ein $Junct , bar'ubet ein *, bte

$erjie major, (lebet; babwc&ift * nun um m Hälfte »erlangen, unt> bz-.

liefet alfo auö Drei) siebtel, ba icf) benn jum Dritten siebtel, welcbeö burci)

ben $Junct fyix »orgeflellet tvixb, ben Slccorb ju a mit Der §erjie major
anfrage, unb \)k linfe #anb liegen (äffe. 3u biefem 2k^c fan man aiufy

nod> nehmen N>f4tf> £>anBfey(0<Dttin fcetr^o^e :c. #ier bat man im
sten unb britten £acte eine Secundam fuperfiuam m »entleiben, baoon
in ber »ortgen 2tnmerfung fo ml ifl gejeiget worben, nemfieb im 2tcn

$act bei) B unb A, bier mu§ bep ber 6 ju # bk £)cta»e wegbleiben , e$

tft biefer <Sa| dbnlicf) bem erflen Tempel in ber 4ten Smmerfung. "2Btü
ter im bnttm Satt bct> <?/ im 53a§; bicfen@a£ fiebet man in unferm sten

(Tempel, wie er unrecht unb reebt ja fpielen. ©onften fan biet* bie 8
immer mit jur ©e#e genommen werben. Sftun weiter.

$. 6. 3e^o wollen wir ein £i& auö f ^k nebmen, nemlicf)

N. 4. tPaö mic£> ouf Mefer XX>eIt betcöbt, N. 828.
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€S ifl biefeS Sieb eigentlich auö c dur, ß mifytt aber in w=
fcfriebcnc ^eben^onc aus, als gleich im jmeüten &ac£ beö erflen <Sa|etf

»eid&ct .es auö ingmoüx Der anbere 0a£ tji lieber au6 r ^«r; ber itt

tjl in « moü, ber tfeunö sfe ifl tvieber <• </«?> bei* fcc&ffc@afc ifl in */woä,

ber ?te @a$ tfl in f dur, unb t)ie beüben legten <Sa£e ftnb wie bei* in c

dur, (£tf weichet alfo ötcfcö Sieb auö in g moü, a moü, d moü unbfdur.
Söoran einet nun fefycn fan, in meiere $on=2lrt man au$geroicr;en, ba*

fcon ifl fefton genug gebanbelt, nemlicf; roenn frembe * *, bb ober \ $

»orrommen, oberem Semitonio unfewertö, altf g moü fyat mit;?/, ^

dur mit h f amoü mit g£t, d moü mit eis , unbfdur mit e.$a tfoun.

2) 33efefym »tr ben erflen @a£ unferö Siebet, fofmben n>tr roatf

frembeö barin, nemfic^ ba§ barintjon c dur gleich im 4en £acfing/»o#

audgermcljen morben. $?un »eichet fre#(i# c dur gerne in g , afö in fct=

ner Oaiinte au£, (videCap.VII. $. 5.) «üetn nitf)t ing moü, fonbem in

g dur. ©c£en roir aber , ba$ bk SDMobie inj dur (unb jroar fyier in ber

Öuinte ju/, nemttcr; c) anfinge, unb fiel) in r dw «nbigfe, fo tvdre eö fo

fvemb m'c&t mebr, bmn f dur miifytt tvoi in gmoümU atebenn aber

bliebe baö beer; efroaS frembe, ba§ fiel) t)tc $?elobie in ibrer .4?aupf--$on-

2lrt fo gar furj aufhält, tmb gleid) im 2fen Qract intf g moü tommf.

SOton folte benfen, & baffen bie 2lnfang&2ß3orfe btefctf £kbz$, unb fon*

berlicj) bie 2B6r.ter beffelben , welche ju biefen Sftofcn gefangen werben

,

nem(i$: Mefec VOtltbettubt , bem S0mp.om.flen biem 2lnla§ gegeben,

©enn mii bk raoll $6ne g^i(*fter |tnb, einen ^ftftfaflen, Scfcl, ^Se=

frübnif u. b. g. au^ubruden, n(ö t)k dur-$6ne, fo ^af ber €omponifl
aud) ben moll-^on balb ergriffen. Sin Componiff befrachtet ^ornemlicr;

ben evffen Qßerö feineö Zkbtä, baju er eine COlelobfe componiren roiH,

unb richtet feine 5^e(obie barnaef) ein: benn ba in ©nem Zkbe oft man^
d)e Sßerfe, unb in benfelben balb greube, halb ^raurigfeit, halt) ©e--

laffenfyeitu.b.g. auögebrücfet rüirb ; fofan ftcf;berSomponif] nurgemein!>
lid) an Sinen Q3erö balten,ober ein ieber Sßerö mufle entn^eber feine befonbere

SOWobiefyaben, ober baöganje %kb mufle fic^ in allen Werfen gleich fäen.

Os 3)3n

ülnmerFuKf

gen:

©ifjgfefr

ivetd;t i«

»erfc^ie&enc

9fJe6en=2otte

»on c dur tti

g moB,

^omponifKa

lajf«f.



m i. $&$$ Cap. X. ©ed)§ 2kbtt CS. 6.)

3) ©i6 öet> 3) 3n biefer gftefobie Jommen alfo, wenn td>t)ie |)aupt=$on=2lrf, * dw>
$<tf 5 Ion* ba&u neunte, s ^on^rten t>or. £)atf mag nun Riffen, wa6 Cap.VIl §. 5.

Slrttn. gefaget worben, ba e£ beifiet: „Letten bleibt ein Sieb immer in kr Sfon«

y 2irt, barin e$ anfangt unb aufboret, fonbern gemeiniglich weichet

grase: £>5e$ „ man!neineii)mt>erwanbte$:on4(rtau&,, $ierm6d)temm einerfragen:

fluti|i,njem» $fl e$ gut, wenn ein Sieb ober anber muftca!ifd)eö ©tuef in öiele $on-
tm&tkmv $rten auön>eic^et? unb finb bat Die bellen SÖMobien' ober @tMe, weU
«uftmaw. ^c ^ ouött>cid^cn ? hierauf bienet turjliebjur Antwort: (£ö ift gut,

wenn ein ©tuef, eS mag nun ein Sieb ober fonfl etwaö fcpn, niebt im*

mer in ©ner §on.-2frt bleibet, fonbern auc^ in anbete 9?eben*$on*?lrteii

Mtfwetc&et. SDie Q3erdnberuna ift unö $?enfcfcen feS)t angenehm : mil
nun bie S0Juftc fo reiel) an^3eranberungen ift, &a£ beren unliebe bmn
fonneh fjetöorgebrctcfrt werben; warum wolte man bennben £Heief)tbum

ber Stufte ni$t jum Vergnügen beö ©emütfyS brauchen unD offenbat

Skranöertmg werben (äffen? 2Brr baben Cap. III. §. 5. gefagt: baf? ein reiner 2Iccorb>

iff<m$n$m, fo »oUtommen er in flauet) ift, bod) enblid), wenn beren »tele nad)

^Sl
ic

P
in cinanber fdmen (of?ne 3wifd)en^ifc|)ung anberer ©riffe, welche ©ifio*

W* 3j?wf- Rangiert in fiel) Ratten) unb wrnemtiep, wenn man mit feinen Siccorben

immer in ©ner $ott=2frt bleiben wolte, bem ©efyor leicht würbe mibyi^

werben; benn ber 3ul)6rer, berba auf Qßerdnberung wartet unb ft'e liebet,

fein bure| bk Söerdnberungen rittet reinen Slccorbeö nid>t lange »ergnüget

werben; boret er aber einen beulet, mit et t>k QEonfonanu'en mit i>m

©ifonanaien fo -titblity öetmifcfjet, fo fan et ft# niffjt fatt boren, unb

ibm wirb babtt) bk Bat mcf>t lang. ®letct)e*5ewanbni§ r)at t$ nun mit

Un £on Wirten, Wenn ein ©tue? ober Sieber^SOMobie immer in ©ner
^ron^lrt bliebe (fi'e mochte nun dur obet moll fe»n), fo würbe bei)be$,

kr Spielet unb ber guborer, balb fo fer>r an biefer £on^rt gewobnen,

faß ibnen bepöerr bie Sufi jur Stufte um »ieleg »ergeben würbe, ©etfwe*

§en wirb man and) fefjr wenig Siebet ft'nben, bie niebt wenigfleng (tyreu

-:ßw Sfaftwü -^ürje wegen) in ©ne Sieben = $on = 51rt ausweisen. SDie äitfweid&ung
#siKjinf«m jn anbere ^on=§frten ifl eine mit üon ben fe^onfien ^etdnberungen, mU
ty%mmm ^eman jn t>er SKuffc anttiff, unb welche ballet fo wol bem Spieler alö
jjtawwpni.

gu^rcr jgfyj gefaßt : ber gubotet wirb glete|)fam auf^ neue ermuntert ju-

gurren, unb ber ©pteler bat au$ feine Sufl baran, wenn eine anbere,

juweilen unüerraut^cte, &mMvt »otfommt. -S)af abzt eine iebe $Mö*
bie ( barin oft nur wer ©d$e finb ) ober @tücf imntet in piele anbete

Sfcon »Wirten au^weic^en möffe, baö mvh eben niet)t gefaget ©n uhw
€omponi|le banbelt batin naeV feinem Sötikbm. Oft wirb nur in ©ne,

oft in jwo, bre^, ia wol in 4 bi$s ^on=2frten ausgewichen; barin wirb

mm niemanbselnmben, ba# pc^t in b?0Componi|ien§te^eit/ nur muf
er
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et? bäW fc&«i / b<\§ er nicfjt immer in cinerfct) &cn=2(rf bleibe. <B ttf ©ijjf eine

eineßunfS, auf eine KeMtc&e unanffofligc SBeife in eine andere SonÄ fS'*^
$ef>en &u tonnen; worin fiel? Denn aucl> ein £iebfaber ber ^uftc übet,

auwac9^
tmb belegen ftd) woblmerfet, in welcher ^rcn=5Cvt er fpielet, unb auf

welche Art Der €omponitf in biefe frembe £on *2irten gefommen. 3n= ©U3fa$»eft

tefjen aber fan man ni$t fagen: SDiefe ober jene $Mobie weichet in Piele cr>unganji$

$Men=<£one au£, belegen ifl fieguts nein, t)aö folgt nid&t. <& fan feÄ#|
»ol eine SDMobie ober anbereö ©tüicf nur etwa in (£rne Sfteben^on^rt KL
au&veicfren, unb boef) groffe ßunjlunb eine liebliche SDMobie in fi# fa '

ben> 3a, man bat wo! ©tücfc, Die aber meiflentbeilg entweber auö f dur ®arum wr*

sber au$ddur ftnb, wefdje immer in ibrer $on--$rt bleiben, unb boe|>KÄSl
gefällig ftnb, fonberlic!) bei) folgen Seuten, t>k nic&t *>tcl Pon ber Stufte

j„ fiiite

fcerjleben; mit ber geit aber »erliort bod) ein fofd> @tücf Piet Pon feinem $efcn&6«e

grebit. Oft ift aud) ein Slnjfrumenf, es mag nun eine trompete, <2Balfc anttmtfcn.

fcorn k. fepn, fo befefcaffen, bafj entweber überhaupt nur «Sine $on=te
Darauf fan bevau^gebradjt werben, belegen benn ber €omponifie in

feine^eben=4one bat ausweichen bürfen. dergleichen ©tücfe bat man
nun oft, ibrer 2iebli$Uit wegen, furo QEfaöier auSgefe|t; baber t$ benn

fommf, baf? man n>ol ©tücfe fifyt furo €laoier, t)k gar niebt auöwcts

$en. tfflan »erjetfte mir bsefe meine $fa$wei#ung unb fleine ©igreffion,

fie wirb i^yen 2Ru|en l^a^en- ££ir befragten nun unfer Sieb nocj> im*

wenig,

4) "SBaö bie giffern biefer $Mobie Betriff, fo fui&en wir ^terato titämieh

mal noefj n;er)tö anberö alö @e;ten unb reine Slccorüe. $3ep bem Herten-- Sjffetn^ujte

©rijf im ?fen, 8ten unb i4ten£act muß tsk Öctaw wegbleiben, ober man ™ww>
machte verbotene Octaüen, roie man nun f#on wirb einfeben Fonnen.

JÖaö * unb b über ber fftofe geiget, wk befanf , eine Tertiam aeeiden-

talem an, unb b<tö tj »erlanget i>k natürliche ^erjie wieber, bieoon if!

febon genug gefaget ^e>m SSaf beö erfien SacteS, ber bflfelbft eine

,^er$ie fteiget unb wieber fallt, ftetje Cap. IX. §, 15.

5) ^ir ^6en in biefem Capttel §. 4* in ber sfen Sfnmerfnng gefa* 5)3>i<öcf««

get, ^>a^, isoentt j-wey. Bejrten naft> eimnün votlämm, unb bev ^UAtUym
Pikant mit ^ern &a% in gleicher 3et»egung herunter obec heraufgSSSffl
ginge, man aibbenn Oie C>ct«t?e beym Bejrten^rif mölle a«ölaf=SS
^n. S)i§ jtnbet ftc^ nun fsnberlic^ im 7 unb ^ten Qracf. 5Öem füge motu re£i0>

itfyo binju s bag, x3?emt bev^e ©timmen mit einanbec fpringen ober optv auc^ tat

fallen, man aUbcnn Öie C>ctwe bey ber Bejrtc öud? tDeg5«lattcn ®Pr»^ Ä
^at; bergleicf>en Sprunge l)ier im ^5a^ unb ©ifeant im 8fen &act »or= ^ n -

lommen, nemW Der $ajj ge^et pon ^ im e, mb ber ©ifeant gebet

O 3 pon
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SJonbcvu».'

gleiten Be-

wegung Hx
£anöe.

gekauten.

Motus re

&us,bteglci

$on Ftnö
-
c , alfo geben fte Bet>t>e berauf; wenn jd) $m nun bet) <? jum

©cjrten^viff biß öctat>e wolte mitnehmen, fo fdme Die Öctaöe wiebevum

jwcpmal nad) einanber in Der unferflcn Mittels ©timme / wie man felbfl

unterfueben fan. folgen aber jn>*9 bi$ t)ret> ©ertcn--©iiffe nad) ber

fKeibc fort, unb bei* SDifcant gebet nur niebt, mt ber Sßa§, herauf ober

herunter, fonbern gebet beruntec, wenn ber 23af herauf gebet (wie biet

im 2ten ^tatt) ober |>eraaj> wenn ber £3aj? herunter gebet; fo fan bie

£>ctai>e bet) bem ©erten=@)rift mitgenommen werben, 'SBenn bk vcfytt

unb linfe £anb ftd) entweber jufammen begegnen (b. i wenn bie linfe

binauf unb bk red)te #anb berunter gebet) ober wenn fte von einenbec

geben (b. i. wenn biefinfe berunter unb bk rechte binauf gebet), fo wirb
Motus con- foiebe^ genant eine ungleiche 3ett>egung bet ^anfce (tot. motus con-
trarius trarius), batton bernacb noeb weitläufiger wirb ju banbem fet>n. £3e*

fo(d>er ungleichen Bewegung ber $dnbe faji bie 0cfat>e nicr)t leidjt bet)m

©cjctcns@riff ein Vitium reinen gebier) öerurfacben. ©agegen aber wirb

man fuibcn, ba§ fajl aflejeit, wenn man bk Octaoe bei) ber ©erte niebt

bat mitnebmen bürfen, alöbcnn bet)bc #dnbe entweber mit einanber ju=

gleicb herauf ober berunter geben, wenn cd aud) nur gin $on ober@rab
wäre (bicfegleidKBewegung ber^pdnbenun Wirb genant motus re&us);

ober, baj? bie <£ine $anb auf ibrem &on frfeibef, (gemeiniglicb bie reebte

f/Sfift
9 ^>anb) unb bie anbere©nen 0rab (welcber gar oft aud einem balben

«fafrli(&/
^on bejtebet) Zeiget ober fallt/ (welcfje Bewegung motus obliquus ge*

nant wirb). 3sn biefen bet)ben fallen bat man ©elegenbett, ein mufica-

üfcbed Vitium su öermeiben; wie Cap.iX.§.i8- auöben w? erflen(£rem*

Motus -obii- pdn, ba bk ©exte oben lieget, $u erfeben, jba i# motus obliquus; unb,
quus, t>ie ein-- noie eben bafclbfl aud ben 4 leiten Rempeln, b$bk ©erte unten lieget,
fertige fepiefe gellet, ba ijl ber oben betriebene motus re&us. Qßon biefer brepfa-

Xfa?? w? #cn ^wegung ber ipdnbe wirb bernad) im Uten 2lbfd)nitt ein mebrered

ffijrcrif*. »orFommen. ©n €borat^pieler bat nun herauf ju feben, baf? er ftdt>

©neural' bute, verbotene Dctaöen $umacbem unb wobl Siebt babe, ob aueb bk
©pieier mu{j $one im Bajj unb SDifcant mit einanber gradatim ^erauf ober berunter

)0ti! geben, ober ob fte mit einanber in bk £)6b.e ober Qkfe fpringen; ferner,

ob aueb bk&tytt oben liege, unb ber£5a§ einen balben £on herauf ober

berunter gebe, .«jätet mi>ebte einer fagen : woju nu^et eine fold)e 5lccurate|fe

in Beobachtung ber Mittel Stimme? ber taufenbfle wirb feinen Qrcfel

baran ^bm, wenn icb ein paar Öctaüen macbe; wer fan btö aueb fo 9*s

nau nebmen ? Antwort: So ift jwar wabr, ba§ bk Octaüen, wenn ibrer

^wet) nad) einanber in ben $?ittcl=@timmen Dorfommen , folebe fcblimme

SBirning ntd)t baben, alö wenn fte in ber obertfen ©timmeöorfommen;

©timmepBb twb mad>t man aueb einen groffen Unterfd;eib bei) ben £D?uftfi>erffdnbigen

jün-j$OtnPen* barunter,

«e£)ctat>en

mac&en.

€itwuvf.

35eanfföor»

tung: bie

£)ctaüen in

bei- obevfien
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Darunter, 06 eineöerboteneOctatte in ber Oberstimme ober in ben$Ht--

telStimmcn liege, ©ie öbei'jtimme bavf Durchaus nicfyt mit Dem S3a§

in jroo Dctapen fortgeben, Datf iftgar nictyt ju cntfctyilDigen, unbbaöbcfc

wegen , weil Die bet)ben dufferfkn ©timmen am meinen inö @3ebor fallen

unD berporragen ; Die SDtittelStimmen aber fo fefyr nicbt, fonbcrlicr; altf=

Denn, n>enn Der 23a§ Den SttittelStimmen febr riafre ifl <2rincn folgen

UnterfcbeiD Deröctapen machet ^inic^en in feinem
<233etfe»om©enerals

25a£ auefr: tt?ett nun Diefeö 2ßevf etn>a$ rar unb tbeuer ifl, fo roill folgen-

De 8 fleine Tempel Darauf in Sftoten, mit Den ^Borten, Die Por unD nacr)

geben, aufreiben; atöbenn jtveifele ntc^t mebr, oDer an Siebbaber roirD

^ieburer) pollcnbö einfeben lernen, roaö eö mit Dem Öetapen - Verbot für

eine £5eroanbn$ J>abe. €r fd>reibet pag. 140. §.4. alfo: „<So balD aber itnferfcf;ei&

„ Die ÖctaPe bep Der 6te PitiofeunD ungefd)icfte ©dnge Perurfacf>et, fo f3f
ViVi

„ laffet man fie enttoeber gar n>eg, ober man perDoppelt fratt felbiger, „J^S«
„ Picl natürlicher entroeDer Die $ersie, ober (Scrte. SDamit man aber @§ng?ru

„ Deutlich begreiffe , toie unD bei; welcher ©elegenfyeit Diefe SÖermebrung

„ oDer SBerDoppelung Der $erjie unD ©erfe anjuflellen , fo fef>c man fof=

„ genbe 8 Krempel peröaebtiger unD Ditiofer ^3rogrejTen ( ober ©dnge)

„ an, unD fuefte eben Diefe £5afc9?oten roieber in Denen Rempeln Deö fol=

» genDen §phi
, fo nnrD man Die, Dur$ Die SßerDoppelung Der $er$ic unD

.

» $% gefcfrefyene Sorrection Der Übeln ©dnge ftnDen

:

d- 5)-d
w&acljtigett

©angen.

» §•*• %n Denen erflen bepDen Rempeln biefer^erbde^tigen unD üblen ^ro^eiblt^

» greffen gebet oben Die mittlere ©timme (Der 5ilt) Der rechten #anbmit öctawn,

„ 25ajTe m fontf verbotenen Octapen fort liefern nun fan man Durd)

„Die



Offenbare

©finge fetöji

pey motum
fionwariuinp

bie QSermefyrung ber $er£ie ober Se#e gar leid}t abhelfen, wie tmfert

|u fefyen: ieoocfc werben fctefe ein$tge2frt<Dctai>en nocfr bestiegen
öftere gelitten, weil fte öucd> t>ie a(lerna&ß öatan gelegenett

Stimmen [fon&edicfc fcee Softes], fcem (Betöre me^c perjle5

efet, unfc alfo fcefto e$)er mit fcer befönten TPerwecfrfelung öes
Stimmen [baöon bernacl) auet) efwaä melben n>erDe] emfd&ul&iget

werben. $ingeflen machet baö ^tc ^jeempet in benen dufterjlen Stim=
men offenbare Dctat>en, welche in £lat>ier=Sa$en mit feiner 23erwe#=
feiung ber Stimmen entfc&ul&iget werben mögen. 3m 4ten unb ste«

Tempel ftnb bit jrotfd&cn bem 23a§ unb ber unteren Stimme ber rechten

#anb »orfaHenbe Dctaüen einem guten ©ebore gfcicbfalö ju penetrabel

( ju metflidr» wegen ber ganj leeren unb großen ©tffanj (ober Sntfer?

nung) bepber Stimmen [beö &enor$ unb ©affeä]. 3m 6ten Krempel
(>atte c£ mit benen äwifd)en bem $5a§ unb ber mittleren Stimme [be£

8lt#] ber regten £anb öorfaHenben Octaöen nid)t$ $u bebeuten, allein

bie Quinten, $wifd)en ber dufferfien unb unreifen Stimme ber rechten

#anb [bem^ifeant unb $enor] liegen wieberum alljuoffenbar unö
unbebewet, wegen ber großen SDiftanj &e$$8affetf, babero ein guteö©e;

bore \)kt ebenfalls bie^ntfdjulbigung ber tferweebfelten Stimmen, gan$

ungern annimt. ©ie jwei) ledern Tempel machen per motum con-

trarium ungefebiefte ©dnge in ber duffcrflen Stimme, weld)e boeb ie*

berjeit, fo üiel möglich, gefdEjieft einher treten foll. 2luf folgenbe tyxt

aber werben alte biefe ungefefei^ten ©dnge gar lefcfct corrigirets

»

^vbeffmmg
»Niger €jkm«

pd Durc^

5ßerDepj)e.-

lung Der

SyagöiJ&r* 1

V—M3 0_d-d-5)-- !

Qßerboppelung ber Serte,

i
£==fö

:<=ä± S

ftt±=t

Sßerboppefung ber ^erjie.

3=8 :s£

6
,
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©J hmt ^eimcfcen. ^t'crati^ i)1 nun ju fef)en , tvte burdj Q3erbopp^

lung ber <bcrtc ober $ersie bie rechte #anb t^rc bre#mnu'ge Harmonie

behalten Fan, auef) aläbenn, wann betjm Herten = ©vijf bte Ocfaöe weg*

bleiben muß.; unb wie Die Octaöen in ben Mittel-- Stimmen, wenn nur

ber $5a§ niebt ju weit baöon entfernet lieget, nur öerbdcf>tige Cefa*

öenfyeijfen, unb fo fcblimm unb unerlaubt nid>t ftnb, atö in ber oberrc

Stimme, unb wenn berSöof öon ben$?ittel=©timmen ber regten #anö
weit entfernet iff, ober wenn gar bie. Ocfaöe in ber Oberstimme lieget,

ober ein pitiofer ©ang barautf entließet. Siber für bitfmal gnug fyicöon 1

wir betrachten normal unfer Sieb, allwo wir noer) eine fatale ©tettt

flnbcn. •

6) £)ie le£te 9tofe betf sfen unb bte crfle 9tofe beö 6fen £acfe$ 5öm *»

lonnen einen leicfet »erfuhren , einen ungefefeiefte« ©ang ju machen, gjf?™«,
2}or ber Secunda fuperflua ijt in ber öierten Slnmerfung beö öorberge^3s fupeJ.

gangenen £icbe£ gewarnet, unb ber $er>ler , a(ö aud), mt er ju öerbef= flU£>

fern , in einigen krempeln gejeigef worben. 2lfll)ier fommt nun ein an=

berer ungefederter ©ang öor, ben man aud) nid)t;£>ill gelten (äffen, wi&öerQu!*-

nemfieb ber $aU öon #* na$ * ; benn wenn td) fyier ju? bie^erjie major, t$ &£«&«•

nemlicr) fr unten, unb fyernad) ju /'öic reine Quinte 7 nehmen wolte, fo

Utti bk ^enor^timme eine fe|fe$te Gelobte unb einen fcr)wer ju tref-

fenben §aU öon& nacr)
~ &u fingen. SDiefeö fan nun öerfyütet mtbm , 3Bi« er w

wenn man ben äecorb ju * öierftimmig in ber rechten #anb machet, unb wrt€<w.

fcernad) bet;/bie Octaöe wegldjfef, a(£;

i #3= ffaft SEE*Ö
H*

§hm wirb ein Anfänger efyer bk öerbotenen Octaöen er?ennen unb bermdben fyttmm$
lernen, als folc&e unbarmpnifebe ungefebiefte ©dnge. <£$ fönte ein Anfänger „man $$ aht
Riebet? benfen : (£0 weg mit bem ©eneral=23ajj ! ber tjl für micr) niebt ; ba Fdn« sroffe

gibtä gar $u öiel Obfervationes , bte l<m id) nicr)t behalten ; wennö noej)
©^» l^flW*

bet)m Octaöem'Sßerbot geblieben wäre! nun aber foll icr> au$ niebt allein
mm°

noc^ baju bie Quinten öermeiben , fonbern aucr) bte fo genanten unge?

fc^ieften ©dnge ( welche man aueb lateinifer) nennet relationes non har-

monieas): 3er; foll in ben $?itfel=@timmen bte ubergroffe ©ecunb^e unb
ben übergroßen Öuinten=^all öermeiben, unb wer mi§, m$ noer) allc^

fommen wirb; icl) erinnere micr), im erflen €ap. §. 37. aucr) an 2£ort
öon r>erÖecften Octaöen gelefen ju ^abenj jubem fyat ber ©eneral^af
an unb für ficr).fc^on nic^t öiel ^nne^mlic^feifen^ belegen will biefeö

TOet)eb. (5em 23<&ß. ^> muff-
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muffcalifctye Studium gerne anbern uberlaffen, unb mid) lieber an $anö*
tffia^ man-- ^acf>en galten, ©en>i£, eö rodre feinem ju t>erbenfen , trenn er fo rebete.

f
m '***&* $ton#er $ m £iebl)aber ber $?ufic, ja oft ein großer Siebter bcrfef=

EIS ^en, öcn a^ fcm t)ön ^atuv Mtigeö unb munteres <$Bzfm üerbinberf,

a&föjmft. f° f°röf^tig unb t)örfict>tig m ferm , alle bemelbte gebier m bewerfen unb
ju oerbüten, er fanjiict)t bet> einem ieben ©riffe ffille flehen unb ifyn un-

tetfuc^en, ob auct) ein ungcfct)icfter ©ang ober üerbccfte Öctatte barin ans

jutreffen ; bijj fd>recft ir)n ab, fid) auf ben ©eneral=$3ctr} m legen. Jpkx*

2lufmunf€-- auf bitmt jur Antwort : baj? ce mit bem Q3erbot ber ungefdjicftcn ©dnge
rnng unö ynb ber M'becften öctaüen nid)t fo mel ju beDeuten \)d,bz t bat} man be&
Srojt fyw> twgtn bk Erlernung beS ©eneral=£5affeö folte fahren (äffen ; nein , es ijl

einem Anfänger fct)on genug , ftenn er bet) @pielung eines ©joralS nur

bie Öctat>en »ermeibet, unb biefe foergcfefcte lieber fo fpiclet, roie eS i>k

^fnmerfungen jeigen; mit ber %t\t, wenn eö ifmt nicfjt rnebr ferner f&U
[et, allelntervalla unb ©riffe treffen ju formen, (aiö n)eld)eö baö crjle iff,

worin man fiel) ju irben l)at, unb woran am meinen gelegen,) wirb e$

fd&onfommen, Da^ er einfefoen lernet, an n>eld)en Stellen t>k üerbdct>ti=

gen ©dnge ju »ermeiben ftnb , unb worin bk EKeinigfeit ber $flitteU

(Stimmen bejtetfc "28er alfo tin anbereo 2kt) $u feinem Vergnügen fpie?

(en will, welct)eö leicht beziffert iff, unb woöon t)ier in biefem $8ucf>e Fei-

ne (£rwdi)nung gefd)ef)en , ber fürchte fia> nict)t; fonbern fefyenur ju, bar}

er bie barüber gefefrrtebene Ziffern (tveld^e aud> Signaturen genant wer=

ben ) richtig mit benen bam gehörigen gijfern ober Stimmen treffe ; er

fcfrlage getrojl feinen ©riff an, unb nebme nur, fo fciel mogltd), baSDcta*

t)en Verbot in W)t, mit ben anbern gestern ber Mittel Stimmen r^at

eö fo »iel niet)t ju bebeuten. ©afrid; frier aber bergleic&en angejeiget t)fc

k, iff Deswegen gefct)eben , t)am\t man fyernact) einen ©ebraud) bat>on

machen lerne, unb aud>wiffe, roaö im ©eneraUSßaf erforbert roerbe,

unb n?aö ber> Verfertigung eineö mufrcalifct)en@tücfeö ober eincö Siebet,

n>elci)eö üierffimmig, ober mn 4 ^erfonen, nemlid) ©ifeant, 5l(t, ^e=

nor unb $8a§, foll gefungen roerben, in5lü)t ju nehmen rf], unb tvk ein

Sieb ofcne alle $ttyii nact) bem ©eneral^arj ju fpielen. <£# fer? a6er

ferne t>on mir, l)ieburct) remanben nad)ldffig $u machen, ober benen leict)t=

finnigen Treffern , hk fd)on 3af>r Unb ?:ag ben ©eneral^at} ju fpielen

gepral)(et traben, ba$ 2Bort ju reben: nein, id> gebe jf>tcr blof benen 2ln=

fdngern etmaö nact), benen aber, t)k fd)on benfen ^eijler ju feim, ijl bi^r

nid)tö jum Faveur gefaget; bie muffen voitfen, maö ftc fpielen, unb tvar-

um fie fo fpielen; benen flebet eö felbH bepm O)oral Spielen nict)t mer^r

an, üerbdcr)tige unb ungefd)ic|te ©dnge inM MittelStimmen ju ma^

d)en.

7) Um/
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7) Um lieber auf unfere SMobie ju Fommen, fö ttdre e$ fratfidfr 7)£er$a§

für einen Stnfanger rcol gut, rcennber 33a§ immer alfo gefeiet twire fan faÄtf
(wie benn aueb gar roobl gefebeben fönte), ba§ man boeb menigftentf ben

™ r
J}"!'

^

reinen Slccorb attejeit Pierflimmig nehmen fönte, aß wenn ftienuroGyem*HSS
pel Der %>$ fo tfünbe; fan gefpietetO twrbat.

fo fönte aüetf pierfiimmig, wie jidfoS gebübref, gefpiefet werben. <S$ ifl se-ei^maii

biefer gebier Der ungefaßten ©dnge am (eicbtefJen unb ofterflen in Den Jone me&r

moll $6nen ju begeben, wenn j. (J\ £>ie Quinte t>cö &onö, nemlicb Ört«ö«^«f«

ber $on, Der 311 bem £aupt--$ony barauS ein Sieb ober ©a$ ifl, (wie biet* f W®»*
ju « wotf baß e ifi ) bte Quinte auömacbt, eine Qrerjie major über ftcf> gel Se« Sie
fca6f/ unb ber §5a£ afgbenn um einen groffen bafben $ßft Jjober gebet, fo Im-^nf.
n>te bier tiac| s Da*5 /fornrnt, unb entweder .einen reinen Siccorb, ober

J>ie 6te über jtcb b<rt- ^iebe bk Tempel in J).cr Pierren Sinmerfung über

öaö porige Sieb. $!an bat alfo in ben moll-$;6nen fafl »orfiebtiger als

in ben dur-$6nen ju fepn; unb belegen wäre manebeö %kb auö a dm*

\xnbd dur, welcbeö nict)t in moll $6ne austriebe, ieiebter unb fieberer ju

fpielen, als an tkb m$« moii
t worin boej) fonffen feine * * ober bb por=

gejeiebnet #eJ>en.

-8) 3Bir baben bt^bero twd) gehabt, baf , wenn im ©rfeant swep 8) Sufwim
siebtel auf eine &$b& beö Siebeö geroefen ftnb, ber 23af? alöbenn nur ein XMfcant

Viertel gebabt; unb umgefebrt, wenn ber 25a j? jwep ^ebtef gehabt, fo ?
urisff

?

batte ber Ätfeaht gemeiniglich nur ©n Viertel, «oie man bapon öaö an* B^HEL
bere Sieb biefesS Capitelö: mein 3«fö,$>eni &e Qerap&inen xi, nacb-- STrfc

'

feben fan. #ier aber fmben wir im 7ten ^ract Siebtel su bebtet, unb (bm m$ dlott,

fo im nten Qract. $kH\) merfe man nun biefeS: & bleiben jmar im mbamtuw
©ifeantbie jmeo siebtel ju finer (S)>(be, n?ie benn ber^3ogen fotytäm; m$t&
zeiget: tuenn aber ber 55a§ aueb $id)tti bat unb ein iebeö $cbM eine 3if=

fer über fiebba*/ wie tpir aUbier im ?ten S:act finben, fo mu§ ^u feber

5ftote baö geborige angefcblagcn tuerben, boeb ettt>aö gtfcbtt>inber, mii
eö Siebtel ftnb. 3m uten 4act aber fkben aueb Siebtel ju Sicbtei, tveii

aber btö B feine Bijfer über fieb bat; fo ttirb Daö k im feifeant nur aU

lein ju B angefcblagen, unb \>k Mittel* «Stimmen fc$ wbergegangenen

ty 2 Herten--
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' ©ejffenÄiffeS ju ^, nemlicl) £ bleiben liegen. <23ie(e£/ was in t>en fcö--

vigen Annterftmgen erwdbnet worben , geboret auc^> ^tef>et* , weld;e£ befc

wegen nic^)t notbig m wieberbolen babe.

9) © wer* 9) ©cfrliefjlicfr will noc& ein paar Uifytt ®efdnge <tu$ beut £ctHi--

Hen no<& SS* fcljen ©efangbucbe au$ < </«r anfaßten unt> jur Ucbung recommenbivcn,
öere örter aß tm ijr Daö £ie& N. 1312. itnfet ^ewfcfoei:, unfec König *c. unb N.

Statt
ftn ''

I325> P cei^' lob'
^r, "Ku^m :c

* #iev i(] meniÖ »orbanöen
,
wiwon

8
»

ö
niebt fcbon geleitet werben. 2Bir geben inbeflen weiter juv fünften

$Wobie. •

§>a$ ffmfte §• 7. £>i§ mag nun auö bem leisten unb fef)r gewöhnlichen g
$icb aus £ </w fetm.

N.5. tWein %tv$ fcy $ufrie&en, betrübe fc>t$> triefet No. 1023.
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2Cnmerfrjngeii*

1) 2Ba3 bie 2Jiräweicbung btefeö £iebe3 bcfvifr ^ (ö Wetd)t b(o§ ber Sfontetfun*

anbete ©öfc in d dur ctuö, im 3ten @a£ bat // Die ©erfe major bciö g/'/v gm:

hieraus mochte man nun fcblicffen, bic SQMobie ginge inö <z wo#, aHein o3foftwf#

weil im nfen ^aef bei
4

©ifeant fd)on lieber g bat, 1.mb « woä mit gis c&ung &wft«

muß $u tfyun baben, fo ijt" 'Diefetf nid>fö anbete alö eine Heine jierlic&e 8«W«

^eben--2lu£weid)ung , bie nur bie fofgenbe 9?ofe ba£ # betriff (ftefye bie

erfie 2lnmerFung §. 4. über tia$ Zkb N. 2. $0&in 3>@fu, bem bie ©erapljü

nen je.) weicht alfo biefeö Zkt> nur in bie&uinteju g, nemlid) in ddur au&

2) 2£a$ ferner bie Dcfaoe bept @ejcten=@riff betriff , fo mu§ im 2) SBon&er

erften, sten unb im i4fen Qatt iiber a bie. 8 wegbleiben, jbnfien Fan fic öctaw Bepm

bier überall mitgenommen »erben. 2£cil bie Öctafcc bet)m<Ser.ten=©riff ®*#w»®rfff»

manchmal ein Vitium (ober $cfyler) verurfadjen Fan ; fo finbet man wobl,

ba§ ein Sebrling, au3 §urd)t verbotene Öctavcn ju machen, bk Octatte$?an$afni#t

immer gerne bepm <Serten:©riff will wegtaffen ; allein biefeö i|t aucbnicljt Rtöfrf«* tue

notl)ig. <2öenn motus contrarius ba ifr, ( wotton in ber 5ten 2lnmerFung £
ctflt,v,|M

beö 4ten Siebet $. 6. Sftac&rtc&t ertbeilet worben), fo i>arf man gemeiniglich SKSH
bie Dctaüe ba$u nehmen, a(ö bier im6fen,9ten, nten unb Mfen $act,KL w
fca Fan ju <?, m H, ju ^unb ju e bk Octaüe gans gut mitgenommen wer=

fcen. S5e.ü h im aten £act unb beo fis im 6ten $act Fan bie Öctaüe jur

(Sorte niebf mitgenommen werben, weil bet)be #a
c

nbefö nafye jufammen
fommen.

3) 3m 6ten unb isfen Sract finben wir, baj?*8aj? unbSMfcant' einen 3) mom
$3uncf l)aben, beöwegen wirb bk Sftofe, bie ben $unct bat, ein wenig län* $u"cf im

ger (unb jwar um bkSßlfte) gehalten, unb bat Siebtel, weld>eö feinen fe g'fr«"t unb

fonbern ©riff wieber bat, um fo mi Fürger abgefertiget. §8et> fiebern^ w*
wirb nun jwar nieftf viel auf ben 3Tact reflectiret ober gefe^en, allein ber KmZmh
dreiviertel =4act forbert boefr einige ^netmaffige Bewegung, ober ein ^acf6?p^

(Spielen, bat etwa^ nacl) bem ^act gel)cf. Q3on biefem ?;ripel^acte ^rn*

(xvk man il>n nennet) fct>e man ben erften ^e|( beö €lavier=@pieterö im
HI Sfbfc&nitte btö sehnte Kapitel pag. 117. vok auc^) f>ier im 2tcn W%%
Cap. V.

4) 2£cnn bk 0)?etobie be^ ^ifcantd um eine ^erjie fallt ober jfcu 4)gBi«tB
get, alfo, bn§ an ^:on barjwifc^en auögelajfen Worben , fo barf man fot=

<Z<tm-®m
d)t barjwifc()en Fommenbe ^ote wef)l mitmachen , um bie SÖMobie be^o «u*iuffln^ -

Meuuf««imen ju bangen ; alt biet im 3ten unb 4tcn $ract, t)a ijl l, unb^X^
im folgenben ^act*, biet* Fan ic^ nun baö aufgeladene r mitnehmen, nen 9^"
wenn eä gleid) nitbt auögefcbrieben (lebet. S^ur ifl bie ^rage, ob baö f Ww
mtf) bem griffe $ d, ober vor bem ©riffe \wg feon fo«? Söeobetf Fan am

$ 3 Sehern
'
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geben.* tue gewöhnliche SCrf if?, ba§ U ber vorbergegangenen 9?ofe ange^

banget wirb, roeldM einem Anfänger au# am tctct>tcflen fallt , unb tyn
in feinen griffen gar nicfyt ftöret. £)i§ Fan tytt nun im 3ten unD ?ten

obet burd; cü ^:act gegeben. ®tanier(i$efr aber Hingt eö , fonberlicf) im 7ten £acty
tun 2Sor; ^enn j>tc aufgeladene 9?ote jum folgenben &on , afö ein QSorfcblag, ju
™ 9* ^ gemacht wirb ; ber ©riff bleibet in 5infel)ung &et5WitteO@fimmen, wie

er fct?n muß, nur b(o§ bie oberjle Stimme bält ftdf> fcurc& ben ermatten

£3orfcbfog um bk £dlfte langer auf, unb werben t)k MittelStimmen
gleich $um Q5orfd)lag angefangen, unb äff alö bie aufgetriebene 9?ote,

gebet nad), e\$i

——

|

p
* -

'*—

^nb#n mochte biefeö im Anfang no$ einige (Schwierig!eit fe|en , bi&

wegen bdnge ein Anfänger bij? 1 nur hinter btö vorhergegangene f, ba$

beijfet, er fafjcM d burebgeben, alt wenn f unb * jwet> Siebtel waren.

5)3&om3fof« 5) ©leieb naej) bem erften ^kxtd ß Anfang bkfeö Zkbtt, ftnben

Säet. wir febon einen §aet:@tricb, Der ficj) fontf all .nacj) Drei) Vierteln beftnben

mufk: biefeö ijl nun ber Sfoftoct, wovon im erflen $bett im lliten 2(b=

febnitt Cap. XI. §. 29. 9?acSf>t*c^t erteilet worben, g)er fe£te ©a| bat

ÄletaeSBi* feet baö f(eine ^ieberbolung^eicben / Mb muj* babero $we»mal gefpie*

ufatotö& Ut werben; yide ben ertfen
l

^l)ei( III. Slbfcbn. Cap.Vlll. hk i2te ^Inrner*

3ww> fung beö 4*en Siebet ^onflen ijl biefes Sieb febr leicht ju fpielen , unb

bat wh reine ^Iccorbc

6moä> an» 6) dergleichen Sieber M$ g dur ftnben ft# tm ^allifcben ©efang*

5>ere£Uber SSudj mehrere. ©ton fpicle unter anbern ju feiner ferjj unb Uebung N. i5r.

an* g <*«/ an* 3(£fu rufe nricfc je-. 3m aten £act bleibt bet) fit bk 8 weg, fonffen FanÄ# fte bier allejcit bet>m @ejften^rijf genommen werben. N. 347. allein

(6<!>tt in Der £<>k fey Cgfcr :c, $ier Fan bie 8 bei) ber 6 immer ge?

nommen werben, nur allein im legtet] $;mt k\) ff bleibt bie Octm weg.

3m sten ^;act metfe man über H bk 6 mit .einem ©frid(j, welc^cö bie

(Serte major ju /^", ba^ ^ ijl; imsten ^:act bleibet im reinen Stecorb ju

/bie Octave weg, ober ber 5l(t beFdme eine Secundam fuperfluam; fon=

flen fallt bet) biefer SOJelobte nic^t^ ungewobnticbeö vor. N.488. 5Di^

flhö öie ^cirgen je^n (gebot k. ^iebeo ift weiter t\id)t$ in Slc^f ju

nehmen, afö ba§ im 4ten $act bet) unb im gten &act bet)//,bieÖcta=

ve bevm @ejcten=©rijf wegbleiben mu§. N. 830- (bk anbere COJelobie)

XJOeltliefc i£l>c unö 3eitlicb (5ut :c. 2lUl)ier Fan bk s immer beo ber

% genommen werben. N. 1401. Hun lagt uns fcen £eib begraben :c

©iefe
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£)iefe $Mobic iff roieberum fef>r (eidjf, unb reibet bie 6 allljier immer bk

Cctaöe bep ft$. %d> jn>eife(e nic&t, ober einer wirb nun biefe lieber fc^on erfonmmg.

ebne ®töf>e fpiefen fonnen, wenn er alle* i>ovf)ergcgangene wol)l burc&fhis

biret bat, unb nicf;t barüber Eingelaufen, fonbern nicf)t e^er jumfolgenben

Vkbt gegangen i tä bi$ er baß üorige wofyl fpielen tan.

§.8. 2Bit geben nun $um fec^flen Zkbe biefeö €apifeß, ba wir ©aift^jk

benn eintf auö £ wo# ermaßen wollen : Denn meif bod) t>ie(e lieber auö g Sieö au*

mott finb, fo tf>ut man wobl, wenn man ficr; mit biefer$on--2Irt au<$ wob* t moU-

b&ant macl)t. Sßerfcfriebenen Anfängern, meiere lieber in ber S5or$eicf>nung

* * fllöbb feben, will bkfe £on=2lrt wo! an wenig befcfywerlicb fallen;

belegen ifl fie $u üben ; um nun einen Anfänger nidjt t>ert>vteftief) ju

machen, fo fefce tyw eine gar leiste $Mobie Ijer, auö bem #allifcf>en ©e-

fangbuefr

N. 6. 2faf meinen lieben (Hd>tt. N. iis^

i
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2CnmerBungeit.

i) <2£er bie Krempel auö b dur unb £ mott, welche im 8fen €apü SfnmerFtw

Ul§.io unb $.13 flehen, fein geubet bat/ ber wirb bei? biefem Zkbi niebt s?n;

bk
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)

j)^Yn^ ^ie gcringfle ©cbwicttgfeit finben, fonbetn es glcicb wegfpiefen Birnen;

SS2 (?

e

t
*a ' mx & *c ^«wpel t>c^ stcn, gten unb bicfcö loten €apite& mit i'brcn

rtS| ffi 2(nmerfungen woi)l öcrfianöcn unb bebalten , unb btc Tempel $icmlid)

DerWm fwf'9 wegfpielen ftm, unb ba^u nod) bie auö beut £)a!lif$cn ©cfangbud)
imijfc»om®. recommenbirte Steöcr fein mit cjtrercirct l>at; ber bat baö meijle vom ©e-M jrßft ncrcttSBaj?, fo viel nemlicb beimi €bora(=@pie(m batton ju wi jfen notbig

«fl, fd)on geletnet. <£$ Fan einet' fdjon jufrieben fei)n, wenn er bei) feiner

«SelbfcSnfomiatfon, (baju et alle^age entwebereine fleine@tunbeober
eine gute balbe @tunbe angewanbt ) in 4 Monate bkfi jo €apite[ bureb*

flubiret, unb bk baxin vorgetragene 2mfana$*©runbe unb Siegeln be$

©enerafcSßaffe^ gefaffet, unb bie barin povgefommene Tempel -gefetnet

l)Qt; vielleicht braucht mancher fo viel %tit niebt einmal baju, boeb ^arne
StoSfi&rfeeill einen kbm für aller €ilfertigfeit. ©ie noeb folgenbe Jntervalla, alöbte
leicht ja kr; 2/ 4/ 7 un^ 9/ njoöon nun nod) wirb m banbeln fepn , wirb man alöbcnnm '

gar gefebwinbe begreifen unb lernen fonnen, unb alfo bat vornebmjlebcS

©eneratSSafietf fpielenb erlernen. ©ölte biefe einfältige Slbbanblung baö
©lücl baben, baf kmmb baxauü etwaö profftirte, fo würbe <,$ mir ein

groffeö Vergnügen fepn, fofcbcö ju erfabren.

5) »»ei* 2) ©iß ^tel) ifl auö £ nioüx unb rueiebet nur allein in b dur mi$;
gang öi«frt aß tvelcbeö mit g mott gleiche Qßot$eicbnung bat, unb ibm alfo am ndcb*
W<9>

||cn ÖCrwanbt if! (vide Cap. II. §.20.). (So oft bier im £5a§ fftattfis

(welcbeö btö Semitonium unterwerft wngmott iftj ffebet/ fo oft ifl Die

SÜMobie in b dur, wenn aber fis ober über d (aU ber Quinte gu £) ein *

liebet, fo if! fie in g mott. <£ö ift bier, fo tvte fiebö in g /wo#gebUbret (vi-

de Cap. II. 5.17.) vor b unb e ein b vorgejeidjnet : unb ob nun glciebbaS

es weber im SMfcant noeb SBaj? öorfommt, fonbern nur jwepmal m bm
SO^ittel^timmcn, nemlicb im 3ten unb nten ^:act, t)a ju c DieS:erjie mi?

nor, bat es, muf genommen werben; fo bat bod; bie9Öor^eid;nung rieb«

tig gefd)eben muffen.

3)2)ie6fie* 3) @Ü. fommt bier ber @ejeten=©rijf nur bretjmal vor, unb Taiwan
tyt gern über eben niebt notl)ig, bieOctave Dabei? »egjulaffen; inbeifen wollen wir biw
emer üioj<,t>ie

noc^ cjnc ^egei mitnebmen, nad> welcher bie öetave bet) ber @erte ju

oSK nebwen verboten wirb, aueb aBbenn, wenn gleicb babureb feine verbotene

q »»rWat. Octaüen ober ungefebiefte ©dnge öcrurfacbet würben, ©ie Äegel i|1

biefe? XPenn eine 3a^-nore ein fcem?)ea * (welcbeö ftcb inber9öor<

^eiebnung niebt beftnbet) ober erl;6^enbe8 % vor ficfe \)at\ fo ^at tint

folc^e Hote gemeiniglich eint 6 über ftcb. 3ey biefem ©erren5(0rif|'

nun wirb bie <Dctat>e nic^t mitgenommen, fonbern enttoeber bie 6

ober 3 rerboppdt, ober öueb nur blof? bie Cerjie «Uein ba$u ges

nommen. ©n Anfänger, ber gerne einen gefc^idten ©eneral « 33a§ ver?

langet
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fanget pefcn ju fernen, t^ut affo tt>of>f, böf er fcf&fl b&$ Sieöctn, wenn ©« fremfr *

eine SSajMftote ein frcmöctf * ober crt)6&ent>eö 4 öor ftd) bat, oteöeno jl>erer&ö&cn&

bei;m ©etfen^iff nur bie Öctase weglaffe. S)er ©runb »on biefer öet-- L&JJffi
botenen Octaüe ifl ber Söofylftang ; benn weil fofc&e frembe * * ober er-- JJp -!?T
ho()enDe ^ t| fi# ntd^f in ber Scala befmben , fo empftnbet baö ©ebor bei) '

QSerboppefung folc&er £6ne, bie ein frembetf * ober ^ bßben, «ine ge^ um fetf

wiffe unangenehme #artig!eif , bie boeb feiert Fan »ermteben werben. ®$ ^
JDctfwegen nun Fan man f>icr im 6ten ^£act btyfis bkOttau im©c#ats -

n '

©viff wegiafien; bem ungeachtet , tia$g
e

moll mitfis muf §u tl)un baben,

fo Flingf c3 boeb ba?t, reenn in moll^onen baöSemkonium unterwcrtl

(mcfcf)cö niebfö anbevS als \)k Septima maior ber £on = 2lrt ifl) i>erbop=

peftwirb. 3m Uten ^bfebnitt wirb t$ ©efegenbeit geben, mebr bason

SU reben. $d)Untt. unbmufjfealfo aud) beo N.i. Kein C^ri(lfoiüf>m2c.

§. 9. im ertfen §act bzw @ertcn:©riff ju git t>« Octa^e au<$ mcgfafTen,.

we($e£ allba nur anjujcigen mar.

4) 3m £>ifcant ftnb im 6ten unb 8ten %att burdjgefjenbe 9?oten .4) ©« Set*

p macben, baüon \)k inerte 2(nmcrFung beö öorigen %kbe$ nacbjufe^en.K ®i"L
<i$ ijlaucb gut, wenn Dergfeicften burebgebenbe 9?oten (ic| rebe biet »on $J;aUga[7
unauögefcbriebenen bur$gebenben Sftofen) aueb; im $8a£ angebracht wer-- f^ n??yuW
Den, als f)ier im 9ten $act jlebet B df, welcbeö QSiertel ftnb, w«nn tya
nun bie auögefaffene §äne ttlä burcljgeljenbe 9?oten gemacht feerbfli/ fa

kommen »ier &d&t«l f)erau$, e|e man ju ffornrnt, afö:

€£ muffen aber bet) ben burcr)geljenben Sftoten öor allen fingen auefj bit SB«»' N&9
»orge$eidjnete * * ober bb wol)l in 2tcf)t genommen werben. ©i§ iffaber

S?{J
<nili*J*

nur atöbenn ß obfer»iren, wenn bk SOMobie in ber^)auot=^on--ärt,ba^
jjf

*u n^'

nac^ bie Oßorjetcbnung ber * * ober bb eingerichtet ifl, bleibet, ober in

«ine anbete $on=2Itt ausweicht, bie gleiche ^or^ei#nurig mit bem ^aupk
^:on f)at (afe J)ier b äuv unb ^ woiSf). äßeiefret aber bie 9Mobi« in eine

folebe ^on^rt auö, barin entroeber ein * ober b weniger ober mei)r feön

mu§, a(ö in ber ^)aupt-?:on^irt »o^anben ifl; fo muf? bk Scala be^

Sieben :$one$ bei? ben burc^gebenben ÖJoten beobachtet werben. ^ier= ^Bmmm
ciuö fielet man nun, waö wir Cap. H. §. 28» gefaget, baf e$ nemiier) nid)t ^wabepie*

gut if?, wenn man felbfl bei) €(>oraI=©piefen bk 5:on^eiter beö ?:on^, E'eSf
Darin auögewicbenworben, nic^tfennet? einguteömuftcalifc^eö@cf)ortbut |j« tti

jtw
bier jwar gute ©tenf?e; inbefenber biefe @abe fo nic|t l)at, richtet ftc^bc= mu^.

flo forgfdltiger nac^ ben $Rz$ein ber &on4!eiter, un^bihkmt fic|bee?2fcn

30Qi«^«b, <5en. 25a$. £ €api=
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€ctpitcfö, Mw$$ il;m bic Sßefcbaffenfyeit aller dur- un& moll $6m bt
laut tveröen fan.

5)'Bjeige s) ^un will noeb einige £ieber jur ttebung berfefcen, ober nur an-
cinigerSieöer $eigen, bie atög moü unb (etc^t ju fpielen ftnb. S)ergleid;en ftnb nun:
vtögmoQ. N# 4gf# ^ec ^(gcc jß me jn getreuer £irt tc. N. 761 unb 1525.

$efcD(uj? öcv §. 9. ^un benfe, einen i'tebbaber binldngltd) mit ben €onfonan-
Slb^anblung jien befant gemaebt ju baben, unb baf] ük gegebene Krempel genugfame
aller eonfo» @Megenbeit jur Uebung im reinen Slccorb unb Herten *©riff gegeben i)%

bi$ er ftd) buvd) bie Erlernung ber gegebenen Krempel reebt gefd)icft ge=

macbf bat, alle reine 2lccorbe unb @erten=@5riffe nacl) ibren bret) #aupt*
Qßerdnberungen , obne langet 9?acbftnnen, gefebwinb treffen ju- tonnen,

©er 9?u£en bievon tvirb ftcb bernacb erft reebt geigen , unb alsbenn tu.irö

tbm ber ©encrab£3a§ in feinen Siegeln nid)t mebr fo fd)ftcr fct>n. SO?an=

d)eö tfl biebero üorgefommen , n>eld)e$, aß ju früb angebracht/ febeinen

moebte; id) babe aber baburej) einem Anfänger nur vorläufig eine Flcine

£rfentni§ von biefem unb jenem mitteilen wollen, tvelcbeS aber in bem
folgenden weiter wirb autfgefübret werben, <&n geben alfo ju ben &tf--

fonanjien.

C A P V T XI.

Q3oh ber fUintn £uarte*

mn im §.1« ^Bir fommen anie^o ju ben ©iffonanjien , ba mir benn Von
SDiffonanjien ben gebrauch cbflen ju ben fremberen gefyen sollen.

<

2Beif nun im 4ten

uhxWvt- Kapitel febon von ben £on l unb ©iffonanjien überbaupt ift gebanbelt

worben , fo behebe man , biefcö Kapitel anie^o nocbmalö lieber burdp=
(efen , fonberlid) §. 2, 4 unb 7. SBaö barin bei? ber erflern ©urcblefung

noef) ctmi unverftdnbtid) gewefen, ba$ roirö nun balb verfldnblicberwer^

ben. &a$ 3te€apitel bat audb fdjon Dielet von ben ©ijjbnanjien : benn

weil biefe eben fo n>ot a\6 t)k gonfonanjien , Intervalla finb unb beiffen,

fo ijl in biefem £apitel, welcbeS von ben muftcalifd)cn Intervallen über*

baupt fyanbelt, aueb verfebiebenetf von ben Öiffonanjien gefaget worben,

fonberlicb fef>e man nacl) §. 5, 6, 8, 9 unb u, ©iefe btxfiz Capitel getjo?

ren alfo lieber bieber.

D^uftcaüi^r §. 2. 2öir nehmen erftlt'd) bie fo fe^r gebrducblicbe 0uarte minor
©{reit wegen vor un& Cap. IV. $.4. jlcbet: ba§ verfebiebene gelebrte Mufici tikfi

uv rinnen
f(cinc Quarte nod) mit unter t)k gabl ber unvollfommenen^onfonanjien

paarte,
festen, unb ba$ bagegen anbere behaupteten, fie wäre eine S)iffonanj.

^öet)be ^arfeyen geben i^re ©runbe m Siebter ber SWujic, t>k jur

Unter--
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Unterfudjung muftcafif#er (Streitigfeiten Sufl fyaben, fonnen belege«

einfe^cn Die ©griffen t>eö 4oerrn Borgene, tTTat^efons, tHis^rs
unb anbercr; Denn wenn id) einen Anfänger, Dem eö no# an (Erfentnif? tif gäfrffc

nötigerer SDinge fehlet, in Den 3?rr-©arten gelehrter (Streitigfeiten fub-- 2infanger,

ren wofte, Das mochte ifmt nid)t gefallen. Sfnbcffen aber ift fet>r (eid>t

«injufefyen/ ^ic bcpbcrlep ^artepen ju Diefer (Streifigfeit fyaben fotnmen

fonnen. £)er $err ü.6r)lein, Der anno 1765 ein febr nü^fic^e^ unb

brauchbarem $8ud& fyerairägegcbcn, UtiMt : „Die Ciapier = Schule, £*&l«n»

„ öfter, eine £ur5e unD gcänMtcb* #nt»eifung 3ur tTTelobie unb ?iöiP
„ Harmonie, mit practifeben .Beispielen errmret,,, febreibet bafelbfl

^^m
pag. 78. §• 7. öat>on alfo : „€ö liegt aud) md)t$ Daran, wofür man fte

» galten will, ©enug, fte wirb confonirenb unb öifjbmtent) gebraucht,

„ unt) ift alfo ein muftcalifcfycr Swifter, Der mebr tanjeicfcen einer £on-- T

„ fonanj afö ©iffonanj bat. „ &ie Ferren Mufici nun, tvcldt>e Die Heine

Ouartc für eine unöollfommene €onfonanj baften, werben mir Icicfytüer^

jeiben, baf? id) fte f>ier unter bie SDiffonanjicn ffeefe unb abbanbele. ©ie-

fcö ifi nun nid)t betfwegen gefdjeben, öaß icb mid) fcbled)tcrbing£ bieburc^

jur gartet) berer folfe fcblagen, weld>e fte für mebte anberö alö eine ©ifs

fonanj balfetu nein; bie £inrid)tung «nb Der gweef metneö 2fuffa£etf fya*

ben biefeö am bienficbflen erachtet '

§. 3. <2Bir fyabtn im vorigen Capitef M'fdjiebene Sieber aus bem £ie &fenfc

groffen #allifct)cn ©efang-^eße angefübret, barin $war feine 0uarfe nifj Der finnen

ttorgefommen; allein & batten Deren noct) öiel mebr fonnen angefübret ?}mH£
werben , wenn unö nid)t bie O-uarte im <2Bege geflanben. S>nn man ™v m^'

finbet febr wenig Sieber, worin man nict)t eine 4te folfe feben, fonberltdj

am (£nbe eincö ©a|e$ : benn ba bat Die öor ber ©c&lufcStote bergebenbe

9?ote gemeiniglid) tmt $, tuelc^e aud) allezeit unfere Öuarte minor ifi,

man^nbet ba entmeber 43, ober %\, %%, %\. ^Deömegcn nun ifi e£

febr notbig/ ba§ man bie 4 batb fennen unb brauchen lernet; benn roie

öiel lieber mufte ber nid&t ungefpiekt (äffen , ber i>k{t Öuarte niebt fen=

nete. (£3fommta(fo, ndd^flöer 6 unb bem reinen Siccorb, fein Inter-

vallum, fonber(id) bep Siebern, öfterer öor, afö unfere fleine Ouarte.

§. 4. ^öer nun »on einem lntervallo l)6ret, rocl^eö eine Guarte &* fteine

genant roitb , ber roirb auö bem vorigen fd)on gelernet b^ben , ba§ ein ^üfirfe

folebeö Intervallum t>ier C6nc üon berjenigen SJote muffe entfernet fet)n,

Darüber biefe Biffer 4 ficjjtf. €^ ifi aber unfere flerne Quarte einen g(in= «0 «n«n 9««s

$en Con niebrigec , äfe bie reine ober »oKferamcne Ouinte. & ifi
w lon

r

nie *

Cap.VI, barin t>on Der Ouinte gc^anbelt tioorbcn, niebt nur Ö^ise^SoSt?
morben, roie leidbt bk Üuarte ju allen fronen ju treffen, wenn man nur '

'

W Quinten perfect mi§\ fonbern tf ifi aud) Dafclbjt §. n. ein 0uintcn^

£l 2 Ouartem
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Quarten* unb ©ejrtemQrramen angeflcllct luotbcn ; nwauö nun f$on bs*

fnnt fep mirb, rote bk Htm Quarte eineiigen tiefer ließt/ atö Die

»&«r einen Quinta perfecta. ^er bic ^crjie major auö &em erften £l)eil meines
grojjajml&m £iamer--@ptelcr$ (IV. Slbfc&n. Cap. IX. §. 4. j.6.)»on ber fleinen $erjie
S^ s • W°W *)at wnfctfc|>ci&cn gelernet / ba§ nemlid) bic $erjic major auö jmeen

SS e
ßanjen §onen beliebet; Dcv fan auc& foierauö bie Quarte minor fennen

lernen, benn jtc liegt nur einen geoften ^olbcn (Ion tyofyw, olebie

Cersie major. 8- & bie $erjie major ju c \$e, bie Quarte minor

aber m < ifl/; benn /lieget einen groffen Ijalben $on bober atö *. ©ie
£eru'e major. ju d \$fis, belegen ifl bie 4te $u </, gt »eil g- einen grofc

fen baiben §on l>6t>cv liegt, atö bk ierjie major ju d baß fif. ©ic^rer*

jie major ju/tfl a t folglich ifl bie Quarte minor $u/, £. ©enn roenn

id) l)ter /> nefjmen toolte, fo lageja bk Quarte einen ganzen $on bober,

atö bte^erjie major, ©atf roare aber atöbenn bic grojfc Quarte, mo=
Hi iß bie

_ i>on bier aber bie £Kebe nod) nid?t ift. <£ö befielet alfo bk Quarte auö
Quarta mi-

^jer (btufen unferer $on4!eiter (vide pag. 17.). ©enn roenn wir ba-

Suaiia natu f
el^ öön ^ er^en^ ^uv ^er*cn ^tufc fart$dblen, fo fttibcn mir, bof

^iis<

"
' in ber £on=2eiter »on c dar, atö bem $?ufler aller dur- gone, bk öiertc

©tuffe / fjeifiet welc&eä bk Quarte minor m f ifl) unb in ber$on4!citer

»on a mtt (meld)e$ bat dufter aller moll-^Sne ifl) finben mir, bap bie

vierte ©tuffe </ beiffet, atö melcfKö bie Quarte minor \w a ifi. (£3 ifl al=

fo bie Quarte minor in allen dur- unb moll-^onen ixm Quarta natura-

lis: benn bk natürliche §on -Solge ber ^xtm unb meieren £on=?(rten

f>at bk fleine Quarte in ft#.

25ar#ttttf(&c $. 5. ©a3 nun bk Quarte naturalis unb accidentalis ifl, ba<oc>n

3ifcm fie an- fe^e man Cap.VI. §. 3. 4. 5. unb 6. item Cap.VII. §. 3. ©af? bie Quarte
^tertwirb. minor angejeiget merbe, wenn man dn bburd) bk 4 finbet, 4

ir, ifl be=

fant au^ Vorigem; benn zin b bur«^) eine 3iffer, ober (wie in gebrückten

3?oten) nabe an einer giffer, machet folcfee^ intervallum immer um tu

tien balben ^on Heiner; zin $ aber tbut bet>t)eö (vide Cap. IX. §. f.).

<£$ mirb alfo unfere Quarte minor bloj? burcl) eine 4 angejeiget, fo lange

bie ^)aupt^on4lrt m feine ^eben=^one auöroeicbet ; eö ifl bie Quarte
minor auef) »iel gebräuchlicher bep Siebern, atö bie Quarte major,

©ieifteine §.6. "2ßir baben Cap. IX. §. 12. gefagt, ba^ bie <^c,rte eine unt^

«mgeft^rte gelehrte $erjie »dre; eben alfo i|! nun audb bk Quarte eine urogefcl>rfe
OjM$. rmiiitCf atö bie Quarte ju ^ ifl r, umgefebrt, bk Quinte ju f ift 5-.

(£ö mac!)t aber bcraleid&cn ^rffdrung unb ^öefcf)reibung einc^ intervalH

einem Anfänger bk Erlernung berfelben oft fdimercr atö teid)ter; barüm
balte man fiel) nur fcblecbterbingö babet? , ba$ bk fleine Quarte einen

ganjen ^on mebviger atö bie Quinte liegt äßir motten um mehrerer

&ZUU
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©cutHc&feit Tillen Die Üuarte gu Den gebrducblicben §6ncn in ^oten

kleine Quarten. £>ie Heine

:d »..3
Üuavten in

SJofen ßejeU

v;-i
znzznc

2J3cv Die Öuinfen gutfennet, ber reebnet nur immer einen ganjen $on ünartm»

äurücf , fo f)al er Die Keine Quarte. 3m erffen $beil beö StaöierSpie* ©vf«l»

Jerä fielet pag. i83- ein 0uinten=£irfel, bei' jum ÖuartciuQurfcl wirb,

wenn icb wn <• naef) ber linfen #anb gebe, aß bie Öuarte Eon C iß F,

t>on /Mffi? erc.

§. 7. 2Biv Jjaben Cap. III. §. 6. gefaget: baf man ffatt Der^ Bk iff ein

Sie, bie nebff ber 5 unb 8 jum reinen 2lccorb geboret, jur Verdnberung ?nW$ JS
sorbero erjllid) ft>$l bie £luarte nimt, unb bie anbern giffern beö 5(ccor= *Jjg

D,w
betf , nemücb bie 5 unb 8/ bam behalt. ^5terauö feben wir nun , mm Sf
eö fottmte, baf? gemeiniglid) nad) ber 4 eine 3 Hebet, ober warum ftd) bie

4 in ber 3 rcfolöiret ober auflofet. SDie $erjte iff bie €onfonanj, meiere

rigentlicb gcmeimet wirb, belegen mu§ ftd) bk auti) nad) ber £Uiarre

fcoren lajfen. 2Senn nun eine t>on ben Stimmen ber redeten $anb, bie unb <nfffc&rt

bie $er$ie jum folgenben 2lccorb baben folf, fo befebaffen iff, ba$ fie $ur 5° aw CC

folgenben SSaj^SKote eine 0uarte abgtebt, fo behalt biefe bittet ober
s^artation.

Oberstimme ibren ^on um bk 4bdlfte langer atä bk anbern Stimmen,
unb gebet bernacb, wann bie anbern Stimmen bk jum folgenben ©rijf
erforberlid)e $one fetyon gemacht baben, erff atebenn jur §erjie. &a$
|cij|et nun retardatio, bie Verzögerung , a& burd>, welche viele £)iffo=

nanjien entfielen, ©ie $?ittelStimme, ober aueb wol bie Oberstim-
me, I)dlt alfo ibren $on , ber üor ber £er$ie beö folgenben ©riffeö lieget,

tUotö langer, alö bie anbern betten ©timmen, belebe bk 5 unb bk 8

$um folgenben SfcwtÖ machen follen, refolöirct fiel? aber bod), ibr öiffo- 2Ba$ Datfül?*

nirenbeö 2Gefen (wobtircb aber Der guborer aufmerffam geworben, unb \ohmn ber

nad) ber $er$ie ein Verlangen in ftcb fpüret) fabren ju (äffen, unb jur &»««&«#/

angewiefenen €onfonanyu ^cben; wobureb benn beö guborerö ^öegievbe

erff erweefet, unb bevnacl) auc^ geffillet roorben. Söir fdnnen unö biefed »fr& no<&

nid)t beutlicber »orffeüen, al^wenn wir annebmen, ba§ bie vier ^inge= ö<utli(&«»un

Stimmen eine ^ofge gewiffer ^oten , barju reine 2lccorbe fommen folten,
9<
"

?"cf'

«j egaler $ftenfur, alö etwa in (auter Viertel, fingen folten; i>a inbeffen

bk eine ©timme, eö moebte nun ©ifeant, Sllt ober ^enor fepn, fic&

bei) ihrem vorigen Viertel über bk ©ebübr aufbielte, alfo, ba§ fie flatt

beö Viertel, welcbeö nur jwep Sl^tel gilt, eine Seit son bret) bebtet

ja 3 t)«5u
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kam nehmen trotte , atebenn nmfre ein folcfyer funflftd^ev Sauberer &a^
folgenbe QSiertef nieftt langer atö ein Siebtel galten unb anfeben, ober bie

©iöljarmonie mochte gar ju gro§ werben , unb fte fdmen auej) mcfyt ju*

fammen mit einanber im£act autf/ atö njiefolgenbeö^rempel-jeigenttMrb,

in Sjrwipefo. flatt alfo flaft alfo

-4_^j|#^jj%]
fki alfo

)

4ö=i=;
t=£3

fciü^jt^mm

^Et
*m i

4=P=3:
JC}

*=t Ä I
SBie bie $ierau$ iff m ernennen, i>a\) bk Quarte 2 gfeief) einem QSorfcIjlag (mU
ö'u
S

te

Jw ^ eme ^amc1, oöer £tcrt>e bei) #anb;©a#en otar Jbep ber ®Mobie ifl

)

SurfmS^ £"" $' unö ^ cl)<m öicfcr 2^f$(aa / fteld>eö |>tcr baö « ift, bie

Sft&iS. &aM ju e ausmacht, unb im vorigen ©riff fcl)on ba gemefen; tt>ie benn

i)k Duarte, n>enn bie 5 unb 3 baju geboret, im porigen ©riff fafr immer

fcljon $u finben ijt, ober porfycr lieget. £in jebetf Krempel fW)etboppelt:

erjftid) mit reinen ©rijfem mm nnbern, Da bie mittlere 35ajh9tofe*/

flatt ber £er$ie major jerfllic!^ bie 4 über fiel) fyat. S)ie Mittel = Stimme,

nemlicfc ber %\t, folte l)ier, wie bie ertfe 4><Slfte ^ cr#cn ^rempefö jeü

get, gleich bie &erjie major $u e, nemlicl) gwy fingen; t>k in ber ans

bern #älfte be$ erflen £;rempel$ jtebenbe Quarte über e aber lehret \\)n ,

Den vorigen $on nod[> ju besaiten (woraus benn i>k Ouavte ju <? geroor^

ben ) unb bie Srerjie w jur ;anbern Raffte ber jftofe e nac^ufcl)fagen.

£)aö l)eiffet nun : bxz Öuarte refolöiret fiel) in bie $er$ie. gemein iglidj,

fonberlici) wenn W Quarte fa|t am 0d>lu§ eineö.@a£e$ liefet, folget

^erjie major jöarnad). ^n £>en <mbern bet)ben Rempeln bcfi'nbet ftd) t)k

0uarte einmal unten , jmD jule^t aucl) oben, 59^an jtetyef ^ierauö auc^/

ba§ in biefem §aU jlatt öcr Quarte mol gleich bk Srer^ie major fönte ge-

nommen merben; aber fte ifl eine fc&one gierpe ber ^elobie, unb nic^t

gering ju achten.

§. 8. 2B.cr alfo 43^ 4*, 4^ über einer D^ote fielet, ber fjaf fic^ ju

merfen , t)a§ gur 4 dlll)ier bie 5 unb 8 gebore, eben n>ie ju ber ^erjie, alö

idosu fte gleid)fam ein SSorf^lag ijt, unb roorin fte fiel) aud) rcfolüiren

©crQuartw mu§, b. i. bie $erjieimi& barauf folgen. @o vok nun alle ©rijfe Dre^

@ri|f fan mal fonnen öerdnbett werben , fo <md) biefer Ouartcn--©riff, nemlid) ba$
Dreimal »er«

j>j e uavfc entttjeber oben , ober mitten, ober unten in ber redeten 4banb

lieget; in tvclc^er Stimme aber t)K 4 lieget, in eben berfelben muj} aue^

bie

Sßie jlaftter

4Qieicl;t>ie?

fomm«nföm
te.

^cben^fim.

mm JU 43-

AtiDert ttjeK-

Den
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Die 3 nacfygefdjlagen werften , öaö neisimt man nun: bie Quarte mu§ um SWofoiref

tec ft<i? refotoiren. 2ßir wollen ein fleinet Tempel jw Uebung ^ unt{f ^*'

fefcen:

(Simpel mit

Der 8 u&en.
>

^iü^iet* Heget nun tue Quarte im erflen unb 4ten £act oben, im 2fcn fit

ber tejte; unb im 3ten &act unten, ©en Quartenvgtijf f>abe alliier

nur allein, um mehrerer ©eutlic^feit willen, aufgetrieben, weil boefr

bie reinen ^ccorbe unb ©erten griffe aus Vorhergegangenem fc^on be*

fant geworben ; man übe biefeä lleine €jrempek Ö itf in biefem (£rem=

pel mit ber Octave angefangen, nemlitf; im Slnfangöv2lccorb fyaben wir

ik 8 oben genommen. "SBir wollen nun and) t>k $er$ie oben nehmen t

fo wirb Die Quarte eine anbere £a$t befommen, aföJ

©affelBemif

ber&rjie

L " l

6 4 3

l

6 4* 4* 4 3 ,

Hl^ «
j [

9 . -4—«——4-
©—*fc *=^-—y ©— 1+

#ier lieget nun bk Quarte im erjlen unb vierten ^ract in ber ^O^tffc , im
sten unten , unb im jten oben. ÖBenn wir nun biefeö Tempel mit ber

Quinte im Sfafang&SUcort) anfangen, fo liegt bie Quarte im erflen unb

4ten $act unten, im aten oben, unb im3ten $act in ber flflitk, alö:

mit Ux sfe

4$ tj6f».

543
'V ' 1*

tf 4*
!• 1

I

4*

f

41
ri\*J * €£ e » h—a -i

—

\-w—1—_^_l]—* ! —1 -1

—

=j -i.'Sf—« 1 «—^s=*^'M-E^ib±d_ : q-

3m anbern #act fielet im ©rijfbte unterfle Sftote unter ber £inie mit tu

nem ®tri$, bij? iff nun ungejiricfyen a.

§.9>
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°'ü
%
U
'm $• 9- @* $ M &uarte, !

töfe $. 7. gefagt werben, a[$ ein 2}or?

flu ??«,? W^^ D*r Darauf folgenDcn Qrcrjtc anjufc'oen, unb ^af in ber #armonw,
jur AWi«.

ot)d, ^m ®enem(^äfc@pieleh, eben Den Sftu&cn unb biefelbe 2Bt&
fung / ber Q3ovfd)(aa beo #ant>;@ad)en. <££ fcfjreibt Nr »feeit 23acfy

in feinem X>erfucb über btcwa^re^ctböeClatJierjiifpielen, pag.62.

$uf2en &et fcen Dem $?u£en Der Q3orfcf)ldge alfo: „SDie Qßorfci)ldge ftnb eine ber

«BovfÄe, „ netfygjlen Sanieren. @ie oerbeffern fowol bie gelobte atö #armo=
6et> jg>anöi ,, nie. %m eifern gall [ nemiidfr bet) ber SOMobie, ober bei) #anb:©ac&en]
©ac&w, „ erregen fte eine (Sefdüisfeif, inbem fte bkWotm gut jufammen bangen;

» irtbem fte bie 9?otcn, meiere wegen if)rcr Sdnpe oft oerbriefjiief) fallen

}j fönten , »erfurjen , unb jugleic^ auef) ba3 ©ef?or füllen , unb tnbem fte

„ suweilen ben öorbergebenben $on wieberbofen ; man weif aber auöber

,, (grfafaung , ba§ überhaupt in ber SOJuft'c £>a£ vernünftige 3S3ieberbolcn

» gefällig macljk 3m anbern $alk [nemiief) bei) ber Harmonie, altf

Bn>m©en. „ womit ber ©eneral=23a| $u tbun b<rt] »erdnbetn fie Die Harmonie,
%>$> „ welche ol)ne biefe Qßorfeijldge ju ftmple würbe gewefen ferjn. ttlan Fan

,, alte^inbungen un£> £>:fFonan$ten auf fciefe Xtorfcfelage $uukEfufca

„ ren ; m$ sfi aber eine Harmonie ojjnc biefe bepben ©töcfe?» Untet*

ben ©ijfönanjien , welche a(ö ^orfcltfdge Tonnen angefeben werben, ftnt)

eö »orncmlicfr bie &uarte, (Septime unb fftane, 3ßenn bie &uarte, n>ie

SBaS eine sc» j^, mt mßm ©riff fcljon vorder gelegen, fo ^eiffet fte eine gebunfc>e=»
bunoene, ne (^mxxt, unb fan man fte alöbann, fonberlic^ bepi (Spielen auf bet

Orgel, wobl binben ober liegen lajTen, obne fte auftf neue lieber anju«

tmfc was eitle fcftlagcn. «Sonfien bat man aucf> eine fcuecfcgefcenfce (Quarte, welche

j>iw#geben* nj^f üorl)crgelcgen , babet) aber Docl) auclj als ein Q3orfd)lag anjufeben
öeauarfefep.^ un jj ^t m|V e jncn ^cr^ten = 3laum füllet, gleich ben burcj)gel)enben

Sftotcn, hk man «uögefd&vicben findet, nur mit bem Unterfc^cib, ba§ fte

jur folgenben , nid[)t aber jur üorbergegangenen 5^ote gilt ; n?ir werben

Ijernacl) noe|) einmal öon biefer burcl)ge^enben Quarte ju reben f)aben.

üußvfcn* §.i®. ^ geboret alfo jur 4r wenn eine Qtxik Dahinter flehet,

©riffifJwcats ober wenn fte nicl)t noc^ eine anbere giffer über fid) ffeben Ijat, Die 3 uni>

boat reinen 8/ ^ie §, 8 . fc^on gefagt, unb tft biefer Quarten=@riff eine fleine, boc^
3ICCOVÖ unfe^ anmut^tge, Qöctrdnbcrung eine^ veinen 2lccorbe3, nemlic^ man bat flatt
1<prcwn.

öcv 3 nm<^e|^ ev^ ^je 4 ^ ajg c jncn ggjjijapl jur ^crjie genommen.
5Som @riff ^un jp>a&en wir fefron Cap. HL §. 6. gefagt: baf? man auej wol jwet)

^, wober ec intervalla cincö reinen Slccorbeö gugfeieb üerdnberf, ncmliet) man nimt
tWmm nifyt al(C in j]at( ^et

.

3 t>k 4 ^ fonbem auefe jlatt ber 0uinte \)k @erte,

unb behalt nur bom reinen 2lccorb blo§ t>k Ottau unüerdnbert: öafyt

tfl nun beri^rijf % entfianben; Die 6 ijt in biefem ©viff afc ein Q5orfd)lag

jur sie, unD Die Quarte alö ein ^orfc|)lag m $crjie.anjufe&.cn; Deöwe=

Sen



L gf&fd&n, Cap. xi. gjott t>er Heilten ßtwtfe, ($. 10jiO 09

gen folget nun auf % gemeinigtieb !, obet* I, ober ^ unb $war norf) Jto« ««f

über eben Der Stofe, barm man Den ©riff mit bei' I gefcblagen, altämn
|f«

3 foiae«-

tbeifet Die rechte #anb gleicbfam biefe^orc; $ Die 0gßäfto.t? ein SÖier-- M« Sfcifc

tel, fo fd)ldget man ben ©riff I mgleieb mit Dem $8a§ an, tmb gilt öer U™K 3-

©riff nur Ün Siebtel, jum anbern Siebtet beS Sötertel* wirb I angefd&la*

gen; ifi aber bk £3a§=$ote in feine egate fcljcifc ju feilen, aB wenn öcr

£3a$ ein Viertel mit einem $unete bat (meiere ^otc alöbenn bret? Sichte! |Wff

fJ
Qiit, unb belegen bei) ber Reifung ein i&ru$ fdrae) ober einen falben »JÄJ
$act mit einem $untfc bat (welche &ote al^benn bret) giertet gut), fo

f
^L„"

wirb ber ©riff $ $war gi'eicb ju ber ^öaf^ote angefebfagen , er bleibt

aber jwe& ©rittet liegen, unb jum legten ©rittet biefer unegalen 25#
S^otc wirb | angefcblagcn ; altf wenn ber &a§ ein Viertel mit einem

$uncte Wi weife bret) Stufet gilt, fo bekommt ber (griff % wm Stcfc

tef, unb ! nur (Ein äcfjtef. Ober hat ber 33a§ einen ^a(ben $act mit

einem iHtncte, fo gilt bie Sftote bret) Qöiertet, baoon befommt bit rechte

#anb im ©riff % jwei) Viertel, unb I geltet jum ^unete, unb bat nur

<tin Viertel SDenn eben biefe Siegel gilt in 4Danb s©acben bei) ben

£>orfcbldaen, Alf meiere bie Raffte »on einer fotgenben^ote , meiere gleis

c^e arbeite bat, unb bei) ungleicben ^f>ctten jwep ©rtttbeile bekommen»

SÖep Siebern finbet man nun %\ febr furj »or bem (Scbluf? eineg <^a|ef, 3|# fe$r as*

©ber bei) berCadence; ja t$ wirb bie Cadence eben babureb gemacht. &KWW&«»
€ine Cadence aber jeiget an, baf ein muft'califcbeö ©tücf ober £i& ent= einer Ca<fen«

Weber gdnjlicb ober nur jum $beil ju <£nbe gebet, unb folget orbinair ce°

ber reine Slccorb m bem $one beö $Baff#, barin ein <©tücf , ober auci)

N9 Siebern ein ^a£, fieb cnbiger. SSep berCadence nun fan \)k % unb

aueb t)k 4, wenn eine 3 barauf folget, ein wenig langer auägebalten

werben, at$ tin Seieben, baf man einen <Scbtufj ober muftcalifcbeS
s13un?

ctum m erwarten \)abt £öir werben ©elegenbeit mfywri, bernacb noc^

ttm& mebr »on ber Cadence m reben,

$. 11. SBcpm ©rifF 4 Heget bie Öuarte gar oft im üorbergebenben

©riff febon prdpariret, boeb aber tfi biefeö niebt attejeit unumgdnglicb no^

tbig- ®ö ijl aber ber Unterfcbeib beö ©riffe.^ |f unb 43 febr geringe, ff $^^
Scb will über 43 noeb ein paar ^ebcn-Biffern (treiben, tk jwar aucbba= nig»om(^rtff

Su geboren, aber niebt immer baruber gefebrieben werben; fo fan man es 4 ^ «nterf^w*

beuttieb feben, al$ || unb %\. hieraus fcben wir, \>a§ flatt ber 5 nur &«^

bie 6 genommen worben. ^3ir wollen unfer €'rempel §. s. allbier uk-

dnbern, unb flatt 43 bm ©riff %\ nebmen, ali welcbeS febr oft bei) Sie=

bern gegeben fan, unb .nur bfof ben ©rijf 4 unb 1 in 9i0ten auöfe=

^en, alö;

XDfe&eb.<B«i.:öag. 9t



I. $tojc&trt Cap.xi. $on torf(einen £>tmrte, (§ iio

Stempel, ba I hrv~i

—

4
5rt.

dceropel, Da

Ue<jrt.

#ier finben roir / bd§ ber gan^e ©riff % im üorfyergefycnben ©ertenÄijf
gefegen, unb a(fb nur gleicfyfam repetiret wirb: belegen ift mm Diefer

©viflf |. gar leid)t m erlernen, ber inbefien bod) fo oft üorFommt. @$
ließt aber biefer @riff nid)t allezeit t>ovf>ero; eben n>ie Die Quarte, roenn

fie Feine gebunbenc, fonbevn burctygefyenbe Quarte (viele §. 9.) ift, aud)

nic&f »ovbero lieget, baüon mag folgenbeä Krempel eine fleine $robe fep.

2
) li.lj! 4

)

SltuwrFiitig

fymiUx.

£Di§ Hingt nun bdrmoniofer unb lieblicher, aftf wenn aüeö in blofTen 2(c=

corben unb ©erfen=©rijten einher gebet; Da£ ftel)t mm fd[)on ein *öi{?gcn

bunt quo, unb bat bod) wenig m bebeuten, e£ ift leicht. 2Bir fefyen aber

fyier, t)a§ ber ©riff % alliier nicfyt, tt>ie im vorigen Krempel, Porter lie*

get, nicf)t @n$on ba»on ift im vorigen ©riff öorbanben , ben 7ten£act

aufgenommen, ba liegt ber ganje ©riff fd;on fertig im ©erten -- ©riff ju

*, eö nimt ber S8a§ hier auef) eine anbere Tour, alö im 2, 4 unb 6ten

§act. 3m ©ertenÄiff ju #// unb ./fr tmij? t)ic Cctaöe wegbleiben ; treu

man nicfyt gerne ein fvemb £reif£, wie f)ier vor ? unb /flehet, tterbop*

pelt ( vide Cap. X. §. 8. ik 3te SinmerFung). gubem würbe e$ bet) ./?/ auef)

eine verbotene Otfave in ber $?ittei|limrae abgeben/ weil moius reflus

ba
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ba i(! Cvide C. X. § % iU Suimetfung); e$ ferr bei? gif bie «Sejrte *

fcerboppclt tvcr&cn. SBeil nun berglcicften Sfrt <Sd|e Biet öorfommcn, fa

wollen wir auefr ein Hein Tempel au& einem mall £one fyerfefcen , un&
jwar naef? 2lrt einer £ieber=$Mobie, U ift auög zwotf.

'

")_
1 i

2
) .

3
) .. .

4
)

Sfad? ei«
f

Tempel uBrr

<28ann fyier unb im Borigen Stempel ein $5ogen über 2 bte 3 23aj?=Sftofen

flehen, ai$ im 2, 4, 6 unb sten £act, baö zeiget an, t)a§ folcfre Sftoten

allein, obne ©rijf, gelten; benn eB setö^t bie rechte $anb aucr; beutlid(j

an, wann ein @3riff ju (plagen, nemlid) l)ier fect> ieber 3Difcants$ftotc.

SDiefe Tempel geben aud) ©elegenfyeit , bie ©etfen=©riffe px üben , uni)

einen jur ©pielung ber folgenben fecr)ö Choräle öor$ubereiten.

§. 12. 2Bir merfen bei) bem ©riff ber % noer; an , baf? bißmikn,
fonberlic!) unb aUcin mitten im -0afce eineö üiebeö, nacfyber 6 feine 5 auf-

getrieben fielet, fonbern nur .nac& ber 4 eine 3, al$ | 3 . SDij? jeiget

nun an, baj? trte <£erte liegen bleiben foll, unb tft fy'er bie 4 nur ein

burcr)aebenberQ3orfd)la9jur3r baüon tmfofgenben §pho noef) ein we*

nig wirb »orfommen. Oft lieget biefer ©riff % nid)t allein rotier,
fonbern bleibet aucl) frettiac|) unüerdnbert liegen, unb e£ folget auc^ fci=

ne I barauf , wie auö ben bci)ben erfkn (Setzen beö Siebet num. 1251.

XPunberbam 2\onig, ju erfel)en , welche fyktyer fe£en wi'H.

etc

-)- etc.

Sfontflfiinf,

23om©riff

Sei* ©etf*

•quarfen *@riff

liegt nic^f

allein off

vorder, fr«-

feern &lei&f

aueD off

Sc«.

£ier
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132 L5f6f*JuCap.xi.asottbcrHemenOuarte» (§,12.13,3

$ier fönte im $>a§ im crjlen $acf öiermalg, unb im britten Qracf t>ier»

mal e geblieben fcpn , aHein juv £Berdnberung borget Der £3af? gfeicfyfam

^Tone au*> bem ©riff ber rechten #anb,. unb [plaget naef) einanber o\\,

n>aö bie rechte $ßnb jugleicr; anfraget. £)abero geiget ber ©riff £
über d biet* nur an, Daß i$ meinen vorigen ©riff nur roteber anklagen
fan. SBcr ftd) fold&e Stellen merfet, ber f>at bet? bergfeicf)cn ©dngen
nid)t lange nacl) bem ©rijf 5 unb naej) bei* ©erte ju fucfycn. <2Bir tDot»

Im nod) ein flein Tempel au$ ^«rfyerfclsen, unb bev regten 4bonb
laufet' foalbe (Silage geben , belegen gebet nun ba£ ate unb 4tc Viertel

im £3a§ buret) , unb fdjldgt bk rechte #anb ju 5 eben benfclbcn ©riff
ivteöetr an, ben bk erjle Sftote im 23aj? eineö ieben $actc$ gehabt

"-Ä-
*

ijs:

*_fc, p.- .|_L6 F-^l: =

-x=t
*£-

O:

5

-(©—f©-

fet r=^I

x=|:«
i

*E SP-Ö-

5lru«ge öer $ 13» SDie Bsffcvn , bk mx nun abge^anbeff 5öBcn, finb bk 8, s>

bi^cr afege/
3/ 6 unb fleine Äuarte; bararjö l)aben wir nun jufammenfcfcen gelernet,

l
a„"&e!i

cn ^'' ben reinen 2lccorb auö ?, 3, 8. ferner bcn@ejrten=@riffau$ 6, 3, 8, ober
ferttunD

aug 6, 3, mit SBeglaftung bev 8 /.ober t>a§ man flatt berfelben bietfjobes

3 »erboppelt. ferner fyabm mx nun aud) fcr)on bk Öuarte brauchen q&
lernet, unb vernommen, bog bk 4/ wenn fte jiatt ber $er$ie eineä vei«

nen Slccorbtf genommen worben, aß ein Qßorfc^lag ju bieferierjie forme

angeben werben, unb alöbenn bk 5 unb 8 su Sfteben^iffern bat; unb in

eine 3 »erwanbclt wirb. <2£ir fyaben nun aud) f#on ben ©riff £ gehabt,

unb bemerfet, ba§ biefer ©riff ficr; in einen reinen Slaorb refoföirct unb

aufloht, unb alöbenn i,»|;, ober f nad) ftd) bat; ba benn bie' 6 ate ein

~8orfcr;iag jur 5, unb bk 4 äfö ein Q}orfcr;lag jur3angefei)en werben fan,

€3 iftjröör biederte eine€onfonanj, unb l)af, nacr;Cap. IV. §.y. ctgenk

lic& feine IKefotwfion n6tl)ig ; tveil jie fic^> \)kx aoer §ur Änav^ gefeflef, fo

muf



tnuj? fie, fonbcrlid) bei) £abenjen, fid) atid) bcv SKcfolution unterwerfen, ^m ©riff$3
SDod) baten mir aueb fc&on §. 12. angemetfet, Daf Der ©riff $ biederte, ifl i>ie 4 oft

fonberüd^in Der €9?iffe beö &at$<>$ einetf Siebcö, unüerdnbert bebalt) unb eine Quarta

Sie 4 mir allein in eine 3 »erwanbelt wirb. 2l(ebenn if] Die Öuatte in
dimmu»,

moll-$6nen oft eine Quarta diminuta (ober fcerminberte fleine Duarte)

bie nod) einen balben £on f(einer ifl, afe Die Öuartc minor, in biefem

$all flehet nun ()infcr Der 6 feine 5/fonbern nur hinter ber 4 eine 3/ alfo:

S 3 . 2Beil brefe »ermtnberte Cuiarte fid) gerne in moll$6nen jur @crte 2Bic t>tefer

gefellet, wann im $Sa§ ein Semkonium ,baö burd) ein fremb * entftan* ®«ff-«»iufe

fc>en, folebe mit 2Beg(affung ber Öctaüe bebarf; fo ifl btefe 4 nicbt$ an*
l̂ n '

ber$, als ein 98orfd)lag jum ©ejrten=©riff obne bk öctaöe. (£3 lieget

in fiebern biefe 4 gemeiniglid) in ber Oberstimme, niebt aber im ttorü

gen ©riff, fonbern i(t gleich einem 23orfcblage, ber einen ^erjicn=

feprung auffüllet

§. 14. 9hm ifl nodj eine gufammenfe^ung unferer fcfjon erlernten 2totft (Sriffi

fünf Ziffern ba> cö gefellet ftc|> ju | audj nod) wof, fiatt ber 8, bieder- |.

|fe'/ alfo: | . SDiefer ©r/ff wirb über 6ic Sftoten blof? burd) f angebeu*

fet, ba man Denn wijfen iriuf) ba$ bie 6 ba$u geboret. Anfänger m? 3Bi? bfe©rif*

wunbern ftd) gemeiniglich über folco'e ©riffe, ba jwci)§6ne jufammen \k- foe
»«%*,

gen, alö in Dem gewobnheben ÖuartenÄiff, wem öic 5 wnb 8 geboret, ^n<

ft?J S
lieget 4 unb 5 bei) einanber, unb bier 3 unb 4. 2Bir werben im folgen*- S^cn/'
ben Kapitel aueb jufammen haben bk 5 unb 6; wie aud) bk 7 unb 8. ^tlm am
©em fei) nun wie if)m wolle, eg lofet ftcb boer) baib wieber jur felben ober &ejlt'n Hingen*

folgenben Sftore auf. ©onflcn ifl eß aud) wabr, ba$ bte Harmonie lieb-

lieber ift, wenn Dergleichen ©riffe fo eingeriebtet werben, ba$ feine pei)

£6ne, bei) einanber liegenb, jufammen angefd)lagen werben, unb bi$

fan gefebeben benm 0uartcn=©riff , wenn man bk 4te oben unb bk stt

unten nimt, unb bei)m ©riff f , wenn bie 3 oben unb bie 4 unten lieget

3m ©riff f , wenn bie 5 oben unb bk c unten lieget, bei) ber ?leinen 7,
baju oft aud) bk 8 geboret (wotwn aud) balb folgen wirb) wenn man bie

7 oben unb bk 8 unten nimt. 3Beil nun bie ^one, 9, eben wie eine

©ecunbe ju betrachten, unb bie 3 ju ftcb nimt, fo tonnen allbier aueb jwei)

§one jufammen fommen : nimt man aber bk 9 oben unb bk 3 unten, fo

f fingt cö fdjon beffer. ^nbeffen aber wirb biemit niebt gefagt, ba§ %<bo$ ml
man bei) foleben ©riffen, wo jwet) unmittelbar nacb einanber UegenDe &*n jie auc&

Intervaüa üorfommen , immer eine fold)c 3erflreuung beobad)ten muffe:
mf> 1 \9 ci

^
nein! benn «rffiicb bet) fiebern, wo bie O^elobie in ber rechten ^anb^^y5

oben fepnmu^, muffen fold>e bei)be an einanber lieaenbe" Incervalla oft -? r
jufammen liegenb genommen werben; unb $tt>ei;ten$ bei; anbern ©acben,

dl 3 wo
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wo man nur blo§ t>le S5a§* (Stimme t>or ficf) bat , wotton ber Ute 216*

fcfrnltt banbeln wirb, erfordert Die Sage ber#anb au# oft, &a§ man
jwet? $6ne in bei* rechten £anb jufammen liegenb nehmen mu§, oft aber

J)at l)ier bie Betreuung (baj? i# fo rebe) flatt; jwet? $6ne, bie einen gßn=
$en £«n &on einander Hegen , werben nun wol aneinander liegenb $u-

fammen angefd)Iagen ; wenn aber fofd&e jwetf $6ne nur einen groflfm
falben £on t>on einanber liegen, fo Hingt t$ fdjon tetel harter, unb ijl

atebenn bk Betreuung ein Mittel, fold^c ©iffonanjicn ein wenig lieble

$er ju machen. Unterfucf)en wir bie oben bemelbte ©riffe, fo werben

tt>it ftnben , ba§ fte bod) einen ganzen 4öÜ fcon einanber liegen ; benn bct>

t ift bie 3 eine fleine £er$ie, unb wenn 4 5 jufammen liegen, fo ijt ifyre

Entfernung au# einen ganzen %mt unb fo weifer,

©ni»«tf:D5 &i*. Riebet) mochte iemanb gebenfen, cö Ware gut, wenn bie

c*ni$t gut gijfcrn in ber Orbnung über bie 9?oten flünben, n>te fte in ber rechten
n>are, »hui Jg^

jU mac^cn ftnD, ba benn bei) Siebern, bie oberjle Biffer immer bit
ei!JjJsJ?

©ifeant^ote, alö weld>e bod) oben im f(einen Ringer fet>n mu§, an*

jSifftrn fiber 8«fl^» f° feto »d> &od) ben QSortbeil baoon , baj? icb niefrt notfyig f)ätte,

fid; $5tto bie oben jM?cnbe Biffer erjl ju fud)en, weit iclj n?u§te, baj? ber ©ifeant

folc^e Biffer fc(>on hatte, benn oft jlefyet über eine SSafHftote eine | ober

• f ober fontf eine giffer , fca i$ mir i>icj $?üf)e gebe, fie ju fuc&cn, fyabe

id& fte benn enblicf) gefunben , fo febe icl), bc$ an mein Söemüfyen umfonjl

gewefen, weil ber SDifcant triefe Biffer auömacfyte; ffünbe nun aber folcfye

öiffW/ t)ic ber SDifcanf bat, immer oben, fo l)dtte icl) mid) mit ber ober*

flen Biffer nicj)tö $u bemüben , fonbern ic|> wüßte eben jbaburd) gleich, baj?

'«Bwntttor* ber Sbifcant immer bk oberffe Biffer bitte, hierauf bienet folgenbetf t

iung unö^c; (?vf?lid) mü§fe man alöbenn alle lntervalla, fclbfl biejenigen, welche tu

Tl
i[

Mt$t- ncn teinen ^ccövj) auömadjten, nemlic^ bk 3, 5 unb 8, über eine iebe^o--

Mimit tc ouöftftreiben ; jum anbern würbe barauö fofgen , fca§ über eine tebc
1 '

S^ofe bret) galten müßten ffeben. SDij? lief ftd) nun fret)lic^ bet) Siebern

noc^ wol tbun; unb man fönte alöbenn aucl) bepm @erten-©riff bk
Octat>e, wenn fte nicljt tmbet? b.ürfte gemalt werben, unauögefc^ricbcn

laffen; t$ fönte ferner bepm ^erten^riff bie 3 ober 6, wenn fte »erbop-

pelt werben folte, jwet)mal öefc^rteben werben; bann wüfjte man aud^

öleid), m$ in einem ieben ©riffoben, ober unten, ober in ber flflittt

liegen müpte. Jöif wäre nun jfrcplid& ein Qßortbeil. ^ will nur jur

^3robe einige ©d|ecine^ Sicbeö foauöfe^en> um einem Anfänger ju jeü

gen, ^k whtyt fein 9toti> wäre.

3m
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3£fu keine Hiebet = glömme. N. 941.
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£)a$ fichet mm bunt genug au$: unb gewij?, wenn eine fofdpc £5e$iffk

rung Sftobe wäre, fo würbe Der @eneral$8a£ noer; »iel weniger Ziebfa
ber fmben, unb ein 9fcc&en=©#(er würbe benfen, ba gibtö n?aö ju recr>=

nen. SDiele würben ben fen) fte Fönten ben ©enerat$5a§ unmöglich (er=

nen, unb ftd) folglich nimmer bran machen. Cap. IX. §. 14. f>abe auef)

febon ange&eiget, baj? eö gar niebt ratbfam wäre, alle giffern, fo tvk
i)ier jur $robe gefeiert, über t>k 9?oten ju (treiben, ©n £ebrling

würbe verbrief(ic% brüber werben, unb einem Sßerfidnbigen nu£te & nocS
weniger. SBaö würbe man nicf)t für SOtöfye unb Arbeit im ©Reiben
bamit b^ben ? 2Bic oiel ©rucffeljler würben fiel) bei) qebruc&en 9*o=

ten, feibft bet) ber forgfältigtfen €orrectur, mit einfebleicben ? tok febwer
wäre \)it £aupt=3ijfer »on ben jwet) Sieben Ziffern ju unterfertigen unb
$u ftnben? S)e$wegen ijt rtfa w[ beffer , bajj man einen reinen $ccort>

(in
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Sie Seilte ( in fo ferne er nacr) allen feinen Sntetöallen natürlich in ber Scala entfrak

<®ioU ig in ten ift ) gar nidjt über Die Sftote öurcl> Safrlen angejeiget, unt) bei? fcen ans
liefern ©tücfe

j>cm ©rj^cn mt gleid)fam Die Sfbrocid&ung r>om reinen $ccorb, unb burejj
ote oeitr,

^ctl^tt intervallum man ba»on abgewichen ifl, über bie Sftoten fefcet.

SaBulafur §. 16. (£# wäre fonfl bie £abulatur, barin man flatt ber SRofen
wnJ> unt) giffern bie Benennung ber^ronc dmt icben ©riffeö aufreibt, noer)

bejfer. @ie fan aber auc& o()ne"©c&aben, gleich bem oeraltetcn unb t>om

©Dlmifation $errn JTlat^efon &u ©rabe gefangenen vt, re, mi, fa, fol, la, ju=

finöwaiw. tue? bleiben, unb unter bie gafrl ber muftcalifc&en Antiquitäten ober %U
tertfrümer mitgerechnet werben, ©ie beffe 5(rt ifl bk gewöhnliche ie|ige

2lrt, ba man burc^ Regeln anzeiget, m$ bkft ober jene #aupt=3ipr,
tvetebe man über bk Sftoten ftnbet, für Sieben --giffern labert mu§, unb

n>te man bei) Ermangelung ber ©ifeant * Sloten su ber einjia.cn S5af-

©ttmme balbbiefeö, balb jeneö Intervallum eineö ©riffes oben fyabin

muffe. Wenige ^Kegeln überleben einem frier tnele 9Mfre im ^reiben,
SBaS »om ©ruefen unb Spielen. Söoftc man aber im SDifcant bie ©riffe immer

trami aufreiben , bat wäre frei)(i<$ aucDfefrr befcfrwerlicr) für einen Anfänger,

fiattm
unö au$ mc^ su vat^en / öfl£ cmer f^ öai

'an N ©pielung ber Sieber

nadfr bem ©enera(=$8afj gewofrnte. &t \)ktt abw boc|> ben $liu)en, ba§
^Attenbcl) man fief) balb würbe ftnben tonnen, wenn etn>a in #anb=<Sacf)en ober

frinro Oty^n. £)jxn furo (Elaöier bcrgleic&en autfgefcfrricbene^riffe üorramen, wiebenu

genug gef$id)t, fonberlicfr freut ju $age, ba mancher £omponifle feine

Oben gerne na<j> feiner Intention rein unb nett will gefpielet wiffen, unt)

belegen bie Harmonie jur SDMobie füget, bat ifl': er fe|et bie@3riffe

<M$, fo, tvie er fk fyabm n>iU; er »erteilet fie, unb gibt ber rechten ^)ant>

balb ©nen, jweo bit bren $6ne,unb ber tinfen, mt ber Harmonie noer)

na# bem ©inrr bit €omponif!en fehlet. 3n bem neuen 2Bernigerobi=

fcj)en €l)ora!^ue^e fmbet man »erfc^iebene Sieber biefer 2frt, alt j; &
p.7. 2ltttna$>tiQ$t\ fpti(fe nuc ein XJDortJc. fenberlicf) aber pag.9.

2(uf, auf, mein ^ec|, fcicfo öiefem ^in3ttgeben, bie anbete Gelobte,

ive(cr;e fe^r tjollflimmig. auögefc^cf ifl , unb mehrere. ©i§ gefröret aber

Sum jierlic^en ^ünfllic|en ©eneral^a§ :@pielen , roelc^eö ju üben unb $u

kurtfreilen eine^rfafrrenbeitin ber€ompofitiont)orauöfe^et; inbeffenfan

i)oc^ bat Spielen nacr) aufgefegten ©riffen einem bk @ac^e ein wenig

leichter machen. 'SBiv werben ©elegcnfreit genug fraben in ben krempeln,

bie nod) öorfaHen werben, ©riffe au^uf#reiben, bal)eronid>tn6tfrig,be^

wegen ein Krempel berjufe|en. 223ir gelten nun wieber ju unfern) abjtis

f)anbelnben ©riffe |

gßeiterwm §- I7« ^ l' ^ßn !ttt anfände öeö i4ten §phi nun gefröret , baf

©riflfii ö«r ^r 5 fiatt M 8-a«cl; wol bie 3 genommen wirb, tiefer ©rijf fommt
? man--



tttand&ent im §fnfö»$8 cfmaö fcfjfter an, fonberCid^ wenn bte 3 oben freute f«5r 8j*«i#

& iff aber biefer ©riff fcl>r gcbrdu#(id(), fotvol in moll- all dur-£onen, ,tc& #•

belegen tfl er nun aud; fleifltg ju ukn. Off ftnbef matt/ t>a§ biefer öe(Tctt

©riff na# feinen bret? 3nterö«Hen über bie Saroten gan$ au^gefc^rte^ ©*«*- So-

ften flehet, affo: |. 3ft <*&w in biefeni ©riffe bie natürliche ©e#e g&
metmet, fomrb f?e aemeinigfidEJ nidr>t bmber gefegt, fonbern t$ fielen

nur jtvep £tffern, f / bam Denn bk 6 geboret. SSM aber bkfsr ©riff f
öie <25erte major gerne in ifyrer ©efcilfd)aft bat, felbig* aber oft in Der

ScalaDeö £>aupt=£onetf, n>eg*n berjfteben--$6ne, öarin tin @tücf im*
$et/ ffein ift ; fo ftnbet man oft eine Sextam maiorem accidentalem

wber f Mi&tffyxiekw, a(fo: | ober |^ $n Siebern fmbet fi# biefer ©riff Sie Sm«.

ft$ off : ja, täte tvir rwiferft'n ^oren werben ; fo barf jur Öe^ major oft SS5k£i
öie 4 imb 3 genommen werben, fefbjl n>enn fie nid)t babep ge$eicfmet jfe? gaw 4 JJf.-

fcen. ©ie Sieber be£ isten Capiteltf werben fofd)e giffern nun jmar aud)

J)aben ; bem obngead;tet sollen mir bo$ no$ crfl ein flein Krempel »ws
an geben iaffcn, barin ni$t allein ^kft giffer ober biefer ©riff etfie^emai

md) feiner brepfaefren Q&rdnberung t>or?6mmt, fonbern aud) bief$onßk
gebanbefte ©rifferepetirefmerbm. $?an fpiele eö €J?orawidffig»

(Bwtipef,

Jtwin i>ie Mi

Defte ©riffe

&ejjnt>li$jtnfc

X£\ü&. <Bm. #ßfr
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^dj !)abe ben bitfbero noch unbefant getvefenen ©vijf 3 f>tcr in Sftoten

auägefefcct, Da man ihn benneraminiren muf, ob bie verlangten Biffern

auch brin enthalten fini) , unb »0 eine teDc lieget ; T>enn fo mu£ man Der=

gleichen aufgetriebene ©riffe ju feinem tvabren 9?u£en anmenben: benn

»er hier frob fcptt »oltc, ba§ bev ©viff au$gcfe|t wäre, unb beuten,

hieöurch »dre er Der SMbe it>n ju fuchen überhoben korben ; ber »ürbe

betf rechten 3»ect"ö ganj verfehlen, 9?ein, man ftid&e t^n, unb fehe, ob$

mit bem ausgetriebenen ©riffe übereinkommt. <SonfIen sollen »ir

no$ fürjlich folgenbeö hiebet-) anmerfen.

§. 18. <£ö »eichet biefeö Flcine Krempel in bret) 9}eben = ^one au$,

atö ba ifl ber anbeve ©a(j auö£ </«r, ber britte auö a imll, ber vierte

ojuö * wo//, unb ber 5te lieber in ^ </wr. ^m o\va §act hat ber 23a§

einen halben $act mit einem ^unete , über biefem ^unete nun "flehet !,

muf? alfo ber ©riff % einen fyalbcn $act gehalten »erben , »ie ber ©if«
cant, worin rein falber $act ifl, folcf>eö (ehret (jie&e auch §. 10. biefetf

(Eapitelö). (£ö ifl bie 4 f)ier bei) bem (griffe f gemeiniglich eine gebunbe=

ne 4 ($• 9-) «nb liegt fo(glitf) fchon im vorigen ©rijf. Oft ftnbct man
bei) biefem -©riff bie 3 vorher liegenb, ohne baj? Die 4 gebunben ifl, als

ba ifl folgenber 6a$ in Siebern fefjr ge»6lwli#:

&e») feickti

gradatim ge.-

fenfcen ©cp
fttv(8riffen

ofme Cef««/

lieget bie 6

genwoben.

25et) ben ©ertenÄiffen muj? f)ier bieöctave wegbleiben pxfit im anbem
<Sa&, »eil hier motus re£tus ifl (vide Cap. X. §.6. bk ste Slnmerfung,

item ibid. §. 8. st€ Sfamerf.). ©er vierte <Sa& fyat auch bret) Herten*

©riffe, ba ?5a$ unb SDifcant gradatim mit einanber heruntergehen,

all»o auch bie Octave »cgbleiben muj?. & liegt bk 6 oben unb bk 3 unten,

unb DiefeS ifl auch bk belle 2lrt, viele ©erten=©riffe, »0 ber 23a§ gra-

datim gehet, nad) ber Sfotye abjufertigen, nemlich man nimt bie 6 oben,

im vorigen Kapitel hatten »ir §. 4- im 2kbt N. 2. auch eine Herten*

§ofge, tvo aber bie$erjie oben unb bk 6 unten liegen mufte, »o$u tu

nen bie belebte be3 ©ifcantö verbanb, benn fonflen ifl etf immer beffer,

ba§ bet) folgen <£erten^@riffen bie 6 immer oben lieget, »ie tvir auch beo

biefem Siebe am <^nbe ber Dritten Sfomerfung anaejeiget haben, ©enn
»enn U\) folgen gradatim gejjenben Herten griffen ^ ^erjie oben lies
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gef , fomacbet bie redete #anb (auter Intervalla einet Quinte , »eldjet*

niebt gut, fordern ein ungefebfefter ©ang ifL fonberficr) »enn j»ifd)en

Dem £enor unfc Q5a§ ein grojfer leerer SKaum (ein groffeä Vacuum) ift,

vide Cap. X. $.6. Sffe Slnmetf.

§. 19, ÄeÄtt'ftiebäf fecf>ö Sieber jur Ucbung Jjcrfefcen, »oKcn

»ir un£ noef) erfllid) mit Der {(einen Quinte unt> fleinen Septime rect)t

befant mdcr)en, alöbenn »erben »ir Siebet: genug finben , bie einer, ber

bk üor^rge^enben €apitel »ob( burcbßubiret b<*t, obne $?übe »irb fpte»

len fonnen: man hbt aber biefetf Krempel ber f fleifiig, bamit man ntct>t ©« ©nff |
Urfac(;e i)abe, ft# lange ju bebenfen, »enn dergleichen ©riff wrfommt rf? fwffig $«

C A P V P XII.

San Der -Metrien ßitinte,

$. i. ©ton »unbere ftcr) niebt, ba§ »ir noer) einmal öon ber £>ie «eine

Quinte banbeln »ollen, ba boeb fd)on im fecbfkn €apite( oori ber Quinte O.uinfe ifl eine

»eitfduftig ifi ge(ebret »orben; e^tft aber allba öon ber »oüfornmenen ©»ff"«««««

Quinte, bie jum reinen gfecorb geboret , gcrebet, unb »e!d>e eine »oH«

fommene £onfonan$ ijl 3# böbe Cap» IV, §, 5. bkft fleine Quinte mit

Su ben ^>iffonan§te« gere$ne£ , obgleich verfebiebene Mufici fte aucr) für
eint unüolifommene £onfonan$ »ollen ausgeben. Cap.VI. §. 3 ftnbet

manibre üerfebiebene Benennung : bafelbjt tjt aueb fcerfprocben »orben,

noeb »eitldufttger »ort ber Weinen Quinte ju banbeln ; »e(cbe$ nun alibier

gefdjcben foli,

§. 3. SMcfc ffetne Quinte ijl um einen fleinen balben $on Heiner ^efc&affen*

al$ bk üollfommene Quinte, ,baöon i>a$ fite €apiul gebanbeft ^ot, unb $«t &erfel6en.

beliebet au£ $»een ganzen unb $»een großen balben $6nen , ba bingegen

bie Quinta perfefta auö bretjen gangen unb einem großen falben $on
beliebet. Qnbeffen nimt fte tm^oten^fan boeb ben^aum einer Quinte ©ie ift fei#

ein, unb fan auö einer ieben vollkommenen Quinte eine falfcbe ober fleine *u fa&en'

Quinte »erben, »enn man ent»eber bm unterjicn $on bitfö Intervall^ JP.
n maR

ober ben 33aj?, bttreb ein * erbobet, £ber »enn man bk Quinte felbfl, SS*
nemlicr) ben oberjlen Q:on biefe$ Snteroaüö, burcr) ein b erniebriget. ?imt
SÖ3ir »ollen bie gebrducblicbe deine Quinten berfe^en, unb biejenigen, bit

man oorbero am notbigtfen »ijfen muf , buxü) ein fleincö + anzeigen.

SD>ie kleinen ßminten.
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Sfojctge, ml« Unter biefen ei(f Weinen -Quinten ftnb bk fiebcn mit + bezeichnete fe^r

ftffinfab gebräuchlich, unb wofyl ju merfen. SSSir baben in bei Scala diatonica
um,

e jne f j^c f(c jne u j n tc jU h , nemlicf) / Starum tmi§ nun t>ic Quinta
perfecta |a £ ein * vor /annehmen (fiefye Den erften §l)eil IV. 2lbfclm,

Cap. X. §. 5.)-
f
2Benn man öon biefen Quinten bk**, bb unb \ %

toegnetyme, fo waren eö lauter- »oflfommche -.Quinten/ aufgenommen bie

U%tt yab, al£ welche, wte oben gefagt, »on Statur eine Keine jQuinte in

i>cr Scala diatonica l)at. 3m bten Capttel §. 12. in Der aten Slnmcrfung

S)abcn wir ber fleinen 0uinte and) fefcon gebaut, unb angejeiget, n>ie

man berfdben begrn £Ueorben; Krempel auö ben moü §6nen nidjt gut

jonne entratben, unb wie man altfbenn wol einen $3ogen brüber finbet,

ölfo: 5 ; ba wirb fte gleicfyfam jur Sftotfy bei? einem reinen 2Jccorb aß ein

SMen s Füller genommen ; benn eigentlich geboret Die Quinta perfe&a

jum reinen 2lccorb.

SSfe i&ve 9te
f.

3. <2Beil nun bk Ouinte minor eine £)iffonan$ ijl, fo bat fie

foiutiö» ge* oucr; einer SKefolution nötigt bi§ ift aber f)ier nun nid)t alfo ju »erflehen,

fw> §a§ tfftft c jne 4 j)er 6, afö welche fonfl ipe beij&e Sftadjbatn ft'nb, bar*

ouö werben mußte; nein, ber folgenbe ©riff gebet gemeiniglich einen

falben, juweilen auefr einen ganzen £on herunter: baö iff, bic ©timme,
worin bie fleine Guintegewefcn, muj? einen ©rab herunter geben; ber

R3a§ hingegen gefyet einen ©rab, welcher gemeiniglicr) auö einem reiben

£on befielet, herauf, biefeä jeigen bie fleinen gujlobeö £ an , welche kr)

gleich binter bk §. 3/ ausgefegte Quinten gefegt b<we.

3&« «BcBen-- §• 4- ©«« 3febcn=$iffern ju biefer fleinen Quinte fmb bie 6 unb %
Btffern fnö 6 afö rcefdK auci) belfer baju fyarmoniren, alö bk 8 unb 3, $?an finbet bk
?aaö ?, ba^c 6 <mtf) gemeiniglich fd)on baruber , Das« benn niebtd weiter alö bk 3
iw&efaRte

f^mmt. £)ie 6 tft fajt immer eine Fileine @erte, bal)er nun, weit bk
fm st Quinte auc^ Hein ift, liegen bet?be $one ber 6 unb 5 auej) einen ganzen

^:on von einanber, vide Cap. XI. §. 14. unb fyarmoniren, fonberlicl)

wenn bk 5 oben unb bk 6 unten lieget, fefyr fefron. &kfö if! nun ber

Muß fe|r befante fec^ö funfen=©riff , welchen man fafl allenthalben emttift; babero

»orKrarof. muf man fi$ biefen ©riff wol}l beFant machen, ©er^errtnat^efon
fagt in feiner Organi|len=$robe pag. ?. bäf er bei) ber Information in

5lct)t genommen unb angemerfet, ba§ t$ oftermatö an ber f im Siccom«

pagniren feble; s?i§ werben mehrere Informatores an ibren ©ifcipeln

.auci) obferöiret ^aben; um bejlo befanter mac^e man fiel) bero^alben mit

biefem ©rife.

ÄÄtiftr<t)mal §- h €$. ^ n biefer ©riff, gleich aKen anbern, auc^ bret^mal öer^

»eränömwr-- änbert werben, nemlicf) i)
t

Wenn bie 5 oben lieget (alöDenn lieget bk 6

&ra- unten/ unb bie bepben $$>/ welche fon(l al^ ^ufammendegenb mußten

ange«
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angefcblagen werben > ftnb mit gent^j s>on einanber entfernet) ober

a) eö lieget Die 6 oben, atöbenn lieget Die 5 gleich babinter unö t>ic 3 uns

ten CJ)ter fommen nun bie 3 ^one, welche bie 6 unb 5 mtfmad&en, ju*

fammen); bitfcäifl nun audj gat ntcfjt »erboten, fonbern wenn tn£iebcm

bk SDifcant'&ote bct> tiefem ©riffe \>k 6 bat; fo muß fte oben bleiben.

SDiefe bcpbe ÖSerdnberungen beö ©rijfeö f finb nun bei) fiebern febr ge*

brauchtet). S5ie Dritte Q3erdnberung aber, ba nemlicb bie $erjie oben

lieget, ji'nbet man bet> Siebern fo oft nid)t. Snbeffen muj? man fte bo#
wiffen ; alsbenn lieget t)k 6 unb 5 unten ber> einanber.

§. 6. SOBir sollen i>kft bret)facr)e QJerdnberung unferö ©riffeä 5Birb in 3?#,

in 9?oten auöfc^en, unb $mar nur ju ber $8a|j#tote, worüber man fte, fcnflrwjrf&tf.

»ornemu$ bep Siebern, febr oft antrift: erjl mag t>k Quinte, bann bk
Öctaüe, unb jufcijt i>k $erjie oben liegen» $flan unterfuc&e fte naefc bem
t>orl)crgcgangenen §pho.

t±feE££
1* iVfiRFg m-KruS-itr-

J*jMtUMs iäsi
f = =

asatibe
f = = t

-»»-»-•-+

tt=p

; f = =

tt= 31Iö=tt

§. 7.. 3w vorigen Capttel §. 17. 18. fca6en wir aud) einen ©rijf ge= 2^ f »mi
^>abt , wo §wet; nad) einanber folgenbe Intervalla , eben wie btV«7 beo ein= »orig«n ©rtff

önber waren, nemlicfr im ©riff t lieget 4 unb 3 aueb neben einanber, unb %W ^m
in unferm ©riff % lieget bk 6 unb j in bm betjben legten Sßerdnberungen »nftrföitfw*

aud) neben einanber. gu f geboret bie 6, unb p f geboret bie 3.

2Benn wir nun alle B^ff^n biefer bepben ©riffe aufrieben, fo jlünben

fte fo: |unb
f.

hieraus erbellet nun eine groffe 2iel)nli$feit biefer bep=

ben ©riffe , benn bet)be baben bk 6 unb 3 bep ftcb- ©er ganje Unter--

febeib bejlebet nur in (Siner Ziffer, SDeöwegen nun fönte man fagen:

ber ©riff f
wirb f , wenn iclj ftatt ber 4 nur i»k 5 nebme; unb umge-

febrt: ber ©riff f
wirb |, wenn i$ flatt ber 5 t>k 4 nebme. 2Ber ficr)

btefeö wobl merfet, ber wirb bewerfet) ©riffe leicht unterfebeiben lernen.

2Bir wollen fte neben einanber berfe|en , t)^ wir benn über Den £3a§
bte giffern, unb im SDifcant i>k ©rtjfe au^fe^en wollen.
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wirb inSMen
öwigtf. ^^h •^44j^^teJ

feiFi
Mt$—• « 1 J g-H—-—4^

—

^-j-hsUo-I~ ^ J

€Ämw^ Sjktmö fe^cn mir, Dag auö Der 5 immer eine 4 geworben, unb baf? ber

ganje Unterfcr)eib beider griffe nur blof? barin befielet, 9?un fmbet man
frepltc^ ntd&t/ ba§ nacl) f über biefelbe 9?ote, jn Der Orbnung wie bier,

bie f folget, fonbern ic!> babe biefe griffe nur fo f>ergefe|et, um einem

Siebljaber ben Unterleib bepber griffe ansteigen. g$ bat allbier über
eis, gis nnb äis bepm griffe f bie 4 einen @tri# burcl) ficr;; bi$ i(t nun
aber afl^er feine Quarte major , ate welc&e au$ fo gejeic&net wirb

,

fonbern eine Quarte minor, atö ju eis ifl t>k 4U minor, fis u.
f. n>.

©enn/wäre bie Quarta diminusta , Die verfeinerte Quarte, eö ftijjb'er

a(fo (auter Keine 4ten, fo, wie fte §.6. Cap. XI in $oten auögefc^et fie-

len. S)enn weil biet feine gewiffe $on Leiter angenommen worben ; fo

jfeben im Syftemate auet) feine * * ober bb, belegen fyabz ba$ * ober b
nietyt allein immer vor ber 9?ote felbfl , fonbern auej) an S>er gifftv bemer*

' fet. 3" öen a1kn Rempeln ber f lieget bk Quinte oben, ba benn $u

feben, t><\§ ber^f nte^tö anbete geanbert worben am vorigen ©rijf f,
alä baf auö ber 5 eine 4 geworben, unb bk 5 unb 6 iß geblieben. %m
anbern Stempel ifl bet)tn ©rijf f bie 6 oben genommen, unb bie 5 gleicr)

brunter, unb baber ift nun betjm ©riff % bie 6 unten gefommen, unb

auä
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auö ber 5 i>k 4 gemacht roorben, 3m Dritten (Stempel liegt t)ie 3 ju f
oben/ tmb bleibet bei? f aucl) oben.

§. 8. 9?un wollen roir aud) bre» ßrjcempel geben, barauö bie Q3er= «5e«b<r©rif«

tvanbf^aft ber ©rijfe f unb f am eigentlichen erhellet; tt>eil mancher f« ^«wanö*

nodf) nictyt mochte n>i([en, roatf für Ringer aüfyier in ber rechten #cmi) ju
* fl

J "JJIy
nehmen; fo babe fo(cj)e brüber gefegt, ©ie oberfk gif«« jeiget ben §in= K.SS
ger jum oberflcn , bk mittlere sunt mittleren / unb bk unterfte $um im-- ^un9 ,

terjlen £on beö ©riflfctf an. <2Bel$er $act feine $ingerfe$ung über fic&

\)M, t>a gilt bk fcorberbemerfte nocr).

4J—

! 1 ,
1 ! , 1 J. i Ir—»— 1—km—r—

'

hrr^-

gueif erinnere wegen ber gingerfefcung Riebet), baj? man, roenn einer tu <ivitmtm$
tt>a nid>t n>eit fpannen fan, im etilen Tempel ben ©rijf f aucr) tt>ol mit nxgentwgw
bem sten , 3ten unb iten ginger nehmen fan, te nac^Dem bk ^Sequemlic^- §«#$««•

feit ber £anb eö mit jid) bringet. 3m anbern Tempel begm ©riff f
iß jroav eine fleine Spannung , allein ber £)aumen n?ürbe au# incotm

mcbe
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mobe fallen. $*andjem modjte hingegen im bntkn Stempel, im sfen un&
6tcn £act, in bei* unterften ©timme Der ©aumen bequem fcim, ba man

SBemt ju 5e> benn ben sten, 2ten unb »ten Ringer nehmen fönte, Sßetracfyten mit* nun
fonSriffw t>cn ©riff f"4ttj&> unb ben ©riff f ju a\ fo ftnben wir, &a^ biefe bty*

be ©riffe fafl einerlei finb. 2Benn man ii>re 4 $6ne aifo wolte sufam*

men nehmen, ba§ man bct> einem teben ©riff bie Dctaöe nod) I)inju näfc

me, wie Dann im ©riffe f, wenn bie 5 oben, unb im ©riff f, wenn bte

Srerjie oben lieget, bk Öctatte in gewiffen fallen, fonberlicf) wenn einer

fcoUftimmig fpiefen wolte, wobl ba$u fan genommen werben; fo mm
btyH ©riffe pollfornmen einerlei) , alä;

bk öctaw
Umttfowfa

iiiii

liytg &a
©timme«.

Mafien n>iv ober, tvie benn aud) am gewöhnlichen tff , bk Dtfafee weg?

fo fcfyen mir boej), ba§ l)ier jmifc^en biefen betjben ©riffen nicJjftf afö eine

QÖerwecljfelung ber Stimmen »orgegangen. Jfrk mochte einer nun fra*

gen: m$ ijf batf, eine X>en»ec$)felung &ec Stimmen? SBeil nun öie*

le, ja bie meiflen ©riffe aus Sßerwec&felung ber Stimmen entfielen, fo

n>tK t>$^ ein wenig Deutlich machen, <&\n <£f)oral=0pieler f>atte nun jwar

SBas t>«t>m:d) eben nic&f notfyig, fyieöon öieleö ju wiffen; benn wenn ber nur alle Inter-

jtt:WrjI$«i, valla innere, unb ju ben ubergefetyriebenen £iffern bk baju gehörige Äe?
ben*3iffei:n m$tt, unb au$ feine ©riffe jur regten Btit treffen fönte ,

baö wäre feine 45aupt-'@ad)e. allein bie Sefyre »on Q3ermecl)felung bec

©timmen iff bod) im ©enera(=33a§ fo gemein , baj? fafl in allen gebruef*

ten Slnweifungen jum ©eneraMÖafj bas>on gerebet wirb, unb baf eö be&
wegen einem funffoerjidnbigen €boral=(Spieler gar nid)t anjlunbe, wenn
er nic^t wüfte, m$ bie Söerwec&felung bestimmen auf f$ b<5tfe. 2Bic
wollen berotialben beo ©elegenfyeit biefer be^ben ©riffe f unb f , weil fte

$>c>ti) blof? bur# bk Q3erwe#fewng ber Stimmen »on einanber unterfc&ie?

ben finb, ein wenig &on QSerwecfyfclung ber Stimmen reben.

unb hwin (Je §. 9- €rjlli$ muffen wir wiffen, m$ btö 2ßort Btimmen alliier 6e^

l?ji?&r. beute, ©aüon ijl nun nac^jufeben Cap. I. §. 32 fonberiid[) aber Cap. III. §. 2.

barauö wirb einer fefyen, ba§ eö breperlei) Stimmen gibt 1) ©te Öberfiim-

me, ber ©ifeant, genant. 3) £5ie jwep s^ittel^timmen, nemlic^ Silt unb
&mot, mb 3) bie gunbamenfStimme, betraf, bie tiefte unterfie

Stimme,
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Stimme. TertDe^felung ber Stimmen I>ßt§t nun anbertf md)t$ f al$

tvenn biefc t>icr Stimmen tt>re $6ne mit einanber tterröecfyfein ober öer*

tauften. (£ö tan aber eine pepfaefre Qßem>e#(ung bei* Stimmen an- ^oppefte

genommen werben, nemlidj i) wenn bfo§ ber §)ifcant unb t>ie SÖtfttefe 23«nw#<

(limmen unterließ mecMein, o(>ne Döjj ber R3a§
l

4:^eil baran nimt; unb [l!j»i bec

3) n>enn ber 25aj? mit einer Sftitteifiimme ober bem £)ifeant feine Woiin
s0tmmtttt

§. 10. ©ie erfle QSerroedjfefung ber Stimmen befielet nun barin , SBcnn Btof

tt>enn biebreo Stimmen ber rechten £anb, a(ö £)ifcant, Sfft unb $e= *j br^
nor, ifjre Stimmen ober £6ne, Die fte eben *>orl)er gehabt, unter M'^SjKSf
Mfiln , ote: roenn ber ©ifeant feinen gehabten Son mit bem $on JJ tä*

,

Der $enor^timme öerroec^feft, atebenn überlast ber 2üt bem $enor fet> ^mwdjfe?
nen $on, unb ber 2((t nimt bafur t)tn £on, welchen bei; ©ifcanl: ge? fortswnei*

I>abt/ wie fofgenbe^ fleine Tempel matt «***

nü
2E£ i»—«-

$ier fef>en roir eine 3ßerroecr;fefung ber rechten #anb, Da aSer ber £3af
immer feinen $on <* befydlt , unb alfo nicj)t mit roecr)fe(t. £Die ©ifcanfc

«Stimme i)at l)ier im erfkn@riff<r unb t>k $enor:©timmer: im anbern

©rijf nimt \)k ©ifccmt=@timme f, nemud) ben$on, ben ber $enor ges

%abt, bat r, um eine Ocfaöe ijöfoer; unb ber &enor nimt, roaö ber Sit

gehabt, nem(id) r> ber $(t aber nimt ben §on, ben ber ©ifeant gehabt,

nemlicl) *; Unb fo aucr; im britten ©riff : ba nimt ber SDifcant abermal

Den $on ber SEenor^timme, boeb lieber um eine Öctaöe bober, nem(tcf>

r; ber $enor nimt ben &on beö Ä, nemfiefc i\ unb ber $it nimt bm
$on, welchen ber ©ifeant im vorigen ©riffe gehabt hatte, nemitd) f«

©iefe Q&rrcedbfemng ber Stimmen rechter Jpanb nun, ober roenn Sie* alivtdQti

nor, W. unb Äifcant unter etnanber roecfrfeln, ifl nicfytö anbete / aU nit&tfanDntf

Die brei)facbe £ßeränberung eineö 2fccorbetf , ober bk fo genante Drey 5 a
j

s
J*

ie

6aupts?Cccor&e (vide Cap.VHI. §. 2 . item Den erflcn ^I>eü IV. Sfbfd^n. ÄEL*
Cap. XL §. 2.). 9*id&t allem aber ein reiner SJccbrb, fonbern alle anbere m <$ feö?J

*

©rijfe, ftofcontheite f$on gei)anbe(t babe, unb ttw>on no* n?irb ges@riffe*.

I)anbc{t »erben, tonnen, roiefc&on anber^roo ange^eiget, unter fiep eine fo(d;e

^Derdnberung ober Qöermec^felung ber Stimmen »orneljmen, Söoro ®er=
VPieDeb,6en.3a^ ^ tem
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3) Remitier

SBaj? unfeiner

©ttmme riul

fccr reifen

fo entfielt

eine neue

3iff«t:

fcn = Oriff jicbe Cap. IX. §. 16. unb »om Ö.uarten--©nff Cap.XI. §. g.

Da öon Der brer)fad)en 3ßerdnberung biefer ©vife gcfyanbelt worben. (£:$

ijl l)6d>flnott>t0 A t>a§ man alle ©riffe nad) biefer brci)facf)en Qjkränöe*

rung , gcf^tvinDe unD fertig machen unb treffen fernef. SDijj fönte nun

t\M SQerwed&felung Der Stimmen beiffen, unö ifl eö aucr).

$, ii. Ssebocl), wenn man im ©eneral $8ajj »cn Perwckfelung
bet Btmimen J)6tet ober liefet , fo »erfiefjet man gemeiniglich Die jwet)te

©timmcn;Q3erwcd)fclung baburd), fca nemlid) ber &a% feinen £on mit

bem £on einet w itttelfitmme obec bee iDifcarte t>en»ecfrfelt ober

wxu uferet 2öeil nun üom 23a§, als bem $unbament=^on , t)ie $Se=

recfynung ber Biffern unb bk Benennung betf ©riffeö gefcf)id)t, fo folget

Daraus nun auef), t)a§^ fo oft ber 23a§ ferne $ote mit einer anberen

(Stimme t>erwed)jelt, alöbenn felbigeSftote auef) anDere gtffein über fic^

berommt , als : fo lan auS einem reinen Slccorb ein <Sejrfen=©riff werben,

wenn nemlid) ber $8a§ feinen $on mit ber $enor-- oDer 2llt-- Stimme,
ober au# mit bem SMfcant, »ertaubet ober $>erwed)fett, als:

i>fttmv<fjtt>irö

auß einem

Slccovö (in

©#fcn.@riff.

j 1 ^^^|=JUfcp

te-^ d-4 f-—|—@—

1

erffiufcriwg. #iar ifl nun erjllid) ein reiner 2iccorb JU c, ^bk&timikift lieget*,

benn ber £>ifcant bat 1, ber 2((t j, unb ber £enor r. 9?imt nun, wie

J)ier im erjlen Krempel gefer^en, ber 23a£ eine 95erwecf)felung mit ber

$enor^timme, i)k r f>at , t>or; fo nimt er bij? <? um eine Öctaüe tiefer,

unb gibt bem $enor bafür feinen $on c (um eine Octaöe erfy6f)et); fo

bekommen ©ifeant unb $enor, betjbeeinr, weld;eS nur in ber Dctatte

untergeben: ber 2llt behalt fein % unoerruclt, unb ber 23a|? l>at baS e

bem ienor abgeborget galten wir nun biefe bret> &6ne, r j 7 gegen

ben 25a£ e, fo fmbet fiel), ^ es ein @ejten=©riff ju e geworben, unb

p>ar mit einer trerboppelten <feerte, nemfic!) f f; als welches, wie be-

Fant, Die <Sejfte ju ^ tfl, unb ber 5ilt mad[)t t>te jum ©erten=@riff gefyos

rige ^erjie auö. 3m anbern Flcinen ^empe( lieget im 2fccorb ju c bk
Quinte g im ©ifeant oben, Die öctaöe £ f)Qt ber 5:enör, unb ber %\tW \>k ierjie * . S)er 53af üerwce^felt wieber fein c , aber nicf>t mit ber

^enor^timme; benn Xi'xz bat av<fy c, nur eine öctaüe f>obcr. Äicfeö wd^

re bem Söaf nun eine geringe 3&rwecl;felung , wenn er ffatt ungejlric()en

ffolte
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c falte eingetrieben & nehmen , benn baburefr tvdre ber ©riff eben mie er

gemefen , unt) Fdme Der 33a§ nur atöbenn mit beul $enor in vnifono.

SDabero wecbfelt er fyier lieber mit ber 2llt-@timmc, ate welcher bieder*

Sie sunt 2IccorD gebabt. 9hm (ölte f)ier bei: &(t ber £5a§ « (Stimme if>r c

annehmen; weil i)i£ rmin fcfjon Der £enor bat, fo kommen 2Wf unb

£cnor im Vnifono. dergleichen Herten -. griffe fwbet man nun fel>r

t>icfe, Daß bic Öctaye weggelajjen; »eil aber kt)m ^erfen^riff nid>t <xh

lein Die 6, fonbern audb tpol bie 3 fcerboppelt werben Han, tt)te wir fofd&eS
.

Cap. X. §. 6. in ber sten 2inmerrung bet> Denen bafelbft ftdj beftnbenben.

CSrempem gefeben fjaben; fo fönte bier ber &enor fieber bie Obetfimme,

baö *, um «ine Öctat>e tiefer nehmen , fo wäre z$ ein Herten *@riff mit

Der öerboppelten fejie. JJm britten fleinen Sjrempei f)aben wir im reü

nen ©vif ju <• Die gerate f oben genommen. 5Bitt nun Der S£ajj mit bem

©ifeant wedbfetn, unb nehmen ibm fein f (obgleich um jn>et> öctaöen tk:

fer) fo befdme ber £)ifcant, be£ SSaffeö fein c, unb wäre atöbenn mit bem

%\t, welcher aud) f bat, in vnifono, '3$ babe fyier b<\$ fbem 2>ifcant

ge(af|en, aß wetcbeS oft gcfdjicbt, wenn t>k §o(ge cö nur nic^t »erbietet,

benn fonffen müßte bie Dctape wegbleiben, unb entweber t)k $erj«F/

ober bie 0erte f »erboppeft werben. $ier tjl nun ieber$eit au$ bem rei=

tten 51'ccorD DurcJ? bie %}erwed()felung ber Stimmen ein Herten -- ©riff
geworben.

§. 13. ©abero baben wir nun Cap. IX. $. 12. aucr) gefaget : hk 6 ©er ©<#«&
Ware eine umgefebrte §erjie, benn burcr) \)k Qßerwecfyfelung, ober, tt>k ®riff«it|fo

man aud) fpricf)t , Vttt^tun^ oer Stimmen, wirb auö ber 6 eine 5,
&et a 'f° au*

unb auö einer 3 mc 6, wöbe? wir untf aber nicj)t weiter auftaften wollen.
^Jc

e

J}

™nm

5. 13. 3m vorigen Crempef hat ber föa§ Den $on , ber im reinen £cr@riff
5

2tccorb bie £erjie jum porigen ©rijf gewefen, auö Den brepen (Stimmen enff^tiwl
ber regten #anb genommen : nun fan £r auefj wol bie Quinte betf öoru- au« öief«r

gen ©rijfeö au$ ben Stimmen ber rechten ^)anb nehmen, unb erwdblen ©Timmen*

folc&c gewec^felte ©timme^um ©runb^on, <\l$t
p«w«#s

1 1

I 1

r^t%3EÖ

#ier
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ertöufwtRg. ^>icv f>at im etilen Simpel ber S5a§ Dem 2ttt fein Fglcicljfam abgeborgef,

mit» feinen gehabten $on * Dafür ju ^JfanDe gefc$ef. (£ö müjjtc hier affo

t)er 2llt Deö SSafieä fein <• haben, unt> ginge altfbenn mit Dem ©ifeant in

Vnifono; oDer Der 2Ht mü§te fein c Dem $enor überlajjen, unD Dafür

fcatf e , welche^ Der $enor gehabt, nehmen; alfo haben wir c£ auch aufc

gefe^ef , um Die 23erwechfelung Deflo Deutlicher anzeigen. (£$ ifl aber

fciefer Daher enfflanbene ©rtff bepm orDinairen ©eneraU£k§ etwas un=

gewöhnlich: unD wenn mir betrachten, welche giffcrn Der neue cingcwech=

feite -*8afc$on£ hat; fo fmben wir, Da§ eä Der ©riff % ifi &$ i(|

aber Die 4 Doppelt, nemlichDaöf, unD Die Octaoeg, gar nicht babty,

Da Doch unftreitig Die 8, aß eine Pollfommene £onfonan$, Der 4 in Dep

SßerDoppelung weit »orjujtehen ; unD Deswegen tmi§ Der 2üt hier Daö g
{'fo, wie er eö im vorigen ©riffe hatte), als DieOctaüe Dcö 55afjcö bebal*

ten; unD alSDcnn wäre hier feine eigentliche Qöerwechfclung Der «Stimmen
vorgegangen , fonDern Der 33a£ hatte fich einer erlaubten $ra)beit bedie-

net, unD fiatt feiner §un&ament*9tote c Den $on Der 2iltStimme, Daö

g, als Der 0,uinfe De£ ju c porber angcfchlagenen 2lccotDc£, genommen,
«nD D»efeS ohne allen ©chaDen Der Harmonie. 2ßeil nun Die SßcrDops

pelung Der 4 bepm ©riff % nur feiten flatt hat; fo habe in Den anbern

bepDen fleinen (Rempeln, S" Den fronen, welche Den ©viff % aufmachen,

Die 3 g unD f geladen, wie Denn auch ju 4 orDentlich noch bk ÖctaPe

gehöret (Cap. XI. §. io.>

fßiflrum bie §. 14. @& mochte nun iemanb fagent in Der porigen 2)erwechfe=

gjertoppt lung §. »1, Da Der Sßaf Dem ^nor feine Stimme e abborgetc, nahm
Jung Der 6,

fc0cg^ $cnor an Neffen flatt Die SSa§--^ote r, unD faufchete alfo recht;

eÄnft unt) Dat)urc& S c^aI> cö nwn '
ba® bie^tc 3« o Daö r, tm©rijf &rc#

^ i]
• ma^ ncm(j^ im^jfeant r unD im £enor 7 Porfam, unD Die öctoöe

pon Der SöajMftote <?, war gar nicht im ©riffe. hierauf antworte: <£$

bleibt noch ein merklicher UnferfcheiD jwifchen Der 6 unD Der 4. SDiefe,
- Die Quarte, ift) wie wir Cap. XI. §. 2. gefehen, nur ein fo genanter

muftealifcher Ritter, unD jene, Die @erfe, ifi ohne aüm ©freit eine

wahre £onfonanj, unD eben Deswegen ifi ihreQ3erDoppefung auch erlaubt;

fonflen aber haben wir ja auch fchon gehöret, Daf? Der $enor fein * auch

wohl behalten fan, obgleich Der $3af? eben Diefen £on um eine Öcfaoe

tiefer nimt; unD hat folche ^erDoppelung nur flatt, wenn ungefchiefte

©ange oDer perbotene ÖctaPen (Daüon Cap. IX, \vk auch Cap. X. §. e.

in Der sten %nmttl weitlduftig gehanDelt worDen) herauöfamen.

RreoBctfm - § 1^ %$&$ CaP- lX
' § I5

* ^feet wotbett; tag off Der ganje

w %m*i @ejrten#iff fc^on im iip Kwl entölten fe?/ un& ^opon auch

Tempel
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ßrrempel geacbcn worben, geboret hiebet ; benn anic^o fielet man, ba§ alle $6ne ber

ber 23aj? fiel) gJeic^fam nur ein wenig lufltg mac^t unb autffpafciret itf,
r«drten£an»

inbem er bie $er$ie betf t-orbergegangenen reinen Slccorbö ftatt feiner er- ««^J«^«»
flcn $unbament=9?ote genommen , obne im ©riffe felbtf eine QÖeranbe* EflKLJ
rung ju machen, item, betjm ©rijf 5 ijl im vorigen ^aptte(.$. 12. aueb WJ ^ne t>ec

febon angejeiget, baf er oft nid)t allein t?or^ero, fonbern aud) na*be= rechten Jpanö

to liegen bleibet; bif? fommt nun abermal baber, Da^ ber SSaß mr Q5cr= luwrfin&ttR.

«nberung Dtefen £on auö bem üorigen ©rijfe genommen, unb ben gDif*

cant mit aller Q3erdnberung »erfebonet bat. an bem bafelbff gegebenen

(grempef ftnben wir aueb, baf bie Sftote bee SBaffetf, welche $ über ftcf)

baben folte, wol burebgebef , wie bafclbfl im britten £act über <z unb im
fed)flen $act über d ber ©rijf % flehen fönte unb müßte, wenn folebe

Sftote titelt burebginge. £3ie ganje^acbe bat feine <Scbwierigfeit: Denn

fcblage icb j. <£. m g einen reinen £lccorb an, fo ift bem $8aj? erlaubt,

alle Jone meinetf ©rtjfeö nacb einanber l)6ren ju (äffen ; unb flehet eö bem
©ifcantgleicbfamfrei), ben ©riff iebe&nal auftf neue wieber anjufcbla*

gen, ober il>n liegen, unb auf einer Orgel fortffingen $u laffen. üycbfage

biefetf nur, um ju geigen, ba§ e£ wobl erlaubt wäre, wenn anbertf bet)

fiebern bie S)ifcant--<Stimme niebt bawiber wäre, unb baj? bafyero feine,

Sbiäbarmonie ober UcbeUaut entfielen fönte,

§. 16. Sllle (Briffe nun , bk au$ einer QSerWecbfefung ber Stimmen <?vFiarungi>es

entfielen, ftnb gleicbfam genau mit einanber üerwanbt; unb auö eben semec&fe»

biefer Stimmen -~Q3erwecbfe.
fung entfielen bie mciflen ©riffe, wie wirlungber

bernad) mit meiern noeb boven werben. 9?un wollen wir unfer §. 8.
©|n«»K»

gegebene^ Krempel noeb einmal befeuert. Sfm erflen Krempel, wo über töjraj* s

fit
6
5 (lebet, bot &er ©ifcatrt t 7. if unb ber 23a§ j€r. £)ie anbere

unö *•

9?ofe * ^at f über fiel? , belegen fyat ber Söifcant f^ 7, unb ber 23a§ <?.

SBaS ift nun üor eine 2lei>nlicbfeit unb Q5erwanbfd)aft unter biefen bei?=

ben ©riffen? Antwort: @ne febr groffe; bie &6ne ftnb in betjben ©rif=

fen einerlei (wie man §. 8. am €nbe, ba bk 8 $u bepben griffen fyinpis

genommen worben, beutlicb feben Fan;, nur, baj? ber33a§ jlättj?j> au^
bem ©rijfe f baö a jum ^unbament erwdblet, unb fein fit bem ©riff
ber rechten 4)anb, unb jwar bem tyit, bafür wieber gegeben bat ©ie
^:6ne finb alfo biefelben geblieben, z$ ijt nur eine "Serwecbfelung beö

Söaffeö A mit ber 2Ht--©timme « öorgegangen, unb ber 2üt bat bafür
baö^ wieber genommen, ©a^ ifi nun eine red)te Q5erwed)felung unD
ein $aufd> jwifeben ^5a§ unbSflt; ber^öaf üertaufebet ober t)erwed>felt

fein fis mit bem a im 5llt. 2Beil nun babureb ein neu Sunbament ent=

Oanben, fo tobtn ftcb aueb biz Ziffern dnbern muffen,

^3 §.17:
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§. 17. Um beuflttf) ju madjen , »a$ man burejj bic Qßerwecbfefuns

bei* Stimmen »ergebet, fo Ijabe i<$) mid) mit $leij? ein wenig &abet> auf«

gehalten. 2Bcnn nun eine $8a0?o'te f über ftd) bat, unö bic folgenbe
£wt)Mje c ine Qrctr^ie bober gebet, fo bat folcfye $bte gemeiniglich f. S&eü nun

SSS ber ®ritf ' örcpmal. fan t>ctdnt>et:t meto, fo fan eö mit bem ©riff fw " audf) gegeben, belegen ic^ benn baö €rempe! §. 8, brcpial, nemltcl)

nad) feinev Dteofacben QSeranberung , ausgebet höht. 533er nun biefe

Tempel mit $iei§ nad)fiebet, ber wirb in aHen biefen (Griffen ftnben, ba§

ber ©riff % nidbtä miberg ijf / atö eine S3erwe$felung ber Stimmen com

;

©Viff*

£>ie Heine §. 18. ^öSir werfen nun noefj an , i>a% bic fleinc 5 oft im »ortgen
awnfeifUtif» &ti$;f#n »orberlieget, unb atöbenn eine gebundene Öuinte, QuintaÄL*lW9f'fyncopata, genant wirb; oft aber aueb niebt »orber lieget, bann beißet

tibbmtVm ^e cine Öur^e^enbc ober unßebtmfcene Cluinte. ©0 öiel batfe man

Pw, wn ber lleinen &uinte bet)m Qfyßrabspielen notbig ju tviffen. 9?un
wollen wir jur Uebung noeb ein Tempel betfe|en, barin Die f oft foR

»orfommcn, wie w<fy ber ©riff f.

€j«aipel jur

Itt&ung.

•I

Choral 3 mafT«0.

e=MeSse ö
*=*» ö
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L^^^S?ttf «* t=ö
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$. *9- 3$ l)aBc frier t>ie griffe %',%,'% unb 43 auögefe|t, nidjt,

n>ie fcbon Cap. XI. $. 17. erinnert roorben , t)a§ einer babuvd) Pom 9iacfj=

benfen folte befreiet werben, unb baj? er bie ©rijfe nur fo, tiefte &a

fiebert, obne Betrachtung roegfpiefen mochte; t)aö rodre ein fcblccbter

Q3ortbcil / fonbew e$ ifl gefd>ebcn : Damit ein Süebfyaba* nacr) üorberge-

gangener <Selbfl=(£rftnbung Der ©rijfe möge erfennen Fonnen, ob er rcct>t

ot)er unrecht babe. "20er nun fein $inb mefyr ifl, ber wirb eine lebe^ote

t\M$ au£gefct)riebenen ©rijfeö betrachten, roarum Diefer ober jener $on
$um ©riff geboret, unb mag eine ie&e (Stimme öor eine Biffer ober Inter-

vallum in fid) hält S5enn eö ifl nicr)t genug, baf; man nur tikfcü unb
anbere Erempel fueftet wegfpielcn $u lernen ; nein, ein rechter Süebfyaber,

ber meinem Swecfe gemd§ ju banbem fud()et, fpiefet erfllid) aüe3 (angfam

unb mit 25eba$t, unb rennet alletf nad), bamit er reebt einfeuert lernet,

maö er maebt. ©enn ba ihm biefe Krempel bernacb im 2ten S46fc^>nttt

aHeroieber »orfommen werben, ebne ba^ man ben <hifcant baruber fin»

ben wirb, fo wirb e£ notbig fei)n, einen ieben@riffmrt Einfielt unbQSer?

flanb ju macben; bamit ibm ber erfle2!bfcf)nitt biefeö StßerFö bei)£)urcbies

fung unb bct)m ©ebraueb betf imytm Sibfcbnift^ möge m flatfen fommen

;

Denn eö ifl ber erfle 2Jbfd)nitt eine poüFommene Einleitung jum $wei)ten.

§. »o. ©onffen merfen wir bieber; noeb an, Daf? berjm ©riff f niebt eben

immer notfywenbig bk Keine Qxdnttfan muffe: nein, man ftnbet oft bie

Quintam perfeftam ber; ber ©erte, wie bier in unferm Stempel im 2ten

ifcäct su G, im sten £act ju #, im 8ten ju es, unb im irten §act $u #, fier)

au$ bie reine &uinte ftnbet. £)ocr) ifl p merfen, baf atebenn bie Quin-
ta perfefta

, (ob fie gletcb fonfl al£ eine PollFommene Sonfonanj Feiner

SXefotution bebarf) ftd) gleicb ber Fleinen £uinte, unter ficfo refolöiren

mu§, unb jroar in thtn ber Stimme, barin fte gefegen. Eternit uberfoffe

biefeö Stempel ber Uebung, unb gebe jum folgenben €apite(, bavin mir ein

©eneral=ErempelaUerfcbonabgebanbe(ten©riffe, fonberlicbfofcber, W bit

(Scrte ber; fieb baben, finbeu roerben ; roeiebeö jur Erinnerung unbiKepetition

aHeöfcf)on gefagten bienen fan,uubbelIenUebungfefrrnu^i^fepn wirb.

CAPVT

^oc^tnaliae

Erinnerung,

ttne ^ie augs

qefd)rit6enc

@riffewc5tjtt

3m ©riff f
tjl bit 5 off eine

Quinta per-

fecta.
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CAPVT XIIL
<£m ©enerai- Stempel mit 2famerftmgetn

©enetat«
J. i. «ftadjbem mit* aniefco fd[>on ütcfc ©rijfe adcbret ba6en , fcet)

Sf2?i
l <u* tMltö«* mc& Die <Setfe fafl immer gewefen itf, unD fbfd&e ©rifjfe aud) am

meijlen »orfommcn: fo wollen wir, efye tvit
4

jur kleinen Septime gefyen,

»orfyevo etft ein ©enevaMSjtempcI t>cvfc^cn , alle ©riffe Grübet ausfc^reis

f>en, unD e* in Den Slnmerfungen flleiegfam jergliebern.

(generaU Stempel, Choral =m4fltfj'

Ue5««g.

,
g -
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i
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mm
§. 2. Q3tctlctdf>t crfcfjrt'cft noct) mancfjer fyiewor ; bie auSgefcfcricbe;

ncn ©riffe fini) einem, ber nic&t ein it>eniö ba$u getwofynt ijf, tftwaö fremb.

SiJtan nebme fict) nur gett/ etf ift fo fömx nicr)t, i»ie.«$ fd)einet. @ö
fommt feine gifer, ©rijf ober fonfl et«wa$ barin wor , «wowon «liefet fcr)on

tm worbergel>enben ein.beutlicfeer «weitldtiftiger Unterricht mttgetr;eilet «wor«-

t>en. »t)icr fan einer ftcr) nun felber probiren, «wie aufmerffam «nb ernß-

licr) er fict) biöfyero felbft informiret r)at. 3fl iemanb nun nicfjt ju eilig

über bat worige «weggegangen, fonbern r)at §(ei§ babet) gebrauc&t, fö twirb

ibm biefeö Stempel nid)t ferner fallen : boct) fönte wielleid)t biefer ober je=

mr ©riff noct) «wo;l ein «wenig $ftact)benfen werurfact)en , fonberlict) «Denn

«wir etf §. 30. nur im ©ifeant or>ne au%efcr>riebene »©riffe «werben befom=

men: allein baö «nact)tnici)tö; bie ^ertigfeit mut? mit ber &it fommen.

<£$ ift* genug, «wenn einem bk ©ri$> nur nact) unb nact) befant «werben;

eö fan allcö fo gefct)«winb nict)t erlernet «werben, ba$ mujj ftefe niemanö

»orfkllen,

§.3. 3n biefem Krempel ftnb nur 17 Sftoten, «welche feine £iflfern

über fict) r)aben, unb two$u (nebft ben anbern, bk ein * j>ber lüber fict)

fcaben) ber reine Sfccorb geltet. £)ie 3«ffern aber , bk r)ierin worfom=

men, ftnb bk 6, f , %, f , 43 , ff5 :unb | 3 , aß won «welchen allen fd)on

tweitläuftig wom IX.biö XUfen Capttct ift ger)anbe(t «worben. 3ct) l)abe

mict) befuften, in biefem Srcmpet wieleö unb manefteö, iwowon fct)on Un*
ferrict)t ertr>crlet «worben , anzubringen. fonberlict) fjabe 43 »erfct)iebene

mal gebraucht, «weilfonft biefe Biffer «inem anfanget, wornemfict) «wenn

im ©riffe bie Ouarte oben lieget , «wol leict)t eine Seitlang frembe bkibm
«würbe, ^m ©ifeant finbet man we«; iebem $act=@trict)e eine Ileine £al){,

eben «wie bei? ben worigen krempeln, twoburet) bk ^Tactc abgebet ftnb;

benn «weil in ben Slnmerfungen salb biefer, 6alb jener &act angefübret

«worben , fo babe baburet) einen £iebf>aber mit bem werbriejjlict)en 9?act>

$är)(en ber $acte werfct)onen «wollen, £)amit einer ferner bet) Uebung bie=

fcö^rempelö eine fleine Erleichterung finben mochte, fo r)abe e^ gleict)

einer Sieber^clobie (atö «womit eö Diefer 2fbfcr)nitt boc|) 5auptfdcr)licf) ju

XPieÖcb, <5m, öa|j, U tr;un

Si§ Tempel

Mb d\tp(ti>

tion i>c$ w'u
gen dienen.

5?on ben bar.-

in worfaüen*

bm Siffer«.

33on ber Flei*

nmSa^l ju

Anfang bcö
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tfyun ijaf) in fkkn <Sd£e abgewertet, bamtf man einen <Sa£ nacf> bem
anbern «ornebmen mochte; e$ fan langfam alö ein £icb gcfpiclet werben,

meld>eö aud> bie Ueberfcfcrift: C^oraUmaffig, anzeigen (oll. SÖtan mirö

freplid) mol menig Sieber^SOMobien ftnben, ba ber £5aj? fo reief) an gif*

fern ijl, afä in biefem ©jtempef. SDeflo mebr aber fan einer bavauö ler=

nen, unb ftcfj baburd) getieft machen, Wi »tele Siebet* nacl> bem ©enc-
-r«l=S8a§ fpielen ju (einen. SGBet eö gebübrenb noc^fpielcn fan, bei* mitö

mmfcj>on einfeben, baf eine getiefte Slbmcchfelung ber Sonfonanjien

unb SDifibnanjien eine bejfere Harmonie gibt, afö in ben Rempeln Cap.
VIII., mo alles in (auter reinen 2lccorben einher ging, $m neuen <2£er=

nigerobifdjen €l)ora(^uc^ fmbet man tiefe ffarf bezifferte *8a|Te, \)k cor«

trefflid) jtir Ucbung ftnb.

Söim.&erflu*» § 4-
e

^un sollen mir biefeS Tempel ein menig nd'oer betrachten,

«wc&ung öfö unb alle mögliche (Erleichterung , ef ju fpielen, bargeben. 23?aö mm erffe

fe* ©•empci* (j^ fte 2Uiömeict>ung betriff, aß marum ein Anfänger fid> mit grnft ju

2oSa bekümmern bat, bmit er immer muje, m meieret' $on 2lrt er fpielet; fo

wt, wirb mit W &e? ^)aupt^on f </«r, bie Sieben = $6ne, barin aufgerieben morben,

iSnftig gejrf* ftnb: g ^«r, * wo#, /? »?o#, ^ »™# unb/^«y. «£)ier fommen alfo bre$
1

$tf. dur- unb bret) mo)l $on=2lrfen t>or. 3fm 4t?n £act foramt tt mg dur,

l>i§ jeiget unö baöfis an , als melcfyeS baö Semitonium unterwerft ton

g ifi; unb bleibet biö ju Anfang be£ ?ten $actc$ barin, allwo mir am *

»or d(am du) ein neueö Semitomum baben, welcfyeö un$ anzeiget, S)C<%

fcie SDMobie in * moü ficj) aufbdlt ; benn du ifi baö Semitonium unter=

Werft gu ?. ^m 9ten ^ac* Sß'Sct ?$ "^er ^ 'n öcr e ^ber ein frembeS

* , nem( ;c^^>, afö momit e muH m$t$ ju tfym bat, belegen fyabm

mir nun mieber eine neue ?"on--2lrt, ba$ fan nun feine anbere afä « woü?

fei)n, £>i§ ertönet flar auö bem bluffe beö 0ä^> ber in ä moü i% i||

«Ifo baö^'/baö Semitonium untermertö üon a. 3fm i2ten ^act feben

•mir an eis mieber einen fremben Q:on, bamit a moü nicf>tö ju tbun bat,

5)al>ero ifi bi^
4

in d moü auögcmic^en, al$ mo^u «/ b(\$ Semuonium un-

termertö ift. 3m «sten 5;act »erliefet fid[) tia$ äs, unb mirb mieber c\

mir ^nben f>icr aucl) fein fremb €reu|, beömegen mu§ ^tö Semitonium

t)icfer ^on^it, morin unfer Krempel ftd> aufbdlt, fid> fc^on natürlich in

S)er Scab öon c dur bcj!nben; in c durift ba$ natürbef^e Semitonium

untermertö b: ba§ aber ba$ ©tuef no# nic^f mieber in c dur gegangen,

ereilet au^ bem b öor b. ©a^ anbere natürliche Semitonium ifi ef, alö

meiere ^one nur einen balben 3*on üon einanber liegen; bi§ e ift nun bau

Semitonium untetmerttf pxf, ift alfo bk ?0?e(obie bicr in fdur, alömels

c^eö aud) »or b ein b haben mtif? ( hiebe»? febe man nach. Cap. X. L *. bk
mt ?iumerfung). 3m tyttn %tä, tofbk 6 wber ficj> mx\t, unb mo»

felbjl
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fcfbfJm Hm \ Met, gebet eö lieber in feinen 21nfang&Q:ott r</»r>

nnö fdjliefict Darin. <£3 wäre nü£lic&, wenn man folgenöe Stellen, bie

bieber geboren, beliebte ju repetiren, nemlicb Cap. II. §. 21. Cap.VIL
§. 5. 6. Cap. VIII. $.9.11. Cap.X. £3. Dritte Slnmertung.^ ibid. §.4. erffe

ilnmerf. unb anbere. ©0 öiel &on 6er 5(u^n>cic^un^

$. *. SfBaS nun bie griffe, fo barin üorfommen, infonberbeit 6e= iBon twe^
frift: fo fjnöen mir Die einjele 6 an Die 34 mal über Den SBaj?, unD $war t<n

f

@rtffm

nad) ibrer Dreimaligen 33eränberung ; 15 mal liegt bk 6, bret)mal Die 3,
j^y^w

tmD fecfjtf mal Die 8 oben. 2Bo e£ nun feine »erbetene £)ctat>e ober ein
p '

fremb * oor ber SÖajMftote öerbinbert \)§i, $a hat wan bk Öctaoe alle-- mitUx Ocfa--

Seit mitgenommen: fold)c$ ijl mm 9 mal gcfd>d)en, nemlidj im 1, 3, 12,
C(v

*3, Hf *9 unb aoten^raet; ftie etf ber aufgetriebene ©riff aueb geiget

©ic 33erDoppclung ber §er$iebct)m©ertcn=©riff fommt ^>tcr nur einmal, o&crs&r&ojj*

nemlicf) im 3ten $act beo # por. hingegen Die Sßerboppelung ber ©erte JL
elu"9 5«

fünfmal, nemlid? £act 6, i, 8, n unD 20 (vide Cap. X. §. 6. 5te 2fn* Ö!J ®
raerr". pag. 155. fqq. ). <28er biet* flott ber öerboppelten 6 ober 3 bie Öcta=

x>e nehmen wolte, ber würbe im 7ten unb aoten %m Verbotene Üctapen

machen, unb im 6tm, 7ten, 8ten unb nten $act ein frembetf * fcerbop; 2tomfwm&«
l>eln. 2Bann nun, wie bei) Siebern immer gefc^i^t, Die £)ifcanfc@tim= *•

me über bem $8a§ flehet, fo lehret mid) bie £)ifcant=@timme, ob tdt> bet>m SBie mann#
©erten5©n|f bie 6 ober 3 fcerboppeln foH: Denn ijl bkft ©ifcatu=9tote,

f

f« fötv 06

t»tc 6 £ur 35a§=9?ote, fo wirb Die 6, wenn eine Söerboppelung nemlicb ÄJ? e

<
CRl

notfyg ijl, berDoppelt; ijl aber Die Oberstimme, Die ^rerjie jum ®&H™mJL
fo wirb bie $er$ie oerboppelt , \t>k au$ unferm Krempel gu fe^cn. S>& t)opp/ln iff.

'

wegen batte nun im i2ten Qract, baüberrä- eine 6 flehet, unbber£)if=

cantf afö eine $erjie ju eis angibt, au# bk 3 Tonnen oerboppelt wer=

öen; eS ijl aber nicbtgefdjeben, fonbern man fat Pielmebr in bm btybm SBarum fol«

CO^itteljÜmmen beo « ben Vnifonum erwählet, unb biefeä barum , weil $ e 93ert»op*

t)er Q:enor, welcher bet) ber Qßerboppelung t\ würbe befommen l>aben , ^f *X
nad&bcro einen Sprung öon r in$ « würbe baben t^un muffen: eö f>af= 2©Si
ten aber bie ^itteljtimmen bet)m General --^Öaffpwjcn, fo öt'el möglich, al%wlwe&
einen orbentlidjen ©ang; eö fe») benn, t)a§ bk Öberjlimme bet> Siebern bleiben, tmö

Sprunge fyatti, fo mußten bk $*ittelflimmen bergleic^en auc^oft fyabm. t>«rvnifonus

©n Anfänger Darf nur, wenn er bepm ^erten^riff entwebetr bk 6 ober ^Uü fan »

3 öerboppeln wia, barnac^ feben, ob bk 9tofe ; bk eine 6 über ft'd) bat, 23on &cr33er?

aud> ein frembe^ * ober erbobenbeö b »or fiel) bot; benn ba fallt ber-- ^p!|
gleichen ^crboppelung am meijlen üor. ^inbet er nun ju folcbcr^ote bk mx 3>

6 im ©ifeant in ber obern Stimme , fo oerboppelt er bk <Serte: nemliclj

er nimt flatt bev Octaoe ben ^)ifcant=4on um eine Octaöe tiefer, n>k in
' U i unferm
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unferm Krempel $act 6, 7, 8/ « unb 30 ju fchcn. ©te Sßerboppclung

Der §erjie aber tan gefeiert, wenn Die 4er$ie im SDifcant oben lieget,

wie l)ier im $act 3. 2Bcil Die Sßerboppelung bei' <Serte ober $eru'e betjm

®ejpten=@«-tf oft , felb|t bcv> Siebern, gefc^efyen fan, ein Anfänger aber

vielleicht fold^c fo balb ntc^>t wirb in Uebung bringen Tonnen : fo will biefe

&breim i7ten Kapitel nocfrmalö wieberfyolen , barm benn aucr; bie oer=

bebten ÖctaPen foüen aufgebest werben.

2tom©riff3 §. 6. (£$ijt Cap. XT. §. n. gefaget worben: baf wenn f auf %
in bfefem folget , atöbenn ber ganje ©rijf % wol fct)on im vorhergegangenen ©riffe
ewnipd. (jeget. £)iefeö ftnben wir nun l)ier im erjlen unb Dritten $act. ^m

loten $act liegt nur bie 4 , nemlicb * porfyero. %m i3ten $act liegt ber

©rijf nid)t allein Pörl)er, fbnbern bleibt aucr; nachher. 3m i7ten $act

ift baö ©egentfycil: t)a liegt ntdr>t^ Pom ©rijf % porber, unb bleibt im fol*

genben ©rijf auef) nic&tf Davon liegen. ^)iePon fefye man nacr; Cap.XL
§. 11. unb 12.

33om «punet $. 7. 3>m wften £act l>at ber ganje ©rijf 1 einen ^unet hinter ftcr),

im £nfcant. j

unb im britfen $act ijt biefer ©riff gan$ gebunben. #iet>on tf? nun
Cap.X.§.5 in ber 3ten Slnmerfrmg gefaget, ba£ man jlatt beö

s3)uncte$

ftcb einer Söinbung bebienen fönte ; bif; ifl nun bier gefefceben , im erjlen

$act l)at btefer ©riff ^unete, unb im britten ifl eine Söinbung. S>if

'%ox fyier nun einerlei 2Birfung. °$m erften $act bleibt ber ©riff eme

Seit pon bret) 2ld)tel liegen , unb eben fo im britten ^acte. -|)ier mufj

nun, Wie befannt, baö Q3icrtel im 55a§ in jwep ^ile, nemlicf) in 2Jcfc

tel, getfyeilet werben, ©a benn, wenn t>k linfe #anb üa$g anfd)lägf,

bie rechte ibren btpuneteten ober gebunbenen ©rsff liegen läjfet, unb jur

<mbern Hälfte Pon g im erflen $act ben ganzen ©riff a i s nad[>fd>lds

get , unb im britten $act ba$ einjige d allein hevnad) boren Idjfet. £5iefe

©neSRortmit ^Heilung eineö Viertels mufj aucl) gefeiten, fo oft £'ine Sßag^ote jwe^

ymvMm Siffcrn über ftcr; bat, ati in unferm Krempel 4 3 unb e *. 53a benn bie

MtNnaniw. rechte £anb Siebtel mac&t, vok folcf)eö beutlic^ an Den autfgefcljriebenen

©rifen ju feben.

S8on §, in §• 8. £)en ©riff ^ 3 finben wir ^ier im 9ten ^Tact über //, unb ifl

üefem (f^m l)ier bk 4 nur alö ein 95orfd)lag jur 3, bie ?um Herten -. ©nff geboret,

»<k anjufe^en, in welchem ©nff bie OctaPe gemeiniglich wegbleibet, vide

Cap. XI. §.13.

«Diele nadj §. 9. ^B^ faben Cap. X. ^. 4. in ber britten 5(nmerfung jum
cinan&tr «e» ^ieöe: JTi?in 3jfifu/ btm ^ie QcFßp^in?» ;c. gradaum nacr; emanDer
}t\Lh®<M& folgern
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fofgenbe Herten; ©riffe gehabt unb ange^eiget r warum atöbenn bte Ocfa= ©riffe &a5e«

»e nid)t fönte binjugenommen , julefct aucfr erwdbnet, ba^ eö bct> fofc^cr Du
L
6 oben '

eerten=go(ge, immer beffer wäre , bte©e#e oben ju nehmen , a(ö wenn SB?W
bie £erjie oben tage ; im Zkbt lag nun bte 3 oben, !)iet

v
aber in tmferm

(üürempcl ^abcn wiv im »oten Qract jwei) Herten-- ©riffe r ba bepbe £>dnbe

gufammen herunter gehen, weichet morus re&us ijl, wo bie©ejrte oben Motus re-

liegct, unb im itfen £act fommen gar üier Dergleichen ©orten = ©riffe
"us -

motu re&o »or, wo allezeit \)k 6 oben, $ier muj? nun \>k Octau weg-

bleiben , ober bie unterjle Stimme ber rechten 4banD ginge mit bem SSaf

in (aurer £)ctaöen fort, SBoffe man ober alibier, wie benn wobl ange= &er$a§&arf

|eh fan, bm i5ten unb i6ten $act imSöaj? mit faufer öctattcn fpielen, in Octwtn

unb ju ben aufgetriebenen^yw etc. im f(einen Ringer jugieic^G
5 gtwnmty

E D etc. anklagen, fo fönte biefeö nicbt mit unter Die gabl ber t>erbo=

tenen öctcwen gerechnet werben, fonbern ber£3a§ ginge aläbenn inöcta*

Den einher (Cap.V. §. %.), unb bat ifi einem ©enerat=25afTiflert erlaubt

ju tbun , unb fdme etf aföbenn foerautf* a(ö wenn ber $8a§ auf einer Vio-

loncello unb grojTen Vioion jugleicr) gefpielet würbe, benn betjbe 3n=

flrumente ftnb isSöfcSfnflrumenfe, unb fonnen wol)l öctat>en -. mdffig ge-

j>en. 3m soffen $act l)aben wir wieber bret? Herten , t>a ber SSofr anc& Mo
^
us con

;
^war gradatim gebet, weit aber ber£)ifcant bei) ben bet)bencrflen<Scrten= SSS^
©riffen bem 55a§ entgegen geltet, a(ö we(cr;eö motus contrarius ijl, fo w>
!>at t)k Octaoe ohne ©t&a&en fonnen mitgenommen werben,

§. ro. <2Beiter fyabm wir |>ter im 2ten, 4ten> nten unb i6ten£act 530m ©rifff

ben ©riff f. 2Benn &u biefem ©riffe, alö wo$u biederte geboret, feine in tiefem

Sexta maior acei.ientalis (Cap. IX §. ^.)muf genommen werben, fo€jc«mp«I.

ifi eben nid)t notfyg, baf? bk &epk barüber gejeic$nct wirb, mz bier im

2tm unb löten £act aud) nict)t gefd)eben ijl; ift aber eine Sexra maior
accidemalis babet), fo wirb ber ©riff mit bret? ßal)(en au^gefc^rieben

,

afö bier im 4ten unb uten $act gefc^eben ifi. @n mebrereö öon biefem

©riffe ijl ju fr'nben Cap. XI. $. 14. 17. ©er im itfen ^ract bierauf fo(=

genbe ©nf § ifi nur eine <?8erwect)fe(ung ber Stimmen , baoon im t>oti=

gen £apitc( §. 16 ju febem

§. 11. ^rner fommt l)ier 4 3 (nac^ einanber f!er)enb) aucr) fer)r oft item : feum

»or, fo wo( bep ber Cadence im Mten unb 2iten ^act ( bason fiebeCap. ©riff 43.

XI«. tf.7.8) t>a fte oft gebunben ifi (vide 1 c §. 5. am ^nbe), wie bi^
im i4ten Q:act; alö auc| in ber «Öfrtte eine^ @a|eö, allwo fte oft al$ ei-

ne burcl)gebenbe Quarte, vok ein ^orfct)(ag jur JÖfjie'/ anjufeben ifi

(vide Cap.' XII. §. vO- 3^ babe fie mit gleif üerfd)iebene mal ange=

bracht ^23ct> eine; Cadence ( vide Cap. XI. §. 10, ) lernet ein anfanget

fie oft gefc^wmbe fennen; in ber bitten eine^ @a|eö aber, wenn etwa

U 3 ei"^
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eine natürliche ober Keine ^erjie brauf folget, Heibef ffe manchem ml
töoa&erSfo eine Seitlang frembe. SGBeit nunbie Guavfe ton mir mit unter bie 3<W
fetutionbec ber SDiffonanuen, bie ftd> vefolt>iren muffen, ift gefegt twrben: fo Ijabc
D.uavfein cap< xi. $.7. fd^on ange$eiget, tt>ie fie ftd) in bie §er$ie, ober t$ beffer

©ttmme/bar» $ Seben > unt*c P* tfcfolötren muf (Cap. XL §. 8.) unb $»ar in eben

jnfe gelegen- *w Stimme, Darin fie gelegen. £)enn Diejenige ©timme, n>e(d)e ettva

Durcf) ifyr Zaubern (Cap, XL §.6.) eine SDiffonanj machet, mu§ biefeSDifr

fonanj aud) refolüiren ober $um 2Bobtflang bringen. SDafycro mirb man
fmben, Daj? eben biefelbe Stimme, mlfyt t)k 4 gehabt, bk 3 aud) naefc

fcfyldgt, al$ fyier $act 4, 7, 9, 12 unb 21 liegt bie 4 in ber oberften <&tim
me, unb refofeiret aud) in ber eberfien Stimme in bk &er$ie. Siegt bie

4 aber im 511t, atö ber $njet)ten ?D?ittelfn'mme , rote l)ier $act 14/ fo refok

»iret fie auc& barin; liegt fie enblid) in ber unterfien SDtittehlimme, als

fyer im 5ten £act, im £enor beym ©rijf %, fo gefd)icl)t if>re fXcfoIutioti

au<# barin. <2Bir motten bem Stebfraber jum S&ejten einige falfcfye Refo-
lutiones Der Quarte ^erfe|en

;

fdjer unö au--
J

ftr Olefolutio;

J
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dg geboren $war bcrgleicben Krempel etff in ben 2ten 2lbfcbnitt, benn bec ainrmtfttng;

€borök©pieler muf feine rechte #anb, in 5tnfef>ung Der oberffen <5fim*

me , bod) fcf)(ccl)tcrbin9ö nad) Dem Jöifcant ober ber $Mobic rieten.

Wolfen nun ttxm ju ber SDMobie N. q. ein foleber 33a§ mit benfelben 3tf=

fern fteb bei? einem beröortbun, fo lieffe fid) bevfelbc mit ©runb öerwer«

fen, tinb ber ©efcer öerbiente einen Qßcrweil gerner fein man bierauä

beutlicb erfeben, \x>k bk 4/ unb bk 5 im @riff f , in eben ber ©timme
»orbero Hegen , unb aueb refofoiren mu§ unter (leb. Solan halte btö

Salffyt aegen ba$ (Sute, fo wirb ba$ 5<#be üerbaft, unb baö(5ute

gefällig werben. %n ben brep legten Rempeln tfl aueb bk 93erwed)s

feiung ber Stimmen in Slnfebung ber rechten $anb ( vide Cap. XL
§. 10.) ju bemerken ; benn im 6ten Krempel nimt §& £)jfccmt, tvaö ber

Senor im sten Krempel gebabt; ber 2llt nimt, n?aö im vorigen Krempel

ber ©ifeant gebabt, unb ber $enor nimt bk Sftelobie beö 2Ht$. ßm tfm
Krempel n^ j>er &ifcant ben $enor lieber um eine Dctaöe bober, ldj?t

bemalt feine gebabte$}elobie, unb ber $enor nimt ber 2ttt Stimme
ibre 9ttelobie.

$.13. <2Gir betrauten aber nun unfer ßrrempeJ nod) ein wenig. «Sunt ©riff f
$ier ftnben wir nun aueb ben ©riff f, t>on welcbem Cap. XII §. 3—6. in Diefem

i|1 gebanbelt worben. ; <£$ wirb biefer ©riff, wenn eine Quinta minor €w«l.
accidentalis ba$u geboret, nur blofj bureb **" ober & angejeiget, vok bier

im i6ten $act aueb gefebeben ifr. S)enn wenn jur fleinen 5 bk 8 unb 3

fofl genommen werben ; fo bat fie einen SSogen über ftebT (vide Cap.
VIII. §. 12, ate Sinmerf. item Cap. XII. §. 2.)^ ©iefer SSogen über bk
5 ift noeb niebt lange $?obe gewefen: ed wäre aber gut, baj? eräuge;

mein würbe; fo voii§teman boeb gewif, m$ cor Sieben* Ziffern baju

folten genommen werben.- 3>m 8ten $act merfe man fteb bie 5 über Af

ba fyat bk oberjic Stimme einen balben $act btö w, biefeö ~& bkibtt

nun im Slccorb m H liegen, unb wirb niebt wieber bepm 2(ccorb ju #
aufö neue angefangen, ©onjlen trift man biefen ©rijf aueb bier in

feiner bret/facben Qßerdnberung an: benn im 4ten unb i6ten £act lieget

bk 5te oben, im 4ten $£ati m c liegt bie 3/ unb im 8 $act bk 6 oben.

§. 13. 3m sten'^act bat du bk 6 unb 5 nad) einanber, ba benn 53oK5$(n<w|

bie 5 alö eine burebgebenbe ^ote nacbgefcblagen wirb (vide Cap. Ili. §. 9 .).^^ g
s

SRun ftnbet man aud) ofte, ba§ bk 5 erff , unb bernacb bk 6 gefebrieben ESJJS;
{lebet, alfo: ?6,unb jwarüber^ine^te. SfnSkbern nun fommf eejwar

fo ofte eben niebt t>or: bod) finbet man fte aueb üerfcbiebene mal im $aU f
Qn 5

^
unb

lifeben ©efangbueb- 5(m meiilen balt fte fieb in ben s^ittelfltmmen ba^ KJ-1^
felbft auf. ^XBir woüen einige Tempel jur ^aebriebt berj^en, Da.auö

imj%

man feben fan, wie Damit umgeben. Sßer bet? ber 5 einen reinen 2(ccorö

ftttSöfe
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f#1aj$, ttnb tue 6 nad;gefycn laft, &$ %al baö 3BcfentHd&fte bkfä ®rif=

fi$ auSgebrucft: ob nun biefe ober jene Stimme Die 6 fjaben foü, bamit

»ermirret ftcf) ein Anfänger noci) nid)t. Oft fielet man offenbar, öa§ bie

5 frer nur atö ein £Borfd>lag $ur 6 anpfeifen, nemlicf), wennbte&uinfe
oben lieget, wie auö S>em fotgenben Stempel N. i. erhellet : liegt aber bie

3, aß welche baju geboret, oben, -unb ber £)ifcant fteiget in Die £6l>e,

fo fyat i>k unterfle Stimme biefe naety dnanber gefyenbe Ziffern pi machen,

ate N.'s.unb 4 zeiget 2£enn aber t>k Öctaöe oben lieget, fo fielet

man offenbar . t)aj? ber Sjft biefe giffewi machet. N.3. %m sten Tempel
$<xbt iti) bem $enor t)k Ouinte, unb bem 5ilt bie 6 gegeben. S0?an ge=

trauere biefe Tempel nur öorerff, barauö ju lernen/ me biefe kpbe @*f
gnaturen 55 su mac&en ftnb*

Tempel Da*

von.

3m Uten Slbfdjnitt tvttb biefeS Sftacfcfdjfagen ber 6 naefc ber 5 nodjmate

»otfommen. 2Bir gef>en belegen tvieöer ju unferm ©eneraf - £;empef.

$.14.
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§. 14. ^m i2tm &act bat *, unb im 19 bat f gmet> ©triebe, bie vmfonos.

ben Vnifonum anzeigen (vide Cap. V. §.7.). $m SDifeant finb bier £>ur#g$?tt*

feine uiiau^gcfcbricbene burcbgebenbe9}oten, afö nur im 6ten £act, iiifre9?otmim

ber oberjfen ©tirame ran $wifd>en &" ^ bnö f «fö eine btir<|fgef>e*ibenote^mt
nad&gefc&tagcn werben. Söon burdjgebenben Sftotcn in ben steteljfim*

wen wirb bernacb nod) etwaö sotfommen.

$. ij. £Bir gilben Cap.X. £ 6. in ber sten 2famer!ung ttm$ öon Sonbrotr«*

ber ttcrfdjicbenen Bewegung ber $dnbe gerebet. ©iefe bretjerfey Bewegung erjrt SB'eiw«

ber ^)dnbe wollen wir in unferm Krempel aud; anzeigen. Sßßenn be#be ö«?sjn fc«c

$dnDe sugleicb auf ober herunter geben, eö fep nun ffuffenweife ( grada-
]?me '

tim), ober fprunggweife; fo wirb folcbc tyct |u fpielen unb btefe gleite

Bewegung Berber Qanbz auf lafeinifd) genennet, motus re£tus, Öse Monis «-

gerabe , gleite Bewegung. ÖBenn aber betjbc-pdnbe eine nnterfcjjie?
J^«

6«9W-

bene Bewegung baben, alfo; baf wenn bic eine herauf, Dfc anbere a(&
f.?®

m:
benn herunter geltet, ba fie benn entweber auöeinanber geben, ober ß$

s 9'

einanber begegnen : ein fofcbetf bewegen ber 4pdnbe, ober aiicb nur jweper

Stimmen, wirb genennet -motus contrarius, bk Cöegenberoegunfj. mot
.

us com-

^un iff nod) eine mt ber Bewegung ber 4?dnbe, ba nemlid)©ne4panb
JJ.

anus
> bi*

ffeb^n bfct6et r unb weber herauf ober herunter gebet, bk anbere hingegen fJ»I.
p

berauf ober aud) Runter gebet; biefe Bewegung beiffet motus obliquus, m0t
3

Js obü.

bte fefei^fc ober ©eiten^etsegung. gn unferm Krempel FommenaRe quus, ba
bret) motus ober Bewegungen ber #dnbe »or, a(S: motus re&us iff im ®sitw%>mn
i5ten $act, ba 4 Sftoten mit einanber im Ba| unb ©ifeant herunter ge-- fl" n fl-

.

ben, unb jwar gradatim ; im i6fen $act geben bet)be $dnbe in ben bet)-- r50 Dic
'
c
"

ben feiten Vierteln (nernlic^ betf SDifcanttf unb Baf]e*0 mit, einanber in Xtvm
<U

die #6be. Motus contrarius iff im 2offen tretet in um 3 erffen Sftotcn , (?WnW m
ba ber SDifcant beruntcr unb ber 0ä§ berauf gebet. Motus obliquus froom.

beftnbet ftd) im i3ten £act, ba ber SDtfeant fein f viermal repetiref, unb
alfo nid)t öö« ber ©teile weichet 5 ber Ba§ bmgegen gebet fprungäweife

in bk 43obe. <28enn nun bk Bewegung ber $dnbe bep brep, üier ober

wot gar mebrern ^oten biefelbe bkibtt, mt bier, fo (äffet fid) bitfdbt

halb ernennen. 51m meiffen aber überfielet man bkft Bewegung , wenn
nur 2^oten ben motum rectum, contrarium ober obiiquum au^ma*
d>en: weil nun bi§ am meiffen »orfommt; fo f)at man auf fold;e Bewe*
gung ber ^5anbe \>on fo furjer §olge am meiffen $cbt ju bobin unb cinju*

feben. 2tlö ba iff motus re<3us im sten unb 4tcn tretet bep if f, ba ber

Baj? HA bat; item im ?ten ^act bei) * s", ba ber Ba§ be^ ^^// jwac
nur einen balben ^on ffeiget, er gebet aber boeb mit bem ©ifeant ingfei*

d>er Bewegung ber ^dnbe berauf; im ioten ^:act beo * «* ba ber Baf •
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de !)Cit. Monis contrarius tfl gleich im afen $act im SDifcant bet) f ft
&a ber SSafj <?^ bat; im i2ten beo irr ^ct im 23a§ j eis , unb an oie-

len Stellen mehr. Motus obhquus ifi im etilen unb iytm §act.

Moms con- $. 16. ©er Motus contrarius aber ifl am fidberflen ju gebrauchen/

trariusifram unb tv>i>l>l ju obferoiren , wenn einem Feine 2lnwcifung gegeben worben,
ft^rften p (a |g bei) £iebem gefehlt) mie Die Sage Der rechten #anb fcijn foü. §ins
gc&raucpw.

t)et man aber beoX'iebern ben motum comrarium, fo fan man gemeü
niglicl) aüeö 4flunmig machen ; ift aber motus reftus ober obhquus ba f

fo m.^man fct>on öoiftcf>ti$er feon, bamit man feine verbotene Octaven

unb 0uintcn mache; afö föeld&eö afö&enn, ef>e man es benfet, geftbeben

fan. ©er Motus contrarius ifi alfo t)ie fieberffc Bewegung : \)a (a|Jen

fiel) bei) ben @errcn=@vijf?n, wenn ihrer and) mehrere nadjeinanDer foU.

gen, t>k Octaöen gar bequem mitnehmen, tuie im 2oftcn $acf ju feben,

ba in ben Drei) erfien Sftoten Der Motus cont>ar>us ijr, Daher bat nun Die

8 beom <5erten-©riff m </unb <? fonnen mitgenommen werben. 3ff aber

bei) folgen ©ejeten=(§riffen ber motus reftus ba , wie im loten ^act bet)

^ unb f , unb im isten bep ^/> ju fcr>en : fo mu§ DieDctaoe wegbleiben;

Denn ^a geben bci)be #dnbe mit einanber herunter. Sß;e bei) Siebern bie

Bewegung ber #dnbe aud) nur in Sfafe&ung jwener 9?oten ift, bat ein

Siebbaber tvobf ju obferöiren unb ju beobachten: alö im igten 4act haben

bie bcijbcn festen Viertel Hc mitbem©ifcant irr eine gleiche Bewegung,
belegen bat bei) //bie Öctaoe wegbleiben muffen. 3?m soten Qäci ge=

ben e unb/^radatim berauf, unb ber ©ifeant aud), Deswegen bat bco/
nun t)k Dctaoe wieberum nicht Dürfen genommen werben.

©tt t>oflf?im: §. 17. 3m 9tcn $act fleht über bem jweoten e im ©ifeant ein vier-

niigcr8riff ffimmiger ©riff: rc?fien #dnbe nun fold;en hicf>t greiften fonnen, ber
;m Sifcaat.

|a |jc öje imter)le Stimme * weg; wer eö aber greifen fan, ber neunte ihn

alfo, ba§ er jwifeben & unb f ben vierten ginger austäflet, ©n folget:

volljlimmigcr ©rijf wirb im £icber=@pielen aud) wol genommen, wenn
Die Dbet'fiimme einen großen Sprung tbut. «gwnacfc werbe ©clegenbeit

haben , mehr von Dergleichen oodjlimmigen ©riffen ju reben.

Si§ €jcemp«l §• '8- ©»§ wäre nun öa^ wrnebmfie, was bei) Diefem (Jrcmpef

mu^ rec&ts*. jur !Kepetition Deö bisher gehabten habe anmerfen wollen, feoch fan ein

brauet wr« Liebhaber <^>a^ vor <2>a| nod> naher unterfudjen, al$ wom ihm t)k au&
&en "

gefd)riebene griffe fcr>6ne ©ienfle thun fonnen. ©n fofehes gramen hat

grojTen tftofcen, fonbertic^ wenn einer feiner @ache gerne gewi§ fcpn wtll.

COlir würbe eö hier ju weitfduftig werben , ob ich afeid) jum bellen mei=

neö gefer* feine 2ß.it(duftigfeit fcheue, unb mid) babeo mit gla'p in oec

©ebulb fud&e ju üben; icf) will aber ben sn?ei}ten <Sa& a«v $robe-unb juttj

Krempel,
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(Sjrempef , foic einer ei machen fern, burd(jgeljen. £)amit nun ein Zkbkabtt ft>!<n>ir$m

nic&t notfrig b^be, öaö Tempel wieber auf^ufc^tagen , fo wollen wir Die- amzfenea^

fen jnjcptcn 0a£, um tfyn immer t>or otogen ju i>abcn, tebeimal wieber £Jföl9<*

&erfe$en:

IS j£

6m iwile».

9hm fragt ein £iebljaber bet) ieber Sftote cineö ©rtffei: 2Baö biff&uPgjom ©<#«»
unb warum bijl Du frier ? ©ie Smfana>9fa>te meinei ju betrachtenden @riff ju «.

@a|ei t(! //mit t>er 6; frieju ftnt)e ic& im ©ifcantf aueaefe^et.iDaf jur

j
6 bie 3 unb 8 gefröret, f>abe auö $. 15. bei IXten ^apiteli gefefren. 2Ba3
liegt t>on biefen breiten Siffern im £)ifcant oben? f, bai tjl bie Ser^ie ju

//: weit nun bie untetfle, nemlicfr bie genorÄmme , au# a i% fo fe*

fre baraui nun, bap bei) biefem @e#en=©rijf bk $er$ie öerboppelt wor=

Den, wie benn biefei tiaef)Cap. IX. §. ig. oft gefefriefrt; bkW* Stimme
bat g . "2Bai tfl nun j ju //? Antwort: bie @e#e, unb jwar bie

^erte minor, weit fte einen fralben $on frofrer aii bie reine Öuinte iuHf
wmWfyfis, fieget. ^DSarum aber ifl in biefem ©riffe bie £er$ie »erbop- QBarom |iet

pelt, itnb bk Öctaoe e weggelaffen worben? ©er öorfrergegangene ©rijf &i< Serjte

erforberte ei wenigjteni niefrt, benn ber0a| fangt mit biefem ©riffe anf
wftowwft

unb frat atfo feinen £ufammenfrang mit t>em ttorbergebenben; unb ba im wort <"•

folgenben ©riff aucf> feine Dctaüe $u ^ öorfranben, fo ifl l)ier bie 8 ge=

wif nidr>t beiwegen weggelaffen , um ben gefrier gweper ttaefretnanber fof=

genben Öctaüen ju öermeiben. 9hn itf noc^ ein anberer Umfianb ba

,

nemttdr) ein ungefcfjicfter ©ang, weldjer bie Dctaüe bepm ©ejrteh^rtf ,

ju nehmen, »erbietet: bafrero will ify te|t fefren, votö benn öor ein un-

gefefriefter ©ang ttiocfrtc frerauifommen; ber ©riff frieffe * fit

'

«&ier t#

nun weiter ntcfrti, a(ö t>a^ bk fceüben $tittefflimmett ein wenig herunter

fpringen, nem(ic$ ber %\t oon w natyfir, unb ber $enor »on F nac^ £.

9^un aber ^abc
J. 5 gefaget, ba§ bk ^itteljlimmen aud> ntdr>t gerne

Sprunge fabm , wenn ber ©ifeant &ergfeic&en ni#t mac^t. ©i0 i|! aifo

£a bie
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t)k Urfaefje, warum hie im Scjcten=©riff $u //Die $er$ie scrboppeft MX*
Den. ©enug tfom //.

tSom ßföftI
^ *>at nun | über fidf): baö ftnö nun fdjon Drei) SijfeM/ belegen

au /f. Darf ich nicht fragen/ roas nod^ barm &ot9M>en s £iffevn geboren. 3m
SDifcant flehet t % 1. 2Bcil. nun f t>ic $erjie ju -4 ifl, fo (ehe ich fcf>on ,

£>a§ a Die Guarte fet?n muß ; alfo lieget in biefem ©viffe Die 3 oben unt)

t)ic 4 unten ; i>adj& mu§ nun notbtwnbifl. Die & feim, eö l>at t>iefc giffcs

einen fleinen ©triel) burcl) fiel)/ e£ ift alfo eine Sexta maior accidentalis

px A\ benn Da Die &uinte ju ^, e beiffet; )?/ aber einen ganjen $on 1)6=

J)cr lieget, fo ift e£ eine ©erte major m ^. 3>fi alfo im ©riffe fein £)ruc&

fehler, fonbern ifl recht 3e|t erinnere mich, Cap. XI. §. 18. gelefen jii

haben , Dajj Die Heine 0uarte im ©riff f oft eine gebunbene Quarte nl;

Deswegen ifl nun Die Q3erboppelung Der $er$ie bet)m ©ejrten-Öriff m H
hier ganj gut, Denn <?_, tt>elef)eö ju //Die $erjie iff, ift ju ^Die Quarte.

2*ön P mit 34) 9^e jnr Dritten Sftote, fisr Darüber flehet nun f , »oju noc^bte

f.. 3 gebotet, ©ie obevfleDJote im ©riffe ifl f, Difj ifl nun Die falfche Üuinte

Iu fis, Denn Die reine Quinte ja fis ifl eis. Riebet? erinnere mich, baf? jum

©riff ? manchmal Die fleine Cluinte fommf , fo wie f>ier bet> j^> Daö f big

fleine Quinte ifl. Leiter fefoe ich hier auch/ Dqf Die Ouinte im vorigen

©viff $u d, nemüch f, fchon gelegen. Siegt nun bier Die 5 oben, fo mu§
Die 6 unten liegen. 2Bie hcijjt Denn Dienerte ju)&? Antwort, <£' 2ßeil

nun ju f noch Die 3 geboret , fo mufj « ju j£r Die §evjie fe»n. <£$ tarnen
mir ferner Diefe be^De ©riffe ju ^ unD jfr fo beFant toor, Deswegen gte
k, fte fchon neben einanber im 33uche gefeben \\\ haben. %, im XJlten

Cap. §. 8 unb 16. ift üon einer groffen 5lel)nlicbfeit Diefer ber)Den ©viffc

ttm# gefaget tuorben , Da fmbe ic() nun par Den ©rif f juerff / unD ber=

nacl) 1; hier aber flehet f oor f , bat roirb nun einer leo fcpn. (£ö ijl

l)ier anberö nichts ,. otö eine Q3ern>ec^felung ber (Stimmen vorgegangen

,

nemlic!) Sllt unb SÖaf haben ihve©timmen ober^one unter einanber öer=

ivechfelt: ber 5öa§ h«tim ©rtff % Dem 2Ht fein ä gegeben, unb ^at Da*

(üv Des ?Htf fein,/?/ genommen J ^if fef>e nun I;ell unb ffor.

S3J«*
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2Ba£ bat benn nun bte folgenbe 9?ofe # für Ziffern ? 21nfm. 43. $>on 43

SDt| finb nun $roefl Siffern / Die nad) einanber fielen, bet) ^ flunDen fie
M«**

über einanber; Darauö febeid) nun, Daß Die 3 mit 33e»bebalfung »on t
unD 3 mu§ nacbgefcblagen werften, alfo baf? auö ber 4 ein $ld)tä unbauö
ber 3 auc& ein bebtet wirb. 0cblage id) nun Cap. XI. »on ber Heiner*

£uarfe nad); fo ftnbeallba §. 7/ ö<$ fie ^n Slufbaltcn ber $erjie iff/

unD Da§ bter gleicj) ein retner Slccorb gu g f)dtte fonnen angefcblagen wer*

ben; etf fmD aueb bie Bfffern, weld)c jum reinen 21ccorb geboren, nems

lief) 5 unb 8 , febon im Ö.uarfen--©riff ; unb bleiben aud) Hegen , biß ftcb

bie 4 ^ int 3 refol»iret; ifl berowegen ba$f, welcbetf wg eine Öuarte ifl,

anheben cilä ein dct)ter Q3orfd)fag »on ber $erjie ju 5-, nemlict) jihf.

(££ refolöirer alfo bie 4 allbter aud() gebübrenb unter ftet), benn & ifl unter

f ; aueb in ber redeten ©timme , worin fie |ter
: mfym gelegen, nemlier)

in ber oberflen ©timme. & ifl hier ferner ber &uartem@rijf aud> jer*

jlreuct, alfo, ba§ Die 4 oben unb Die 5 unten lieget, welcbeä fiel) im fes-

ten $act biefeö Krempels bep # aueb eben fo befindet.

$?un tarne ben *•; barüber (lebet nun wieber eine f, $ nimt aber 25on f
biefer ©rtff aUbier feinen fo groffen £Xaum ein, alö beio fis f welcbeö and) Btv c,

Hafte. 3$ fe.be nunfcr)on, wober biefeö fommt; e$ lieget bier bk 6
pben, nemlict) «, welebetf eine natürliche grojfe ©erte su * ifl, benn
frie reine &uinfeju r, batf i liegt einen ganjen 4on niebriger: t ifl alfo

bier bk ju f gehörige $erjte, bie 5 aber i|1 bier feine fa!fd;e, fonbern rei-

ne O-uinte, wie mir benn aueb au3 Cap. XII. §.20. febon befantifl, baf
be» f niebt immer eine deine, fonbern aueb eine »oOfommene £arinte fep
fönte." allein, m$ foll icb benn auö bem (Sprung beä SDifcanttf »on «"

naeb

e

T
macben ? ©iefer ©pvung.ffi mir ja bütcb feine giffer über bem

Söaj? ange^eigef. ©od), tioaö ifl eö aueb notbig gewefen? ifi eö öoeb ein

QTon, ben Der $enor gehabt, unb folglicb nur eine fleine Stimmen --Qßers

wetbfe(ung,öie »iefldd)t blojj um Der s)Mobie willen gefebeben ifl; ba$
mag nun eine Fleine Sßerfcbrung ber Stimmen beiffen,

NB. $kx nebme man ben ©rijf f mit bem ©dumm, Q36rbct> ging?v|(|«Rä?

unb ^iftel^mger , Damit ber fleine Ringer fret) bleibe, tia$ bober nacb=
'machen ju Formen, Da benn ber $enor fein ? fan faxten (äffen, unb an
beffen ©tatt £>a$g beö 5litö nehmen mag, ber %{t aber befommt baö *.

i>i$ ©ifcantö , boeb obne foltbe ^one aufo neue wieber anjufd)!agen.

^un flehet weiter über d tut Siffer.S/ bfliti Denn bk s noeb ju neb* 2ton$
tnen. S)iefeCcfa»e ftnDet fidt) im@ri.ff in ber oberflen ©rimme, nemlicb »^« rf,

h, Deswegen ifi nun/* bie.
;©ejcte, unb f Die Üuarte. S)if erfenne am

lei*te|len, wenn icb Runter reebne.* benn ijh Die 8, fo mupr,al^ bie

% 3 7/»egs
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g>«9i«icfjen

©amen auö

getriebener

©riffe wr«

&tenm

7, wegbleiben, fo ijt ^ t)ie 6; j, ate bte 5, fclcibt n>tct>er aus, fo tili" bie

Cluarte ju d. Sftun wifl iclj unterfucben, ob aucb bie 4 öcö ©riffeS 5 im
»origen ©triff fcfcon gelegen, ©er vorige ©riff war f:|0r; b»er fmbeict)

nun $war£> alö welcbeö ju </ bie Heine &uarte ift, im vorigen ©riffe

ober, ofs eine £Hiinte ju r; allein t>i§ f Ijatte Der iftfr, unb im folgenben

©riff 4 ^at ber $enor biefetf 5. ©feicbwof babe gelefen, ba$ eine iebe

©ifibnanj (otö wofür ja auclj aUbier bie 4 gebalten wirb) in eben berfek

fcen (Stimme bleiben unb auc| refofoiren muß, barin fte »orljero gelegen.

JDi§ trifft bier nun bocjj nicbt ein. allein, wenn i$ tim ©riff | ju i,

ber; bem ^obenr/ weldfjeöber £)ifcant nacfffeblagef, nocb einmal nad&ber

öafefbfl gegebenen 93erte&runß ber Stimmen lieber wolte anfcblagen

(tvte man benn \<\ aucb wol mochte il)\m fonnen), fo 0dme bie 5. s bocj)

unten, unb lagealöbenn bctjm ©riffe £ bie O-uarte in ber untern ©tim*
me »orljero; benn f)äm alleg feine tkiä)ti$t\t

2Daf im £)ifcant bie bet)ben d burdj einen Q3ogen jufammen gebun*

feen, iveif \§ wobl, tvaö ba£ $u bebcuten bat. 3$) barf nur im folgen?

ben ©riff I baö ? mit bem tleinen Ringer liegen (äffen ; alfo : baf? i unb

f., allein ju ber 23a§ :9?ote Z> angefcjlagen wirb, bernacb bleibt «'3fr , mil
i$ Qßiertel finb, liegen, unb mein ffeiner Ringer maebt t)k burebgebenbe

9fote f nacr); unb barauf folget benn jum 0#lu£ £>oö gmit einem rei-

nen Slccorb, ba \)k 3 oben lieget.

$. 19. ©tj? wäre nun eine u'emlicb weitlduftige muft'cafifcbe SSe^

frad)tung unb Unterfucr)ung biefetf jwet)tcn ^a|efc 3$ babe bier eine

Sßrobe geben wollen , wie «in rechter Siebbaber beö ©eneral--25affeö nicbt

allein alle <Sd$e biefeö unb ber anbern €rempel, fonbern aucb anbere

©tücfe, üornemlicb folcbe, t)k öon bembmten #tteiffcrn ber &on=£unfi
berflammen, gu betrachten unb ju eraminiren babe; um ju erfahren:

warum fie bei) ibren auögefcbriebenen ©riffen (videCap. XI. $.16.) niebt

immer alleö fo, wie eö fonft wol gewobnlitb bct> orbinairen©eneral=^a§=

(Spielen tjt, auögefcbricben. @onberlidb üerbienten betf ^)errn €apett=

meijler ^ac^e Krempel, welche man in beffen SSeifucb über baö Accom-
pagneraenc
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pagnement fuiöet, me aucf) bcfien geißltcfce (Dfcen, allroö (Er bie £ar;

monie, fo n?ie (£r ft'e *>om <Spieicr »erlanget, fyinmgefe&t, eine feiere Söe*

tvac&tung. So müßte aber einer fremder; fefron ettt?a£ mefyr SBtffenfd&aft

Dom ©cncral=SBaf ^aben, atö bfefcer öon mir einem £iebl)aber beffelben

gejeiget rcorben. ©onflen mag man aucr; bie Tempel beö #errn Bor?
gene in feinem VovQema<& f unb anbere i>on ifym ebirte mufi'califcr)e

(^cinifren, unb i>k (Stempel betf #errn «iS^lcine in feiner Ciapiers

S^ule, n)ie aucr; be$ ve&lic&en fsdniefrens 2(m»eijun0 $um <5eneral?

B^§ tri t>er CottipofltJon , afö roofelbfl man bie griffe groflentl)eite au&
gebrueft fielet, mit einem folgen betracr;tenben 2luge anfeilen unb un=

terfudfoen.

§. 30. 2Bir gefyen aber reifer , unb motten mforberfl, efye mir un=

fer (Erempef in d dur trantfponiren , fofd&eö of>ne barüber ausgefegte

©riffe, betfefcen , um einem Gelegenheit ju geben, feine @efd)ic?licf>r'eit

%\\ probiren; fehlet er, fo fan er ftd) §. 1. IKatf>ö err)olen. #iev ijl etf:

Choral 5 mdfpg.
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5. ar. 9fam ftjpBen n>ir unfer Tempel einen San fyoijer, nemlid)

in </^«r, tranöponiren. 2Ber Dergleichen Transpofitiones ober lieber*

fertigen öon einem &on in Den anbern vornehmen will, Der muf 5>or

allen fingen &a£ Ute Capitel von Der Scala diatonica wojji j'nne foaben.

$3et) richtiger $ran$pofttion mu§ alliier ein ieber &on um Vitien &on
fcofyer fetm, alä in c dur, weil d ein &on f>6h;er ift, a&r. Q3or allen

ober muß i><\$ Syftema modi *>on </ </«r alfo eingerichtet werben, Daf e$

in Slnfefyung Der falben $6ne, wo&on Da$ Ute Kapitel nacr)jufel)en, mit
c dw übereinkomme: Di§ erforbert nun, Daf ddurvov f unbr ein *

fyaben rnujr. bat alfo unfer ieijigcg Krempel fis unb ds f worauf bct> c\U

ien ©riffen wol)l 5lc^t ju geben. %<$) fca&e aber üerfc^iebene^ Darin oetv

anbert, unb jwarmit §lei§, wie fo(cf)eö Die 2(nmeifungen Dabei; zeigen

werben; benn wenn feine 2lenberung Darin vorgegangen wäre, fo mufs
fen ali'oier alle $6ne rechter unb linier $anb um (£inen ©rab ober gan*

gen $on erfofef flehen. &kft SBerdnberung aber wirb einem Zittyabtt

nü|licj)fer;n, unb mir Gelegenheit geben/ üm$ anjumerfen,

§22. Choral 5m%&
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l. Wfd&m Cap.xilL ©eneroI»€):empet ($. 22,23.)

©ieJ&anpt- 3n bicfcm Tempel ijt bie meiffe 2fcnberung im ©ifcant vorgenommen;
Slenöerang ifi ntd^t allein , Daß in Der rechten #anb bie meiflen ©rijfe tint embere Sa=
im 2>i(cant, QC kommen (>abcn , fonbern t$ ftnb f)ie unb ba aud) fciele burcbgefyenbe
tu» Biete

fcurci)gelKn&e

fcr«cf)t fmk

Sftoten in ber oberflen Stimme angebracht, um einen StcbJ>ctbcr Damit

befant ju machen, weil Dergleichen in f)übfd)en SDMobien bo# öiel fcor*

fommen. 3uweilen ifi nun folctye Dur$gel)enbe Sftote im SSaß mit einer

Ziffer bemerfet, alö f>ier $act 4/ 7/ '5 unb 16; juweilen aber aud) nidbt,

altf bier $act i/ 3/ 3/ 4/ 6/ iey ", 13, 17 unb 19. kommen nun , wie fyier

im sten £act, in ber festen Raffte im ©ifeant unb 23aj? bttrd)gebenbe

Stotenwr, t)te man am £5ogen ernennet, unb audb baran, wenn feine

Ziffer über einer folgen 9?ote flehet (benn jlunbe eine Ziffer barüber, wie

$act 10 tmb 13; fo gehörte ein ©rif baju, unb wäre folglich hinn burefc

gebenbe 9tote), fo werben folcfye 9?oten alleine jufammen angefangen

,

©«rc^efon.- als |>icr]f. <Stci>et t>tc burcljgeljenbe Sftote im Sprunge, fo ift fie boer)

eSc""« f$ßn im ?
oriÖ^ ^ccorI> gewefen, alö bier im 4ten $act ba$ Utyz *,im

jtir^RHrt) oft 6ten baö7, im »oten $>a$g, im nten ba$ #, im i7ten i>töi, unb im i9ten

feie fofgen&e |$g ;r. guweilen fcbldgt eine folcr)e Stote, Die feinen aparten ©riff fyat,
3ß««w$« fonbern nur bloß jur $Mobie geboret, i)k folgenbe Sftote t>orber an, als
angtjcDlasen. ^ .

ffl 3tcn <£act &aö _^ |m 6fcn öaö ^ |m l2tm w^CVFf jmi3ten £art

baö f, unb im igten ba$ *. @old>e Qßorfcbldge nun finb jur gierbe ber

SOMobie, unb »erbinben biefefbe. Unter ben baOifcfcen SDMobien will nur

tic&fr,tatfa einige anführen, worin fie febr oft vorkommen: N0.4. foaeiftemttyuz
siel torgl«. ve&VQott tc. im 4/ 7 «nb Sten @a£. N. 87- Bo *ft benn nun bie

£fitre «nfeebauet :c. ©afc 1, 4 vmb 5. N0.442. tCer will t>ie öuss
ect»at)lte ©cbaar ic. faft in allen ©d£en. N, 452. #cfo ! teie nidbtig
unb untücfctig :c @a& \, 3 unD 4. N. 64V XX>ie lange fotlicbbann,

3Cfu :c. <Sa^ 1, 3, 3, 4 unb 7/ unb Diele anbere. dergleichen QBor*
unb 5Racl)fc^Jdge finb am mciflen in ber Oberstimme, t)a Denn i)ie Sßliu

teljlimmen, fo oft e$ angeben fan, bdiegen bleiben.

55on &cr gin^ §: 33. gu biefem ^ac^= ober Qßorfcblag wirb ber fleine unb 3 unt)

flKfämwtw 3te $mqw am meinen gebraust. S0?an l^iebe^ m weni^ Hc^t ju ^aben,

fä?tage »pv--

fomnKa.
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ba§ man $um Ortff fefbff folcfje ginger nimt, bie Da, beh)anbfen Urnffe ser ©riffeln*

ben nacr;, fonncn liefen bleiben, unb bo$ ben £)ifcant nidE>t binbern, bit Ü1®W9d$.
Wad): ober Q3orfcl)lage gu machen. 2Bir mollen, um bij? beuflid)er $u

machen, bk gtngerfe|ung t>on einigen pfiffen aus unferm Tempel anjei-

gen. £act 4 bet> ? über d, fan man je mit bem 2ten, ^mit bem tfen,

unb /.mit bem 4ten ginger nehmen, fo mad)t ber f(eine Singer (jcrnac&ba*

z allein. <£$ ifl beFant, baj? btefer ©riff fonjl au$ mit §genommen roirb,

tt)ie Cap. XII. §.g. ange$eiget; allein bie golge machet in unb 6et> ber

gingerfefcung, felbff in ben ©rifen beö©enera{^affe$, manche Sfuetaafc

me, w jie giebt bk bellen ^Kegeln ber gingerfe^ung. 3fm 6ten $act, im

©riff $u ä, nimt ber ©aumenr, ber ate Ringer *, unb ber 4te^, affc

bann tan ber 3fe ginger btö h\®mgw bequem machen, unb batff gel>6=

ref bann für ben sten ginger. 3m ioten £act hm ©erten-^riff ju o
kti ber £)aumen r, unb ber ate ginger ä > ^twit ber ffeine ginger baS

t)Qbtg hifyt treffen fonne. 2fm i2ten $act, ba t)k 6 über dis ffefyet,

machet bet)tn evjlen Siebtel ber 2te ginger fi* , unb ber 4|«£? beom jnjeyte»

Siebtel breitet ficr) bk $<mbtm »entg, unb nimt h mit bem JÖaumen

(ber ftcJJbier gut unterfe^enldfiet) unb^mit benuten ginger. Sfm^ten
£act tbut man am beffen, ba§ man baät* mit Dem 2ten, r mit bem 3ten/

unb f mit bem 5ten ginger nimt. £)i§ $ nun jmar bei) ^janben, hk ba-

ju nicf)t genant ftnb, eine äiemtidje Spannung; allein, ba ber ©eneraf-

Söaj? bergleid)en juroeilen etforbett, fo jbut man tt>of)l, tvenn man feine

£anb baju gehobner. ^Bolte icl) tycr fc mit bem Räumen nehmen, ba$

würbe aud> fd)on befcfymerltcl) fallen. %m 2ojten Qatt gibt cö einen »ofi-

jjimmigen ©riff, ber eine Ocfat-e im Ambitu fyat; fyierju fan man ben

iten, 2ten, 3ten unb sten ginget nehmen. #ier fönte man jtcr) üben, bit Sottt Sr*
fen ©riff J« brechen: folc^eö 23re#en eineö ©riffeö roirb arpeggiren ober #en «ine«

|>arpetf(feicen genant, ba man ben ©riff nietyt jugleic^, fonöern bkin mftf;M«*

feibigem enthaltene 5^oten einzeln unb- nac^ einanber anfragt (^iebe
www***

V0altf)tt8 muficalifc^eö £ericon. ^iebei) btfkiytt man erjl alle$6nebe3

©rijfeö, beflimt irrten if)rcn ginger; natf)i)cro fangt man 00m unteren
ober tieften ?:on beö ©riff& an, unb fcblaget bis jum boc^flen gefc^roinb

naty einander an, n?aö fönten jufammen müfle angefc^lagen werben,

tebodr) bleiben alle angefangene ?:6ne nac^ ber £Keif>« liegen ; bk ganje

(&a<fyt belletet barin, ba§ man nacr; einander anfragt, (unb ba$ cm--

gefcfrlagene liegen lajjct,) roaö fonflen jugleick angefd)lagen tüirb. 2ßer

bamit umjugeljen roeif , ber fan einer gelobte babur^ «n »eifc^iebenen

ließen eine Stnmutl? geben.

3) a ^. 34.
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f Bttö'f ifl §. 24. gif t>abc bic griffe f unb f ein paar mal mit einanber in Ötc-

jJÄI fem ins </ trangponirten Stempel Perwccfrfelt ; ob eö gleich Die Sranöpoji«
*ele- tion felbjt ntd)t mit ftc^> gebracht. 3c& babe $ebur$ nur geigen wollen,

wie üerwanbt unb einig biefe bet)bc ©riffe unter einanber ft'nb. 3m erften

Stempel §. i. au£ r dar, batte bie $myU Sftote beö anbern ^aetc^, nem*

lid) <^ ben ©vif f über ficr;: beöwegen f>attc nun in unfevm Krempel, wel=

tf)i# um einen $on bober traneponiret ober gefegt korben, flaft ^ beö

»origen Srempelö ba£ * mit f gefegt werben muffen ; icr) babe aber eis

mit j an bejfen (Stelle gefegt Leiter', im 4tcn $act batte im Krempel

öuö c dur, ba$ Ainxfofis £ : wenn eö nun nacr; ber $ran$pofttion bdtte

0ßi\ follen, fo müßte in biefem Stempel auö ^ $*r baö #f unb gis%

iiber ftcf> gehabt l>aben. 3$ babe cö aber umgefebret, unb erfihe^ ju gw f,

tmb bernad; §u # | genommen. 2Ber nun hier bat ©egentbeil tbun mite,

lern wäre t& erlaubt; man fönte bier alfo ju £ f unb bernacl) ju£« f obne

allen ^cr)aben ber Harmonie unb Gelobte nebmen. Sben biefeö ift* aucl)

im töten £act ber) « unb // gefd)cben. ©icfetf ift alfo eine^lenberung im
Sßaf/ bie febr wenig ju bebeuten bat, unb boct) jur Sinficfrt ber QSerwanb*

fd&aft bepber ©riffe£ unb % Dienen fan, aW wofcon Cap. XII. §. 8. »iefe*

Vorgefallen if?.

58br Der §. 25. 3(m 9ten, i2ten unb sitcn Qract if|43 weggeblieben, ba$u tbcitö

öuartf. bie Harmonie, tfycild bie 50?efobie, 2ln(aj? gegeben ; ber falben $6ne wegen
ttmrDe t$ f>ter ein wenig incommobe ju greifen gewefen fet>n. So ift bie 4,

Wor naefr bie 3 folget, faft anberä nicbteV alö eine gierbe ber SDMobieunb #ar*
tnonie, Die aber bem wefentli^notbwenbigen nie^tö benimt. SßSenn man
bie 4 bdtte bdufen wollen, fo bdtte ft'e noeb öfter Fonnen angebracht werben,

felbflim Srempcf$. t.außcdur; alöba bdtte inunfcrm^rSrempef, im 16

imb «7tcn?:act, überg 4^3 fielen fonnen: benn weil im vorigen ©riffef/

«tltf bie&uarte jug, lag, fo l)dtte biefe 0uarte mgf ^6f, wieber fonnen

angefangen werben, unb \>k $erjie & wäre nacf>gefommen. 2ßeralfo£ujl
gur Öuarte fyat, ber fan fokfyegar oft, auc§ alöbenn, wenn fie aud) nifyt brü=

Ber |lcr)et, machen. Äurj, wo ftc^ Dor einem reinen 5lccorb, wo bie^erjie

$bm lieget, ein Qßorfc^lag föi&t, $>a fan auc^bie 4 angebracht werben.

§3«ra<j5 in §• 26. 3ttt «sfen Qract fommt brev>mal 65 naejj einanber t>or; $>i§ if|

6«{{m€«mj leicht, bie fc^ldgt immer nact) ber 6 alleine naeft. ©onfien geboren auc^
P* bie SlnmcvFungen be^ Syempelö auö c dur f>icf?er, welc^eö ju wicberbolen

niett notbiö erachte, So weichet U§ m$ dduv tranöponirte Stempel aud
inö ßVor, // mcü) h moll, e tnoü unb g dur, '»ftun tVOllcn Wir biefcä

Stempel jup Uebung auefj obne ©tiffe b^fe^en.



mit «timctftutgÄ». ($ a&)

Choral = mafiig.

X73-

[6=^=^
Oi
ffl ^i

^>i)-

ttü
*)

^fj^ff^ftfc^ «.MMN)
f*td^d3=±£trftq ri^e Tempel

ofon« Griffe.

^iSSÄ
-B"~*r-p

I3
) -W 'A>

^m *==t i =H=^

II -+i

—

I) O »*>

5 *
Ä -p^n^tß^

SS
jl_!

5»

^lg#^#g^I
X

T&

3)3 $.27»



174 i.W*^Pap-Xin.©enetatTempel (§.27.)

&&$ &tm& §. 27. 9ftm folget unfer dgrempel au$ £ </#>> tveldjetf t>or bijmtaf
auj c ^«rin m§ öem Stempel $. r. auö * <&r ofyne fonberlicfje £8eränDerung (>erfe£en

JA JS tt^ia: Denn Da b dur einem Anfänger an ftd) fdjon etroaö befc&fterlid) faU

2E"Ä fen tt *B ' fonöevlid) raegen Der £ene, Darin eS gerne autfroeicfret; fo fa*

uitgtintat- &* eö au$ »wwft m'#t Www machen motten, #ernad) rooßen mir eine

Keine Q3erdnDerung im £3a{? Damit t>ornef)men, fo, tm* im Tempel au$
^</»r Der ©ifcant Die meijie 2krdnDerung gelitten fcaf. #ier ijl e£s

Choral * ma({i0.

I, * %l .A J<?. J f V f *43 fm
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2Ber nun Die in biefem brennten Capitcf gegebene Krempel geubcf bat,

ber n>irt> gewtf? mit Den meijicn £ieber=SO?elobien fcbon fertig werben fon--

nen; benn t$ feblen un$ nur noe^> wenige gebrducbücbe gifern, nemlteb

bie ?/ 9 unb 2, welcbe ju ibret geit kifyt werben $u erlernen fer>n. $?ocb

einen 9&ortbeil erlanget einer bureb ^ Uebung biefer Krempel, er lernet

nemlitf) biebutd) üerfebiebene £on=2(rten fennen ; Denn burci) bie $ran&
pofition unferö Krempels inä d dur unb £ ^«r baben mv 14 QtonsSfrten

gebabt, nemlicr) f ^/r, c wo#, </^r, dinoll, es dur, e viüU f fdur,
fis moüfO; diiVfg moll,a dur, a mott , b dur unb b moU. ^Beil bin unb
wieber fcbon t>iefeögefagYmorben, woran ic& (eben Fan, baf ein @tüef
in eine anbere &on=2lrt atömityt: fo babe ba$ Sßcrfrauen ju meinem

ftd^ felbjt informirenben €la»ierfpiefer, er werbe tü§ nun fcbon ablernet

baben. gum Uebevftofj mi^ ibn auf i>k erjle Sfome'rfung bkfe$ €apitel£,

$um (Stempel au$ r ^r 5. 1. Sößer nun »erjlebet, waö M$ bebeüfe, wenn
man fprid)t: c dur (unb mit ibm ade dur-$one) weiebt auö in Quintam
modi, in Quartam, Tertiam, Sextam unb Secundam modi; ber

Wirb in ben bet>ben ^remp^ln au$ddur unb b durfintim, baj? hk Slufc

Weisung biefer brepen Krempel tikfdbc ifi, fonffen wäre eö feine $ran&
pofition. 2Öeil

e
nun biebureb niebt allein ju ernennen gegeben wirb, in

weltbe $?eben=£one c dur auöweicbef , fonbern worin alle dur-Qbnt au$=

weichen tonnen ; fo will biefe Jateinifcfre 9frbenö=2lrt ttm$ weitläufiger

erklären.

§. 28. &$ weichen alfo alle dur-£one 1) gerne in quintam modi
mrä, t>a$ ^ctffctr tm ieber dur-$on, es mag nun c dur, fdur, d dur,

g dur, a dur unb fo weiter fep, weiebet gerne in feine Quinte au$; ate

c dw feine GLuinte iji g, f dur feine &umte iff c, d dur feine Quinte ijl

a, g dur feine Quinte \\\d, a dur feine Quinte tfl e, unb fo weiter: ha-

bero weieftet nun zin <©tucf ober 2kb, welebeö <m$ c Jur ifi, in g (alä

in bie turnte pxc) aus; ein Sieb ober <£>tüc£, welc!)eö atöfdur ifl,

weiset in c (alö in feine 0uinte) auö ; d dur weiebef m ferne Ouinte ä
«u^, u. f. w. Ob nun abev biefer S^ebais^on dur ooer moii fep ;

baö

Simpel.

Q3on berSluö»

3« welche%h
ne alle dur-

$one gerne

auötvei^eR»

©ie dur-$§j

ne m\<fyen

gerne i)in

quintam dur

auö, n>aö i>«^

5«ife.
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b&# zeiget bk natürliche $ern'e biefeö Sfteben --$onS; benn bic &erjie jutrt

£on, Darin man augroeidjet, beftnbet fidj imSyftemate ober in berQ3or*
2ci$nung beS $mpt; <£on$ immer. Sfimm bie natürliche Serjiejum
Sfteben=$on grof, fo ifl biefer 9?cben=£on dur; if} fte aber flein, fo t'jl er

moll. SBeilmm bk Scala aller due-^one einerlei) ifr, fo tan man nur-

r <fer jum €rempcl ober 0)?ufler nehmen (baüon benn btö Ute CapiteC

tteitläuftig gefyanbett f>at) unb feben, njaö^, <\l$ bk &wnte jur, sor ei=

ne natürliche &erjie in ber QSorjeic^nung öon c dur fjabe. C dur %ox roe-

£>er * nod? b ; belegen mu§ nun bk $er|ie ju £ aud? roeber * noer) b fa
6en; ijl alfo bie $erjie wng, n>eld?e fitf) in ber Scala »on edur beftnbet/

eine große $erjie, nemlicr) 0: barautf ifr nun offenbar, baß c durmg dur

auSroeic&et. SSSeic&et nunc dur, als baö Buffer aller dur-£6ne, in feine

quintapi dur, nemlicfr in g dur, (m$; fo folget, bafyctili dur-$6ne in

quintam dur au$nxicr;en;alö./V«r foeietyet in feine quintam c dur, ddur
|n feine quintam a dur, g dur in quintam ddur, a dur in feine quin-

tam e duratö. SDafyero iß nun unfer Krempel emtedur ing dur', unb
baö in, d dur trantfponirte in

e

a dur; unb b dur in fdur ausgewichen:

SDaö l)eifiet nun : Spie dur-$6ne meieren in quintam dur au&

a)inTertiam
]

§. 29. <2£\t fabln ferner gefagt, baf? bk dur-$6ne aucr) in Ter-
inoii,n»a*&a* tiam auömic&en; nun fft bie$erjie, unb m>ar bk Tertia maior, afettek
|e»lft. $c allezeit in ben dur-ionen fet?n muf, leicht ju ftnben; tveidjet berobal*

bzn c dur au£ in e, fdur in a, d dur infis, g dur in b , b dur in d etc.

GU& Ob nun ber Sfteben^on dur ober moll fet>rt mu§, jeiget ftd) an
ber natürlichen $er$ie biefeö $fteben=$onö, afö: c dur wtifyt auö in e.

SDie natürliche §erjie aber ju e, in ber Scala t>on r </«»> tfl £: n>eil bi§ g
nun eine fleine £erjie ju e tf?, fo roeidjet c dur autf in Tertiam e moü.

(£S mifytn alfo bk dur $6ne n?or;t in moll-$6ne auö (ic^ barf aber fei-

nen dur-$on in einen moll-$on tran^poniren, alö c dur iafytfiä) nicjjt

in dmoU, ober e moü, ober b moü etc. trangponiren ) unb sroar in Ter-
tiam moll. SDerofyalben toeicljt nun ddur in gerne tn^f^o^auö; benn

fis mar bk natürliche $;ern'e p ^ wie bk Sßorjeicfynung öon d dur t$ an*

%t\§tt j dur tueicr)t in feine Tertiam a moü au£, g dur in b moü, b dur

in d moü,

9
)inQu9itam §.30. Leiter freieren bk dur-?:6ne aud& in quartam m$, als

du^ tüirö c dur roeic^t in feine quartam/; unb toeil nun / in ber Scala üon c dur
wftarrt. ön a eine groffe ^erjie fat, fo roeic^et eö in fdur. 5flfo : ivenn ein dür-

fen in quartam au£tt)eicr)et , fo mu§ eö immer dur fcpn. 2l(ö: ddur

rceicbt in feine quanam g dur atöifdur mifyt in feine Quarte b dur

«U0;



mit Sfornerftmaett. £$!©§$ t}j

<Ä unb # </«f m <{ Änr etc.
_
(5ö tvctc^ct ferner ein teuer dar-^ött <wt# unb 4) in

Oft in Sextam 41$, afö f rf/wr in <?, g äfer in *, d dur in h, a dur illfif, Sextammo!^

b dur in g. Ob nun bi§ dur öfter moll fci>n muf, ifi fei$t ju finben:
jJJ*

n1fms

benn neunte icfr in c dur jur ©erte <? ( bann c dur oxitmlmit ) unb befe- "

fre, n>a$ * t>or eine natürliche £er$ie in ber Scala uon c dur bat, fo finöet

fiel) £>ic §crjie minor, nemlicfr c. SDabero n?eid)et nun c dur in a moü
miö; Denn a dur i\} aar niefrt mit c dur üerföanbt, unb cö fyrijjt: ein«

$ön48fit fan in eine anbere ifrr t?ert»anbte 3ron4ür£ ausroeiefren. adur
mü§tc ja bor allen ©ingen bie ^erjie major eis Jjaben ; eis ifl aber in ber

Scala diatonica öon r öW gar niefrt ju ftnben, al$e d efg a fj i\ £)ie £>« «ßÄ .

gan^e Sßcrfoanbfcfraft ber 4on--$lrten aber begebet barin, ba§ t>ie Trias wan&fc&aff

harmonica ober ber reine Sfccorb öon ben $6nen ober QonMvtin, bwin wfiMkm
ber #aupt=£on ausweichen barf, in ber Scala Des .£>aupt*$:on$,. barauö *»B,sitt«>-

ein ©tücf iji, mu{? befznblicfr fet>n; bafrer man in bem $M>en--$on au$
feine anbere §evjie nehmen barf, al$ in ber Scala enthalten ifl Äurj:
ir ^«r, unb mit ibm alle dur-$6ne, fan in alle $one feiner Leiter auSrceü

djen, nemlicfr in d, in e, in f, ing, unb in a ; aber nifytin Septimam, in SBorum &se

/>, tt>ei( ju biefem kleine öoUfommene $te in ber Scala $>on c dur befinblicl) dm--$öne

Mi benn i>k reine Quinte ^u h iftfir, bk Scala aber »on ^ afor frat/,tt)c{;
Ri^ in Sfi=

#e$ eine fleine ober falfc^e Ouinte ifl, t)k feine Triadem harmonicam Pumm*

perfeclam madjen %<w> ©leiefre SSewanbnij? frat es aucJj mit ben moll»

$6nen : ifi in ber Scala eine$ moll-^oneö (unb par naefr ber ^3o^eic§=

iiuna, ober fo, ft>ie ftc herunter ae^en) eine reine Auinte ju einem Qonrfo
tan ber ^aupkmoll-$:on brin au^roeic^en, al$ bie Scala ^on « wö5 beifjt

AHcdefga. 5Jflc ^:6ne finben frier abermal eine reine Ouinte, au& u«£ ttarum

genommen baö //I>at frier.lieber t)k fleine 0uiniey; belegen Fan nun &iemoii-$fae

ä wo^ ÄUöfueid^en in c dur, d moUt e moü, fdur unb ß dur. Unb iff biefe ni^ f !* Se*

5(uöroeicfrung öon amoü ber 5(u^meicfrung »on ^^«r afrnlicfr. edur fönte f

un
i
äm ' fltt*

niefrt in ä woä auöroeicfrcn; « moü fan eö orbentltcfrer 2Beife aud> niefrt
m^in>

tfrun, unb biß bafrer: n>eil ^ ^«r unb a moü im Syftemate beybe n>eber

* noefe b fraben; beim ein moll- ^on frat immer mit einem dur • ^one ei?

nerJei; Qöovseicfrmmg,

§.31. ^Bir fraben entfielt) §. 37. äiicfj gefaget, ba§ ein ieber dur- t^ur-sfae
^on gerne auefr in Secundam modi au^toieje. S)i§ ifj au$ bem t)on'= n>«c^en 5) o«r«

gen nun (eiefrt w begreifen, toaS bü$ freiffen foll. 3n uuferm. ©cncral- ytes«cun*

Krempel fraben tvir folefre orbinaive SJu^eichuns bt* dur-^one ange= t"
imoU

l>racfrt, afö: .

m *'

XOitteb, (Ben, Safj, g O^öupfcs.
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1) £äupt = £oti 2) ^attpt * Cott 3} 3aupt 5 Con
CV»r weichet autf Z? dur tvetd^ct aus «ff ^w weichet auä

in jtam g dur. in 5tam ä <&n irr $tam f dur.

in 3am f moU. in 3am // zho#„ in sam </tf/o#.

in 6tam a mott. in 6tam £ mott. in 6tam £• z»o#.

in 2dam </ z»o#. in 2dam d moU. m sdam c moü.

in 4tam/ dur. in 4tam | </.m in 4tam « </#r.

$. 3«. £ur Erläuterung bicfcö mö B dur öerfe$fen Erempetö ftn&e

aniefco nic&tö mefyr ju fagen, afs roas fcl)on bin unb wieber weitlauftia,

angejeiget worben. $?an nebme in bm ©vifen ja aUejcit bk öorgejeicfc

nete bb in Sielet, wenn baß fcf folcr)eö nid)t auffycbf. ©er i6fc $act
mod)fe ein wenig befcr)werlict) $u fpiefen fet;n, Denn Das <?/ </«r, woraus
t>tcfctr ©a$ $/ mrtrt no$ c'n b nemficr) t>or « an ; m$ Die Ringer betriff/

i)ie im ©riff ju ^unb/ mochten erforbert werben; fo muj? man bte 2te
quemlicr)feit feiner #anb ein wenig auöforfctyen, unb öie commobeffen
ginger ba$a nehmen. 9)}anc|er fem weit fpannen, unb r)at fange gin=
ger, ber fan ben unterffen &on bet)ber ©riffe mit Dem 2ten ginger ner>

men: ein anberer aber muf ben ©aumen gebrauchen, unb feiner $anb
ein wenig Qbmalt antbun , fiel) aber ja fyüUn, bajj fein ungebetener ©afl
fid) mit unter bit $6ne beö ©rijfeö mif$e. sfilan brauche nun Diefeö

Krempel recr)t, unb betrachte alle ©rijfe genau, ein Anfänger muf jamc&t
sefc&winb Äeranberung fuc^en, fonbern fi$ bemühen/ alles fecr)t einju*

fejjen.

$. 33. Ob nun fofcr)e£ gefcJjeben, wirb er am bellen erfahren, wenn
er cd or)ne auögefefcte ©riffe probtret ju fpieten, Deswegen wollen wirM
Tempel aus B dur nun auet) alfo ausfegen.

Choral 5 mafltg.
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Stauung §. 34, SDa nsif §. 22. in unferm in$ ^ ^«r »erfefctem (Stempel f>ie

j>e* legten tmt> t)a im IDifcant eine burc!)gef)enbe 5^otc mit untergemifcfcet baben ; fo

mKrSLe- w,oBm ^^ öaö fe&te ^emPeI flUÖ ^ dur nun c,n ll)en,S *m ^ö$ Mriiten,

fcnbenAn uni5 cm&e &urcf)gel)enbe Stfofen bajwifcften fefcen , um einen öebj>abev be=

im SBaf, fto »cjler in ben btefyer abhandelten 3'ffw" ju-fc&en , unb, um ber tiä

Jen #ant> eine Keine Sutffc&mucfuna ju geben, ©ie ©vife ftnb, einige

wenige aufgenommen, wie im vorigen (Stempel: tue gan^e Q3erdnbetung

fccflebet nur Darin, &a§ im SSafj eine S^ote nachjaget. 2Ber nun bie

vorigen brei) Stempel «einlief) wegfpielen fan, ber fan ftcf) aud[> an biefeS

machen, fonffen mochte ce ifmi nod) ein wenig fc^tver fepn. <2Bdl iefr

nun, fonbcrlid) in bei' erflen Sjalftz, Der rechten 4)anb eine anbere Sage

gegeben ba&e, fo t>«^ Dienlich erachtet, bk ©rijfe Drüber $u fefcen. 26er
c£ ein wenig ^actnndffig fpielen wirb, Dem wirb eö befjer gefallen, all

luenn et* ba$ ©egentbeirtbdte. 5lonte nun i>i§ Tempel ttm bet> bei
4

cr=

flcn ©urc&lefung biefe£ SöudjeS jjon einem no$ mtyt gefpielet werben ,

tev uberfcfylage e$, bte er geübter geworben.

Choral 5 mdflfiß.



mit Sftimcrfungen. C5-34.35-)

«f)h

181

-e-g<tri

izgat?:

3 5

Hüg^Hig

§.35. ^tcbut^ö^enbcn^ßfen/ bie f)tev im ^3af]e Mrtfötttmen,^^»
foßen *qg @Megen()eit aeben ; etnjaö baöon anjumetfen. 2£eil ber 55a| s

urc
|??

K'-

w
oft febv wenig melobi&feö ober fingenbeö an ftc^^at, fonbern mebventfaite ^"£
auö Viertel ober falben klagen be|M)et, fo gibt eS ihm eine nicf)t ge- ^j.
ringe Sterbe, wenn ibm f>in unb webet burcf>gel)enbe9}oten gegeben wer-

ften, nem(id> fatö)* %>ten, wo&u bie rechte $anb nicf)t notbig W> ei-

nen befonbevn®nff anklagen, Oft geiget bev ©viff bei: «regten #an£>,

3 s n>a|
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«wtf ber&äf t>or burcr)gel)cnbe Sftoten machen Fan, wie wir balb feljett

werben.

Slrtm bcrfcl* §. 36. Meberbaupt Fonnen t>ic burd&gefyenbe Sftotcn t>eö Sßaffeö fo-

fcetu wof gradatim, fhiffenweife , herauf ober herunter ge^en, aß audf), wie
ba&er Die lau-- wan jU yeben pfleget, im «Sprunge fielen. £)a nun bie rechte #anbge;
fenDe unb ae« j^inQ(^ &**•) $wie bat, auö welchen ber S8a§ Denjenigen, t>cr ftcfc am

fthmmcB ÖN *ut f°feent)en 93<#0tote Riefet, unb ber bem $3$ einen guten

©ang ober SOMobie gibt, nehmen Fan; fo entfielen bat)® bk Pielfdltigen

Q3erdnberungen, welche man im $8a{? anbringen fan. ^Dergleichen Ort

Södffe nun w$m imfmbt ^ä^mil fie oft in lauter Siebtel obei^c#&
^c^ntf>ctle einbergeben ; ober aud> gekun&ene ^dffe, wenn man ji# felbfl

«n einer gewiffen 5trt fo(d)er ^3dffc bur$ö ganje Sieb l>inburdj bindet, ba
«ntweber ber £5af? in iauter fpringenben, ober faufenben tftoten gefcet,

ober ba man bepbeä wecfyfelweife unb unter einauber gemifdjet brauset.

^an$atte-3Dergfeic&en Södffc ftnbet man aucl) wol gebrückt, afö ba ftnb: JCele-*

gießen aw& suanns fugtrenft? unt> rarürte Choräle, unb pon anbern berubmten
im SDrurf, Organiften ftnbet man bergfeicf>en auc^ f)in unb wieber. €$ wäre ju

wünfeben, ba$ man bergieic&en mebr i)attt, benn manche baben «ingrofc

feö Vergnügen baran; in ber £f>at ifl eö auefj waö anmutbigeö mit fofc

$en SBajTen. &tt $err Borg« J>at au# wel#e sn Tupfer fteeben Cafc

fen; be$ ^errn <B»eorg griet>rtck Kaufmanne fcörmomfcfce Seelen*
JLufi befcbdftiget ftcfr auep btof mit fiebern unb Qßorfpielen baju. 2öet
(Dergleichen ©acfjen (ucr)et unb übet, unb bie Regeln beö ©eneral=58affeS

»erliefet, unb eine Weine Anleitung J>at/ ber wirb Jeicr)t ben S5a£ feine*

Öebeö felber etwag #ariiren fernen,

fBofarter §,37* 3$ babe in biefem €*empef t)em Siebter nur eine ffeinc

SBafMetowk gjrobe Qeben unb anzeigen wollen, wie man autf ben griffen ber rechten
fle&enKp' »g)ant> balb biefe ober jene ^otc $u einer burebgebenben SöajMftote nefc
an mmt. .^^ ^n(ß# ^ »äböer ^öa§ auc^ Dctapenweife gefpielet mitbem©au=

men unb Keinen Ringer, um if)n $u »erftarfen; bi§ ift nun Jeicfjt, unb ifl

J>ct>t)eö erlaubt, nemlicfr, |ie gugleid^, ober nad^einanber angefangen, fa
«asietic öda< $m jU (äffen. @^Idgt man fie naefj einanb^er an , fo gibttf wieber ©efe-

*J
n 2I"!Ö^K genfyeit jur Variation, benn ba Fan tnan pon ber ^oje $ur ^:icfc, oberST auö beriefe jur ^)6f>c geljen. 2öo nun bk 5?oten gradatim herauf^" 9 " ober ^runter ge^en, afö in unferm Krempel £act 15, 16 unb 20, ba barf

man wofy Dctapen im ^öa^ neigen , atö im €rempcf auö c dur §.i,b*
fan man mit bem ©aumen btö ungefiri^ene g unb im fleinen Ringer
gleich ba$ groffe G baju anfragen, unb btö bk 2 ganje^acteburc^^
«ben wieauef) im ao|!en ^act. &kfi 3 $acte Fonnen in ben (Srempem
m$ 4 dur unb b dur auc^ Octapenweife gefpie(et werben. Söet) fiebern

fan
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fan e$ aud) oft angeben, öfö im Cap. X. §. 4. Der ste ©&$, mober 5Baf

<\uc& gradatim cjc^ct, unD an meieren ©feilen. 3« felbtf Nenn Die9?o=

ten im ©prunge fielen/ fan man bei) tangfamer SWenfur, afä bct> Vier-

teln , tt)of)l in Der linfen #anD öctaüen fcfrlagen. 2ßer aber m unferm

(Srempel an Den angeführten ©teilen Die Ottau nadbfcfylagen, unD alfo

aus einem Viertel 2 Siebtel machen molte, Der fünge (mie am gemofynlicfc

jlen ijr) *>on Der groffen Öctatfc an , unD ginge jur ungejlricljencn ; Da£

©egent^eil ifr aber aud) nic|t gar »erboten. SGenige Sftoten mcrDen aU

k$ Deutlich machen. 2Q3ir nel)men alfo aud Dem b dur Qrrempel §. 37. nur

Den i5ten unD «6ten $act,unD moHer? anzeigen, matf furSßeranDerungett

fcloj? Dur# £>ctat>en ju machen.

»virb intern«

SEE
h3^^^E^

*^P =£-sp 593!

£)i§ alles mtrD mit Dem ©aumen unD fleinem Ringer genommen. SÜfcw

thut mobO fiel) mit foldjen Dctat>en--©prüngen befant ju machen, Damit

man nicht nur lerne eine Örtatte treffen; fonDern auef), mie hier N. 4.

unD 5-gefWen mu§, Den ©aumen unD ffeinen ginger lerne fortfefcen.

$öet) taufenDen Waffen werben Dergleichen ©a
c

nge mol vorfallen.

3n unferm Krempel §. 34. geben mir $act 4 unD 9 in Die höhere «Born $oßtn

öctaüe, nemlich <7g; hingegen $act 3/ 5a »o, 14 unD 21 fallen mir in Die inWöroffc

Stoffe Öctat>e, nimti$fF, cC, dB etc. ©if fallen in Die grojfe Ocfa= 0mt-

»e ift fonDerlicr) fur$ t>orm ©chfajj eineä ©a$e$ gebräuchlich/ alä fytt

$act 5, 10, 14 unD si , unD auch mann Die le&te 9?ote eineä ©afceä in Der

ungetfrichenen öctaüe flehet/ fo fan man tbtn Diefen §on auch in Der

Stoffen Octaüe nachfragen , mie hier im Dritten $act beo fF gefchehen,

§. 38. gerner Darf man auch im S5a§ Den $eru'em@ang mol wfr 23m 3fo*ffi&

füllen , als meines im ©tfeant fehr gebräuchlich ijt, Dabero Denn auch [ü"^1"^

fc&on Cap. X. $.7. in Der 4ten Sinroerfung jmeijerle^tten folcheS jutbun j^jj^g*
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<mge$etget worben. £)iefe$ alles gebet nun audj mit guter kantet int

föa§ an: Denn ba fan iä) nun bie auögefafTenc 9?ote gleid) an ber crflen

«uf jiwjwfep fangen; ober id) fan fte aueb a(6 einen QSorfcblag jut folgenben Sftote ma*
S&t« '

eben, ic nad)bem e$ Die folgenbe $öafj#tote am beflen erlaubet, ©a nun
im 23cu} bk erfle^irt, nemlteb öa^ foid&e Stotc et>nc ©riff allein gebet, am
gebraucbliebtfen unö leid)tej?en ijt (vide Cap. X. §. 3. bk ate Immer-
fung), fo fmben wir biefe aueb in unferm Krempel, 4act r, 3 unb 10

an c, unb $act 19 an d unb .#. S5ie anbere %ti aber, ba eine foldje

fftote alö ein Q3orfcbla§ anjufeljen tf?, unb woju ber ®riff, ber eigentlich

£ur folgenben ^ofe geboret, mup angefcblagen werben , fommt in unferm
Krempel ntc^t üor. 3m XVten €apitet §. 1. werben wir bason ein meb*
tm$ boren. ^Ber aber attljier, wenn 2 Siebtel einen to^ien --©prung

auömacben, bk aufgeladene Sftote will mitmadjen, beritbut am bcjlen,

»to Waju b<\$ er jur tiefjfen Sftote einen X)orfcblög crwdblet, alfo, baß £>ie erffe

om fcileft btt $%u Cin §^^i bleibt, unb auö bem Qßorfcblag unb ber fe|ten^otepei)

eecb^jebntbeile maebt, atö £act ? bet> </£, Sact 4 bei) <& unbtftf, tretet

6 ben */ unb <? c, $&ä $ be$ cisA^kt muß //, unb niebti?, ber^ßor»

jtblag $u A fepn ) $:act ü Bö/ ^ ( tyw muf *, unb niebt es, ber 3}ör*

fcblag ju d fe^n) $act 12 bet) */ r, &act 20 bc$> dB, dB unb ?/ r. ©es
naftfc^lög aber febieft ffcb ben foieben ^er^ien-- Sprüngen am beffen,

wenn 2 foleber Sprünge entnxber beraufmertö als $act ibei> ^^ unb
£act 13 bei) f^^, ober berunterwertö, a\$ Qüä n bt\)g esc öorfom«

men. Um aßeö noefj beutlicber m macben, fo will bk eben angefüllte <&tzU

len naeb bet)ber(et) Slrten auöfe^en, unb jwar erjtlicb Den £ersien=@prung,

bernacb ben Smrcbgang ober ^acbfcblag, unb julefct ben SDorfcbtag b&
binter fe|en. ©a£ festere-, ber ^orfcblag, febiefetÄ bier am bejlen,

Barf^lag,

»5«r t<r

tretet 3,*^Sfa^^
B

t,
^a<t 6

^§

Nj^^fe^^
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€m paar pfeifen, »Dlift'MÄ fM; kfftf aß fect 93orf<$fog ftgl*

tfet/ fmb f&igenbA*

(v facti

^=5^3^

§(uöbicfen Stempeln «fettet nun beuf(tcf)/ twi$ eigentlich eine btt*c$& Grinttmuig.

I>eni>e 9*ofc, unb mö ein QBorfc^fa^ fei)/ unb öa^ bte burebgebenbe 9fa>t«

fcie (e£te um ni$t$ öerfür$et, fonbern jte ein Suchtet bleiben (äffet; Der

QSorfebfag aber mad>t büß (e|te 2lcj)tel ju 3 ©ecb^ebntbeifen / Da man
fcenn balb jur folgenden 9tote ju geben \j<\t

§. 39. SOtan gewobne fid), Den Q5ovfd>faö im $8af? bet) foldben QTer- s>k(< s&efnt-

Sien=<Sprüngen am rechten Orte'anzubringen', er mad)t bem ©efange d= lungber^cr-

ne 2(nmutb/ unb tft bem ©urdjgange C ob er gleicl) fafl immer ron man= fSj^tgSf*'
d)em fiatt bti 23orfd)lag3 gebrauchet wirb ) mit twpsieben. ©oc& ifl

lK*Sw»
eben ni#t notfyg, alle ^rfommenbe $erjien*©prange mit burcfrflefyenbett

Siofcn ober 93orfc|fdgen cui^ufüfleni fonbern
}

t$ tnuf mit «s&erffanb

gefc&efjen, bannt bit gkrdnberung , welche bei) ber ®tefic fo beliebt iff, 9Mci|]b<&

bieburety feinen -Sfb&ruct* ieibe; gradatim herauf tmb herunter geben / fo? SSerSsft**

fallen unb fpringen, weebfelömeife/ baraug beliebet ein widrig <Stücf Der rttn&
QScrdnberung in t)er O^ufic. 93Me i<l) nun <töe auögelafftne £6nc, be$

Serjien« ; Quarten = unb O-irinten* (Sprüngen/ immer mitmachen un&
buv&geben (äffen; fo würbe md)t$, als immer einerlei) £ct)er, beraub
fommen. SDabero man beim aud) $act 15 niebt notbig bat, bie&rjicn*

(Sprunge tton es in g f unb %mg in es, mit /anzufüllen/ wie nueb Den

H3ten$act/ ben man lieber in feinen (Sprüngen fan bkikn iaffen (baf?

td^ im vorigen §pho bk burd>gebenbe 9?ote ba$u gefegt, iji nur gefd>eben/

um ju jeigen, an welken ©teilen burebgebenbe tftoten beffer <ttö 923ovfci>(d^

ge ftnb) e$ mochte ju affectirt berau^fommen. gwang aber taugt nid>t unb leite* ?&
in ber sötujtC/ Diefe $unfl (iebet ein fretjetf unb an erlaubte* ungebunbe= »en 3»Anfl.

ne$ ^OBefen. ©ie ^6d)fte $unjl in berfeiben muf natürfid), (eieft unb
ungejnmngen berauSfommen, ober ber guborer bat hin u$U$ SBobfe*8

fallen baran. ©enug t>on Den ^e^ien=@prüngen.

§. 40. 2ßir baben oben gefagt, ba$ ber %*>a§ au<fy ml au£ ben ?8on &ck

©riffen beö JDifcanW einen ^on nehmen , unb ibn nacbfcblagen barf. &u«ige&as

©i§ ifi nun in unferm Tempel auc| @efdf;e}>en ^ nemficlj wenn ber 5öaf f
en ^«

eine 6 ober f über fid) bat; fo wirb bit 6 nac&gefc^tagen, %U ?ract 2 bei) Ä- ^
</5, ba fcbldget ber ^Baf öie 6 ju ^, nemli$ ^/ nacb; £act 4 beo ^/

W,JI'

fcbldget ber Ö3af Die 6 ju ^, nemw^ c, nadv unb be») B bie «Sertc (?.

XPiet>eb. (Ben, 3afr Sä ^act
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Sßct 6 wirb bcp a bte 6/, unb bei) e hk 6 r, nadjgcfcblagen, unb fo auc^

im 8ten ^Tact bei) «/, im nfcn bei?//, im wten be& «7- unb im soften

Q^act bei) ^ unb ?/. & ifl aber ntdE>t immer notbig / ba§ biefeö $?acfc

fc&lagen bet @erte unter ftcbgefd)ebe, n>ie in ben bemerkten harten vor-

gefallen; nein, e£ fan bie @ejcfe aucl;in ber^)6^c genommen werben

,

\vk b'cr im i2ten Q^act bct> //# ju fefyen ifl.

item J^f. §• 41. SSetjm ©rt'ff f nimt ber Söaj? mr Qßerdnberung auö bem
©riffe be$ S)ifcant$ lieber bie 4, als bie 3 / roie bier $act 2 bei) cf, Satt 9
bei) W, unb §act 12 bei) ^ gefeiten ijt. 3m i6fen $act flehet cf, tia

Dod) im auägefc&riebenen ©riffe gar fein/ju finben ifr, wie fan baö an=

geben? hierauf antworte : öaf über c, jlattber 6fc/ woblbdffe y M«t
fonnen: baber bat benn ber 35a§ aud) nid)t unrecht baran getban, baj?

ba§ er f>ter tk Quarte ju r, nenilid)/, nacbg/fd)lagen , eben wie $act 30

bei) rF gefeiten, ba * aud) f bdtte baben Tonnen.

Sotn ©prang $.42. 3m 6ten §act ijf ein ©eptimen= (Sprung, nemfieb öon c
in bie Heine nad) £, angebracht. ©i§ if! nun aueb erlaubt ju fbun, wenn bie folgen*
(Septime.

j) C $} fe eg f mi t f,^ bringt "20er e£ reci>t betrachtet, ber wirb bierin

nid)t öiel auj]etorbent(id)e$ fxnben : benn wenn i>a$ c nur @ne CctatJC

bober flunbe; fo wäre eä ein orbentlicber ©urdjgang t>on r nad) <?.

Variation ei-- §. 43. 2Ba$ bie 93ariation. beö Octaüen * $$Uä §act 5 unb 2^ be-

neö Oetawn.- triff, fo ijt t)t§ febr gewobnlid), wenn ber ©a&'suSnbe geben will. (£$
%wt

fyattt berobalbcn aucf> $act 14 bei) gG gefd)eben fonnen, bajj man au$
biefen 2 Vierteln Biet siebtel gemacht bdtte, atfo: gfg G. 3m ioten

$act aber bdtte e# bei) </£> niebt gut angeben fonnen: benn wenn bier ber

Söof </^£> gemacht baffe, ba ber ©ifeant * f * *" ^t'-< fo würben in ben

örtawnjtnb be»ben erften Siebteln, Je, öetewen mit bem ©ifeant berauögefommen
«u$ Dep fei)n. SDerglcicben aber finb auc^bcp burebgebenben^ofen ^u üermeiben,

J»^ejfn« t)amif jlatt einer Sterbe fein viäum ober gebier berauöfomme. 3m £act

wrmeSen
1

- 1?
!
)ö ^en ^ ,r &ö^ ^ ^tcrnia{ m^ fc

* 9cfe^et - ®'§ JA nun wieber eine

ffeine 33erdnberung, berglcicben bie unb t)ü auä) anzubringen ifl; in £ie=
; bem janbet man nun $war Dergleichen niebt t>iel, aber be(?o bdufi'ger in

anbern ^tücfcn, vok mebr alö faufenb ^affe befugen fönten. &\tfc)t

Don folgen burd)gebenben 9^ofen im S8aj? auc^ Cap. X. §. g. \)k 4te 5ln*

merf. unb im II. äbjtyn. Cap.V.

Kögen Mefrr $.44- ©if wdre nun genug öon ben burdjgcbenben 5>ofen be^

8e&re wn ben ^5a|feö in unferm Krempel, unb bienet jum^eweiöbeften, m$ Cap. XU.
jurc&ge&en* ^ i4 . gefaget worben , nemlid) ba$ ftcb ber ^3af bie ^rei)beit nehmen
wnSWen,- ^-^ aUgt>em ©rife ber rechten ^)anb einen ^on jum 3^ad)fcblage p

erwablen. S^er nun ein »ernunftigeö^aebbenfen bei) biefer Materie ge=

brauet/
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bm\$t, bcr iwvb, fenberftd^ ftenn er erfl ein mmq geübt ift, barm bte

@runD = 9\cgefn finben: einen gciw&nu'd&cn Sßaf} ju öaviiren , unb naef)

unb nacl) einen faufenben 25a§ ju einer $Mobie machen ^u lernen. 3?un

ifl etf geit, einmal weiter jti geben. 3$ (>abe mief) bei) biefem ©enerat*

(j'rempcf mit gfeif? ein n>enig fange aufgehalten , um einem Öcbbaber ba$

SJiötbmenbigffe Dorn ®eneral=23af? naef) unb nacb beibringen. Snöcffen

sollen roir nun bk nocl) rejlirenbe giffern und) balb lernen, unb untf erft-

lid) bk fleine ©eptime beFant machen.

CAPVT XIV.

23on ber fleüien ©eptime.

§. r. 9?acr)bem h)ir nun t)te ffeine 4 unb btc Heine 5 abgel^anbeft ©ieseptim«

baben ; fo mag aniefco bk Ifeine ©eptime folgen. 2Benn man bic ffeine
J™"

'^ em

4 unb ffeine 5, blo§ um if>t*c^ <2BobIffang$ tviaen, ju €onfonan$ien ma ;
[

ie5li

jp
In*

cf)cn roolte; fo ftatte bie ffeine 7 ein gleich EHe$t, eine £onfonan$ ja
eiva nm

*

Riffen; benn fte ffinget unb barmoniret jur 5 unb 3 gar fieblicfj, unb bat

gar niebtö raubet ober f?arte^ an fiel), fo, ba§ fte ftfyt oft flatt ber Octaüe
$ur 5/ 3 genommen werben fan, i<\, tf fan felbj? bkOttau manchmal b&
$u gefctylagen werben, wie balb ftjirb gejeiget »erben. £)ie Septima ma-
ior, Quarta maior , Nona unb Secunda hingegen , tteicfjen ttief mitet
»om reinen Slccorb ab f ja, faoen $u ibrem Urfprunge einen febr mangels

baften, unb, ba§ \<fy fo rebe, unreinen 2lecorb, unb fonnen belegen
mit allem SKecbt ©iffonanjtcn beiff^«

§. 3. (£$ ift bie Septima minor gu allen $6nen gar feiert gu finben, imbitf Uify ju

man ftirb anie^o auef) rool nid&t mft lange naebbenfen bürfen , um ein- fa&en.

jufeben, n>aö Septima minor t>or ein SDing fep. 2öenn roir auf unferer

$on4!eiter pag. 17. »on a moü, sjon ber unterflen bie jur 7ten (Stufe ge-

ben; fo finben wir bie Septimam minorem $u *, nemfiel? #: bingegen

bk Leiter ber dur Sone gibt unö $u c feine ffeine, fonbern eine grof[e@e=

ptime, nemlid) b, aftf tuefebetf h nur ßinen groffen falben Con niebriger

afö bie Öctaüe c ifl ; Die Septima minor aber tjl einen ganzen $on nic=

briger, afö bie Octaüe, benn.g-, Ut Septima minor ju ^, ijt einen ganjen

?:on niebriger, afö bie Öctaöe a.

§. 3. 5ö3ir wollen aUe fleine Septimen berfe^en:

*-# #Mt*t

51a« ©ie
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©ieSeptima £)ie crfTen ad>t Septimen ftnb fcf>r gebrdudjfid) ; Die (eifern fieben aber
minor tji \\> lommcn fcltener, beo %kUm wenig ober gar mcl)t oor. ^[j?an fielet affo

sontfe?

?

l

AI*
&ieMu$/ öß£ ^e Septima minor einen $on niebriger als Die Öcta&c ifl

;

einen ganzen &ftn niedriger lieget, a(£ Die S3a§=9?ofe, Darüber bie 7 Met»
g (£. Die Septima minor jur ifl fc Denn ©neuron bojjeiV tt)drefcf)on bie

£)tfa»e r; 3$ bente nid)t, öa§ man anie£o nod) eine weitläufigere £r=

Ilävung ber Septime t>on mir verlangen wirb. COJan fönte wol nod) fa=

gen: fte befftmDe nuö einet* reinen £2uinteun& einer fleinen Swjie, atöj

t)ie Ouinte ju c iftg, nun ifl Die Tertia minor öon g Daö b, weld)e3 Die

fleine Septima su *•
iff. 3d) finDe aber nid)r notfotg, fte auf mebrerlet)

Wirten ju befcljrciben. ©enug, fte lieget einen großen falben £on t)6()er,

alö Die Sexta maior.

g&re 'Wtö. $• 4. 2Baö nun i^rc 9}eben=Siffern betriff, fo geboret orbcntlidjet

»m Söeife, nemlicl) wenn fie aHein flehet, ober wenn Die 8 gleich Drauf folget,

ober üorfjergepangen, tit 5 unb 3 Daju. t&tztyt aber Die 6 gfeid) hinter Der

7, unb j»at über Derfelben^ote, alö: 76; oDergefyet Die ^otc, vorüber
Die 7 flehet, im %5a$ einen ©rab bober oDer niebriger: fo nimt man oft

ütiö tnan^ Die 3 allein baju. 3a, Da aud) wol Die öctaöe $um @eptimen=©riff fan

itv- genommen werDen; fo gibtä bier m wenig ?u bemerken, Damit iä) jum
Septimen ;©riff Die rechte $Reben=3tffer ne&me. 2ßir wollen ein flein

Tempel Daöon fyerfefcen

:

3m Stempel

zeiget

1V JL i
• 2 1 j 3Sj rl u- >

4
) ^ 1J_

P=gS|zlzzzJEg^jizzg=g~l=zg=^^=I-Si

ESBgsö;
6 fer8 6" 76k 6

m
/l^j ^

Slnmevfnn*

gen.

3m 2ten $act über </ Met Die 7 alleine, unb r)at 5, 3 bei) fiel): im etm
&acf ijat ^ nun aud) eine 7 aHeine über fiel)/ allein Die folgenDe Sftote g*=

bet
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tyt nur (Einen (15vö& tkfcx, belegen \jat man f)ier nun bk 3 aHein bamge*

nommen. 3m sten £act f)at öa£ (eifere £ I über fiel), $ftan fi'nbet 6f«

tertf, ba£ bic 5 ober 3/ wenn fte ^um ^eptimenÄijffollen genommen tt>er=

ben, unter bk 7 t-erjeidmet flehet, gu biefer 7 ifi aud) bie'öcfoöc mitges

nommen, unb ifl alfb ein öierflimmiger ©riff. 2?w crjien , $tt>ct)ten uni)

(e^ten £aet 6^^ &^£ 87/^om aud) bieOuinte geboret; im britten3:act

f)at c *7 8/ unb leibet bte Öuinte aud): allein/ im 4ten £act flehet über ^

76W woju- nur bic fccrjie geboret. SDenn, roolte man 311 biefem d unb ju

eem^beööten $acte$ jur Septime £)ie0.uinfe mitnehmen ; fo mürbe ber %\t

U\) de mit bem $3a§ in peilen Ouintcn, ag, fortfd)reiten : biefetf aber ift eben

fo rcol ein Vkium , ateroenn man $tt>eipCcfat>en machte. Söcnn nun %

unb 3 uir ©cptime fan genommen werben, fo fcfyt man barauS, bajj ber

©viff mit ber Hatten Septime nur eine geringe Sienberung einetf reinen

Sfccoröcö ifh benn an ftatt, b<\$ ein reiner Sfccorb auö 8, 5, 1 befielet; fo

ifl ()ter flatt ber 8 nur bk fleine 7 genommen. SEßie benn aud), mie bier

£act 3/ öftere gleich nad) ber 1, über eben berfe(ben Sftote, Dtc 8 nad>fc^Ia=

get, ba benn bie 7 nid)t£ anberö al$ ein Q5orfd;(ag mr Octa^e geroefen

if!. ober bk 7 Wägt naef) ber Öctaüe al6 eine burcfrgefyenbe Sftote.

§. 5. Q3om (entern, ba bk 7 na$ ber Öctafce angef$fagen roirb

,

tvoUen roiv juerf? ein Heiner (Erempef auöfdur fyerfe^en, roeif Dergleichen

nic&t nur oft über ber Sftote flehet, fonbern aud), fonber(id> in fiebern,

6(9 öcr Cadencefan gemacht roerben, n>enn$ aucr) nid)t brüber flehet,

unb atebenn afö ein ©ang mr folgenben Sftofe anjufefren ifi, baburd) Die

©riffe ober Stimmen be£ ©riffeä einen bejfern ©ang befemroen.

£$atm>Vi-
tium hü) Dem
Septimen*

Oriff.

3Biebev©e*

ptimch > ©riff

nur roenjg

»om 2(ccovb

unterfcl;i?Den.

Tempel/ t>a

Die Fleine Se-

ptima nacl)

Der üctaw
[plaget.

8a 3
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A-X4-&

BP^m *
-P'"8r^g
3

j;*
Eei

3SS
Sfonwrfuna. 3n tiefem gaU ift nun bie Heine (Septime ni#t$ anberS, afc eine &tir$*

gefyenbe Store, aber aud& eine folcbe burcfygefyenbe 9tote, bie man jur

«£)aupt=9tote machen fan: Denn ic^fan in bicfem Tempel allenthalben,

wo 87 flehet, nur bie Öcfaöe weglasen, unbgleid) ben (Septimen = ©vif
mit j/3 anfragen; unb bann wäre bie Dctaüe bier nur ein Q3ot*fd)lag

jur (Septime: barauö ftefyet man nun bie fleine 3)erdnberung eineö rei=

nen ©riffeg unb eines <Septimen=©riffe$. (£r mag nun aber fo (ieblic^

Hingen, rote er will; fo muf? boct) bie fXefolution nac^ommen, unbjwar
einen $on unter ftd), mie auö unferm Krempel flar ju fefyen. 3m legten

£act flehet über C \ aber bie 7 nicjjt, im ©riff aber i$ b nact) ber Öctaüe
r gefegt SDif frm nun bct> allen Caben^en gef$el)en, ft'e befiele aus |f

,

ober auö 43 (vide Cap. XK §. 10. am €nbe), benn t>a man frier %tii frat,

fo gefröret bk lleine 7 naefr ber 8 frier reefrt ju Raufet bafrero gewofrne

man ficr), bep Siebern bie fleine (Septime immer naefr ber Öctaüe nacfrjus

fernlagen, wenn im <Scfrl#2(ccorb eineö <Sa£cS ober eineö aanjen £kbi$

bie Octaöe oben lieget ^cfltejfet aber ein <Safc in bk $er$ie, wie frier

im 6ten $act; fo wirb in bk (Septime gefprungen, benn bk tleine <Se=

ptime barf niefrt immer »orfrerliegen , (mie $.7, foll gefaget werben, unt)

wown im vorigen Capitel §. 42. naefrsufefren).

«Huäiw? Fan §. 6. (g$ tan aus ber f(einen (Septime audj eine Ouarte jur foU
ertflicf) raic&er genben 55af^ote werben ; benn ba bk Quarte burefr biefe nacfrfcfrlagem
ein« 4 rocr&w. &e (Septime präpariret worben, fo fan fie aud) bct> bem folgenben ©rtff,

als tin Qßorfcfrlag jur $erjie, jierlid; liegen bleiben, wie au$ biefem

(Srempel'erfrellet:

^ ^ J J^ I !

S i^3^3^ :EE Jt=*

e 3
8*7 W

ö
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2£enn einem anfanget? biefeö (^jeempet ein wenig £it fc&wet wate, wie e$

benn eben ntc^t ij!> weil ja lauter beFante Ziffern bann üorfommen, fo

überfrage er eö üorerjf. Snbejfen übe er e$, fo wirb eö leiert werben;

er brauche t$ ju feiner ©peculation. 311 ^cn Mben erffen Laoten bei) F
tbut ber Vnifonus beffer, alö wenn i>k rechte $anb br'cp (Stimmen ge*

f>abt f>attc. ©er anbete 'Stbfd&nitt n>tö aüeö weiter au£füf)ren.

§. 7. Ob nun gleicl) bk deine «Septime nicf)t immer barf prapari; 5Son &er Sdc*

ret fe»)n, fonbern ftcfy eben mt bic ffeine Öuinte (Cap.XII.§.i80 balbalä folation ber

eine gebundene (fyncopara), balb al6 eine ungebundene ©eptime fe-
f lcinw ®epfo

r)en Idjfet; fo mu§ fte bocl; nic&t ofme regelmäßige ^Kefolution bleiben,
m'

nem(icl) fk refolüiret unter ficfo (Cap. XL § 8-)/ unb jwar in eben ber

Stimme, barin fte gelegen, £5enn bi§ ifl eine !Kegel, bk be» allen Sjif &w&*r0J*

fonanjicn gilt, nemlicl), baf? fte in eben ber Stimme, barin fte gelegen, ^
iution D<r

refolüiren muffen. Sfnbefien refolüiren alle S)iffonanjien nicf)t immer Sl&a
S
im

ttntec jicfc, fonbern einige refolüiren aucl) über ftet;, wk wir fyernaef)
? 9 p

üon ber groffen Öuarte unb groffen «Septime r)6ren werben, allein,

mochte man jagen, oft flehet ja nacljber ffeinen 7 gleich bk 8, bn wirb
benn bocl) bie Heine 7 über (Tel? refolüiret; bi$ ijl nun freülicf) an bem,
bocl), man wirb alöbenn aucl) gemeiniglicl) ftnben, ba§ bk 8 nur altf dn
Ucberfcfylag anjufefyen, unb eben nicfyt not()Wenbiger 3Beife, fonbern nur
als eine Lanier ba ifl, benn biefKcfolution ber 7 folget bocl) I)erna# rich-

tig. £$ refolüiret fict) alfo bk fleine 7 orbentlidjer <2öeife unter ß<fe/©re(SIbifrt
fcaö ijl; ber $on, ber bie 7 im ©riff au^emac^et/ geltet einen ganzen bie Fieine

7

Ober unter fic&.
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ober einen großen balben&on beruhter, ate jum Krempel; ijt| eine 7 fm

©vife genxfcn; fo muß * ober ^ ttörcwf folgen. 3(1/ fc« 7 gewcfen; fo

muß 7 öfter« brauf folgen. 3(1* t)ie 7get»efen; fo folgt <r ober aj brauf,

unb fo weiter. £)iß bat nun feine ^Kicr^tigfeit, unb fielet öefle: inbefTen

3>od)totrl> We ijf eben nid>t hottyg , ba§ bie Dtefolution gleich bt\) ber folgend« Sftote

«Kefotaäoit
fj$ einflcHe: nein; bei' £5aß fern »orbero allerbanb ®dnge unb Q3cvdn-

{uwaUs auf* &#ungCn machen, unb &abuv<$ eine f, ff ober 4, ober eine anbete 7 ein?

•W- führen, ja, ftd> fo lang« aufbalten, wie et will: bie ^efolution Der 7 muß

bod) folgen; autf^muß a, wx$jf, unb aug* r werben, wie aus fol=

©ennrtt wn genbem Krempel ju fefoen, mlfyzä mSgdur ifl, unb bod&in feinet Qßor*

fcerD&iMu« jeiefmung fein ^r bat Sßlan fi'nbet c£ n>oI fo; i$ fage aber fclber, baß e£

tton ö«t Hm« nid^t red^t ift. <£$ weichet baju aueb mfäur autf , ob fetyon f */«r mit g
dur gar niebt öetwanbt ift Cvide Cap. XHI, §. 28. fqq.)* allein/ man
muß wifien, baß man, fonberlidj beut $u $age, oft in üiel entferntere

Sandten ausweichet Sfnöcffen tji in biefem Tempel nur bloß auf hk
Uebung ber fleinen «Septime gefefyen worben.

wn7.
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M-a tUfc

gaifc&e Timmen ? 33ern?ed[>fewHg.

©ie (entern beiden frempef geben ein $3aar groben Den falfdf)er ©fim- ^'fjÄ
men=QBermec|)feumg De3 7fen $acfe& S$an fan au$, tbenn ber ^3a§ "!?'f

r

f,
autJ Dem eeptimcn=©riff »ov Der 3iefolution ccfl einen ©riff mit f , ober SSSSf
f machet, Den @cptimen=©riff im S^tfcant fcierjiimmig mac&en, D<* man un#mmi|
ttenn nic^t notfyig ijat, benfelben ju dnDern, fonbern if)n bi# jur SKcfolu? fepn.

iion fo öollfiimmig ju behalten, ^m 7ten $act fielet man Hat, wie 33«»«5f<«

tmrd) Die Q&rmecljfelung au£ Dem <Septimen?©riff, Der ©rüjt imö f ein- §JP
ö<* ._

fknDen. 3m eilften $act bleibet nun jwar Die *7 ju r , Das *, nie$t lk= SEhS
gen, eö ffeUet ftd& aber Docfr im «te« £act Daf r twebet ein. fd bdtte im ""^h"""^

eilften ^:art aud; rool bleiben Tonnen, i>a$ mvt eben fo gut gemefen, roi>

niqjf befler ; icl> roolte l)ier aber Dem £iebl)aber einen Q3orfd)mae£ üon Der

gijfer f geben , »on meinem ©riff mir nun balb ausführlicher IjanDeln wer* £>er @rijf I
i>en, €r entfielet eben fo rcolauS Dem @eptimen=@riff/flß f unD f, Doc&fdUt w«bmm»
eine Heine Stimmen s98etwed&feums Dabei) öor, trenn Der ©riff Drep-- get-

tfimmig ifh rcolte icl) abarin biefem nten ^ract meinen Septimen .-©rif

ju ^ öierjlimmig nehmen, umV im Daumen ba^u nehmen, fo fönte ju

b alles liegen bleiben , unD Das öorige nur ol>ne SlenDenmg nneDer ange=

fc&lagen ttet'Den. 2lu$ Den beoDen legten Rempeln Der fallen <&tm SBarumfa

men^emecftfelung fielet man, wie Die ipdnDeauf unD nieDer fpringen, ^N^
unD tuie ftc fo fyerum »agiren. ©tefe unorDentlidje 23eroegung Der Sßn-- JfÄ^SJ
De ift nun verboten, obgleich motus contrarius Darin ifh baö |etfietau<i ffJn J«r7
ein ungefcfctcftec <5«ng oDer mefmefyr @prung, n?enn DaDuvc^ Die re*ffli|$$.
gelmdffige Slefolution einer £>ifionan$ *>crf)inDcrt n>irb,

)0pi«C«eb.(5en.#afr ^b §.g.
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§. 8. 2Bir fyaben
J.

4. gefaget, ba§, wenn nad) ber 7 über eben

bemfelben $on eine 6 ftunöc, aläbenn nuv allein t)ie 3 baju genommen
würbe, ©abetj merfen wir fofgenbetf: Oft bleibet biegte fielen, wor--

übet* eine S)if|bnanjgeflanben, unb \)at bk £Kefolution gleich hinter fiel),

nemlid) bk 7 eine 6 , bie 4 eine 3, unb bk 9 eine 8. ©al>cr faget man

:

i>ie 7 refolüirct in Sextam, bie &uarte in Terriam, unb bk 9?one in

Oftavam. <2[öann nun 76 über einer 9c ote flehet, fo ifl folefce 7 nid)t

anberö o\$ tin 23orf#lag jur 6 anjufefyen: unb ba in »ielen fallen , um
feine Öctaecn ju machen, bepm@crten=©riff bieOctaöe wegbleiben mufj,
unb man bcr> Der <Sertc bk 5 nid)t eher nimt, al$ bitf fie Darüber flehet

;

l

fo Darf id^ bet) Der 7/ worauf bie 6 folget, bie 8 ober 5 nid)t immer mit-

nehmen , fonbern man nimt bk mcbrejf e %üt nur bloj? bie 3 baju. <2Ber

bie O-uinte ober 8»e biem immer mitnehmen wolte, ber müj?te ftd) »or
Quinten unb Octaüen fefron re#t tviffen ju baten, gerner: wenn jwej
ober mefyr ©erten griffe nad) Der fKet(>e fommen ; fo fallet baber; bie .5

unt> 8 gar weg; bafyero wäre eö auefr wol nid)t erlaubt, ba§ man, wenn
76 etlichemal nad)einanber motu re£to üorfommen , bk 5 ober 8 baju

nebmen wolte. <£$ ifl am fidf>erflen , ba§ man jur 7, bafyinter bk 6

gleich folget, nur bfofj bie 3 nimt; bie QSerboppelung ber $erjte <\hxUn
tytv gar febon angeben, wenn in biefem ©rijf bk $erjie oben lieget. 3m
anbern 2lbf$mtt *t>trD me^r ba»on »orfallen.

§. 9. SScp fiebern fwbet man, fonberlid) in moll-£onen febr oft,

baf? biefe 76 eben s>or ber ©c^luf^ote eineö @a(je$ ^ergebet, unb alfo

eine 2irt »on Cadence, ober üielmebr ein (£infct>nitt, ober ein muficali=

fcj)e$ Colon ijl bieget nun in biefem §all bk 7 oben ; fo wirb nur blof

bie $erjie allein baju genommen: lieget aber bk &erjie oben; fo fan fie

»erbot oelt werben. £Bir wollen einige Krempel auä bem^allifc^en @e;

fangbud) b*rfe|en, erfllicl) ba bk 7, f>erna# Da bk 3 oben lieget. £)ie

größere 3«W jeiget bk Turner, unb bk fleinere ben ©a^ beö ^ieDcö an.
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3(1 in benen ©iefc wenige @a|| mögen genug fct>n

moll-$pnen
3n Den bet)ben festen <Sa

r

|en lie-

r^. r/
n
h"

0Ct ^ 7ff ö *e ^eWe °^en '
&«Srocgen (#1 tnan l>ier bie 3 t>erboppclf.

jegr gebrauch ^on j]en jeljentoir bierattS, tioiebergIeid)enCadencemit76- am meinen inm'

moll-$onen üorfdllet, über ber @ejrte minor betrugen §oneö, worin
ber @a£ fc&liefict, unb Da§ aföbenn b'k ©c&faf = 9?ofe, tt>elcf)e3 bte

Öuinte betf Soneö ijl , eine $erjte major über fiefr bat <2& fftnget auet)

in ben moll-$6nen f$on, roenn nadf) ber 7 eine Sexta maior aeeidenta-

fgfalgrtoft üs, ober t>te(met>r eine Sexta fuperflua folget, afö N. 968. ifl im sten
«ine Sexta fu- @a^ c ine fo(cf)e Sexta fuperflua , aU :

petßua Drauf.

€wmprf Da* f^^i *fc

238*

-*-»t=*a ..p-; 331

?

ifcfe n* 7 § . #

Cjeempel, &a §. 10. €ö fommf aber 75 au$ oft mitten im <Sa& fcor , ba es

Die7 aits ein benn einen xttyten 9&nfcf)(ag, anjeiget, ber jur fofgenben D^«ae|os
S3orfcf)[agiur rc| a$.

1

H —!

M"~Ti~-~nt—Pt^og {—i-- 1 r4~H

gse«g
7 e 6 | *

7 6 S
=«:

I483.

-(if^r^tep^^

S^S^fePl&E ii.
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l

$ier Wfte nun im erflen / triften unb vierten <Sa| aucr) betr 9tod&fc&fog 5ftim«!»n*

fielen fonnen : allein Der TPorfcblaa jieret mefjr, unb wirb heutiges $a= ß?n -

geö rcd;t $?obe, ob er glcid) einem Anfänger ein wenig befd)Wevlicberifl,

Giß ber fcurcfrgefymöe Hacbfcblag (vide Cap. X. §.7. Die4te2fomerf.).

Sfm 2ten 6a| ifl bie grofTe 7 ber <23orfd)lag $u 2 3m erflen <Salj flehen

bk Ziffern unter ben 35ci§4ftotcn, unb fo finbet man & oft, wertn fein 3iff«r» «nt«

«Kaum jum öcöber fefcen ba ifl, afö biet geben bie©riffe ber redeten D?m ^w-

^>anb fo tief, bafj bie giffern feinen 9Jfa| bitten. @ö ifl eine ßleinig:

feit, t)k aber bennoc^ berubren woflejt. 3m 2fen (Safc im sten &act

wirb 1 unb/, unb im 4ten §act wirb,* unb d allein ofync ©riff nacbge=

fcblage;:, beswegen W Ufim SOftttclflimmen f)ier einen ganjen £act

Jjaben; M anbere ifl befanf.

§. 11. <2Bir finben bie 7 nun nocfcmate alfo, bog nur Ut 3 bcift «Bonlw Se-

fan genommen werben, 9?emlid) wenn fte im SDurcbgang »orfdllt, ober ptima im

über eine burd;gel>enbe Sftote su flehen fommt: $ier ifl nun jwar nod(> £""^atl

g
e'

niebt Btit, üom Tranfitu ober £>urd>gang fa banbeln, fonbern batf ge* ft

j!*-

*

u* *

^oret eigentlich in 3fen 2(bfc&mff. £)urcbgel)enbe 9?oten werben fonflen 2JS

'

nid&t beziffert, ieboer; finbet man oft über einer folgen fonfl burdjge{)en=

ben Sftote eine 7, unb bif? gemeiniglich, wenn bzybt £dnbe stiglcicj) herauf

ober herunter geben in £cr^icn, btö ifl, Wenn i>erfd)iebene auf einanber

per gradus (fluffenweife) folgenbe Sftoten ber rechten #anb, gegen t>m

£5a§ bk fcerjie au^macben. <£ine folebe 7W feine Dlefolution noffr'g,

man nimt auefc nur bfo§ bie 3 bani, benn wer bie 5 ober 8 baju nehmen
woltc, bem würbe es an Quinten unb öctawn nid)t fehlen. Söenn alfo SEßora» &fefe

bk 7 über einer Sftofe flehet, beffen öorige Sftote einen $on fyobcr ober 1 im £>»«&'

tiefer gewefen, unb wenn naef) ber Sftote, bie bie 7 über ftd) bat, bcrf"
9C *uer;

&on einen ©rab fleiget ober fallet; fo muf? nur blof? hk 3 W 7 genom^
mm

men werben, ©ie Tempel werben e^ beutlic^er machen unb ber sfe

W*nitt.-

ISb 3 iiä|
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2>ie feurcr)geljent>e (Septime nun, tf! im crffen Tempel im erffcn, im am
bern aber im britten$act, unb im Dritten Tempel im 2ten$act, unb öa,

wo bie 3 nur allein $ur 7 genommen soeben. $8ei) Num. 929. im sten $act 230m @hff|
ftnben wir metf frembeö, nemlid) I, mit ber berste oben ba$u. (£$ flehet öa &i? ^erjte

m>ar an biefer ©teile im £allifdjen ©efangbueb biefe giffer 4 nicf)t unter D&enU?9rt.

ber 7 : n?eil fit aber an anbern Stellen, alö gleich im Anfang Num. 1. im

3tcn unb 7tcn $act, ju finben ifi; fö habt fit t>icr mit anbringen wollen.

£5et> ber großen ©epfima fi'nbet fitf) bie 4 mit ber 3 gemeiniglich : weil abtt

bk fleine 7 bie 3 jur ^eben^'ffev fyat, fo ijt t^it 4 eben fo gewöhnlich ba*

bei) niefrt, wenigftenö finbet man fie im #allif#en ©efangbucr; eben nic^t

bäufi'g, fie fönte aber wol noef) an manchen ©teilen ifyre gute ©ienffe

tl)un. ©emeiniglid[) lieget bei) biefem griffe t>it 3 oben > unD bie 7 unb 4
f>aben nicr)t allein im »origen ©rijf gelegen , jbnbern bleiben im folgenben

@nff aud) liegen , roie in unferm Krempel ju feben. ' 3m $allifcr;en ©e=

fang-23ud) aber bleibet bei) N. 1. \>k 7 nicl;t jlefyen, fonbern gefyet bei) ge*

Mbcrtem33ajHnbie£ol)e, ate:

>N.i.

3m aten @a£ im anbern £act fyabt bk 4 bet) ber 7 geladen , weil fie (a&

unb boc() auc^> liegen blieb.

§. 13. <2Bir wollen unö hierbei) nod(> tin wenig aufhalten. N. 115. 1 fan^
ftnben wir gleid) über i>er britten Söaj^ote/biegijfer f , \)a imSDifcant \

'

„ ^
bie 7 oben lieget , unb ba an beffen fiatt blo§ aud[) batte I jleben fonnen,

«lö im ©urcfygange. <2Bir woUen biefen ©afc, unb nod> einige anbere,

wo tfatt ber iauc&f flehen lan

,

berfe^en , Damit ein Siebter ber Har-

monie
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moni« \mt, fold&e ©n'ffe in bei' regten #anb (bod^ am r^ten Orte)
öretjfftmmia. $u nehmen/ unb flatt Der 9&rDoppeUwa. Det^evjie Die 4t
gmwilen neunte.
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im Svijf | Die 7 8*twmmen nwDen, öa^evo fönte Die 6 auc£ #er |um 9tac&fcf>foa.



gebraucht werben, unb umgeFefrrt , wof flefref, Fan bie Heine Septime, Meinte
trenn jk ncmliefr im »on'gen ©Vi(f gelegen, auefr afö ein&orfcfrlag öorf?ct [*

,fl8
f

ur */

gefren: alö im erflen Krempel ouö es dur fönte bepm Q5riff f bie <ste,
tm

®j?" 1

ncmlt'd^ d im SDifcant nac^fc^fagcti; im anbem &aef, wo ü^cr r
|
k

fie
s

fret, fönte ba$ * / ate eine (Septime $u r »orfrero hiebet' angefefriagen wer-

t)en, unb bie 6k « fcfriüge naefr. §)arauä ifl offener, baf; bie 7, wenn 4
ober 3 barunter flehet, nur aU ein Sßorfdjlag sur Sexta maior , wenn fte

I k\) ftd& bat, anjufefren ift. 2Ber nun bin ©riff | reefrt kennet unb im-

mer \x*ä§, wo in biefem ©riffe bk 6 Jicöcf/ ber Fan mit &*m@vijfe f
auefr feiert fertig mxbm.

§. 13. 9?un Fommen im jutn @cpttmen=©riff, wo ber $5ci§ entwe- s«örö!n«ire

ber eine Quarte jfeiget, ober eine Quinte fallt, unb bie 7 über fiel) W f ©epfinmt--

ba benn Weber 6 notfr 8 naefr ber 7 tfefret, fonbern ba bie 7 allcine über g««« &#
einer 9}ote fielet. £)i§ frnbet man nun in fiebern fefrr oft, bafrer man ba : S"&

e

?" *

mit Por allen muß umgeben lernen; frier wirb nun balb bk 8 unb 3/ balb o^,,
6aJ&

bie 5 unb 3 ba^u genommen, £)te 3 bleibet fric* eine getreue ©efdfrrtin
8/3/ &ajö 5 , 5

ber 7, allein bk 8 ober bie 5 muj? öftere wegbleiben, unb ba$ liegen be£ ßnö.

Quinten^ unb Öcraöen^etboftf. <2Bie bepm Herten * ©riff bk »erböte*

ne öetapen ju öermeiben, baPon ifi Cap. IX. §. 18. Unterricht erteilet'

Sorben, n>ie auefr fefron Cap.V. §.4. baöon gefranbelt Sorben. <£bm fo %><w &p&
wenig nun, nne mir erlaubt ifl 2£>ctat)en naefr einanber in einer unb eben men--@riff&«f

berfclben ©timme $u machen: eben fo wenig burfen ftc| auefr 2 Quinten
J|

fl"
f*

f"£

naef) einanber, in einer unb eben berfefben ©timme, froren lajjen ; ba$ iff, rS[S
e

Jai'

bie $?ittelf?imme, welefre einmal bie Quinte $ur $8a§4ftöte gefrabt, barfÄüa jr
fte im folgenben ©riff niefrt $um 2ten mal wieberfrofen , benn alebenn ain= Wtm.
ge fie, mt man fagt, mit bem 83a§ in Quinten fort. Sßeil nun frier 5Birö ^rlla*

bepm Septimen =@riff balb bk 5, balb bie 8 fcm genommen roerben, fo ^1-

fönte man frier niefrt allein öerbotene Quinten, fonbern auefr gar verbotene

Öctaüen maefren, unb swar am allererj^en, n>enn ber ^öa§ unb ^ifeant
eine gleicfre 53emegung ber ^dnbe fraben, ba fk ent^eber mit einanber siuf bie 35e*

jugletcr; frerauf ober frerunter gefren, tvelc^eö ber motus re£lus ifij ivenn m$m *>&

motus obliquus ba ifl, ba nemlicfr bk reefrte ^)anb jlefren bkibtt, unb bk %fate #
linFe einen @rab frofrer, fo fommen bk Quinten aue^> leicht; bafrero fefre

^l'^Mu
man roofrl-ju, ba§ man immer n>iffe, ob auefr motus contrarius ba ift,

*

benn ber i|! am fücfrerjien. ©n $aar Stempel werben folefreö am beut-

licfrjfen jeigen : wir wollen ttkbtt gut unb bofe gegen einanber fc|en.

XPi^eb, (Ben. &G& £c 1)
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3l«jei^, wiNBi £)aö erj?e Tempel gc^ct in Der $enor:@timme mit Dem 23a§ in iS&Atk
m bei-g#r

(Cn fce9 j_ s ^m flnt)ern (gjrempel gebet Der Slft mit Dem SÖaf bep * * in

ff

Ö

m »

i 2 ^ctaüen fort: Darum finD nun Diefe 6ept)c Krempel frier nid)t red&t. 3m
ft5t un&'röie

5tcn unt) 4tcn^mPet fint> Werfer öerbeffert, Da Denn im 4ten <2*cm*

er ju'w&cf; pd Die 4 jur 7 ift behalten ttorDcn, weil fte gelegen, unD auc^ liegen bfei-

fern, bet. SDaö ste unD 6te <£jrempel tw^t toieDer nic&t, DennDagefjet im

5ten Stempel bereit mit Dem feaf in lauter Öctaüen fort: im 7ten tfl e$

corrigtret. 3m 6ten Tempel finD nun jtpar n>eber Quinten no$ Ccta*

i>en: allein weil biefc 7/ Die bier im ©urrfrgange ffebet, in Derfelbcn<Stim=

me, Darin fte gelegen, muf liegen bleiben; fo ifl and) Diefeö Krempel

bofe. £>a$ 8te Krempel jeiget Die QöerbefTerung. SBi$ bieder ijt in allen

Rempeln moms re£tus gercefen. 9hm folget auefrein Krempel in motu
obliquo. SDa3 Qte Krempel tfl bofe, Denn Der 5ilt geltet mit Dem 23aj? bot)

g -7 in sO-uintcn ju <•</ fort, ©aö iote^mpel jciget, ttoie f>ier Die 5 fcet>

«Septimen au^ulaffen ; unD Datf ufe Tempel jeiget/ tvie man altyier beffer

fcie 8 Da$u nehmen fonne.
, P4.
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$. 14. €tn anfanget fjanfcelt wrerfl am fidDerflen, wenn et* beu gra- Wymeint

datim gefycnbcn 9?ofen jur 1, wenn nemlicb bk 3 oben lieget, tie Quinte ^
esel f" r 2fo'

unb Octatte njeafalT^ «n& nur allein Die 3t>aju nimt; lieget öie 7 obcn,fo S'JÄjl
nebme er motu obliquG unb motu re£to aud? nur bk 3 allein ba$u. 31* ^6fßZiffern

aber moxus contrarius t>a, fo nebraeer, wenn bie 3 oben lieget, jur 7 bieg, $u mtymiv
bieget aber bk 7 (elbf! eben , fo Can t)ie 5 baju genommen werben. SD$ ifr

fonberlid) ju merfen , wenn jwep ober me()r <Septinien=©riffe auf einanber fonöerlt^

per fakus (im (Sprunge) folgen. £)i§ ge$)icl)t nun oft in fiebern; fo 28UE?
wirb er bet> Unterfud)ung feiner ©rife ftnben, bof bk 7 richtig refoloiret @r fffe

f
olg(ß

Sorben, nemlid; ieberjeit in ber Stimme, barin jje gefegen, roie folebetf m
£>en Enmerfungen ber Jbalb folgenben £>Mobien= Rempeln wirb gejeiget

werben.

$.15. ® iji nict)t notfyig, baf unfere fleine 7 immer »orljer liege, ^ento-^-

Sfain; eö gibt einegebundene unb ungebundene (Septime; biegebunbene bmbwn unl

«Septime, genant Sepnma fyncopata , lieget oorfycr, unb bleibet in berfel-- mrtmbmn
ben Stimme liegen, unb refoloiret aueb barin ; bie ungebundene (Septime ^P" ^
aber lieget jmar nietyt im oorigen ©rijf ttorfyer, allein ft'e refolwrcf t>o# in

bcrfelben (Stimme.

§. 16. <$B®$ mm aber im $5a§ naetj ber D?ote, wefebe bie 7 über fi^ ®m fc*

bat, üor eine Ö?otc folgen rouf, fo l>aben wir fc^on auö §. u. gefe^en, baf f
ati*t ««*

bie folgenbe Iftofe entwebe? einen $on fyofyer ober tiefer aef>en fonnet §. 13.SS*1
'

fyaben wir aud) geiget, ba| , wenn $meo ober meiere (Septimen = ©rijfe
IT

'

nac^ einanber ttorfommen/;ber £3aj? altfbenn entweber eineöuarte jteigef,

ober eine Quinte fallt. Sßenn bk SKefoJution ber<Septime gefebeben ift,

ober bajj bk 6 gleicb uacl) ber 7 gejlanben, fo t)^t man in ber $ofge ber

Sftoten nid)t mebr auf ben (Septimen =©r*jf .ju fefyen, bann bie 7 bat ifyre

Abfertigung febon befommen, nemli<^ i^reiKcfolution. S2>ir merfen hm Solution

nur noc^ einmal an, tuaö §. 7 fc^on beutlicf) g^mac^t morben, J>a§ nemfieb j>

er ^we
bk ^efolution ber ©eptime oft aufgcbalten wirb, unb eine Seitlang lie= E,? -

gen bleibet, ba benn ber i8a§ feine ^ti^meinit ben £onen beö @epti=

men=©rifeö oermeebfeit , unb f, f ot>cr f einführet, ober aueb bie^alfo,

ba§ eine ©iflfonanj bie anbere abtofet/ unb t)odr) bie fKefolution aller bkftp

S>i(Tönanjien enblic^ ricbtig erfolget. S&eil nun ber (Septimen =©rif in

fiebern ml üorfommt, unb unö uun bk ^auptÄiffe , nemiic^ Der 21c= %w$<M
corb 6,%, 6s

f 56, 43, |, 5 3/ f, 7, 78/ 87,1, 75, fc^on beFant geworben ^ßj"
finb, fo werben mir nicf)t oiel nac^ krempeln fuc^en Dürfen, fonbern, wer ^and«Ußnfr-

baö biöber gelebrte wol)l gefajfet unb geübet bat, ber wirb bie metflen £ie-

öer^elobien febon fpielcn fonnen; ^ur ^3robe tnag einer folgenbe fec^

lieber nehmen, benen wir einige SInmerfungen beifügen wolle«,

€c 3 CAPVT



ao4 1. .»bf*n. Cap. XV. <&td)t gieDetr (§, i,)

C A P V T XV.

©edjä lieber -> ffl?elofocn mit ^nmerftmaen.

2w$«rjfe8Kö §. i, S)a« erjle mag mrä * wotf ftyn, »eil tt)tr mt$ tiefem £one
-aui »Äff. nodf) fein Sieö gehabt l;aben/ eö »ivi> un3 ju einigen Anmeldungen ©e(e=

Sensit geben,

N. i. iDös iji ein t^eueee VÜort, fcöß 3£fit6 2c. Num.4.
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2) SDi§ iff eine äiem(icf) fange SOMobie, unb ^>at 10 @d£e. SBeil
wir 5»« ^(D tiefen/ bafb jenen <Sa| anfügen roerben, fo, babe $u An-
fang eineö ieben @a£eö eine gabt gefegt, um ben angeführten <Sa£ balb

ftnben gu fonnen. ©ie $?e!obie felbft gebet jiemtieb b<>#/ unb bat eine

Vndecimam in ambitu ( nemlid; einen Sprengel *>on ct(f $6nen , vide

fcen erfkn Qbtil II. £fbfd>n. Cap. XVII. bin unb roieber), fte gebet eon 4

btöf. £)erg(eicben lieber ft'nb aber niebt fcor alle #alfe, unb fc&icfen

fiel) niebt gut in einer großen öffentlichen ©emeinbe.

a) S)ie $on--2frt * moü %oX jroar mit £ dur gleite Ötofjeidjnung
(vide Cap. II. § 20.), weil fte aber felfener oXtgdur »orfömmt, fo bleu-

tet fte einem Anfänger n>ol ein ttenig fremder; baö <#/, mefcbeö Darin

vorfällt, »erurfacbet tbm ein ttenig £5efcbtwrbe. <£$ tfl fonjt eine (icblicbe

$on*2fct SBatf Die Stotfweic&ung bkfö fle&eä betriff, fo tfl Der 4te unb
5te <Safc in g dur, ber 6te ©afc fc^iiejfet.in ^ </«?> unb im 9fen (5a£ ifl

£ moü. £)a$ * «ofl aber (afTet ftcb boc|> nacb g dur unb d dur ttiebcv

boren, im 7ten unb 8ten @a£. Stoben n>ir benn anmerfen, baf? etf eben
tiicbt notbig tfl, ntcl)t eber lieber in t)k 2tnfang&$on=2(rt $u geben, alö
am (Jnbebeö ©tüefetf; nein, e£ fan ein @tucf ober Sieb in ©ne ober
mebrere §on%ten austrieben, unb barauf roieber in ferne ^baupt^on-
$lrt fommen, unb barnacb auf* neue tvieDer in anbere £on = ^rten cmö>
tteieben , unb Darauf enbttcb in feiner £aupt -- San -- 2Irt fc])Iie(Ten. S)er
9te ^a|/ bev im ^ woÄ iji, wirb einem Anfänger n>cflen beö Semitonü

^C 3 unter=

SlntJttrfun»'

gen.

03Ba$&ic

Söffe»j« QTn-
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tung.

2)ieDuarte

eines moil-
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Me Serjie mi<

wir.
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JanMtww-'

Antwort km*

auf.

SlnmcrFuns-

206 LSttfölCap. XV.®<W Siebet ($ iJ

unterwerft ju #* nemli#^ (auf un[erm Cfaötctr £) am frembefien »w*
fommen.

3) €3 ifl Cap.il. §. z\. gefaget tuctDcn, tag bie mdl-$one anberg

herauf aß ^minter ötngcn; alö fyier muffen moü uon * nad) j burift

s* unb^geljen: jviy finden aber im er#en u.nb leiten ©a£ utiferet $Mo=
t>tc, ba£ ber ©ang »on & na#rburd)c~unb I .gefd&e&en ; wie tf! bi§ an-

jufeben ? Antwort: ft ifl l>ier fein eigentlicher ©urijjgang *>on /* nac&r,

fonbernber^ur.c^flanafanAtetfl^onfcin, weil im S5c$ « juffiefyet/

unD alfo wieber einen aparten ©riff bebarf. Sftun |gj man tte Regelt
ttaf$ bie (kuarte t)cs moti-%ont9 (ai$ :i)ier $ <* eine Äuarfe ju e

f
al$

ber &on=2lrt, worin fid) öar@a| aufhält) otfcentlicb t>te Cecjtc tm*
nor öbec fjdb fcaben muß. ©ölte l)ier aber ein S)urd)aang gelten,

*>wrc|> bie grofie 6 unb grofie 7; fo mmjtelDifcant u.n&$Sa& ttm foflc^en:

** £ S£
SSGir wifien ferner autf bem Uten Capitel, baf bie moll-Sone im tyts
unter geben t)k fleine 7 unb fleine ,6 baben ; ieboer; baben wir bafelbfi

§. 33. audj) gefagt: ba§ man, wenn man nicf)t weiter a(ö biö jur Quinte

herunter gefyn wolte, afäbenn burd) t>k grofie Septime mib grofie (Serte

be^beö im Sptfcant al$ 58af herunter ju geljen föttt ©er ste £act be*

achten ©<$e$ feinet fyewtber $u fyanbeln , wo tcjj i>urelj bie fleine 7, ^;

tmb bur# t)ie fleine 6, c
f jur 0uinte t>on <?, nemlid) ju //, gebe ( \)<$ ba«

r noer; erji in* wgejiwene ^" gefprungen, ^ertirfac^et ^>ier feine 5(uöna^

;me); allein öie ganje fKebe ktrift nur bie burc^gejenbe iftoten, berglet=

d)en ^ia aber iiicjt ftnb, inbem ja eine iebe ^ote §u befonberegiffer l>af,

folglich ifl ^ier.fein bnr^ge^enber ,©ang mü)H. ^eboefj fan man auc$

alöbenn, wenn eineiebe$öa§^ote^rebefonbereBiffßt W/ burc^ t)k gro|]e

7 wnb grofie 6 jur Quinte herunter ge^en, a(*:

9E ÄÄ m
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&i$ ijl ou# bic Urfac&e, warum bep ©#fufle_be$ 7*«* unb 8ten ®a*

$eS, beo* * &ie burefcgebenbe ^ote^ unb nicfrt r fep muf , benn »on1
nflC^ fmdte eine Secunda fitperflua,

4) 3m 4, 6, 7 unb gfen 6a| ftnbett wir t>k %xt wn£torfcr;lagen,

wotton Cap, XIü. §. 22. fd&on etwaö crt»dl>nct werben, woburd? Die foU

genbe Sftofe t>orf>ce angefef)lagen wirb: bieburefr wirb bie Gelobte fliegen-

ber unb jufammenfydngenber, als wenn man fo(d)e weglafien würbe. &et>

berunfergei?enben Schien Sprüngen , afö bier im Dritten ^bei)^,
fein man ba$ a nacl? bem ©cjcten=@rtff ja dis bareren faflen, ober a£

lein nacbfcf>(agen ; ober man fan aud)« jum QSorfc^ag ju g nehmen, ba

benn ü* jwe»> Siebtel werben, unb ju <? ber @rijf43fdme (Riebet) gebenfe

man, was Cap. II. §. 7 unb 9* wn ber Keinen 0uarte gefaget worben).

Sftun iff aucr) nod) eine britte %tt, manieru'cf> mit $er$ien=@prungen um*

juaeben: man fefolägt nemlicl) auö bem gehabten ®riff öen $on na<$,

welcher einen @rab niebriger iff , afö t»ic folaenbe 9tote ber £>ber 5 @fim=

me. dergleichen Kanter ftnöet man nun im#aUifcr;en ©efang=$8ucr)

euer) tüel*, eine folefje Qßerdnberung nun macf)f eine$Wobie fe^r gefällig.

S4> will einige ©afce jur ©nftcOt unb 9lad[>a!)mung i>erfe^etr.

<P 1) N. 8i<5. * 2) ibid.

4) $erjiw
e
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7)406. ;

W*&
&£

3-P=E- =^H—i-j—

gfanwfeti« 3m crflen^ Tempel lommt biefe tarnet' imqml wr : nad5 bem ©rtff
w« ju # fcfrfdget bie Ober = Stimme baö fis na# ( flatt ber öurc&gcbenöcn

9?ote tt stioifd^en * f ) unt) nad) t>en ©rijf ju ^ n>trö bic Duirtte $u ^,
neralid) r, allein nac$gefd)lagen. &a$ brt'tte Krempel fyat einen Cluin-

fen^aK/ ba laffen ftcfr nun Die burc&gefyenben Sftoten nid)t gut mitnelj*

men/ ber <?8orfd;lag von unten ju f , unb $war ein Dem vorigen ^ gefydn*

gef, finget fyier gut.
: 3m anbern $act bitfö Srempclä ift bei) t g t\\\

£>urd> ober Eingang ju g. ©arauf folget $u \ bei
4

Söovfc&fog öon un*

ten mit tu, (g$ jfl meinem groec? entgegen, mic^ ^i'cir weitlduftiger eins

Sufaffen, fonbern t$ ifl nur belegen fyauptfqc&fid) öon mir gegeben, bfc

mit einer wiffe, ba§ er ni$t not!)ig bäbe, ju folget* 2lrt Sftoten wieber ti-

nen Otriff anklagen, fonbern biefe Sftofen werben nur allein nadjge*
jBtotti«l$*$ (plagen. (£$ Dienet aber auefr) jum manierlichen $we#mmigen (Spielen

S6S? ber lieber, inbem man bergleic|)en 2lrt Sftoten be\) bm $Mobien , wenn
man fie fcf)led)tweg auögefe^t antrift, felbtf jur rechten Seit wei§ anju*

bringen; man fpiele bk Gelobten beö ^aüifc&en @efangbud)£ fteiffig, ba

ftnbet man, fonberlid) in ben neuen OMobien, bergleid&en ^act)fc|)ldge

auf allerlei) 2lrt 3Ber t>a$ neue SBernigerobifctye £boral= 35ud) bztyit,

tsirb aud) in biefem <Stücfe bei) mannen Gelobten fein Vergnügen ftn*

ben, unb barauö profttiren fonnen P

$i«D«r.

5) $om Ue«

Jcrft&lag.

Keffer ifilw

33erfdjlaa.

5> 3m 3, 4/ 7_unt) 8ten <^a| Ijaben wir einen Ueforfdfjfag, nemlicfjbc?

1 nad& 7unb/, nacr; fgefc&lagen wirb, £>ergleid)en Ueberftyldge ftnb nun

jwar noef) fet>r gebräuchlich , unb fommen bei) ben #anifdjen Siebern au$
oft vor; allein ber #err 25ä&) gibt tf>nen tn feinem $ractat öom€(at>ier=

fpielcnpag.70, hin jbn&erlicfr Sob, er recommenbiret an beren <§tatt bit

Sßorfcfyldge, bie l)ier im 3 unb 4ten g?ix$ fiatt ber Ueberfdr>lage auc^ gut

fönten gemacht werben , ba benn baö 7 ein Viertel bliebe,^; altf ber Ue^

feerfd)lag fiele gar weg, unb 1, beFdme an 7 einen £*orf#(ag, o\$f baf; g
im ^a§ alöbenn43 über (ic& Wtte, a(fo:
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6) Scrjiflt«

©ängc im
Ü5a§, auggCi

$on SBe#fc

6) $m $8a|? Fommcn ^>tcr fcerfdjiebene £er$iem©dnge, ba btc burcfc

öefyenbe Sftote fan gemacht werben, afö 0a£ 4/ J/ 6 unb 7. 3m 3tet1

<S>a£ Hebet im #allifd)en ©efangbu$ bei* £et$icn * ©prung £*: i$ fcabe

iljn aber biet burd) einen Q3orf$fag angefullet, aifo, &a§ l>icr ßitegifti

Viertel geblieben, unb ^% fint) pe? Siebtel geworben; t>i§ bot>c getfjan,

umßklegenfyeit 5t! fjaben, bem £iebbaber eine fo genante ÜCtecfefebHote
ju geigen, unb midj ein wenig baf>et> auftupften. <££ wirb gu biefem^x
nun gleich bei' ©riff , ber ju e eigentlich geboret, angefd)fagen, 2Bep
mm biefen ©riff $u *, nemlief) & F ?7 äu fit fang* Mfö& n?oIte, benn wür*
be er f>avt genug ffingen, allein bad <?, tvosu bei* %corb eigentlich gef)5*

net, folget fein baib mfy f unb benn ffinget aöeö wieber gut. SDcrgfet*

d)en 9?ofen nun Riffen cambirenbe eket: XPecfefel=Hofcetr, wo'oonber
«£>crr @oc0e im etilen §l)eif feinet Porgemacfye Cap. 15. p. 49. folgen*W erwähnet: „£)ie Sefyre som^aupt^ecorb erforbert aud) bit ^Biffen*

j, fti^aft ber fo genanten cambirenben ober ^ec&fcMReten , ba man, uro

» ben Sprung einet Qrerj ju erfüllen, eine Sftote fe|^t, bk $war nidjt

M confoniret, aber bo$ einer SOMobie gar anfldnbig i$ f ju wefd)ec

„ in ber regten ^anb bctfjenige muf gtfcfyfagen werben , wa$ ju ber

» gfei# brauf fofgenben 9?0te einen $aupt=2fccerb augmadtf. „ Unb im
anbern §{)eif pag. 87: ., €tf fommen oft S&ed&fef^oten öor (Note
„ cambiate) , ba bit rechte $anb ben Herten = 2fccorb »orautfnebmert

» mu§.„ Ar wollen ein wenig geigen, wie fotd^c 3öe$fef=9lote würbe
beziffert werben muffen, we($e, an tfaft ofyne ©riff burd)sugej)en, ben

©riff ber fofgenben fftote annimt, unb babit fofgenbe Iftofe, wogu ei=

9ent(i$ ber ©riff geboret, burdjgefjet, ftefjet man bmut, wk bkfe
Sftoten gewedjfelt f>aben, unb belegen 2Becf>fe(=9}oten Riffen. <2Genn & tvtfiüt*

mm ben ©riff, ber eigentlich barju angefangen wirb, mitgiffern mof-- frunöeBtf;

fe anzeigen, twe benn oft gefegt, ba mufte nun ifaxfit \, unb über f^eÄH I ftekn; »ölte man ?m4ten <&a% jtuifc&en afis ba$ g ftm ^3orfc^fag fel^t« 6c«

lüfis nehmen, formen lieber 2Be#i=^oten f)crauö, unb mü^teafö-- tiföttmtbn.

benn ju^gefd^fagen werben, n?aö iufis geboret, nemfie^ 7 «j, bamit man
nun ju g biefen ©riff gfeic^ anfüge, fo mufte | brnber ffe&en. 2Beil

We^eb. (0en, 3a§. Job nun
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©ojjpetteSlrt nun bet>t>c^ zuweilen gefc&id&f, nemlid) bof man bei* v$paupt=9?otc bic 3»fs

m tu jiffern, (ergibt, ober bajj jte über bem 98otfcljfag flehet; fo wollen mir t)k^ 3

w/Ä5 ^^««^««f^efegeDovperteS(.rtl?erfe§en/ Der ©ifeant bleibet einer*

Tflott feine fc-
»öer eine

fremDe giffer

t>at.

Tempel t>a-

»on.

3Ba3 &ut$
&uc£ungen

91 »erfte&en.

©tat! 6e#
ferfe «äffe

ttiac&eti fcen

SJtifangem

Bange.

Ädufmann
e

|at üiele«af;

fe bunt &e#
feit.

DQtan frnbet oft, baf? man in tiefem gall bergleic|>en frembe gifern bar*

über (^reibet: t>a$ Idflet benn gewaltig bunt, unb ein Anfänger benfet,

SIBunber! m$ für pwere unb unbefante ©riffe $>a$ fet)n muffen, «£M
er Denn aM mitOttü&e jufammengefudjet, fo fielet er, ba§ e$ nic^tö an=

berö, atö'etn i(>ra befanter ©rijf sur folgenben S^ote ijl Oft wirb ber*

gleichen nocl) wieber auf eine anbere &rt vorgetragen, nemlicljburdj&fts

Zungen (mie man ju fagen pfleget) t>a eine SSaj^ote gegen ber SDif*

cant^ote ju früfy »on ifyrer Stelle rüdet, ober ba ber ©ifeant gegen

ben £3af $u ftüf> wegrücfet, ober ba bet)be Stimmen in einer $olge rü=

efen, unb ntd>f recf>f jufammen fommen; baburet) werben bann oft, fon=

berlid) wenn -bk burcf>gel)enben Sftoten in ben SOttttelflimmen auclj fcurcfr

Biffern bemerket werben, bit Södtfe fefyr mit allerlei) giffern befaet, i>U

einem Anfänger bange macl>en folten. %m $aufmannifcf)en groffen £ßer=

fe, betitult: ^armontfd^eBeelen^ujI, ftnbet man toiele Dergleichen

55afie/ worüber man oft eine feftwere CQ?enge giffern erblichet, Die auc§

eben nid&t für Anfänger geboren: wer aber fd)on geübet ift, ben fem bie*

fe« 2Berf unb folebe %U £3dffe weiter bringen, gut s$robe wollen wir

einige <Sd|e , worin Äücfungen wrfotnmen , foerfefcen; im Sßuc&c felbji

finb jwar bie ©riffe nicf>t au^ebvuclt, tcf> will jte aber jur ©njtc&t brü*

fcer fefcen.

N.17.
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N. 34. Wü glauben alt *c

SS±L> !_—Jt £sjäi§2§g§i

|

B3dg|||^=j£E

^5̂ 3^

Ife^R.

$Bir »enben un$ »teber gu unfct*ct 50?e(ob:e ; fünften »aren beraten
5frt SBajfc leidet &u erläutern unb ju jerajiebern, mir burfen un$ aber ans

ie£o nicr;t (dnaerbabep aufhalten. 3m 9ten @afc unfern Zkbtß fonnen bie

£er§ien=@prunae, bei) Hdfis, mit burc&aefyenben Sftoten auffüllet »erben.

7)3B«rom 7) 'SBaS bieöctat>e bei?m ©ejeten = ©riff alliier betriff, fo bleibet

^wr tue 8 Bcp jte, fo oft t)k 6 über dis flehet, »eg; »ie aucr) im gten ©o| bet> ^/>,
*em ©etfen» ^ c(n fCemö Crcu^ nicr)t barf Perboppeft »erben Cvide Cap. X. §. 8.

Snjf naess* ^ ^ 3fen 2famerf.). 3m 4ten @a& bei) £, im 6ten beipm erfleh $ri

im 7ten be$g, im 8ten bei) </unbr, unb im 9ten &act beMmu§ aüent*

falben bie Dctape »egbfeiben, »e(d)eö ber motus re&us »erurfacbet,

b(of im 8ten ©a& bep d erlaubet motus obliquus e£ nicr)f. 3m sten

$act, »0 t)k ^Becbfel^oten finb, folgen Ä> Herten -- ©riffe nähern*

anber , nemiicf> über A unb //, ba t)k Dctape ber> ^ »egbleiben fan.

€3 fan aber bie 6 perboppelt »erben im 3tcn @a& bei) <&/; im 6ten ©afj
ibeo^r / im vten 0a6 bej $, unb im 9ten <Sa£ bei) </. $?an nimt aber

jum ©ejsten^riff blof t>k $er$ie im 4ten <Sa£ bet> Ht im 8ten ©<$be$
*///, unb im 9ten <Sa£ bei) dis unb ^>.

s)®ie flatt f 8) 2Bctf f mit ber 7 febr t>er»anbt, tinb if)r aanjer Unterfcljeib nur

tue 7 jfc&m &öw& eine £}er»ecf)fe(ung. ber Stimmen entfielt , fo fönte bier flatt i im*

ihu. mer bk 7 genommen »erben; eö per(M>et ft$ aber Pon felbfi, ba£, »enn

t>iefe be^be griffe folten pertvcc|)fe(t »erben f atöbenn t>iefe(C>e ^5aß = ^ote

nieftf
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t)iä)t bliebe/ fonbern baf Der £3a§ im 3 unb 4fen <Sa£ flatt #/ 4 im

5ten <^a£ ftatt *y ^ unb im 6ten ©a^ flatt g>* fyaben miifte. Unbebm

fo fönte man am $ 2 *m @ä|/ öa ^bie 7 fcflt> #r mit f/ ober 4 mttf

nehmen- 3# gcr^c biefetf nur an, um tinm £iebl)aber an bem, m?
Cap. XII. ^7-8. 16; ge^eiget korben, wieber ju erinnern.

9) (£ben alfo Ijdit« f>tcr audfy ber reine Sfccovb mit bem ©ejtfen* sOSBfcffattek

©rijf/ unb biefer mit jenem fonnen &erwee|feß werben, weil t^k 6 boer; ntf wjiwnOic»

auö berÖßerwed)felung beistimmen eineö reinen 2lccorb£ entfielet (vide ÄißLff
Cap. XII. §. 11. i2.), (d$ ba l;dtte nun flatt eines reinen Slccorbe* ber

^vw-vm
<Serteiv-®rift flefycn fonnen im erflcn unb festen @a£, wenn tc| flatt beö

anbern e, Mg im £ßa§ genommen \)kti, im 7ten <Sa£ fönte man
pxi&dis mit ber^erte nehmen, öfterer t)ättt man \)kt flatt beö reinen

^(ecorbeö ben ©erten=@riff nid;t nehmen fonnen, ober eö würben S>if=

cant unb $5a§ gar ju oft ©nen $on gebabt baben. «grinwieberum bdtte un& flatt fa$

flatt beö ©ejeten^rip ()ier aud) ein reiner 2lccorb flehen fonnen , afö im ©«gw . ..

britten @a£ Wtte flatt <#/, H mit ber &erjie major flehen bleiben tön* ®J
l|LÄ

nen , unb eben bafcibfl l)dtte flatt e mit ber 6, au# ein reiner Slccorb ju jJLw
c gelten fonnrn. SBeiter f>dffe ber reine 5(ccorb flatt beö @ejrten s@riff$

flehen fonnen, wenn man im 4ten @a& flatt hg<, im 6ten @a(j flatt

psä\ im 8ten<fea£ flatt <//>#; unb im gten€5afc flatt Ais Fis, unb flatt

äH genommen b&tk. SMefeä f)ah wieberum nur angefüfyret, um einem (Eine «üMo&fe

£iebbaber eine Stnjeige ju tfjun, wofter t$ fomme, bäf berJSafj cincö£ic= JjJ*
1*??

bt$ »ariiren fan , wie benn tier ber 7te unb 8fe@a$ im Jöifcant einerlei) ™w W>^
ifl, berSSaf aber im 8ten 0a£ gednbert worben; fonflen fpielet man fvep*

U% ben SSaf; fo, roh er jum &&t flehet

10) 3m 4ten @a$ ifaben wir im $8a§ frinter r einen $unct , befc 10) 9Juncf im

wegen wirb nun bei; * im ©ifeant nochmals ein ©riff ju r angefcfyagen ; p«§ »"ö an*

weil aber bie linfe #anb ber rechten fo natye ifl, fo fan hk rechte nurjwepS
n

w
$one, nemlid) £ anfd)lagen, bag ^ im S8«f "abft fdr>fdcjct allein nac^.

3m 9ten @a| ifl e im 53a§ ein falber ^ract, unb ber ©ifeant fat jwc^

Q3ievtel baju, belegen wirb bier ber Slccorb ju e jwei?mal atigcfc^lagen,

einmal mit ber Cluinte, ^ernad) mit ber Dctace oben.

h) 2Bir fmben (»ierauc^ 76 m paarmal üor ber @c^(u§--^ote tu n) «80m eei

neö ^a^eö, nemlicr; im 2ten unb 8fen-@a§. 3^ sten @a^ fan jur 7 ptimm^nff.

nun bie 5 wobl mit ber 3 baju genommen werben, weil bod; ber garije

@eptimen=©viff fcr>on »orbergetegen: man fan aber aucr; nur blof? i)k 3

bam nehmen , t>o, benn hk rechte ^)anb febr bequem einen Triller auf t)k

nac^fd)lagenbe 6 machen fan, ber fidr> bier febr fd;6n fielet. 3m 8ten

©a^ fan t>ct> ber 7 &ie berste*
7

»erboppelt werben,

ms is)^ei}
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2CnmerBungen.

©i§ ifl nun eine leichte €D7c(oDie r unb cwd) auö einer (eichen 3lnmerFtitu

$ttfrärt> nemlicb * w#- ©er jweptc ©a| Fommt balb in r </«r, wor- gen.

in Der Dritte @<$ aud> bleibet; ber 4te unb sie <Sa£ ifl wieber « wo//. Xm'm
J&iiV trift alfo ein , n>nö im vorigen $pho in ber aten ^tnmerftmg gefaget

«wwu&ung.

worden/ nemlirf) ba§ eine $Mobie ibre torige £aupt=£on=2lrt wol)l wie=

ber nimt, unb barnact; wieber autfweic&et ©er 6te 0afc ifl au$* »*o#

(vide Cap. XIII. $..30.). ©er ?te@ö£ fangt in «o# an, fommt aber

balb mieber in cäuv, unb fd)li.effet aucf> barin; ber teilte ©afc ifterfUdw/

unb fcblieffct in a moü% weichet alfo bitfß Heb au# in. quintam mollunb

rerriam dur, vide Cap. XIII. §. 28. 29. 30. @o lange nun eine SDte

lobte £*/> unb fo lange bie 23a0?ote <? Die $erjie major ober ein * über

ftd) \)at, fo lange fpielct ober mobufiret man in a mitt ,benngis itf ba$

Semitonium unterwerft ju o ; fo mie <ä/ ba$ Semitonium unterwerfe
1

ju

* ijl, wie im 6ten <Safc torfommt. ^m brüten <Safc finben wir über A
ein * unter ber 7.- ©$ * jeiget Tertiam maiorem \w A, nemlicf) si an

;

weil nun cm ba$ Semitonium unterwerft #\d ifl, fomoct)te man benFen,

e$ fdme bie 50?efcöie in d moü\ allein, weil ftc^> ba$ eis glcicl) bet> <?, wor*

über Die Sexta minor naturalis flcfyef, mebev verlieret/ fo iff bi§ nict)t$

anbertf, al$ eine fleine jierfiebe ^eben^utfweicfnmg, bie nur bau einjige $i«ne jierfö

d angebet. Dicton beliebe man Cap. X. §.4. bie (e£te $dlffe beV erften <&e atoben.-

Sfomerfuns nacfoufefyen. (Eben fo tff eö mit bem * über d im sten <Sa£ 2iu*wi#un8.

bewanbt, unb gilt batifis nur bem einigen \g, unb ba4 * über H allein

bem folgenben e. ©onfl fernen wir bier im 4ten <Sa$ audt), vok a mott

bwcl) j& gis hinaufgehet.

<i) 2Bir baben Cap. X. §. $. in ber briffea Slnmerfung bie Dlegel 2)©flfwm&

gegeben: „^Benn eine 23a§=9?ofe ein frcmbeS * ober erJjobenbcö i »or * ßbu wj
„ftcb b^t/ fo jinbetman Darüber gemeiniglich eine 6.„ 23en biefemr"MW
Letten =@riff nun wirb bie öetato nic&t mitgenommen, fonbern man
serboppelt alöbenn entweber bie 6, ober q, ober e$ wirb auet) nur blof bie

3 Daju genommen. ©olcbcö finben wir nun fyer im 4ten @a$ bep ^>
uribgis, Deswegen bleibet bier nun t)ic€>ctat)c weg. ©ieQ3evboppe(ung
ber 6 gefebiebt ^ier bei) gis-, bzyfis wirb nur bk 6 unb 3 einfact) genom*
men , unb 2llt unb ^enor baben ben Vnifonum. 3wet)mal nacl; ber 3$ei=

be gefcbicl)t bk Qßerboppelung nic^t. O^an febc bie angefübrte ©teile im
Xten Kapitel noc^ einmal naef)/ benn bkfe Siegel trift febr oft ein.

©onfien fan l)ier bk 8 btt) ben übrigen ©erten= griffen mitgenommen
'

werben-

3) Sßir finben l)icr auet) es unb se
f wooon Cap. XIII. §. 13. naefc titßwes

jufe^en. 3m britten eafc fielet über d se, ba^ero wirb erff 5U d ein «nö 5<f
-

reiner
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reiner Slccorb anöcfc^Iagcn , welches &ie 5 anjeiget, unb bernad&_fd()ldgef

matt bie ©exte gu </, ncmltcb ht allein flaft ber ste a nacb , unb 7 7 Bleiben

fo lange liegen. 3[m erfleh ©a£ Met im $8a§ jwcmnal ^ nact> einanber

in Viertel ; bier wirb nun bte 5 mc^t alleine nacbgefcblagcn, fonbern e£

wirb ber ganje 2(ccorD ju </ (welcher bier bureb bie 5 anzeiget wirb), auf«
neue wieber angefangen ü wäre aber ffatt biefer herben Viertel batf <ydr»

falber $acf , fö fd)lüge bie Duinte ju </, nemlicb <r, naefj, unb bie im
SBom Siegen* @crten=(i5ri|f fcorbanben gewefene anbere $6ne ff blieben liegen/ unb
fajjm Der ^flren au$ galbe $acte. SBenn man aber auf einer Orgel ober $oj5tfö
S5W*

fpielet, fo fan aueb in biefem $aß, wenn ber $8af? jroet) Vierte! bat,

a 7 liegen bleiben, weil auf einem Orgef=2Berfe bk £6ne fo lange Jim*

gen, alä man bk haften niebergebrueft bdlt; mit einem €laöicr ober

tbm dbnlicljcn befaßten ^nffrumente bat t$ eine anbere §8ewcmbni§, ba

verlieret fieb ber £on nacb bem Sfticberfcblage balb, unb ijl belegen be?

fangfamen SRoten aufä neue anjufcblagen.

4) £i§ fan 4) üä tjt jit merfen, baf man auf ber Orgel mef>r SSinbungen
auf einer Or» wacfjen , ober $6ne, bie au3 bem Porigen ©riff wieber jum folgenben
6?l oft flefefa @r iffe geboren , liegen {äffen fan , felbtf bet> langfamen Sftoten. 9?un$m
*en '

bet man oft, &a§ balb biefer, balb jener §on ber SOtftteffiimmen ju bem
folgenben ©riff liegen bleiben, ober gebunben werben fan, babureb benn

baö jufammenbangenbe fingenbe SBefen ber Orgel berporgebraebt ipirb.

©enn pon biefen §6nen ift b^r bk Siebe nur, nidr>t aber pom §on ber

oberfkn ober ©ifeant-Stimme, benn berfelbe wirbfo oft aufö neue an*

getragen, ai$ er im ©ifeant aufgetrieben ffebet; wk benn^bier in bea
jOrgtUpUkti erfien 5 <Sa£en (£in $on öftere jwepmal naefj einanber Porfommt. (£ö

mhfätM* mufnwar auf einer Orgel nieftf gebubelt, aber auefj nid)t alö auf einem

«ufeinemSifc $lügel (ClaPicpibel) gefpielet werben, fonbern man mu§ ftiftm bie QSor*
ö?l ßefdje^n. pge biefeö fo t>oUfommenen Snflrumentö auf eine getiefte 2irt ju ge-

brauchen unb boren ju lajfen. %ti) liebe eö nid)t, wenn einer bk Orgel
gleicf) einem Clapicpmbel befpielet, unb barauf badet, bauet, reifiet,

fdjtdget, ffoffet, unb immer abgebrochener Süöeife ( ftoccato) barauf ber=

um fpielet, ober oft gar fo tobet, baf einem Organiffcn, btm btö Or*
^elwerf anvertrauet worben, unb btftm ©orge babin gebet, feine OrgeJ

m gutem ©tanbe ju erbalten , oft angjl unb bange genug werben fan be»

Gern Spielen foieber £eute, bit bie ©fruetut ber Orgel niebt fennen, unb
nur jur OOentation ober ^raleret) barauf fpielen,alö bdtfen fte, icb miß
oiebt welcr) eine unöerberblicbe OTafc&itic unter ^dnben. Süßeil btö (Ifa
ral=@pielen, ber Organnlen ^aupt^erfifi, unb ibnen ju- ©ienf! fon«

öerlic^ ber erjie 5lbfcbnitt meinet 2Berf6 au# abg^efafTet worben, fo wer*

^am^nbe bejfelpen m\ tynm eigentlich. angeborigei Kapitel, pon ber

Orgef
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Orgel unb bereit SSefpielung anfangen. Wim tvtebcr ^t unfern $?e--

(ot>ie.

5) "SBir fmben f)ier im britten, fonberlicb aber im 4t«t unb stcn $)8omi5e<

<Sa£, aucl) beii <Sepfimen=©riff. 3m britten <Sa§ ijl Die 7 über A mit pftnaperiffö

ter $erjie major; biet fan nun bie &uinte, weil bk Septima oben i\t-

get, ba^u genommen werben, motus contrarius gibt aöe ^re^eit baju.

3m 4fen <Sa£ b<*ben wir ben (Septimen -- ©rijf $w$md nacb einanber,

ncntftd^ über h unb * ; weil bei) £ baö 4 af£ eine $ern'e ju £, oben lieget,

fo Fan bier bie Octaüe am beffen baju genommen werben. 28er bier bie

Öuinte baju nebmen wolte flatt ber Öctaüe, ber mü|te quintam per-

feftam j, bam nehmen , ober bie $enor- (Stimme berame imfolgenben

©riff eine übergroße (Secunbe (Secundam fuperfluam) üon / nacb «s ;

man madjfe nun jwar feinej>erbofene Quinten , wenn man jum Öeptis

men :@rijf ju b bk OninttJ, nehmen würbe; allein c$ befdme bk Septi-

ma ibr SRecbtnicbt, benn ftemuf, m gefaget, in berfcfben Stimme

,

worin fte gelegen, liegen bleiben, unb aucb barin unter ftcb refowiren; unb $r*r

im öorigen ©riff batte ber &enor<r, al6 welcbeö bk 7 ju A ijt, betfwegen W&pmam
muf nun ber $enor ba$.7aucb be^altm, unb im folgenben ©rijfeinen

" Bi) «ä<[pI»

£on niebriger geben; wer nun jü -6 bk £luinte ;?/ genommen f)atte im
$enor, atö ber unteren ^itteljlimme, ber bätte bem 2llt bie (Septime

$u £, nemlid) »^ gegeben, unb Daran nid)t reebt getban; benn obgteieb bit

fXefolution, bk in *« gefebiebt, wieber in ber Jenor^ (Stimme fdme, fo

Ware e$ bod) eine unrichtige Qßerwecbfclung ber Stimmen, wofür fiebern

Siebbaber beö ©eneral:£3aftc£, ber fieb gerne grünblicb informiren will,

büten muf. £)abero fd&icfet fieb nun bit Dctaüe beom (Septimen ^©rif
gu b am beffen, Denn alöbenn bkibt bk Septima in ber (Stimme, baritt

fte gelegen, unb refolöiret audj bann. Sößolte man aber in ber £cnor*

Stimme bk 0uinfe p nae^fd>(aöen ^ unb« aufbeben, fo wäre bif eben

anbier niebt unreebt, fonbem bif p berame alöbenn bk ©cjfaft einet;

burebgebenben^ote, unb tbdte feinen (Scbabcn, bk SKefolution gefeba*

fje boeb «>ict)er im ^enor. 5Öepm (Septimen - ©riff ju e, mit ber &eru'e

major, lieget bk Septima oben, belegen Uu bieüuinte ä ba^u genonts

men werben.

6) 9m sten ©o| fmben wir bk 7 brepmat, fie fönte aber wol fünf* 6)©et@ei>fr

mal angebraebt worben fepn ; icb habt aber biefen @a$- fo gelajfen, ttk w«*€to«.

er im ^allifcben ©efangbueb (lebet. JDif ifl nun ber reebten (Septimen

©ang, wie man it>n nennet, unb woöon febon Cap. XIV. §. 13. anzeige

gefebeben ift; wir wollen »unö l>tebeo noeb ein wenig aufhalten. S*ö ift

gewif, baf bie Septima minor lieblicher Hinget, alt bk Septima ma-
ior, baber fte aueb bet) ben ©riffen, wo bk 7 öftere nacb einanber öor=

VÜ!cbeb.(ßen.3# €e fommt,
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öanmter mi* Fommt, bcffcr barmoniret, o(ö bie groffe Septima; inbefjen 06« Fan
föetjü&offbie man if)i*cr boch fo nxnig bev> einer golge üon (Septimen ©riffen entra=
Sepuma ma- ^^ Q^ mßn ^ *,er golge öieler reinen 2lccorbe Die fleine Quinte ent«
l01 '

bel>ven Fan (vide Cap.VlIl. §. 12 atc Sfotnerf. irem Cap.XIi. §. 2.). £'*

Fan aber auch mty biefe (Septimen =$olge au3 (auter f(einen (Septimen

befielen, unb einem ©elegenbeit geben, in eine anbere $on=2frt j« forn*

men/ tvopon hernach im 2ten 2lbfchnitt noch etwaö oorFommen mirb.

?)£>ie35e--

fc&affenfKif

men>@ange$

im 2&af?.

Ungefc^icfter

©ang

f5fKätt>arni#f

ju wrmcftftt.

JÖie moll-

Höne »erf>fy

s«al«$t&«ju.

7) 2öit I)aben eben
c
gefagct, baf in biefem 5ten (Sa£ n?ol 5 <Septt*

mcn-@vi|fc hatten flehen Fonnen , unb afsbenn müßten g unb j auch eine

7 über fid) haben; n>er 'oa$ nun bep (Spielung biefcö unb anberer berglei*

chen <Sd(je tbun tvolte, ber tbdte nid>t unrecht baran. SDenn n?enn ber

S3a§ eineöuarte fkiget, unb eine Ciuinte fallet, roie hier; fo tonnen ju

folgen ^öa§^oten enttoeber lauter reine 2lccorbe Fominen , ober man
Jan lauter <Septimcn=@5riffe barauö machen. ^)ier fmben mir einö um£
anbere, nach bem reinen Slccorb eine 7, unb nach ber 7 lieber einen reü

nen Slccorb. 2Bei( nun hier im (Septimen=©riff i)k 7 oben lieget, fo Fan

$>k 0uinte gar mohf baju genommen werben. <£$ mürbe aber bcffcr ge*

mefen fetm, menn im anbern $act unferö <Sa£eö im 25af? ffatt f, fit ge*

fe&et mdre, roeil alöbenn ber $enor feine Secundam fuperfluam befdme,

benn im ©riffju/ hat ber $enor r, unb im (Septimen --©riff ju HM*
Fommt ber $enor nn t ^aber ifl t\m Secunda fuperflua; hatte aber

ber Q3a§ fktt f, fit mit ber Septima , fo wäre biefer unrichtige ©ang öer*

mieben. dachte cä einer fo, mie eö hier flehet, fo mürbe jmar btö ®e*
hör mancher (Spieler, nichts unartigeö brin gemafjr werben; benn M
©ehor laffet ftch leicht betriegen: inbeffen ftnbet man bepbcrUnterfuchung,

boch ztmö öerboteneö barin , ja , tuolte man bem $enorif?en feine (Stim=

me nach t><m gemachten ©riffen auöfchreiben unb ju fingen geben, fomürs
be er biefen ungefchteften ©ang t>on c nach^balb merfen ; benen Ringern

beö ®enerof.-SÖajfipen aber üerurfachet. e^ eben Feine ©chmürigFeit, um
bcjlo »erführifcher ifl eö nun. £)ie reiche ?:on=2frt, baß a moü, hat hier=

ju Sünlaf? gegeben, melcfjeö btyfaöfif mbffyaben Fan, baher habeCap. X.

§. 6. in ber ?ten SlnmerFung auch flefaget, tia§ bk moll- §6ne eher a(^

bk dur-^onc ju ungefchieften ©angen »erführen Fönten (man erinnere

ftch h'ebeo, n>aö Cap. X. §. 6. in ber 6ten SlnmerFung jur Ermunterung
einem Anfänger g^fchrieben morben). ^Ber h^r öen reinen Slccorb pxf
behalten , unb bie Secundam fuperfluam in ben ^ittelflimmen »ermeis

ben mill, ber nehme hier jur 7 ^ 8 unb 3/ als mclcheö oft geflieht, n>enn

bie 7 oben lieget, alebenn »wen t>k ©riffe folgenber geflalt:
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£)i§ fodre nun t)ic belle 21rt, biefen @a| ju fpiefen, t)er 2flt ftat fy'erjtoar

eine Tertiam diminutam (eine oerfleinerte Srerjie) nemlicf) / &, roelcfte

«Den ©dngern auet) nidjt tm 4balfe flehet; allein fte fommt boefc oft öor,

fdbfj tn ber SDMobie, mb jn?ar mit guter SBirfung (im S&ernigerober

€f)oral--$ud) fan man groben bafcon (eben). Ueberbaupt muß Die Öcta*

t)e jum ©eptimen^rijf tn oerfd)ieben«n gdBen genommen werben , felbjl

attfbenn, roenn bk 7 oben lieget (aß reo fonjt gemeiniglich bk &uinte

£>a^u genommen wirb) rote mit öt'elen Söeofpielen fönte gejeiget werben;

im aten Slbfd&nitt roerben mir folct>eö aucJ) roeitlduftiger ftnben.

8) SBeit btefer @a| un^ ben befanten @eptimen=@3ang anzeiget, fo 8) ©epfinKp*

wollen mir ntcf)t allein benfelben mit fauter Septimen, fonbern aucl) nod)
s
?an9Jn eirt

einen anbern au$ ber fronen Gelobte im groffen £allifd)en ©efangbucfr £K2J*
(in ber Sbition in länglich £)uobe| ftnbet ftd) eine anbere Öttelobie) Lj

rtt

N. 1342. nun ru^t fcoc$) afte XPelt, «nt> iji fein ptUc ?c !?erfe|en:

j_—1—^—^—

„

. .ijrjg^jU

3m testen Tempel tflfcer (Septimen^rtjf 6 mal nac^ einanber, unb fies

get juerj! bk 1, itnb bann bk 3 oben , tin$ umS anber. Sieget bk 7 oben,

wie fyier ju Anfang eineö ^raetc^ , fo nimt man 5, 3 ba$u; lieget abcrbie3

oben, roie (>ier bei? ber Jetten Sftote beö ^racteö , fo nimt man 8, 3 baju:

<£e 3 al&
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«töbenn 6fef6et nic^>t allein bie 7 in berfelben ©timme, worin jte gelegen,

liegen,.; fonbern fie refowiret aucft in eben berfelben ©tirame, n>te au$

ben krempeln nad>$ufer;cn. £>ie 2lcf>tel im anbern Tempel geh/en allein,

tmt> machen weiter nichts afö eine SÜtoniet au$. SOton tfjiit n>ol>(, wenn
man jik| mit ber ©eptime rcd>t beFant machet; im anbern Sibfcfjnitt wirb

e3 Gelegenheit geben, fcon berfelben nod) mefyr Krempel anjufüfyren. 3ßit

wollen im Uebung no# ein flein ©epfimen=ß:rempel fycrfe|en.

©Ertrommff.

pftfr* 9?ofen

im SDtfcant

tnfl eitler

§&ß|?.-9We

un& ©riff,

»$ne ©riff.

10) Monis
contrarias

erlaubet

Üuinten «nl>

Ö?town.

*
m-
pSüj^fem^ai

777 f^-^ 7 7 7 7

1 _}_

7 7

ftfr#*«k£. -j- -^ z^»-t-*~ ~t~*~Hn3 —
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#ier ij! allezeit eine gefrmbene Septlma, wie au3 öem Tempel ju fe^eiv

fte f>at alfo im vorigen ©riff fd)on gelegen, Die SKefolution ifl auefr gan§

ti$ti$, alö weldKö ein Siebbaber, Der Icbrbcgierigijl, felbjl unterfud)ert

mag. 92£er Diefeö Krempel ju feiner Hebung, ereraref, Der J)at bier nic^t

notbig, bie SSinbungen $u machen; man l>ütc Araber, ba$ man fold;e

au$ einanber flieffenbe unb auf einanber folgenbe @eptimen=©riffe nicfjt

nur fo obne 35ebacf)t fyrnfpielet, fonbern eraminire aUeö forgfdltig , Damit

man einfefren lernet, wo bie@eptime ieberjeit lieget, unb waö iebeämctf

für 9leben=3iffcrn baju fwb genommen worberu

9) 2Bir faben ferner in unferer SOMoöte im SDifcant aud& burcDge*

fyenbe ^oten, Da nemlicl) jwep Sftoten auf einer ©pfbe be$ ^iebcö gefun=

gen werben, unb wo$u nur ©ne$8a|MRote gcfcfylagen wirb, alö im 4tcrt

©afc baS I na# v, im sten ©a£ ba$ * nacr) «, unb im 7ten unb sten @a£
mefyr Dergleichen. 2Gir l>akM auef) burdjgcbenbe SRoten im Sttfccmt, üa*

$u eine aparte 58a§ =9?otemit einem ©riff gefc&lagen wirb, afö im 3ten

@a| &u/im 23a|? (lebet ber ©rrff %, Da Die 6 oben lieget. 3m 6ten

@a| lieben auefr burdjgefyenbe $oten im SMfcant, Die tf&m auc^ eine

aparte t&o$Msti bübtty baju aber ni$t notl)ig ifl, einen ©rifaufö neue

wieber anjufc^iagen, ül$ ju * wirb a
f unb $u j?/ wieber a, boc^o^ne einen

sparten ©riff, angefd&togen.

10) gm stm ©a§ finben wir im ^5af gu/unb </ jwet) reine 5f^

corbe, &a Die Ctiinfc jttepmaf nacl) einanber im $enor, nemlic^r^ unb

bie Öctat>e ^epmal nac^ einanber im %t, nemftd^ 7 ^ tJorfommt, ber

motus contrarius aber, Der f)kr oorfommt, entfc^ulbiget unb erlaubet l)ier

bcrglci^en Quinten «nööctawn; m mm bin« ^Uicjcn in Sieber*
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gelobten fefyt oft finbet, unb werben aucr) fcerfiattet, weil fte motu con-

trario jW>cn; bennwer h;ier ju deinen üoUfommen#mmisen©riif ma-

chet/ wie benn erlaubt ift/ ber wirb eben fyeburcr; fo(cr)eQuinten unb €>cta*

»en fyinldnajicr) bebeefen, ober man fönte auef) ju </ im Slccorb i)k öctaöe

weafaflen, unb &ie Serjic /"üerboppefn, unb ju e einen merjtimmißm reü

nen 2iccorb anfragen. 2faf btefe 2Bcife ftnb Daiinten unb Octaöen

motu contrario erlaubt; eben wie, fo gar motu reao, eine fleine&uin*

te auf eine wltfornmene fofaen barf; wot>on fyernacr) Cap.XVII. §.i4.et-

Wtf ivirb ju ft'nben fet)n. 2Bir geben aber jum britten Zittot.

i 3. & flehet im groffen £allifdjen ©efangbucr) N. 87- £a* Dritte

N. 3. Bo ift £>enn nun tte ^fitte aufgebettet"*c. 8M<w*/Vfor.

Änme»s
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"ku§iDci- Ö ©tefe SOWobie ift am* ./V«r ; fcie 9?eben=$one, &atin ffe (Mimu
djimg biefer $cf ' ftnb f </«r unb </ *»o#. ©er 2tc ©o| wctd;ct intf c ^«r, welcbeS

gjWo&fe. an bem tj »or a ju ernennen, ©er 3te @a£ tfl aug d moü, welcbes am
s^u erfeben. ©leieb 5>ie erfle Sftote tiefet ©a|e£, nemlicb ^, bat ein *,

weldjeö bfcjferue major anbeutet, über ftdT>, wclcbe^ä &aö Semitonium
unterwerfe' $u */ ift, fangt berobatben biefer @afc gfeieb in d moü an,
unb fcbliejTet aueb barin. ©er 4te @a| ift lieber in c durf unb barauf

fommen bk bet)ben testen-@d$e wieber in t>ic 4baupt=$on=2frt, nemlicj

mfdur\ weietyet alfo Dicfcö ^!tcD nur in Quintam <c ^z/r unb in Sexcam
*/ moü au&

2) 03om a) ©ie barin sorfommenbe gtffern werben bemjenigen , ber b\t fr>
©#f«näriff. ber reifen ©ebraueb öon meinem SSucbe gemacht bat, niebt mebr unbe=

Iant fepn fonnen. tftur viermal barf icf> bier jum Letten = ©riff bit

Cctaüe mitnehmen, nemlicb im aten <Sa| ju ?, im brüten <£a£ ju/, im
4ten ©a£ ju *, unb enblicb im legten ©a£ ju bem erjlen a ; fonfien muß
bier allentbalben bie 8 wegbleiben, wegen be£ morus re&i unb wegen biß

Moms rea»s fremben erbobenben £3e quabratö ( % ). m$ fallt bier ber motus reäus
in» 9W«i.

ßft oor/ yn t) 3^ nw $$ ^ep iftoten mit einanber herauf ober berun=

ter geben, worauf benn, wie Cap XIII. §. ij. unb 16. erinnert worben,

wobl ilfyt ju geben ifh alö, bierijt motus reftus im »ten ©a& bei>#o

ba ber ©ifeant $ersienweifein,T7 9cbet, efcen biefer @ang iflaucb im
4ten ©a|. 3m sten unb 6ten @a| b«t ber 35a§ £<?, «nb ber ©ifeant

d % bier ift nun wieber motus reftus. 3m Dritten <Safc bkibt biefe glei=

c^e Bewegung ber ^)d.nDe (motus re£ius) in bret) ^oten, ba bat ber

Öa§ ^, unb ber ©ifeant & 1 7. ©i§ finb nun brep Herten nac^ ber

fKeibe, wo bie Oetaüe wegbleiben müfte; weil aber ju e, ber Werfen*

©riff, bin 4 unb 3 bet) fic^ führet, unb alfo feine Octaöe gehabt, fo fan
ber folgend (Serten^rijf m %,W Ccta^e baben, bet) g aber muj? t)k 8
wegbleiben. 3m erffen @a^ $tä ber $3a§ ^f^ unb ber ©ifeant ge*

i)tt mit bemfe(ben &ersienweife, benn er bat j.^r l ©eöwegen mug be^

bem <Sertcn=©rijf m a, bk Octaüe wegbleiben.

3)3it sfüm' 3) Riebet) wollen wir anmerfen, M$ ber motus reftus oft öor*

wigen epic- fommt in 5:ersien= unb @erten=©dngen , ober baj? ber ©ifeant wobl mit
Un\<imoms ^cm^a^ jn i)ic(cn auf einanber folgenben ?:erjien unb@ejcten fortgeben

5eniunf@er.5an, welcbe^ mit ben bet)bent)ollfommenen€önfönanjien, mit ber Quinte

umait er« «nö Octaöe, niebt angeben tan. €t) ! warum benn niebt ? moebte iemanb

Iau6t, «6er fragen. Antwort: man laffc einmal baß ©ebor allein Siebter fei>n, unb
nic^t Quinten' bore mt einförmig, arm unb fcblecbt t$ Hinget, wenn man in Kumten
»# bevauf



mit 3fomerftm$at (§.3.) 223

herauf unb herunter gefjet, unb tute munter unb liebltcl) t$ Dagegen tau-

tet, $erjien= unb Herten ; weife ju gefyem ^Ö?an probire folgende bre»

Krempel;
N. 1. Quinten. N. 2. ^erjien.

Ö t=£±*

s
Sßicfjt erlaubt

-4ö r*£

!±d^± IsS Ä«—I—H

N. 3. ©erten.

a 11 ^
^frf^ Ft^S^3^=-hi==-
HtF^4 " ^

©ut.

——t

—

—

H

' «

HS^-^n—^e-»-*---r,3= -H
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N. 1. gefyet in lauter öoHfommenen Ouinten fort, Dergleichen @angwü> Erinnerung

l)e einem balb »erbrieffen, iff bafyero aud> aufe? ^6ct>fle »erboten. N. 2. 5»M.
gefyet in (auter bersten, unb N. 3. in Herten motu re£to fort; ba$ ijl

erlaubt/ unb Hinget aud) lieblicf). 3nbef[en fönte man einem tm SJerjtetis

unb <Serten=©ang au# unleiblicfj genug machen, wenn man nemfict)mer,

fünf ober merjr grofje
l

£erjien ober Herten na# einanber fpielen woftc,

l. (i. wenn man f)ier im ©ifeant fmtt/ $, wtg-&, unbffatt«? £
machen mürbe, ba$ waren benn lauter groffe$er«en, ba$ Hinget nun
nocl) erbärmlicher, ä$ ber &uinien=©ang. Sben fo elenb Hinget e£,

trenn icf> lauter deine $erjien barauö machen wolte, unb fjaftr 7»>9 unb
fratt * äs nehmen ; ba$ waren lauter Heine §erjien , unb »die in fofeijem

Spielen gar feine $on=2lrt. €ö f)at mit ben Herten, metl fie umgefebfc

te $erjien finb, eben W Söewanbnif?: man probire e£, unb mfmie flatt

f nur f«, fo rommen lauter grotfe Herten l>crauö; ober man n^me fiaft

ilf unb fiattj«, fo waren ef lauter fteine Herten: ba^rrürbe benn
jämmerlich genug Hingen. ^Benn aber eine £erjien--unb ©ejeten = §olge

lieblid; ferm foll, fo muf bie $on=2lrt wot)l in $ld)t genommen werben

,

baburd) benn t>k $erjie ober <Serte balb groj?, balb Hein wirb, ©tefe

2Jbwe#lung nun mit svoj* unb Hein, fo wie eö iebe^maf bie Scala met*
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net^on^rt gibt, mad^t ben ^crjtcn = unb Herten:©ang ctfauSt unf>

woblftingenb. 3m 4?alltf$en ©efangbucl) ftnbet man &erf$iebene Söte
fobien, Die juweilen mit &erjien ober ©erfen motu re&o fortgefjen, afö

&a ift Die f>ubfc^e SDMobie Num. 269. VCinnt SL&bt lebet noefe *c. un&
Nurti. 1323. 2(uf ! Criump^, ee femmt fcie Stunbe tc (£g rauf? aber
be^ bergleicljen Mafien bet> Der 7 unb 6 , aß welc&e alöbenn oft Dorfom*
wen , &ie £>cfat>e wegbleiben. $?an ftnbet aber folcfce ^eijicn- unb ©er*
fen--golge t>od& meljr in ^>an&fac^en bet? gefc&winben Sftoten, aß in €f?o=

vakn ober ©eneral=33aj?.

4)$öm®rijf 4) Sftn XI. Cap. §. 17. fyabe betjm ©riff f angejeiget, baf? bet) bet

f. soften ©erte oft jlatt bet 8 unb 3/ bie 4 unb 3 fönte genommen werben

>

felbft atebenn , wenn bk $8a§=9?otc nur eine 6 allein über fiel) bat S)ie=

feöfrabeljier im 3ten@a& beo *getf)an, auwo im£allifcben ©efang=23ud>
nur bit & allein ftefyet. ©onften f>abe biefen ©riff im 4ten unb 6ten

©a£ audj angebracht, um einem Siebfyabcr Gelegenheit ju geben, tfyn ju

«ben. £>ie ©erte ifl ()ier allejeit groß, unb ber $on im &a§ , worüber

fte ftc& beflnbet, ift gemeiniglicb ein §on bofjer alö ber £on, barauö ber

<Sa& if?. 3- S. ber bxitte ©a£ ift autdmoä, I>?cr ftefjet nun über * ber

feHiff | , weil e ein $on fjofyer alö d, unb folglich bk ©ccunbe ?u </ ift,

ofc auö welcher £on=2(rt, nemlicfc dmollf ber ganje@a| ift ; batjer gibt man
£«t feinen nun folgenbe Regel, bie jmar erft in 2ten Slbfcbnitt geboret, allein bit

ü? hfrS ^oc^ ™W $u^n unt>^m £f>oral=<Spielen au$ oft angewenbet wer*

12 &en *an ' nemu$ : ^^ 8eciw&e free £one (burd[>$:on, wirb biet* ber*

jenige £on »erftanben, barauS ein %k\> ober (Sa^eineö £ict»cö ober an*

ber muficalifd&e* ©tue? ift) bat bie ©ejete mc/ör «berftcb, tucjtt

man gerne 6ie<£tuörte unb ^er$te nimt. 3fn dur^onen ift bk Sexta

maior, naturalis, in moll-Q:onen accidentalis. SBeiter, ber 4fe ©a^

ijl in c äuY, d, welc^eö |^ über ft# ^at, ifi abermalö bie ^ecunbe be^

^:on^ (nemlid^ i/ ift eine ©ecunbe ju c) unb nimt belegen biefen ©riff

gerne an. ©er 6te ©a| ift /V«»> bie ©eeunbe nun ju/ ift ^, beöwe*

gen bat nun £, alö bie <0eatnbe beö ?:onö (0 ben ©rifff über ftc|,

©if ifl nun au$ eine Sexta maior, aber tint Sexta maior raruralis,

wie wir eben gefaget ^aben, ba$ pe in ben dur-^onen natürlich ift; bie

anbern bepben grojjen Herten im 3ten unb 4ten@a| waren accidentales

( jufaöige), jte famen m, nid)t in ber #au»t=£on=$frf/rf«»> fonbern itt

einer ^eben^on^rt, barin / dur gerne auöjuweid;en pftegef. ^Ber
öiefe^ in 5ld&t nimt unb öerftanben bat, bc$ bie @ecunbe betf 4on£, bar*m un %tö oöer Sal ift/ immer biederte maior über fte^^ bic^on*
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5Crf mag dur obermoll-fepn (wn ben wenigen (frceptionen obetSfufc

nahmen iji l)ier no$ nicljt notfyig ju reben); bei* fem triefen ©rifff öftere

anbringen, wenn aucl) nur, wte man gemeiniglich ftn&et/ «ine 6,« ober

ek Darüber flehet Ä>aö $eij|«t nun; bk Semnda modi fyat Sextam
maiorem mit 4 unt> 3 übet pefr. Uebrigeng ließet fcier in unferer ®te
lobie immer Die 6 oben, unb 4 unb 3 neben einanber. g)ie \>un) Heinen

(Stridje, bie im 3ten@a|e über bem anbern * flehen, geigen an, ba§ ber

t>orf)ergegangene ©riff no$ einmal fofl angefd>lag«n werben. 3m erflen Söottftrn-ffef«

$&eit De* €(cw. @pM. IV. &bf$n. Cap. XIV. §. k; f>eiffcf c*t „$}an nwewfc»

„ finöet über einer 23a§^ote juweifen «eine etriefa - - -, Hefe* tSE2
» get an, Dag Diefelbe |ijfev aucr? &<* ber folgenben 9?ofe gelten foB; W^^lu

„ fyen 2 ober 3 ©triebe über einanber, a(ö = - , fo jeiget biefeö an, baß Die

» 3 ober 3 vorhergegangene 3'ffern, ftud) noc| $u ber 9?ore gelten follen,

„ Darüber fold)e pkvfyt (leben. ,, Drbentlid) muß alöbenn Dte 33a§=

Ö?ote audj lieben bleiben. 3m neuen SOßemigerober €l)oraf = $8ud) aber

f)M man ft# DiefeS fleinen <Stri$$ aud)no<$ b^im^t, tim ben ©riff f
«njuöeuten/ fo oft er nemlid) im ©urdjgang* (vide Cap. XVI. $ g.)

vorfallt; ba Der ftetne ©tri$ benn fein£ llnjeige einer ftzhm bkibtnbm

Ziffer, fenbern ein*3 $u wteberfyolenDen »orbergegangenen^rijftf ber rech-

ten #anb anzeiget, wie benn mi$ immer gefd)i$t, wenn Der ©riff |
öfö im £)urdjgange ftefyet 3Denen Siebbabern biefe£ £f)oraySucr;$ bte*

«et biefeö pr Stoc&rtcfrt §ttan fefye in bemelbctem €boral^ucl) p. 225.

lin. 2. iact 4. uem p. 216. lin. 2. $£act tt. SSSenn ferner über einer ffe»

^enben^ote $weo b\$ bt*et> Siffew flehen , woöen im folgenben ©wff eine

ober jween« follen iinMrtbM ffeben bleiben ; fo wirb fold)c$ auef) burd|

eben Dergleichen ^tricr) noc& bergifer, bic fielen bleiben foll, ange^iget, oX$ %

\z, 1-t %? . 8uNM vuivt> biefel @trid>lein <ui$ fiatt 'eintf $o$enl

f>et> einer burcr^ugetyenben $to|e gefunben.

5) ©ie Septimam finben wir ^ier auet) öiermaf. 3m erjlen ©a| 5)Sfl8arumb(f

(lenen alle
s^cben=3iff^n ber Septime, nemlic^ 5 unb 3, au^gefd>rieben. 92e6«n*3ifi

2Baöbeb.eutetbaö? eö ijl ja befant , i*a$ jur @eptime, wenn jte obm^aJ" iim
(f

lieget^ bie s unb 3 orbentli^ fan genommen werben. Antwort: & iji f£(S
jw>ar eben fo {)6c^|in6t()ig nid)t gewefen; aaetn , wenn im 23a§ <£in ^on ben ß!^m.
mcbralö einmal sorrommt, ober baf iik rechte $<mb ja ©ner Söa§=

9?ote mebr alö einerleo ©riff anfcr)lagen foll; fo wirb manche %if'-

fer gefd>rieben, bie man fonfr nid;t brüber fd>reibet, altfag. wenn ju eu-

rem ^on ein reiner $lccorb fep foll, fo ffebet orbentlicber ^ÖBeife feine 2B«m ttn»

giffer Drüber, unb boer; wirb man oft | ,'s , 3 , j, , ^ , * über einer 9?ote rcie dn «»««*

fnben, woburd) weiter nic^tö, a(# ein reiner 5(ccorb angeieiget wirb, «bat ?Tt5f

Wi^eK (Ben. «a«. § f nun Jgg*"!
wirft.
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nun eine Sftote % gehabt, fo bat entweber t>te folgenbe Sftote, welcbe a6etr

eben mt bie porfyergegangene Sftote beiffet, ober biefclbe ^Rotc felbft f über

ober binter ftety. ©aö bctfTet nun fo Piel: autf ber 6 fo(I eine 5, unb au$

ber 4 eine 3 werben, barum fielen bie giffern aueb alfo neben einanber:

%\, wie ^ier im 2ten, 4ten unb 6tm <Sa£ ^u [eben. & wdre alfo niebt

übet getban gewefen, wenn bier im erffen cba£ über % erfl i>k 8 geffanben,

unb bann gleicb bie 7 barneben, alfo: ||- £)enn biefcö jeiget beutlicb

an, b$ au£ ber s eine i,^auö ber 6 bie 5, unb au3 ber 4 eine 3 werben fou",

t$ ijf aber niebt Diel gebrauchet) bet)m ®riff£ bie 8 $u febreiben ; bierauä

(eben mir, t>a§ bie lc£te gijfer t>k Dtefolution ber porbergegangenen SDifc

fonanjien anzeiget: benn obgleid) bier nacb ber 8, belebe feine fKefolution

kbarf, eine 1, unb alfo eine ©iffbhanj (bk im fofgenben ©viff unter

fidb refolöiret) ifti fo fahrt fte bier boeb nur flatt ber Öctape, mt wir

Cap. XIV. $. 5. angejeiget baben. SJBcnn nun \
6 jfebet, fo jeiget t)iz 6

nur bie SKefolution ber 7 an; bdtte nun t)k 7 9?eben=3iffern bet) ftcb/ bie

aueb^iffonanjien waren, fo müßte binter ieber£)ifibnanj bie SKefolution

au^gejebrieben flehen, alö: ff , tytv wirb au$ * eine 8, <m$ ber 4 eine 5/

unb auö ber 2 eine 3. 2! zeiget, ba§ bieg jidb in 8, unb 4 in 3 refolpiren

fofl. £)i§ wdre nungiffer nacb Riffen suweilen fmbef man aucr), baf?

nadb $wep Ziffern nur ©negiffer folget, alö: Ss , 43, §
8
*c t)i§ jeiget

nun an, ba|j bie gijfer, welcbe feine Sab* binter fid> bat, Hegen bleiben foü",

unb niebt barf Peranbert werben. ©$ b^be allbier anzeigen wollen, fein

mebrereö bapon ftebe Cap. XVM. pon ben Signaturen.

*) gingerfc 6) <2ßeil id) boffe, ba§ man auö bem porigen bm ©eptimen ©riff

%m- fdjon wirb fennen gclernct heben , fo will mieb habet) niebt langer aufbal*

ten. 3m 6ten@a$ i# im 23a§ bie Application ober gingerfefcung ein

wenig incommobe, belegen nun will biefen <Safc mit ber gingerfefcung

bieber fe$cn

:

{, 3 4- a 1 3 4 5 3 3, 2 2 5_

e?
Ti- £Je££e=3eS jK=St

er

ÖBet f>icc bepm 2ten fben ©aumen niebt unterfe^te, ber würbe btö B
mit ber Solge fcbwerlicb treffen, da if! biefe SOMobie, wegen ber fielen

Sßorfcblacjc (ober beffer 9?acbfcbldge, weil fte nacb bem ©riffgcfcblagcn

werben), hk barin*öorfommen,Cap. X11I. §. 22. angefübvet waben, unb

wofcon biefeö ^apitel§. f. in ber 4ten Anmerfung nacbjufebcn. SDcn \ti:

berfc|)lag b^benm Kvt fäi sten, 4ten unb 6ten @a^.

i) «önttcf «l. 7) 3m 2ten @a^ ftnben wir binter g ein ^unet, bi$ lebret nun ;

Ijiaim^af. baf t>qö Porhergegangene g nocl; um ein ^tel foli perldngert werben,

unb
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unb ba§ bie rechte ^>ant> no# einmal einen ©riff JU£ , ba bie $er$ie ma*

jor h oben lieget, anfc&fagen foli, Darauf Denn /im $8a£ allein nacfca>

foet. Unb fyiemit geben wir $um tfen Siebe.

$. 4. ©iß mag eine fleine $Mobie .aus g mott fegn.

N. 4- €> ^eilige SDreyeirrigfrit tc N. 451.

-B-M-m-ß-

£>a$t>ierfe

8icD au$

emoH<

H* i^^^^^^^gj

raig "

p p .• # Sö£g-v—#-

Mf.E55 gl
^>s-O ¥*-9-

£E =t=t:
3t*m

1 f^-i-*^13 • »-

*g

SCnmettoßen.

1) SMefe furje Gelobte s>on 4 ©d|en wetzet im 2 unb 3fen Q&j 3foffl«FuR»

in £ </wr auö , unb weiter aud) nic^t". 5Öer grfle unb le|te ©a£ finb auö #"•

g moüf wek&etf am fis ju ernennen, ba§ aber ber anDere unb btittt<&a§
l

2mf
m'

auö b dur finb, fielet man an feinem fremben '* ober fci

, fonbern an bem ^ 8 '

/ (womit g *»o# nur im heruntergehen , wie ber erfle ©a| s^t^^t r gu

tfyun fyat), benn baö Semitonium unterwerft ju £ ifl naturalis, nem=
lief) a. Cap. 11 §. 20. (>aben wir gejeiget, voit immer eine fyarte un\> tu

ne weiche $on=2lrt einerlei) QSorjeidwung fyaben , als fyier g moll unb
b dur\ babero erblicfet man nun alliier in b dur fein frembetf *, t , ober

k i <£$ fönte aber mü) Cap. XIII. §. 28- 29. 30. g moü ausweichen in

$ f z >' dw>
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h dur, c moUfdmoÜ; es dur unb fdur, aber nid)f in <? wo//, twe atö bm
angeführten Capitel, worin »on bei* $u$röeid)ung ber dur- unbmoll-
§6ne Qcrcbet worben , ju ctfcbcn. S^ Weidjet aber unfei'c $Mobie nur

bloj? in bdur$0, jum 23eweiö beften, t»a$ Op
e

. X. §. 6. in ber 3ten

fmmerfung gcfagef worben, bö§ e$ eben nid)t notj>ig n>at*c 7 immer in

»tele £on=2irfen au^uwei#en, Denn bovin befielet bie 5\unft nic^f allein,

s) ©aaste* -3) €ben ber gtaf/ ben wir . I>tcr im erflen <Sa£ l)aben, ba ber

Söffe« jnr «gag mgmolt jur Öuinte </ burd) i>ie '-Heine 7/ // unb bur$ öte Heine
autnte, Diu-ci; @^e

^^ g^^ j|| j^on jm erfjcn £jc j>c ßgfgg ^apifefö »argefornmen*

»»VfuinVö
nur mif öe1, ^«nberung , öaf bort <? mott war (maö ober Einern moll-

&on gilt, ba£gilt bemanbevn auclj), bei) welcher ©elegenfyeit benn in ber

3ten änmerftmg gefaget worben , bof jwar l>k moll-$6ne nad) ber Cap.
II. §. 27. aufgetriebenen ^on* Seiter ober Scala ober Schema, roie man
ti nennen will, anbevö herauf als herunter gingen; nemlief) buvd)bie gro^

fe <Serte unb große ©eptimegefyen fte herauf, unb burd> bk Heine ^er*
fe unb @epfime herunter. Ü^k \)k moll-£6ne im «heruntergehen big jur

Quinte beö Qroneö, biefeS bat\) burd) bk Heine 6 unb Heine 7, unb balb

t>ur$ bk grojfe 6 unb große 7 *bun, ba»on ifl ber erjlc Sphus biefeS €a*

pttel^ am ©ibe ber 3ten Slnmerfung nad)$ufef)en. S>a§ offo fyer burd)

bk Heine 7 unb Heine 6 ^ur Quinte ^gegangen wirb, fommt ba^er, mil
l)kt fein cigentlid)er £)urd)gang ober Eingang jur &uinte d'\%, Denn

eine tebe Stfote bat ja ifyre §iffer, tbm noie im 8ten @a$ be£ erflen Si'cbeö

tiefet £apitel&

Äteittc $e< 3) 3m britten @a£ finben wir im fßaf »or * ein b , welches ai

Unmmv wirb. 2So Fommt baö f>er , unb nxtö mad>f baS J>tcr in £ 3STr? 2fntw.

§m> Gap. X. §, 4. am <&nbt ber erflen Sinmerfung ifi »on einer Heinen jierlis

$en ^eben=Siuöroeicr;ung gerebet morben , biefeö i|t ^ier auc^ nun anberS

tiviftö, alö eine f(eine jiertic^e 9feben=2fa$roeic&tmg eine^ ^oncö, ujorin

b dur gerne ge^et: benn eö fcfycinet, olö moüe ^ ^wr in es dur, twldjeS

as Ijat, au^roeic^en; eö fommt aber im folgenben Qati gleich ^ n?ieber,

©nljje SIb^- beöt»egen i|! unb bleibt eö eigentlitt) ^ </«r. ©tejemgefcon^rten,. bereit

miww Semitonium untert»ertö rceber buve^ * noc^ $ angejeiget werben barf, olö
nirt an ber jjUYf ^m Semitonium «nterwettö if! natürlich, nemlicr; e. B dur

JfSnf W H tt#ä «iÄ natürlich $., roeil cö t»eber bur$ *, noc^ t , ober *

barf gemacht werben. Es dur fat d jum Semitonio untenuertö ; ic^ fc
ge bergleid>en Q:on=2(rten »erraten fid&, ober werben erfant am b, roo*

burc^ i>k natmlid) grojfe Ouarte, gur Quarte minor roitb, nie n>cf$e

Heine Auarte in ber Scak ober $on#>(ge oller dur- unb moll-?:6nefet)n

tnu§, wie ouö ber ^on^eiter »on edur uuö « «?o^ (röornod[) {i# olle an*

^re ^on^vten rid;ten) Cap. 11. §. 1, pag. 17. ju evfe^en. ®wn mm
ein
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ein dur-$on unb ber mit ti0&k\$z £}orjeief)nung tytombl moll-^on,

ttlö $.•<£. fr ^«f unö /? wo//, infäur- auöweid>en tt>ilt> fo toitö fol$c$ er-

Fant, an Dem b w>r & Sil ein ©tücf auö /V«r ober </ «oä, unö will

in £ Ar audweicfjen; fo befommt e ein b, unb wirb «? Jjfl ein ©tücf

auä 5- wo// ober £ ^W, unt) will in es dur attfweieften, wie fyier, fo nimt*

ein b üor ficr).

4) ^m fegten ©a£ im sten Qract fyat ber SSaf? * mit ber 6, unt) ber 4) ö£b«

©ifeant fc&Idgt bo# s nacl), aftf woju Öa^ * noef; liegen bleibet, big wäre dir

^
im

£f'

alfo eineOßava diminuta, O&ava deficiens, ober tfetminberte €>ctat>e, jjjjg*
<
tf m

wefclje feljr feiten »orfommt. Mein , weil bie moll $6ne anberö fyerauf '

9e*

alö grüntet gefjen, fo entfielet _bai?er wol biefe i>erminberte Cctaoe.

SBolte f>iev nun bev ©ifeanf btö 7 im 9}ad)fcr;lag fyaben , fo würbe öie

Q3erboppelung ber großen ©orte (benn <? ifr Die Sexta maior aeeidenta-

lis ju 5-/ Die feine Q3erboppelung »ertragen fem) bem ©ef)6r gar ju f;art

fetw, ba hingegen fyer baö 5 ( jlatt f ) gar gelinbe ofyne Söeleibigung ber

£)r>en burd)fcj)feicl)ef. %n folgern gefcf)WinbenS)urcijgang will fiel) nic&f

allein \>it O&ava deficiens (ober diminuta), fonbern audj wol \)k O&a- oaava fu«

va fuperflua, fonberfier) in moll $6ncn, $uweifen einfinben. 4?etrKeUs perflua.

mt bat in feinem Unterricht jum ©eneral=£5af? folgenbe Krempel, um $u

geigen, mizbk üerminberte unb t>ermcr;rteDctaöenimgef$winben©urc|-

gang $fofc fjaben formen, eö finb biefe:

Sn bm bet)ben erflen Rempeln ifiOftava fuperflua, unb im 3ten O&a-
va diminuta. ©ie ©teile, wo ficr) biefe £)ctat>e f)6ren täflet, ifl mit +

fcemetfet.

5) 2Ba$ ferner Den Herten k ©riff betrift, in wie ferne in biefer s) SSom ©0
CDMoöie bie Öctaüe baber; fan genommen werben, obernict)t, fo muf tw€Wff.

im eilten @afc bei) /unt) es, unb fyernacr) wieber $u *\r bieOctaöe wegbleü

ben. ©leict) im Stnfang ifl motus obliquus in 2 9?oten , bann ber ©if»

cant bleibet jwetjmal auf i; unb ber 23af geltet herunter, bafyer barf nun

f ju feinem ©cjrten* ©riflf feine öctaöe I>abcn. -£> fönte nun jwar bte

Omn ml fjaben, allein um bie buref)gef)enbe ^oten beö ©ifeant«/ aB
8f3 *>#
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t)cr obcrflm (Stimme, bequem mad&en ju fonnen, Bleibet fte lieber weg.

£)a£ *r im 3ten ^ract Diefeö erffen <Safce$, Darf Durdjauö Die Octaöe

niefrt I>abcn / oDer e$ befdme t>cr $enor einen ©ang in Secundam fuper-

fluam, nemlicfc 7$ JS \ eö Idflct ft# aber J)ier öer ©riff | anbringen , fo

prce man t>odf> Drei) «Stimmen im $rijf. 3m floaten (Safc muß Die

£)cta$>e jum (Serten-'©riff De$ jwepfen /? wegbleiben, mil motus reftus

fonfi öctaöen serurfac^te. 3ra 4ten <Sa& bleibet fie bei) e unD jEr aud)

weg, weil Die ^Doppelung eineö erbofyenDen \ unD fremDen * niefrt

erlaubet ifl; fonßen fan gu Dm übrigen ^e;ten=$rijfen/ Die 8 mifgenora*

men werDen,

6) mn b« 6) §)ie Septime baben wir f>ier Dreimal. 3m erflen <Sa& lieget

©cptime unt> Die 7 ju ^ unten, Da Docfrs , alö Darauf Die 7 ju A werDen fofte, im &o*
i&m Ovefolii; rjgCn @t jjj 0DCn tag. £)i§ ijt nun jwar ni#t nac& Der gegebenen SKegel,

baf Die? in Derfelben Stimme, Darin fte gelegen, liegen bleiben mu§;
allein eö ift ju entfdjulDigen, unD &urd^> eine deine (Stimmen ^Sßerwecfyfes

jung in SXicfytigfeit ju bringen ; man nebme nur bat d, welcfceö im t>oru

gen (SertenÄiff ju B Der 2llt gehabt \)0X, unD maetye einen 9?adjf#fag

in Der oberen 5Difcant=<Stimme Darauf, welcfceg nic&t aüein nidjt übel

Ringet/ fonDern au# «ine gute Lanier ifb fo jinDet ft$ Die (Septime in

fcer unterjlen (Stimme, worin fte liegen bleiben, unD regelmäßig refolüi*

ren fan; unD weil Die &er$ie gu A, nemli#7, oben lieget, fo f#ic?etftc&

Octaöe^tm betfen Daju,,unD jumfolgenDen <Septimen:©riff ju d bleibet

wegen Deö" ^Junctcö, fo hinter 7 flehet, nid)t allein Das jt
alö Die Septima

\w d± fonDern aud) Daö «: liegen , unt) Der &enor machet autf feinem 1 nur
ein fit, unD Die betten (Sec&^ebntljeile * *, geben allein mti), unD bet) Dem
b Deö Dritten Sacts, als weldjeö Die 3 ju g tft, wirD Die 7 ju<^ refowiref,

wie fyier ju erfefyen*

tton

^^ V * 6 7 * 1 *
^%- i it ( • Ti«J. ' b . ^J .' . J r 1 >y• -I i •

1 1—:—

t

R—

«

^m sten <Sa^ baben wir bemerfet, Da§ auö Der 7 erfllic^ mt \\wh ge*

worDen, worauf Die 3, worin bepDeä Die Slefofution Der 7 ju^ aföauc^

Der 4 Su ^ gefd;ic^t, jum ^3uncte folget ; Dif? i|l nun ein bezifferter $unct

( fie^e Cap. X. $• 5. am SnDe Der 3ten %x\mxtung). ^)ie wirD jum $unct

Dec
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beröriff su b f mit ber £erjie oben, nocr) einmal angefcbfagen, unb */

gebet allein naef;. £>a§ autf ber Septima, ef)c ftc fiefc refolöiret, ertflidE)

eine 4 werben fan, iff Cap. XIV. §. 6. angejeigef ; baf f>eifTet nun: eine

©iffonanj wirb in Die anbere »erwanbeft, unb bk Diefolution wirb ba*

burcr; aufgeben.

7) 3m ©ifeanf gibfd fyier öiel fofd^et* burdfjaefycnben 'Dföfcn, woju 7) £urd)g<!'

fein aparter ©riff erforbert wirb, Der befanden Sld^fcl^oten ju gefebwei^ 5«iöe ©edjs*

gen, altf wot>on fetyon genug errechnet worben, fo will i)ier nur ber ©ec&fe wn^ue.

äebntbeilegebenfen. 3m erflen <fea| werben bk bepben i6ff?ci(c ä unb ^
wie au# *' ir, nacbgefcblagen, eben fo auef) im 2ten@a$ bie©ecf)$äel)ntr;eis

Uft 3m 4ten <Sa£ aber freuet eine neue fbaffiett bcift, beäwegen

flehet nur bat kjjte von ben bepben ©ed^efjntfyerten allein.

8) $$ t)üt bkfe OMobie nur eine einzige förmliche Cadence, nem* 8) ftfomUfy

lidfj ju <£nbe beö leiten <Sa$eö, ba erff ein rec^teömuftcalifc^eöPunaum cadence,

rommt. £)er erfietmb britte ©afc bat am (£nbe nur eine Sermate $ÄfJ*nö

(£)i§ if? ein neue*2öorf, unb imVDaltbetiföen Lexico nic&t ju ftnben,
uw»«-

eö ifl aber heutig &ageö Sfttobe geworben, unb geiget eine Sftote an, beg

ber man fTillc galten foll, bie aucr), fo oft fte in #anbfacr/en »oftommt,
einen ^Junct mit einem 23ogen o über ficr) bat/ wie ju (?nbe eines kbm
£iebe£<Safce$ gebrauchet) ül) ober muficalifc^eö Colon , unböer2te<pa$

machet am€nbe nur einen ißinfcfcmtt (atö worauf in #anbfa#en gemeü
niglid) eine f(eine s$aufe folget), ©ne rechte Cadence wirb jwar in 2ltv ^cf^affen*

febung ber ©riffe ber redeten #anb auf »ergebene £öeife gemalt, aU feeit einerre&

lein ber 23aß (äffet bod) bet> einer. orbenth'cben Cadence oor bem fiinaU
f
,

rn w**
&on erjllicfr bk Quinte beö &onö, unb jwar in dur unb moll, boren,

ence '

alö wenn ein @a$ ober <Stuef in g dur ober £ »w# fcfclieffet, fo gebet

sor ber ginal^ote (baS ifl, t>or ber fe|te« ^otej^, erfUicf) bk Quinte

Qu 5-), nemlicfr d, »orber; £ <&r fdffet öor bem legten b erft feine Quinte

/boren ; c dur läflttg t>or bem legten c fyoren ; d dur bk Quinte « u-f.w,

S5iefe öorle$te 3^ote (ober Diefe 9?ote im ^öa§, welche t»or ber Sftote, wor«

auö baö ©tuef if!, bergest) fan dm$ langer, altf eö i^re ©c^reib--5lrt

eigentlich) erforbert, gehalten werben, unb J?af, wenigffenS jule^t, Ter-
tiam maiorem über ftcf): befe^eicr) nun bm §on, ber ju biefer Quinte SBarum 5tc

ober florierten SRofe bie Terriam maiorem auömacr)et, fo fi'nbe icr), £>a§ Ouinte 6rt

eö bie Septima maior ober btö Semitonium unterwerft, meiner ^om ^Sam m*
5(rt ifl, alö welc^eö Semironium unterwerft ftc^ nod^ eben öor bem rei- iorcm ^n

'

nen Slccorö meinet §inal=?:oneö, worin ein @a| ober ©tücf fc^lieffet, p^ ^{.
tnuf boren lafftn» "^ßeil aber, wie oben gefaget worben , bit^ Quinte

&e$-$one$/ barin ic& meinen ©a& ober mein^tüd fc^liejfen wiU, ein

wenig
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f»entd fandet , . atö fcie&$mbMü mit ftd) bringet, Ijctlten lan unbmuj?,

fo bebienet fiel btc rechte 4?änb biefer ©elegcnbcit, um bie Cadence ein

wenig auftupften, um ba£ $lnfd)lagen bei* $erjie, a(ö worauf ber 5fc

eovb sur $inal=9?ote balb folgen mu§, ju »erjägern, behalt belegen auö

ibrem vorigen ©riff Die 4 r als einen &orfd)lag jur $eqie; ober nimt fie

ßucf> atöbenn , wenn fie im vorigen $riff gleich nid&t bei gewefen ifl (vi-

de Cap. XI. §. 7. 10.). iDiegifferti nun, welche man gemeiniglich über ber

t>orIc|ten ^ftoteim £5a§, bei? einer rechten förmlichen Cadence ftnbet, finbs

Siffern 5«p ei< 43, 4*, 4'^ fl, $§, %\ , | 3 , 1
7
, §

7
. $?an fan audj , wie Cap. XIV. §. 5.

«# Cadence. geiget werben, in benSabenjen, ba bie 43 ober 43 fkben, bie@eptime

minor nad) ber Ottm nachjagen. £)enn man muf bei) Siebern, wen«

ba <§5a£ eine förmliche Cadence fya, niebt eilen, fonbem langfam ge?

f)en. ©a§ nun frier in ben Drei) erflen f?a.|en feine förmliche Cadence

gewefen, jfefyetman barauö, baj? in ben bepben erjlen @ä|ett nier)t ein*

mal in ber Octat>e, fonbem nur in ber £luinte, ber ausgewichenen §on*
tyxt , gefcr){oflen worben , tmt> im britten @a£ gebet ber $8ajj gradatim

m§ ber $\noi$l?>ti b, ba bod> ber £3a§ bet) einer förmlichen Cadence

m bdurf flatt a ( Die Quintt $xb f nemlicr;/, ijaben mufte.,

mt sfe *Ste $. 5? f^un woSen reit eine (eichte Gelobte au$ g dur neunten;

gVw. N« Jp IU§t uns $ug?ei$ ie^t &ob Sem &£vvm 0cben ic. N. 467.

f
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Anmerkungen.

1) Söie Stuöweid^ung biefet* TOobte i|! nur in Quintam unb Se-Sfamafmu

eundam Toni, nemli$ ber ate unb 4te <S<*£ ijl in ^^«r, (a(ö M{ü)t$d$™-
bte &uinte $U£ iff, worin £ <&r gerne freieren foill) unb ber britfe@ö$ ij^U(

fommt in a moü, $1$ mifyti a, t)k ©ecunbe son g tji; bei: erfle, stc
™ 9'

unb 6fe @a| ftnb in g */«r.

2) ©er ^ract iß ©re^SroepfekSacf, alfö tin $ripek$:acf. QSom a>g»«n#t
$wpeM£act tfl im erjlen fc&eil §(at>ier=<Spieler$ M Xte Cap. be$ brtfc &ijKfcSaci
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ftUicfrn Sact ten Slbfcbnitftf nacbjufeben , afl»o tvit §. 5. gefaxt baben : »ie folcbc 2k*
Mxhtöm.

t)CC/ j)ie im Tripel* (ober ©re^Qöierfefc) Qract flehen, Deren ^cefte aber

nicbt bactpüfcber 2lrt ift, zbm nicbt tacftnäffig Dürfen gefpielet »erben,

aucb nicbt notb»cnbiger ^cife im §ripel=3:act (leben, fonbem mitteilt

einer Heinen QBerdnberung ber $?enfur gar bequem in 4 Viertel = &act
fonnen gefefcet »erben.

(

2Bir »ollen $ur $3robe ben etilen unb j»et)ten

@a£ biefetf £\M einmal in sier giertet ober im sanken $act berfe^en,

ba fte benn aifo ztm au^feben mochten.

6
# -am-

-£>r-*-f-*-«-P tffi

*' '
H '" ~ ,. .., ': ^_:

'w'

41" —
:

1

4bierftnb bie Sftofen biefelben geblieben, nur blog biz ?0?cnfut ifl retän-

bert »orben; icb jeigebiefetf aber nicbt an, afö »ölte idr> anraten, hm
$ripel=^act beo Werfen, t>ic ntc^t bactyltfcfc wären, immer im ganzen

$act ju i>er»anbe(n; nein, eö bat ber Tripel =^Tact, felbfl bet)3iambi=

(eben Qöerfen, boeb noeb eine ettt?aö munterere Bewegung, af* ber egale

ganje $act.
3) S8?m 6<p 3) <2BaS ötc giffern bkfö Zkbeö betriff, fo ft'nben »ir febr oft ben
t«i.®nfr,uB&

vcjncn ^ccorö unö &en @Cjptcn:©riif. gut 6 fan bie Ocfaöe mitgenom=
t»ie|ü6erDie men werben bep b im btitten $act beö erften, Herten unDfccbfIen<Sa&etf,

6«unbeM unb im brüten $act beö sten <Sa£e$ bet) ^. ©onjlen tbut man am be*

S°S
Ö

T'' ^en ' ön &en anöern ®teUcn ö,ß £>ctat>e ber; ber 6 »egjulaffen. ©ergriff
maö?J»erben.

| fommf^ jm ^^^^^^ ?^ ^ j:^ Cap x[

J »7. gefaget, t)a§ jur Sexta maior oft bie 4 unb 3?6nnc genommen »er-

ben , »enn fte aucb nicbt barunter au£gefe£et (leben. %m #allifcben @3c=

fang^ueb fmben »ir bicr über a aueb nur allein eine 6 ; icb \)töt aber f
barunter gefegt, um einen Siebbaber anW wroabnte »ieber $u erinnern.
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SDtan #f, tt>ie wir $. 3. 4fe SInmerf. fdjon geboret fyabcn, btefe Äcgel: 3^ e«cnnfce

2>te Becunbe des <£ones, baraus man fpielet, (^t&xftH» »m/o- öe«5one«jot

rro über fkfr , a?o$u fcgttn gerne bie 4 unb 3 genommen werben. ?>ie ©ctfe ma=

SDer crjle unb (c|te@a| unfern Sieben ifl atög dur\ weil nun * bk @e= ^r-

cunt)e von gift? fo fjat.cö ni#t allein eine natürlich grojfe@erte überfiel,

fonbern man Fan aucl) 4 unö 3 barm nehmen: in moll $6nen f>at bie

©ecunbe öcö &one$ eine Semm maiorem accidentalem,n)Oju ebenfalls

4 unb 3 geboret. £Ber ftd& biefetf merfet, ber fan ben ©rüjf off an=

bringen , fonberlicij wenn t>k 6fe ober bte $erjie oben lieget; wenn aber,

wie biet* im 3fen $act beö sfen <Sa£eö beo 4, bie öetape oben lieget, fo

(äffet man bie 4 weg. «So wie nun t)k ©ccunbe beg £oneö bie ©erfe ma=

jor übev fiel) bat, fo fyaben wir in biefem Capitcl §. 1. 3te Sinmerf. aud&

eine Siegel öon ber Quarte be3 £oneö gehabt, welche wirJ)ier wieberl)ö=

Jen wollen, fte beifiet: iDie <&uarte eines wo#-Cones ^?öt bie Cersie £>fe Quarte

minor ober fidb, in ^«r- Conen aber Me £er$ie major, «§)ieju nefc WSurf ^at

men wir noety biefe Kegel, welche, wo icf) nic&t irre, aucr; fcj)on ange-
T«*wmim-

jciget worben, nemlicf;: 2>ie (Quinte eines moll- unb dur- Zorns \)at
noiem '

allezeit bie 2>r$ie major über jtcb, Sßlan wunbere fiel) nicot, baj? £i«D.uinfe

i# bergleidjen Regeln meljr alt ein= ober sweömal anführe; et |mb fKe-- ^ $<>»«*w
geln, baran viel gelegen/ imb wopon iä) einem Ciebfraber gerne balb efc

io

*™a,n ma°

was beibringen woffe; £Bir ftaben t>ter nun bet> einanber brep SKegefo

,

nemfiel), waö bie^eeunbe, Quarte unb Jduinte beö &one£, bavautfge«

fpielet wirb, natürlich vor S'fftrn über ft'cr; baben. X>on ber €er$ie, £ie$erjie,

Berte unb Beptime bes (Eones merCen wir nur furjlid) an, ba$ ©*#< u«&

biefdben gerne bie Berte über jtcb £aben. Sftacfc unb nad) weiter, fept 'm
.

e
?
e*

©onjlen f)aben wir im 3fen $act beä afen @a|eö ben ©riff ? unb % f ^
l

f
mm

welchen man j>ermu#u'c& fc^on wirb au>^ bem vorigen treffen gclernct

tjaben.

4) S5ie Septima minor ftnbet ftdj fyev über ä im !tmrd)gange , 4) eeptmn*
nemfiel) im aten ^act beö evflen unb 5ten @a^eö, woju nic^töaiö bk öriff.

^eru'e fan genommen werben (vide Cap. XIV. J. «.). ^m Driften ^act
.beö 3ten ©a|cö ijl über ^ eine 7 mit ber^rer^ie major; bie @eptime litQtt

fd)on im vorigen ©riff ju ^ , nem(idr) J (wk z$ benn auc^ burd) ein $unct
um ein Viertel verlängert werben, unb atfo nod> ju e liegen bleibet); bk
^crjie major wirb gemacht, wenn i$ Haiti, welc^eö im öor^ergegange=

nen Slccorb ju ^ war, mit gif nebme. 3m 4fen iact bc3 5ten ^a^eö
(?aben wir jweo ©eptimen^riffe nad) einanber. ^ier gilt bepm <^cptt=

men = @riff ju ^, was in ber 6ten Slnmerfung beö porigen Siebet : (D

^eilige 2)reyeinigfeit ic. gefaget worben: man barf nemlicfc nur bepm

@g 2 5Jccorb
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§tccorb m e, »o öie Quinte f oben gelegen , bieOctaüe 7 ncifyföU&n,
fo fommt bie Septima ju a, nemlid&F/ in ber unterflen Stimme, unD re--

folöiret aucr) barin. 3um erffen <Septimen=©rtjf Un man ent»eber bks?
ober auef) bie snebmen(ba§ bk 3 fcaju mit geboret, »evfkfjet jid&öonfelbjl).

S)od) aber ifr bie Octaüc fyier beffer, ober man mußte benn mm @eptimen-

©riffju datier; bk 8 unb 3 nehmen, ba benn bie Ouinte wegbliebe, »ölte man
aber biefen 0eptimen=©riffin ber rechten #anb $>ier(limmig nebmen,unbmd

*. nehmen, fo fönte bie Clumte mr 7 ber; A »ol)l angeben , cS Jan alfo

biefer £act auf fcierevtet) 2lrt gefpietet »erben , alt t

$2 *_z:
:t*=« fä=?:Ei—!-^i =3—j =«

p^ C^^Z^3=Z^^^3rf-^<Pz3=^—zj

Sitte öier Wirten finb gut, bk erfle unb fe|te 2(rt »dre bk ge»6bnlicr)fle;

bodj ifl bie 2fe Sfrt ber erffen im 4fh'mmigen (Spielen »orjujte&cn.

5)5Bro$uti» 5) 2öir finben ferner f>tcr fciele $uncte im SSaj? unb ©ifeant m*
*!?ru glct'cr;, ba benn Sftote ju 9?ote geb^t, nur ba$ bk Sporen, »elcije baS

^ßunet hinter ficr; baben, ein»cnig langer gehalten »erben, unb bajjman

t)on bem Qßiertet halb mm folgenben fyalben $act »ieber geben muß.

JSe^ ber Cadence fxnbet ftcfc baö ^unet im ©ifeant öftere, c?(^ ein 3eis

ct)en, baf? man csllba et»a^ langfam fet>n fan, »ie fc&on angejeiget »orben.

*0©uri&gf 6) S>ie burdjgebenbe Sftoten finb im ©ret)--3»er;tel=£act oft Viertel,

|>möe 3te{«». alöbterimsten, 4ten unb6fen@a£. 3fm$8a§ baben »ir nur ein einjigmal

eine burcfygebenbe $?ote, nemlicl)im sten ^Tact be£ aten@a|e0, benbafben

SJur 2 Sötte $act.#r, a& »eiebeö oljne ©riff nacfjgefcljlagen »irb. ©onjlen fommen f>ietr

in &er K^ttn bie bepben4?dnbeaue!)oftfonabe mummen, ba§ biered)te#anb mit j»een
£«n&. gonen mfrieben fe^n mujj ; afö im 4ten $act be£ erfreu <Sa£eS bei) ,? im 23a|

fan bierecfcte-öanb nur 1 nehmen: imstenQract bebten @a|c£ jUcTr nur"

unb im eifen Sract beS sten @a$eö?an bie redete #anb'sug nur
f anfragen.

Leiter »ollen »irunööorie£önicr)t in ben Slnmcrftingen ausbreiten; man
unterfucfje fclbff, »arumbei)bem@erten=@riffeallbier oftebic8»egbleiben

mufj; ob motus contrarius, obermotus reftus, ober rnotus obliquus tyi

mt ba tw^nben- i|!, ^Öiv ge^en juv 6tcn ^elobie.
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$. 6, SMefe SDMo&ie ijl miö a dur, unö fat #r, eis tmb 5-//. ©tcfcjfe gjje»

N. 6. We u>o!?l ifi mir, o $wxtto fcer Bcelen ic. N. noy. M>fe «»*
_~ ..

•

.^ « «Kr»

r^fe^^^y >•

^^^

00 3
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Slnmertjm.- Anmeldungen.
9<n,

M • *) 28^ bic Slu^tteid^ung biefer lieblichen SDMobie&etrift, fo weis
lysiiw»«* ^ eg niu.

jn Quintam modi, nemlid) in edurm$ t benn e iff bie
mm^ Quinte ju /?• S)i§ ernennet man an bem dis , »or ^ ein * , e$ mag fidj

nun biefeö dis im Sbifcant, $3af?, ober in ben Darüber ffefyenben Siffcrn

beftnben/ benn <#/ ift ba$ Semitonium unterroertS i>on *, alö ttelc&eS

Semitonium untertterttf ftcr) in e dur mu§ fyoren (äffen. Ottan fdjlaae

Riebet) nadj Cap. X.§.$. iteSlnmerf. barin ju fef>en, nwum f)ier imaten,

3ten unb 6ten <Sa| £ (alö bie 0uinte ju e) bk £eru'e major über ft'cj) ^a»

- ben muß, nemlid) weil biefe ©d£e in <? </»r fdjlieffen, unb e dur mit </»/

(als roelcfeeö eben bie $er$ie major m ^ ift) ju tbun bat ©onjlcn mu
c^et biefe SOielobie in feine anbere 9M>en-4on--2lrten au£, Darauf erfüllet/

ba§ ein ©tue? ober SDMobie rool f$6n fcpn Fonne, ofyne in öiele frembe

$on3lrten au^utoeiefcen (vide Cap. X. §. 6. gte 2lnm.). ©leid) im erften

Qract fcfyeinet eö an bem <///, qß-roenn bie $Mobie in <? </«r gefyen ttolfe,

n>eil aber im sten ^ract lieber J im SMfcant fommr, fo iff tt nur eine flcU

Bicrlid^c 9te ne &ierlid)e S^eben^usnjeic^uncj (vide Cap. X. §. 4. ife 2lnm.). (Eben fo
&en»3fo$twi« $ im 7ten <Sa£ aud) »or e ein #, fteldjetf «'/ (ober/) unb baö Semito-

nium unfernjerttf »on /?/ «fly baraus man ©liefen m6d[>te, bie $Mobie
fdme in fismoü (aß roefc&eö bem adurfcty *>ern?anbf ift, unb gfeid^e

93or$ei#nung bamitljat, vide CapJl. §. 20.) allein htx) gis f roelcf)eö f
über fid) \)0X f verlieret fidt) baö «x ^leicr; lieber/ benn fonjlen müfte t)U6

ju gis einen @trid) burcr; fiel) fyaben , unb sine Sexta maior accidentalis

feon, bie aber l)ier naturalis, unb alfo lieber e, ni$t aber «/> ift. ^m
Anfang bcö achten ©afceä/ ba über «/ t>k £eru'e major (reelcljeö «/ifl)

fielet , fönte man roieber benFcn , &$ folte nad) fis mott geben , allein e$

i|! abermal nur eine jierlic^e 5^eben - Slu^n>eic()ung , tk bem folgenben fis

allein betriff. €£ tt)eic|)et alfo biefe SOMobie nur in Quintam e dur au$
(vide Cap, XIII. §.28-)-

a> €imge atfe a) p gibt l)ier noc^ jiemlic^ joiel 3'ffcrn über bem SBajj, unb röetT

$emeine €rin- id) meinem ficr) felbfl informirenben €lat)ier;@pieler gerne©elegenf)eit jur
«erungen jur ucbung ttt fc()on erlernten griffe geben ftolte, (0 l)abe l)in unb roieber
SRt^titiP».

au^ e |n unfc fa an&erc gipt mel)r <mgebrad)t, alö im ^allifc^en
f
@e=

fangbuc^ faben, unb belegen auc^ mit bem £5a§ eine fleine ^erdnbe*

rung »ornebmen muffen. ^iKepetition beö üorljergefyenben merbe einem

£iebl)abcr öerfcl)iebcne Stellen be^ abgebanbelten citiren, rocldje man nad;-

fd)lagen unb n^kbcvbolen Fan. Q3iel gifern über bem 23ajj machen ben

©enerat=^3a§ fdjroer (vide Cap. III. §.12), unb erinnern einem, »orft'dj-

tig ju üerfabren, unb auf t)U 23a§=%>ten rool)l 2ld)t ju l>abcn, t)amit

man auf Fein unred;teö§unbament anfange ju bauen (vide Cap.v. §. 3. ?.).

man
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tylan hatte, ffatt ber vielen Biffern, ben S5a§ aucr) wofyl fo einrichten f6m
nen, ba§ lauter reine 2lccorbe unb Herten * ©riffe Drin tt>drcn t>orgefom=

men , aber eben baburcl) mürbe ber Harmonie il>re fc^onffc gierbe benom=

men worben fepn (Cap. 111. §. 5.). ©a§ Die Siffern, tt)e(cr;e über einan=

ber (leben , augleid) , unb bk , bk nad) einanber flehen , aucr; nacr; einam

ber muffen angcfd>lagen »erben / ifr fd^on auö Cap. III. J. 9, item Cap. X.

§. 3. ste Swmerfung beFant. 3ebocr) fielet im sten $act beö vierten 0a=
?eö bie Biffer über g*'/, f<> , etn?aö fremb aitf; wir fyaben aber fdjonCap. «Boa fs.

XIII. $.^2. angejeiget, »ie eine burc&gefycnbe auöaefd>rtebene &ote wofyl

mit einer Biffer über bem $8a{? bemerfet wirb ; btefcö ifl nun f>ier gefcr>

Jjen, benn bie 6, bie nacr; ber s flehet/ seilet baß nacr)fd)lagenbe « im ©if;

cant an , unb in ber 5ten 2lnmerfung be$ 3ten §phi unferö Xvtcn <£apü

tefö ftnben wir Krempel öon folc&cn Biffern , bafyin aud) biefe Biffer f 6 ge*

boret, bie man aufteilen auef) wol bei) Siebern ftnbet; etf wirb alfo ba*

tmrcfc angejeiget, ba^ bie Bife/ n?elci)e feine anbere Biffer hinter ftd> ijaf>

liegen bleiben muß, unb ffatt ber falfdjen Quinte 7 (äffet fiel) bie @erte r
allein nac&boren, & unb raber bleiben liegen. 235enn alfo jwet) £iffexn

nad) einanber über Sine SSafMttote Reben, fo fernlagt bie lefcte Biffer allein

nacr) (vide Cap XIU. §.7.). ©onffen ifl in biefer ganzen COMobie im

©ifeant gar fem fremb * ober % , unb burd) bie $iftexn findet man aucr;

»eber ©trief) nod) q , beäwegen bat man bei) ben ©riffen nur auffiff
cis

unb gwf(cr)t ju fyaben, unb janid;t banjiber jutjanbefn (Cap.VIIl.§. 10.).

S)i§ waren einige allgemeine Sfnmerfungcn.

'

3) £Ba$ nun bie Biffern biefer SOMobie infonberfyeit betxift, fo fönt* 3) 2foti »er*

men abermal feine anbete barin »or, ate wouon fd>on ifr gefyanbelt wor= jj*
lc

5
cn

*!L f

ben. 2Bir befe^en erfllid) ben eerten=©riff; bie bloffe eeyte fommt je--
©<#»'W'

(>enmaJ barin cor, f fünfmal, | jweimiaf, | einmal/ es aucr) einmal, se

jwepmal, f6 wieber einmal. QÖom orbinairen Herten =©riff, baju 8

unb 3 pfleget genommen ju werben, ifr ju merfen, baf tyet juweilen bk
8 wegbleiben mufj, afö ju Cm im 2ten 0a|, ju £/> im4ten@a^, ferner

ju Anfang be^ 5ten unb 6ten ©a£e£ wieber ju ^//, unb enblicr; im 7ten

©aß ju «> , im aten '^act beö 6ten ©a^eö fan bie Cctaüe bepm @erten=

©rijf ju Gis aucr; wegbleiben , fonflen fan bie 8 bier bei) ber 6 mitgenom-

men werben. $?an fan f)ier aud) im sten <Sa$ bei) .§•/'/ bie ©ejete e bequem

»erboppcln, wie aucr; im 7ten ©a^ bep m baß eis, Da»onCap.X.§.6. bk
ste 5lnmerf. nac^jufeben. Um einen ungefc^ieften ©ang ju öermeiben,

t>arf ()ier eben feine Octaüe wegbleiben, weil bk dur-§6ne nidt>t fo üiel

©elegcnl)eit baju geben, afö bk moll-^one (Cap. X. §. 6. 7te änmerf.).

Smbritten^al ftnben wir über bem^unet naefe^x einen ©triefr (alfo-), %$&$ b«W«o
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ö6et&?m&a£ ön bc(Ten ©taft fcäffe eine 6. flehen fonnen, benn ber Heine ©fti$ beben*

Www. te( nic&fö anberä, alö ba^ bie öovigeßiffer no$ gelten foH (vide §. 3. am
€nbe Der 4fen Slnmevfung ). 6$ gibt aber ber £5a§ ber rechten £anD

nur ju jween §6nen, nemlid) guj$fo$) &k$ ftnben wir fyier in eben bit*

fem britten @afc be$ «? ba bie rechte $$$ nur J unb bei? b, wo fte nur

> nehmen fan. 3w W^äi $act beö erjlen <Sa|e3 beijm <Serfen^ ©ri|?

gu «/ , ha ber ©ifcantaxbtir$ einen ^Juncf um t)it $alfte, nemfid) um
. ein 2ld)fel, verlängert wirb, merfe man, ba§, weil ber ©ejtfen s@riffjtt

rix im Slccorb $u ^ fd)on ganj lieget (Cap. IX. §. 15.), man ben ©rtffju
ä nur barf liegen laf]cn , unb erj$ii# ju^&en ©rijf £ anfragen.

4) $onf. 4) ©er ©riff f jeiget fic^> l)ier smal. 3m erjten unb legten @a£
lieget bie 6 oben , im 3ten , 4ten unb itm ©a| lieget hk 5 oben. £)a§

fi$ bepm ©riff nid;t immer eine fleine, fonbern aud) wol eine ttollfoms

mene Ö.uinte beftnbet, t)k bod) aber aud» gleich ber Keinen &uinte,

unter ft# refoltnren mu§ , ijl fd)on Cap. XII. §. 20. gefaget Sorben ; tt)ie

benn bier im erfien unb leiten $act in ber f ju d auep bie reine Duinte

a

fiel) beftnbet, unb unter ftc^ refoWiret. &lcm fef)e f)iebet> wieber na#
56, mb 65, auö bem isten Capitel ben 3, 4/ 5/ 18 unb 2oten §phum. SBeiter finben

«HD %+ wir biet: aue& 56 unb 6$ na$ einanber, baben i# midj aber ni#t auf-

halte, weil Cap. XIII. §. 13. baüon nacfeufe&en. ©er ©riff f flehet b^
im erffen <Sa£ über H, alfo, £>a^ bie $erjte oben lieget; weil bieSecunda

modi (tt>elct)eö f)kr Hifi, benn //ifl dm ^ecunbe ju ^, afö worin hk

COMobie ifi) gerne ben ßwflf f über ftd) f;at, wie bei; öorigemSiebe ange-

geiget wovben, fo babe i^n fjiefrcr gefegt , ob er gleich im ^allifc^en @e*

fang^uc^ nic|>t fielet, ©onflen fef>e man jur Sitepetition üom ©riff |
Cap. XI. §. 14, unb 17/ unb fcom ©riff'|| Cap. XI. §.w.n. 14 unb 17.

5) 53or »er* 5) ^5a^ nun bie ^eptimen^riffe in biefer €D7cfobie betrift ; fo fw*
Wte&enen@e'

|>cn ^jr j^j^ j^comal 76, we^u man nur bie$er$ie nimt, n>k bat>onna#-

PTlfflt ^uf^cn Ca P- XIV- $• 8-
Unb ba^ in &iefem ^u bie 7 °ff nic^ anber^

teil/ aw. 76,
flß cjn

cgör|^ja9 jUr 6 ij|, ifi eben bafelbfl §. 10. au# angejeiget, welc^e^

bier im sten <Sa^ beo ^ eintriff. 3m 2ten @a§ fommen jwe») ^epfimen=

©riffe nac|) cinanber; mil nun ba motus reftus ifj, fo Darf man jurj
über F/'/ nur bie ^er^ie nehmen, ju ^"mit ber 7 fan 5 unb £erjie major

I fommen. Sßom ©rijf |ifl Cap. XIV. §. n. weitlduftig ge^anbelt wer-

ben, wol)in id) ben £efer bann aud^ weifen wia. 3m 4ten <Sa^ ^ben

l
f Wir üb*r Ä[|; ©i^ &ct?t5en $$tef, Ä" unb ^, ftnö Wefyfd; Hoten

,

nors
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notecarnbiate, njoöon in bcv ßfcn 2(nmerFung be3 alten Siebet J.i.l)fofc$

€apifctegcl)anbelt worben, unb bafyer entflehet Riefet' fürd;fcrltd;e ©riff,

(bei* eine gänjlic&e 2lbtecid)ung \)t$ reinen 2tecorb£ in ftcf) f>dft, weilflatt

ber 8 bie 7, ffatt bei* s bie 4/ unb jlatt bei' 3 bie 2 genommen verbot

mujj), man frf)lage aber nur Den reinen Sfccotb öon ^ju#an, unt>

laffe ^ allein nacfyfd)(agcn , btö tjl bie ganje 5?unfl 2Bir fyaben ferner

Cap. XIV. §. 5. gefaget, t)ag man bei) ber Cadence bie 7 nad) ber 8 an*

fftfagenfajr, c3 muff aber eine förmliche' Cadence fep, fo, «?ie fbfd^e

in biefem Capitcl §. 4. in ber 8ten 2inmerFung gejeiget werben; berglei*

d)cn Cadsnce finD in unferer SOMo&ie am Snbe be3 gten, sfen unD Stent

©a|ed, ailwo bie Septima int 3ten @a£ nac&//(fi>efc&e ^ ijl) unb im

sten unb sten <Sa£ nadj * (mcld>c ? ijl) fan gefd)fagcn werben; btö%l&
fei aber im SDifcant, mlfytä öor ber J^cr/fuf^ote beS<Sa|cö fielet, fof;

get cvfl na$ ber (Septime, unb Fönte auefr gar wegbleiben, S)ie anöerti

@d;(ü|Te ber ©d|e unferer SDMobie ftnt) nur JSinfc^Ritte ober Fermate.

6) SDie Ziffer 43 fyaben mir im 5ten @a| ni$t nur bet; ber Caden- <s)3tom@rtff

ce über <?, fonbern aud)gfeid) im elften $atf bkfc$ 0a£e3 über a, afö
43 *

einen Q5orfa)fag m $er$ie ju a, nemn'cfr ju«v. -g>iebc^ erinnere man
ft$, n>a$ Cap. XI. §. 8. unb 9» $wn 43 tfl gefaget werben.

7) &$ gibt fyier aucr) burdjgeljenbe Pfoten, fo wo! au$gefd)Hebene, 7)33o»&iir#*

'«1$ unautfgefdjriebene. Sßet) ben aufgetriebenen gibt e3 nichts mefyr $u <Kfcntao 9?»-

erinnem, al$ ba§ man, wenn fofe^e im ©iftaitf unb 83a§ sugfeicr; Fom= ^ Ba

wen, tw'e t>ier im sten $act be$ 2fen@a|e$ *. unb im sten £act begbrik

fen @a|eö bet) f fol^ burcf)geljenb<j ,9?oten aUem ofjne ©riff jufam«

inen anfc^ldget (vide Cap. XIII. §. 22.). (Sonffen Fönten fyt unb t?4 fo

wol im Öifcant a(£ 33a§ nodj einige £er$ien=@dnge auögefüflet werben,

tebocfyaber fyüte man fiel), berSDMobie babitrd) Feinen (Schaben jujufjb

gen (vide Cap.X. §.7. #1 SinmerF. item Cap. XIII. §. 38. 39. unb Cap.
XV §. 1, 4te ^tnmerF.). 3m Sbifmt Fan im erflen 4<ict beö erflen ©a*
|eö ;7 burc5gel)en ; imaten ^:act be^ 7ten ^a|eö unb §Uid) im Anfang
öeö 8ten @a|eö Fan /. roieber burdjgefycn unb nac^ 1 fül>ren, 3m $5a|

fan im sten iact beö brüten ©ö|#|:m unb e , nadj « unb^/ ge^en.

8) 3m 2ten ^;act beö 8ten @a^eö Fan im S5ifcant ein öierjlimmiger 8) SJsm «iw«

©viffjuä, unb par gebrochener Steife , gemacht werben , baöon Cap. Pimmigca

XIII. §. 23. am (£nbe, ^dc^ric^t ju fmben, wo »orn ^rccljen ober #ar= S'f^'f
petfe^iren eineö©riffeö etwaö erwähnet werben. ©ergfeid)en Donilimmi=

^imu
ge@rijfe nun Fönten l)ier jwar me^r angebracht werben, man (jatfie^

aber babet) nod& nic^t a«ft«^alten. $$w Wt ficj »ielmebr, ba^ man <&wncrun«.

VOi&&* 6en. 3ag, |) g jur
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jur 6 feine 8 nebme, wenn motus reßus ober obliquus, aueb nur in

- ^nfebung jmoet &oten, i)a ijl, mic l>icr im evflcn , afen, 4ten, sten unt)

6tcn <§5ct&. ©a§ motus contrarius Öuinten unb Dctaöen juläffet unt>

t)crt)ccfet / ifl fd)on in btefem Kapitel §. 9. in ber ioten SfnmcrFung gefaget

korben, bergleicbcn femmt bier fcornemlicb imsten unb 8ten^a£ aueb i>or.

9)9M|enun& 9) 3$) b^be mit gleijj in ben 2(nmerfungen über biefe $Mobie x>k-

@«brau#i>k.-.-(e (Stellen au6 bem vorigen angefübret, unb jweifele niebt, bo§ einrieb;
ferainmfvfun» ^aber felebe ©teilen, wenn er ficb bic ©aeben veebt befant madjen will,
flW *

n>ie eä Denn fetm mu§, niebt feite nacbfd)lagcn unb wieberbolcn ; babureb

wirb einer in ©tanb fommen, niebt allein htzfc SÖMoöie, bie boeb nod)

jiemiieb fd)Wcre gtjfern bot, fpielen ju fonnen, fonbern eS werben ibm
aueb wenig lieber mehr »orfommen , bic er niebt aueb febon ic|t wirb

fpielen fonnen. ©cbfujjlicb will einem £iebbabc.r beß ©enerakSSaflcö hk-

fe feebö Sieber mit tbren Sinmcrfungen fkifjig $u üben , recommenbiren.

2Bcr ^k fertig cum iudicio (b. i. mit Q3er(lanb, fo, hafy er weif, m$
ermaebt) fpielen fan, unb biefe isCapitcl recl)t burdjfiuöuet bat, Dem
»erftebere, ha§ er haß febwerefre unb wejenilicbflc be3 ©cncral = $8afie$

febon gefajfet, unb haß übrige mit (cid;ter Sftubc aueb begreiffen wirb.

2Bir geben jum folgenben Kapitel, haxin wir Die unö noeb feblenbe wenü
ge Intervalla jufammen abbanbeln wollen.

CAPVT XVI.
Q3on ber ©ectmbe/ Sttone/ Omttt major tiitb Septime major»

5Bie nid)t alle §, 1. Ä 6is!>ero abgebanbelte ©riffe unb ba^u gel>6rige giffern

jDiffonan$kn nabmen ibren Urfprung entweber auö ber ££erwed)felung ber ©timmen

Süf ?>

le,C

^r h
emc^ re 'nen ^CC0l,öcö oöev ^cmcn ©eptimen = ©riffe& 2Bei( nun nid)t$

££[ in ^cr ganzen Harmonie üollfommener itf, alö Trias harmonica, ein
'

reiner äecorb , fo jtnb oud> alle anbere ©rijfe unb muficalifebe ©d^c, hk
baöon berjlammen, Heblid? unb wobllautenb; unb ha hk Seprima minor

oft flott ber Dctaw fan genommen werben, unb md)tß raubet ober bor=

U$ in fieb bot, fo fmb aud) bie baber fommcnbe ©riffe (videCap.XiV.

§.7.) m$t bört/.fonbcrn angenehm ju boren (ben ©rifff aufgenommen,

ber- ttmß faxt Hinget), diejenigen Intervalla aber, welcbe wir anie^o

t>or unß baben ju betrachten , baben mebr unöolifommencä unb raubet

in ftc'n ; jinb aber bcöwcgen niebt ju öerfoerfen, benn bie $oige ober eine

gefd;icfte SKefolution madjet alleö wieber lieblid).
c
IÖir wollen biefe üier

Intervalla öorbero erf! fürjlicb (hznn man wirb ui ibrer Erlernung k%t

fo üiel Seit niebt mebr bebürfen, afö ha man hk 0uinten (ernte) nocbein=

onber abhanbein unb jeigen, wt\k ju frnben ft'nb.
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§. 2. <Bie ©ecunbe ifl feid)t m überfein unb ju treffen, ©ie befle- $3i€ bte ©<>

bet aus ©nem ganzen $one (biefe <Sccunbe wirb aud) ©ccunbe major, }"
,!!lbe w ?r '

jum tlntcrfd)eib »on Der fleinen ©ccunbe, Die nur aus einem Stoffen bal=
,cnMI*

ben $on beliebet, genant, tveldbe aud? an} mciflen »orfommt) unb iftaU

fo anberö nid)tS als Der £on, Der einen ©rab .ober $on !)6l)cr lieget, al$

Die S5a§--3}ote, Darüber fie flebet, a(S: Die ©ecüiibe uon * ifl ^, eS mag
nun DiefeS </ ungeftrid)en , eingcjlrid)cn ober sröet)geflrid)en /fcpn. S>ie

©ecunbe su </ ifh; m * ifl / (eigentiid) fit, Denn /'ijl nur ein fyaiber $on
t>on*, unb cine€5ccunbe minor); bie<Sccunbe ju/ift^; jug- ijl «; ju

// ijl |; ju b i\} c
; (eigentlich &, Denn b unt) c7 liegen nur einen falben

$on üon einanber, eben roie e unb /),

§. 3. 33ie $fone ifl einen $on bober a(S Die Octatte. 2M nun SBie fielen«

bie öctaöe eben fo »te ber ©runb=$on beiffet, unb bic ©ccunbe, n>ic roir

*

u f™^8 -

eben gefeben baben, einen &on bober a(S ber ©runb^on ijl, fo finb@e=

eunbe unb^one in Slnfeljung ber Benennung einerfei), belegen ifl nun
Die ^one juo^ m d, f ; ju e, 7 (biefcS ifl aber eine Sftone minor, Die

in a mal! tv»o!)t ttortamen roill, fonfien ijl bie 9?one major &) m /, <f

;

u. f. m. eben n>ie bie @eeunbe; ieboej) überfleiget Die Sftone Die Öctaöe aU
fc^cif r bk ^ecunbe aber fan juroeüen roo\)i gteid) über ben ©runb* $on
tn eben Dem öctaoen -Sprengel liegen, ^tirj, t)k 9?one unb ©ecunb'e

finb in 5infebung ber Benennung Der $6ne, n>efd;e fk ausmachen, $tvar

einerlei), aber ibr Unterfcfyieb bkibet t>odr> gro§, tvic tvir ^ernadr) [eben

werben. Umbiefe Sftone auf unferer (Cap. 11. pag. 17.) abgebilbeten

$on*£eiter anzeigen, fo \)abt berfetben Seiter 9 Stufen gegeben.

§. 4. £)ie Öuavfe major ifl eine sicmlicr) fyarte ©iffonanj. <&k $on &*r $wf.

ij! einen fteinen balben £011 J^ber, afö bie Öuarte minor, unb beflebet fen 4.

alfo auö brei)en ganzen ^onen. Q3on Sfotur finbet man fie in Der Scala

diatonica allein bep f, nemlid) /^, benn bie Ouarte major ju./ifl ä. ©ie :.

tuirb gemeinig(id) angebeutet, roenn burc^bie 4 ein jarter^trid) ober er=

bobcnD Jei flebct. 5öei) gebrückten Sftofen , »0 Das ts , an flatt t)a§ eö mit €rimwiiti&

ber 4 fofte »er&unben fet)n, ein tt>enig baöon getrennet (lebet/ bat man wf uf 6cu

ftobl äebt ju geben, wie in Diefen oDer jenen gebrückten ^Roten folc^eSIrt E'!
1

!f^
n

f

Biffetn , Die aeädentaies finb, unb t)urc^ ein * , ts ober h gemad)t n?er= 5Ctt .

ben, öorgejlcflet worben (tticbaüon fd)on Cap.VI]. §.6. gefaaef roorben)

ob man ftd> eines ©trid)S ober €rcu|eS vot ober nad? ber 3^ffer , ober

ob bau i, obetji öon ber gijfer «in roenig gefrennet ober itamit »erbunben

ifl; fonften fönte eiiun bkfc$, fonberlic^ bei) Der 4, leid)t »ernjirren.

Um nun biefc grofte Ö,uartc m fi'nbcn, fo fc|e man nur üor ber fleinen

Quarte, t)k man nun fd)on fertig tvijfen muf , ein * ober ein erJ)obenb ^.
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3jfl Deswegen Die Ouarfe major inc/fis-, $u ^ g/r; ju <?, *«; ju/, £; s«

g> m-, ju <?, ii- ju *j> ^; unb ipb,7 , unb fo weifer.

CSon öerjro!* §• $. 2ßa^ nun cnbficl) Die ©epfime major betriff, fo ig fie Da3
f« 7. Semitonium unterwerft , woöön f$on fo öiel gefagcf worben , unb folget

Die Dctase unmittelbar Darnach, cifö: Die ©eptime major ju Hfl <&; ju

^ ifl w ; ju <? if! a> ; ju/ ifl r ( t)i^t Septima niaior \mb ol)ne * gemacht,

unb alfö natürlich) ju g- ifl # ;
ju * ifl ^ ; ju £'

ifl *//; ju es if! <i ; ju b

ifl ü u< f. w. @ie ifl affo einen Tleinen bafben §on groffer, a(ö t)te deine

Septime, unb Hoirb ange^eiget, wenn ein ©trief) ober erfyobenb h burcl>

Sic 7 flcfycf. Sßcp gebrückten ©adjen gilt fyier , maS eben bei? ber 4 erin=

nert wovben. 3$ fmbe nid)t notbig, biefe gtffem in Sftotcn aorjus

flellen, unb nod> weitläufiger baöon $u banbelii; benn wer in biefem

=23ucf>e ftf)on bi$ gu biefem Capitel gefommen, ber wirb autf jmoen geilen

balb mcl)r, al$ t>orf)er autf einer ganzen «Seite »erfleben. 3e|t wollen

tt>tt* bie ©riffe, weld>e biefe Biffern fakn, befefyen, unb eine nacl) Der

anbern noef) einmal »ornc&men.

SBemSfrifff • §• 6- ®* e ©ccunbe finbet man felfen allein ü6er einer Sftofe, ge=

tneinigficfr fielet i>k 4 Drüber, affo: 1, Daju Denn noef) t>k 6 fommt;
finbet man aber aut§ bie 3 allein über einer Sftofe, fo mu§ 6 unb 4 bod)

Daju genommen werben. Cap. XIV. §. 17. ifl Diefer ©ruf fdjon angebt*

get unb geroiefen werben , tt>ie er auö ber ©timmen=SßerwecfMelung tini$

- ©eptimen=©r iffö entfielet. 3m grofTen £allifcF;en ©efangbud) finbet man
biefen©ripur.d) 4 immer »oll ausgefegt; e$ wäre aber i fcr)o,n genug,

ifrn anzeigen ; U)ie benn and) in Dem neulich ju £>aKe, im Vertag Deö

2&Wfenbaufeg beraue'gefommenen X5Dernigeroöif4)en Choral = Ätc^
Diefer ©riffoft burc^t auögebrucft iuirb, wie wir benn auc^ ferner biert^uti

wollen, ©enn e$ ifl fc^on befant, baf ju t Die 6 geboret. Ufa, mnn
Sott 4i im in biefem ©riffe eine Quarta maior accidentalis üorfommf , fo roirb t)h;

m« |t
(er ©rijf blofj burc|) 4 ober -% angejeigef. ©i§ gefc^ic^t nun off, ba§

2
im ©rif i bie &uarfe eine groffe 0uarte ifl, unb baben wir eon bergrofs

fen D-uarte ju bem, roaö $. 4. baöon fürjlic^ gefaget morben, ol^iernid&t

mn M%x4 wl mebr ju mefben. 5)^an merfe nur, baf fie ntcJ>t nof^ig bat, immer
f«n üuav« im vorigen ©riff gefegen ju ^aben, unb baf? juweifen ftdE> wobl bie fleine

.
fi&w&aupf. ^erjj e öaju gefeüen roiü ( 3n Siebern ifl biefer ©riff £ etwaö feftene^, beö.-

wegen wirb bernaef) bawn ju ^anbefn fepn). <£$ pflegt aucl) orbentfic^er

2Bei.fe \)k SDifcant=9tote, welche nac^ ber 9?ofe, welche bie Öuarte ma-

jor gewefen, flehet, einen ©raD fjofyer unb ber ^a§ einen ©rab tiefer ju

flehen, wie auö Den bafb folgenben krempeln wirb gu erfe^en fepn.
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J. 7. SMan fxnbct ben ©vijf f febr off in fiebern, ©emetniglicb

bleibet citebenn t>te öorige $8ö§4)?ote fielen , ober Wirb, repetiret: oDet et

[lebet übet einet' fongfamen bttrebgebe-nben 9tote. ©$&ew wollen wir bte

eecunbe aucl) befrachten 1) im fcHirc^gange, 2) bet) einer ßefcenfcen

©Set; gebundenen Hote,

§, 8. 2ßir nehmen alfo willig bte ©ecunbe im iDttr4)gan£e &b?>

ttnb baltcn unö ein wenig bet) bem gewebnlid&cn ©riff 1 auf. ©tcbet

bureb bic 4 weber ©trieb , 4 noeb b , fo nimt man t)k natütlicbe 4, ( bat

tfl, man beobachtet nur t)k ju Anfang bcö^tücleö im Syftemate fcefuib*

liebe # * ober 1 1) , ftc mag' nun groß ober Eiein fetytt. ©ie 2 ifi gemei-

nigu'cb eben wie bte 6, auebgrof; ieboeb ein €boral--©piclcr , bei* nur bie

Qfcrfe&ungfcSeicben in feinen ©rijfen Wo|l obfermret, bat eben noeb niebt

fite! ju feben, ob feine Intervalls gvof; ober Hein fmb, ob bie Quarte eine

Quarta maior ober eine Quarta iiiperflua fei), u. f. W. £)enn im sten

Slbfcbnitt werben wir t)k Intervalla nacb i'bwn öerfebiebenen Wirten wieber

»ovnebmen. SÖScmn biefer ©rtff t im £>urcbgcnge »otfSmmt, fo bat

man nur ben »orbergegangenen reinen Stccorb noeb einmal anmfcblagen,

alö im foigenben Tempel gebet ber Slccorb m a üot'ber, eben biefer 2fe

corb ju « if! nun aueb ber ©rijf 1 ju g. ©enn wenn in biefem ©riff i

bie 4 oben lieget (wie benn bet) Siebern am meinen vorfallt ), fo bebältbei:

©ifeant feine vorige Sftote, unb ber 23a§ gebet ©nen §on niebriger,

baä ifi benn motus obiiquus. ^öaö nun im vorigen reinen 2lccorb bk

Serjie gewefen, U$ wirb jut 9)ote, wo 2 über fiebet, t>k Quarte, a(£

im foigenben ertfen Stempel #7 bie Scrjie m a, w g aber eine Quarte.

Reiter: SDie Octaüc beS vorigen reinen Slccotbeö wirb bie ©ecunbe, atö

i- iji bie Octaüe m <?, bingegen eine ©ecunbe ju £. €nbitcl) autf betr

Quinte beS vorigen ©rip wirb bie 6, eile in unferm Stempel war 7bk
Quinte ju *, ju g aber ijt * t>k ©erte. <£*£ bat alfo biefer ©riflf i

,

wenn er fo im ©urebgange flebt, unb einen $erjien=©ang auffüllet/ gat

niebttf febwereö an fieb/ m autf foigenben Rempeln erbellet.

Sie ©ecun&c
iftimGJe»

bratuf) jjwg;

ctlet).

i)3m©urc5«
gange bepiwtt

0rtff£

533tc bev ©riff

jünöen.

IQ

-HfimStw&s
gange.

ifti-'j
N.3.
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N.2.

%<fyhabt bie ©n'jfe rmeber bmber gefc|et , bamit man feben fonnc, t>a§

ber ©riff f nid&tö anberö ifl, <ß ein reiner Siccovt) ju einer um einen

&ie auf 1 ©rat) bobern Note- $m erften Tempel fabe bie 6 barnad& folgen (äffen;

folqenbe^afr benn biefeö ijl am ailergeroofalicbffen , baö 9?ad;fcf)lagcn ber 7 naef) ber 8
Sfiot« &at fine

im Cvjten Krempel if! leicht, t>ic bepben Wttfclflimmen im erfien €rempef
6' faben einen halben ^Tacf, unb bleiben liegen. %m anbern Krempel babc

ober f ub«t auf ben ©rifjf i §k f folgen (äffen , barauS betna^ ein (Septimen = ©rijf

jidj. «vroäd&fet ; l)iet' baben SMfcant unb 5ilt einen falben 3ract , unb bk £e=

nor Stimme Viertel; ber S5aj? bat in ber legten Hälfte 2(d)tel. tfflan

SBiemanfttf; fan baS erfte ©jeempet aud) fo fpiclen, Da§ man ju ieber $8a§ a9tote an-

im $act su fd>ldget (baburefc benn t>k falben $acte tvegftelen, unb Viertel würben,
Btn. w \ t jm 4fen $act t)eö erflen ©rempelt ) unb bie nacf)fcl)lagenbe 7 gar weg*

{äffet, um ftcb ju üben , biefeg Tempel in lauter Viertel taefmäßig fpiclcn

$u lernen, $}an merfe ft$ ba$ erroäblte Tempo (ober roie lanafam ober

gefcbrcinbe man einQÖiertel auf baS anbere folgen fdfei) unb fefa ju, baf

man in einerlei) Tempo bleibe; farnacr; nefaie man baöanbere Krempel,

unb jrnar erjllidb nur t>m 25afj bapon , unb farnaef) febe man ju, ba§ bie

retl)tc #anb in ibren Vierteln egal unb g(eid) im $act möge fcpn, (äffe

in bev anbern #älfte b'c$$:arteö \>a$ burefaebenbe $l<fyut alfo aHeine naefc

febfagen , baj? bk rechte £anD in ibrer ern?db(ten Söetvegung ober Statt*

%xt nid)t möge geftoret werben; Pon bem legten ^cbtel mu§ man jur reefc

ten %z\t ßb= unb jumQ3ierte( geben, unb nid)t benfen, roei( ber $acfs

(Strici) ba ffänbe, fo wäre ein kleiner 5Ibf<$nitt ober Comma »orfanben,

nein, am @:nbe iff crfllid) 3?ube, benn Raufen gibtö fyier nid&t. SDiefeS

wäre ein einfältiger SXatf>, fiü) im Sact (bapon im erflen £beil bcö £la--

pier--
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fcier--<Spiefcrtf im Ulfen 2(&fd(jn. in ben ft'eben crflen Ccipttcfn efroad nac^-

jufeben) m üben, alö meieret' Die Stufte beieben muß; im 2ten 2ibf#nitt

roirb mcl)t' jjom Qact »orfommen.

§. 9. SDie ganjc £Di$bm*monie Der i riibret baber, öa§ ber 33a§

eine in fiel) fur$e burebgebenbe 9?ote
t
febon boren Idffct, mittlerroeile ber

reine ©riff beö vorigen $oneä noef) tonet ober nacbfcballet, ober noc^ein=

mal angefcblagcn mitb. "SBatf eine in fid? furje ofcer lange Höte fei;,

9Bojjer &t'e

£>i4avmpnie

bei gäfifc?!
rühret

n>irD imÄ llbfcbnift üorniffeilen fcpn. SOtoii fönte biefen ©riff f im ^Bte paftf

ein reiner 210

corb Fornmcn

fönte.

SDurcbgange mobl entbehren; man bürfte nemlicf) nur bie erfre ^öa^ote
.
jröcpmal in einem ieben $act anfragen unb t>k 9?ote (bk bier f b^O
jum 5icf)te( machen , unb allein geben laffen, fo würben t)k ©riffe biefeU

ben in 2lnfe!)ting ber §6ne felbjl bleiben, nur ber ^3af? allein befdme eine

geringe 33erdnbcrung, alfo:

N
. IS

£>i§ tan nun aueb jur Uebung im $act gefpiefet roetben ; fontfen ftebef

man bier ben ©rijf i nun gar niebt mebr, inbejfen aber bkiba ber reine

Slccorb boeb notr) liegen, unb barf nacbflingen, roenn bie burgebenbe

Sftote anfertiget; benn eö bctfTct jn?ar: eine burebgebenbe 9?ofe gebet obne

©rijf allein nacr)/ allein ber <Scl)all unb bie ^Darnioniebeö ©rijfc£ iftnoer)

niebt öeriofe^cn , wenn ftcb mu folebe burebgebenbe Sftofe aUm\ boren ldf=

(et , belegen barf su biefer burebgebenben 9?ote ber öorbergegangene

©rijf aueb roieber angefangen »erben, unb mill id) alfo niemanb bieburet)

tebren, rote er oenfelben öermeiben foll, nein, icb roill im folgenben §pho

öielmebr Tempel geben, t>axan er $u iibm ifl

.
, §. 10. (£g ift febon gefagt , ba§ ber ©rijf f febr oft in fiebern i)ör-

fdllt, forool imS)iird>gange, alö ber/jrebenbem 33af?, allein man muß
boeb gelben, ba§ ber reine Slccorb unö t>k baber entflebenbe ©ejrten*

©rijfeüiUbduftgerOörFommen. 2tn flaft nun allster einige ?OMobien ber uj

fefcen, woorin^ etwa örcp= bis 4tnal eorfäme, fo bab'e für bieniieber erach-

tet r
einige ©a^e auö allerlei) §on.-2lrten auö bem4Dallifcben©efang--S>ucr)

l)erjufe|en. £>ie erfte Sab! jeigef t)k Turner be£ £ieDeö, unb bk anbere

'tfeinere ben @a£ bejfclben an. %d) »erbe aber allbier nur ben ©rijf i
unbben ©riff ber üorbergebenben, n?ie aua) ber folgenben 3^ote auöfe*

6a^ei»orinf

imDurc^gan»

ge »prfällt,
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|en, folte abtt t>k SRefoluffon bicfeö ®rijfeö etroctf aufgehalten werben,

fo wit't) nian ftefo lange augj^cn, bis Me^Kefolutionßefc^en, obgleich

5}iev eigentlich feine font>evlic§c fKefofutton nofyig iff,

1364*4.

EEfciSf

1326^ *

fcz?E?=s!:
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2fuö btcfen Rempeln ereilet, ba§ bk 4 am mciflen in unfcrmOrifff oten

liege, Denn in Den 14 etilen <Sd£cn btö ju N. 812. lieget allenthalben Die

4 oben. 3n ben fecf)£ folgenben Rempeln lieget öie 6 oben, unb im U%-

tm Tempel jfl eö bie 3, welche oben lieget; mehrere Stellen, afä tyzt

au3gcfe£ct ffnö, »on ber biu'cfygeljen&en ©ecunbe, wirb man nrd>t *>tcl im

«§)aUifd)cn ©cfangfoicf) finben. £5eü N. 268. wirb jwar bei' üorige Slccorb

ju £ nic&t föicber angefangen p f, «ö tfl «6«: bod) bei' ©riff f $u fnid)tS

anbete allein feiner Slccorb mg. Riebet) merfen wir an, ba§, wenn t)ie0.uarfe

tm ©riffe % eine groffe 4 fofmblicr) ift, bie 4 fliegt immer darf »orfoer gc- !"2! Jrjjj
legen !)«ben, weldjeö man aber gemeiniglid) bei) ber «einen 4ftnt)et/ man mL\ jj"

febe N. 268. 18 9. 449- «nb 189. 3n N - 8*9- tt>irt) ber @riff f ju* nid)£

wieber angefd)lagen siegen beö ^uneteö, fo im ©ifeant fyintcr / flehet,

titö f aber fd)ldget allein nad), unb * tveld&eä ganje £acte ftnb, bleiben

liegen. SBeiter bürfen wir un£ bei) triefen ©dlsen nid)t aufhalten. 3m 2Ber;

nigerobifd)en£()oral-£3ud) ifl ber ©riff i auf allerlepQ&cife angebracht.

§, 11. Sftun wollen tt>ir bie gebunöene ©ecunbe auc^ befefyen. & 2Bai burdjei.

wirb baö^öort gebunfcen nid)t fo öerjlanben, wie eö Cap. XSV. $. 15. uegebunöene

bei) ber Septime, Cap. Xli. .§. ir. bey ber Keinen Quinte, unb Cap. XL ©«unöejti

§. 9. bei) ber Quarte erfldret worben; fonbern fte fyeifTct eine gebundene w,wB*

©ecun&e, weil bie £3ajMftote , worüber bk^eeunbe fielet, gebunben ifJ,

entroeber S>af jwet) Viertel ober 2ld)tct, bie ifyre "$oten= Stelle nid)t oer-

iajjfen, burd) einen SSogen mfammengebunben finb, ober bk boer; repeti=

ret unb $wci)mal angefd)lagen werben, mt aus bem Stempel wirb $u er-

fefyen feim, barauf benn biefolgenbcSSa^ote einen falben ober ganjen

$on heruntergehet, ©afyero man bieKegei gibt: be% eine 0ebtmfce= <im geBunbe«

ne Sa^ Hote ( nemlicfc bie lefcfe mn ben bej;ben 9?oten) fcen (Stift* « o&rr ffe&e«

ober: ficfe W- &ufa ©r'ff »$ ^r öebunbenen eecunbe ifl nun jwarKÄL
af

nify im vorigen (^riff enthalten , mt bei) ber ©ecunbe im ©urd)gange; 'r ^ %
9

«Hein er ift boer) gar leid)t m finben , wenn :ic^ mir nemlid) nur »orflelle,
2 *

üa§ t>k SöafcSÖJDte, batuber f jle^et, .einen ?:on !)6l)cr tiefet, unb id)ba=

ju einen reinen Slccorb anklagen foll. 3^> ^ folti)i$ burd; ein flein

Simpel beutlid) macr)en.

s
ä *

©an$ Dom

©viff t
t

in Stemprt«
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$ier l)abcn wir Den ©ang wn 1, ober tute man Die i off anbringen' Fan.

^n Sic&^rn triff man Dergleichen ©angegeben mä)t an, in andern £5tu*

efen aber fommt Dergleichen oft »or. 2BiU icf> nun Den ©riff f m # ma--

cj)en , fo denfe id) nur, meine £3af?=9?ote g wäre <? mit einem reinen 2lc=

coro; Denn ein reiner ©riif m « ijl Der ©riff £ yag, ft)ie mir §. s. gefc^eit

fyaben ; und ein reiner SIccorD ju g ifc tluy, und fo weiter, wie airä Dem
Stempel m erfeben; l)ier fommt ein ieber $on jwepmal »or«

§. 12. ®taft Der 6 fan Die auf i folgende .
Sftote aud) £ f-aben, defc

wegen wir unfer ^cmpel jlaff Der 6 mit Der f auöfefccn wollen.

tntt Formen

SBiittmugcn

SBeif nun fytt im ©ifeant und 33a§ immer t,m\) £6ne jrocpmaf biefefben

bleiben, fo fönten immer jwes) SÖierfel jufammengebunDen werben, Da

ici) Denn Dergleichen gebundene Sftofen nicljt wieDcr anfragen Dürfte, nem=

lid> Die gebundene $8a§Stimme unD Die £)ifcanr= unD 2llt=<Stimme, Die

genorÄimme dnDerfe ftd> nur, unD ginge bepm ©riff f einen $on nie=

fcviger. 2öir wollen Diefetf Tempel mit fofe^en Bindungen im S5a§ unD
©ifeant ausfegen, Damit man einfe^e, m$ Dergleichen gebundeneren
fredeuten, unD me fk auöfe|jen unD fractiret werDen muffen»

=UJ

SE f3R

SRtWan^tt ©aö Idflfet fürchterlich, wenn mantf nödj nicfjf öerffcljef : eö ijl nid)föan=

ftotf SBui&un Derö/ a!ö Sßindungcn, Da id) immer im ©riff liegen laffe, waä t>öm »o-

S" R -

rigen ©riff Darin bleiben Fan. <&tatt foldjer Sßinbungen ma$f man,
wci-l do<# jwet> gebundene Q3icrfcl einen falben $act gelten, unD eben fo

fraetiref werden, lieber fyalbe $acte, aß:
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©iefetf Krempel roirD mit Dem öörigett einerlei) gefpicfet. 2£er Dergleichen

nie gefeben , Dem Fommcn Dergleichen Noten febr fremD oor ; fte muffet?

aud) initiier aecurat untergelegt n>erDen, ober ein Anfänger gerdtb in^on«

fufion. #ierauö erftebet man aueb, njie man fiel) ju oerbalfcn, trenn e| 93on3iff<m

ne Note an Der ©eite nod) eine giffer ^t , wie bier hinter Den halben nac&ba-ä&alj»

Laoten im 23a£ gegeben ; Da muj? foldje Note in jwep §beile abgctf>ci= 9wfc

{et ttJcrDcn , unD |tt icDem $bcil ber geborige ©riff gefd>tagen roerDcn. 3fm

£enor uni> $8a§ finD nodf> SöinDungcn geblieben, freil Der $act » @f riet)

fold&eS fciti&ette. ©er &enor gebet f>icr mit Dem 25af? motu refto in

Herten fort (Cap. XV. §. 3. 3te 2(nm.) , fonf! ruelen unD roectyfeln Die

Stimmen gegen Den SSojfc

§. 13. 3n Den au^gefer>riebenen griffen fielet man, fonbetUdr) in gnugcrt t>er

Den bepDen testen ^acten, fremDe Noten, Die roeit unter Der unteren üerfc&iebencri

2)tfcant=£inie geben, unD n>egen Der gifferrt niebt $fa£ geba&t baben, auf "l
u

f[?^
m

Den S8afs£imen aefcf)vicben ju werben. &>i|Mfr Dem ©Treiber emc®tö- W'W 1
*'

be, Dergleichen Noten ju febreiben, unD Dem (Spieler öerbricjm'cb ju fpie=

Jen. 3n folgen grillen tbut man nun am bellen, wenn man in Den bei>

Den festen $acfen, flott Des ©ifcant--ed)luffelö Den »©c&luffel ge=

fcrauebet. ©ij ftnbet man in Den muficalifcben £ebr=£3üdjern aud) febr

oft, Daf iii mit Den muficalifcben ©cbluffeln nad) Söefc&affenljeit Der $0=

be ober $icfe Der Noten abwccbfeln, unD Den bequemten auäfucben, Da=

mit fte niebt not()ig haben, t>iele ffeine Nebenlinien über oDer unter Den

Linien ju mad)en. <2Bir sollen unferm Tempel in Den bet)Deu legten §a=
cten Den Ä@#wffel geben, Denn fiebet es fo aus

1

:

3i 3 JOa^ero
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SDafaro ijl e$ nun fel)r no^ig / alle mtrftcaftfc^c <S$(üffel mit ifjren 9to*

ten fennenju fernen, fonbetltd^ finb fet>t* gebfduc^lic^ : Q3to(in=^ofen,

2llfc imt> $enor4ftßten; Deswegen ^abe im etffcm $f)et( meines Ciöpters

fpielcre im zten 2fbf$n. Daö ganje XVIIIte Capifc! t>on allen muftcali-

jtyen @cI)Mffeln, ober öon den mancherlei) Etten S^ofen ijanöeln (äffen/

t\>el$e3 man fiel) tt>of)t be^ant su machen tyxt

en^e, bar!« §. 14. 9)un sollen mt aucl) auä Dem .paRifcljen @efanabud)e tu
eine geBunk; tiiae <Sd|e i}et'fe$en, mon'nnen jbeöm ©piff t «eine aebunöene ©ecunbeiji
m«S«cunl»e. ,

.

-

1191.1. > g .458.*-
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S>tcfc unb bk §. 10. bcfrnbfic&e Tempel unb @d|e mit 1 jetgen an, ba§ StametFmigtn

ber ©riff 2 fefyr gebräuchlich tfh ia f t>a biefer ©riff mit bem ©riffe ?, Oabqv

f unb I febr öerroanbt ift, fo fönte ev be»> einer geringen 2(enberung be$

23a{feö öfterer angebracht werben, afä man if)n ftnbet (vide Cap. XV.
§. 1. bie 8te SlntnerfJ. $?an übe biefe ©d$c wof>f , unb (äffe ftcf)S nic&t

»erbriefien, ba§ ntcr/tö jufammen^dngenbeö Drinnen ijl, unb bafbie$on-
2lrt fo oft öaritret, man nun} tinm @a£ naefr bem anbern üben. 3m
anbern <Sa& 453. flehet über g nur blo{? bk 2, afö rooburef) ber ganje

©riff fcr)on angc#tgtf n>tvb ; tbm n?ie bet> N. 618. bk * unter < aud)fcl)on

genug ijl, biefeh ©rijf anzeigen, vide §. 6. biefeö €apitel& ©onften
finben wir t^r in unfcvn

e
©dfcen bie 4 am meiflen oben h'egenb, bennrou?

fyaben unter biefen 14 <Sd£en, nur jn>et> (Sd£e, ba bk (Secunbe oben lie-

get, nemlid) im anbern unb legten @afc. (&sijl aber fein <Sa& im £aliifc()en

©efangbuef), bn be$ biefer gebundenen ©ecunbe bie 6 oben lieget.
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$. 15. £>i§ mag genug fei)n wm'@rijf f. @£ fraget fiel) nun,
06 nid)f nod) an&cre ©riffe mit bei* 2 gemacht werben ? 3a.> n>ir J)a6cn

im vorigen Kapitel $.-1. in Der 6ten Sfamerfung Der WeddfeUVlQtm ge*

üatyt, unb gejejget, n>ic (>iet>urc& oft frembe giffern, ncmfic&f
, § unb 1

entließen. <2Ber nun bie Scbrc fcon t)m SBec&fcl^ofen (Der Cambiate)
wof)l »erflehet, unb fte »on ben orbenflid) burd)gcl)enöcn Sftoten untere

fd>eibcn Un, (wotton ber zttVLbfömtt wcitlduftiger ()anbe(n wirb) bem
werben Dergleichen feltene ©riffe nic&tmefjv fcf>n>cv fcpti: jwcir ftnbctman

fie bet) fiebern nicf)t ml; im$alUfcben©efangbud) habe nur @nen@afc
gefunden, ber bieder geboret, nemlicl) N. 1200. berste @a|, ben wir biet

mittbcilen wollen,

StmM'i

2öenn l)ier über e im £5a§ bie (Serte major © fiünbe, fo muffe cd bo$

eben fo gcfpielet werben, alö ic£t, M über / biefe frembe giffer | flehet;

fytt wirb affo ber <Serten=©riff antieipiret, unb f$on ju /angefdlagen,

mi eigentlich ju e geboret. 3m #anifc§en ©efangbud) flehet § , icr) balte

§kfö für einen £)rucffebler , unb wolte lieber f nehmen; benn * bat boef)

orbentlidjer SBeife bte @ejctc major über ftcf) , (nad) Cap. XV. §. 5. 3te

§famerr\) unb f ifi eine Sfottcipation beö <Sertem©rifeö ju *. | wäre ein

reiner 5lccort> mit ber üollfornmenen &uinte, ber fiel) &ter aber über * fo

gut niebt fd)icfet, tte bii e. ©onffen ftnöet man bergleicr)en frembe

©riffe aud> in funfllicb ober bunt gefegten Raffen, j. <£. bin unb wieber

in Kaufmanns fcai'monifcfcer. Beeien s .tufi (wprauö Cap. XV. §. fc

in ber 6ten $Inmerf. einige @teHen angefübret fyabe) unb fonflen.

§. 16. -2Beil iä) nun in biefem $(bfcf)nitte gerne alle giffern mit ify

ren Sieben sgiffern, unb folglich alle gebrauche- ©riffe erEidren, unD

einem Siebbaber $eigen wolte , unb wir bod) tyt *>on ber ©ecunbe \)M=
SBieerUtc&t &eln, fo wollen wir unö nod) ein wenig b<\btx) aufhalten, tinter bmm
tu fiR^n. ^ , 5> angezeigten fremben ©riffetr? fommt ber ©rtff £ noeb am meij]en

»or. 2Ber nun tiefen ©riff I gerne balb will ft'nben lernen, ber fielle ft'cfr

nur m f öflf t>ie ^ote ; baruber I Met, mc&t aWcine^upf.-^ote,

fonbern
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fcnbern nur ai$ ein £tf&fa8iw fofgenben 9?ofe (welche immer cinm

©rat) herunter gebet) anjufefycn iff, Die eine 6 über ft# ()öf. ©oll biefe, 35ct) I f«R

nacl) ber 3?oie , Die I über ftdt> f>at, folgenbe Sftofe, einen <Se#en=©riff eneweDer Mt*

oljne Ocfaüe b^^"/ f° fw* i über bem erflen M)ki ober über öer k&^ ^J*
Un Raffte einetf tymtdö, ba benn oft bie 5 ober 2 öerboppelt wirb ( ie Hl

m m *'

nacfyöem bet)tn @e?ten :©riff Der folgenben dloti §k 6 ober 3 batte fonnen

Dcrboppelt werben) aßj

t
:3t=T Ö^^Ji

* :|=:^
S=2z^z
=£--*

I
^T—fe—^-^-f-pj,®^»

* 5 ff tf 9

?3:

Nl

-**„...-.
»N—»^ -£©-

->*!-

•Öicvauä if! ofenbar, txtf ber ©riff I ni#tf anber^ ifl, afö ber ©ejefen.- SBolkr btt

©n'ff ber folgenben 9?ote ; unt) entfielet, wenn betraf ft<# auftäft unb ejrifflm
tiidr>t fort will. ©oH aber ju biefem ©erten^rif t>ic Dctase mit genom-

îiül

*

men werben , fo enfffeijet bei? ber retardation beg ^ajjeö ber ©riff L
bei* aber fo gebrauch nic^t ifi, ai$ L

I^^SS
6 5 3

*=&£&=:

gu Anfang beö jwe^en ^acteö fyaben wir frier im ££>ifcant einen ^Junctt $a«cf ju §fo

biö frm einem Anfänger, fo lange erbend, ber &act=©tri$ fei? eine 2lrt fa «3 i>e£ Ja»

»om €omma, frembe »otfommen; beöwegen fdjreibet man an beffenffatt
m -

and) ptiijl bie »orige 9?ote wieber aus, unb bebwnef ft# ein^r Söinbung,

$ierij!nun ber ©rifff : man fielet, t>a$ eS nicfjttf anberS afö ün ©ep
ten=2lccorb mit ber Öctaöe ifl ©oll ? folgen, fo fommt f

»

fSöm GtojfI

WÄcb. (gen. 3ßg.
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=^|E!

5EEE?rf*£=:=£ I—«£

54-

ife
proStfjf? *2Bcr t)ergleic|>cn 33dffe liebet, ber fc^afe ftcf> totf ermahnte Kaufmann^

2>

(c^ic £Berf an, ©oll nun ferner | t)a fct;n, fo bat biefc meiftcntfyeifö ge=

bunbeneSftotef (ber®rijf ftel>t feftfam au$,unbifi ni#üHelgcbräu#Iicf;).
*

2ßir fl$ta fö(genbeö€renipet bacon ber.

93on &er grof:

fett Septima

©iö fei) genug t>on bergteidjen ©riffen : man braucht a(fo nt'd&f fange bar-

nad) ju fud&en , trenn einem nur ber fofgenbe beFant ifl Oft (lebet nun
bev folgenöe Öriff baruber, reie frier über * unb fix, obne'baf? bie rechte

#anb noti)ia bat ibn auf^ neue lieber anjufcfrfagen ; oft flehet aberauefr

biefe 9?otc o!)ne gifer, ba man benn reiften muß, n>ö bie 6 eigentlich ifjS

wn^Mafc ()at, unb reaö abrieben sgiffern baju geboren. $?an fcfrlage

bkbty trieber nacb bie Stempel be$ r-origen Capitefö $. i. in ber 6ten

Stomerfung.

§. 17. 23M fiel) bie ©ecunbe aueb gerne gut* Septima major, aU
ft»oi)on roir in biefem Capitel auc!) bat notjjtoenbigffe anzeigen fyabm,
gefettet, fo troffen mir fefefre r-or ber 9?one bergeben (äffen. §pho 5. ba-
ben wir fcfjon geliefert, triefte fetefrt ju erlernen ; jte ifl nemfid) nur einen

fräßen §on niebriger afö bie Öctare. %fyn getrobnd'cbe Sieben =3iffem
ftnb , bie 4 unb 2. Jpier ifl nun eine gän$(icbe Sfbtr-eicbung rom reinen

2iceorb, benn au$ ber strirb eine 7, au$ ber 5 eine 4, unb au£ ber 3 eine 2.

(vide Cap. III. 5. 6.). 3$ babe biefen ©rijff iin fraflifeben ©efang=$ucb

jroar nicfyt gefunben, inbeffen ifl er beer) febr gebrauefrfieb, fonberfiefr in

ben fo genanten 3Iccitatiren einer Qantatt ober eineö anbern ©inges
etücleö, unb fan auef; oft am bluffe eines ©afcetf angebracht tr-erben.
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§. 18. Sttan ^af eine^eaul, ba§man über eine flef)en&e Hote £»«e fMfjenbe

(welche oft ein ^afbet* ober ganzer £act ifj, unbbafyin aucfc bie ©d&luj^ote^ &af al:

eine$@a&e$,Sieöe$ ober ©tuefcö geboret) aUecle^ 3iffern anbringen fan.
UrI '9 3>ff«w-

3a man ft'nbef mannicfcmal febr fftroere giffern brüber ffeben: im sten

Slbfcfyn. werben Krempel baöort öörfommen. 3m J>aüifcf)en ©efang^ucfr
N. 232. ftnben n>ir im aten <Saf$ im $8a§ viermal c nad)einanber mit üer=

febiebenen ©riffen, ba$ ftnt> nun <mcl) jWjenbe Sftofen, wenn ein^onöer?

fcfoie&ene mal naefc einanber fcötfommet; wenn aueb biefe^ofe juweilen in

eine anbereöctafcc gefufyret wirb, fo beifi e£ boefr nocl) ein flefycnberSßaf?,

wie N. 755. im 2, 5 tmb 6ten @a£. N. 336. jbejfcfe bie aHerle|te 9?ote au$

jwecn ganzen $actcn, ^>a benn ber erffe ganje §act öier©riffeerforberf,

wo tk oberjle ©ifeant* Stimme fan liegen bleiben« Um mehrerer £)eut=

fielet* willen wollen Wir erwähnte <5a|e beifügen.

3m legten Grjrempef Ijätte ju i gar gut, jlatt ber 8 hk ©eptime major Jon*

nen gemacht werben, unb fyatfe t>er ©riff bann geJjeijfen r , €in folget
.«

<Sd)lu§ fan nun am @nbe aller @a£e unb Sieber gemacht werben, unb
gwar unter allerlet) 23eränberungcn unb Sßr.ec&ungen. Sftefyme id) ju f fyier ©oniwfiä

bie Septime major, fo wirb t>k ganje natürliche §:on4!citer in biefen *>ier M« ec&iufc

©rijfen jum ©el)6r gebracht. £>ij? fcljicfrt ftc| tiun um fo öicl beffer , ie
^°^

mebr Seit man beo einer ieben <Scl)lujMftofe eineö @a£e$ ober £kbi$ I?af.

50?an l)at tobty aber wofyl auf bie sorgefe^te * * ober b b $u fefyen.

Ab §.19.



50?an muji bk
Scälam feiner

Son^irf tw$l

innehaben,

Itf,

nn& belegen
er|t ein Hein

Storfpiel ma-

djen, S»erg!ei:

c^en 0ier einü

S? lU&en.
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§. 19. ÖBp'tl t$ mm f)6cf)|Inctr;ig ifi, bie Scalam feinet £ene£, unb

ftjaö »ot * * ot)cr bb barin »otEommen, tec^t ju fennen unb gu wtffen,

jbnbetli$ wenn in' frembe $on=2ftten att^gcn>id>en wirb, fo rcccmmcnbive

Riebet) Da^ 2te Sapitel fleiffig m betrauten. SDtan (tut wofjl, wenn man
t)övi}CV0/ eljeman mfpielen anfangt, bk $öfl4!eifer übet' Scala feinet £ar*

ten o-bev weichen. ^on^tt, flujfenweife nacr) Cap. II. §.12. unb 25. fjoten

(äffet/ unb fonberlid) in SOfofl-^onen eine DctaDe herauf unb grüntet fpie=

(et, jum UcberfUif wellen wir einige Fleine Ijicvju bienlid)c 93otfpiele \)tt*

fe|en, unb pat jweg autf g <&r unb jwcp airäg «0^, barinnen feincfcl)were

fonbern leidste Siffcrn t>otfommen: man übe ftcfr, e£ etwaö tactmdffig ja

fpiclen; tcf> fyabc bie ©riffe wieberum bruber getrieben, man brauche fie

aber ja fo> wieuntetanbevn Cap. XL §.17. am (£*nbe, erinnert wovben.

jDae etjle Präludium aus g Ar.

S>a8 andere Präludium am g dur.

igrfles Präludium am g moU. (£in wenig gefcfjwinb.

;?s§ee

II i 1 l

e*

*'*

-*—

£

—«- uiüil
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W=^:±zü •%ji—fV~l

i$l
r=W:

Äf
toa=g=l^z®:^ 4—&-

2Dß6 önfore Präludium am g mott>

I

gu tiefen tner krempeln sollen mit' nodMu'cf>e attf Den ge&rdudjh'djen

$on=?irten fcerfe$en, i)te ganj futj fct;n foUen/ unD wo Der Söa§ ftc& ml
mit Siebtel befc&dfftgef, Da man Denn suerfl, (e&e man e$mif ©viffenfpie*

ief) bie gingerfe^ung für Die u'nfe $anb aitfjufud&en (jat/ ttwon Der erjle

£()eil be$ ©#to@pi«few ncK&jufeljen ifl

Präludium exfdur. Sftafjig,

«4ö^'

$Es /V#
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Präludium ex d moll.

:5-

-4-4
;"4*=«=* iai Ö

:±^Et==±3&!3EbtHM ^*

f f

-^Nj .T^Vf

^r 81018 Öifcifc
50 a

kziSiJat

Präludium ex d dur.

J4U
4*

—

I _ .—

,

\a B-SU £ö
1 . ? ^ * -"•—^- 5 3

EgE^^E^J

'1

^ «-

r-®t

Präludium ex h moll,

4

fE=a 3S^I =£

ggEg Mf
£.:

2X3:=ZÄ^ £raPfRE £S±^
I I

X~ sa_
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a^^- j —H

1
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Präludium ex e moü.
\ t I I

x IT J
|

I fc.—t—#4-j-i-i-4^v»4-i-i —¥*~»
££

.-s-.-fsr 1
*ss-, L-ije^ SS >*3

=fl

=Ö

Präludium ex c dur.
1 1 1

a! #—a(:

Präludium ex a moü,

tat *fc

^gE» 114 I 4
T=fflp=

/>*
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Präludium ex l dar.

-J*—

,

U**-4-4*

^^^^^^^
-^M—^-

-^- s

Pf(Studium ex es dur.

MJHM

Präludium ex e dur.

SBAvum man 3d> getfefye gerne, -boj? biefe furje Praeludia ober ftie man fte fonjlen nen*

fkimerltai neu will, tt>of)l üon niemanb in biefem€apite( werben gefugt n>crt)en: icl>

Si&fönitw* mt sorljero felber ber $?ei)nung, fte im folgenben ^ibfd^nitte &in$ufcfcen;^ allein n>a$ if! batan gelegen, ob fte^er ober tt>ettct' l)in ffefyen, n>enigjlen$

finb t)k barin »orfornmenbe giffern f$on autf üorigem befanf , unb fon*

nen jur Uebung ber gebtauc&lic&ffen gt^ern unb beö ^racteö bienen. Sei)

habt fte mit gleijj fefyr furj gemalt, bic©riffe barubet pcfd&wben unb

Stvarfo, mie baüon geleitet rcorben; e$ ifl »or Anfänger, bie folcfje, mit

fte Hein finb, balb m tyrem Qßergnugen aitfwenbig lernen Tonnen. %£<>&

lauftige Slnmerftmgen gebenfe nid)t brukr pi machen, i>k Un man- ieitf

t)or ftd) felbjl machen, S&oöon aber no$ nicfytö gefagt, \>a$ tuill fmÄ
ginm«?Mfi«n Berühren, 3m Praludio ex d moll ftnben tt>tt übet bie fkbenbe 9tofe

övu&er. . D eine gan$e£Keibe Btffetrt/ unter anbern aucl) \. SSann t)k Siffern, fo

pm t! . »ie fyier, flehen, baj? na$ 1 bie ! folget, fo jeiget föjcgetf an, ba§ bie redjfe

$anb
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#anb m'djt tncfjr alä bk $wet) baruber ffcfjenbe Intervalla machen folf,

unb jwav baf? t)ic oberfie Stffcr immer oben fommt; im Praeludio ex a

moll finbü man biefeö auef). 3m Prseludio ex d dur {jat Die redete #an&
eine ungleiche Bewegung, n>ie Die bruber fiefrenbe (griffe feigen. 3l«
Praeludio ex e moll wirb im brüten £act nur jur erften unb legten 9?ote

ein ©rijf gemacht, ubrigenö gefyt berSSaf?, auö Siebe jur QSeränberung f

allein. %m Praeludio ex e dur ffnben wir über Dem »orle$ten e bert

©ri|f \ alt einen rechten Q3orfd)lag jum reinen 2lceorb, Eternit über?

(äffe biefe Heine ©tuefe ober <Sd|e einem Sicbfyaber, um barauö bie ge*

M($üj$e $on*2trten fennen ju fernen, a($ woju jie ifytn fefyr bienlicfj

ct;n fönnen. "2Bir gel>en weiter.

§. 20. 3'm l8tcn $Pho am ^ni^e &a&c SeM> ^ te mart W ^ Sto» &c«#
ber ©#(uf4ftote eineä <Sa|e3 ein wenig burd) Ößerdnbcrung bee$ reinen to&a$\\$ta

Sfccovbö aufhalten fan , bauen wir benn au$ no$ einige Tempel <m$ Wjjn
ben gebrdud)lid$en Senaten geben wollen. 3n biefen krempeln be^Efw'

fommt ber &aß nur @ine Sftote, welche alö bie ©d&fuf-Sftofe eineä <Sa=
''

$eö ober @tütfe$ anjufeben ijl ; unb weil im £)ifcant nid)t nur in ber

Öcfrwe, fonbem aud; in ber £erjie unb Öuinte aufgehalten unb ge«

fd;lof[en werben fan , fo wollen wir unfere Krempel aud) barnaef? einriß

ten, bie Söa§=9toten aber jur <£rfpm'ung betf£Kaumö nur mit einem 23ucfc

fiaben anzeigen, $?an nimmt babet) bk in ber $o.n-$rt ftc^ beftnöen«

be * * ober bb wofyl in 2l$t, fo if] e$ leicht

3« c dar*

eben fo au$ ? »*<>#, nur muf man flate <> es, ntö tfaft « batf as n^men, e moH.

AmolL

^ ä::

ÖÜ^W«! >Tr|tz a nzoü

#i
r-—-7

3n ä <&r wirb jiatt c nur äs genommen , unb (tot*ff fis. * *»*

W^beb, (Ben. 25«^ «f G dar.
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2 dui'. Gäm\
s= MÖfiE

-A
!

:

5-
Söffifö

5" 5" g
moii. 2(n g »wä roirb ffatt <&, £; unb jlatt o */ genommen.

Emoll.
,

e

©eint, eine 5Rad) biefen Puffern ftirb man febon mit ben anbern $on ? Sitten fertig

§an$e 8Ut&c «erben formen. $?an fünbet juroeilen über ber legten 5Rote eines <^a|eö
rtnjelergif;

jm «ga^ c j ne ganjeSKcüje Ziffern, meiere tveifer niebtö als eine Kcine^a-
lcr

nier bep ber @d)lu&=3?ofc im $enor ober %\i anzeigen: bergleid)en fefyen

mir im #allifd)en ©efanfl=SBuc^ bet) bem Z\<&t N. 185 , fließt listigen,
fliegt ron Chanen zc. , ba flehet am <£nbe be$ jmepten ©a£e$ über d im
«öa§ 4* % * unb am <£nbe Deö sten unb 4ten <ba£e£ über /, 9% ü? 2.

©if? mirb alfo gefpielet:

ecI)l#9We
fteben

'S)i{? gehöret nun fcr)on jum manierlichen Spielen, unb (äff fitfvleicljtans

gehobnen. N.3. bßbe aucl) ein Krempel-gegeben, ba bieöctaüe oben lieget/

baran man genug l>aben n>irb. Sftun ifleö Btit juv Sftone ju geben.

§. 21. 3d) ^cibe mit$(ei§ bie Sftone jufefcf gefparet, als eme giffer,

bie fo gar oft nid&t öorfommt, unb an bereu ftatt, miemir balb fcfyen mer-

ben, auet) uimeilen ^k ©ecutjpe fan genommen roerben. SOBir baben §. 3.

fd)on angejeiget, mie fte fyeifje, unb rcie fk in ber Benennung mit ber @e*

tunbe einerlei) fet>. <£$ ifi aber bie 9?onc bem ofyngeacbtct bori) Don ber

(Secunbe febr untergeben, ttornebnilicr; in folgenben (Stücken: i)@ie

bat anbere &cbcn * giffcvn , als bie ©ceunbe. 2) (gie liegt gcmciniglicr)

febon üorbero, unb 3) muf ficl> orbentlicr) refofoiren in i>k öetabe. (Sie

sffiiebie9?one tan alfo alö ein Qßorfcbfag jur Octaüe angefe()en merben, unb Deswegen öor

«i*«n2tor. £>cr 8 hergeben in allen ©riffen, mo Die 8 ju geboret; nun aber gebort t)iz

Wlagjws 8SUm

ne.

SBiefieöon

Der 6eami>e

tmti'vfc&K&fit



i. «bfd&n. CaP . xvf. »ott ber «Rotte* ($. 21.5 267

8 jum reinen Sfccorö, ba^cro bann bk 9?one, ebenste bieg, bie 3'ffern sunb anjufefjett,

3 neben ft'cb bat. gum 6ten ©riff gebort aud; t»te 8, an beren jlatt abermal «»f &a&cr [9

WcWorie flehen ton, baber fommt nun
f

8
8am Ouarten^riff geboret

ggjS^if!

|, ncl)mc i# nun1?at£bcr8erjlfic!)t>ie9, fo tommt ber ©riff 3, tt>o$u nod) fern $«,-

i>'ic 5 geboret 2ße<( id) nun aud) gur Weinen 7 bie öctaöe nebmen fan,

"wenn icj) nemlid? bie 7 oben unb bit 8 unten babe, fo fem i$ audt> bier erfc

lid) t)k 9 nebmen^ fcafyer fommt f , tuoju benn bie 5 unb 3 nod) geboret.

2Biv »ollen £>iö in^ofen ausfegen, unt) «*fllic& Den ©rijf mit ber Octaöe,

benn mit fcer Sttom J>erfe|en. Sttfo:

Tempel« cr-

2lu$ biefen krempeln ftebet man , wie bk Sftone wf! öor t)er 8 ^ergebet.

(Stebet niebtö atö eine 9 über eine Sftote, fö geboret 5 unb 3 baju: jlebet f
fo geboret bü> 3 nod) baju: ju-| fan aud) nod) bie 5 kommen. So ijl ber

Honens ©viff deinen #änben, ttornemlid) mnn bk 9 oben lieget, et=

n?aö incommobeju greiften; jlefyet 98 unb bie £er$ie liegt oben, fo raacfjtö gtefolutiö«

ntebt ttiel, ob man bie^one üor ber 8 bergeben (äffet ober nicbt,unbtt>ann öei-9, 4«n&7

aud) bie $Wttel*©tittime, nemlicfc ber %\t, folc&e Sftone ju fingen fyltte, fo ?«>' öiciinFe

^l 3 n]u
fi£ant> anfiel*
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jmij? ffe bodj jur 8 bafb ^tnöef>eaoint> ber ©eneraMÖGflifie f)at bie £Kefo-

lution beratene anricipiret. ©enn'wcnh man ganj »ollilimmig einen

yeinen 2fccorb ju r anklagen will/ worüber bic 9 crfl fielet, fo bavf Der

$5aj? gleich bie Öctcwe machen, <*($,:

tie tmi> unge.-

SJotte in iw
SMfcanfc

©firnmc.

-4i—•+- ]-4 1S3=£=^ -=M^t H=

E^eIe
,'.,

9 8 4*1 17 & I

4bier feljen füir,baf bei) ber Qßfi>l!jlimmigfeit bk fKcfofufton t)cr 9, 4tmb?
fan im 35a j? antieiptret ober öoraträ genommen werben, eben ba bieSDif*

jbnanj noc& in ber rechten #anb erjl angefcl>lagen wirb.

§. 22. <2Bcil aber tioü) btc 9tene febr gebräuchlich ifr, fo mu§ man
auef) bamit fertig werben fonnen ; wir wollen beöwegen abermal au3 bem
43allifd)en ©ef«ng=5Öuc& einige @a£e, barin bie 9tene öorfommf, ^erfc^cn,

unb jroär erfllicfy, wenn ft'e in ber oberßen Stimme (reget; ba ft'ebenngea

bunben ober ungebanben fepn fan. 2öir ftnben nur folgenbc jfoep <£a-

$e mit ber gebundenen 9tene im Sifcant.

741* « 1277*

:»ie=£ #±

et

3m legten Tempel ij! su a, eine $tene minor, &a^ b. £)a$u geboret bie

^rcrjic major, ©iefe $tene minor fommt oft in moll - $6nen »or. 9hm
wollen wir tm^ 9tenen=£rempel/ im©ifcant, ungebunden Jjerfe&cn.

442.
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2öenn bie 9)one einen Scrjten^ang-auöfuttcf, wie ()ier im erffen, 2ten,

3fen, 4tcn, 6fcri unb 7ten Krempel, &a bei* S8a§ bie öorige Sftote &cMft, fo

fanffatf ber 9 eben fo bequem t>cr ©rijf uiitt>cr Septime major § gemalt

werben. <2öir wollen »on iefrem @a$ nur jbte bepben ^ofen , Darauf c$

unö anfommt, unb worüber 9 8 flehet, f)erfc|cn, ba benn flatts s-, * s

flehen mu§, ober k7 s, $u biefer grojfen Septime geboret nun 4 unb 2,

unb fan folget ©rijf fefyr oft gemalt werben, an jlatt ba§ man fonjl bie

burctygefyenbe Sftote allein «a$fc|Mp SCßir wollen bie ©teilen bergen
auö ben ^ä$en, um Wefcö beutlicr) ju machen.

.i_-L_S LU.J &S L1_J_^_

gebundenen

3?one in Der

mt Stimmt

Sftun muffen wir auefj noer) Krempel öcben/ t>on ber gebundenen 9?one in

ben 20}ittcl=@timmen.

§. 23. ^n ber Sllt-Stimme fommf Ut Sftone fefyr oft ttor, benn

wenn t)k Octat>e barin lieget, fo muj? ber 93orfcr)lag jur €>ctat>e, bat \%
bie Sftone aucr; barin liegen. @ie ijl aM)ier immer eine gebunbene 9?one

unb lieget folglich fcr)on im vorigen @riff. 3Bir wollen baöon folgenbg

0a|e pr Uebung mitnehmen,

o 202* 3-
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litt:

$n allen bicfen @d$en liegt bic 9?one m Der 2flt=©ffmme unb rcfofotret

aucfr barin. ©iö n>dre alfo gnug com Sonett = ©riff, tvcnn bie 8 brauf

folget, gn ber fcenor* ober unfeinen $ftittcl<&t\mme flcf>t fie nun aueft 3nl>«r3:enor«

»obl/ ob icfy gleich ttrt #alfifd&en d5efanq=23ud> fein Krempel bafcon f>abe
©tmime b«f

fürten Fonnen, man fe^e bie 9Jonen=@riffe §. 21.-

J"

•

9m ,tCs

§. 24. 2BeiI bk Ocfaöe ntc^t aüein jum reinen 2(ccorb, fonbern §Bieöer <2>viff

auef) fej>r oft jum Herten »@riff tan genommen werben; fo finbet man, 3 8 müföm
wie fd&on $.21. crtvdbnet morben, t)k 9?one, als einen ^orfcljfag mr 8/ u«D ici^t ju

bei) ber ©erte, ba benn öftere bie 6 ebenfalls an ber 7 einen Q3orfct)lag pnOea/

bekommt, barauö bie Sijjcr f | entfielet/ meldjer gan^e ©riffgemeiniglicj)

fcl>on im »origen lieget: n>ir »ollen $»et;^d$e anführen/ mefyr I}abe nietyt

notbig erachtet.

7°* 6' AjV _o 90.
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272 i.W(&tt»Cap.xvi.^oti^r^oiie* (^24, 55,)

€s !ommt biefer $}onen = @5riff bet> Siebern feiten s>or, eben h-ie auef) bei?

©riff % mcf)t ttiel öovfallf. $toc& bem ©rijf f foltc ber 35a§ einen &on
f)6l)er gerben unb einen reinen 2fceorb über ft'cf) baben, roie im nten €api?

tel ge^iget worben. <£ä repetiret aber ber SDifcant biefen gehabten ©vijf

f juweilcn nod) einmal, wenn ber 25ajj fdr>on in t)k Jfrbfyi gegangen; t>a=

fyer fommt benn biefe |iffer %\ ba$u auef) noer) bie 5 fem genommen wer*

ben, m$ im vorigen (Sriff f , bie 5 gewefen , »ivb t)k 4 / au£ ber 3 wirb

bie%>ne, unb auä ber 6 bie s. $?an ffeile fiefr nur »or , t>a§ t)k Sßafc

9?ote, worüber biefer ©riff £ flehet/ einen &on niebriger flünbe unb f
«ber ficr; fyatfe, fo ifl biefer fo fremb fcr)cinenbe ©riff balb £u ftnbcn. Wi
wollen aucr) ein paar@a|e $ur $robe baöon mitteilen.

Literat ^0-

worin atteriep

unbiumWl
fremöc3ifF«rn

gfrzfEfeffefzSg
&-

**: Ä
wu w_

fest

§. 25. gum @cr;lu£ biefeö €apite[3 will noef; ein (Stempel jut

Uebung ber^one l)erfe£en, unb t$ in <Sä|en, alö eine Sieber =$Mobie,
benn gef$winber barf eä nicf)t gefpiefet werben, abteilen, fo erlangt matt

baburd) nodj $ret)!>eit ein wenig au^urufyen. 3$ gefiele gerne / ba§ eö

ein wenig fc^n?et ijt, unb öaj? man freplicr; berglcic&en §25dffe wol)f in feü

nem QEl)oral = 33u<ir) finbet; eö wirb jur Uebung gegeben, um ju probiren,

wie weit man in feiner ©elbfr^nformation gefommen. #ier ift e£;

Choral = m4fli0. _

»•



l %m& Cap, xvi. 53ou $er dlm. (§ 25.) 273

^ o

|p|lgfesä
4* - 7 * -43^3

-f-= !f^*= ! !

-J-14- .

^^^^^^^8 ^~-j
x£fc ~€5'~

—

*& :;^:3

ai S &3|5|

5. 26. ^n biefem Tempel 6epnt>ßt ftd^ &te 9/ t)ie 7 un& ^ic 4 fefr JQSi« fW<P*

oft. §ier mujj man nun gebenden , n>a$ fcfyon l>in unb twe&er gefaxt »or* fpwj* ©«ff*

bcn , nemfid> , öajj bic Sfone ein t)ocf^)Iag $ur Cefaüe , i>k 7 ein Stor* 2b Sx L
fd&fag jur 6 (bie flrofie©eprtme aber ein SßorfcJjfag jw öefaue) unbbaf entf^cw.

fcieöuarte ein QÖorfc&faa jur $erjic fct>; n>ie man benn aucJ> nac|> bec

Sftone (rcenn nemlid) bie ^3a^-9^ote (le&etrfcfcibet; fonjle« abetvtvenn ber

XQ\&t\>. (Ben* #a§. ®lm Sgaf
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23a§ eine fcttjte fl«flet ober ©ejtte fallt, njte in unfcvm Tempel aud; t>or*

Jommt, Die 6 nacj)ftd)bat) fcie 8; hinter Der 7 (bei) ftel)enDem35a§) Die 6;

unD l)intev Der 4 eine 3 (abermal beo frebenDem 23a§) Jtn&et. ferner er-

innere man fieb, Daß Die 9, Die 7 unD Die 4 oft gebundene ©iffonanjien

finD, öaö ift, Die fd>on im Porigen ©rijf liegen ; Daber Denn in unferm £rem;

pel Der ©riff | fd^on porber gelegen , Der aber normal (au# wegen Der

fangfamen Sftoten) repetiret wirD, obne Daß Der 5Sa§n?artet, fonDernforfc

gcf>ct ; Der ©riff nac£> | nemlicb | ift eigentlich Der infenDirte ©riff, eö

ifi alfo nur ein gauDern Deö£)ifcantö gegen Den 25a|, Denn ob gleich \)kt

Die $6ne auf£ neue wieDer angeschlagen werDen, fo fönten fte aucl) gebum

Den werben unD alfo liegen bleiben. 9Ißaö wir f>tcr nun pon | gefaget,

Daö gi'lt aud) Dem ©riff J, Denn f ober Der reine StccorD ift nur gemeiner,

Dal)in e$ Denn aud) julcfct geben muß. 2fa Die bloffe %>ne, worauf Die

8 folget, unD Die 7 welche eine 6 hinter fid) bat, wie aud) Die 4 wowad)
Die 3 liebet, finb niebttf alö ein harten unD 2lufbalten Der 8, 6 unD 3

Durcf) einen Q5orfd)lag von oben, allein Die Septime major, rooju 4
unD 3 geboret, ifi aueb (in Slufbalten be£ reinen 2lccorbe$, aber burej) eis

nen Sßorfdjlag von unten.

Sluö&er^re §. 27. ©iö alleö nun Fommt pon Den fo bdkbtm Sßorfcbldgen
wn benSSor fyer, welche, wie wir geboret haben, juweilen Die oorige^ote repetiren, $u*

flögen Fan weHcn fiud) nid)t. "Sßenn nun alle Stimmen Der regten #anb tyre SÖor*

iSnamfenfen SÄ* ^öben ' f° öibt cö °^ br^ unkf(*ntc 3'ffetn, Die aUe Drei) »om %t*

nen unö Brau« corb abweiden. 9ftan bat Sßorfcbldge oon unten na$ oben, unD toon

d)en lernen, oben nad) unten ; beoberlep $l\tm werDen oft Durcf) Biffcrn auSgebrueff.

223er Die l'ebre Pon Den 3Borfcb!dgen wobl Perflebet, nemlicb be» welchen

(Stellen Diefe ober jeneSßorfcbldge anjubringen, unD voa$ ibre©cltung in

Slnfcbung Der geitmaaffe betrifft, Der wirb niebt allein bergleicbcn frembe

©riffe (cid)t ft'nben fonnen, fonbern er wirb aud) nod) lc?d;t einige binju

macben tonnen; er wirb juweilen ( boeb ^0 eS )'id) fcftrCft) jur folgenben

SSaf^otc feinen Porigen ©riff, entweber ganj nacb allen feinen £6nen

ober nur aueb nad) ©ncr, entweber ber ©ifeanf, 2llt= ober &enor ^tim=

me repetiren unb babero Icscbt allerlep gifern unb ©riffe machen, welcbe

;
über feinen Sßaf? niebt fieben, unb eben babureb jicrlidb fpielen ; t)a benn

Die ©riffe \t\ ^ ^ Al 7
unb noeb mebreve jum Q3orfcbcin fommen werben.

W'/m ivie §. a8. ^eil alle frembe 3iffctti biefeö ^jrcmpelö niebtö afö gebun?
«us btmkfy ^ene porfc^lage von oben finD, fo wollen wir jur^rfldrung beffen m$
JT ffS 9efa9et »oröen, unb utn einem Siebbaber ©clegenbeit m weiterm ^öd)Den=

Am ju hn W 9«bcn/ Daö Tempel alfo auefe^en, \>a$ wir alle giffern unb^oten,

Die
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bie afö Q3orfd)fdae anaefefyen werben tonnen, ttealajfcn, ba öenn fafl fau= Bringe« t&
ter Confonanjicn übrig bleiben werben, hieraus &*« batf 2öefent(i<$e ei= ««•

jk$ <^tücfeS üon feinem gufdlligcn am befkn bemerkt werben.

Choral 5 mafiüg.

^es-^-^p-^=j—^^->-^
4=3= £ «aö ^s

E=£EZEE w fsKÄ-^P-
3t?:

^=p:

3=4zpqe fc^qK 3pl jHa—g:
tt :fc=£

~^r*
(5 * ^ *

SS
fcEFt^-^=d-£=d~

:*==?=***: £fej4g=£=l^
^i±^E^z4: ^SÖI^

3^t babe nidjt notfy^ ^radjtet, \)k ©rijfe brüb.er au$jufcfjreiben, weil nun

alletf leicht ifl; man fanalfo erjflicf) btö (eichte, fyernacr; bag fc^mcrcrc ^. 25.

fpielen. 2Ber £ujf f>«ttc, fönte probiren, ob et* etliche SBinöungen ober

&iffonanjien i)on felbft barin anbringen fönte.

$ft m 3 $. 39.
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taemo §. 29. Sfotefcö Ratten wir nun bk gebrauchten Siffetn unb @riffe>
|cr^Um3öcf t^e jm (53enerat=33a§, ja felbft in Den £aHifci)en Sieber^elobicn, »or*

wÄiS ?ommcn ' <wf eine t»citldufttfl€ unb beutlic^rt abgebanbelt. 3Bir f>abcn.

t<9 gels&m 9 eaei9ct ' w ' e öaö wcfentiicbffe ber ganjen Harmonie auf einen reinen 2te

w«öfn. coro/ Trias harmonica, Beruht/ unbtuie bafyer Der ©oj?tcn :@rijf un&

t>er ©riff % bloß buref) 3ikrwecl>felung ber Stimmen entfielet ferner

baben wir gefefyen: ba§, wenn fiaft ber 8 im reinen 2lccovb t)ie Keine

Septime genommen wirb, man atöbenn bur$ 23crwecl)felung bicfeS

Septimen=©riffe$ nocl; bret) anbete ©riffc, nemlicl) f/f unb f, befommt.

SCüc übrige giffern unb ©riffe fyaben wir a(ö Q3orfcl)ldge $u biefen ©rijfen

anjufefyen, unb jWar al$ gebundene unb ungebundene- frepePorfcfelas

Amor ^offef, ge; wer biefeö alleö wobl gefaffet unb eingefcfyen, ber wirb nun febon n?if=

man »eröe fen, wa$ ber ©enerakSBajf fei), ferner, wer ftefr bie Intervalla nacb ber

riß ~
&

f

r
• $W<omm ^Inweifung rcd>t beFant gemacht, bahr) alle beigefügte (£rem*

mafionÄn ^ ^^ ejrerciret unb niebt efyer weiter gegangen, aß bis ibm baö vorige

weit flefom*
cr$ ufy hlant unb geläufig geworben ; ber wirb nun fd)on im @tanbe

mtn f«pn. fev>n , nic^t nur alle £ieber=$)Mobien fpielen ju fonnen, fonbevn auct> üon

tterfebiebenen muficalifcben ÄunfbSGßortern richtig benfen, unb if)re ^öe-

beutung unb 2lnwenbung einfeben fonnen, ate ba ijf: t>om CHiinten unb

Octat>en Verbot; öon ungefcl)icften ©dngen ; t>on Q3erboppelung ber

©erte ober ^erjie; ttom 2lu3weicf)en in frembe ^on^rten; üon ber Ca-

dence; üon burebgebenben 3?oten ; tton QÖetwecbfelung ber Stimmen;
wn SBcd&fef^ftoten ; fcom SKefofoiren ber ©ijfoncmjicn unb berglcicljen;

baöon mancher €l)oralSpieler, ber fiel) borf) oft nidt>t unwrjMnbig &u

feipn bunfet/ t>tcHcic|>t wenig ober nidt)tö gewujt bat

CAPVT XVII.

33cn ben Signaturen unb ben bagu gefyonsen Siffern* Item

:

23on 23erboppeiung bet Xergte unb Se^te betjm ©ejeten^riff;

tten wrbeeften Octafcen unb Quinten / wie auefj

twm DoKflimmtäen Spielen,

3n&att Mcjti f. i. Sfaie&o wollen wir jufammen nehmen, m$ in ben vorigen
gapiftl*. Kapiteln bei)2lbbanblung einer iebengiffer fförfweife iff gefaget worben,

nemlicl), m$ man ju benen über bem 23af? jtebenben Siffern (welche man
aueb Signaturen nennet) noeb für kleben Ziffern machen muf: babet)

wir benn ©elegcnbeit nebmen werben, noeb ttm$ öon ^erboppelung ber

©erte unb Serjie; »on öerbeeften öctaöen unb Quinten; \w <wd) »om
5)oHpimmißen Spielen noetycin wenig ju fagen,
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§. 2. 2Bir erinnern unö Riebet) wieber, waö Cap. VIII. §. 2. ange* 2Som @rira&

jeiget werben, nemlicj), ba§ Trias harmonica (ein reiner 2lccorb) t)te ein* wn&gnfana

{ige Haupts Harmonie unb gleid)fam
f
baö Centrum bcrfelben iff. fftiift J«-vwwo'

aber laffct ftd& feine formen« Der ^one machen, etf mufj Denn merft ein

gewifler $on angegeben unb gfeic&fam $um ©runbe geleget gerben, ju

welchem man anbere Damit barmonirenbe £one etfnben itnt) boren (äffen

will. £)iefer £en nun wirb Die gunbament^ftote genant. 2£a£ öor an=

.

bere $6tre nun $u einem San eine liebliche Harmonie machen, lebret un3

Die 9?afurfelbft, Diö ftnD nun öie Quinte unb $crjie, wiebaüon Cap. IV,

§, 6. ttmä gefagt wotben. tökfe bret) Sone'nun, ncmlid) bk $unba*

tnenfcSRote, bte £luinte unb t)k £erjie, machen Triadem harmonicam au&
(b fan feine »oBforaraenere Harmonie, afö biefe, erbacf)t werben. 2lHe

anbere Harmonie beruhiget imfer ©ef)or ni$t ej)en>oHFommen, OK bi$ fte

njisber ju i!>rcm ttrfprunge, jur Triade harmonica gekommen iff. £)a!)er

Denn aud> alle muftca(ifd>e ©tücfe barm enbigen muffen.

$. jj; ©iefe Trias harmonica nun befreit w$ Drefjen £oncn, unb Sfon&etTrfe-

wirb au$ nur bfofj ein SfccorD ober reiner ©rif genennet/ afö Die Trias dehaimoni-

harmonica gr* iff f « Er Jtt
'

I, <? if * U. f ». & irirÖ biefe Trias mit ca '

ber gl'öjfen" Serjie genant: Trias -harmonica perfe&a; mit Der ffeinen

$erjie aber Trias harmonica minus perfecta (Der ni$t fo ööllFommene

£Dret)ffang). ^BiU man nun Die 4te ©timme unb ben tfen $on m Die=

fen Dreien $6nen machen, fo fangt man üon ber 3ßet:beppefung Dcrguns

bament=^ote an, unb nimmt fte um eine Ötfaue tiefer, nemfid) c (unge=

fh*id)en). «&icr ift nun $>a$ ungeflridjene c bk $tmbament=0?ote unö

*Jfi (jugfücfc angefangen) finb Dcfaöe, Scrjie mxt) 0uinte $u ber $urr«

bament^ofe c. ©atf beift nun Trias harmonica au£te ober ber »er*

meißle ©rct^lang. SDitf'fmö nun tierSone, Daöön brefinfe Vitien £on,
nemfidj * r Die rechte #anö aber bret) , Mitfüß £ 1 1, nimmt. <2Beil nun
Die «Stimmung tim$ €ta$er$ (all mit welchem unb mit Denen if>m ahm
liefen ^nfivumenten' ®h dfyw nur m ffyun falben) alfo mu§ befdjaffen

fetm, baf? alle 7 £6ne nefcfi ijjren 5 balben $6nen in aHcn 4Öctat>en egal

tmb rein Hingen unb nur blof? in £5etracl)t ber ^)obe ober Briefe unter*

Rieben fet)n muffen, fo befommt.pie rechte ^)anb, ieboe^) mit $$&$$&&
tung ber^unböment^ote/ Die §ret)beit, ftre bre#$6ne ju t»erdnbern A

alfo baf man oben nehmen Darf, waö unten ober in Der flfiittt geteefenifH

Da^cr entfielen Die befanten bret) #aupfc5(ccorbe.

• §. 4. ^an bat aber nifyt allein ^)k{t ^erdnberung einel 5lccor-' @lei^ m>
De^, fonbem e^ gibt cruefr noc^ eine anbere, mm nemüdr) bet)be «f)dnbe.t5«it«r 2lc«

Diefen 5(ccorD fo teilen, Da§ Die linfe ^)anD ju il>rer §tmDanienf *9tote, fpv^*

Dem^ifcante noc^ einen ^on abborget, Da Denn eine ieDe£anD pei>

mvd 3 tone
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$6ne befommt, »efcfjeö ein gfeicfct>erttjeifter $aupf;5{ccorb Ijeijl 2$ir
sollen biefeg in einem Beinen Krempel geigen.

1 M-
2 .

+ h+f'i-J-1-tN-/ • <?. 7.
-4- --H-- -#f:* _d_":=i-:hÜ=T-m

-l-#-44—#--—j- :^q:
1 » "1

93«n »ier- N. i. ijt Trias harmonica. N. 2. ift Trias harmonica au£ta. N. 3«

ftimmigm ^|p t)ic bre$ £aupt=2lccorbe jur gunbament^ftote r, N. 4. 5. 6. unb 7.
eptwn. ^a jtcn C jnen

j

gieid>?w.rtl)eij[ten $ccorb in ficj).

§. 5. <£$ iff aber baö öierftimmige ©enera(=$8a§--<Spielen, ba bte

Iinre#anb ©nen &on unb t>te rechte #aub brep $one bat, am gebrauch

licfyjlen, unb bei) (Erlernung beö©eneral-55aj[eg allen anbern2lrten t-orju=

jieijen. ' @o »ir aber ein fcierftimmigeä Äccompagnement aufteilen

(n>enn nemlicl) bet)be #anbe ju nafye jufammen fommen, ober »enn betjm

<Serten=©riff t)k Octat>e unb betjm @epti.men;g}riff bie 5 ober s »egbleü

ben muß) nur bre^ftimraig fetjn Jan ; fo ijt $ auc£ fein gebier, »enn jt#

jufoeifen babei) ein fünfjtimmige$ Äccompagnement 'einfi'nbet, ent»eber

ba§ bie rechte #anb $ier &6.ne, ober bajj ber$£a§ Octasen unb atfo j»et)

£6ne ftat, alö »oioon j. 19. fqq. biefeö Capitelö cttvaö vorfallen »irb.

"2ßir »ollen aber beprn .bterjtimmiaen üorerjt bleiben, unb jeigen, »a£ man
$u benubcrAefc5)riebenen Biffern noef) öor^ebemBiffern nehmen nrnjfe, um
gine tjicrjlimmtgc Harmonie Ijerautfjubringen,

§. 6. €in reiner Hccorb »irb orbentlicfjer SSSeife aar nid(jt bur#
Starben -Gl*

giftern über einer Sftote angebeutet; »enn aber efrua ju berfelben 9?ote
paturen«

c
- mc^t ^m yc jnen 5|ccorj) gebongeS Intervallum foll nacf)gefcl)lagen toer*tmwww 8m ^ jk tt>trb berfelbe bur# Signaturen anaebeutet. Soll nur €in in-

tervallum somSüccorb aeanbert werben , fo Met nur@ne £iffer 00m rei-

nen Siccorb, nemlicf) biejenigefo gednbert »erben foll bruber, ate: 5 6. 87.

©ollen aber jtt>et> gednbert »erben, fo finbetman W be)?ben, t>k aednbert

»erben follen, juerft aefe^t unb bie ^enberung bernac^, alö: \%. \%. \%
©ollen aber alle bret) gednbert »erben, fo $nm man fit au# »ol)l alle

bret> auöaefe^et, alö: 1

1

M benn in ,ben :bepbeii Porigen gdöcn 00m Sic-

corb liegen bleiben fan, »aö burc^ feine frembe Sijfer aufgeboben mor--

ben. Sben fo »irb auc^ ein reiner 2lccorb burdb 3'ffern angejeiget, »enn

nemlic^ Sine ^ote jmet) ©riffe baben foll, unter roelc&en ber le|te ein rei=

ner
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ncr^fccorb ifl ; fo tturb, 1« nacfybem im öerigen ©riffe bie Abweichungüom
reinen ©rijfFIein ober gro§ gewefen, berfelbe angejerget burcr) 3

, *, *, !?;

5
a

8
/ 1/ & I/'flte jum Krempel, ifl flott Der 3 eine 4 genommen wor*

Den, fo ftnöet man Die 3 ( ober *, A ) gfercl) Dahinter, aß *$?.**,$& 3(1 .

nun flatt Der £uinte, bie jum reinen Accorb geboret, erfl eine <Serte zu

folcljer
sJ?ote$u machen, fo wirb ber reine STcccrD burcr) eine 5 angcjeigef,

alä 65. 2Bciter wenn üorfyero bie Septime ober Sfone genommen wor*

Den, fo jciget \)k gleich babinter flebenbe 8 bm reinen Accorb an, afö 78/ 98.

(ginb aber in einem reinen Accorb jwet? Siffern, ttm bk 5 unb 3 jugleid)

gednbert werben, fo, ba§ man flatt ber 5 erfl t)k 6 unb jlatt ber 3 erfl eine

4 genommen, fo wirb ber reine Accorb burcr) \, l r \ angebeufet, alfo;

||, |f, ff, Ann aber, wie benn aucr) wol)f gefcfotd&t, ber Accorb ganj

unb gar geändert worben, baf? etwa | öorfjergegangcn, fo wirb an reiner

Accorb , wenn er nemficr; noer; m eben biefer Sftote foll £ngefcr)lagen wer«

Den, burcr;
jj
angebeutet, a(ö: ff, £ierauö fefcen wir nun, in welchen

gdücn unb but er) welche Siffern ein retner 2fccorD über einer 9?ofe ange*

jeiget wirb. £3et? einer richtigen Bezifferung wirb man wenigflenö biefetf

alles fo antreffen. <&ttf)et aber nacr) ber 4 feine 3, nacr) ber 6 feine j, nacr)

Der 7 ober 9 Feine 8, fo wirb man ft'nben, baf? entweber t)k $5af =9?ote

tr>e ©teile öerfaffen, ober ba$ man necr) weitere Abweichungen ttom reinen

Äccorb machet, alä %h £)ie 7 bat flott ber 8 aucr) necr; fe&r oft eine 6

hinter ftcr), al$ welche 7 unter unb ober fity refolüiren fan. 9hm ge*

ijen wir weiter mm befanten ©ejten^riff.

§. 7. (Sine 6 ftnbet man fcf>r oft über einer S&afcytoU. 5Da nun Statten©«*

ber <Serren--®riff nur eine fleine Abweisung t>om reinen Accorb ifl, nem= 9"aturm^t

tid) eö ifl flatt ber 5 nur i>k 6 genommen, 8 unb 3 aber finb öom reinen
®<#w»erip

Äccorb geblieben; fo folget barauö, baf? wenn eine 6, ofyne anbere ^iff^»

unter ftd) ju ijaben, allein über einer $ote flehet, t>k 3 unb 8 baju gebe*

ren; foü fte anbere hebert * Siffern baben, fo muffen fte gleich brunter fte=

Ixen. S)a§ ber) gewöhnlichen <get;ten=©riff, \)k üetase mweilen wegblei-

ben mu§, ifl febon beFant; vok man aber burd)Qßerboppelung ber 6 unb

3

tk brittc ©timme Daju nimt, ifl fc()on gemefbet, unb wir werben noer;

mehr baioon beren. <Ster;et aber unter ber 6 eine 4/ alfer ^,fo geboret noc$

Die 8 baju, (boer; gibt eö motu re£to auci)§dlle, t)a bk 8 aucr) J>icr weg=

bleibet,) bennW ifl nur allein fcom reinen Slccorb übergeblieben, weil flatt

Der 3 bie 4, unb flatt ber 5 bie 6 genommen worben, wk wir benn aucr)

eben gefaget haben, ba§ nacr) % oft \ flehet $inbet man aber, baf? nacr>

% nur allein f)inter ber 4 eine 3 fielet, fo jeiget folc^eö an, baf? jur 3 bie 6

noer; liegen bleiben foll, t)a benn \)k 8, welche fücr; fonflen gerne ju $ bdtf,

we#=
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»egleikn muf, jumafen »enn bieüuarte eine Quarta diminuta tjf, ober

wenn. Die 4 ein 93otfd)lag jur 3 Bct> einem folgen @erfen--©rijf ifr, »oju
bie 8 obnebetn bo# hatte »egbleiben muffen, gu f geboret bie 3 , lieget

in biefem ©riff bie Heine Öuinte oben, fo fan bie 8 auejj noeb baju ge?

nommen »erben, ©febet aber hinter ber 5 gleid) eine 4, alfo, f4/ fo ge*

boret bie OcWM ba$u, »eil bi« bie 5 niebt anberö alö ein Q3orfcbi^9 $ur

4 im ©riff ^, alö »or^u bie 8 geboret, anjufdjen iffr cö tfi biefer ©riff

f4 ab« nic&t t>iel gebräuchlich, baf)ero ijt in unferm §ractat aueb noeft

niebtö bat>on ernxtynet »orben. 'Siel gebrauchter aber ftob bie ©riffe

funb |; »eil'§& mm febon bretj gifern auögefe^ct flehen, fo barf id)

nacb ben3?eben=giffern nieb* mebr fragen, (boeb fan in etlichen ©teilen gu

§ nod) »obl bie § genommen »erben ). ©aß ber ©riff § oft bureb t,

4, 4^ ober auef) nur bureb eine 2 angejeiget »irb, iff febon Cap. XVI

$, 6, gefaget »orben. @ben fo »irb ber ©riff f qfö oft nur bureb f ange-

geiget. SOJan finbet «ber ber 6 aueb oft eine 8, alfo §£. ©iefeö gefebie*

bet nun, »enn ent»eber m ber 8 tm 7 ober 9 t>orl)ero gegangen, al*

ff, ober nachfolgen foll, alö §f, §?, ober man »ill babureb anzeigen, baß

m rechte #anb jur 6 feine anbere Iftebcn^giffer alö bk 8 nehmen foll.

SJcnbenSi« § 4 3. «geo ber Quarte ift »enig ju bemerfen übrig, Denn »ir ba*
patuwntw ^ j^on geboret , £>ag bie 5 unb 8 baju genommen »irb. 4 unb 44 tftS '

«b'en »ie 1 eine tyttow» Dß* ©"ffaf, Smgletcben f tim »rgung

*>om©rifff, berbabureb angejeiget »irb,

fSon ö€K ©i« §, 9 , «get) ber s itf noeb bkfö mit ju nehmen. SBenn eine 5 mit
gaatocti Der

e inem^ogCn (alfo T) «Kein jfebet, fo ifl cö eine fleine ober falfcbc &uirk

Sriffe *e > Dcv 23°0en Dt
'u^er W*8# mi

'
Da# f*e #£ ftött Der rculcn * bie 3 unb 8

§u fieb nehmen foU, ba man fonjlen $u ber fleinen Duinte gerne bk 3 unb

6 nimt, unb alöbenn gleicbfam eine Abbreviatur t>om©riff f, (alö worin

fic|) gemeiniglich eine fleine Quinte be^'nbet) abgibt, ©er ©rif I lei-

bet nic^t gerne &eben - giffern , eö fan \)\tx aber naef) ©elegen^eit cnt»es

ber bk 2 ober 5 »erboppelt »erben vide Cap P XVI. §. 16. all»o auc^ ioon

ben fremben griffen | unbf naefoufeben.

©uttfcen6i' §. | . Ü^un bekommen »ir eine ©ignatur, nemfief) bk 1, »elcfje
önaturenfcet: ^e| 9}ebetvgjffern Ju^ n jmt, »elc^e man auc^ gtoflen tbeilö barun-

Ir?fff
m u* %¥<$™t finöcf. <^tc^et bie 7 aOeine, fo »irb ent»ebcr 3 unb 5, ober

m
3 unb 8 ba&u genommen, oft, nemlic^ mebrentbeilö motu refto, barf nur

J>(of bie $er&ie ba^u genommen »erben. 2Bcnn wk ©eptimen=©ri|fe

in einer golge i>orfommen , fo tan bk Öctaüe ba$u genommen »erben

,

pmn bk ^«jie oNn lieget; lieget aber bk ©eptime oben, fo fcf;icfet ftc6

bie
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Die Üuinfc am bcficn. ®?an fan Den ©epfimen^riff , wenn nemfid) bie

(Septime eine Heine 7 iR/ (Denn pon ber©eptime major werben wir bati>

^oren) in Der red)ten #
e
<wb aud) Dann unb mann wol)l öierftimmig, Da

Denn Die ?, 3, 8 baju geboret, eö will fid) alfo Die fleine 7 gerne ju einem

reinen Accorb gefeiten. 2ßeil man aber bepm ©eptimenÄijf (cic&t wü
Der Das Duintcn^etbot f>ant>e(n fan, fo muß Die s belegen im ^epft-

. men-@riff jutveücn wegbleiben, wie Cap. XIV. $.13. gejeiget woröen;

©fcfyet 76 über einer 9}otc, fo ijl l)ier Die 7 öö ein Q3orfd)lag jur 6 ei*

neö orbinairen Werfen ^riffeö anjufdjcn: barf nun Die Dctape bepm
©ejtten = (Sriff nic^t immer genommen werben, fo barf ju 76 aucr; nicfyt

immer bie DctaPc, fonbern nur bie 3 genommen \mbtn. (Jin anfanget*

'tljuf am fid&erflen, Daf er su 76 nur bk 3 nimt: befommt er mehrere ©n-
fic^t, fo wirb er fdjon fe()en lernen, wo bk 8 gefd)ic?t $u 76 nebfr Der 3

noef; gelten fan. Süftän ft'nbet biefe gijfer 76aud) oft in einer $olge, wo=
»on im 2ten 2lbfd)nitt Krempel fommen werben; al^Denn ober n>trD ni#t$

aB bie 3 ju 76 genommen, weit bei) einer $ofge von 0<#tcn=®riffcn mo-
tu reck> aucr) nur bie 3 paffet. SDa man aber bepm Herten \ ©rijf off

aud) bk $er$ic (wenn fte ncmlicf) in ber oberflcn ©ttmme lieget) Pevbops

peln fan, fo fan biefe sDerboppefana ber £cr$ic bet) 76 (wenn auel) biet'

Die 3 oben lieget) aud) angeben. Leiter folget frinter ber 7 gfeirf) bk 8,

alfo 78; fo geboret 5, 3 fcfyon jur 7 unb bie 8 fd)lagt naef) (vide §.6.),

$ftan ftnbef auc^ wol)t bie 5 gleich unter ber 7, alfo I; btö jeiget nun an,

baj? bie 5 jur (Septime ungefc&abet fan genommen werben, woju benn

nod) bk 3 geboret: finbet man aber eine §olge von jwet)3iffern über ein;

anbeiv barunter J mit $ttyt, als gf$fj fo nimt bie rechte $anb gar feine

9M>en Ziffern ba$u. B« I geboret balb noef) bk 5, balb bie 8/ wenn %
Darauf folget ober vorder gebet, alö \%, %\, fo werben aud) feine 'Dfcben*

Ziffern Daju genommen: l ijat bk 5/ juweilen aud) nod) wob/1 bk 8 be$

ficj, fommt aber nid)t viel poi\ I fan aud) noer; bie 5 ju fic^ nehmen.

I unö
I3 ^ben audj feine Wehn * 3iffern mefjr» CO?an finbet aud) woljC

bie grojte Septime n allein über einer 9?ote, b^n benn noc^ 1 gel$ref

,

t$ ijl biefe » eine Abbreviatur pom^riff| fo wie 4 eine Abbreviatur |ijf.

§. 11. &tztyt eine 9 über einer Sftote, fo gehöret 5 unb 3 ba$u (vide 330« t»«as?«-

§.6.): % \)ti nodj bie 5 bet) fid> s f fyat \>k 3 auef) noc^ wol)l bie 5 bep ftef): nm*

I \)tä noc|> wol jur 4ten (Stimme bie 5, fte fan aber aud) wegbleiben,

©ie 2 finbet man feiten allein über einer 9}ote; ijl fte aber i>a f fo jeiget unb <3tc\i&

fte bcn ©riff | an , wie wir fc^on geboret r/abert. S)kft6 waren nun bk &<«'©*>

öebrauc^Ii^en^ignatuvetvbie man über bk 23aP?ofen jinbet/ mit t^--

tPtefeb, (5en. 3af?» 9*n ren
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ren 9^en=<Stimmen, wcW&e, nacl> ber^ieju gegebenen Anleitung gar (etd&t

$u behalten, ftnö, unt> welche wir aniefco in eine Tabelle bringen, wollen.

3$ will Die Signaturen, welche man über ben SöafcSftoten ftnbet, oben,

tini) t>tc baju gehörigen Sieben - gijfern unter Den geraben Strich fe=

$en; Diejenige 8»fftf / »*!$« ci» + t>or ft'cfy bat, Darf juweilen nur baju ge-

nommen werben, aber nid;t allejeit

2*

«Sianafurm*

Nabelte mit

öen öajtt ge»

fcorignt 9to

kn=©tim*
MW.

3 fj * t

IUI

4*

a 2 3
5

5
si*

7 7 7t 76 78 | J ||

+8+8 3 +14

hieraus
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.Jjierau* er&eHef 1) ba§ »enn nur Sine Siffev über berSQote freier, atebenn &täutmmn
4
»et> Sieben = giffern böju geboren, barmt &aö Accompagnement mag ötffer $a6tfe.

öierffcmmig fcpnt aufgenommen, »enn etn^e 6 ober 7 überfeiner 9?ote ffes

bet , i>a id> *u»ei(en mit ber 3 allem muß Dorlieb nehmen, ober id) öerbop«

pe(c bet;m Serien^ ©rif ent»eber i>k 3 ober 6, unb bei)ttt Septinicn=©rif

Fan t>k 3, »enn ft'e oben lieget, M'boppelt »erben, aftfbenn babe id) boeb i«

Der rechten $anb bret) Stimmen, unb folglid) mit £ured)nung beö SSaf*

feö öier Stimmen. 2) <Daj?,»enn $n>et)3ijfern unter einanber über einer

9?ote Men, irf)atöbenn nurEine^ekmSifernorbig bahr, unb 3) »enn

brepßijfern unter einanber flehen, a&benn gar feine &eben=3ifern mebr
noti}ig finb. 4) ©aß bio 8 unb 5 bei) t>ctfci)iebcnen Signaturen ein +

i)Or|tef)baben; unb folglich, »enn nernlid) fein muftcalifebcö Vitium bar-

m$ entfielet, bei) manchen (felbfi fd)on an fid) bret)flimmigcn ©vifen)

Signaturen Fan fynju genommen »erben*, aber, fo oft babuwb »iberbatf

Dctat>en= unb &uinten=Qßerbot fönte gebanbelt »erben, »egbleiben muf,

©aber man blof bet> ber 3 ober 5 ein + (Sternd>en) ftnbet. Sonjlen

tfl Sterbet) mmerfen, ba$biz accidentaliter mit *, b unb b btftitfyntti

ober burdbflric&ene Signaturen ($. d£. « ^^7 , *7) »clebe bier nict)t be*

finblict) finb,cben bk 9}cben--;3ifern baben, meiere bie obneStrici), & ober

Jj baben (aufgenommen ^ unb ^,biel)terbeömegcnau#au^e(e|et finb);

b$ ifl nun JA,
$. 12, €3 ijl biefe Tabelle aber niebf belegen bier gefegt, um «Bonr©*

bei) ber Uebung immer ertflid) barnacr) «ufeben, a(fo, baf man fid)Ä &™«<& D»fer

bero nid)t binlänglicr) bemüben »ölte, bie.^eben=3iffern m lernen unb be= 2a&«üe.

fant|u machen; jumal bn cö dtum Siebba&er an Seid)te$ fepn »irb, au$

Sern mit(duftigen Unterricht eines te&en ©rifeS fafl te|o öen fefbfl m ur=

tbeiien, »a$ für Sieben Eifern &u einer ieben Signatur geboren; \>tnn

eö begeben alle Sieben =B'ff^'n mebrentbeilö aus ben sier Confouantien 3,

5, 8 unb 6, ausgenommen baf
4ur 2 bie 6 unb 4 , mr ?, 4^ t>ie 6 unb 2,

unb jur * bie 4 unb 2 geboret, gur I geboret feine Sieben = ßifer , »0--

felbjt aber entroeberW 5 ober 2 öerboppelt »erben Fan. Uebrigenö ifi ba^

\)orbergegangene bie belle Erläuterung biefer Tabelle, »orin man alleö in

einem felicf üor ftcb W/ «nb »orauö man ftd) fonberlid) bei? et»aö unge^

»obnlicben Ziffern 9totl)$ erbolen fan. ©n meb/rereö ^nbe mcf»t norbig,

^iebep ju erinnern.
(

2Beit nun jum Serten-©rif niebt immer bie öctaöe

unb mm Septimem©riff nic^t immer bie Quinte ,mit genommen »erben

barf; unb tety t>erfprocr;en 1)abe, i>on ^erboppelung ber 6 obersbepm Sei-
ten =©rijf noer; ein »enig m reben: fo mag fold)eö aübicr gefc|>cben, ba

»ir benn auc^ bieüerbedten Octaüen nnböuinten ofenbaren, entbeefen

wnb anseigen rnoHen.

$1 n 2 £. rj 8
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$oa Derber.- §. 13. £)a§ mm jum Herten ;®riff &ie Öctaöe nicf)t immer mit
Doppcluntj-iw genommen werben Darf, ift Cap.lX. $.18. fc^on erinnert, unb fonbetlicf)

f„jff«
?*'

ifl im XII. Cap. §. 6. in Der sten amtier!ung and) febon »eiflduftig gegei*
iwwwt

gct »orben, in »ckben fallen ffaft ber Dctaüe btc 6- ober 3 fcerboppelt

»erben fan. 5lu$ tjl bat)on nacbjufeben im XIII. Cap. §. 1. bic sfcänm.
unb Cap. XV. §.1. bie ?te 2Inm. unb fonfl tyn unb »icber in benannter*

Jungen. 2Bci( aber biefe &bre einem Anfänger ct»aä fd)»cr ju fcpn fc^cU

net, (0 »iß alliier nod; einige Krempel beifügen, »orin bk Ökrboppe*
lung bei* 6 ober 3 ffatt bat: um ben 3taum gu erfparen, »ollen »ir nur
ben i>orberge!)enben unb folgenben ©riff auöfe^en. & »irb fonbcr(icf)

biefe Q3etboppeiung motu re£lo üorgcnommcn,um ben verbotenen öeta*
Den auä bem 'SOBege ju geben unb ber rechten #anb bocl) bret; Stimmen
gu geben, a($ auö folgenben krempeln erteilet.

am eine fem

loten? £>cfas>e

iuöernmi>en.

Qßerboppefung ber 6, um Octafcen gu »entleiben.

6 m i
5

Sl

* .. g ?_^_g *

2Ber !}ier im ©grten*©nff tmmet bk Octaöe nehmen »ofte, ber »itrbe

feine Un»ijfenbcit »erraten ; alle biefe (Erempef^cn motu re&o, unb
ai^benn fonnen am erfleri Quinten unb Octaöen gemacht »erben; (»ie
man benn fpricfrt: Quinten unb <Dctaven machen; baburef) (auter öer*

fcotene £luinten unb öctawn tfcrjtanben »erben.). $ier bat nun bk 6

wrboppelt »erben. muffen, »ei( fte oben lag. 9ton »oHen »ir auef; €rem*
pcl berfe^en, ba bepm @e;fetv@riff bie $ergie oben \mtt, unb affo i>er*

Doppelt »erben fan, j Gr.
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£)ert>oppeuin$ Der berste, umöcfown ju »ermeiöen.
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hing Derber*

ik 6et;m ©#*
fenfötiff, um
Die Octm ju

wrmfifew.

BS

B±=fe=£=ä:

-h—«-»

^=sM=^^ffl
atfci

5 t.

ferner Dorf/ wie mir auefr fc&on gefröret Ija&en, 6et)ttt @erfen--©rijf Fein

fremb * ober erfrofyenb Jj »er&oppeft werben, fonbern an Deffen ffatt tt>irb

ivieber bie 6 ober 3 i>erboppe(t, gif:

I— 33er&oppe?

g1-- (ungDet'6
' ""Uben&cpm

©Orten ©riff;

um ein fremi)

öoppefo.

$»U
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S(uö biefen €jrempefn feiert tvit, t>a§ fo gew motu contrario bre Ocfflöe

ki)ttt ^jrten=®rijf n>eaMciben tnuj?. €ö gef$icf>t aber biefe SÖevöoppe*

lung <tud& -n>of>I belegen, Damit Die 0Ätttel=©fmimen einen kffern ©ang
Jbefommcn, wie auö fofgenbenRempeln ,511 erfe&en:

lung i>er 6

«tose jtkpm
©e#en-<Sriff/ S

um ben Sföit»

telftimmtn jfc

tun Irficäi

©ang }u $'
6m.

3=S:

U
3Öt ^fel

3** i^§
-5 Vi j M 6 *
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SKatt &at ©od[) gibt <$ gu# ©dnge, wo fid) ber Vnifonus (ba bte rechte #anb trnt
©diige

s *

Vnifoi

&ejfon.

©faw &«'&<*
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©ie 9?ofe, mcfc^c oben unb unten einen ©trieb ba** flebet im Vnifono

:

bie QSerboppelung b<rt bier niebtgut flatt, benn etf ifl nid)t üblich in einet

golge etlicher (ScrtenÄiffe Die ©etfe jmeijmal nadjeinanber $u verbop*

peln. ©ie Octaoe würbe Met* im erflen Tempel einen ungefd)icften

@ang, im andern Krempel verbotene öctaöcn, unb im Driften eine Qßer=

Doppelung be$ fremben öreufceä öerurfac^et tjaben ** bal)ero benn Der Vni-

fonus bier am beflen ifl.

§. 14. 3e|f ifl etf Seit, aueb ein wenig vom 0u inten Verbot $u Somönf*
reben. Q3on verbotenen Öctaücn, wie fie fonberlicb fehre^tÄI 1^1

}
fonnen gemaebt werben, ifl fd)on jwv ©nüge gerebet worben; von öen " nJSÄ
verbotenen Ouinten aber ifl nod) nid)t viel vorgefallen. $8cv Siebern, wo jj^ m.& ot(

,.

ber rechten £anb gewiefen wirb, ob fte berauf ober herunter geben füll, n e Quinten

ftnbet man eben nid)t viel ©elegenbcit (wenn anberö ber 23a§ baju von formen ge-

einem ^ftufioOSerflänbigen ifl gefc$et worben, benn eö gibt felbfl malten mac^t tvev*

gebrückten ^böral^unb $Mobet)cn--£Sucbern ungefebiefre ^3dffc gnug, ba öen -

bie rcd)te $anb felbfl bci;m reinen 2(ccorb niebt einmal brenflimmig agi;

ren ober fpielcn barf ) swet? Quinten nad) einanber in einer unb eben ber=

felben Stimme ju nehmen, ©iö fan aber gefdKben, wenn *.wet) $6ne
motu re&o (in geraber Bewegung) einen reinen 2lecorb fyabm, unb jwe»=

mal nad) ber Ülct^e bk $erjie in ber oberflen ©timme baben; fo bumm
aber wirb wo!)t feiner, ber pfy unterflebet einen 25af? jur $?elobie ju fe^

$en, fevn, bafy er jwcpmal nad) ber 3^etf>e bie CUu'nte ober Octave in ber

oberflen ©timme fefcen fofte, benn baö wäre gar $u offenbar unrecht: ber

$er«,ien=©ang aber ( wopon Cap. XV. §. 3. in ber 3ten 2(nmerf. ) ifl ge=

fdbvlid), wenn feine richtige 23e$ifferung bahr} in aebt genommen worben

;

unb fan einen Unerfabrnen, ber nie^t weif, welche Q3eufferung flatt baben

fan bev bcrgjeic&en ©ängen, leicht verführen, niebt nur üerbotene Octa*

ven, fonbern aueb verbotene Quinten ju mad)en. ferner fonnen aud) $wei)

Quinten in eben berfelben Stimme gemacht werben, wenn nad) einem

reinen Stccorb, bk um einen ©rab fleigenbe 9?ote eine Septime \)at, al$

woju benn aud>, xx>k febon gefagt , oft bk Cluinte fan genommen werben.

£)ergleid>en ©ang ftnbet fieb nu« wobl bep Siebern*, babero r)at man,
ebe man jum Septimen =©riff bie Quinte mit nimt, $ltyt ju baben , ba§

man niebt btefe oDer jene $?ittek@timme mit bemÖaf ^weema! uacb ein-

anber in Öuinten fortgeben (äffet. 2ßir wollen folebeö mit ein paar &nms
^eln erläutern.
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'fympüt bar«

mbkOMntm
offenbart
gen, unö wie

jt'e j« corrigi

rw.

üä
nictjt fo gut™

©ftönftriws. 3m erffert Krempel liegt im Sfccorb ju o bte Quinte i im KCl , «nb im
©cptimerv-Onff ju </, liegt Die Quinte *jv-ieber im 2Wt 3m 4ten Krem-

pel liegen rcieDer jfoep Quinten na$ cinanöer imSilt, nemlicf), ju^unö #,
hat Der 2Ht U wtom bH mltf)t$ Die Quinten ju ^ unb //" finö. %m
flebenten Tempel gebt t>cr $enor mit Dem $Sa§ bei) <7 unö ^ in Quin*
fen fort, bet) <0 *• £)iefe$ ifl nun nicfyt ju bulben; benn e£ ift fd;nur=

flracfe roiber baö QuintemSßerbot gebanbelt unb taugt nid)t. 3m loten

Tempel, tvo baö (2Bovf üerfcicfctig unter fielet, f>at bereit nun jroac

mit bem 2>a§ auet) im\) Quinten , nemlicfr in AHbtö i unb /. m finö

biß aber feine jwei) »ollfommene Quinten , (benn bk reine Quinte ju Ä
eine rnwofl« tfl jfo), eö barf aber roofyl eine unüoüfommene Quinte auf eine reine, felbff

fommenc in ber Ober -©ifeant Stimme, folgen, unb fxnt>et man Dergleichen bie
Ottinfe Darf „^ ^a aj$ ?

reine folgen,

4& if! in ber ©ifcant=@timme ju £ Die Quinte 1 im 3Mfcanf, unb fcete

nadbl)at)?j-f,babcnn7, a(3 cinefalfcT)e ober Keine Quinte ju ^/, n>ieöer

im JÖifayit lieget ; biefeö $ nun erhübet unb gefegt fefyr oft 2£olte icr)

f)ier
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f)ier aber mid) Der faffd)cn Quinte 7, gtt g-öic reine Quinte 7 im 2Jcci>':b

»icber im ©ifeant nebmen, fo gcfdnibe ber falfd>en Quinte, altf »eld>e

unter fiel; rcfoft>iren mu§, tyv dM)t nid)t; bal>et' cö Denn nidfrt erlaubt

ifl, naef) einer fallen Quinte motu refto eine reine Quinte folgen ju

iaffen. Sftun fonnen aber feiere Quinten bet)m @ept.irocn=©riff gar lcid)£

»ermieben »erben/ »ie auö Krempel 3, 3, 5/ 6, 8, 9, u unb 12 beutli$ $u

«rfcl)en; afö ba iff im erffen Krempel -ffaft ber Quinte, »eicf)c fonff off jtitn

0eptimen=@riff paffet, »enn Die 7 oben lieget, bie Octase 4 genommen

»orben ; im Dritten Stempel ifl ber (Sinffana (ber Vnifonus) bei) fit für

$l(t unb $cnor gebraucht »orbern gMeic&e 23c»aiibni.§ r}at etf mit bm
sten unb 6ten frempei £)ie Oninte be$ ftebenben _<£jempete ift N. 8«

burci) Q3erboppelung ber $erjic, unb N. 9. burd) bie 4/ »eld;e im »origeti

©riff gelegen unb auet) im folgenben ©riff liegen bleibet, setmieben »or-

Den; ba§'$ur 7 .flatt ber 3 oft Die 4 J^an genommen »erben, iflCap.XV.

§. 6. in ber sten SCnmerf . gejeiget »orben. £>a3 iote »erbdefrtige Krempel

iff im uten Tempel burd) ben <£inffong unb im iafcn abermal burd) bk
4 bei) ber 7 unb 3 öerbeffert »orben. $tan Ean f>ier aud) p -^Die Ottcm
nehmen unb bernad; bet>m ©ejrten.s©;riff ju * bie 6 »erboppeln. p fan

aber ein werffimmtger ©rijf fold&e Quinten auc^ bebeefen, »ie »ir imfof*

genöen §piia geigen »ollen,

§. 15. Sin öonjümmiger ©riff, jttt rechten gek angebracht , Im
bie fonfl nic^t erlaubte Quinten unb öctaöen auf eine bequeme 2(rt be-

beefen unb entfe^utbigen, »ie auö folgenben Rempeln $u erfet>en 5

ne rein? auf

eiste nnWc
femmenc

©n MEfffi«*

mrger ©riff

£ntj>J)ul&ige£

öie Quinte

unD ibcta»f.

£Ber atfo in biefem gaß, »enn \>k ©eptime oben lieget/ bie 8 mit nimt;

»enn aber t)k §erjie oben lieget, \)k Swjie öerboppeli, ber bebeeft fo(cr)e

Quinten, utib geboren bergleid)en bebeefte Quinten nicjjt unter bie gab?
ber perbe^ten Quinten, (benn bebeeft unb »erbest ifl nfdt>t einerler))

»oDon »ir balb ttm$ melben »erben. N. 3. aber fan, n>cif bod> bie

»Septime biet imSDurdjgange flehet (Cap. XIV. §. n) blo§ mit ber $er£ie

fef)
s

r bequem gefpfelet »erben: »er aber im £>ifcanf gerne brep ober Dier

^:6ne baben »iU, ber fan eö machen, »ie bier ange^eiget iff. £)kfe $5c?

beefung bev Quinten »are nun alfo ju erfiarsn. & finb eigentlich nur SBiefof^iw

XPiebeb. (Ben. #öfr Oo " - t>ier er«5«ii..
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ttier @ingc=@timmcn , SDifcant, Mt, §enor unb SSa§, unbbocf) formen

ber langer, Die jufammen £!)Ofcmdjji£ fingen, wol>( ad&fe, unb noct) mefyr

fet)n. 2Biv fetsen, e$ waren ac^t langer, jroep SDifcantiflcn, jwet) 2Hti*

jlen, jwet) Senortjicn, $wet) Söaffiflen; Da Denn, fo lange Daö Accompa-
gnement »ierflmtmig wdre, immer jwet) langer im Vnifono fangen,

bet) einem »ollflimmigen ©riff aber bdtten entweber Die bet)bcn Siitiffen,

eber aud> biebet)ben$enorifren, ein ieber einen aparten §on; Da Denn in

unferm Krempel N. t Der erfle Ä'fle, feie auö N.4. ju erfeljen, f äg unb

Der anDere ^Ifnflc Fj&xfungc; im 2ten Krempel funge Der erfle Sltofle

(n>ie au$ N. 5. ju erfeben) «">* r unb bet\anberc ()dttc r du e ju fingen,

gm Dritten Krempel iji Die ^Tenor^timme Doppelt/Da (wie au$ N.6. ju

erfeben) Der eine §enorif?e l" r <* unD Der anDere J r 3 ju fingen hatte; Die

©ifcantijlen unb Sütiffen Reiten Den Vnitbnum: c\uf Dicfe £Bcife nun,

werben Die Öuinfen bebeeft unb Die verbotene Ouinten fcermieben ; wie

id) nun benfe Deutlich gegeiget ju babem (£ben auf bk 2lrt, nemlid) t>er=

mitten! eineö ttierflimmigen ©ripr wirb auef) eine fonjl »erbetene Öcfaöe

fcetmi @erten=@riff bcDecfet unD erlaubet, tük auö folgenben Rempeln er*

gellet, unb auö Dem vorigen leicht ju erklären ift.

Sonwfce* § 16. SNun wollen wir bk tterbeefte Öcfatten unb Oiiinten auc&

t«n öcfawn ein wenig aufholen unbfie einem £icbbaber geigen ; fte fonnen in ber ober*

Mtti> öuinftn
j}en ober in Den bct)ben Mittel = Stimmen liegen; boef) finb fie im 5Wt fö

fl&«&aupf.
j^(imm nic^t, atö im ©ifeant unb §enor, jumal wenn jwifc&en ber $enor=

unb SöafStimme ein groffer leerer Dvaum ( Vacuum ) ifl Ueberbaupt

aber (wenn nemltd) \)\<t 23ajj=©timme Dem Örenor nid&t gar $u ferne ifl,)

hat e$ mit Den üerbeclten Octaioen unb Quinten fo febr öiel niebt gu be=

beuten , ba§ man fo gar üerfebiebene muj? pajfiren unb gelten laijen, fon-

berlicl) in ber »<Stimme. ^et;@pielung ber Sieber Darf eben niebt mi
darauf reflectiret werben , benn t>a f>at man eineQ3orfd)rift, \vk Die rechte

#anb liegen foll, nemlid), bk ^elobie im fleinen ginger. ©er €om«

poniü, ober ber ben^öaf ju ben ^ieber^7?elobien fefcet, mu§ Den^öaf öon

recf)töwegen fo einrichten, Da§ ber Spieler nic^t gezwungen wirb, wrbeefte

Quinten ober Octawn ju machen.

$. '7-
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J. 17. <£tf ftnb 06er bk fcerbeeften öon Den offenbaren verbotenen

Octafccn unb Quinten Darin unterfcl;iebcn. Unbebecfte unö gdnjlicb t>er=

botene Quinten unö Octaöen aberftnb, wenn ©neunbeben bicfelbeStimme
mit Dem SSajj jreeijmal in Quinten unöDctaöcn nad) Der Dfaibe fortgeben.

Öikrbccfte Quinten unö öetaeen aber entfielen, wenn man Die burebgebenbe

unau%fd)riebeneSftoten Diefer ober jener Stimme, c$ mag nun im$8a&
©ifeant, äfft ober &enor fepn, boren täflet. &ffixtfä& Dabei) immer morus

re£tus oDer motus obliquus. Motus re&us fommt bier jttar mä)t a(fo vor,

Da§ bepöeäufierfle Stimmen ©ifcantunt>$öa(j mit einander gradatim fyer--

auf ober berunfer geben, nein: fonDern Der motus reftus ijl allb'^v Da§ eint

fbtimmzgradatim herauf, unö Die anbere perfaltus (©prung&veife) \)in=

cuf ae()ct; ober umgeFebrf, öajj tm^immgrääutim herunter unb Die

anbere per faltus herunter gebet; eine folebe 2>eroegung mochte motus
mixtus genant werben. Sftjrö.ifc&en fonnen aucr; tt>ol>( bcpDe (Stimmen

per faltus geben , roie Die Krempel e$ autfroeifen. €ö offenbaren ftcf) alfo

Mrfllei^en »eröcefte Octaüen unb Quinten, roenn man in Derjenigen @fim=

me, fo im (Sprunge flcbet, bie burebgebenöe 'iftoten mitmachet, n>ie au^ fol-

genben Rempeln/ Da Die verbeefte Dctave vorfallt/ p feben;
+ +. - ±

SBorin ftie

»erbteffen

8ücn unö sfett

con ben ojfen--

bMWbofc
nen unferfd)ifc

&CR.

©teilen »er»

öecfteöcta'

»enFöntunge«

maeftf Mi*
&WJ.

m -H ö w\ -ja*

n^i%r^''afff"- :_p -
-

^F=Effi^ f3a= 4= =u£ - -4»= S^ä^S^i

^g 3=t öt

Do «Sie--
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SEBftmt|ic5&ie^)icbuv(^mepcbicöcfown aufgebest ju l>aben. <ä fcfcen Ijiewtu*
wrDecFfe f

(

ör / öa§ Die Cctat>c »erbest ifi unb ftdj> erfl offenbaret, wenn man bie
oetaw »m»* turcfegcb'enbe Stoten auöfc&ct. 2>ci) N. 2. unb 13. fottimen &u ben wrbccfr

fen öcta&en auef) jugleicr; bie »erbeeften Cluinten jum 33orfd)cm in bei'

2ilt--@timme. ^emiid) im 2ten Tempel finb im 2Ut jföet? burdjgeljenbe

Sftoten r/, nun tfl / ju // (me!$eö noef) ju biefem /mit gilt) jroctr nur
eine faffcfye, unb g ju < nuv eine »olirommeue &uinfc; allein c^ iftfc&on

§.14 gefaget Sorben, wie auf eine falfcbe Ouinte feine reine Cluinfc foU
gen barf, eö fa'n aber wof)lXfönbcrdd) im^eeunterge^en) auf eine reine

Öuinte eine falfd&e folgen, 58ep N. 10. unb n. mochten bk Octaöen Ä f
noer; am leiblichen fepn , erfllicf), mcilfte im 2tlt »orfommcn ; i'm\)tm$,

weil bei* SSaf nid^t roeit wm Der rechten #anb entfernet ifi Oftctn fcljc

übrigens bk mit + bemerlte 9?oren gegen ben ©ifeant oDer $8a§ an, fo

wirb man bie öcfaöen ernennen. 2öir nehmen bieraus nod) biife Kegel,
baf man bei)2luöfüllung eineö0uarten=©angeöt)orfic|)tig fepn muffe, ober

man bringet offenbare Octaöen jMtföejjor.

eremiKl, bar* §. 18. 9hm woRen mir aucr) einige Tempel ()crfe|en, morinnen-
inmwm »erbeefte Öuinten kfmblicr;: -

fcüuinfcn be« -

,. . -. , ti>Wx

Motus con- ©er Motus contrarius tf{ Da£ jjd&evffe" €D75t(cf, aüm »erbeeften Quinten
n-aiiusöer-' tinb Dcfa^cn ju entgegen ; baber fofcfjer bet) ©efcung cineö ißctffcS ja zu

Jmjcrt au(p, ner Siebet* SDMoöie billig fleiffig folte in $ltf)t genommen werben. 3er)

«SXnm

"

^nt)c mc^ "fobiß/ mid) weitläufiger bamit abzugeben, ober Krempel ber*

macjjM. 8uf^en / m »d$en fallen öerbeefte Cluinten ober öctaöen paffiren ober

ni#t paffiren fonnen. N. 5. beö vorigen §phi rft im bluffe eines <Sa=
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.$'cd erlaubt, unb Fommt allcnfbalben bdufi'g gnug wr. Unter bic erlaubten

öu inten ftn& folgende mit ju rennen:

3Bct<&c »er«

fcecffe Quin-

ten (xlwki
I

'

I (irD.

£)a$ sl?unct get'öef bic ©teile Der »erbeuten Öuinte : wer folebe (Bange m'c&t

auffüllet unb burc&Iduft, ber tl)ut am beflen. ©i§ mag genug fepn öon

serbecFfcn 0uinten unb Dctaücn, womit man obnebem einen Anfänger
wobf ücrfdjoncn mag : gut gnug, wenn er bk offenbareQuinten tmb Öcta--

i)cn cinfeben unb üermeiöcn lernet, gur $robe wollen wir nun aucl) noer)

(in wenig ttom öollflimmigen Spielen J)ieju fügen.

§. 19. SSiöljero fyabcn wir unö bloß mit bem üierfh'mmigcn Accom- S3omt>oD|?ira.»

pagnement befcbdftiget, ba nemlicl) bie rechte $anö bret) £6ne unb big niigen6pie«

linfe^anb ©nen $on bat; bt^ beißt nun ein üicrjlimmigeö Accom- j™ "&w

pagnemenr. 2Bit baben aucl) fd&on gefeben, vok bic redete $anb juwei- ^ au})

fen einen uollcn Griff t>on wer Stimmen nebmen Fan; .batfifl nun ein fünf-

flimmige^ Accompagnement ober Spielen, (warum aber folfe man £>ü$

CborafeSpiefen cinetf Organülen bei) einer ganzen Gemeine nief)t and) ein

Accompagnemenr nennen, t>a eöbocl) niebttf anbertf afö eine Begleitung
bc£ Singend ber Gemeine ifl). ferner ifl auc^ angejeiget, tük bic linFe

$anb wob* in Dctafccn geben bürfe, welc&eö bet> einem bret>= biß üier-

flimmigen Spielen ber rechten Jbanb fafl crforbcrlicb ifl; baö waren benn
jwet) in ber linFcn unb üier $6nc in ber rechten Symb, utö alfo ein fceb&
fiimmigeö Spielen. SRfmt nun aber bie (inFe $anb bre?> unb bie rechte

$anb t>ier$6ne, baö wdrefiebenftimmig; wenn aber t>k linFc^)anb tbm
wie bie rechte aueb »icr §6ne ndbmc, fo würbe e£ acr)tfiimmig. örbent*
lieber ^Beife erftreefrt fiel) bk QöoIljlimmigFett ntebt weiter: Denn ob tt>iv

jwar in allen jeftn Singer baben, bamit Mafien Fönten niebergeftylagen wer-

ben, fo fmb boeb bie Griffe fo bewanbt, ba§ fit niebt mebr als öier $ük
fler ieber^anbju tyro Sfofc&fogung bebürfen; einige wenige (fonberlic!)

9?onen=Gnffe) aufgenommen, wo große lange $dnbe Gelegenheit fyaben,

fajl alle jefon ginger px gebraueben.

§. 20. ©je &egei nun, ml^t man bem gibt, ber gerne ööftfftm? Sfcsrf, bk
nug fpicten will, (afö welcbeö benn axid) oft gute £)ienjfe tbun Fan) ifl

&<pm j>oii*

biefe: „$}an bemübe ftcb t)k mite Diftanz ober ben leeren Sfotum (bat j!i
inmi9en

„ Vacuum ) jwifeben ber oberfien C©ifcantO Stimme unb bem 55af mit «*/!?'»&
„ bei)ben ^anben bergefialt anzufüllen , ba$ bk rechte %(mb aDe im 2ic=S
» corb ober in anbern Griffen wntec pd; nac^fl gelegene, bic iinfe ^anb

3 »töw
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„aber alle im ?(ccorb ober ©riff ober ftcb ndcfofl gelegene jtvep Bio bret)

„93)ittel=(Stimmen ergreiffe, obne fid& im geringen an Die in gebadeten

„ $}ittel=@timmen obngefebr ttorfaüenben Oaiinten ober Octatten jufcf>-

„ ren , fo n>irb bau Accompagnement bet>ber #dnbe, oi>ne weitere 5vün=

„flc ietjerjeft 6, 7 bi^ 8 flimrnig auffallen.,, ^Baö abet* nun bie 2lnjabl

Der $6ne betrifft, welche eine iebe #anb betjm 6 bi$ 7 flimmigen ©riff ju

nehmen l)at , fo fielet man biet bloß auf bk Söequcmlicfofeit ber #änt)e.

@neiebe#anb nimt fo wl&hm, aU fte bequem greijfen fan: bepmfed)fc

flimmigen Accompagnement baben bepbe^Danbe oft bret) §one; unb
bepm fiebenfiimmigen Accompagnement bat ba(b bie rechte, balbbk linfe

$anb öier 46 ne, unb bret) $6ne. 333er mit bem biöbero gclebrten t>ierflim-

migen Accompagnement erft gut unb obne 9Mbe fertig werben fan,

(eber ratbe auc^ bat »oUftimntigc nid)t an) bem wirb ein s>ollffimmige$

Accompagnement (menn anberS bk £>dnbe grojj unb gefebieft baju ft'nb)

febr leiebt fallen, unb bat er bie \§t gegebene Siegel nur $u obferwren.

tyxolt ein«!

»ollftitmnig

auägeftgftn

g ?noli.

§. ai. gm ^Jrobe wollen wir M £kbi 2(uf meinen lieben

d5d>tt *c. welcbeö Cap.X. §. 8. »ierflimmig iß ejeerciret worben, allbw
»oUflimmig ausfegen.

2(uf meinen lieben <£0tt *c.
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©if? ifl nun fo öoflfljmmig, Da§ allein 6et)tti torb jttg> woim©ifcant 3inmer!ungm

bte&ertie * oben lieget, nur noclj ungeflrid)en b Fönte genommen wetvftsvittw.

Den, Weleda aber ein wenig unbequem ju greifen ifl; im 2lccorb ju/ »0.

bie Cluinte f oben lieget, ifl nod) ba$ ungeflricfjene a, we(cf)etf aber t>k

#anbe nic&t greifen Fonnen; fonflen ifl bier allenthalben bat Vacuum
ober ber leere 3taum jwtfc&en GDifcant unb $3a§ auögefüllet. ^)ier fan

man nun feine 4?cmbe ererciren , Damit man fief) gewönne einen öoüflim-

migen ©triff im SDtfcant unb £5a§ greifen $u fernen : wer eö nicl)t ge=

rooljnt ifl, Dem fommt t$ im anfange frembe öor. 2Bir finben f>iec

mebrentfjeifö ein fiebern biß acf)tflimmige$ Accompagnement, einige mal
gibt ii nur ein fec^flimmigeö, nemlid) bei) dunbfis. 28er nun auf ber

Orgel ttollflimmig fpiefen will, ber bat fiefr ju merfen, ba§ er in ber lin=

Jen £anb, wenn t)k Söaf^ote in ber grofen Octaüe befmbficf) ifl, al&
Denn feine $er$ie nimt, fonbern fie altfDenn weglafen mu§, »ornemlidj

wenn er ein fec|$ebnfüfige£ DSegifler angezogen bat; baf)ero müfle bier

im ©rif ju GbaöB , $u Fha6 A, unb ju .S'ba^/ wegbleiben: bocf>Da=

»on wirb balb im mefyrereö üorfommcn. £3et> ^piclung Diefctf £iebc3

greifet Die rechte £anD bie^oten, fo im ©ifcant flehen; unb bk linfe,bie

im £3a§ (leben. <£& ijt aber nid)t notyig, eine egale Sßollflimmigfeit in

allen unb ieben (griffen immer ju beobachten. %<fy fabt Diefeö .Sieb nur

fo ausgefegt, um einem Anfänger $a jeigen, m$ »ollflimmig im f)6d)flen

©rab beife; eö ifl auefr eben mein gweef nid)t bie Sebre som üoHflimmt*

gen Spielen, unb welche ©timmen, fonberfid) bet) ©rifen, worinnen S)if=

fonanjien oorfommen, im 33afj fonnen Perboppclt werben.

§. 33. ©j Fönte unfer Sieb auc^ fo gefpielet werben

:

€D?cloEsie,

füuf= &t$fec[)fr

jiimmig «ufc
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^M^isN
1 =*fc^=_4

»|5ier tft alles fünf Bis fecWmmig. Q3om ^3et>aC unb beffen ©efcr<Hic&>

<tf$ woburcb man no$ mebr (Gelegenheit befommt $um tjoflfh'mmigen

Spielen, wirb im folgenden QEapitel cfmaö »ovfommen, $?an tfcut fei)*?

wobl, wenn man fiebern wenig im Doliflimmigen Spielen übet: e£ fonnen

fonberlid) Organijlen bergleic|)en bei) jlarfen ©emeinen nid&t gut entbefc

ren, wollen fte anberß fyaben, i><\§ fyu Orgel Dem ganzen €f)or langer,

tcb mepne ber ©emeine, jur@tufce bienen foll; ein öievfiimmtgeä Spielen

ijj oft ju fd)wact). hiermit fcblieffe biefeö Kapitel; unb will benen Stcb=

fcabem bei' Orgel ju gefaUen, nod) ein wenig Don ber Orgel, unb tyrem $3au,

unb »om Spielen barauf,im folgenben£apifen)in$ufugen.

CAPVT
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C A P V T XVIII.

j^ursc SBefcömfama bei: Orgel/ tiebjl Der Ut^kpmm
5ltt/ Darauf a« fpielen.

§. 1. <£in t'cbcr $?uficu£ muß fein Sfnfiruroenf, Worauf er fpfelct, fo 3folag *b äfo

fciel moglid), »orbero rennen lernen, ebe er anfangt Darauf $u fpielcn. 2Ö«i! i*m Wf«**

wir nun in fciefem crflen Slbfc&mttc nid)t allein Die Principia be3@enerak

£5a{Te£ auf eine Deutliche 5Irt abgebanbelt , fonbern aud) bauptfdd)licl) ei^

nen Unterricht gegeben baben, einen €$&<# merflimmig ober nacl) bem

©enerakSBaf ju fpielen; ein QEboralaber ammei|len fcontOrganiflen auf

t>er Orgel muf? gefpielet tucv&en , Daber Denn Der Organift fein loflbareS

Sfnffrument t)cr allen anbern wol)l kennen »juj: fo r;«be biefeö €apitci

Der Orgel unb Den Orgeffpielcrn gewibmet.

§. 2„ ©n Organifle, Der feinem 3fmte n>o!>i ftorflcben will, bat bet 3>?*9 »$&
feinem Orgdfcblagen ttorncmlid) auf bret) ^unete wol)l a#t ju baben t

9«©töcfe,

1) baf er feinem if?m atwertrauten fimftlicben ^njlrumenfe, burd) unge= SJJHfjL
fcf>tcftcö Sikrfabren ober Spielen feinen «Schaben jufuge, jimt ^ac^t{>cil ^„ememef
einer ganzen ©emeinc: 2) üa§ er fid) bemühe, Die griffen tmb fcklenQöor* im $$$ttn>
güge feinet beliebten 3nffrumenf$ an ben *£ag ju legen unb ju gebrauchen:

3) 3Daj? er ftd) bemübe, bm £mtf feineö @pieto s>or 2!ugen ju baben,

unb baffelbe fo fuc&e cinjuridtfen, \>a$ ber offenließe @otte3bienff,alö wo*

ju biefeö ^nftrument ja einjig unb allein, auf hoffen einer ganjen ©emei*

ne, in ber $\ix$t tji gefc$ct unb gleicbfam gepflanzt korben, baburd) fri*

netfwcged gebinbert, fonbern Die 2lnbad)t unb Erbauung, fonberlid) bepm
(Singen gcijllicbcr unb lieblicher lieber, öielnrebr befortwt unb erhalten

werbe. S)if finb bret> ^unete, bk einen Organiflen, wenn er fotcr)e fteifs

fig befyerjiget/ bei) ©Ott unb $?enfcben gefällig unb nufclkfy machen.

2Bir wollen bei) biefen bretjen ^unetert ein wenig jlefyen bleiben, unb einen

nac& Dem anbem »orncJjmen.

§. 3- ^iemanb erwarte alll)icr twn mir eine weitfduftige Sßcfd&reu ©n tcber ör«

Bung ttomSöou einer Orgel unb wn ibrer fünftlid)en gufammenfugung : ganiff mu£

Denn bin id) gleid) bt^ f>tet>cr weitlduftig gewefen, fo bin i<# i$ mit$lei£
[

dne ör^J

gewefen, aber nur im @eneratSSaf
e
; öon Der Orgel aber will nur ein un\)

tmm *

anberö furjlicß anzeigen. <£$ ijt notbig, t)a§ ein ieber Organijl feine Ör^
gel, fte mag fo gro§ ober Hein fet)n fie wolle, fenne, unb Die 5lrt, \y>k

felbigegebauet unb eingerichtet ifi, wobl toiflt €*ö ifl befant, baf; eö überaß

noeß »iete alteOrgeln gibt, bk nod) nad)Der alten $?obe gebauet finb; bk
Invenäon unb bie^3au--5lrt ber Orgelmacßer tjl aueß febr öerfd)iebcn. Qßiele

alteOrgeln baben ibre fafl fcr>on eingewurzelte gebier unb ©ebreeben, un&

finb gleicb einem Patienten, mit Dem fauberlicßmuf »erfahren werben, uhi>

XPie^b. (0em 3a^. gjp womic
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womit ein Organift ttorftd)tig unb sartltd£> muß umgeben, juraal wenn bie

©emcine nid)t vermag, fterepariren ju (äffen, 2lnbercOrganitfcn baben
guteOrgchSßcrfe unter £dnbcn: t>ie finbnun glücflid), unb baben befto--

mel)v Dal>in ju fef>cn , Da§ fein @d)ankglccr
5

Daran fomme. Einige Or=
geln baben ©pring = anDere <Sd)leijfs£aDen, unb tvaö Dergleichen Unters

triebe jwifcben Orgeln unb Orgeln mebr fepn mögen. 9?un mm} ein ic=

Der Organiftwijjen, roaä er üor eine Orgel unter Den $dnben bat/ Damit
er fiel) barnad) richten unb Drein fd)tcfen lerne.

siBaö er wt; §. 4. tleberbaupt fotte ein ieber, ber fid) auf Die Organiflen-Äunjl
nem!ici;Daüon leget, öornemlid) av,<$) Dabin feben, Dä§ er Die ©truetur ober Einrichtung
»iifen mujj. Der Orgel fennen lernete, Daf er fagen fönte, roie Die "2BinD=£abe befebaf-

fen; woju bie mancberlep ©tücfe unb ^beile, t»ie man an einer Orgel ftn=

Det, nuteten; roaö einem Orgel=2Berfefd)dD(id), unb mß^u beffcnErba(=

tungbienete; roie mitbcn9vobr=3Bcrfcn umjuöcbcn,wiefiejufftmmen,unD

tük biefer unb jener fleine gebier leid)t juüerbeffevn wäre; »ober haß $eu=
(en fame, unb roie eö mannigmal leicht su füllen ; roaö ein grojfer ober f (eis

ner gebier an einer Orgel tvdre; roie mit ber Qßcmccbfelung Der £Kegijler

umjugcben; üön ber Difpofition einer Orgel; wie Die Temperatur ober

Stimmung Der Orgel bcfcbajfen, unb auö meieren $on--2lrfen aufDen mei*

f!en Orgeln, fonberlicb auf ber feinigen, am reineflen ju fpielen ifh ©ie=

fe$ alleö wäre eine nü^licbe Materie, um einen befonbern fleinen &ractat

Daöon ju fcr)reiben, unb jroar auf eine fo beutlid)e $lrt, ba§ ein ieber Or-
ganifl, ohne anbere Q3üd)er babty m gebrauchen, ftd) beffen mit yiufym

bebienen fönte, 3cf) babe fd)on etroaö Daüon entworfen, welcbeö i)iclleid)t

einmal weiter fönte au^gefübret unb Dem SDrucf überlaffen werben: wenn

icb aber wüßte, bafj eine gefcf)icftere geber, alä Die meinige/ biefcö allcä

in geboriger ©eutlicbfcit unb ^Bcitlduftigfeit ben £icbbabern ber Orgel

treulid) entbcclen unb betreiben wofte; fo würbe meine geringe Arbeit

gerne liegen (äffen, unb bae Sßcffere bem Publico t>on #crjen gönnen.

«Seger&au* ,'. §. 5- 2öer ©elegenbeit bat, eine neue Orgel bauen ju feben, ber

m% oiw $<: fan bieburc^ oben benanntet am beflen lernen. 2Ber ficr; mit ben fem
paration einer ren Orgelbauern Deswegen freunblid) befprierjt, ber fan tticletf erfabren

,

0w\\ww t>aö ibm bernad), wenn er einmal eine Orgel ju bcfpielen ubernimt, grofs
»in lernen, ^ ^u

^
en fingen fan. $Bet> einer Reparation einer Orgel, fic mag gro§

ober flein feijn, Fan ein &brbegieriger aud) öielcEinficbten erlangen. (£$

wäre Derjenige gewiß fein rechter Sicbbaber ber Orgel, unb mod)te aud)

wobhiur ein fcblcd)tcr Organifl barautf werben, ber Dergleichen ©degen*

\)t\t bdtte, unb fte nid)t m feinem Qßortbeile anwenbete. 2Ber nun aber

e:>eraB$«tt$ Dergleichen fd)6ne ©clegenbeiten nid)t bat, ber mu^ \\d) bübfdje 23üc&er

«Suchern- anfd)affen, \)k \3on Der Orgel unb ibrem Ö5au banbeln, Damit er Daiau^

(erne, fic§ einen rechten ^öegrijf ioon Der ^truetur Der Orgel ju macben.



LTOftmCap. xvi iL 93011 ber®truct. betr Oi'deL C $• ^ 6.) 299

SDlir würbe e£ $u weitldufttg werben, beöwegen ftiO icfj einem £iebl)abcr

»overfhecemmenbiren bc£reblid)en iberrn Organijlen, TfnbreaeX&etcfc

trseifhrö, erweiterte unb »erbcjjerte Orgcl^robe, weld)e anno 1754 in

£eipu'g bc») Sfofr. $?icf>. &eubncr in 8öo wieber aufgcleget Sorben. £"3 ifl

biefe Orgel^robe aucr) öon #crrn iLujlig, £>rganifjen in (Groningen,

ins ^cUanöifc^e uberfe^ef unb mit Staerfungen »evfe^cn. kern X30er=

nen Jobricii Unterricht, ein neu Orgelwerk ju cjramimvcn unb $u probi-

ren ; ifl 1756 ju $rancffürt unb £eipjig berauSgcfoinmcn , in 8t>o, |lar? $1

SÖOQtn. Slaö biefen bergen ffeinen $racfaten Fan einer fd)on manche**

lernen, tffitefead Prafonus bat ein Syntagma Muficum in öier ^heilen

gefdjriebcn, woöon bei* anbere §f)eil, n>cld)ev feutfe^ abgefaffet fjfr $on al-

len bamalö gebräuchlichen ^njlrumcnten unb pornemfid) öon beti alten unb

neuen Orgeln fyanbeft: es ifl 1619 in 4*0 gebrueft, unb aJfo fd)on jicmlid^

alt, inbejfen jmbet ein Liebhaber bocr)noc1) mand&cä ju feinem Q3crgnugcn

barin. S)cr #cnr Hlattl>efbn hat in feinem pollfommenen CapelU
tncijler ba$ gan^e 241k Kapitel be$ bvitten $beil3 ber Orgel gewibmet,

unb barin t>on Qßcrfertigung unb $8cfcf)ci.ffcnf)eit ber Orgeln gebanbelt.

<23on benen auf fo maud;erler; SLBcife benenneten Orgelflimmcn ober Dvc=

m'fiern fi'nbef man in ben ^!(iorifc£>
- 1rittfeben ^evtrdgen jur Slufnab-

me ber Stufte beö ^earn Ularpurgs sine fjübfd^c Wafyufyt, Die öon ilmt

felbfl $um Vergnügen ber £iebl)aber ber Orgel aufgefegt unb mitgetfyeilet

worben. änbercr üor biefeö mal ju gefdjweigen. Q?in Organijl fd&reibt

unbfprid)t gerne t>on ber Orgel, baijero erlaube man mir, aud) t'urjlid) ein

wenig batvon fyinju p fugen.

§. 6. &k |)aupt=&I)eife einer Orgel, wcfdx aber wieber aus fefyr %on Den öre?

fielen fleinen feilen jufammen gefegt finb> fonnen auf bret) rebuciret QMvtäfyu
»erben. 2HS t>a ifl 1) Die <26inb4!abe, 2) baS «Hegtcr=SBcrE unb 3) bie le« toörgef.

s
33fciffcn. £Bon iebem ein paar geilen. ©ie 9H?fn&£abe ifl ein #aupt- 1. aus»
Ü)eil. einer Orgel, baran ein $teiffer alles mit gar großem $feif? berferti? la&e.

gen muß; barin finb bie €a.ncellcn unb^Kegt|Icr^d>leiffe: unter betreiben

SÖBinbi'abe liegt ber
<

2£inD-$afIen, barin t)k Sßentile, t)k Gebern unb bit

<SDacflcinö, unb baö 2ingcl)dnge; biefer Mafien fommt gleicT; öoüer ^Binb,

fo balb nur ein 23afg getreten wirb, welcher ^3inb benn, fo balb ein GLla--

»ier niebergebrücft wirb (afö woburcr; ein SQmüi ober fleine klappe in ber

Zabt geofnet wirb) burd) bie Varicellen, Soc^er ber jKegiflcr^c^leijfe unb
beö ^feijfen=@toc?e? , worin i>k pfeifen ffeben/ in bk ^feiffc bringet, i)it

Den ion hat, weld)en ber Organifl aufbem €lat)ier nieb«rbrucfet £>urd>

biefe Svegifler: Steife, alö welche in ber £abc ficr) auf einer aecuraten

SBeite jiel)en unb fd)leifen lajfen, bringet ober gel>et t>ielmei)r gar bequem

ber^ßinb, fo lange ber 3tegijler;$nopf öorne bep ber Orgel auögejogcn
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ifi, Denn afdbenn paffen alle Sodjcr aecurat auf einanbir, nemfid) £>ic So-

d)er bef SunbamenfcSöreffö, (»e(d)eöüber bic (Eanceücn liegt,) ber £Xegi=

jler^Sdjlciffe unt) be$ s3Jfciffen:©tocfö; fo balD aber ein SRcgijicr^nopf

eingeftoffen, ober ba3 £Kegifler abgezogen rrirb, erfolget aecurat ha$ @e*
gentfycil unb fan fein Söinb burc&fommen. ©aj? ber Södfgentreter burd)

J>a$ treten bcrSSäfge ber Ürael ben 2Binb geben muf , n?ci§ ein ieber.

€'ö »irb aber bet
,l2Binb au$ ben folgen buref) handle jum c

2Bmt>^5Ta=

flen gefütyret, barin alfo, »enn anbete ber£anai burd) ein Sperrventil
nic&t gefcjjloffen »orben, immer ein ffarfcv heftiger 2Binb ifi, jumSbienfl

beö Drgeifpie(cr& ©nug $>om elften .£)aupt=$()eüe einer Drgef.

11. 33k 516; £. 7. ©er anbere #aupfc$f>eit einer Orgel ifi t>a$ 9vcgier=^Ber!,

pnüm- 2fbftractcn, Abftra&ur genanntj baburd) tferfiefyet man gemeinigficr; t)k

feinen oft febt fangen formalen (^tuefen ^o(j öom Plattier $u ben bellen
ober ^Baljcn, roelcbe ftc^ am SBell^rette beftnben, unb bann lieber toon

ben SÖafjen ju- bem Ventil (ober ja ber ffeinen Slawe ) in ben <

2öint)=

Mafien ; ba gibtö nun »erfefriebene Stifte, 2Binfefbaclen, Strauben u. b. g.

^biefyer geboret au§ tia$ Regier --2öcrf ju \)m ^Kcgifler^ügen, »oburc!)

bie £Kcgiflcr=Scl)feijfe in ber 2abe ftd; f>in unb fyer belegen unb fc^feifen

(äffen; ba$ Manual- unb Pedal CfaPier mit feinem gubeftor.

in. $>uty\<u §- 8. ©er britte »^ciupt-- Q:f)ei| 6efie^et auö ben Pfeifern SDiefe

fen.
~

»erben »ieber in jmcpcrlcD Wirten eingetf)ei(ct, nemfid) in pfetffen=XPert
1) $>a$ Wü unb in 3M>t= ober ©^ticrr^Xüert ©aS $feifSBerf Un »ieberW in bag fo genannte PzinäpahVQet? unb ^loten^erC eingeleitet roer^

ben.. 2We$ ^rincipaf^erf ifi offen, unb bie Proportion ber pfeifen in

2fnfef)ung ifyrcr £dngeunb <2Beite ifi gfeicr), ba£ fycift, fte finb öon gfei;

$er Menfur. $ierjti geboren alle ^rineipafe (fo »irb i>aß SRegiflcr

pfeifen genannt, \)k im ©eftd)t flehen) öon 32 ober 16 ober 8 ober 4

$uf? ; ^it Öctatje üon 8, 4 ober 2 gujj ; bic ©uper-öctaöe oon 2 anb 1 $u§

.

iflleSftirturcn, »0 üerfcf)iebene pfeifen bet)9ttcberbrMung eines £fot>ievS

-jugfeicr) {fingen, fo *>i cf^ftifw nun eine SOttjrtur auf iebem %'eberfcfrfag

eines ÖaöierS froren fdffet, fo vielfach »irb fte genennet, afö Mixtur

fec^facr) fdffet fed)ö pfeifen, bk aber öerfer/ieben $>om &on finb unb etwa

T??-Jrf-K angeben , jugfeicr) froren ; öierfacr), »enn »iev pfeifen jugfeid)

geboret »erben, ©iefer %xt finb au§ bic fo genannte Bctxirfe, t>k

(b.uinten / Ser$sen,Be8quiaItei:en / Kaufcfcpfeifen,Cvrnl>eln:c. ©aö
gtöftnräBetf. 5loten=iPQerC if{ ent»eber offen ober gebeeft, ober gebeert unb »ieber

ttm$ geöffnet, ©ö »ürbe mir gar ju üiefen SKaum »egne^men, n^enn

ic^ alle Stimmen benennen »ofte, t)k entroeber ju biefer ober jener ®au
2) 3:0^ tung geborten. ^Bir muffen auc^noc^fur^ ber 2^ol;p ober Bcbnarrs
Wärt. pperfe
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SßOetf*? gcbenfen. £>i?fi Hingen ffatf unbprdc^fig/ unb geben einer Orgel

ben $?acbbruc£. SDabin geboren bie^ofaune 32 unbi6gu§, Die trompete 16,

8unb4 $u§, batf Dvegal 8§u§, bie@cbafmev)4Ä Vox humana 8 gu§>

bae* Corner 2 §u§, Dulcian8$uf?, bcrSordum6$u§ je. beren Körper auf

unterfd)ieb(id)e 2lrt geftalfet ftnb; alle.biefe unb anbere SKobr^erfe wer-

ben »om Organiflen ge|iimmt, (n?eil fte ber£ßcr|limmung ftielmebr un=

fermorfen ftnb, alö baä gl6t--2öerf, Dejfen «Stimmung ben Orgelmacbem
gebühret) tuenn mit einem fo genannten ©timm^ifen ber meffingene

feratb Cbic Btimm=&nicfe genannt) balb beraub, balb berein gefcbla*

gen rr-irb; baö ©nfcblagen erlebet unb hc\$ 2lugfd)lagen erniebriget \)m

$on ber pfeife, SDiefe 2irt pfeifen flehen immer $ome auf ber £abz? ba-

mit berOrganifi fk |limmen,berauö nehmen, unb ben ftcbetrca Daran ber*

»ortbuenben Keinen gebier M'beffcrn fonnc.

§. 9. SBeil bier bat 2Bort $u$ oft vorgefallen, unb mancher xm- 3Ba« M
richtig benfen mochte, bajj büfc angegebene ^feiffen ;$}aa{]e (eigentlich SBort Suff

§on=$)aa|fe genannt) iik £dnge oberifärje einer pfeife anjeigete; foroii! J l&q

einem i'icbbabcr bte Biegung baöon geben, gu ber geif, ba bie Orgeln
Dmmf*

nur auö.bloffen $)rincipal=2Berren beflanben, mag bk größte pfeift, üon

ibvem $?unb|lüe&, labio ober bem ©nfdmitt an ju rechnen, (Denn ber

£beil einet ^feiffe unter bem (£infcf)nitt wirb ber ^feifen^uf? genannt,

beffen Sdnge ober Ä^e an ber $on=$?aafTe einer pfeife niebts oerdnbert)

8 $u§ bod) gcroefen fet)n. £*3 jeiget aber bh bet) ben Orgelfiimmen ge»

brdud)(id)e $on=$?aaffe niebt bie Quantität beö ^ßerfjeugeö (bereifen
£dnge) fonbern t>ie Ö.uanfifdt (bie #obe ober Briefe \ beö Älangeö a\v

€ine Orgel=©timme t>on 8 ^u^ ifl burebgebenb^ an $obc unb Briefe be$

^langetf ber menfeblicben Stimme gleicb, ober liebet im £on, rüiealleQLlas

fcieborbia ober $lügel; mt eingetrieben c auf bem Claöiere fingen fan,

ber Un aud) < auf Der Orgel fingen wri Principal 8 Suf (unb üon allen'

anbern sfüfligen Stimmen); bdlt man aber t auf bem Orgel-- Claöier

niebergebrueft, unb ^kljd Octaöe 4 8u§ an, fo boret man fdfoonr: stehet

man aber Octaüe 2 $uj? an, fo bore id;, wenn icb eingetrieben c nieber-

brücfe,fd)on = ^ßer aber eine 16 füfpgc Stimme anhebet unb 1 an--

fcbldget, ber boret alsbenn ungeftridjen c unb bep einer 32 füffigen grof? C,

%oXH id> alfo fünf ©timmen, nemlicb öon v, 16, 8, 4 unb 2 $ug, ange=

gegen unb brückte alsbenn eingetrieben Fnieber; fo roürben fii) alle fünf
€een meinet €laüid)orbö boren laffen, nemlicb '

C

t cjr,j,\ ^0 üieJ

bieüon.

§. 10. 2ßer nun ben $öau einer Orgel dn ftenig btttafym, ber SSom^eui^
fan febon begreifen, ba§ berfelben (eiebt ein fleiner gebier anfommen fan. «n^eia--
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SDa£ aüemrbrtejslidjfte aber, fo einem Organijlen unterm (Spielen wieber?

fahren fem, tfl, wenn unücrmutbet ein ^euien entfielet; Da fieb nerolicf)

eine pfeife, Die ntd^t anfprcd>en foll, immer ungebeten fortwaren laflet

2Bcv nun jwep 2ßinö=£aben unD jwei) €kwiere l>at, (wie benn groffe&s
geln Deren wol Drep über einanDcr licgenD baben), Der wirD aud) ein^perr?

Sßenfil baben, unD Dann fan man fiel) balb belfert. Sfltan fccrfperret btefe?

nigeSlBinb-'Sabe, Darauf Die foculcnbe pfeife liebet, unb fpiclet fo lange

auf Dem anbern€lat>ier; nacb bem@ottcöbienfl fan man biellrfac&e Des

beulend auffliegen, unD Den gebier »crbeflerti. Oft boretM beulen auf,

wenn man nur Daö (Slcwier ima$ fcbncllenD ober praüenD nieberfcbldat

Sin febr geringes, aß ein ©teinc&cn, ein wenig £alf u. D. g. fan f$on ein

groffeä^ulerifcerurfacben, wenn es fiel) $wifcf)en Die €fot>iere ober fonfJ

jwijcfren Der Abftra£hir fe^ct. 3eboc6 fan Die ^ocbulb Des Heulens auc§

platt an Der Abftra&ur felbjl liegen, Denn barin Q\bt eS fo »tele ©dnge,
*£)acfen , 2lngel)dnge unb (Stiften , woran leicht etwas fan ücrrücfet wer^

Den, DaDurcj) benn ber Abftraftur if>re geborige £dnge benommen wirb,»

unb ba$ Ventil in ber Zabc n\d)t fcf)liefTen fan: ba$ mu§ Denn wol \)tn=

Jen. Oft füget fid) t)U Abftra&ur Durcb ein rafcbeö?infcr;(agen DeS4»
lenben Öaöierö wieber in feine $ugen u.nb Orpnung; will Das niebt bei*

fen, fo mu§ man ber Abftraaur im Unterfud>en Des gcfyferS naebgeb/cn

,

fo wirb fieb balb feigen, wo ber gebier fteeft. 3a es fan au$ ttm$ auf
DaSQßentil in Der £abe gefallen fei;n; bij? fan nun gefebeben, wenn alle ober

etlicbe 3legi|lcr angesogen finD, unD man, obneS&mD ju baben, auf Dem
Orgel= £la$ier herum fpielet, Denn Da fan Dasjenige, m$ ttm auö Der

pfeife auf baö Ventil gefallen, an Der unreebten Stelle liegen bkibm,
weil eS, \m fonfl gefebiebt, üom ^Binbe niebt weggcblafen wirb. SGcnn bi$

nun gleicf) nid)t oft gefd)icbt, fo ijt überhaupt Das £erumfpielen auf Der

Orgel, wenn feine Södlge getreten finD, unmu), unD fan ein urwerboffcä

beulen öerurfacben, welches fieb offenbaret, wenn SBinD in Die £aDe fommt.
gdnDe man nun etwas auf Dem Ventil in Der SaDe, fo mu§ fol#eS febr

fcorfiebtig, ofyne DaSQSentil ju mit aufoureifTen, mit timmfyw bequemen

^nflrument, entweDer mit einer geDer oDer fon{l etwas, weggetfyan wer=

Den. Sbe man aber ben $ef)ler in ber £aDe fudjet, probire man erff , ob

niebt Der €foöiö buref) öfteres fcbneüenDeö 5infci)lagen wieber in Die #p§$
will, ©ic 'JBerdnDerung bcö SÖettcrö fan an ber Abftraaur t>iele tln=

gelegenbcit unb auc^ wol ein ^beulen üerurfac^en, wenn nemlicr; baö ^ol^

nidr>t troefen genug gewefen. €ö fan auc^ wol eine $eber in Der &De
abbrechen oDer ju fc^wac^ werben, \>n benn eine fo genannte VlottyS&zt
mt$ untergefe|et werben.
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§. n. Ueberbaupt ifr ein Orgefwerf , weil tl a\\$ fo Dielen Qrt?eifcn Qtuf&crCrgel

unb auö fo manchen f(einen 2lngebdngen befielet, Porftd)tig ju befpielen. w»°W'9
SÖtön bot niebt Urfacbe, ic& n>ei^ niebt wie, Drein $u fd)lagen unb Darauf

j};[f

,mi row

berum au reifen ; bjf Perurfacbet nur ein groj©erappet unb ©epraffel unb '

fan auf perfebiebene %ßeifz <Sd)aben fbun: bagegen aber b<*t man auefr

triebt notbig, aar $ugelinbe barauf berum ju fcbleicben mit ben gingern;

benn aud) biebureb tan ebenfalls ein beulen juweifen entfielen, fonberlicb

wenn ein <£lapier ein wenig jdfje ober leiebt ju fpielcn ifl Äer Organifl

mufj wiffen, $wifd;en bepben ba$ flflittd ju treffen. <£r foH Permitfelfrber

Slbfh'acten, burcb2lnfd)fagung eineö €(aPier3, ein Qßentil in ber 2öinb=

^abe offnen, worunter jtd) eine ©tobn=gcber findet; ba tmij? er nun niebt

wie auf einem £iapid)orb fpicien, fonbern binldnglicbe Force gebraueben,

unb fein €(apier burd) einen Keinen ©ebneü wieber auffpringen [äffen,

benn babuvcb tDttt) bte ^et?er in bcr£abe weniger gefcbwdcbt, alö burebein

fangfatnetf trdgcö Stufbeben ber ginger.

§. 12. (£0 mu| olfo ein Organifl unb ein icber ber gerne orgeln will, öam
l!
|
e ™;

babin feben, ba§ bie Orgel immer, fo Picl moglid), im guten <&tanöt bku S22S/

*

be, unb fiel) in feinem ^Jbanfafiren nie fo üertiefen, baf? er t)k 2lrt feineö 3n=

flrumentä brüber pergiffet, noeb einer Orgel, Weber pedaliter al£ manua-
liter, mebr jumutbet, afö fte »ertragen fan. 23ep Sfutfu'ebung ber £Kcgü

fler b^ben fonberlicb ^ muntern unb ftüd)tigen Äopfe fieb ju bäten, ba§

fte bureb Ö^r ju beftigeä unb rafcbeöSiu^ieben berfelben, tf>nen feinen ©cba=
ben tbun, Weber an ber Abftra£hir noeb an ben ©cbleiffen in ber £abe

felbjl, wie benn wsb( gefc^eben fan, fonberlicb wenn fte zma$ brange geben.

(So Piei pom erflcn ^unet. 2Bir geben jum anbern ^unet.

§. 13. SDer Organifl muf Dabin feben , baf? tue QSprjüge bk{t$ 2Bie jle muH

prdebtigen 3fnjirumentö niebt unangewanbt bleiben mögen, ©er grofle ^fpkUJwir»

Q3orjug einer Orgel gegen einen g(ügcl ober gegen ein anber £laPier, ifl
D?Q °

wobl gewif ba£ ftngenöe TQDefen berfelben i benn fo lange alibier ein <tla-

Pier niebergebrueft bleibet, fo lange tonet unb finget bie Weifte befldnbig.

fort. "20er nun allezeit wolte (auter gefebwinbe, faufenbe unb rollenbe

©dfce barauf machen, unb ©tücfe, bie für ben glügel gefegt ftnb, baxmf
fpielcn, fo \vk er fie auf einem ginget gewobnt ifl, ber würbe ber Orgel

ibr dltfyt nid)t geben. <£$ Dürfen freplicb aud) wobl gefebwinbe @acben
fid) auf einer Orgel boren (äffen ; allein tia$ melobieufe Spielen, t)k SSin*

bungen unb eine (icbltcbe Harmonie muf? boeb babep m'cbt Pergeffen wer*

Den: benn eben alöbenn ifl bie Orgel angenebm, unb Idffet fieb fingenb in

gefälliger ^Ibwecbfelung boren.

§. 14. ^ ifl ferner ein groffer Q3orjug ber Orgef, baf man barin SBonnöer

fo pielerlep ©timmen unb Dvegifler antrifft; baburd; fan benn ber OrgeU Pf^°$J?
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£:on fo fmrf unb (aufe werben, &n§ eine flarfe jaljfrcic&e ©emeine burd)

ifyr fingen fold)cn nid)f überfeinen Fan.
<2Bckf> ein prächtiges ©ctone

-erregen Die große 32 fuffige, ja fd)on Die 16 fuffige SöafcStimmen. 9Bc(d&

ein anfebnlicr;es Qtyor fo grober alö- feiner pfeifen Fan ber Organifte mit

fo geringer Qftvfot, blof? burd) ein commobeö DWeberbräcfen bc£ ClasierS,

hören (äffen; ftie groß iff bie Sin^af?! folget* fh'ngenben pfeifen betjm tfol*

len
<

3BBet0 einer Orgel, worin über 40 bis 5°3fcgiffer ftnb, wenn berOr«

ganijfe mit »ollen ©riffen in ben Rauben unb auf bem Pedal mit bct)bcn

§üffen i>k ©emeine im fingen begleitet. ©ewij? eine große ^rad)t!

SDaS mag ein Sfnftrument aller Snftrumente, Inftrumentum inftmmen-
torum fet)n. £$c(tf)e Qöcrdnberung ! ©icfeS ^nfirument, weläxö über

alles fingen ber©emeine erfüllet, fan nun aber autl) fogelinbe tractiret

imb gefpiclct werben, ba$ eint einige SingfcStimme beutüd) babet) fan

geborgt werben, (3mi§ eine funfllid)e.(£rjtnbung, \)k l)oc&lic& ju bewun*

Dem ifl (£$ gibt a(fo ttiele unb mandjerlet) Stimmen in einer Orgel, n>ie

wir §. 8. f$on gcfcfyen fyaben. ©od) gibt eS groffe unb Heine -Orgeln.

Orgeln bie nur wenig, unb anbere bk ölet Timmen ober SKegiffer baben.

JÖ'ie Difpofition ober bie 2£af>l folget Stimmen ij] auef) fel>v untcrfd)ies

Den ; in einigen Orgeln gibt eS biefe, in anbern lieber anbere Stimmen.
Slß^meiite §. 15. Sftun mochte ein angcfyenbcr Organifi wofyf gerne wiffen wol*
Sinleituiig

(etl/ ftef$e Stimmen ficr; am beffen mit einanber fyoren laffen, ober m$
jum DKgipri»

er CfWtt jm Qßorfpief feines Siebes »orfKcgifler anjujieben fyabc, unb mie er
r?

mit Dem Slcgijlriren funfimdfiig »ariiren lonne. $ie fönte nun freplid)

wofyl ein Unterricht flatt Reiben, allein weil^bie Jöifpojittonen ber Orgeln

fo üerfcr)ieben , unb bk <23erdnberungen un$dl)lid) fepn f6nncn, fo ijt nid)t

moglid) weitlduftig $u jeigen , wie bk Stimmen mit einanber ju tterbin*

Den i belegen will nur überhaupt etwas ba^on ins allgemeine fagen. 2llle

Principal *2Berfe tonnen jufammen genommen werben ($-8.): benn ftc

finb alle gleicher Menfur uub aus einerlei) ^unbament gearbeitet: wer eine

Qrrommct 8 ober 16 $u{? in feiner Orgel Ijat, ber yatyt folcfye (>tet>ct> jum
Dollen 2ßerfe an unterm Singen. SDaS §töten*2Berf wirb tbm nk\)t

gum sollen 'Slßercl angezogen, wofyt aber hk Quinta dena 16 guf?, wenn
Daö Principal nur 8 §u§ ift. <£$ ijt bet> 3«b«ns t>« Dvegijter ju fefyen,

Daf in iebem Slccorb (rok bk Orgelbauer fpreer;en) b. t. unter benen ange=

pgenen 3tegiftern ficr; eine 8 fuffige Stimme befinbe, benn eine 4 füjfige

Stimme tan nifyt ot>nc eine 8 füjfige gebraucht werben; man müflebenn

febr gefd>winbe Saufe unb ^affagien Darauf machen. S)oc^ Un man im
Sßorfpiel ju einem Skofyrwcrf »on 8 §u§ wol)l eine 3 fuffige Stimme nel)?

men (ba§ alfo 4 ^u§ wegbleibet). Sonfrcn fyat man beo Slnjie^ung ber

^egifler gu obfer^iren, ob m<w cinfli^mig (Durcr>$afTagien) ober *>idftim-

mi0
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mig (b. t. mit ©riffen) fpielen wtU SSct) .einfiimmigen «Spielen Fön man
t»ol)l 16 imb 4 $u(? bei) cinanber nehmen/ aß Quintadehe 16 gu§ un$
eine §(ote 4 $uf. gum glotenwetF nimt man feine teuren, ferner

wirb ein 2KobrwerF, alö eine Drommete 8$u§, fetten allein gebraucht, fon*

i>ern bannt vereiniget man Octave 4 §u§ oberpp( 8 §u§. $?arc

hielte t>or biefem bafür, baf jwo gleiche ©timmen Don 8 §u§ üon einerlei)

Menfur $ufammen gejogen, nic^t rein Fldngen; allein wenn fte nur rein a>

tftmmef ft'nb, fo Fan eö wol angeben. Uebrigenö mu§ ftcr) ba$ ^eba{ na$
ber ©fdrFe be3 SfJtanuafö richten, $?a<# biefen allgemeinen 2lnmcrFim=

gen Fan ein icber Organifie ftd) im gießen ber SRegiffer feinet' Orgel felbf?

üben, unb feine Orgel nacr; verriebenen Sugen probiren.

§. 16. «Run noef) ein wenig s>om ^3ebal. 3(1 nun 6et> einer Orgel ?80m55c&«^

ein $ebaf , fo wirb bcFanfer maffen Darauf ber 23aj? mir ben puffen gefre* ©Pin-

ien. Wim ijl bie fraget waö feH t)te linfe #an& (af£ tveld>e fonft ben

£5a§ fpielet) benn machen? Antwort: 2Ber ttierffimmig fpielen MU, ber

nimt in ber rechten #anb bloji unb aßein bk $Mobie oöer bk ©ifcanfV

©timme; unb mit ber linFen^anb greifet er bie betten tfJl\tt&<zbt\mmmf
5ifr unb §cnor, ba\u ; unb auf bem p&al ttitt er fcen 35a%, %m bi*

Fommt nun bk rechte Jöanb Stehest, bk $Mobie manicrlicf) $u fpielen ; unö
ifl fofcfr üierjlimmig spielen, wenn bie Harmonie rein eingerichtet iff,beif

einer Fleinen Q3erfamm(ung Seute auf einer großen Orgel aucl> flarf imb
imrcljbringenb gnug. 2Ber aber in ben ^aupt^rebigten in groffen $ir?

,c^en nur immer üiertfimmig fpielen wolte, Der würbe machen, ba§ man SJferjlimtm'f.

gwar feinen Söaf im ^eböl jwrF genug/ bk SDMobie aber mit ben s&Jiftefc

Stimmen fefor wenig »erflehen würbe. SDafjeröntödfot ein »erffanbiger Or=
gontfl nun einen Unterfcfyeib unter einer Fleinen ober großen QBerfamm^
Jung.. 3ft bk QBerfammdmg grof, fo werben wi 3tegiffer anzogen unb
man fpielet »ollfiimmig (6, 1, 8 ober 9 fiimmig); ijl fte aber Flein, fo bat S&OjHmittifc

man fo viele Slegijler aucr) ni$t notbig anmjiefyen, unb man fpielet 4 otös

flimmig. §)o$ itf bepm »oüjiimmigen ©piefen nod) §u merfen, ba^ man
in ber 4iejfe, n^mlic^ in ber grofjen Octaöe, nic^t t>onftimmig fpielet, b. I
man nimt Feine Ouinte, üielweniger eine ^rer^ie, jur Octaee. $ü$ wenn
ein 2lccorb ju Cim @c^lu^ eineö 0o^e^> ober au$ fonflen Farne, ba ber

^Difcant eingetrieben f bat, unb alfo bk r^c^te^anb ben ©rijf \ §<xt, H
e

tmcr)t bk linFe ^)anb nur eunb Da^^Jeöat au$ C SBer fykt nun in ber

c

linFcn^anb/ wenn ein 16 fufteö SKegifler angeben wäre, ? nehmen

XPiet>eb. <5m> %t§. Q.q . wofte,
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wofte, ber würbe balb boren, wie unangenehm, fohberft'd^ in SKo^rwerFen,

biefeö Hingen würbe, grembe * * »erboppelt man niebt leidet in ber (tn=

fen 4?anb. ©nige fangen aueb an, Die linfc 4panb b!o§ mit Dem $kt>af

in vnifono geben ju lajfen; unb fpielen alfoben25a£ mit Der linfen #anb
unb bem s^eDa( sugleicb, Damit ber S5a§, welcber bocl) tiaä $unbament bei*

ganzen Harmonie ifl, t>eflo bellcr unb jldrfer möge bert>otragen ; f>tc mu§
ein ieber wiffen, roa$ unt) warum er bkfö ober jenes fbuf. <2Benn fein

$3ebal bei) einer Orgel tfl, fo ijl eS gan$ gut, ba$ bie (infe 4?anb ben 23ajj

burcbOctatten »erffdrfet; allein wo ein $cbal mit jiemlic&en ffavfcn Stim-
men \% ba weif? icb niebt, ftk folcbeö $u approbiren flehet.

SEBfl*B<pb« §. 17. ferner merfen wir nocr> an, bafj cö niebt orgefmdfTig gefpie^

m,W£vfcl fo Reiften fan, wenn man fieb, felbfl bet)©pie(ung eines €boralS unterm'

»erm MDen
*" ®m9en ' n ' c^ auf $3inbungen leget, fonbern bie $6ne alle immer jugleieb

aufbebet, we(cl;eö Denn ein getrennetcö unb gebrochenes Spielen ift. (ES

tfl be|Ter,ba§man btribct, unb aus bem »origen©nff bie$6ne, welche nun
folgenbcn ©riff wieber gelten, liegen Idflet. SSepm Slccpmpagniren mit

befOrgel ju einer $ivcben--$)ufic mujj man freplieb W $one niebt fo beu*

fen laffen, fonbern ctrvaü ?ur$ abbrechen. Einige baben aueb bie ©ewol)n=

fyeif, ben $5af? im ^ebal nur anjufroffen Mb ^rJ absubreeben; bi§ bat mir

nie gefallen wollen: benn ba t>k ganje ©emeine finget unb einen $on an
ben anbern füget; ei) warum will benn ber Orgelfpieler, (ber mit feinem

^Je&al t>k ©teile bcS Sönfliflen, als ber $unbament=<Stimme,) ben 23a§ fo

abfloffen, als büvfe ftdr> ber $on nidbt boren lajfen? Sftein, es ifi befieiv ber

.SBajj gebe aueb fingenb, fo ftnbet \>k ©emeine eine «£)aupt=©tü£e baran;

juöctn'ffingen folebe tiefe 5Sa|}=$pne |a aueb prächtig. 33et)tn <Ecbluf? eü

neS @a^es, ber immer aus einem reinen Öccorb beftebet, bebt man ben

©riff nacb allen feinen Intervallen nidr>f jugleicb mit einmal auf, fonbern

e$ muf? ftd) bie Q3ollflimmigfeit nacb unb nacb verlieren: bie SDifcanfc

(Stimme Icijjt ftd> langer als bie $?itfe(:<Stimnicn boren, ber $8a£ aber jlebt

am allerldngjlen, unb bleibet aueb bis jum Eintritt beS folgenben <Sa|eS

liegen. Ueberbaupt aber berrfebet \)k Qßerdnberung bepm Orgel* ©pie*.

Jen; benn mau bat niebt notbig , fonberlicf) bet>bem ^bantafiren, immer

in ©ner garbe ju fpielen: t$ i(l biet aueb nur bk S^ebe gewefen i>om ^bo*
raf=@pielen unter bem ©ingen ber ©emeine. 3^un noeb ein wenig üom
britten ^unef.

gwetf Möt> §. 18. & mu§ ber Örganift bet)m OrgelSpielen ben gweef bejfcl=

g?lfpi«l«n$; ^n immer öor klugen baben : nemlicb ütö fingen ber ©emeine in berfe
d)e foll babureb regieret unb in Orbnung gebaften werben ; unb bk %\\-

bacl)t unb Erbauung ber ©emeine foll buref) ungejicmenbeS Spielen niebt

gehöret/ fonbern »iclmeb* beforbert werben. ^23om ^boral^pielen unter

bem
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bcm@in.acn ijl im vorigen §pho fcfjon et»a$ er»dbnet, »ie eS orbcntlicfj,

ftfffam unb mit Q3crf!anb einjurid)ten; fonberiicb mu§ bei' Organiji fid>

hüten, baj? er mit feiner Orgel ntd)t lange hinten nad> fommt, ober gar ju

fefyr eifef. 3d) hatte balb ber tminberlicfren unb oft lckbcrlid)en (Bea

betben mancher Organijlcn vergeffen : eöfd)einet, als »enn mancher nid)t

fpielen fönte, »enn er fieb njebt tabc\) viel neigte, buchte, in ben Dtöcftn

lehnte, unb baS ©eftd)t vermöge; folebe ubefe unnötige ©eberben ernseefe»

nur bet> ben-Bufehern ein ©eldebter, floren bie 2lnbad)t unb nu^ennirgenbS

$u, belegen fmb fie ab$uge»6bnen. ,2Ba$ nun ba$ ^rdlubiren ober audj ober u$ tyxh

baö QSorfpielen eines anjufangenben €l}ora(ö bitiift, fo foll eS fo einge= lu&irciti/tfl

richtet »erben, ba§ folgenber bret)fad)er $ftu|en baxauö ju sieben, i) @ot Sft?"
len bie ßuboter baDurd) jum angelegten €l)oral vorbereitet »erben : befc

U"
U(*

»egen ijl es nun nid)t genug, \)<\§ ber Organiji nur »ei§, »as er vor eine

SDMobie fpicten foll; nein, er muß ba$ £ieb felber anfeben unb fein ^an*
tafiren barnad) einrichten, bamit nicht vor ein 5£lag; ober $5ufrÖeb ein

lujligcS Q3orfpiel ober vor ein'Sob* ober ©anhieb ein iafymeö gefpielet

»erbe; vielmehr muß er, fo viel in feinem Qßcrmogen flehet, fudjen \>k

©emeine jubcm^ieDc, ba# balb foll abgefangen »erben, vorzubereiten.

3) (Soll ber Organiji burd) fein Sßorfpicl aue? bem ^on beS abgefundenen %mtfmt>

%ktii$ jum $on beS folgenben leiten, bamit ber ©emeine bie&onÄ beö

folgenben 2kbt$ Mant »erbe. g.& ba$ eine l
}

ieb fc&lieffet ztm in d dur

unb ba# folgenbe ijl a\\$gmoll\ ba fangt nun ber Organiji feine 93(jatt*

tafie in ddur <uy unb lenket ftejcybafj fie enblid) gefd)icft ingmoll fcblief:

fet, barin er benn auch bit SÜMobie beutlid), fo,"baf? bie ©emeine eö »er*

flehen fan, vorfpiefet: hieran fyat ber meifle Qtyii ber ©cmcine ibrgroflcö

QSergnügen, unb ie langsamer, beutlicber unb ungcfünjlclter folcbeS auf-

fallt, ie lieber ijoret unb ie mehr tebtt fit eS. 3)& foll bienen, hamit bk Srifteni.

geit, bie jum öffentlichen ©otteSbienfl getoibmet ifl, genau abgctheilet »er=

be; baher fan btö Sßorfpiel bet) furjen ©cfdngen ttm$ langer, unb be»

langen hingegen beflo fürjer feon. Uebcrhaupt ftnbet baö lange s13rdlubiren

bet) hm »enigjlen unter ber ©cmcine groffen S5et)fall: an etilen Orten
ijl bem Organiflen nur eine Bett üon fünfMinuten ba^u eingerdumet, bar-

in er fertig fcpn mujj. ^m^acbfpiel, ober »enn er gum Ausgang fpielct,

fan er fieb felbjl fo öiel 3eit nehmen, <\\$ er verlanget, ©oeb mu^ auc^

bicfeS ?Racbfpiel fo eingerichtet »erben, \)a§ baö ©cmüth eineß burd) htn

öffentlichen Vortrag beö ^ortcö ©Ottcö gerührten Zuhörers baburc^

nicht geärgert »erbe, hieraus erhellet, in »ie mit aueb ein Organiji ein

Äircfocn-SÖtener tyi$t unb ftcb auch als einen foldjen aufführen foll.

§. 19. 2Bie nun von manchem Organiflen foleb ^Borfpiel, bavon klagen 56«

eben gehanbett »orben, oft ungefchieft genug eingerichtet unb baber gc= r
?

aLu"Stcf "

0q 3 fpielct
w ^ l|piu
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e«i(5«0rga' (pickt mb, alfö, baf e$ manchem reblidfren Spänne 2Jn(a§ jum $k$m
»tjtfn. gegeben ; baoon »ili i$ btcv lieber mit anbercr cilö mit eigenen 2ßortcn

reben. ©er #err Stagnier 3. tn. StymM fdjreibet in feiner Af^/fco-

Theologia § . 75. pag. 167. fq. n(fö:

w Unoerfldnbige Organijlen fyaben fd^on oft gemacht, bafjoft t>tc btf-

„tollen klagen über Den $?ij?braud) ber Orgeln in Den ©otte&

„ Käufern ftnb gefüfyret »orben. SDie #eiligfcit Der Orte unt> Der

n 3nbalt ber Sieber erforDcrn freilief), Da§ man Da anberö fpiele, atö

„ in einer »eltfid)en Kapelle ober auf Dem ©$au--$3fafc. ©leid()»o(

„ $)<\bt \<b felbfl geboret , baf? einer bep einer £eicr)en^rebiat jü bem
„ legten Ööevfe beö £tet>etf baä ganje 2Ber^ angezogen unb fufiig

„ Drauf lo*3 gefpielet bat Unb em anbermal ttntvbe id) nebjl anbem

,; fo gar m meiner Söctrübnif? ge»al)r, bajj auf ein.e fcl)V b'e»eglicl)e

»$8ujj=$rebigt einer fam, ber feine ßunfi »ölte boren (äffen , unb

„ ein greulich ©eraffel auf ber Orgel anfing, ©a nun alle Seutc gc*

„Dachten, »aö oor ein freubigeöSieb auf ein fo lufligeö Sßorfpief

„gefangen »erben würbe; fo tom auf einmal ber betrübte $eri:

„ Erbarm Dtd? mein, ^i&tte (5<Dtt ! it. 20er feine Unempftnbs

„ \id)hit Ux) geiffticfien göttlichen Singen, \a feinen Unöerflanb felbfl

„ nidr>t »erratben »in , Der »irb fiel) bergleicften ntc&t ju ©d;ufben

„ fommen (äffen, hingegen babe iü) aud) felbfl erfahren, »ierüb*

„ renb ber fmgenbe ©otteöbienft »erbe, »enn ber Organifl feine

„Stimmen m\h $ftobulationen , nad) bcm3M>alt Dc3 ©efangcö,

„ Der SScfcljaffenfyeit Der &it unb anberer UmjlanDe reefct einsuriefc

Srngiädjeti §. ao. 3m anbern 23anbe Der tyftoxtffoctiüfätn 3eytyage$ut:

&g:Ifw jxtnftc üon £err tTiatputQ fi'nDet fiü) bafelbff im 3ten ©tuef pag- 210. foU

faiepiS öeni)c^

^

aS^ ct) "De* baö «ngefd&icfte €j)oral=@pielen unter bem ©ingen

:

};
^23enn hk Organifren beo ben $ird)en:@efdngcn boeb bebenfen »of-

t ten, bat§ fie mit ber Orgel bie ©emeine im $one unb in ber.Örb«

„ nung halten follen. allein, fo »ie bie meiften [ifi üiel gefagt] fpie*

„len, (äffet it, afä machte bie ©emeine ben Cantofirmo, bmit
» ber Organif! mit ^panben unb puffen brao barauf ()erum framen

„ fonne. 2öcld)en 9^i^laut folcbe^ gibt, baß 10 fiel) gu öerbrief lief)

,j anboren , afö ba§ man e^ noef) befc|rciben fönte.
i

2Beil ft'cr; biefe

„ Orgel^pielerin i^r©e»ül)le unb IcrmenbcgQßariiren fofebr ux=

„ liebet baben, fo fpiden fk fo »anfenD, ba§ cö Hingt, alö »enn fte

„Die^eloDie nid)t »üflen, unD fk erfi üon Dcr©emeine lernen »of=

»ten; Denn fie fommen bejlanbiö hinter Derfelben ^er ; an ftatt, tia$

»ffe
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„fte mit ifyr jugleicf) fpielcn folfen, inbem nur t>at>utc|> mogli$ ijf,

„ t)icfe(be im $one ju erhalten K.

ferner im lVten£3anbe befagfer 33ei)trdgeim 3ten@tucf, bcfxnbct füc^

auefr eine freunbfd;aftlidje Erinnerung an einige Ferren Örganijfcn, wo
CS unter andern pag. 193. alfo fyeiffet:

„2ßaS tt>ur£>c es jum <

3DBo^iflange Reifen, wenn auef) bieSQMobie an unt> toriu«

„ftd) fetbfl nod) fo richtig gefunden würbe, wenn fte ber Örga- &eneÄün|to

,j nifj burd) unrichtige SSdfie unb noef) unreinere Harmonien t>er=
lf^w«

„ließen woltc? ©nige glauben mit ibren »erwünfd)ten 55d|fe»t/

„ d)romatifd?cm ©ejerre,un natürlichem gwifd)en=@5equirle, [bieburej)

werben \)k ungefcfric&e unb übel angebrachte Bwifdjen^piele, jwü

f$cn icber geile eines £iebcS üerftanben] „ungerdumtenQ3er(c!)(di

„gen x: ben Kennern ber Stufte, beren fte fiü) tüx>a einige in ber

„©emeine t>ermutf)cn, il)re »ermepte tiefe 'SlSijTenfcfraften $u öer=

p neunten ju geben: icj) beforge aber, mit gutem ©runbe, ba§ x>kk

„ öfters gerabe baS ©egentbeil geigen, ©ölte man ftd> nid)t lieber
' „bk ©emeine, als eine ber $lufic nicf)t gar sulunbigeQßcrfamm-

„lung »orfiellen unb bk 23dffe fo einrichten, baj? ftc allenfalls ein

„ #a(b=©elebrter in ber^u fte mit fingen fönte?»

€S ifi 174251t Erfurt!) eines Anonymi (5efpr<*<$> t?on bet tHufic fyerauS

gekommen, barin aud) »ieleS üom ungefdjiaten €fat>ier= unb Orgel^pie*

ien t>orfommt. ©er reblid)e VOetfmeifav, t)tä audj getrieben : Don ber

Ööürbe, (gebrauch unb $?praud) ber sDHijTc; bieder geboret baS 5te€a*

pitel biefeS 55uc&e$. ©i§ mag genug fepn jum Söetoeife, Da^ es nod) bra*

»e £eute gibt unb gegeben ^at, hk ber mujicalifd&en Eitelfeit unb §l)orl)eit

in ber$ircf)ef)aben©nl)alt tbun wollen,

§. 21. 3e^ofc^lie|Te biefen erfien 2(bfcf)nitf, ber in Sfofe&ung feiner Seföluf,

©roffe t>or ftdt) fcfeon, als ber anbere $f)eil meines ftd&fefbfi informirenben

€lat>ier^pielerS fönte ang<>fefyen werben; in vok ferne eS mir nun gelun=

gen, in Erreichung meines SwecfS, mag ber Siebter ber Stufte felbjl ur*

teilen. 3$ mnbz mief) nun jum anbern 2lbfc()mtt, wöbet) ic^ aber biefm

erften 2lbf$nitt »orauSfefce, unb t>ermutbe, baf; er m\)l burefc

(lubiret fet;, el>e man jum anbern gebet

£q 3 MtötXW
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Sfjtöerer Sl&fcfwitt,

i ccompqgnüe it

c a p v t 1.

Sößorin Dtefer 8l&f#mtt Dom etflen untetfcbteben*

f. *,

5.ttje»fle,t»a* fitö&ft fafan im erflen 2ibfdmitt f)inldng(tdKn ©runb $um ©cnetaf-
imajHn&fc ^f% $8a§ geleger, unb Darin alleö auf$ beiitli$fle geiget, nicftt nur
fönitt afcge<- ^^ überhaupt, fonöern auefc irifont)erbeit ; aud) J>cn ©ebraud) ber ^n-
&atw]t. wallen, fo wol in Sieber=(£rempeln, a^aueb fonft, fefa weitlduftig ange*

wiefen: wobet? Denn fd>on allerlei) l}in unö wieber, mct>v afö einmal, ab
gefyanbelt Sorben , als yon ber bi'er/facf;en Bewegung ber $anbe; üom
Quinten-- unt) Dctaüen^erbot; »onöer^rdparation unb9?efolution £>cc

£)ij|onanjien ; t>on bur#gel)enben Sftoten; »on ber Q3erwecr)fefung bei:

(Stimmen ;
e
Don ben 2lugweicr)ungen in anbere3:on = Sfrten; »on unge*

festen ©dngen; unb *>on meiern Sebten beg @eneral-^3affeö: n>e(cbcö

alles benn mit ^njeigung t>erfd)iebener93ortl)eile befdjrieben, erkläret unb
tmref) Tempel erläutert worben, alfo, tx\§ tcf> nicfjt jweifele, ein Zkbfa
fcer wirb biefen meinen ungefdjminften SBortrag üon ber, ifym fonfl fo ücr-

wirrten, Materie t>om ©eneral=$8a§, ntc&t nur wof)l t-erffanben, fonbem
nun audj fd)on barauö gefafTet baben, wagibm wmOeneral^ag, be$

(^pielung eines <&)Oval$, ju willen notf)ig ift

©arum im §. 2. £$> gefiele gerne, ba§ im erften Sfbfdjnitt fcielleidjt unter-

eren 2ib; fdjiebeneö fdjon berühret worben, welches eigentlich bi$ jum 2fcn tlbfd)nitt

f(l;uittbie
j^tte ^nnen »erfparet werben: allein roeil ic^ im erfien Wfönitt einen

f.Xfm
Uf

£iebl>aber ju biefem 5ibfcl)nitte fyabt prdpariren unb gfeid>fam unüermerft

58> febonfini einleiten wollen; fb babe bafelbfl bergtcid)en Materien (barin freilief) im

mtymtflt. €boral=@pieter, wenn er anbers feinen £{joral mit Sßerftanb will fpielen

lernen, auety nid)t unwijfenb fet)n barf) l)in unb wieber mit cingejlreuet.

j^ierroirt» §. 3. $ier wirb nun mancfyeö noer) weiter auögefü^ret werben:
mmfyii weis m§ m [[ ^fr ^ nun mjf c jncm Accampagnement ju tl)Un" bekommen,
ter au^gefub- ^ mcm mit einem bezifferten $3af? allein jufrieben fepnmuf ; fowirbnod)m'

mandjeö öorfommen, woüon im erfien Sibfenittc wenig ober gar nict)tg

tfl gefaget worben.

5- 4-
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§. 4. 3fd) »erbe $tt>ar Feine $?eifier im manierücben 2lccompagni-- SBaöfoWefcm

ten ju machen fud)cn, nod) alle Heine gicratben ober 2lu£fd)mücftingen an= 'MicNtt ju

«eigen. 9}ein, meine <Sad)e betrifft bauptfdd)licb baö gunbament unb baö
mMV£m>

tt>efentlid) nötige ;.benn roerbiefeöinnc fort, bei' fanficbburd^iellebung,

unbfonberlid) butcb ben ©ebrauep anberer 23üd)er, t>ic üom ©cneral=33aj?

banbeln, fdjon nad) feinem eigenen belieben unb @tanbe weiter Reifen.

Jpat et* aber biefe meine einfältige 2lnn>eifung rcebt unb lange genug ge= 3ff eine©«--

brauet, fo i>erfpred)e id) iljm, e$ werben ibm t)k muficalifd;en £el)r=$5u* leitungjuftn«

cber niebt mei)f fo bunfel unb unangenehm ju lefen fepn, inbem er altfbenn
&*w«wcpcm.

manebeö barin fmben n?irb, n>aö er febon gelernet unb bau Sftcue, »aö er

barin antrift, wirb er alebenn aucj> leicht etnfz^en lernen. $tan fönte

alfo biefen $ractat afö einen @c^(üjfel ju anbern muftealifeben 23ud)ern

anjeljen.

§. 5. £ßer einen €f)Otal fertig nacb bem ©cnera(=23a§ roegfpielen SBarum&iec

Jan, ber fan öodE) nod) nicf)t aecompagniren. . ^öepm €i)oral=@pielen ij] wnbn Sage

fcieleö öorgefd>ricben unb angejeiget, roaö man aber beom aecompagniren &«"«&*«*

fclbjl erfinben muj?. *£)a ift nun üorerjt fcie £age fcer redbten £anfc> gJ
nVu u'

baö öornebmtfe, roefd&e beg ben Chorälen bureb Die©ifcant=@ttmme b> '

'

fiimmet rcirb. 2Beil aber bt\)\\\ Accompagnement nur bloß $8a§4fto*

ten einem'@5cnera(=25af[ijlen öorgekget werben, unb man folglich bie Sage

ber #anb felbfl einrichten muj? ; fo f>at ein €f)oraMSpie(er, roenn er nun

anfangt, fid) eigentlich im ®eneral=23a£ 4uuben, erfl grojfe ?0?üf>e »or fieb,

nacb ber einzelnen S5a§=@timme ber rechten #anb, olme einige #ülfe ber

JDifcant=^oten, roovan er fieb fo febr geebnet bat, ibre rechte Sage unb

gefaxte gortfebreitungen *u geben; 1$ fommt ibm rounberfcltfam unb

frembe üor, ihm ift immer, al$ feblefe ibm nod; n?a& ©aber roirb nun

f)ier bauptfdcblicb <uerfl t>on ber Sage ber £>anb unO benen Dabin gebort

gen feiertet) 3et»egungert bet>Der #dnbe 9tod&rtdbt $u erteilen fet>n. g&juott &icr

gerner mu§ er te^t «Beziffern erftnben,roeil ibm biet* feine befant gemacht nod) notfyBtii

tt>crben, roie ibm bep Sieber=^elobien boer; aUtytit Sine ijl angejeiget tt>or= NtW*
ben, belegen werben nur alleintervalla normal nac^ berDleil)e üorner;=

men. Q3om ^:act, Darauf bep Siebern nicf)t »iel ju reftectiren n?ar, mu§
auef; aü^ier, eben roie t>on ben mancherlei) burd)gefviben t^oten, etm$ ju

Jiinben fepn. 5tur
4
, roir tvollen in biefem 2Ibf$nirt roieber üon Anfang

anfangen, Damit \m bae, m$ im erflen 5ibfd>nitt nod) nic^t notl)ig mt,
l)in

4u tbun mögen. ^5ep ben Stempeln roirb man babin feben, ba§ fte

gefebieft mögen fei)n, baö erlernte in Uebung ju bringen ; ja fte roerben ©^
legenbeit geben, bit rmcbtigffen Sebrcn unöermerft unb fpielenb aniujeigen,

2Biv »ollen t>om leicbtem immer jum febroemn geben, unb ber; bem aUeti

beö unfern vorigen Sebr-%t bleiben.

CAPVT
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G A P V T IL

Q3on bett mttflcaltfdjen 2on* Seitewv ober Xm*%xttn.

Scala diato-
^ §. r .

gfißag im erjlen 2ibfd)mtt ÜÖU bei' Scala diaronica jo \mU
mca

Idufda iff gefaget, unb n?fe in einet* icben Scala gmei) f>a(be £6ne (legen müf*
fen, baö rcollen ttir l)ier ni$t repetiren. Steffen rooHen n>ir unfere Sca-

lam diatonicam i)ier auf eine anbere 2frt befragten, unb par nad) bec

oberften Setter> tvic ftc pag. 17. ju jtnbcn ijT, n>o eine lebe (Stufe niefrt nur

dm giffer neben fiel) i>at, wfd;e bie IntervalJa ju ?/ afö bem @5runb--$on

ber Setter absaget/ fonbern t»o au$ babci; flehet, ob ba$ Intervallum *>on

Sftafiir grojj ober Kein iji.

jeigef; sB &ie $. 2. $5efcl>en tt>ir nun pag. 17. bie oberffe öon ben 4 auf einem-
intervaik

jjct f$et>cnt>ert Seitern, fo fxnbcn n>ir bie Dtatonifc^e Öcta^e son ^ dur bar-

5'rotj d^?
K

auf' nenUidf) 7 J f / f t r % «cbfl ben Saufen öon 1— 9. $8cg Der 2 jfe

fl«n f«yn (jet (Secunbe major, bei) ber 3 $er$ie major, bei) ber 4 Cluartc, bep ber

««äffen. 5 &uinta, bei) ber 6 (Serte major, bei) ber 7 Septime major, bei) ber 8
£>ctat>a unb enbü'cfj bep ber 9^ona major. 2Baö fan man nun baxaitö

lernen? Sfattoort: ^)ierauö erhellet, wie bie IntervalJa ober Klange ber

ganjen &on=Seifer, gegen tl)ren©runb;&on gerechnet, in ben©ur--$:6neti

Don -jRatur muffen befc&affen fepn. 9?em(id), ba$ in allen dur-^onen bit

(Secunbe, $erjie, (Serte unb (Septime groß fetm muffen; belegen fielet

nun ba$ 2Bort major babep. "SBeil aber bei) ber Duarte, Quinte unb Öcta-
De fteber minor ober major (leitet; fo seiget bat an, baj? biefe 3 Intervalla

rein, baß iff£onfonanjien = mdffig, fepn muffen, nemfiefj Quarta re&a
(fonffen auef) Quarta minor genannt), Quinta perfecta unb eine reine

O&ava ober SKepetition bi$ ©runb > $onee\ Ralfen wir nun ftier bk
Scalam ber moil-^one (unfere Seiter gibt bk »on a moü) b'agegen, unb
0M fo, mie fte herunter geben, (benn barnad) gefd)ief)t, wie befanf, bk
QSorjeic&nung)* fo ffaben mir bafelbff bk Tertiam, Sextam unb Septi-

mam Kein, a& woburef) ftd) bie moll-£6ne in tyrer Scala f)impifä%ti$

öon ben dur-$6nen unterfc^eiben-; bie Secunda, Quarta, Quinta unS
Oßava ft'nb mie in bm dur- ^;6nen.

S5«f<6öff<n* §. 3. Sclj ftnbe faff nid)t mebr notl)ig anzeigen, baf mm fic^

^UDcr 3n?
jttt stccorD ju bem Qrone, barauö ein@tutf iff, eine ^rer^ie major beffnbef,

?m du-

R

uhb
Ätöt>Änn ^i-^ön^rt ^«r ober eine fyarte ^on^rt ift; rcenn aber eine

rooU-S^n«. ^cine ^:er^ &t inn ^n / ^« ^on=5lrt moü ober tveid^) iji. (So mc nun bie
;

?>
/ fo mug auef) Die ©erte unb (Septime fepn. 3?n ben dur-^oncit

«6 f»e gtof , barum muf biederte unb (Septime aud) grof fet;n : in ben

gfoit?$ojitto 'binsegen ijt bie ^erjie f(ein, barum ijl l)ier bie ©erte un&

Septime
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©cpfime audj Hein, £>ie übrigen Intervalla, netitltd^ biß 3, 4/ 5 unb 8

ftnö in bet)ben ion^rten einerlei); benn bie (Secunbe mu§ in dur unb

moll iönen eine ganje ©ecunbe fep, welche (lud) ©ecunbe major Zif-

fer; \)k Cluarteiff in bepben $on4Hrten flein ober eine Quarca perfefta,

unb bie Öuinte iff tebcrjeit eine »ollfomrmnc Quinte. £>ie Ottau muf?

rein fetm.

§ 4. 2lnie£o motten mir nun einmal nad) biefer Anleitung unb SBte eäw

Sfojeige, mie bie intervalla in t)zn dur- unb mol!-$onen muffen befdjaf* n.«& c ^»»'

fett fepn, einen dur- unb einen moll- $on einrichten. SDBir nehmen e dur «W»rtW
jum Stempel; auf unferm £lamer iff bie ^on^golge wn <? btö */ menn
man bk falben $6ne auäldffet, alfo:

1234-5578
efgahede

©iefeö fönte man eine uneingcric&tete £on--$ofge ober Scalam fcon <?nen*

nen, es iff aber meber * </«r nod> e moü, fonbern beut ju £age nullius

modi, baö tji> et ifl gar feine ^on^rt. SDie eilten haben Dergleichen §on^ XwMtix*

Leitern gehabt, unbmenn etma ein Sieb, bergleicben mir benn nod) auö &?Äs.
bem 2lftertl)um baben, biefe 8 $6ne, fo mie fte t)ier finb fjerflefefct, ge=

brauchte/ unb nid)t b%r ober tiefer ging; fo fagtenfte, etfmdre Phrygii

modi ; benn modus Phrygius ging tton e bur$/^öä l a vc\i 7. £3et) Modus Pliry-

melden alten $on:2lrten mir unö anie^o aber nid)t aufhalten motten, t>iei= g««.

leitet mirD anberämo nod) etmaä batton vorfallen. SBeil nun bie au£ge=

fe&te$:on^olge tton e b\$ 7, miegefagt, meber mollnocfrdur, fonbern nul-

lius modi ifh mir aber e dur fyaben motten: fo muffen mir bie Söefdjaf*

fenbeit ber 3>nteröallen in ben dur &6nen miffen, unb unö ber Q3erfe^

|png$Bei$en bebienen. €rfflieft muffen alle dur- $6ne eine groffe §er-- Sie <? dur

Sie, @erte unb Septime fyaben. 5öetraci)ten mir nun unfere uncingeric^ bu
J$

* *\
Utz $on=§olge tton e, fo ifl \)k %&$tg brin ; meil nun g eine fleinener* "yl?™^
Sie su e iff (mie befant fei)n mirb)/ fo mu^ üor^g- ein * flehen, t>a iff benn

iun^ra°

gi/ bie feste major gu ^ ©ie ©erte ju e iff in unferer uneingericr;tetett

Scala c, unb bie Septime ijl d% Di§ finb nun jmet) Heine Intervalla, Die

abergro§ feim muffen: barum mu§ üer c unb d a\x§ ein * fommen, fo

mirb baburefc m ^ Die groffe @erte «x unb bk groffe ©eptime <äj. ^un
mdren biebre^ Intervalla eingerichtet, meiere in ben dur-$6nen immer
grof fetjn muffen. 5^un betrauten mir bk Intervalla, meiere in dur unb
moll einerlei) finb, nemlid) bk Secundam, Quartam unb Quintam-
93on ber ©ecunbe bie§ eö, fte muffe in allen %on*%vtm gro§ fepn, ober

«inen ganzen ^on tjon ber Prima (fo nennet man moW bieöctaöe, menn Prim«, juenn

XPJeöeb. (Ben. #<;§ 3^ r man man bie oaa,
vam alfo nim-
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man fcon i>er <Secunbe gcrebct Ijat ober nocr) reben will) entfernt fcgn:

frier iß nun /eine Heine ©ecunbc-öon e, benn eö tff nur ein falber 4on

;

belegen muf nun öor/aud) ein * fielen , fo n>irt> bie große <Secunbe

ju <? nem(id) #/ iK\xaii$. 23efef)en wir cnbli$ bie &uartc unb -Üuinte

unfern- §on=§olge, fo gibt fidE) ba * unb boxi,a a[$ eine Heine Üuavte
$u & unb £ als eine reine 0uinrc; n>cif nun t)k 4 Hein unb bie 5 rein,

fo tt>ie ti benn fepn muß, ifr, fo bebürfen wir l>ier fein n. Sjat alfo e dar,

»ier * * / nemlicfj mf, c,g unb d xM\\$, unb ijl feine Scala nun a(fo:

tf fis gis a b eis dis e.

FmoU ifinßdj §. 5. 3fo$ ben moll-^oncn sollen xckfmoü einrichten, £M'e un=

*.|°
ö ein»U! eingerichtete $on=$olge, fo roie ^k |tc& auf unferm £lat>ieve bejmbet, ijl

:

12345578
fgabedef.

©« 9llfen ©iefe Somgolge war ber 5Kfcn % Modus Lydius, bei) un£ aber gilt fie

Modus Ly- niefct mcfyr. Sluö biefer $on:§olge fd§t ft'cr) nunfdur unb /*»<?# machen

:

dms- wir baben eö mit fmott ju tl)un, bafyero wir benn erfllicr) feigen, fca§ bie

£er$ie, <Serte unb (Septime Hein fct>n möge; ütö a ift eine §er$ie major
SBie Fwoö

jU /, öeöwegen muj? nun ttor a ein £ flehen, fo wirb eö */, unb ijt eine
Durch bb naeß ^crfjc m inor m / ©j ß @erte unb (Septime finb * unb 1, bie finb nun

3n ,Bi"s

wici)cr l>c^)öe 9ro^ m"fi"cn af)Cr
'
ööm<t eine tvcic^c £°n^rt berauäforn*

;
me, Hein fetm; belegen mu§ nun »or dvmb e ein b |W)en, fo wirb*rf«

bie Heine (Serte unb s bie Heine (Septime m/ 2lnie£o Ratten wir mm
bie bret) Intervall in Orbnung gebracht, rooburc^ fiel) bk moll-$6ne
»on ben dur-$6nen unterfcfceiben. 9frm wollen mir fefyen, ob t>k 2,

4

tmb stc au# in ifyrer gehörigen ©rojfe ft'nb: t>k (Secunbe itf wenigjlenä

gro§, mie fie fetm muß, benn g ifl eine (Secunbe major t>on / S)ic

Duarte mu^ Hein fepi, tuir fxnben l)ier aber h, me(c^eö ju/, mie beFanr,

eine Quarte major ijr, beroroegen mu§ »or h tin b flehen, fo mirb <xu$

b ein b, melc^eö bie Quarte minor ju /ifl, bei) ber Öuinrc ifl nic^tö m
fi)un, benn ~e jjl bie reine &utnte \\xf. 9H5ave alfo i>k §on = go(ge »on

fmott buk: ia345_5_J7_8
f g at b c des es f

€$tfl befant, \>a§ man in ben moll ?;6nen, bk Sealarn einrichtet nad^ber

5(rt herunter ju geben, unb fo bat man tk moll- ^orie auc^ am meiffen

«uf feinem €la»ieve ju üben, nemlicfy:
8

/
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875J4-3ZI
/ es des c B As G R

§. 6. (Sontfen fan man fidj aud? nod) mit groffem Sßortbeil mer-- J5B«?
&« * *

fen, n>ie bie** ober bb in bendur-unbmoll- Morien roaebfen. ^nbendur- ^Sen
$6nen n>ad)fen bie * * 0nmtcn=tt>eife, al£ : c dur bat gar fein *. Gdur m™°

(5- aber ifl eine0uinte ju r) f>af ein * nemlid) t>or/; Z> dur (alö eine

£luinte $xg)W $ftet) * * , nemlid))?/ unb m; ^^/r foat./fr/ eis, gis \

e dur bat üier €reu&e, jfr, eis, gis unt> <#/; -6 dur bat 5 * * / al$fis,eis,

gis, dis unD «i/5 ./fr öW bat 6 * *, qlö ^r, eis, gis, dis, ais unb eis ;

CVj ^«r ^t/7 **> afö )?// «'/, gz/, <#/, */'/, ^/>, #/. ©ic Söeen aber nxicr> Si *

f

bb ^6t

fen&uarten=n>eifc, afö: CVwr bat fein £; F^r (alö eine &uarfe ju £3"
J>at<£in£, t>ov£; B dur (als eine jQuarteöon/) bat&fteobb, ntMlp™f
t>or h unD f? ift £ unt) ?/•; £> </wr (£/ ober Dis ijt eine Öuarte ju B)bat
X)KX) bb, atö b, es, as (ober g/r); As dur bat \>kt bb, alö b,es,as,des\

Des dur bat 5 bb, nemlid) b, es, as,des,ges\ Ges dur bat 6 bb, afö

£, ^/, as, des, ges, ces\ Ces (ift i>or c ein £, ift eigentlich auf unferm €(a=

t>itr *&) dur bat fieben bb , aU b, es, as, des, ges, ces,fes ( »or /.ein b, ifl

auf unferm Cfaüier e)\ \>a$ ttdre nun oor allen fieben $onen «nfewr

Dcta*>e ein b, 9)}an pfleget aber im ©ebraud) ber * * unb b b nid)t m\-
ter alt bi$ ju 6 * # ober 6 bb ju geben: unb fan man fit dur entmebec

mit 6 * *, ober wenn man fiatt fit dur, get dur nimt ( t>a§ fit unb ges tu

nerlepClaoierfei?, ift befant) mit 6 bb jeiefmen; ba benn eine 5lenberung

in ber ©c&reib*2lrt gefd)id)t, ob gleich im Spielen feine 2lenberung ge-

macht tt>irb, bergleidjjen beift mutatio generis (t)k Slenbcrung beö @3e*
SBa^mutati»

fcblecbts) melcbe man ttornemlidj in ben^tücfen finbet, mld)t jur Uebung seiierls K9-

fcureb alle 34 $one circuliren ober burd)n?anbern , bamit man ju feinem

tfofangfcSon möge lieber gelangen f6nnen. ©olc^e muficalifc|e Qurfel--
(

ßfj
aMt

t

Etüden finben pc& &et>m ^eini3?en, ©orge unb mat^efon. (Statt
^"^»tutfe.

O/^/wr mit 7 * *v nimt man lieber Des (benn de/ unb eis ijt auf unferm

€laöier boety einerlei) ^:on ) dur mit 5 b b. <5tatt Ces dur mld)i$ 7 b b

bat, nimf man lieber h dur mit 5 * * Qvtil ces unb b boc^ @n 3:on if!).

$. 7. %$ tviü nod& ein |)ulfö-- Mittel geben, um alle Son^rten ®j!$^w
gefc^tuinb ttorjeidjnen ju fonnen. (jrfllid[) ifl befant, baf ^ ^«r unb a moü

^
x
J!i*J'hh

tveöer * noc& b bebürfen. gum anbern miffen n?ir auc& fc^on, ba§ tik ^wUn
©nric^tung ber übrigen £on4>lrten burc^i bk Qßerfe^ungö^eid[)en gegeben

muf, mobet) man benn ni$t roeiter alö bi$ ju 6 * * ober b b gebet, ^ünf
dur $6ne pflegen immer mit * * gcjeidjnct ju werben, al$g dur, d dur,

Adur, Edur unb h dur. #ieju Ummtfis dur, tvelcbeö man auc^ oft

mit * * gejeicjmet finbet; itf eö afoxmit 6 bbgejeidmetfobcijJ e$ ges dur.

ÜU 3 . ^)urc^
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S>urd) biefe * * werben fecr)$ dur-unbaucbfecb$moll-$6nedngericbfef,

tiemlid) e moÜ, h mott, Fis mott, Cis moü, Gis moü unb Dis moü. ©er
bb b&kmt man fidj abermal, um baS Syftema t>on /V«r, Z?*far, Es dur,

as dur unb </?/<&* -einjuvicfrten/ woju benn juweilen aud>, wie wir eben

geboret, aueb juweilen Daö gw </«r fommf. CO^it biefen 6 dur-$6nen |a?

t>en folgenbe moll- 3;6ne gleiche Qßorjeidjnung, nemficr) d moü, g moü,

€ moü, jmoll, b moü unt) es moü (weil es moü 6 bb bat, fo fan eö aud)

mit 6 * * gejeiebnet werben, unb tyifl benn dis moü.).

ffnaVen ^ar* §. 8. 23«) ben dur-$6nen, fo fciel ibrer t>tc * * gebrauchen, mer-
mtm m> fen tt>it folgenbetf s 2Bo ©ne $on=%t nur Sin * bebarf, fo mu§ eö »or
|en, im * * /fielen-; waebfen nun t>k **, fo bkibm bk »origen unb e$ fommt nur

SfsSS immer ein neues baju; bi§ ^cifl fo »iel: wo #/ ift, ba muß aueb jfr

jmior Dur# f^yn ; «>o g" ifr ö« moß <*"$ cis «wfc# fcV" ; t»o <#' »fc &» muß
«in* genta&f ÄUcfe^J", «/ unb fis feyn; item, too *»* i(l ; ba muß <mc$) dis, gis,

täxbw. eis unt) /Er feyn; unb enbUcfe too «j ijl, ba muß auc$> «/'/, <#/, gis,

cis unb fis fevn. ^Qzv alfo nur ba^in freuet, ba£ er in ben </«r-£6nen,

welche * * gebrauchen, bie ©epttme $u einer großen Septime maebt, (n?e!=

cr)e ©eptime major icb aud) bae Semito7jium untetxoetts nenne) unt>

gittan moii- in bm moü-fc&mn, welcbe mit biefen dur fronen einerlei QBorjeid&mma
Sw«n,We** fabelt, nur 2lcbt gibt, baj? bie ©ecunbe major, ober ganj'e ©ecunbe
(eimrf(R,mttß

cingci:td&tct werbe: fo fan er febon auö obigen feblieffen, m$ t>or * * fol*

JSSSS 3cn ot>er »feft^ f^n *öjrb« 0«b«i wuffen. ®aö einjige ^ ^«r I>at »cn

eta * gejeid) ^Rattir fein Semitonium tmttttMtti nemlicr) ^, bep ben übrigen mu| c$

ii«t »«Den. burd? ein * gemaer;t werben ; unb in ben moli-£6nen ifl nur allein ^ moü,

wel^ wnr ^atur eine ganje ©ecunbe bat; belegen b^oen nun audj?

£ dur unb a moll feine * * ober b b notbig-

fS(}ci$mmd ^ 9- 2Rad) biefer Anleitung motten mir nun bk £5e$ei$nung öor^

«flcr$pn-2lr« nebmen, unb bet) ben dur $6nen, baö Semitoniumunterwertö; bei) ben
Jen, öie * * mo ii $enen aber bie ©ecunbe ju einer ganzen @ecunbe machen, unb an-
^aDen,aie»s>n^m na(^ ^ 8 wa^ wr * # Ä^j»enn febon ba fepn muffen.

g dur, Gdur, &aö Semitonium unterwerft iß #r, Deswegen bat nun g dur

nur aHein üor/em *, bie übrigen Intervalla finb riebtig.

emB, E moü, bk @ccunbe major ijl fis, babero f)(\t nun e nur öor f ein *

notbig, alle anbere Intervalla bebürfen niebft.

üwr
t D dur, man ^eiebne ütö Semitonium unterwerft »on d, nemd'c^

wt c ein *, ifl eis, nun baben wir §. 8. gefagt, wo eis ijl mu| aud^jKr

-
fepn, babero t)üt ddur2** notbig, nemltcb »or /"unbc

i «oll, //woÄ ijl tok d dur, man mnebe »or c ein « , fo befommt hm Cis

eine gan$e@ecunbe; wo nun eis \% Da nwjj mfyfis fc^n-

Adurt
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A dur, \)\tt iff baö Semitonium unterwerft £*/, bafyero muß nun «<&r,

in W«r »or g ein * flehen, wirb £//, wo nun g// ifl, Da muß aucT) ar uni)

)?/ fet)n, belegen (>at nun * dur £>rcp * *, nemlicj) %wf,cvxügt

Fis moü ifl Dem a dar gfeict). (<2Benn ber #aupt=$on, barau3 ein bv»*oS.

tttufiicalifcr)eö ©tücf ifl, als fjier F// burd) ein * ifr gemacht »orten, fo ßennjeidjiM,

ftebet man Darauf gleicr), ba§ man im Syftemate ber * * bebarff ; ifl aber fj
r<u

l
ma"

fi

biefer (£nb=Son bur$ ein b gemacht, weld)eö icr) an ber ©pübe w ober |jSK
burcr; #injufc$ung eine$ bioffen / ernennen fan, fo wirb btö Syftema l m olw bb
burcr; (aufer b b eingerichtet ; al£ ra- z«o#, d?/ dur, es moü, es dur ,ges^mm$.

molifgesdur je. fjaben alle mit bb ju fbun. folget aber bie@i?llbe is,

eis dur, eis mott, dis dur, dis moü, eis dur, fis dur, fis moü #. fo muffen

bk ** fycrfyalfen, wenn man ftd) auet) aar ber bopoelten * * bc&tcncn

fofte. -6terauö erhellet nun aud) ber Sftu&en, baf man einem ieben $one
(ober Semitonio) eine boppelte SSenennung giebet, benn tet) fan gleicr)

jjoren, ob icr) m beffen ©nrid&tung * * ober bb bebarf.) Fis moümü$
eine ganje <Sccunbe fyaben, beöwegen muß nun au$ ggis werben, wo nun
gis ift, ba muß auet) eis unb fis fetw, belegen Ijat nun fis moü, eben n?ie

a dur bren * *, nemlid) »or f, c unb g.

Edur, fein Semitonium unterwerft ifr dis , folgficr) t)Qt e dur tJor eäu^

dt\n */ nemlid) <#/; wo nun dis ifr, batüirb^/'/, «/ unb jfr ttorautfge*

fe£er, r)at alfo e dur »ter * *, nemlid) üor/, r, g- unb d.

Cis moü (fyie muß erft ein * öor c freien, bamit ber gunbamente «x»w»,

£on gemacht werbe) bie<5ecunbe muß ganj fep, belegen f)at nun eis

moü (eben toie <? dur) öor </ ein *, wo nun dis ifl, ba muß aud) gis, cis

Unb ./fr fetm, barum ^at «/ *»o# t>ier * *, nemlict; mf,c,gunbd.

Nota. ©i'efc 8 $on-2utcn mit **, t*a bk 2lnjaf)l gufe^t auf öiet

Jommf, finb nun fel>r gebräuchlich); folgenbe »ier finb f^on ein wenig

frember unb fommen gewiß auet) feltener »or.

H dur, btö ju mad;enbe Semitonium unterwerft öon b ij] ais, ba- htyr\

^ero muß nun in b dur t>or a ein * ffefyen, wirb ais-, wo nun ais ifr, ba

muß nacT) $. 8. aucr; dis, gis, eis mbfif fepn; l>at alfo b dur fünf * #/

«emlicD »or /, c, g, d unb /7.

Gis moü (f)ie muß aber erfl öor g tin * freien, bamif ea gif unb gtsmiij

nicr)t <?/ werbe) muß zint ganje@ecunbe l)aben, ba^ero muß öor« ein *

(leben, ift alöbenn ais, weld)eö eine ganje^eeunbe »on gis iff. 'SBo nun
ms ifl, ba muß aucl) dis, gis, eis unbfis fe^n; ^atalfo^Vwo//, eben wk
bdur, fünf * */ nemltc^ ^or/, r,^-, ^/unb <?.

0$ v 3 1%
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fisdur, Fis dUY (öaö * öor j tjl öorerfl ju merEen) ba$ Semitonium un*

tettvertö ju fis entfielet, wenn id) vor * ein * fefce, weld)eö Denn «/ ge*

nannt wirb (aufunfcrmQawer ijteö nichts anberö alö /). 2Bo man nun

mt ftebet , öa§ eine £on=2lrt eis forbert, fo fan man febon wijjcn aus §.8./

njaö »or * * mebr fcpn muffen: benn wo «/ tjf , t>a muj? auefc <wx, <#/,

gis, eis unb j?/ fepn ; t>at alfo ,#r Ar feeftö * *, ncmlicl) üor// Cig f
d,

a unb <?.

©M<far, nb. i. «^Seif GVx Ar nidjttf anbete al$ ;unfer j£x Ar auf unferm €la«

»iere tff, nur ba|? e£ mit bbmuf? gejeiebnet werben; fo werben mir

eben biefe Qontyvt fis dur, noeb einmal §. n. unter bem Wamtn
ges dur antreffen.

Msmt
a Bis moü (erforbert erfl öor dm *, um bk 2lrt ber 33orjcid;nung

ober bau Genus ju beffimmen, unb bamit ber gunbament--Son berauö*

fomme). $kt ijl natürlich, n?ie in allen »origen moll-$onen , Die @e-
*ber eunbe flein, nemlicb e ijl ju du nur ein falber $on, bafyero mu§ in dis

moü üor e ein * fielen ; wo nun eis ij], t)a mu§, eben roie infis dur,

ais, dis, gis, eis wxtifis fetm, l?at alfo dis moü fecf)$ **, nemlicf) i>or

NB. 2. ©iefe £on--2(rt wirb juweifen mit bb geseic&nef , unb tyi$t
es mß. altfbenn et moll unb wirb Dafyer §. », no$ einmal öorfornmen.

gn allen duv- $. 10. Sftun wollen wir aud) ben ©ebraudfj be$ b, bet)be$, bet> ben
tönen, biebb dur-alä moll-$6nen anfeben. ^Bo eine ^on=5lrt nur ©n b notbig
flcbrau*en,i(l

^at/ j- mu£ cg öor h flehen; warfen nun Die bb, fo bleiben bie vorigen

mbiOT bunB *
mmer öe^ unt) ß6 ^ommt nur mimet *m ncueö b ^nSu /

öaö W : XÜOef

cinb jU ma* *Ü§> *>a muß ö0^ ^ feVn ? ™<> as »ff/ ^<J "i»f? <*"& «" «n^> * feyn>

$cn. tco ^x tjl, öa mug cu<^> ^x, ^x unb £ feyn; t»o ^x i(|, fcamufj au<^
^x, /?x, ^x unt> ^ feyn; unt> enMicb wo ees tff, ba mu§ öueb ^x, ^x,
tfx, ^x unt) /» feyn, ^an l>at bet) Einrichtung berer Ar- Cone, rcefefre

einb gebraueben, fold^cö b nur t?or bercDiuarte bes S\\tti>amtt\UlLor\&

$u fe^en, benn eö ijl nur allein in c^wrüon ^atureinefleineOuarte;

in ben anbern garten ?;on^rten i|I bk Ouarte immer grof, unb mu|
^n ben moii-

j>urcb ein b ju einer f(einen O-uarte gemacht werben. %n ben moü ^onen,
Soncn/biebb m^z m jt ö je

|*cn dur-Q:6nen gleiche Qßorjeic^nung baben, tjt eö bie@er-

nSe sexta
te/ w°fut ** «n b ju fe^en l)abe, benn bie mufnad) §.2.3. in ben moll-

nunorimrej) ^onen flein fet)n, allein Daö einige a moü bat nur allein üon 5^atur eine

«in b genta.- fleine ©erte, bep Den anbern i|! ftegro^ unb muf burc^ ein b erniebriget

$<t »erben, werben. Qabt icb nun in ben dur-Q:6nen, bit Ouarte bureb dn b flein,

unb in Den moll-^onen Dienerte burc^) ein b juvf(einengte gemacht;

f«>
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fo fan icr) au$ bem vorigen fc^ön f#'effen, welche unb »icöiel bb eine iebe

Ston-Mvt bedarf.

§. ir. Sftacl) öiefetr gegebenen Hnjeige nun, wollen wir Die $8e$eicfc 35«jcM&min3

mmg t)ornel)mcn, unb bey £>enen dur- Conen fcte (Dmacte, bey oenen jtter 2on.-3l*

wo//- Conen ober nur bieSejcte Hein machen, fo werben fiel) bk ixbxu «Kf
e
„

gen b b fi'nben.

FAr (jaf t>on 9?afur am £ eine große 0uarfe, bafaro mufj im fdur,

jdurwv b ein b fielen: bk übrigen Intervalla ftnb, tt>ie fte fepn follen.

Dmoll bat an ft'cr) eine groffe @erfe, nemlid) h, welcr)e aber tltin dmoB;

fet)n muß, beilegen muf i>or £ in ^^o// dn b flehen, fo tff ba$ ganje

Syftema oon #?»<?// eingerichtet

Bdur, {>ier muf? erff i>or h tin b flehen, um bk gunbamenf =9?ofe i> dur,

\u beffimmen t fonffen maelje id) fyti nur bk natürlich große Ouarte ju b

nemlid) e Hein , belegen muf? öor e ein b fielen, iff es-, wo nun « tff,

ba mu| aucr) b fetm, \)at alfo £ <&»• jwet) b b, nemtidr) öor £ unb *\

(7 »70//, l)icr mu§ nur eine fleine <Sejrte, nemlicr) fcor e ein b, gemacht g mtt
t

werben, wo nun es tff, ba muß aucj(> b fetm, betfwegen fyat g moll $wei>

bb nemlicr; »or h unb?.

Es dur, \)kt mu§ wieber erfflicr) fcor * ein b flehen, nun wirb ux es dur',

a ati ber natürlid) groffen Quarte ju e ein b gefegt , benn as tff bk Iku
ne CHiarte ju */; wo nun as tff, ba muj; aud) es unb b ferm, f>at alfo

es dur bret) bb, nemlid) üor h, e unb *.

Cmollf bk naturlidj groffe <Seyte a, wirb burcr) ein b üor a, wcl= c?»o//.

$e3 at iff, jur f(einen @e,rte gemacht, wo nun as tff, ba iff aud) es unb b,

f)dt alfo r »™# (eben vok es dur) bret) bb nemlicr) üor h, e unb a.

As dur, fyier muß erfflicr), wie beFanf, »or /? ein b ffel>en, fo wirb eS Jw rf«r,

Ä/, nun x)oi as an ^ eine natürlich groffe£luarte,bte aber Hein fet)n muf,
beöwegen \)at nun /7/ dur t>or ^ ein ^ , welcr)eö ^/ tff ; wo nun des iff

,

-^ muf auc^ as, es unb £ fet^n; folglich l;at^/ dur mx bb, nemlicr) »or

^, ^, unb d.

Fmoü, \)kx ifi i>k groffe ©e^e^burd^ ein b ju des, unb alfo ju /mit,
einer fleinen @ejpte ju machen, wo nun des tff, ba muj? auc^ ^/, ßr unb b

fetm, ^at alfo fmoll mx bb , nemlicr; »or h, e, a unb ^/.

Nota. $öi$ Wßt* ftnb bie bb feljr gebräuchlich, benn biefe8?:on^r(en
fommen »iel »or.

Des dur. ^)ier wirb erfflicr) fcor d ein b gefegt, welc^eö des tff, fafar,

fernerW man nur »or g,m welcfteö bie grofTc &uarfe ju des tff, ein b
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ju fegen, tätiges (auf bcm (Efa&ier #r) j m turnges tfl, ba mu§ d«r
t

as, es unb £ fetw, fat alfo A/ </«r fünf bb, nemlid) s>or £, e, a, </unbg.

# wo//, $ wo# if! bem </«r dur dfalicr) , erflftc?) wirb b$\b gemacht, bann
ma$e i$ bk natürlich große ©erte burcf) ein b f(ctn , nemlid) btög bt*

Jommt ein b, fo wirb eg gw unb bk Heine <Serte ju £; wo nun £*r iff,

ba mu§ au$ d?/, *x, « unb b fepn, belegen fat mnbmoü fünf bb,
nemlicf? Por #, *, *, ^ unb #,

|e? Aw, (7^ <&?, macr)e erjllicr) por g ein b, fo wirb c3 ges (ij! auf unferm

<l\täkxfisr vide $.9. NB.i.) unb bann macbc bk natürlich groffeüuar*

U jugfx, nemlicb baö c, pr f(einen 0uarte, nemliel) fe£e ein bsor ^ wirö

ces; wo nun ces jfl, ba muj? auc^^x, <fcx, <?x, es unb £ fep, folglich fat
£*x ^«r feef)3 bb, nemlicf) por £, ^ <?, dfg unb f,

c> «wä es moU. $ier mu§ erfllidj por * ein b jleljcn , fo befomme tcr) met«

sicn #auot=$on; bie natürliche groffe @erte ju *x, nemlid) r, erniebrige

i# bur# ein b um einen falben £on, fo wirb t$ ces (<mx\ bemClaPier b)

\>k lleine ©erte $u *x, ^ßo nun ^x ij], &a muß auef) jf«v dest as, mint)

£fe#n, fat alfo es *»<#fed)ä bb, nemliefj por £,<?, tf,^g unb ^ (vide

J. 9. NB. 2. betj /?// wqü,

mi alle n §. ». 3Di§ waren nun a0e 34 £on=2frten, unter benen j?x dur unö
Sen-Sirtni g<?j <&»-, es moü unb ^x zw«?// eine Doppelte Oßorjetc^nung faben. Söit

E? *
* ^a^en nun " ^ons^rten mit * * unb 12 mit b b gefabt. S^un tönte man

ter laute/ ÄUC^ all[e 34 ^bn^rten mit lauter * * unb aud) mit lauter bb einrichten,

bb fönte«w *wtä)e 5(rten ber ^}or^eic&nung einaefüfaet werben müjlen, wenn wir auf

leic&nrt mtf unferm €laüiere Subfemitonia fatten, t>a benn, wenn man in ber Scala

^n, gar feine Semitonia ober Subfemitonia norJ)ig fatfe, fo Wit in c dur

linb amollf bk Scala t)Ott f </«r unb amoll eine Scala diatonica fönte

genannt werben , bk mit £reu|en unb boppel Creu^en rei#lic^) befe&te

Scala, wdre Scala chromatica, unb bk mit Dielen bb unb boppelten bb

fcefdete Scala, WüU Scala enharmonica. ^GBeil wir f)kv ber c^romatifc^eit

(ber * *) unb ber enfarmonifc^en (ber bb) geilen gebaut, fo wollen Kit

m$ £u|! ^erfuc^en, wie man burcr) * * alle s4 ^on^rten^ unb mt man
foldje auc& Durd) lauter bb einrichten fönte; barauö man benn fefati

tt)irD, Y<ok boppelte €reu|e unb boppelte^een in ber leiten Reifte »orfornc

men werben, unb rt>k man weber burc^ * * nod& burefr b b feinen 2lnfang^s

&on wieber erreichen fan» Um betÄge ftiüWt tvoÄenm eine $rt Pott

&Mi baraue machen.
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j
iDie 12 dur£Sne, mit lautet

* * QWidfyneU

1 C </«?• fein ®£ * )

sICr <?W —> 1 * /?/

3 Z? </wr — 2 * # c//
j

4 ^Är — 3**gif
| I

5 Edur — 4# * d'/x
j | j

7 Fis dur — 6 * * <?/x

IT

1 1 1

1

1 I 7

Cisdur — 7%*bisS

9
j

Gisduv—• 8**fis fis

l o Zto#W— 9 * * rzx «x

^f/j- dur—io * * gifg?f

Eis dur-*— ii * * /#x <#x

/frr dur— 12 * * -fW/tfi/

Cdur

F dur

Bdur

Es dur

As dur

Des duv

Ges dur

Ces dur

Fes dur

Bb dur

Es es dur

(iflHdmj

(ißEdur)

SDie 12 moll - £6ne, mit lautes

* * gesegnet.

^#»o# fein *( 2
)

ZT>«0# — i* fis

Hmott -—2** «x

Fis moll— 3** gif

Cis moll— 4* * dif

Gismott— 5 * * tfiz

DismoU— 6** £/x

4

5

6

7

%\AismoU—i** bis

9 Eis moü— %**fisfis

* o
\ His moü -— 9 * * «x <pzx

23
Jli
±i Li

U Ü_!
im«

I I I I I I
7

1

1

1 Fisfis moü io * * gifgif

?c 2
j CVx fis moll 1 1 * * <#x <#x

,i 3 1 Gisgismoüiz * * #/x <wx

«W«t>eb.(Bfen.^a6.

^ie 12 dur-CofJc, mit laute?:

bbgejeicknci»

fem b (^ir)

€in b $

—- 2 bb es

— 3bb <?x

*— 4bb des

— jbb^x
— 6 bb *v?x

— 7bb fes

— 8 bb ££

— 9bb eses (iftAdur)

— io bb asas.(\$Ddw)

As as dur — n bb des des (\$G dur)

Des des dur— 12 bbgesges (i$ Cdur)

JDie 12 moll- (tone, mit Xcmtit
bb &$ti$)Mt*

Amoü fei« b (st)

Dmoü dtt b b

Gmoü — 2bb es

Cmoll — sbb as

F moü — 4 bb des

Bmoü -—< sbb ges

Es moü — 6bb ces

As moü — 7bb fes

Desmoü— sbb Bb
Gesmoü— 9bb es es (iftFismofl)

Ces moü— 10bb asas (ifll/moü)

Fes moü— n bb des det
( ift Emoü)

l\Bbmoü-- 12 bb gesges ( iffA moü}

(ift Gif moü)

(iflCümoü)
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ertäufmuig §. 13. gur Erläuterung biefer Tabelle mag folgenbeö Dienen: t)te

&«r erftenp-- erjk Raffte Der€o(umne Öiefer Tabelle jeiö^^ an,-wa$ §. ö. unb 9- gefaget

Äff,
r

wor&cn/ ba ftebet man in Einern Sölicf , ma^ unD reic »iel * * Die etilen

> fieben dur-$6ne fjaben muffen. SDie s (©cptime major) welche ber>

^ G'^r über)?/ in swc> SUammcrn flehet, jeiget an, tote in ben dur-$6ncn,

weldjc €reu£i! gebrauchen, nur ba£ Semitonium unterwertö (wclcbcö

eben bie ©epfimc major ifl) immer binju fommt, ba benn öllejeit $u Den

fotsenben fyarten §om2htcn alle Doityrgegangene barüber flebenbeSemi-

tonia blei-beh ^vide 5-. 8.-). S)ie anbere Reifte biefer erflen Kolumne $ci=

gef, rote alle nauiusjorte mit * * ju be$etcf)nen wären, bod) fmb bic erflen

fieben Yotid)<t Sonetten, nur mit * * $u jeidmen, gebrdudjlid). SDic 3ai>l

2, welche bc-Ä £W/ über j?/ in $wet) klammern flehet, geiget an, wie in

ben moil-$6ncn, wc(d)e * * gebrauchen, nur bie ©ccunöe gu einer ganjen

©ecunbe (©ccun&e major) barf eingerichtet werben (vide §. 8 ) , alle oor=

5Bie j?e jage* bergefyenbe * * bleiben ju ben folgenben $on=2lrten. 'g.€. Schwill wif=
Brauern.

feU/ ^ //^r ^ jcicfynen: icl) fud)e nur //dar unter ben dur-$6ncn, fo

febe $ gleidf) t>abcr> , 5 * * als.
, $icrau3 ifl mir gleich beFant gemacht,

baf? H dur 5 * * haben nuijj; bic (Septime major ober i><\$ Semitonium
Unterwerk ju H, weichet in Den dur-$6ncn fetjn muf, ifl als ; ju biefem ä/j

'j>at nun -6 ^«r nod) Die oier gerabc über ä« flebenbe f>albe $6ne, nem(icr)

ä/, gif, äs unb 7?/. -2Ber nun H dur öorjeic^nen will, Der fangt ron

oben an, nemlid) wufis, unb machet ttor /ein * wirb^x, öor c ein *

wirb eis, sorg tin * wirb £7/, »or d ein * wirb dis, unbenblicl) vor <*

ein * wirb aisx tiefer gebet er nicht, wenn er h dar haben will, benn er

bat feine 5 * * nun fd)on. Unb fo fan tx$ mit allen anbern £on=2irten

machen, als wer auä £ufl His dur »orjeic&nen wolte, ber mad>et erfllidp»

ein * uory (man fangt alfo immer ron oben an, unb macht Durd) ein *

Die unter etnanber^flcbenbe t)a(be £6ne, fo lange, bi$ man $11 feiner $on=
5irt fommt, Da boret man auf) c

r gf d, a,e unb^; nun Fommen boppei

* n er mad)t Deswegen r>or/, o^/ ^unb a noefr mal ein *, fo befommt er

enblic^ bei) bis dur 12 '# *, a(ö:

^Sorieit&Htmg

.toühisdur bis dur
initHow«!**-

<2Bcnn mitten in einem ©tücfe ein $on, welker in ber Q^or^idBnun^

fc^on ein * bat, nod) an * l)abcn foll, fo mad)t man ein boppcl Srctsij,

Sora top- alfo : * . ©ertwreb wirb nun ber ^on, welcher fc^on um einen falben Qzn
pd *^ ifl erhöhet worben, nocl)mal um einen falben $;m erhöbet; unb wirb ^a=

t>er bte^cote, t>or ber ein fcldfrcä x flehet, einen gemjen^on hober, alt jtc

ohne *4jl <&£ bat aber folc^rö x »or einer ^ote nicr)tel;er fldtt, alö bte ein

einlach * vor Dcrfelben ^ote *>oij)er gejlanben.
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§. 14. SDie anbere Kolumne unfern* Tabelle jeigef an, »a# $.10.- £rl5uferuR§

unb 11. ijl gofagct »orbcn. ^)ier ftcf>et man, »ie alle dur- unb moil- öec anöern_

5&ne mit lauter bb fönten gewidmet »erben, toon bet)ben aber ftnb nur L|E>ie '

bie neben crjlcn, fo dur- altf moll-$6ne, ge»obnlid). SDie gabi 4fr,

»elcije man bei) F.dur über b in j»ep klammern ftebet, jeiget <m, »ie in

Den dur- tibnm, »eld)e £5ecn gebrauchen, nur immer Die Quarte mi=

nor hinju fommt: hingegen jeiget bei) ben moll-$oncn bie <yk, tvelc&e

bei; i) wo// über /> in klammern flehet, an, »ie in fren> mollXComw, »et

cl>e SSceh gebrauchen, immer £>ie@erte minor 311 fcfcen iff, bq benn bie vor-

hergegangenen bb bleiben, atö wges dur geboren 6 bb, nemlic^ b, es,

as, des, gesund ces, tbi\\ biefe Semironia geboten aud) $U es moll. %)X\i 23om fcopptf

bem boppel b bat eö gleiche 55e»anbni§ , »ie mit bem Doppel Q£rcu| , nur b -

Da^ eö um fo üief «rniebriget als biefeö erboset- 2Benn mittm im ©tücf

«in £on, »e!d)cr fd)on in ber Q3orjeid)nung bind) ein b erniebriget »or-

ben Ccber bat bat Doppel b audb nid)t fiatt) nod) um einen balben^on foll

«rniebriget »erben, foftnbet man ein groffeö £3e alfo b, berg(eid)en nun

ft'nbet man »obl, foni}erlid) in fd)»eren 4banb=@ac&cn. §. 13. »irb febon

l)inldnglidbe (£r(durerung $um ©ebrauefr au$ biefer (Eolumne unfercr Qa--

iellc gegeben J?abcn. wt muffen nun noer; jagen , »aS bk ©triebe bt~ SB««' &ie

beuten, »eiefte in unfern Tabelle rniä ber erjten jur anbern €olumnc bin-- f
1^ initt

leiten, ©iejeigen m, »ie man flatt berglctcben frembe unb fd?»ere ^Ton=
™ üe miU

%Ktin (${& bis dur, eis durf aisdurxt.) eine letztere (al£ c dur,fdur, \'m \m bit

b dur %) cr»dblct unb ftd) babet) eines b bedienet fyat; als bct> bis dur $on<2lrtw

fangt ber @trid)t>on /?//.«/ an, unb gebet in bie$6l)e, unb führet nad)n.i. mit Doppel**

in ber anbern €olumne, tiemlid) c dur, 2ßcr »ölte fiefrö nun »ol fo faucr öt> er öt>PP^l

»eibcn Inffen, unb fpielcn ait$ bis dur, t)a ia c dur
:eben bafidbz auf ün=

bb
f

g
J
v 9Ut

ferm Slaöier ijl, unb bisdurnifyt anberS al$ edur fan gefpielet »erben.
ixm»m -

ferner «j ^ar führet $u n. 2. ber anbern Kolumne unb yti^itf dur an;

benn eis ijl auf unfcvm plattier boer; nic^tö anberö afö/I €ö fonnen alfo \)k

fieben untere ^avte unb»eicr;e ^on^ Sitten, biel .commober bind) bb als

burd) * * eingerichtet »erben ; eben »ie \)k fcd&ö' untere !)arte unb »eicr;e

^:on=5irtcü Der anbern €olumnc ml bequemer burcr; * * aU buver; bb
fonnen eingerichtet »erben, belegen ic^ bs:nn folc|)e in klammern b^be

babinter gefegt; benn Ces i|| H, Fes ift E, Öoppel B (»or H\\m) b b)
ijt /^ :c. ©enn fo lange »ir feine anbere€(aöiere mit Subfemitoniis be=

fommen, fo lange bleiben »ir bet) ber gc»o5nlid)en ^öejeic^ntmg, nebmen
mit 24 Son^lvten (»eldjctf manchem fcr;on mebr ans 311 üiel fepn bürfte)

»orlieb, unb nebmen ju ibver Einrichtung ent»eber ** ober bb, fo »ie

eö fid> am commobcflen fcfycfen »in. (£ö ifl s»ar Cis unb Des, Bis unb

£>:c. auf unferm SlaPier einerlei? ^ajle unb §on: eigentlich aber ifl dis

6öa bod)
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boclj tiö$ fein <?x unb £?<# Fein w; c£ ijl aber ein £(at>ier olfo ju tetnpe*

riren ober ju jlimmen, t>a§ ber £on «/ bet)be£ ein eis unb <&x, unb <#/

bet)be3 ein dis unb *x fcp fan , unb fo auefy $on fisges,gis as,ais uxto-b.

®e$wegen wäre e6 bei) unferer ie|igcn Temperatur (Daran fo wele braue

SÖMnncr gearbeitet unb aud[) baöon gefc|)rieben |aben) eine unnü|e Arbeit,

ein ©tuef auä./V«r in «'/ dar ju trantfponiren.

3nöeffen muji §. 15. 3BeÜ man aber bod) mb$ ©tuefe ftnbet, welche au$ fis dur
«tan fcoc!> ober g<?x ^«r, au$ CVx dur ober auä </<?/ 4*? gefe|et ftnb/ biefe aber in nod)

SSw frcm^ere $one airäweiefyen fonnen, fo l)at man fiel) bo$ bergleid)en £on*E Sirtcn r ob fie gleich nic|t äße &age »orfommen, m merfen. ©enh tt>ie

ba(b meieret nid)t off ein ©tue? au£ jfo: */«r in tfix moll unb in Z?ix »w//

au& (7« </«? weichet gerne auä in «x rao//, ^x </«r, <?j ?«o// unbw dur,

ferner CVx </#r weichet m$ in .ü/r s^o//, eis moll, gis dur, ais moll unt)

jzx dur. Des dur hingegen ( ifl jwar wiew </«r, aber bk bb geben i!>ro

eine gang anbere ©efiaft, a(ö eis dur welches * * fyaf,) weichet auö in */

moll,f moll, as dar, B moll unb 6Vx </«*. ©i§ jeige alibier nur an, um
einem Siebfyaber ju geigen, n>tc Dergleichen frembe £on=%fen bod) mitten

in einem ©tuefe oft öorfallen fonnen. 3fa, n?aö fonnen nid)t öor frembe

5£om$rten öorfallen, wenn einörganifi bet)ber^ird)en = ^uf!Ct)erbuns

t)en ij!, feinen £3a§ einen ganzen ober falben $on tiefer ju fpielen, trenn

er jum Krempel auöfmoll, es *»ö// (weld)eö 6 bb fjat) matten foB; Daä

ifl an fid[)fd)on eine frembe ^on^rt, unb weichet in nod) frembere %on*
arten au£, nemlid? in as moll (bat 7 bb) in b moll

( bat 5 bb ) des dur

(bat lieber 5 bb) in ces dur (bat 7 bb) unb in ges dur Qjat 6 bb). ©oH
er nun feinen ^Saftiur einen falben £on tran^poniren, fo fan e$ ftkbw
frembe £on *2Jrten geben , als wer g moll in ges moll trangponiren fod,

6er mu^ oft auön?eie|en in ces moll, des moll, fes dür , es es dur unb
Bb dur (ifi eigentlich Adur). ^Bie nun alle fo(d)c frembe ^on=5lrten ju

iejeic^nen ftnb, unb waö fie öor * * ober bb bebürfen, ba$ fan man in

unferer Tabelle gleicf) finben. Ob nun gietc^ nod) nid)t?D?obe ij!, au$ foU

t^en fremben $:on = '2frten ein ©tücf ju componiren , fo weif man bocf>

nic^t, wie balb folc&c 50?ot>e auffommen fönte, (vide mattfeefone Ov«
ganifien^robe am ^nbe pag.241.).

Sie €r?enf; ^. 16. SBenn man -nun biem nimt, wa^ im etfen Mbfd) nitt Cq p: 2.

nipaBffSott« Don t)en Modis Muficis ifl gefagt Sorben, fo wirb man teietyt alle CttJCsP 'P ne
- nigfienö bie gebrdud)lid)e) 4on = Sitten einrichten unb if)nen W geborige

^erfe|ung^-3eicl)cn geben fonnen. S)enn weil, wie f#on erroäbnet, eine

kt)t iot\Mxt in anbere, oft pmu'c| frembe §on-2Irfen auöwcic|)et, Deren

Q3erfe^ung^3eid;en nur bio§ ü.or ber^Sa^ote ooer an ben (Signaturen

erfcl)einen, «nb im ©^reiben ober ©rwelen (eic^t Darin fan gefegt wer^
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betu fo iff eS bocbflnotbig,M einem wcnigjlenS alle 24 Qron^irten redtf

befant unö geläufig werben, gu gcfc^mcigcn , wenn einet' etwas aus Dem

Äopfcfpiclcn ober einen 33<ifj woju feften wolte, Da eS Denn sanjunenfc

bebvlieb iff, alle, fowobl moll- als dur-$6nc perfect inne ju baben. 0)tan

übe fieb berobalben aufs befie barin/ ODTJctn übe fieb, m leicf)teS£iebauS

allerlei) Sonen ju fpielen, imD mcvfc fiel) wobf, wie DaS Syftema beS ^o*

neS, barauS man fpielen will, befebaffen fet>n mu§. @iic Keine Uebung

muß boeb bei) Der bcjkn ^f>eovte fepn , ober cS bapert boeb b'e ober Da.

2llleS, was t>oh §. 13 = «5. einem noeb ein wenig ju unbeutlieb twfommm
mochte , Daö wirb bernacb febon beutlicber werben.

§. 17. galten wir nun unfere biafonifebe $on Reifer gegen ba& Unfer&m

Plattier, fo fmben wir bei) r ^/r, unb bei) ä wo// im ^untergeben, gar cbol
;

dl * eI*

fein Semitonium, Da i\\ WcDcr eis, dis, ßs,gis noeb k üOt'banDcn. Sftun |
a^S

§ jwar be&mt, bafj Diefe Semironia, wie wir jum Ueberfluj? gefeben fa^' AuartJ
ben, bei) Den anbern ^on^rfen behalten muffen; allein, weil boeb alle ™i01 p
anbere barte ^on^hten nur eine Sftacbabmung Der Qron=£eitcr.t>on e dur, &riuc§ii<§,

fo wie eS Die tveic&e $on Wirten »on ä/wo//, finb, fo moebte einer fragen :•

finb benn in c dur gar feine Semironia von unfern fünf Semitoniis $u

gebraueben? (£s Hingt jwar ein £kb anberS aus * dw als aus r j&r, «Es

lein t)k ganje Q3erdnDerung beliebet boeb nur fcorncmlicb barm , t>a§ eS-

crne^erjie bober Hinget alSauSfäfor. <2Bernun fingen Fan,bemifkSeiner=

Ur), ob er feine SOMoDie aus * dar ober ^ </«r finget, wenn er nur Die 4bo*

begaben tan: ja was weif? Der gemeine Oftann baoon, ob ein 2kb ing dur

aus /- dur gcfpielet wirb ? ev finget bte Gelobte getrofl mit, unb t>£mfet ibm

nur, fie ginge was bober, wie er gewobnt tft. hierauf antworte: ba§

man $war in e dur orbentlicber ^öeife hin Semironium n6tl)ig bat, unb

i-n i>m anbern dur-^onen aueb nur Die in bei* Sßorjeiebmmg bcftnMie&e

balbe$6ne gelten lajl: fo frnbet man boeb oft, ba§ mitten im@tucfc,o&

es glcicb nocl) im e dur \% baöfis ftattf, mmmw. Wenn g brauf folget/

angefebtagen wirb, infonberbeit wenn eS jur Cadence Qi\)ü, alS: \m be*

fant ifl niebt folgenber ©ang in e dur unb ^ »;&//?

sW
,
,-s- ? 4*

j£*Siz-j£SL

kl&^lii_Zf ^.jj &_ 5 4*

-©-

©abero nefjmen wir bierauS bkft Siegel, tia$ in allen ^on = ^irt^ Die

CLuarte major (fo wie bier bmnfis, Die 0,uaite major ju ^ up<> w Die

Quarte major rn g i||) Des ^unbament^oneS ober aueb einesdUbmJSü*
neS auf allcviet; Sßeife ^ebrauebt mti> _3m erfien ^febnitt t?«bcn wir

^S 3 ein
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ein folcljeö *$ tt>eli$c$ mir öör <£inct 9tote gaff unb 6ali> wieber »erfafien

nwrbe, nur alö ein Seichen einer fleinen jierlic&en mitbin :$lmmd)\mQ
galten, eS tft aber nidjtö anbete? afö eine Chorda eiegans, ein jierlicijet

&on, berateic&en in einer funfllieljen Scala pier bie fünf ftnb.

§. 18. Um bi$ nun beutlid&cr ju machen, fo ivill eine fofd&e 3terli^

$e 5W<?»7 a\\$ cduY unb aus </ /#<?// .f>erfe|en.

3. .4. 5.

3=ü 4
fin. eleg. neceff. eleg.

r^zaäzHt

fc=C
E=ig=±p

med. neceff. eleg. dorn. eleg. nat. eleg. nat

Z> »zo# im 4oerabfieigen.

fin. eleg. nat. eleg.

*=a-# -i-e
i==

dorn. eleg. neceff. peiegr.

Z> >«o# im #erauffleigen.

med. necefl. eleg. finalis.

ffe* 3 1
-fe«-g 'SKS F^~&#

€tftärim

Diefa- S»
Seifer, ftiöer.

Jh'V,

fin. eleg. neceff. med. eleg. neceff. eleg. dorn. eleg. nat. ,eleg. natur. finalis,

<2ßer l)ier bie ste $ieru'd&e Sftote ha$ gis, jeic&nert ftolte flor « ein b, tucld^eö

auf unferm Plattier jwar auej) £/> ifl, aber eigentlich .*/ iff, ber nwrbe fei*

. ne Scalam unrichtig bejeieftnet Ijaben, 5£)enen angefallen, bie fein Satein

K
f&'

öerlatd= ^^^en, muf? icl) bie Darunter flef>ent>e Sateinifcr;e 2öorter ein rcenig er*
sp

flären. i'wwÄ.f fc. chorda, fo mirb J)ier ber £on genannt, barauö ein

<k>tM ober f)ier bie £om£eiter ifl, f>ter ifl chorda finalis (ber (£nb:$on)

c unb ^. Eleg. (elegam bk 3ierli$e, elegantior t>k $icrlicl)ere) bebeutet

eine jietlid&e^ote, welche ein $Berfe|unflfc3etcDen annimt, mifye im Sy*

ftemate nicf)t beftnblid) ifl, unbfolglid) jur Scala diatonica einer £om2lrt

nicr)t geboret, dergleichen ftnb im $eraufifeigen fünf, im #erabgel)en

S>iet\ Neceff. (neceffana chorda bie notl)tt>enbige ©at)tc) £>i^ ifl in moll-

unb dur-£6nen bie ©ecunbe unb0uarte, aß welche immer in allen £om
Sitten im Syftemate einerlei) fet)n muffen, nemlicf) bie ©ccunbcmajotunb

bie Starte minor, (vide §. 3.). Med. (medians bk öevmittelnbe) ifl nid)U

anberö clö bie ierjie, alö twlctye in Triade harmonica in ber Giften lie-

get, in ben dur-$6nen ifl fte groß unb in ben moll - Qronen f(ein. Dom.
(dominant bk f)ewfa)enbe) ifl nia)t$ anber$al$ Die Quinte, n?el$e in

allen
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Men dür- unb moll-^onen immer rein ober rollfommen fet;nmuj?, Nar.

(naturalis Die natürliche ) fo t^irb Die 0erte unb ©eptime genannt; fte

beißen Deötregen natürlich, weil fie bei> Den dur-^onen ajeicl; Der Scr^ic

grojj fet)n nuificn./ unb Dedmegen in Der Scala Der dur $one i>orgc$cid)net

fepn muffen. Sßep moll - &6netr l>at mar» ju unter fcl)et'Den Da£ herunter- QSora derart»

ober ^eraufgei^n. 25ct)m ^eturifergel><?n ifr Dieflcine Septime unb teuunö ^>er*

Heine @erte Der natürliche £on, unb Darnach gefd)id)t auet) Die 23orjeic&* aufÄ
e

0C1,

nung Der moll-$one, Da fmDDenn Die©eptimemtD©erte, gleich Der$er=

jie, flein; bepro heraufgehen aber ifi Dienerte unb^eptime major Die

natürliche ober chorda naturalis. Peregr. (pnegvina Der frembe ^on^
Der ()ier eben nid>t ju #aufe gehöret unb ein fremDcr ©afl ober eine feltene

Sftote ift, Die man nic&t Piel fin'bef; in Den dur-$6ncn ift e£ Die.£erate

minor unD in Den moll- $6nen i|l eö Die ^Tcrtie major.

§. 19. S)i§ Dienet nun abermal jum Unterricht, eine iebe^on^ri^e&rmtcr; &er

rcdr>t fennen ju lernen unb auü) jur Beurteilung mand)er muftcalifd)et $««««9«» 2o*

©tue?e. #eutc ju $agc roeröen bie ;ierltc$?en $öne oft gebraucht ; boef) mu§
ne<

eö"mit Befü)eiben^eit unD in Der gehörigen O^affigfcit gefeiten, alöbenn

ftnD fte nidjt allem erlaubt, fonbern fte geben auef) Der $Mobie unD ^)ar=

monic ein fcfconeä 2infef)en, ja trenn fte unge^mungen unb jtt rechter geit

angebracht merben, ttornemlid) aud) be» gefcfjrmnben ^3ajjagicn Der rech-

ten #anb, fo ttcrurfadjen fte eine rechte Sterbe, pafoer fte aueft $tecltc^e

Zorn fyeiffen. ©ie ftnb ferner aud? leicht öon ben n>efentlid)cn &6nen et«

ncr Scala juunterfdbeibcn, felbfl bei) Der Slutftrc.idnmg eines ©tucfeS, Denn

ftc »ariiren unb dnbern ftfy gefd)trinbe.

§. 20. SDicfc chorda elegantior fyat nun m'c&t allein dn frettts öftfaßt ein*

be£ *, fonbern e£ fallt auc|) oft bieDurd) ein im S) ftemare beftnDiid)cö * in&endm--_

treg, öornemlid)DaS Semironium untertrcrtS; Daf;er fmbet man mg dur &m w vIi$

mtyffiattfis , unD in d dur c jlatt «/, o\$% m -

§. it. <2Bir haben im erflen 2lbfd&nitt Mfprodjen, »on btf Scala %ommvtt
chromanca unD enharmonica nod) tin wenig m fagen. -©er ^err c^romattfc^

Sorge treibt tymn im erffen Sfcetf feines Vovsemfy* nlfo: ",,©te ™**m®*
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5J Üt&U'MxtM} we'$e in fym Scala * * gebrauchen, nennet man &a^ $ro*

w matifcr)e @5efcf>led)t, unb Die meiere bb gebrauchen , &aö cnbarmom'fdje

» ©ef<#(e$t. <^inö ein pctat,25enentomgen, Die ft'cfj nic&f allerbingö ret-

» men ; allein eö ifl nun fo §D?oJ>c Würben. SBcnn man aber Die erfle <£lafc

w fe Genus intenfurn, unb Die anbere Genus remiflum nennte, fo tudre

» man ber i>eiit ju £age fafl ungereimten Terminorum : Genus chroma-

„ ticum, Genus enharmonicum iibcrbobert. gumalcn, öa baö Genus

,j enharmonicum -gatij n?a^ anbete Gebeutet, [al£ ein mit Dielen bb bt-

v fefcteö Syfteroa.]. $n welchem eine Cctaöe wenigflcnS 28 Intervalla

, w aufweifen mu§. „ <£$ ifl freier; wabr , bafj bat noc^ nicl)t Genus en-

Tiarmonicum (beffer anarmonicum) fyeiffcn ran, wenn eine ^on-Sirt ju

tyw ©nricrjtung^ bei' bb notbig l)Gt: wenn aber ein @tucf mit * * unt)

bb inwenbig befdet ifl, ba balb as (ioor <? ein b) balbg/x ( öor ^ ein *)
Dorfommt, unb alfo bie

<S3erfe$üngfc3eid&en nic|>t einerlei) 2lrt bleiben, fo

mochte man tä noef) wofyl en{Jarmonif$ nennen, benn auf wenig Orgeln
wirb £•?> bt\)bc$ üor <?/ unb öor gis gleich gut Hingen, ba$ fönte bann
unbarmonifcjj ^ctffen. <£& befd)dftiget fi$ alfo eine Scala chromatica

mit * * (unb gebt alfo bet> balben fronen berauf unb betunter); bie Scala

enharmonica (etf ifl b\$ SBort fo ublic^, tvie man auc^disharmonie flatf

anarmoniefaget), aber bat * * unb bb jugleidb, alö:

Scala chromatica i>on c dnv % (ober Genus chromaticum).

11 1 j d
-
J rd ft~*ft * r 1

.

• L J «J 3 '"•'»ä. • *• r- r -iHi^—«kW—«-^S—

-

« U-4—!—-—

1

T- — -^»

Scala enharmonica öon c ditr, (ober Genus enharmonicum).

Slii^iig^sli!
Setttperafur, 3« fe Seala enharmonica ijl «/ gegen d?J> #/ gegen ßiy;?/ gegen #*/,
worin fiebefteg/j gegen #•? unb ais gegen £ enfjörmomfcfr. £)ie Temperatur unferer
|r, unb m$ g(öüiere fyat nun jwat b$$ eis auef) ju </<?/ , ba$ dis ju */ , baö £« gu ^,
.1« wi&e. &<#.«/ ju/» unb ba^^j- auefj jug^rgemac&t; aber & iflbod) eigentud), im

jirengjlcn Q)er|lanbe genommen, roeber eis noc& des je. 3« «J ifl *$ ün
wenig ju bod),unb ju^/ ein wenig ^u niebrig, eö ifl pifc&cn bet)benr ba*

|er nennet man eöauc^ eine Temperatur, eine@timmuna/ ba$ e6 ju

w unb indes gelten fan: unb fo üon ben anbern fronen auef). ^mu§ncitts
ft^ du fo geflimmet unb temperiret werben, baf? eö auc^ ein es feyn ¥an,

öaö ijl, v5 muf baö ^> gut flingen a\i eine 5;crjic major $x-b, unb aucf>

eine gute tmne ^erjie ju ^ abgeben; baö ifl nun eine Äunfl, unb biet- gibt^

jerfc^i^eneH^n m twwixw* ®ey|)ewÖw0e.jqt'fc^ beutlic^ unb
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gtünb(td) batton getrieben, fowof in feinem (5efprad? t?on Öec 7>ot^-
r^«r, afö and) in feiner RationakRecbming. 2ßcr wi|fen will, maö
bie Temperaturmtö Sfnöier^nflrumentö fer>, ber fd)affe fiel) benannte

SSüdxr bc£ #errn ©orgcnS an, fie ftni) Hein, er wirb aber großen 9?u£cn
barauö jiefyen unb fein Stcwier reinflimmcn lernen. 9}un sollen wirnoefr
eine Scaltra enharmonicam (>erfeien ju c ; bet) biefer Gelegenheit sollen Scaia enhar-

mir jugfeiefr öie Intervaila nad) iljrer oerfcfjicbcnen fevofie ariden, wel-- monica »<m

djetf alfo Doppelten $u$en fjabc» fan.
c dur

> wtö«

alle mii|TcaIt-

~#rziSitd"Z fc!)c Intervalle

(2Bk feine Scalam enharmonicam no$ gvoffcv fefyen YöiU, t)er barf nur

ba3 Doppelte * ober baß boppclte b gebrauchen, nad) Anleitung ber Ta-
belle §. rs. ba er Denn 31 £onc befommen wirb, bit jmar nid)t afie Dem Klan-

ge, fonbern ber Benennung unb @d)rcib^rt nad) unterfd)icben finb.

§. 22. ^od) ein 2Bovt oon groffen ga^en unb Heiner» ganzen $om großen

$6nen , weil wir boer; pag.17. bet) unfercr britten §on--£citer bicfeiöencn= imta «nö

nung ftnbcn. llcbert>aupt fyat biefer Unterfdjcib fefjr wenig ju bebeuten, ^"»c«fl«njm

ja bei) ber beutigen Temperatur unfevev €(at>ieve ggr nid;t& ^onffen
lm'

.Wi&*b.<B*n,£*fr $t Wt
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tyi§tc$ überhaupt: ein ganjev^on befleißet au$ jreeen falben $oncn ober

hemitoniis (ijf eben fo öiel als Semiroriiis). 9hm aber beliebet ein grofc

fer 0an5cc <lon auö einem großen unb Flcinen balbcn ^on^; hingegen ein

Heiner gan$cc Con beflebcf au$ jtucen fleincn falben $6ncn. ©abet)

«sollen mir unö aber n?dr)f aufbaffen. CD?an erroeifet bavout/ baj? ein ^tiicf

beffer l finge in Der
c

£on=2tvt, barin cSgcfefcct i)t, et ld in einer anbevn, bovin

es tvandponiret roorben. ÖRa$ ferner bie unb ba jwreifen tton bev ©gen:

fefaft biefer ober jener £on = 2frt in £3üdjern ju fi'nben ift , bad geben mir

üU tttoaö ungeroiffcd unb ungegvunbetetf i>ovie£o üorbep, unb tafien l^tcvin

einem icben feine Keimung. .

C A P V T III.

- 23cn ber Sage ber rechten $anb betjm Accompagnement.

Sepm €fjo; §. i. Sßer nun ben evften Stbfcfmitt vecf)t, naefy meinen fo oft rote*

ydepkim bevboftcn Erinnerungen, mvb gebvauebet baben, bev ttnvb nun getrobnt ge*

?
ir&

.

&

Afe

e
ttovben fe»)n, immer nad) £>ifcant unb $3af? ^ugleiej) ju feben, unb febon

Jnibmw ^emu$ ^amit fevtia vcevben tonnen. 2Betl ev Denn bie autfgefcbviebenc ©i=

s^
"

feant^ote immer im Keinen $ingev ober in ber oberfkn Partie ober ^tim?
me bev rechten #anb bat genommen; fo bot ev eben niefet notbig gebabf,

auf bk Sage feinev veebten £anb fd)avf acf)t ju baben: fat ev abev bei; bem
allen bod) ouf t>k SBcmegung bev #dnbe refteettret unb atlee get)6vig un*

fevfud;et, fo rmvb ifai ba$ nun fefa ju flotten fommen.

Ißon &ev Sag« $. 2. Slnicfco akv muffen roiv jcigen, bie t& einer machen foll, roenn

Der reebten ibm nuv bev Söafj allein fcovgeleget roirb, unb xck ev ba bie feiger gebobte
/panbbep ^ifcantfftofen muf? entbebven levnen unb fclbfi erftnben. 3m anfange
hm Accom-

femrat eö e jncm efyt fvembe unb fd)tt>er t>or, n>cnn man nad) bev einigen
yagnement. ^Qp^timm t)j e @riffe bev rechten #anb felbft evfinben foll; bovon mn|

mon fid) ober ntdpt febren: e# n?irt) mit bev Seit, roenn mon nuv ein we-

nig glei§ onruenbef , immer leichter. %d) n>cvbe mid) oucr; bemüfan, cö

einem Liebhaber fo ieiefer unb beuth'd), alä cd miv möglich fepn roivb, ju

machen, ©enn ba id) für folebe febveibe, bk fic^ fclbjt ouö meinem $öu=

c^e infovmiven moflen ; fo mu^ id) fvcylid) ja boran gebenfen/ unb mi$
it)htm, baf ict) ftc niebt mübe ober üerbriefheb mad)e. 3d) roill anfdng=

tscb einige furje Siegeln, roornaci) fid) bk rechte ^onb in ifaen ©rifen,

in 5tnfefang ber Soge unb golge berfelben, richten fan, favfe^en, fleine

Krempel geben, unb eftbarannoteber evinnevn.

6«!>sjf5ft §. 3. Kur3e Regeln, betveffenb bie l'age bev rechten ^onbbe^m
Svfgcla^ie- Accompagnement.m Reg. r.



*>cr redjtcn fm*. ($. 3.) 331

' Re^. t. ©er I)6d)|ie $on Der rechten #anb mttg ntc&t bofyer ate R$JÄ

bi$ / obtvfiff unD ber fiefffe nid)t unter ungcfirid;en/obcr^gcr;cn.

2famecf. #ic&urc& befommt nun bie redete «£anb meljv altf 5tt>et>

ganjc Octaoen be£ £laüicr$ ju it>rcm ©ebrauet). @5cl)ct Der Sßafj aber

ttm bi$ "i ober ivof>l gar biö f, fo Darf Die rechte ^)anb wofyl biö g , ja

bi$ a. gehen: unb eben fo, wenn fiel) Die linfe #anb in ber großen Octave

aufmalt (nemlicl) in einer $olgc von^onen), fo barf Die rechte |)ahD aud>

tvol}l biö f
ober </ herunter gel)en. ©ie istc Siegel geboret l)icl)er.

Reg. 3. ©n tcDeö^tücl fangt ordinair mit einem reinen 5(ccovb Res- J *

an; ba fan id) nun anfangen, mit wcld)cm$aupt=2(ccorDc ifywill.

2(nmetE. ^Baö man Durd) bie Dreo #aupt = 2lccorbe verfielet, tft

auö bem erfhn 2lbfdjnitt Cap. VIII. §. 2. befant. 3d) fan Dcrowegea

mein ©tue? anfangen, alfo, i>a§ icr) bie Octavc ober $erjiet>cö reinen 21c«

coröS oben im f leinen Ringer f)abe; eö ift aud? nid)t »erboten, mit ber

Öuinte Dc3 SlccorW anzufangen ; bie $olge ber übrigen ©riffe unb Die

gute SDWobie mu|j bie befle i
7
ebrmeifterin fetm. 3n Dcr eingcftrid)enen

Öctaoe wirD am weiften angefangen, Docf) im <&tM auö c ober ^ fangt

bie Oberstimme tt>of>I in ber jwepgeffric&cnen Octaoe mit f, n, f ober />

an, ic nac^bem bie SSaj? ^ote fyod) ober tief jte&et.

Reg. 3. 9}ad) Dem anfange rid)ten ftd) bie närfyfhfoIgen&en@riffe.
Res-5-

2£nmerE. SMefe £Kegul ijl wot)l ju merfen. £3et) ber $ingerfe|ung

in $anbfad)en mujj bie $olge betrachtet werben; benn baburej) lernet man,
welcbe Singer ()ie ober ba am gefd)tcfteften ju nehmen finb: bet)m ©ene=

takSöaj? jieljet man aud)auf Die gofge; aber aud), fafr neef) fdjdrfer, auf
ben vorhergegangenen ©rifjp. Q?0 gelten biefe Heine Dvegeln , bie wir fyier

geben, üovnemttcft, wenn man in feinen krempeln nur vorerjl mit lautet

lEonfonanjien \u tl)un bat. 3vommt man cr.fi $u Den ©ijjonanjicn, fo be;

flimmet Diefe Siegel bie Sage ber redeten #anO noefy genauer, roie an fei*

nem Ott vorkommen wirb.

Reg. 4. 2öcnn Raufen Vorhergegangen, fo Fan icr) meine #anö Res- 4»

wieber nad) belieben, eben wie ju Anfang eineö (Stiicief, einfeuert.

2lnmecr\ $8ct)m Accompagnement gibt cö Raufen, DaDaSQlla=

vier eine genau beftimnite %tit fdjmcigen mu§, unb bat f)ei§tpauftrcn;

weld)cö wieberum eincJtunjl iff, Damit man niefet langer, alt beflimmt 'fl,

wartet, fonbern ju rechter §eit (nid)t einen 5lugenb!icf ju früh nod) ju fpat)

wieber anfangt. Sit werben in einem befonbern Kapitel Davon l)anDcln.

Reg. 5. tfrtan nimmt immer Denjenigen ©viff (ober ^aupt = 5lc= Reg. 5.

corb) ber am näc&jien jur ^)anb ijl.

^ta Reg. 5.
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feg.«. Reg. 6. flflan laßt bic treffe #cmb folglich niebt fcrel berauf eb«
herunter fpringen.

2fametB. SScg fiebern ftnb bcrgfcicbcn (Sprunge tmb $dflc oft ttor--

gefallen, babero &<tf «in €f)ora(=©piclci' fieb be^m 2lccompagniren bafur

ju l;ufcn.

R«g. 7- Re£- 7. SSfcnn t>er £3aj? eine $et{fe fkiget ober fattt/ fo Fan bic

oberjie (Stimme bei* redeten #anb befielen bleiben.

2Cnmer£. £ßir »erben bei) ben Rempeln feben, »ie aföbenn nur

€ine (Stimme, nemlicb bereif, ibren £on dnbert, unb bie o&erfreunbuns
tertfe «Stimme bei- -rechten $anb ihren gebauten $on bebalten. €ö ifr ein

groffer 95ort|ei|y &a^ in ben ©riffen bev rechten #anb niebt immer alle

£one bürfen gednbert »erben. SDie feb»erefien giftern ftnb gemeiniglidj
'

fcf)on im vorigen ©nff ge»efen , unb alfo beibehalten, unb täd&t $u fm*
ben/ wenn man nur t)k Inrervalla auö bem erften Slbfcbnitt gut gelernet bat

Keg. g. Reg. 8. $?an ftebet Mjin, bafj bk oberfte (Stimmeber rechten $ant>
mit bcmSöaf? eine $Wobie ober ftngbaren ©ang fyat

ertöuferunft Znnmt. $iebureb »irb nun öon einem Anfänger wd&t gleich ge*

%kl®$Lt$gU forbert, eine liebliche Gelobte gu feinen 58af?= öfteren machen ju Fonnen,

benn etf fyift : fo tt>ie ber $?ann ; fo feine Straft. & miß biefe ERegul ibn

f>ter nur lebren, mit feiner regten $anb nüfyi fo fange, als eö bie folgen?

ben©rijfe erlaubeten, immer auf Einern unb bemfefben §on fteben ju biet?

ien; ober bie rechte ^anbfo ju belegen, baf? alleö flie|fenbeftngenbc2Ge=

fen baraug gleicbfam oerbannet ift. Witt ben Mittel - Stimmen, bie abtt

boeb aueb fingbar unb obne Quinten unb Öctaüen fei;n muffen, h^t & fo

»iel niebt ju bebeuten, afö mit ber oberflen (Stimme, mil folcfye ammctflen
*n$ ©ei)6r fallet unb beren gebier ober ungefederte gortfebreitungen burdj

feine SBolljlimmtgFeit Fonnen bebeefet »erben, »ie bet) ben SÜfttteMStim-

snen gegeben Fan. 2£er unfere Fleinc Regeln in %$t nimf, ber »irb febon

R>aö fingbareö in feiner oberfien Stimme finben. gaff alle anbere SXcgem,

bie noeb t>orFommen »erben, ftnb um ber Gelobte »illen ttet. ©aber bat ein

@eneral=Q3ajfifie ftcb befonberö barauf ju legen, baf er feine rechte £>anö

fo fortfebreiten unb einrichten lernet, iicimit »enigfto i>k oberfie (Stirn?

me niel>t allein üon verbotenen Quinten unb Öctaücn (felbfiüon bm ücr?

txtften) unb von ungefebieften ©angen gefdubert fet)^ jbnbcrn aueb »a#
^elobteufeö boren (äffe. (Jine febone 9}?elobie ju machen, ifr baö öornebm?

fle erneö jiertieben manierlichen Ö5etteral=^5af[e^ ©aju bilft folgenbe 9te
set aueb fct>v vfet.

Reg.#



Reg.o. 05?an nimt, föi)iclmog(i^,Motumcontrariumtnci^t Reg.?.

2Jnmert\ 2Baö Motus contrarius, Motus re£tus unb Motus
obliquus fcy, ifl im erffen 5tbfc^nrtt fcbon bi'nMnglt# unb beutfid; angejer--

ak roorbcn, atö vornebmtt# Cap.X. §.6. 5te2mmetf. item Csp. Xllf.

§. 15. unt) 16. item Cap. XV. §. 2. iofe 2inmerr". ibid. $. 3. bic sfc unb 3te

f(nmevF. unö fonji bm unb mieber. £)i§ ifiaucb eine Der rwd)tigfien Haupts

fKegefn, tvornacb ft'cb bie recbte£)anb in ifjrcm herauf? unb ^ernieberge-

fjch ju richten bat, 6a§ fte nemlid) Motum cöntrariiimgebräu^ baö ifl, fte

gebet berunter, trenn berjöaf berauf gel)et; unb umgefebrt, fte gebet bin»

auf, trenn ber 23a§ herunter gebet, fui'5 : bie#dnbc geben einander entgegen,

ober fi'c febeiben ftcf) von einander ; bijj mag nun gradatim ober «Sprung^

tr-eife (per faltus, fakuatim) gefdjeben. ^Jicburd) aber n>irb Motus re-

ftus unb motus obliquus niebt ettra fo »erbaut unb »erboten, tvte eine

SKeibe ober §ofgc
f
verbotener Öumten unb Öctaven ; mit nickten, Motus

reftus beforbert offerö unb in manchen $dßen t)k SEttelobie ber oberflcn

Stimme beffer, ai$ Motus contrarius, unb trirb zbm belegen attcl) oft

vorgewogen, ©n Anfänger aber, ber ft'cb noeb niebt reebt vor Quinten
unb Öctaven in aebt nebmen Fan, mu§ fidf) mit bem Motu re&o obne

Sftotb noeb niebt rief abgeben. Motus obliquus Fan aueb feic&t2lnfaf? ju

Octaücn geben, barum ifl Motus contrarius am ftd;erffcn ju gebrauchen.

Reg. 10. ^n i>k oberfle (Stimme mufjman treber offenbare nodb Reg. 10.

verbeefte Quinten unb Cctaoen bringen , unb aueb Feinen ungefd)icf-

Un ®ang.

Reg. n. ^n ben MittelStimmen muffen fofebe aueb caifö befle Reg.11.

vermieben werben.

Reg. 13. Um dum ungcfdjicften ©ang ja vermeiben, fdff mm Reg. 12.

beöm reinen Slceorb tvobl ^k öctaveauö unb verboppelt t>re$:e*jte,

Znmut £u ^r\ ungefd)icften ©dngen geboret unter anbern (tt>o=

von bewach ettr-aö vorfallen wirb) aucl> ber ©ang in Secundam fuper-
fluam; bieüon iftfcbon im erjlen £lbfcbnitt tt\m$ enrdbnet korben, nette

lieb Cap.X. §.5. 4te 5lnmerf. unb Cap. XV. § 2. ?te Sfamerf. Ö3on ber

Sßerboppelung ber $erjie ober (Scrte beöm Letten --©riff fiebe ben crflen

5ibfd)nitt Cap. X. §. 6. W 6re SfnmerF. Cap.XlII. §, j. unb Cap. XVII.

§. 13. tro man febon f)tnldngtid;e 9?acbrid)t bavon ftubet. 2Bie übax Uym
reinen Stccorb flatt ber Octave bie fcevjte mufj »erboppe(t werben, bason
tverben tvir ba(b ein Krempel b^ben.

Reg. 13. ®lm bdlt befiz Ranfte fo nabe afö moglicb jafammen; Reg. 13.

Znmetl $»mW fiü) ju baten, ba§ gtvifeben ber imm$m etim--
me ber rechten ^panb (bem&mor) m\) ber ^a^etimme Fein ^ar & lee*

%t 3. m
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rcr 3n)if#cn=9toum ( ober Vacuum ) fct> ; Demi baöuvdj langet bte Har-
monie gar fc(jon jufamtnen, unb Formen auf fc(c&e

<

2Beife Die etwa 'oovfaU

lenbc Öuintcn unt) Dctaöen in Den Mittel Stimmen bebeefet unD ent=

fcfyulbigef werDen.

Reg. i^ Reg. 14. ©ttrdj einen fcoUffimmtgen ©riff föicr$6nc in ber rcd>
tm #anb) Fan man Die rechte #anb, wenn fk ber (inFcn gar $u nahe ge^

fommen ift, lieber in bic^e bringen, Damit man Dtoumju neuen $ort=

fct)rcitungen gewinne.

%nmttt. SDiefer Qßortfyeil tjl erff nfyt ju gebrauchen , wenn mir

mit ©ijjonanjien werben ju tfoun beFommcn : Denn Da fem eä leicht Fom=
wen, Daj? wegen regelmäßige* £Kefo(ution Derfclben Die rechte $cmb ^icm=

lid) nafye mm£5afj gerätf); Da benn ju einer itmü (angen 9?ote ber ©riff
nod) einmal in bie^ofye genommen wirb, wie an feinem Ort Deutlicher wirb

ßejciget werben.

Reg.ijt Reg. 15. £)ic groffe $erjie Ikbd btö heraufgehen.

2Cnmer£. 2ßaö freburd) ju »erflehen, wirb am. beutli$tfen bei) Den

krempeln Fonncn gejeiget werben, wol)in wir z6 ücrfparen.

j*cg. 16. Reg. 16. ?D?an fd&fieffet nid)t gerne ein ©tuef mit Der Ouinte oben.

2(nmer£. (£in reiner Slccorb ijl ba£@:nbe cineö ieben muficalifd)cn

®fücfcö , ober eincö <Sa£eö im £icbe; ja ein iebeö muftcaltfcl)cö punctum
(vid r.SIbfcfrn. Cap.XV. §. 8- ) \)M julefct einen reinen 2lccorb. 3fn Die=

fem©cj)lu§=2lccorb wirb nun lieber Die 8 oDer 3 alö Die $ eben genommen,

©n Cfmfc^mtt aber (vide I.e.) f>at oft im legten ©riff bie Quinte, hier-

auf folget oft eine 2ld)tel=^aufe.

ainwenNna §. 4- <Sinb Der Regeln gleich öot bi&mat öief geworben, fo ft'nb

Mtfcr 3vq«ln. jüe bocl) leid)t in ad)t ju nehmen. $Ö?an battc mobl aus> Diefen fecbjcbn £Ke=

geln Drei) bü3 pter mad)cn fonnen, allein id) benfe, c$ wirb fo beffer unb

leichter ju »erflehen fzyn. 2lnic£o wollen wir fofebe Stegein ein wenig

üben, unb baju anfänglich) bk öa£c au$ bem Jüiebc: Werbe munter,

mein ©emut^e je. fo wie eö ft'cjj im erjlcn $l)cil beö £lat>icr = ©pie=

lerS beftnDet, nehmen. Unfer groctf foll Dabei) öornemfid) fet;n, eine

fki\K 2lnroetfung jur £age ber rechten £anb ju geben, unb jwav nad) Den

2>i« ?age ber gegebenen fcd)jel)n Digacin; Da wir Denn ftnDen werben, wie $u einerlei)

rec&t?n£atiö «Saroten Die rcd)te4Danb in ber obcrflen<Srimmeauf i>erfd)iebene2Bcifc
lanwvtöie. ^ ttjot)! gut als? unrecht ibre ©viffe nehmen Fan. £)er erfte ©afc unfcrS
öcn t«pn. ^

eöeö ^at n |d)tö fl jö rcinc ^ covbc JU ^ ^ un& tf unö jan Dee^
j-

ft pel
.
s

anbert werben, wie au$ folgcnben Rempeln ju fel;cn.

N.i.
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€vlaufmut(j jfriw Ijabcn wir nun bcm 53a^ bc3 erften <Sa£e3 ein« neunfache £3egfeituna
&«rfel&tn.

j)Cr fechten £>anb gegeben. 3n allen neun 2(rten finb weber verbotene

Quinten noef) Öctaecn, ieboduift eine bejfer aU Die anberc. N. r. 2. 3.

{}aben alle eine gute SOMobie, bie rechte #anb nimf f)ier aud^ immev tan

nacf){lgelegenen ©viff; hingegen bei) N. 5. unb 6. nimf fte jwar ifyren 2Jc=

corb nocl) ndfyer, unb behalt im fülgcnben^ccorb,wa3ttotnt>orf)ergel)enben

fyat bleiben fonnen, allein eben baburd) iß t)tc CDMobie bo# ein wenig ju

einfaltig geworben. N. 4. f>at bie $Mobie »om £icbe : SDBcrbe munter fc

9Ja&<dFft unb ifl fo gut nid)t, wie N.1.2.3. benn eö gibt r>crbccfte pctat>cn Drinn,
öctawn. ^ &ec 3 un t> 4 (2n ^5aj?^ote d unb £ bat foer £)ifcant J * ©er 2(ccorö

3U /i'j? 4 ij& , unb ber Darauf folgenbc SIccorb ju £ tff 4 & £ Sftun iff au$

Dem erfien 2lbfd)nitt Cap. XVII §. 17. befant, wie bie fcerbeeften Cctaoen-

offenbar werben, wenn man bie burcfygefyenbe 2?ofen (alö fyier bep dg)
machet, \)a benn bie fe|fe burdjgefyenbe 9?ote öon d ju g baö jfa ijt, #? f>at

tne £enor=<!otimme im ©riffe ju i, unb j im ©riff ju g, ba finb nun t)it

üerbeeften Dctaüen im $enor entbeefet; e$ lajfen fid> t>on einem Anfänger
bie wrbccftenCctattcn am beflen werfen, wenn er fold;c öcrbäcr;tige©riffe

; auöfyti; cö mag fcier gcfc&c&en .•

41
s_i=iE:HF-zffr: : zz

I4j^_ 1—

1

41

—

:as
=|Eg££

© ifl tiefe €D7clot?ic im erften Qrf>cif mit $(ei§ in lauter reinen SfccOtben

gefegt, barumift bcrSSaf, Derfrci)fi$burd)Umenntfcf)ung anbever ©riffe

ml beffer f>dttc fonnen gemacht werben, nun fo geraden ; eß war aucr) nöa)

nict>t Seit, »ori »erbeeffen Öctaöcn ju reben. N.7. 8. unb 9. baben par
alle eine gute 33?elobie, welche fiel) ju einer Sieber^elcbie wob/l fctyic&en,

inbeffen mad)te ein 2iccompagnift fd)on ju t>icl Bewegung, er Fan e£ fon--

flcn ja gut unb näber rjoben: N. 8. unb 9. fyaben im anfange md) einen

unnötigen Sprung.

§. 5. Sftun wollen wir, ju eben biefem 23a§, ber rechten 4banb allBier

eine unved)fe Sage geben, unb mit gfcijj unrecht ma$en; bannt wiröclc»

ginfyät l)aben,bafursu warnen.
N.i.
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€nttecFtmcj £ier itf bic ^agc ber rechten £anb rvieber auf jc(>ncvlep 2lrt, aber eine lebe

Der öavin 6e« $>(vt f>af ifyre $cf)ler unb ifi Deswegen ju verwerfen. N. i. unb 2. Reiben
fmöhc&en

j
War C jnc g^eioDie, allein c£ ftnb Octaven Drinnen, unt> jtvar Da, wo ber

® ;
fleine ©tricl) flehet N. 3. W rvieber eine Gelobte, allein bev Sprung

von 2 naef) p hk »erbeuten Octaven btyfi* g, unb ber Sprung von f naef;

/i machen etf vertvcrfltcr;. 2Bir fyaben im iten Slbfcfrn. Cap.xvil. §.18.

ftöttc gejaget, baf? jurveilen in ber Oberstimme eine verbeefte Octave er=

laubt ift unb §. 17. ftnbcn wir bei) Den Rempeln, ncmltcl) N. 5. eben biefe

»erbeefte Octave ber; & 7. allein e$ ifi ju merfen, öaf Dergleichen verbeefte

Octaven in ber Oberstimme nur im Bcfyluf} eines Bages paffiren

fonnen unb auef) oft vorfallen; ^ier ifi aber bk »erbeefte Octave in ber

obern ©timme mitten im ©a|, unb alfo ntd)t ertaubet. N. 4. 5. 6. unb 7.

.fyaben feine gute SQ?elobie, fpringen auci) gar ju fefyr. ©ne fold)e j)üpfcn=

De Bewegung ber rechten $anb ijl nun im Accompagnemenr ganj unb

gar »erboten, unb belegen aufö firengfle jumeiben; N.& batwieber gar

$u viel Sprünge, unb Daju aucl) Octaven (obgleich motu contrario) unb
taugt berowegen für unö nicfyt ; N. 9. gefyet fafi in lauter verbotenen 0uin=
ten, unb eben baburef) bekommt bic §enorStimme lauter Octaven mit

Dem Sßaf-/ eS fpringt fef)r gefctyrlicf) unb tau^t überall nid)tö; gleichen

<Scl>lag$ ijl N. 10., Da ftnb im erften^act Öuinten unb im anbernOcfa=

ven unb ifi »oller Sprünge, fo gar viö g, ifi beroroegen audE>nidr)fö werfr>

Slnfanaev ma*. §. 6. 20er nun Die guten Krempel §. 4. mit biefen vitiofen vergieß

dxn fxifyaai cfjet unb babcv an t>tc gegebene fe^chn Regeln gebenfet, ber wirb finben,
iinttiffcnjcif §G § ^ e gUten Tempel nicf)t allein beffer int ©ebor fallen, fonbern au<fy

fAiwwr all ^iX unö öiel (eic^cr iU ^idcn fint) al0 bic um'

ccfcen - ®* f'nö fa%«4
J/j»

' »tele Regeln, bte man von ber rechten £age Der £anb gibt, aucl) Deswegen

mit ba, bantit ein Anfänger fiel) feine unnötige €0?üf>e mit (Sprüngen
unb Rupfen geben möge, cS ifi alfo tin Qöortbeif barin, wenn man biefe

Regeln ausübet unb in ac^t nimt. & ifi DieSlrt eines Anfängers, fiel)

ein ©ing fafl fcfyverer ju machen, als t$ notbig ifi. Sfftan bebenfe nur,

tvaö bev ^anb Sachen eine unrechte ^ingerfe^ung be» einem Anfänger
mc^t vor ^cf)rvürigfeiten, ©tolpern unb ^ef)len verurfac^et, treibe

©c^rvürigfeiten burc^ eine ^utc unb commobe gingerfe^ung aber alle ge*

boben rverben. (^ben fo mac^t eö ein Anfänger im Slccompagniren, er

- fpringet unb vagiret mit ber rechten x£)anb gerne ol)ne^ctb ^erum; tia$

©>oral=@pielen, rvelc^eö bergleic()en oft erforbert hat, bat i^n baran ge=

t»6l)net. 3fl er nun noef) nicjjt im @tanbe, t)\t Drevfac^e Qßerdnberungen

eineö Sfccorbeö (unb aller anbevn ©riffe) jur rechten geit ju gebrauchen

,

ober ifi il)m eine 23eranberung Deö ^ccorbeö (ober ein #aupt=2lccorb) be=

fanter
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fanferalöbicanbere, fo ttM er immer gerne bie. nehmen, bte erbem®ebud)fc

ntf narf) inne f>ott ; er nimt entroeber gerne immer ( bci;m reinen 2lccorb) Die

Dctcwe oben, ober bk £> uinte ober bie $er$ie, ie nacf)bem ilwi eine 2lrt öor ber

anbern geläufiger ober befanter ift, $>a fan eö benn ntdjt allein of)ne t>icle

(Sprünge (bk (Gelegenheit ju manchem $?i§fcf)lag geben) m'c^t ablaufen,

fonbern Quinten unb Dctaöen fi'nben fiel) auefr allezeit babei) noffyfaenbiger

2Beife mir ein; bal>ero e£ benn I)6d)(Inoti)ig ift, i>a§ ein Slnfdnger bie bre^ ©fc&Kpatar.-

fad)e QSerdnbcrung eincö 2lccorbe£ (ja aller anbern ©rijfe) Jo üollfommen JKSS?
inne \)üU, ba§ il>m einerlei) ift, biefe ober jene QScrdnberung beö 5iccor= mu^al|

e

be£ $u nehmen; ob er bie Octaöc ober bie Quinte ober bk $erjieoben im rec&t inne

deinen Ringer [)abcn foll, bat muf? ifym, fage icr), ciner(ct) fet)n. <2Bie icr) (>a&cn.

fcenn aucr; boffe, ba§ meine £efer unb bk fiel) meiner Arbeit jur @elbfl=3« s

formation bebienen sollen, burcr; ben ©ebraucl) betf erften. %bfd)nitt$ ft#

werben gefcf)tcft gemaeftf fyaben, ade Storbe mit ifyren Q3erdnberungen

gletcf) treffen ju fonnen; benn bijj ift bie erfte Uebung einetfangefyenben 2fo

compagniften , baran cö auf feine <2Beife mefyr fehlen muf.

§. 7. €ö fan einem Anfänger auet) nidr>t fefeaben, roenn er auc^ fei- £>a$ ©prin«

ne rechte #anb in ber obern «Stimme fo *>ieLmog(id) ruben Itcffc , fo roie w* mit öer

unter ben krempeln $phi 4. N. 5. unb 6, geiget : £>enn ob bie gleich bie $?e=
re

%
ten #aR&

.

lobie ntd>t fonberficr; ift, fo gewönnet er ficr; to$ *)ieburd) an, ben ndd)ft=^ m«nra«;

gelegenen äecorb jü fucr)en unb verlernet ba£ Springen unb flattern ber

rechten #anb, eö ift aud) am leicfrteften ausüben. $ractiret er bepm
©enerab 33a§ jugleicr; 4?anb=^acJ>en, fo n>irb bk rechte #anb baburef)

nidr;t fteif ober fcerborben: icf) fage aucl) nid)t, bafj er fyernadf) immer bi«

t>abei> bleiben (ölte; nein, iify tt>tberfprdcr)efonfi meinen gegebenen ^Kegeln,;

hier roirb ein Anfänger geme*)net in feinen werften Hebungen, unb ber beprn

€l)ora(=@pielen gemobnt geworben mit ber rechten $anb allerlei) (Sprum
ge jit machen, £Die $?e(obie ber obern Stimme ift eine gierbe be£ Slccom*

pagnementtf, bergleicljen aber noc^öon feinem Anfänger tan geforbert wer-

ben. DWrnt ein Anfänger nur juerft immer ben ndcfyftgeleaenen Slccorb, StomiHnffa.-

unb f)ütef fiel) *>or Quinten, Dctaüen unb ungefcl)icften fangen , unb er= 9«^«§ man

langet in biefer 2lrt beö Slccompagnementö erft einen fleinen Habirum, fo JJ*
f

f
üi"

lan man fcf>on mit ifym jufrieben fepn; t>ornemlid[)M erki)t>em allen t>odr>

auc^ fef)r genau auf ben £act mu§ ael)t f)aben. 5^)aö jierlic^e mu§ fom=
men, roenn baö föefentiicf)=notf)tt>enbige erfl t)a if!. ü)if fep einem tlnfdn*

ger jum ^rofl gefagt, $er mannigmal bei) Sefung ber muftcalifcl)en ^üc^er
md)t menig erfftridt, roenn erfo »iel junb fo manc^erlep barin finbet, tvaö

pxm Accompagnemenf geboret, ba er bod) groffe £ufl f)at, ju feinem blof=

fen Vergnügen , nur erftlicfe bat notbtuenbigfle bieüon ju miffen, um mit

dnem guten Sreunbe, ber em>a eine I>übfdr>c Biotin ober $raüerftere fpielet

Uu 2 ober

for&ern.
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•ber bldfct, mmeilcn cin^ machen m fonnen, (»ie man m reben pfleget.),

©oldjen Siebbabevn mochte gerne in biefem 5ibfcf>nttfc cm ©enüge tbun

:

baf)cro kf) benn aucl) meinen ganjen Sßortrag beimaß fud)e einjtmc&tcn.

Söep biefem allen aber »erbe icf>bod)
c
ber$unjt nicfcfö »ergeben, ober einem

£iebi)aber, mit wenigem fcfyon »ergnügt ju fetm, anratben; nein, ein vccf)=

ter Siebfyaber ber Stufte »irb ofyne mein Erinnern fct>on immer xoeitez

ju fommen fudjen. Stnbere mujicalife&e ©Triften tonnen if?m bernad)

guteSMenfktfyun, fonbcrlidj bcö ^errn «Bacfy8 $t»eyter X)erfucfe «ber

8as Avcompagnement, ^errn Sorgens Compendium bnrmonicum tmb
TPorgemadi, unb ^errn ^Lot>!eine €kr>ier~BcrmIe, unb anbere neue

unb ditere Autores, t>k befant finb unb öom©encral=33a§ gefd>rieben

fyabcn, unb Deren fd)on bin unb »ieber tfl gebaut »orben.

§. 8. Waä) biefer Keinen Digreffion gefyen »ir jum j»et)ten <Sa§
unfet'6 Siebet, ba t»tr benn .abermal i>erfd)iebene Wirten Der Sage ber reefc

ten #anb f)erfe|en »ollen, erfind) t>k guten unb fyernad) t>ie unnüfcen;

barautf ein Anfänger benn begreifen lernet, ba§ er htcfyt an einerlei) Jage

ber #anb gebunben \% unb mofüv er ficf> »ornemlicf) $u l;üten l?at. $ier

finb fte:
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N. i. $at bk SÖMobie fa$Zki)t$, tm!> ifl fo gut nicbt afö N. 3. 3. unb 4. %wk<M>
(vidc #.4. fajl am@:nbe) Denn bier gebt bie nacb Der groffen $er$ie fo(= Mrfensufr

genbe Stimme oberste in £)fcJg)6f>e nacb §.4. Reg. 15. bi§#eraufgeben un
r/^l

cK
Ikbtt Die arofle Serjie, cö Hinget aueb beffer , wie man boren fan, wenn

n,WW.
man N. 7. &a ju g Die $erjie major ^ nicf>t in t>crfelbcn Stimme berauf:

gebet, fpieUr. ferner ifl eine gute SQMobie barin, unb Die reebte £ant>

bat eine mdffige erlaubte Bewegung. N. 5. bat $war eine febr einfältige

$Mobie, fommt e$ aber , ba§ Die reebte #anb in anbern «Sachen, tvorirt

ber Söa§ fo mie bier wäre/ fo (dge, baf? ju £ W« öcfaw im 2(ccorb oben

wäre, fo fönte zin Anfänger (ftebe §. 7.) bie rechte #anb, fo wie biet' N. 5./

ruben (äffen, baöwdre ibm nicbt ju öerbenfen* ©ie anbern Krempel ftni)

serfebiebener Urfacben wegen niebt nacbjuabmen. N. 6. maebt jwar feine

offenbare aber boeb fcerbecJte &uinten, ein paarten fonnen fofcbetf am sßtxMtt

keßen jeigen

:

„ öufottti.

^Beif r$ biet in be^ben |jdnbeti &t'e bttrclgebenöe fftötett attfgefe|et ba*
ie , fo offenbaren fieb bet? # d unb £ *• t>tc Öuinfen.

<2Bennau> bie^ertie major im ©riffe oben gewefeit, fo nimt man
nicbt gerne im folgenben ©riff t)k £iuinte

f
, wl lieber aber bk Ottaw,

eben tt>k N, i, 2. unb 4- gegeben. N. 7, fönte wobf paffiren im üierflim*

migen Accompagnement, unb ifl öoHenbSgut, wenn Die finfe#anöbies

$u ungefivioben c bie Öcfaöe * nimt: aföbenn lieget Sie ganje ^wrmome
ju c bepfammen: wer aber swe#mmig mit Q3af unb SDifcant affo fpk*

len wolte, baf bie Oberstimme mit bem R3a£ gleiten £w Wtt«/
4
&«

- Wti 3 würbe
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ttmrbe balb fyovcn, t)af e$ ntd^f gutflinge, benn tm stvet)fttmmiöcn ^ptefcn

mu§£5a§ unb£)ifcant, fonberltcb wenn ber t>orige&on jum £3af? bie

Ouinte gcmefen r nid?t oft einerlei) 9?oten fyakn. N. s. unb 9. fyabert

$mar eine gute COMobie, allein t)k linfe ^)anb macf)t btt) N. 8. ein ttenig

ja siel 25eroegung wr «inen Anfänger , beffer ifl &ier N. 3. <Sontfen fan

N, 8 paffiren. N.9. fangt ju fyoef), nemlicb mit j am N. 10. aber fpringt

gar ju fel)r, unb bdlt aueb/ j>bg(ei$ motu contrario, Öctasen in ftcb/Unö

ijt belegen ju öermeiben,

©rittet@a& §. 9. 9ton wollen wir aucr) ben brttten ©a| unfern Süebeö, ber bet

»0$ feinend ^jjc jm anbetn ^rf>cit iff/ naef) feinet rechten alö unrechten Sage ber rechten

IÄS ^ant) flW*fc&en> ß^ m'°$m e 'm#c ^^fc öorf)ergeben>

fEÄ^EÜfe

©ef8&rli$et © 4fl bev ®ang im 33aj? »on /nact> e (ober au$ t>on * naefj /) ein fatakt
©angin moii- ©ang/ t)er in ben moll-£onen #ar leicht unb inannigmal unr-ermutbet
Sotten fan auf

ÖDtpt, öcnn ^er jjl bieSOMobie öon g'Är mtßmoU gerieben; Denn

mmSt ™ r! i)« bicr bie fcbonfle ®elegenbeit s>on ber 2B*lt, die*, h)a$ nur »erbo--

gcma$t »er» ten ijl, nemlicb&uinten, öctown unb einen ungefcbicften ®ang anjubrin*

t>en. gen SBolten mir bie erften jwc^oten unfern ©a^eö fo aecompagniren,

toit te\) N. 1. ju feben, unb mit ber Oüm anfangen , fo rourbe gar feine

gute ^ortfebreitung folgen rönnen, unb e$ ginge \>h o.berfle Stimme mit bem

Söajj bep 1 1 in gänjlid) verbotenen Öctaöen, unb in ber 2l!t=@timme rod*

yen bep 7 unb ät bie Quinten ju /unb <* einmal offenbar gnug ; n>ir bur*

fen
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fen biet alfo tvegcn bei* golge (vide £.3. Reg. 3.) im Siccorb ju / bie Öcfa^

t>e nicbt oben nehmen. Q3erfucf)tcn »trö enbltcb mit Der 0.utntc oben/ tute

N.2. ju feigen, fo finb Denn $»ar feine Ouinten unb Octadon Darin, »eil

eö motu contrario gebet, adein bie unterfle Stimme Der rechten £anb ber

$:enor bat eine ubermdffige ©ecunbe (Secundam fuperfluam) t>on/ nacr)

#, (vide §. 3. Reg. 11. unb 12.) »efd)e$ aueb »ieber nicbt erlaubt i(l 9ton

sollen rüir im 2lccorb ja/ mit ber $erjie oben anfangen, fo »ie eö eigene

lieb bie SOMobie unfertf £icbeö mit fieb bringet/ »ie bet> N. 3. ju feben. %U
lein t?^t liegt i>k Secunda fuperflua 7 #r »ieber in einer Mittel =<Stim^

me, nemlicr) in 2l(t 9hm ijl biefer@5cmg ber Secundae fuperfluae im2l(t @a«g int

ä»ar fo fc&fimm nicbt a& im ©ifeant imb $enor, unb fallt a«d> fo jlarf Secund* fu-

nid)tinö©ebor,»ennber^a§(»tebier) nicbt ju »eitbaüort lieget; allein Peiflu£ -

»er bie Sllt^timme fingen folte, »ürbc boeb feine liebe ^otl)babev) ftnben,

unb »eil biefer gebier aud) am meiften in ben $?ittel=©timmcn begangen

»irb/ (benn 1$ »dre ein gar ju jtavfer Uebcllaut unb aueb mgleicb »ieber

anbere Regeln gefeblet, »enn man ber oberjfen ©timme, bem ©ifeant, ob*

ne Urfad)/ einen ©angin Secundam fuperfluam geben »ölte. #cuf W
§age finbet man biefen ©ang »obl, »enn ber Componif! einen ge»i{jen

AfFedT: ober bergfeieben auöbrücfcn \x>itt, barauf ficr> aber dn angebenber

Slccompagnijl nicbt berufen Darf,) fo ifr er aueb in ben bittetStimmen
ju t>ermeiben. "2Bolte man aber alleö t>oü*jftmmig, fo »ie ber) N. 4. fpte-

len, fo»dre ber gebier bebeeft, unb ginge im erjten ©riff ju fba$ä. in

unifono, alfo,bapUt unb 5Difcant bci)be i bdtten,unb im folgenben ©riff

bdtte ber SMfcant w unb Die etile 2llt=©timme gk 23er) ber Q3olIftimmig=

itit baben alfo alle Dergleichen gebier niebttf jti bebeuten, »enn ba nur \)k

oberjteStimme mit bem 23afj rein unb obne §ebler iff. 2ßeil »ir e$ nun

aber mit einem öierjtimmigen Accompagnement ju tbun baben, »ie ma=

eben »ir eö benn, btö »ir biefen bepbcrurflenStoten/* ibr^Kecbt geben?

<2Bdre eö mir erlaubt \)kt ben Söaf ju anbern, fo »ölte icb ftatt/üeber a,

mit einem reinen jäcasti? nebmen, alö »elcbeö bier »ob* angeben fönte.

allein »enn nun alle ©triefe reiften unb gar fein Dtatb mel)r ijf biefe bei> mebk Bejl«

be Öccorbe brepjlimmig in ber rechten #anb m nebmen, foM einmal ber Sagejutra&w.

rechten #anb eine ©timme nebmen ober fte öielmcbr mit einer anbern in

unifono geben lajfen; »ie man benn beimi üierflimmigen Accompagne^
menr boc!) fo gebunben niebt ifl/ i>a§ man niebt ju»eilen, felbf! ber;m reis

nenSlccorb, »enn eö bie^otb ober ber^oblflang erforberte, eine ©tim=
me mit ber anbern folte in unifono fonnen geben laffen; »ir »ollen be#

»egen »ieber einige Krempel t>on ber Sage ber ipanb bet) biefem @a|e Hr»

feljen, unb allerler; groben machen , biö »ir t)k bejte fi'nben.



344 n.a6fd5«,Cap.ffl.35otthtJ2a0e. ($,9,)

<>,

i#riSPS -«•-»• F21 ife^gEJES
-1»-»-m

ftr# -#—t-

gfg^-g=| H J ~P f *f£pt 3
7.

jL—fL *S=F
flF

*=*==t
13=::;

1 töt±*=P=£ s e
&2

?v\
,

•.,
-

..->

i
1

1 f^3* i.-a m 1
: r j}

11 "" "'
' - '.

5^__ ' " W ,4'r .... .

• ^ l -

f»i-*—jHE m*=*

£3et) N.j. Ija&e tcf> ben 5fCf mit bem SDifcant in unifono gef^n faffcti , b<j

fcbc idfj nun unw btc fatale Secundam fuperfluam nicfyt mcf)?, allein in

t)er TenorsStimme metfe i# ju meinem £eibtoefen jroo offenbare £2uin*

tm, benn 1 ijl bte 0uinte ju/, unb -6 iff bie Cltrinte ju ?; Di§ toegroerfen

feetöetaüe im 2l(t betont Siccorb jtt/()ot mir niebt« geholfen. 3$ ^ill olfo ötc

Öctase tm2lccorb ju *tt?earoerfen, n>ie kt) N.6. gefc&eben, ba i$ %{t unt>

$mox in unifoap üaK 9?un iji mbliü) im mnl ba$ Öwinten^ mb Octa-
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f)en=®cfcf>me!§ unb bk unartige Secunda fuperflua weg. 2(llem, tyä\
wa$ t>abc ic^ gemad;;? e£ gel>t bev 5i(f ja mit bem 85ag in Öcfaüen einf>er

bt\) f T . %ti) will einmal ffatt t)CÖ motus re£ti Den motum contrarius,

gebrauchen, mie N.7, jeiget, Da gc^ct nun ©tfeant unöSttt in unifono {

mm beucht mir, ifl F*in genfer bann. 9Mn, fo ijl eö k$, fo muf ber*

gleichen @o4 gefpielet werben. <23on N. 1. btö 6. ifl alfo aM unreif?

N. 7. aber ifl ud)t Ob nun aber g(eicl) bep N. 6. bei* motus re&us öeta-

»en t>erurfad)te, fo Fan bo$ aucl) Der motus reßus allbier aar gut ange-

ben, wenn i4 im $ccorb ju/; bieOctaöe weglaffe, unb hingegen bieder*

§ie öerboppele, n?ie N. 8. jeiget N.9. tiwfa, mte biefer <Sa£ ju fpielen

wäre, wenn im erjlen Stccorö t>ie &uinte oben fdge. ©iefe brep (e|te 2lr*

ten N.7.8.9. finb aud) allein gut unb muffen in folgen galten in ac^t ge-

nommen werben» £Dal>cr merFe man fj# biefe Stegul : „ "^Benn jwo 9fe
,3 ten im Söaf einen falben $on fleigen ober fallen ( ober wenn in mol!

„ $enen bie Sexta modi, mt fyier/ju a in a moll bk ©eyte ijl, t)or ber

» öuinte be3$oneS -mit ber grofien &jic bergest) tmb t)ie fiefjleiftote

^Tertiam maiorem über fid) bat, unb bet)be $6ne einen reinen $ceorb

d l)Sbcn follen, fo muß bepm bellen £on (bei) ber Sexta modi) enfweber

,, bkOitau wegfallen, ba Denn ber £Kt mit bemS)ifcant in unifono mo-

2 tu contrario Q$tyt, ober man öerboppelt allbier bk £er$ie unb braud&et

J motum re&um. w 2Bir fyaben f>iev nun ben gall, ba bk bod)fle 9?ote

guerfl {lebet, atöfe, fielet nun aber bie tief(le*ftoteerfl, afö rft fo gefaf cö,

wieN.io.unb N. m. entweber muf bie Ocfrwe in unifono fteben, ober bk
^ern'c bet) /muf »erboppelt werben, ©iefeötjabe mitgleifj fo auöfübrlicfc

abbanbeln wollen, fallt nun bergleidjcn ©ang m, fo wirb man fid)beflö

beffer erinnern, baf? biebet>wa^ in aä)t ju nehmen. Unrecht wäre t$, wenn
biefer <Sa| alfo gefpielct würbs vm N. 1, 2. 3. unb fo, wie folget:

Oiecjuf, totem

iXlt moil-2&

HC« öie Se-

cunda fupe;>

flue ju »er-

©priuaenört

'-w=^^r-
^~-W

W?t)eb. <ßen. #afc *Jt 3«
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3n triefen brepen krempeln fprinflet bie redete £anb gar au fef)r, ft'nb ak

fo nur juvSBarnunfl bier, um ftcfy in ber rechten #anb für Dergleichen

©prunfle su fcuten.

SSicrfer @a$, §. 10. 9hm tt>oBen ttrir ben feierten <Sn£ fyerfefcen, unb fccrfdjiebene

mit Mtf<\)\<> 5trten ber £ase ber rechten ^)anb foerfefcen.

Sentit guten

unö fc&tecJ)fen ^n.i.
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g)iefer <Sa£ t f£ eine Repetitionfceö fcortgen <Sa£e£, nur ba§ bei* Dotberge-- 2tom Sran*

benbe^a^ auö * moümx, biefcv aber au$ <• </«r. (£ö ijl alfo eben fo poniren.

fciel al$ cincTranspofirion bcö vorigen ©öge$: »eil itf) aber Jein©fucr, 2fo$ einem

fo au$ einem moll-^on ijl/ in d#r-$$n überfein fan, eben fo »enig moii-jon

»ie icf) ein ©tue? au3 £ <&*• aueb auö £ »?o# fpielcn fan ; fo tft eö eigent; bar f ma " fci -'

lict) feine Transpofuion, fonbern eineRepetitionum eine &rjie f>6f>€t* ; JSSj"-
Dergleichen benn allentbalben gnug ju jinben ijl 3m #ailifci)en ©cfang* 7
SBucjj jiebet öaö £icb: 2Sarum betrübjlbu biel) mein^erj? imgmolk an

unferm Orte unb fonflcn wirb biefe CQMobie autf £ ^/«r gefungen ; benn

»eil biefe SDMobie nur eine Quinte im Ambitu bat, fo bat fofebetf hieran^

geben Tonnen, dergleichen ftnbet man aber feiten. 2Bcr eö owlgdur fpie-

lcn »ill, muf »enigfienä ben 35a|?.&ie unb ba ein »cnig dnbern; ber Ate
feant braucht feine anbere 2fenberung, altf bat) \<fy jlatt b ba$ b fpiele; fie

flingt aug£^«rsuöerficf>t(i#er unb lieblicher, afä wxigmoll.

©leid) bepben bepben erjlen^oten unfern ©a|eä ^aben n>ir einebe^ Mows co«-

fante aber »iebtige Siegel ju bewerfen. £6ir »ollen fte repefiren, e£ ijl biefe; tm;

iüstfijw

„ <2Benn j»o S3a{Mftotcn naebeinanber ober gradatim ffeigen ober fallen, o6f?rt>ivciu

„ fomu§ bk rechte $anb ntebt mit ffeigen ober faüen, »je ber $3a§, (pa$

»dre Motus re&us, ber f>ier bet) ben üicrflimmigen 2lccorben= krempeln

t)on einem Anfänger noeb 51t oermeiben ijl) „fonbern ben Motum con-

„ trarium gebrauchen (vide §.3. Reg. 9.) nemlid) mit biet* bk linFcJbanb

f)
j»ecne $6ne gradatim herunter gebet, fo muf bk rect)fc^)anb baö ©e*

„ gentbeil tfoun, nemlidj tyzatf gefycn : altfN. 1. ^t ber 23aj? a g, bal)cr

gebt nun ber ©ifeant Jjerauf unb nimt 7 J ober,aud) »ic bei) N.s/J^
<2Bcr nun bier nid)t Motum contrarium, fonbern Motum reßum ge=

braueben »ölte, ber machte, »ie auö N. 3. unb 4. $u feben, Quinten unb

£>ctaocn unb j»ar bewerfet) äugleicb, N. 3. -liegen bk Octa^en im 5llt unb

bk Quinten im $enor. N. 4. bat \)k lieblicbe Quinten gar in ber obcr=

f!en Stimme unb bie Octaücn im ?:enor, grober (ielfen ftcb feine Quinten

unb Öctaoen macben. S)abcr merfe man fict) biefe^ ali eine rechte £«upt=
X x 3 Kegul,



$48 ii.Wc&mCap.m.!5JottDe^aöe (Jjo.il)

&egul, ba§ man j$ fonberlid) bei) gradatim gebenben Sftoten bed Mo-
QJrmiraft* tus conrrarü bcbienen mu{?. <2£er fid() biefe ^Xegul roobl merfet, tmt> Das
jung,

fcei> immer ben nahegelegenen ©riff errodblet, unb alle Intervalia ober

Signaturen mit tbren baju geborigen Stimmen unt>evn>et(t unb obnetmu>

fameö Suchen treffen Fan ; ber bat, roenn er tythv noeb ein rc-enig t>om $acf
tmb s>on ben bure^gebenben^otent-erftebet, bk Äunfl be£ ©enerab£3affeö

unb ju aecompagniren febon fo gut aß gefaffet, baß anbere Idft fteb nacr)

afcurt&rifong unb nacb mit feiertet Suiube lernen. Sonfren tft bk £age ber #anb bei?

»origer Strien n. i. 2. 5. 6. reebt gut., N 7. gebet aucr) roobl an unb t>on einem Anfänger

SttMtu $
u 9c^'auc^cn * M°£M b' cr na$ öcm Sfaorb ju £, moju eine $erjie major

3 im 2Ht gcroefen, ber 2Ht niebt berauf fonbern bereuter gebet, baß maebt,

bajj N.i. 2.5.6. beffer ijf. <2£enn abc^ berglcicben in ber Oberstimme
»orfdüt , n>tc 6er; N. 8. ba er|llicr) ju g bie £er$ie major h oben lieget, unb
im folgenben ©viff ju f bie Jduinte f roieber oben lieget, fo femmr eben ber

©äng lieber berauö, roofur febon $. 8. bei) ©elegenbeit beö fecbflen @£em*
pefö genxtrnct roorben , baber ift N. 2. beffer. N. 9. fpringt ju febr , unö

hat mit bem 33a§ feine gute SOMobie. N. 10. gebet ju boeb, orbentlicber

Söeife barf bk rechte Qanb niebt bober aß 7 unb niebt tiefer als unge=

flricben /fommen. 25ei) N. i. unb N. 6. fönte im legten ©riff ju c bk
Serjie eben fo gut aß bie Octatte oben Hegen. N. n. fcblicffet mit ber

öuinte im $iaoxb jur oben,bi§ tbutman nun niebt gerne, fonbern fcbltef«

(et öiel lieber mit ber £>cta$e ober$er&ie oben, belegen ijIN.u. niebt gut

gfinfttr. ©a& §. n. 9?un fommen wir enblicr) jum fünften Sa£ unfetS £iebe3,

nad) guten reeller im SDifcant jrc-ar, toat bk SDMobie betf Siebet felbft" betriff, mit
8»»M*[*^b t)cm erfien©afc einerlei ifl, allein ber 25a§ bat bocl) eine fleine Slenberung;

"S^SS

benn im erflen Sa£ fmben n>ir p » jnjepmal im 33a§ £, bier aber ffef>t

ten.f>«tifc §Ä jroepten fe im SSaf ^. ©i§ !ommt nun bei) fiebern oft »er, nem(t$
Da§ ©nSa^mebraß einmal barin »ürfommf, ba man bcnnbiefcnSa^,

tvenn er jum anbern mal üorfdüf, jur QSerdnberung einen anbern ida$ gie*

bet, baburcr) beim bk Harmonie gleicb ein n?enig öeranbert tvixb. 'SOBir

tuoüen nacb unferer ©emobnbeit abermal in öerfd)iebenen Rempeln anjei?

gen, mie bk rechte ^)anb bier reebt ober unreebt »erfahren tan in Slnfebung

ibrer ^Öemegung. ^)ieburd> mepne einem Anfänger ben beutlicbflen ^5es

griff öon ber reifen ober unreebten £age ber reebten ^3anb beibringen $U

fonnen: Denn roeilsiel baran gelegen, unb tin €boral= Spieler beijm Ac-
compagnemenr bk reebte #anb naeb Regeln felber mu^ einrichten unb

legen lernen, unb bie gefebiefte ^ortfebreitung berfelben in <\<i)t ju nebmen

bat; fo fonnen ibm bcrgleicben Krempel febr nü^licr) fefja,
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N. 1.2.3. unb 4. ftnb unter etilen am Bcflen : ba ifl eine guteSMobie, unD
Die reebfe #anb nirat alliier aueb feine Sprunge, t>or, n?ie 6er> N. 5. unb 6.

Die beenden niebt gut. Unter Den öier erflen Hummern ifl wieberum N. 2.

unb N. 4. beffer aß N. 1. unb 3. $8et; N.i. jff niebt jum bellen, ba§ nacj>

Dem legten g beö erflen $acte£, ba Die groffe $er$ie /, im 2lft lieget, bie

rechte £anb betK ini23af? ^crunfev gebet, benn baburcf>ifl öerljinDert bat

$eraufgeben Der großen &ertie welcbeö bei) N. 2. unb 4. gefc&idjjt. gubem
ifl in biefem Stempel unb auefj ber> N. 3. bei) </f in Der reebten $at\b eine

folebe öcrbeciteOctaöe im£enor, ftie §..4. im Krempel ifl angejeiget rcor-

Den. N. 3. unb 4. aber ftnb getnj rein, greplieb ifl biefeö, m$ an N. 1.

unb 3. anie|o getabeft worDcn, nur eine Äleinigfeif, worauf ein Anfänger
unmöglich fdr>on reflectiren fem. $?an fielet aber, bajj felbfl ber Monis
obliquus aueb gefdbrltcb ju gebrauten ifl, benn baber ftnb bier Die »er*

Decften Octaöen entflanben. N. 7. wäre nöcb fo u'emlicb, U gebet aber ju

boeb; eineOctaöe tiefer fönte eö ein wenig beffer angeben, boeb fan a!&
Denn bk reebte #anb bcr>m erflen ©rijf nur jwet) (Stimmen ober £6ne
nebmen, vok bei) N. 8. unb 9. ju feben, unter wefebenber/ben Turnern N.9.

beffer ifl al$ N. 8. N. 10. bat gar Quinten unb Öctaöcn in ben Slccorben

ju e unb </, unb taugt babero gar niebtö: ber Motus re&us ifl Scbulb
Daran , Deswegen ifl N. 4. beffer unb N. ir. aueb weit Dorjuu'eben.

§. 12. <23om fecbflen @a| ftnbe niebt notbig, wieber Krempel ber

p fefcen, benn er ifl im 55a§ unb §>ifcant mit Dem jwet)ten Safc ganj einer-

lei). Sin flatt befjen wollen wir noeb einSOBort reben t>on Der ^erboppe^

lung ber &erjie beprn reinen Sfccorb mit >£)inwcglafTung ber Octaüe. <£ö

wirb beut ju &age $}obe, einen reinen flecorb in ber reebten Sjanb nur
jwerjflimmigju nebmen, unb mtmbct bk 8 ober 5 Weg SU (äffen, ober flatt

Der 8 Die$erjie ju Pcrboppeln. Sin Anfänger aber bemübet ftcb fym noel)

niebt fonberlicb Damit, aufgenommen, voa$ bet)mbrittenSa& batton ifl an=

gemerfet worben; Denn bier erforbert 1$ bie9?otb, unb war bkfeö ba$

cinu'ge Mittel, ben Quinten/ Öctaöcn unb Der übermäßigen Secunbe ba:

felbfl auö bem 2Bege ju geben, igt wirb aber b^utigeö &ageö bic öctaüe

im reinen Slccorb weggelaffen unb bk $er.jic bafur perboppelt, ober man
ld§t eine Stimme mit Der anbern in Vnifono geben, um allen Stimmen
einen beffew ©ang ober ©efang ju geben, ba man benn felbfl in einer §ofge

»on reinen Slccorben fo gar Motum redum gebraust/ alö:

<?» III I 'l 1 ! .

£>iß
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£)i§ aefyoret nun jwar einiger mafien fcf;on mit $um jierd'cpen ©eneral*

S5aj}/. unb ifl ntd^t für Anfänger/ inbejfen wollen wir nocf> ein wenig babet)

fülle flehen.

$?annid)ntaf barf dn reiner ©rijf ntd&t nad() feinem gcwobnlicfrett

Snbalt gemacht werben, unb jwar um breperlei) Urfac&eti willen: i)Um
»erbetene öetaeen ju »ermeiben, 2) um Der Resolution einer Di flönans

willen, unb enblicl) 3) am oftctßen um ben $?ittel=<Stimmen einen bejfem

©ang ju aeben, SDenen $8eft|ern unb £iebj)abern beö neuen SBernige*

tobet' <£borctl=23ud)ö ju gefallen, unb überhaupt bie Sftotfywenbigfeit ber

Söeglaffung ber Octaoe beffo bejfer einjufefyen , wollen wir einige ®ä|e
au$ bemclbtem £bora(--23ud) l)erfc£en, unb i>k ©riffe barüber au3f#rei=

ben. <£$ gebet alfo eine QÖerboppefung bep einem reinen ^Iccorb üor,

Um verbotene öcfaöen su öermeiben, afä auö biefen Rempeln
ju feiern
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9) Um per Refolution einet? Diflbnans tpiöei). (vi4eCap.VI.«nt)VIII.)
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Sluö allen biefen Stempeln fön tin Ste&baber fefyen, nicf)t nur miß ein $c*

torb oft nur $rcer;ffimmi.g, oft aber mit einer boppelten $erjie aemacf>ef

wirb, &etgfcid&en@rijfe ftnb fyier immer mit einem + kjeid§nets fonbern

er fan auef) fyierautf lernen, t»o ber Vnifonus unft t)ie Qikrboppelung ber

3 ober 6 betjm Herten --©rijf flaft tyxt .^icbuid) roirb fcornemüd) \>tn

MittelStimmenM Springen benommen, noenn bie oßerile (Stimme

ober bie SÖMobie im ©ifrant fpringet. <2Ber i)a$ ganje s$ud) «rfl aufc

flubiret, ber tvirb tiefe €*rempel am kjlen (mutbetfen fonnen. JSBiv mU
len no# etliche berafeicfyen Srempet .aeben. "20er folgenbe<^d£e autf bz=

melbeten £f)oral-23uct) naef) ber gcwofynlicjKn %xt einen 0ceorb ju greifen

fpielen noolte, ber ruurbe offenbare^ Cluinten unb Octaüen machen unb bte

Secundam fuperfluam .fleißig fyoren; man fpiele fk $bß entfteber nur

jn>et)flimmig im JDifcant ober man Derboppelem &er$ie. Einern ikb^a-

bzx ber reinen Harmonie tfi am regelmaffigen Spielen ml gelegen, beöroe-

gen noollen tvir ju ben vorigen @d£en noct) folgenbefugen, tvor in bie £luiti;

te, £>ctat>e unb Secunda fuperflua ifl permieben roorben.

©d£e, ^a ber Slccorb ni#t »oü* fet?n fan, um Quinten unb Otto,

$en ju »ermeibc«.

1
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ttnfc meiere ©teilen, roeldfre man nun fcljon rmrb twjjen ju machen. $D?a«

»erjeilje mir biefe Digreffion 5 eö hatten ftcfrbiefe @d|e freilief) am bellen in

t>en crj?en$bfd)niftgefcf)icfet, allein icf> fyabebaö SSBerniaerober €bora(*

^3ud> bet> Verfertigung be£ erffen2lbfcr)nitt.0 noef) nitf;t gehabt Sjitmit

gefyen mir in unferer Sibbanblung rt>eifer,

mtä ba*$# §• *% 2Benn ber §3aj? eine Gerate jleiget ober faflef, unb bkpt%&
fc,bennM# ne einenreinenSfccorb fyaben feilen, fo 0cfc^tcf)t nur eine Heine Q3eranbe-

fiSmtn
fTO/ tw'e$# ben irrigen §•». fceftnblicpcn @q|en ju erfe^en, ba fiel btc



kr red&tett $mh (§. 13O 3<Sr

$5a§:9Weg eine $cr$te tiefer, ncmlicfc in *; a(ö im erffen Gfrempef blieb

$u * t»cr ganje 2JccorD $u# liegen, nur blof baö unterjle <* mujj ein * Wei^

ptti, alibk Öctaoe ju *. 3m oierten Tempel würbe wieber au$ </ nur 7

,

SDatf beijl nun red)t Den näc&jr gelegenen £lccorb fuc&en ; eö fyeifi auc& ben

ndcfyjl gelegenen iecorb fucfjen , wenn Der SDifcant gradatim jleiget ot)ev

fallt. Söep N. 5» unb 6. aber fyat man Den ndd;flgelegcnen ?(ecorb nid)t ge*

nommen, fonbern fyerum r-agiret. ©ig ifl leicht, wer nur einen iebett

4Daupt=
s2kcorb tveif, Der nimt immer ben ndd)jl gelegenen , unb jwar be=

dienet er fiel) fyiebep beö Monis conrrarii. <Sßcr biefeö Capifel mit 33e*

bacfyt gclefen , bie guten unb f#Jed)ten Krempel betrachtet unb aöeg j'elber

naej) ber gegebenen Anleitung, warum biefeö ober jeneg gut ober mmtfyt

ifl, unterfuhrt h<ü/ unö fiel) bie fed)jcf)n Regeln gemerkt f>at, ber l)at fd)OB

baö notfyigfte ^ei; ber Sage ber^anb gefajfcf, unb wirb «ir$ bie Hebung

immer weiter fommen,

C A P V T IV.

tlebungen im Stccorl*

f. i, ^m erflen Slbfc^nitte baben wir fcf)on breperlej? ^ccorbe ge* ^Äfc#'2te

f>abt, nemlid) wenn bep ber öollfommenen Quinte unb Octaöe biegrofs cwW*

fe Cerjte ijt, 2) wenn flatt ber grofTen ^erjie &ur Quinte unb Octau bk
tleine Cec^ie fommt, 3) wenn bk Octaüe unb fleine $erjie sim unvolta

iommene&uinte bep fiel) baben: tyeui fommt nod) 4) wenn gurüctaoe

unb groffen $er jie eine Quintefiiperßuafommt ©efefyen in ifyrerbre^

maligen ^eranberung alfo auö?

t
1 J 3. 1 J 4. . j JÖ3E

Rg: 1^

?Ö
azzat:*

"C i! *~ m
®ie lefcte %t mit ber Quinta fuperflua fommt fetten t>or , ffinget au$ Qpinta ftf*

febr l)arr,unb ijt nur belegen jumerfen, weil Darauf einige anbere ©n*f=
perflua '

fe burd) SBerwedjfelung ber Stimmen hergeleitet werben. <i& bat biefe

Quinta fuperfiua aud) eine Refolution notfyig; benn fte refolüiret übet

fid?/ baö ijt, bie^otebie barauf folget muj? einen falben $on bofycr geljcn,

üU l}ier mu§ naef) g? , « folgen, fte ifröetfwegen aue^) feine Confonans me^r,

eben fo wenig wie tk fleine Öuinte, (in unferm Qrrempcf n. 3. i|l / t)\t qumtafaifa.

fleine ober falfc^e Ouinte ju H) welche unter jtefe refoltJiren muf , eine

Confonans ijt. 3$ fin&e aber nic|t not^ig, einen Anfänger f>ier Damit

Wie^eb.(ßßn.^ag. , gs auf5
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362 if. wm> Cap. iv. Mutigen ($.1.20

aufhalten, fünbern idj noiH if)m melmefyr gleid; ©elegenfyeit geben, feinen

orbentlicl)en S(ccort), ftorin Die Quinta perfecta if], ju üben, unD il)n jum
Accompagnernent auf Die leictytetfe %xt fuc^cri ju getanen.

§. 2. Unfere erffe Ucbung im 5(ccorb foll auä einer gufammenfafc
fung t»cö öorfyergefyenben befielen ; rcir wollen nemlid) Die »orberge^ange--

nefed)$<Sd£e »om£ieDe: Sseröe munter mein ©emütbe :c. altf roomit ei--

nem£iebl)aber nun fd)on roirD beFant gcftorDen fetm, berfefcen, öorberoerfc

Heb t)ie £age Der #anD nad) Der Dreimaligen befernten Q3erdnDerung t)er

SlccorDe Drüber fe|en, nact;bevo aber roea lafien. ©ie 2lbtl)eilung in &d|e
foll l)icr aud) wegfallen, Deswegen man fiify $u üben f>at, Diefctf Krempel
egal im $acte weg &u fpielen. 2Ber nun t>tc 2lccorbe fertig treffen Fan

,

Dem wirb e$, meiner Keimung nacl),nid)t fd>wer fallen, eine @(eid)f)eit Der

geit in feinen ©riffen in 2lcl)t ju nehmen. <£r jehle eintf, mxt;, Drei), üier

auf eine egale <2Beife, tuie im erflen^beü ifr gelcbret worben, unD fdjlage

ieDeä mal einen ©riff Daju. 223er fid) nun ein wenig in #anD=@ad)efi
ober nur im erfien $beil meinet (£lat)ierfpie(er$ umgefeben tjaf. Der wirD Die

gingerfe^ung Diefer langfam gefyenDen SSaj^oten fcfycn wiffen.
<2Bir

«ritöerOetfl- wollen suerjl mit Der Ücta*>e in Der Oberstimme anfangen, unD immer
w in Der Den nahegelegenen 2JccorD nehmen, eö mochte etnoa fo Fommen

:

£>btx>®tim>
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$ier ifi nun jnwv&ieSDMobic nicljt immer bk befre, allein eöifl aucr;bo<&

fein unfingbarer ©ang barin; bre Söeroegung ber rechten #anb ift fet>r

fanft; roev fiel) nur ein wenig im erflen Slbfcftnitt geübet bat ber wirb bkfe

Sfccorbe gleich treffen lernen, man nefyme inbefjen bit betjben erffen Sftofett

betf anbern@a|eä fe, ate n>o»on $ 9. mit$lci§ fo tveitfduftta gefyanbelt

worben, W0 in %$U btyfbkibtt Die Dctat>e weg unb bie $crjie mirö

fcerboppelt, weil l)ierMotus re£lus ifi 9hin muß man fic$ üben btefcö

nad) bem ^Tact ju lernen, welches leicht gefdjefycn fan, inbem etf lauter reine

Süccorbe unb baju einerlei) Menfur, nemlicl) (auter Qßiertel finb.

$. 3. 9?un wollen wir bk rechte £anb einmal ein wenig dnbern ©affelk

unb mit ber Senie anfangen

:

Krempel mit

öer Scrjte in

ÖE
i:

ber Obct-

©fimmc,

3E* ÖE
*ESE4-i£«5EE3

=ö 3ii
iä:£:^:

SC±
l

^W#z:
zm « £=££
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-s*Ptt t=4=i=a:xs:
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*4=afc

«£>iet ifi nun öieSOMobic beffer al$ im erflen €rempel, bie rechte #anb ge-

bet auefj ganj orbentlicr; ofyne @prünge. Spie bepben $Sa§ = Stoten fe ju

Anfang beö anbern ©a£eö flehen f>icr Motu contrario , belegen wirb
hier bei) / bie $erjie nid)t üerboppelt, fanbern man barf nur bk Dctcwe
wcglaffen, unb biefen ©riff in ber rechten Jpanb jwcpffmtmta, fpielen. sjjjan

ftebet überhaupt bierauS, wie man immer ben näcfrpgelegenen SJccorb ge=

nommen f>at. ©n Stebbaber übe biefeö nun fein, wir wellen na#ero bm

,

3i * 23a§



33affel&e,mit

t>er Quinte in

5>er Dhtx:

©fimme.

364 ii'SBWIfli Cap. iv. tletitngen (§-3<40

33a£ allein "auöfefcen ofyne ©ifeanf , um einen Anfänger jtt gewönnen mit

einerlei) Sftoten jufrieben ju fepn unb Die rechte #ani>' felbfl ju etfinbcn.

3>nbeffen fpiele man alles mit ©nflc&t, unb untcrfud&e oUeö nad) Cap. ili,

§. 4- Se^t folget Der Dritte ^aupt^ecorb, Da Die Cluinte oben lifr

get, l)ie fönte einer mm tim fo aecompagniven:

„,—!—ä •

:p=f
tat

:a=£ü
B
^__^i__fi__ff_

hEIEIE!?: ffi=f tt==t
abt |

. :}<i*i ;

^FiR*
t^-

tt»+
, (—

:

@

—

©ie betjben crjfenStoten/* De3 anbern<Sa|e3 werten fyier a(fo gemacht,

mnilicf) Die £>efa»e bleibt im /Slccovb meg, unb Die rechte $anb nimt nur I

retc Cap. III. §. 9. N.9. aucr) nacfyjufefyen ifl £)ie SOWobie i(! burc|> unb
SBie Weff Durcf) fo gut nid)t mie beo §. 3. Da mir mit Der $er$ie anfingen. O^an bat
^«mpei ju f)ier nun ^ornemlicl> eine $robe geben mollen , maö Die reefne #anb für
schauern, gortfdjreitungen 311 tl>un bßbe, nemlid) obne ©prange, mit Beobachtung

be$ Motus contraria unD Qßcrmetbung unmc(oDifcf)er oDer ungefci}icfter

©etnge. & hat aber nicl)t Die Segnung, Dc$ man, wenn einem j. (£. riefe

Söaf^otcn obne 2)ifcant üorgcleget mürbe, cö alleö juit eben fo mackn
mujle; nein, eöfan einer bier mit Der Quinte oben anfangen, unD ifJDar*

um M) 0}t gebunDen, immer fomie hiermit Der rechten £anD fort jtt

fielen /



im STccork C$* 4» 50 3^5

geljen, unb fö aucl> öon Den 6ci)ben anbern krempeln. SEßet nun folgen*

bcö fpiclen unb mit bcr$er$ie anfangen wolte, t>on Dem fönte man eben

nid)t forbern, Daß er Die rechte #anb in ifyrer Sage, nad) $.3- jbite gleich

fam autfwcnDig gelernet fyaben ; nein, er !jat hieran nur ein SÖftsfUf unb im
vorigen Dritten Kapitel fi'nbet er Deutlichen Unterricht.

§. 5. 9?un wollen wir eö tragen, unb Den SÖafnut: allein fyerfefcen.
©«»«j^

grifd) gewagt, tft balb gewonnen; wer nur alleSlccorDe Fennet unb Daö »0=S9

5jjj
w

rige mitSlufmerffamfeit unD nötigem $lei£ gelefen unD burcbfwbiret f)af, oUxhim
Dem wirb e$ nid)t kkl)t fehlen. 4picr flehet nun ber23aß: me.

he © -h-«-i- ^^a=i^:
iprqqa:

t^t

?,©PÖ ^zzzfl:
3Üt t±.s 3jtfep#
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JJ __
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=t_*z(uc= fes±gEstt - ü

2Sie oft wirb man nun pergcblicr) nadj einen Söegweifer, t'cb metme nacr)

einer ©ifcanfc©timme fueben, eö wäre aud) fein SBunDer, wenn man ftcr>

anfangt nid)t gleich Darin finDen fönte, eö ifr ungewohnt, allein Daö befle

ifr, Daß eö fcl>v leidet rfi. ©a Die (Erlernung Der SÜtuftc bei) Den meifien SOarttm &ie

bloß auö Sujl ober jumQßergnugen gefd)id)t, (benn wie Piel £iebl)aber ber Erlernung öe5

#uftc gibt e$, welche nicr)t eben ir)t Orot) Damit öerDienen, oDer Organa ©«nerai-iBaf«

fren, <£antore£ ober @deDer einer Kapelle werben wollen,) fo ift btcfeö eine iy
r
S2m

Urfacbe, warum man md>t mel>r £icbi)aber fi'nbet, welche fify auf Daö Ac-
n9ll

*vn '

compagnement legen ; Denn gewiß ftnD nic^>t Die meijlen 33dffe fo troefen

unb büvre, wenn fein anDerSinflrument Dabei) gefpiefet wirb, Daß e£ einem

Liebhaber leicht »evbticffen fan , fiel) in feiner ©nfamfeit Dabep lange auf*

.

galten, freite er aber au$ unb fabc, (vok eö Denn aud) fct)n foü,) m'd)t auf Daö

Vergnügen , fonbern bemühte fiel) nur feinen 33aß tactmdffig mit Den

Signaturen treffen ju tonnen, unD ftuDirte alfo vcd>£ Den General = $3aß,

fo würbe er wohl naebber ©elegenbeit ftnben, entweber einen 33iolinijien,

graöcrfiflen ober langer $u begleiten unb feine Äuntf gebrauchen m fon*

nen. 3m §all icmanb einen guten $reunb bdtte, Der eine bübfct)e SBiolin SBte&erJart

ober Traverfiert fpielctc ober nad)9totcn fin^n fönte, unb jwar taetmäf- m &*fi«n w
füg, ber fönte bei) (Erlernung Des Accompagn-menrs nid)t allein balbgrof= lixm °

feh9fa&cn, fonbern aud) öiel Vergnügen Daoon baben; Der würDe mebt

allein mit ijjro ©eDulö S}aben, fonbern ibn aud) am bcflen im £act infot*

$1 3 miren



aiccbrtsnt;

Tempel/ H
DieSÖtolin

8leicj)e «Wen;

für mit Dem

366 IL 8ftf<&m Cap. IV. Ue&tmaett ($ 5-60

miren fonnen. 3n Hoffnung nun, man \)abt einen folgen guten $reunb,
ber aueb jugleicb ein Muficus ifl, »iß icb biefem 25af? eine Violin ober
Traverfe geben, unb utrt einem Siebbaber ©elegenbcit ju (Erlernung betf

$actetf ju geben, einige£3erdnberungen bamit öornebmen, baber55al im-

mer berfelbe bleibet 9}acbbero »ollen »ir bem$3ajj aueb eine fleine Va-
riation geben. SDa nun auö vorigen bk ©rijfe »erben befant fetw, fo

Jan man beffo mebr auf ben £act unb auf bk Sage ber #anb aetyr geben,

3m erffen(E*rempel ^abe bk Violin mit bem Sßaf; inQBiertel geben (äffen,

ju bejfo befferer Unterftü^ung beö '21ccompagniffen. ®lan fuebe biebei) im=

mer im^inne $u $eblen : ©ntf, j»et;, brer;, fcier, auf eine egale 2£eife, bi$

fieb eine muftcalifcbe tactmdffige$8e»egungeinfi'nbef, man gebe niebt cber

»eitcr, als bteman erft ernennen lernet, »a£ benn eigentlich ber^act fer);

alle anbere ©ebanfen muffen feriw fc»;n , bat ganje ©cmütb mu§ ftcb im
Anfang brauf legen. 2Bir »erben 5»ar noeb ein €apitel ttom$act fa
ben, »eil aber in ber Ottuftc (blof? bie Cbwale aufgenommen) alles im
&act gefebrieben unb eingetbeilet (lebet, fo tan nicbtbag allerminbeffe mu*
ficiret »erben, ober e$ mu§ tactmdffig gegeben, baber babenun biet

febon baran erinnern, unb jugleicb Tempel, bk nacb bem $act geben

muffen, berfc^en »ollen. $*an hat »orerfl bk $vt\)t)tit einen fangfamen
^raef »eblen; bk ganje $imfi jff, baj? man bw&ütt fo fd§t,»ie man i'bn

angefangen unb bernadj ntdr>f gefcb»inber »irb. 2Bcr muftealifeb iff, ber

hat mk$ »orautf, ber fan fidr> leicfyr, »enn cö ibm nur triebt in ben ©#
fen feblen »ill, in ben$act, t>m berQßioliniff er»eb(ct, riebten.

§. 6. Wx »oHen obne »eitern Umfcb»eif unfer Krempel berfe^en

:

N. i. tiecotbm Stempel»
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zBiz*:im t3tt3t

$ier f>af Dcr2(ccompagni|l nun jftar eine Oberstimme übet
4

feinem Q3a§,

cS ftnD aber Q3iofin-- uni) feine feifcant=9?oten, er Darf fiel) aber nicht fo

Darnach rieten, Da§ er, roie im ewigen erjlen äbfclmitt bet) £ieDern, Die

£)bcr= «Stimme in fleinen Ringer nehmen muffe, roie rr-olte er Denn hier

mit Den Sprüngen fertig roerDen. Sftcin, er laffet Dem QSiolinifkn feine

(Stimme, unD reflectiret unD flehet Porerfl nur blo§ unD genau auf feine

58aj?=9}oten. (£tf ifl aber auch unumgänglich notfyig/ Daf? ein äecom-

pagnifl alle befante unD gebräuchliche (Schlüffel Der Stufte fennet, alä Den

Qßiolin ; 2l(t ; unD §enor:<SchlüfTel. 3m erflen Qtyil meineö €las>ier--

«Sptelerö ftnDct man im 2ten 2lbfct)n. Cap. XVIII. allemujicalifc()e@d)lüf-

fcl unD Die mancherlei 2lrt Sftotcn. Unter allen Diefen nun, iff einem Öfös

compagniffen (Der nun fchon £>jfcanfcunD Söaf^oten fertig fennet) Der

OBiolin^chlüffel oDer Die Violin =Hoten am notf)igflen. ££ir mollen

fie auö Dem erfien fyiil herfefcen

:

©rintwuttfl.

nif? öer mufi*

califdKn

©c&iftfM i(l

nöt&io, fon»

twlicj)

t>er 23iolin*

ec&lüjftl.

^ . « Ä / I

3S i=«W3t

c d e f g a h _Ä -

*?SS=i

Sieffer atö ungeflrichcn g gehet Die Q3iofin nicht, aber tvohl nocfj h^cr,
alö icl) \)kx angejeiget habe, Dorf) nur feiten. SDie Traverfiere gebra*
chet eben DiefeSlrttftoten, ihr tieffler$on aberift eingeflrichen d, DieJpobe

aber ift ntd)t ju beflimmen, einige fonnen fehr hoch in Der Dretjgeflrichenen

Öctaöe fommen. 2Ber nun Die 23iolin4ftoten fennet, Der hat Den 2$or* ©er Storni!
theil, Da§ er bet)m Slccompagniren , tuenn anDerö Die QSiolin über feinem öawn.

$8a§ jlehct, immer fehen fan, roo DieQßiolin ifl; ferner fan er folgenDe

SKegul, Die man einem 2lccompagnülen auef) gibt, auch in acht nehmen Ur-

nen : „ Sttan richtet fiel), fo mel möglich, in Slnfchung Der£6he oDcrSieffe ^egel.

„ Der obereren Stimme Der rechten #anD, nach Der (Stimme roclche Die

„ £aupt--$MoDie führet, eö fei) nun eine <23io(in, Traverfiere oDer £>i=

„ feantetimme, Das ift, man überleitet felbige nicht, fonDern lagt fof=

che



36S H.516fc6tt.c«p.iv.tlebtttt3ett„ (§.6,70

Sla#fflr3foi

fanger, fiel)

den Sau
apart aBja*

©affclk
©cempd mit

2id)fd in &er

Ober=©tim--

sik.

3>anö@fc

s, d)e 43flupt@timme gerne fierwr ragen. „ @n Sfccompagniff, ber bie

JÖaupt-^timme über feinen 33a§ i>at, unb bie s32oten biefer Stimme ken-

net, tf)Ut nid^t mef)f aiö reebt, wenn er biefe Dlcgul wof}f in ad)t nimf

;

()af er aber nic&tö ölö feinen S5aj) Porfid), fo itf es if)m nt4>t JU Perbenfen,

wenn er e& niefrt allenthalben trifft, fonbern juwcilen bofyer als bk $aupt=
Stimme tft ; ein gutes ©efyor unD 2(d)tf)abcn auf bie 4oaupt.@timme muj?

atöbenn feine £Regul fepn. Q^on einem ^nfdn^cr aber ifl biefeö noc^> nfd|f

SU forbern, berget nur jit, ba§ er feine gegebene ©renjen Pen/big /
nic&t ebne Sftotf) überfd)rcitet. 'Süen frier bie barüber flefyenbe SDtoliiu

(Stimme »erwirren folte, ber ne!)me ben £3af? allein, fo wie er §. 5. flehet

©d)reibt er etwa feinen 23a§ ab, fo macf)e er bie geilen wa3 tuest »011 ein=

anber unb fdntibe e£, wie $. s. gefd)eben, nemlicl) ba^ bie 5^otcn nidjt btö
Slnfei)en fyabcn, aü§ wäre bk anbere geile ber evflen untergeieget, rote ber

Sßa§ ju ben Siebern unter ben föifca.nt=9?oten mup gefeget werben, er

mad)e ee auä) fo, ba§ bk $acfc©fri#e md)t unter einanber $u jkfren fcm=
men ; e3 fan fyn biefee fonfl auc^ (eid)t confus niad)en. $t<m fan aud)

bemmitfpielenbenQ3iouni|lenober£raPerftflen feine Stimme a parte au^
(treiben, benn baju ifl er gewöhnt Q3ornemlid) mujj btö Tempel au&
gefd)rieben werben, wenn man im gebrückten £3ud)e mittm im^tücf um*
fef)ren mu§, benn b\$ fröret 6eo Anfängern gleich ben$act. Uebrigenö

öenfe ict) nid)t, ba§ biefeö Krempel meinem €(aPterfpie(er, fefbff in Anfe*

bung beö Sactctf, fd)wer fallen folte, weil er an ber SBiolin eine gute ©tü£e
\)M, ti$ wefd)e frier mit ifrm in Q3;ertcfn fortgebet.

§. 7. 5
ä^ anbern Krempel wollen wir ber 95io(in Piele Adjtef ma*

d)en laijen, ber 23aj? foll feine Viertel unb Porige langfame Bewegung be=

fralten. SBeil nun jwet) Ad)te( auf ein Viertel gefren,. fo rauf ein Anfän-
ger fiel) barnact) richten unb bemSßiolinijlen $tit ju feinem nad^ufcfrlagen*

ben 5ld)te( geben. <£ö ijt fefrr notfrig, ba£ man frubfefre £anb=@ad)en fer*

tig nad) bem ^acte fpielen ternet, baö f)ilft siel ben ?:act betjm Accom-
pagnement galten ju fonnen. <£ö niad&t ^ictr bie Qöiolin juweileö auc&

dne Heine ^ktufe, nem(ict) eine lld)te{^aufc, ber 2kcompagnill aber war=

tzt nid)t barnad), fonbern fd)(dgt feine Viertel in gleicher egafen geife

S^aajfe nad) einanber fort, ©a^ Tempel ifl biefeö

:

N. 2. ^ccorben 5 gfre'mpe?.

^s^§i^p
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$Di§ tjl tw einen Sfccömpagmfiett fo feid&f «fö baöttoriae; m&effenfflö#ef £risn«g;
eine Mrdnberte gelobte f)ier lieber neue Suff eö ju fpielen : man veflecfire

Riebet) üovnemlicJ) auf ben §act ®ie rt$fe #anb fan ber Qßterfel=Men*

für aud>geiwl)nen, jie gebet aucj> me^tcntt>ettö in Vierteln oi>.er langfa*

wen Siebteln , n?ie mt bernad* noeitei* fefyen »evöen. Sfftan roerfe fic^ fon-

öeriicl bie bet)ben erf?en Söaf =9?oten im anbem tytiifei man laffc im.

Slccovb ju ./" bie §erjie oben, fafie ööv allen bie Dctaöe ft>ea, unb brauche
Motum contrarium. ^tac^> ben griffen mu§ man ie|e nicf)t mel)r fu$en
büvfen, fonbera man gibt genaue Slctyt auf Den &act unb auf eine gute

got-tfcfacitung ber rechten $anb, alötvo^u im »Otiten Kapitel eine bmt?
Ji$e Anleitung ijl gegeben Sorben,

W&&><&m,%tf§, $a® §•8.
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2>erfel&e $. 8. Slnie^o tt>oüen tuir&ev Oberstimme bicSfrt eines Allegro
SöaMaju&ie geben. ©er $lccompagntflmad)t$ n>ieDcr ttieöörf)etv benn tm^a^jfl nod)
^!Dlm»cr.-

feine Sienberung öovgenonimen *, er muf nun ajbcr fc&on bic 3ctt=5D?a'affc

SuTbaf e *neö^ctte^ fennen >
&cnn b 'e Biotin macr)t ball) tricr, balö ör^> balb

; '

|tt>cr> ^toten ju einem QSierfei, wie fjtcr $u fefyen.

N. %. #ccotöensimpel, (£m »eriiej munter.

-!*-•-

EtS=3ÖE||^Sp£g^^|
:B±^:

^^^^M
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^}a£ e£ mm f>iet* in bcvQöiofin cm wenig bunt autffteijef, &n^ machet ben &ty 6i«ftnt

.@5ener"al=55a£ ni$t .fc^toerer ; inbcfTcn mufj man fij^ baburc|) nicl>t im ^acf ^cmpeUff

irremad)en {äffen, unb feine ^ierfel nicljt anfangen gefdjminber s« machen/ RS,% öet

fonbevn fiel) beo biefem €*emoet öornemiid? auf Den &act legen. 3'm 2ln*
JU u

fange gibt ein guter $reunb, ber ztm ein ^nflrument bam fielet, n>o!jf

ein wenig nadj, ba£ ^eift.: er wartet ober eilet, ic nacfybem ber 2lccom=

pagnitf ben$act fcfrleppet, beriet unb folglich ju langfam fpklet; ober

nacl)bem er eilet, unb p gefd)tt)inbe (pielet.t ba$ erjle gefdjncfct gcmei=

niglicfc im Slnfange, wenn mm mit hm ©rifen nod) m$)t gut fer*

tig werben fan; baö anbere aber, nemlicf) baö &ikn, wenn ein angeben*

ber Slccoinpagnift einen leichten §5a§ m fiel) bat, worin ihm alle ©rijfe

;befant. &epbe$ aber taugtnic&t. SDei'&actift einca.bgemeffene3eit,nacJ)

welcher icf) einer kt>m ^ote ober ^3aufe, ftc fet) nun ein ganjer ober falber

$act, einQßicrtd, 2Jcl)tcl ober ^e.cb^b^&beifr nidf>t mebr ober weniger

%z\t M'flatte, ober fietdnger oberfurjer au^alje, al$ es feie £a.ct=Slrt (welche

langfam ober gefcfywinbe fei?n Ian, ie na.d)bcm ber Componifi fie bep iebem

<^tücfe bcfb'mmct bat ) mit ftc^bringet. COtan wunbere fiä) nicjjt , wenn
bet) ber Uebung biefer leichten (StMe eö ntc&t gfeief) na$ 2öunfei) fort will.

2Ber mit einem Anfänger fpieict, mu§@ebulb mit ifym baben, iinb ft<# nicf)£

fcerbrieffen lafen, ein ©tüef etliche mal »on »orne lieber anaufangen, unb
jwar fo lange, biö e$ glücflid), obne Unterbrechung beS&acte^uCrnbegcs
fommen. .(£$ ijl ber $act fo wefentlicb notbig, bafj »iel 4er ein unreeller 3Bie aenau

©riff barf vorbei) rauften , alä baj; ber $act leiben folte. #tan iibe Mfo tocrfei6e ju

5(aa a pri- o6fcr»rrcn.
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privarim alle ©riffe aufö beffc, gemobne ftd) ju &cr bellen £age ber #anb, imft

remarquire alle $(einigFeiten. ©pielet man aber in ©efeflfc&aft, fo gibt

man $»ar aueljaebt, Daf alle ©rijfe unb (Signaturen getroffen »erben,

bafj man feine Ouinten, Dctaöen unb ungefd)icfte ©ansein bei rechten

#anb mact>t ; allein auf Den £act iß altfbenn am genaueren ju achten. #at
man etwa einen unrechten ©riff gemacht, fo muf} einen Dag im $act nid)t

ftoren, »elcbeö notb»enbig gegeben mujle, trenn man feinen gebier »ölte

corrigiren ober ft'cb bebenlcn % Sftein, man ge»obne fieb liebet* nur breifi

»egjufcblagen, unb nebme ftdj öor, bie et»a begangene gebier jutn anbern

mal ju twbeflfem. ©enüg, trenn man nur üorerfl $acfcmäffig lernet fpie*

Jen, «£ieburcb aber billige m\b lobe id) ba$ fü^ne Verfahren mand>er fep
»ollenben Slccompagniflcn niebt, benen nun, »eil fte aud) anbete %n\lm
mente fpielen Fonnen, ber <£act befanf ifi, »elcbe in ben $ag hinein aeconts

pagniren, unb bk ganje Äiin'ff fafl bloß barin fefcen, baf? fte boeb im £act
bkibm unb mit t>m anbern Muficis mgleieb aufboren : $lit niebten. 3d[>

rebe mit Anfängern, bk erfl ben §act lernen muffen : biefe »erben fd)on »tf*

fen ober erfahren, baf? eö, um ben tretet ni$t ju fforen, fdjon eine Uebung er«

forbert, feinen erFanten gebier, obne ilm gleit!) ju »erbeffern, ttorbet) ftreidjen

ju fäffen, unb barauö feine Un»iffenbeit ernennen lernen, ©enn mit ber Seit

muf c$ boeb babin Fommen, ba§ niebt allein tactmdjjig gefpielet »irb, fbn»

bern baf a«c^ einem ieben ©riff fein SKecbt »iberfabtet. %d) habe nun
in ben bret) erflen ^ccorben- Rempeln ben 23a§ immer ungednbert gelafc

fen, hingegen f)et 2)iofin im j»et)ten unb britten Tempel Siebtel unb
©ec6$jebn*$beife gegeben, um einem £iebf)aber bieburef) ju jeigen, »ie et

auf bk geifcSOtoafie unb auf bic ©eltung feiner Sftoten genau aebt Qckn
unb bem QSioliniflen lieber feine SRoten, nad) ber tfym gegebenen QÖor-

fd>rift, macben laffen muf, obne fiel) im geringen floren $u Jaffeu. %c\ ein

angebenber fempagnifl muf fo genau auf aßeö, föaö ibmju macben fle-

I)et, aä)t baben, &a§ er faft gar auf i>ie^itfptelenben nid)t attenbiwt unb
nic^t »artet, ob er fpielet ober paufiret Äurj ! ein ieberfpielet feine pars
tte, befummert fieb nur, baf er bat GBtine möge t\)m, unb bleibet mit

ben anbern oor allen fingen im £act; t'ft einem anfanget nun aber bk-

feö ober jenetf ©tuef febon beFant, unb er Fan t$ obne ?0?ube beraub brin-

gen, fo boret er nad) ben anbern ©timmen, »ie fte barmoniren, unb »ie

ein ieber ba# ^tim t^ut. %m Anfang aber bat man kybi ^dnbe »oll

mit fieb felber ju tbun, ba mu§ man forgfdltig aebt baben, bajj man ben

guborern ibreSufl buref? feine UnacbtfamFeitnicbtbenimt: benn »elcb tim

denbe$?ufic gibt eö boebab, »enn ber Slccompagnifl, ober aueb nur fonfl

eine ^ittelÄimme, einen falben ober sanken ^act p fruf; ober <u fpdte

fommt!
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fommt! 923er" nidbf ganjbumm unb umuiffenb in fer 50?ufic jfr, ber fang

ntd^t froren ; belegen mu§ Datf ©titcf altfbenn tofebetr t>on Anfang ange*

fyen. ©n Slccompagnifr nun bute ftd), t>afj biefeö nid&t auö feiner @cl)ul&

gefd)ßl)en muß; Darum/ fage \d) noct) einmal, corrigire er ftc&nid&t, wenn
er gcfeblet fcaf , fonDern febe nur $u, ba$ er im $act bleibe: roaö ba$ aber

ju bebeuten Jjabe, unb voie leicht eö einem Anfänger rciberfabren fan, baf?

er oft nicf)f »ei§ n>o^in ober f>er, ob er ()ic ober t>a ifli fan unb ttirb ein

teber, öielleic^t mebr afe ibm (ieb ifl, erfabren. §ebö$ Uebung bringt $unfl

tbkfa b^be einem £iebl)aber üon ber9?otbtKnbigfeit beöSracfetf erinnern

muffen, bannt er feine fempel erft" fertig in feiner ©nfamfeit fpielen ler=

tief, ebe er feinen guten $reunb bitM, bieQSiolin $u ergreiffen unb mit ibm
ju fpielen. Sr.fan eö immer fo fpielen, n>ie 1$ £.3. fielet/ 1)^ mit ber &er-

jie angefangen Sorben.

§. 9. SBeii tc& nun boffe, bag man bte reefrfe #anb jtt ben Qßter= ~*6
f h r

tet^cbldgcn ttirb geebnet fabm, mil ber23af? eben audj Viertel (jaffe: ^XVb'e?
fo wollen \m ftc einmal probiren, twe oejl ibr biefe ^ierfel^croegung if?, %$ imtiUn
unb ber rechten $anb ibre üorige©riffe |tt>ar ungefloret lajfen, ber linfen su&tel nn&

$anb aber eine Heine Q3era
c

nberung geben; nemlid[)fie foll juroeilen 2lcf>fel 3ic#eMJ«n»

machen, unb aucl) tyt unb ba eint 2lct)tel^aufe ju pauftren fabin, Viertel f<» &ßk

fall fie inbejfen jumeilen au# noef) bebalfen. JÖie SBiolin hat lieber eine

anbere als bie vorige SOMobie, unb fönte bei) ben @e^eontl)eil=^aufcn

einem Anfänger leicht QMegenfjeir geben aueb^u tuarfen; ber 2lccompag=

nifi aber Denfr : ^Baö babe iü) mit ber Qßiolin ju tj>un 2 ttenn ic^ nur meinen

£3a§ gut fcblage. <2Baö ein junger 2iccompagnifr bei) biefem €rempef $u

werfen f>at/ wollen tvir fyewacl) anacigen, am'e|o aber bat Tempel ^
fe|en.

ffaa 3 N.4J
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gucrfi werfen wir fjiebet) att, ttofj wenn imSSof eine^ote (n2f#fel etliche €nnnmingm

mal nad) einanber »orfommt, atöbenn immer ein Siebtel allein nachgebet,

unb wenn war ober auef? mehr ba ftnt>r ber ©riff nur jnm erjfen unb brit=

tenSld&tel gefcfylagen, öaö anbere unb öierte Siebtel fcfydgt bie linfe $ant)

allein na#: auf biefe SSBeife bleibt bie rechte 4banb in einer fanfiten egalen

^Bewegung, unb erhalt ben 2lccompagniffen im $ac*. (£ine f(eine Uebung

mad)t bicfeS fci>r leicht. $ftan jdblet bei) vollem statt f baö ift, bei) ttier

Qöieitel^act lieber ad)t al$ mvt benn wenn im 35a|? 2ld)tcl flebcn, fotfyut

man »iel befier, wenn man *>on <£inö biö 5lc^t, al£ nur biöQßier jäfolet;

bie Bewegung ber Siebtel ifl lcbl)aftei> unb ein Anfänger tan fiel) fo leicht

nic^t üerwirren; Wf#iJ$n aber gefc&ictyt im <Sinne.
t
gum Viertel, wo

eine
s
2ld)tel=^3aufc (bergleicfyen wir l)ier in ber legten $dlfte beö $acteö etli=

$e mal jrnben) hinter flehet , jagtet man brep, unb par fallt bk gafrf

5, 6, 7 brauf ; bie rechte £anb aber bebalt t'ore <£a,alität unb fdjldget ju

t)en Sablcn i, 3, %, 7. 2Ber nun ^act-mdffia. \, 2, 9, 4r 5/ 6, 7/ 8 jdblen fan,

t)em wirb &i§ Krempel nicl)t fc^roev fepn, fonjlen ifl eä nad) Anleitung betf

erjien^M meinet £laüierfpicler# ju ererciren. Q& fd>ldgt alfo bie rechte 23ott Furjm

#anb ju ber 2l#tel=
s$aufe bendkiff an, ben t>k folgenbe $ote, altf weldje ^«ufa.

allein nadjfcftldget, baben folte. 2ßir werben fternacfc weiter feben , wie

fleine unb größere Raufen juweilen einegijfer über fiü) l)aben,ba benn bk ^nBejiffer<

gijfer über einer ztm$ langen s$aufe ftd)auf bie rötf>ergegangene$ftote Un vw'™'

begebet, flehet aber einegifer über eine ftn^e Paufe, fo btyktyt fid) \)k gif=

fer auf bie folgenbe Sftote, wie auö biefem Krempel ju erfefyen.

rr^
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$n imfcrm^ccorben^rempelftnben wir im etilen unb neunten $actejwü

fc^en ^ unb 5- eine 2f$tc(=^3aufe, wenn nun Die 2idjtef=^aufe eintritt, fo

mu& bie red)te «fbanb ben ©riff ju£ Dormagen ; benn dn Sichel i|| eine

fleinc^aufc, worauf Die gaf)( ber^d)te(, fteben^ fdSef, bet) welcher 3«l)l

7

t>ic rechte .panö t&ren ©rif fd)lagen mu§, wie wir oben gefefren boben.

£3ct) bm anbern t>otrfommenben Sc^tct^aufen gibt t$ fein 33ebcnfen, ob

kr ©rif ber rechten $anb fiel) nad) ber öorfyergefyenben ober folgenben

fRofe richten foll, bennfie finb einerlei; ^oten, wöbet; man nid)t fehlen fan.

3m obenfM)enbcn Keinen-€jrem.pel/ flehet eine gifer über eine Q3iertel;

^3aufe, welche f$on aU eine lange ^3aufe angefefyen wirb, bewegen wirb

bit öorfyergegangene'iftöte gemeiner, wie mi$ öen auögefc&vtebcnen ©vifen
ju fejjen; hingegen wenn einegifer über eine achtel- ober @ed)£$ei)ntl)ci{s

^3aufe ftefyct, fo wirb Die folgenbe TRofc gemepet, alö l>ier/ unb b, wojit

bie rechte $anb ben ©vif antieipiret. fDiefetf ijl, m$ wir bei) biefem

(Krempel Ijabm anmerfen wollen.

§. iQ. <$B\t l)abm im erflen 2fl#nitt Cap, VIII. audj fecfjS %u
corben ? Krempel , welche fidf> tyefyer wieber gut Riefen; e$.mu§ aber bic

3bifcanfc@timme nicljt bvüber flehen, fonbern nur ber 55a§ allein. 2öcil

SS« Pe wenig fKaum wegnehmen, fo mögen fte bter wieber flehen. Cap»VIII.

Bi 5-4- feW baö etile Tempel ai*>^w> unb ijl ber 33a§biefen

SDasSIccor«

auö bem i.

fefeSia^^a =ö=3
zsc

^^ES ^^ ^«C
«= =F=öqpc

SBU §ie&et)

gl P=!=i=^ ffl 3?

©iefeö Krempel fyat nun fcl&on ein wenig mefyr ju bebeuten, ate ba$ etflere

aus bem tkht: <2Öer&c munter mein ©emut&e je. S)en Motum contrarium

muf man biet: »or allen wofyl in ac^t nebmen. SD?an fan fidjani^o mit

Pulsen bebienen, m$ im öorljergefyenben Kapitel öon ber Sage ber #ani>
gelef>ret werben. Leiter fan man biefetf Tempel unb alle folgenbe, wel-

che auö bem etflen ^bfc^>nitt frier wieber »orfornmen werben, an bemefbe=

Sjfi" tem Orte nac^felagen, wo man bk Sage ber rechten £anb, o&etr bUObec*
*mm™' Stimme einetf ieben ©riffö antrifft S0?an unterfitc&e felbfl, ob unb an

welchen ^tfllen bit Regeln in abgenommen wor&en; man fpiele t$ nun

fEflj
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erfl wiebcr ef(i#e mal mi$ bem erflen 2lbfcbnitt, unb wenn man nun feott

ollem ©runö unb Utfaebe bat eingefeben, fo fpieic man e$ nadj beut J>iee

ffebcnbcn $>a§. 3ßir b<*ben biefetf Tempel mi# in </ </«r unb in £ </«r

frantfponivet, wir wollen e$ ^ier aueb jur Uebung berfe$eq,

Tempel auö d dar.
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2^3Ä N£öö Ü gSfaj «
@o ftjw bie Sa^ß J>cr £anb im iffen £fbfcbn. Cap. VIII. §. 7. über biefeö £>te Sage t>et

Tempel ffebet, gebet e$ föfi ein wenig ju boeb, e£ gebet nemlicb btif im [Ä?Ä&

3ten unb i4tcn£act_, einem €(>oraI=@pielev ifl eö niebf ungewobnet mit ber
flvnangefes/

feebten #anb biö $ m kommen, unb bem ju gute unb gur Uebung iff bie gei.

recbte#anb aueb nur auggefe$t, im Accompagnement aber gebet man
fo i)ocb niebt unb man fan manebeö aueb näber bet)fammen baben. ©efe
wegen babe icb unter einer ieben §§0ffftote biefeö Srempelö eine Ziffer

gefefct, we(d>e baö Intervallum, fo oben liegen fan, anUukt 2öer erfc

lieb einfiebet an welcben ©teilen Motus contrarius muß gebrauchet wer*

ben, unb wie baö (Springen in ber rechten .£anb m »ermeiben; Furj,

wer big bieber in meinem Söucbemtt §leij? geJefen unb anfallet reebt ge*

werfet bat/ bem werbe nict>t mebr notbig fcaben bie£age ber ^anb weiter

bin ju jeigen, Dabevo werbe aueb niebt öiel bafcon mebr fagen. (£tf wäre Sdtteeifun^

eine febr nwjficbe Uebung, wenn einer biefenSSajj auöfcbriebe unb ben ©i? »« man w
feant felbff barüber fefjte, al$ ber ja, wie man nun febon einfeben Fan, aug ®r

J,f^
bem $8a§ fiieffet unD folget; er orbnet erjflid; \)k oberffe etimme feines JJW**
©riffeö, macbet ben febwanj ber Sftoten in ^k £>obe unb ftytt atöbenn

bie bepben Mittels Stimmen baju, bernacb unterfuebet er, ob er aueb W
ober t)a gefeblet unb worin er gefeblet bat. 2Ber £ufl m biefer febon cn

nüjlicben Uebung bat, ber wirb nun febon wiffen, wk ertf angreifen foß.

^un wollen wir unfer Krempel m$ h dur ^erfe^en.

Vpi^eb. (0en, .Sog

.

^bb
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&affdf>e

Tempel aul

b dur.

F^-tM TcrfrLM^
-f-i-r-irff-:—ti-—b—jP=h*-

•
-j J !=?-£ t= t ^ tzt^^W-i]

525ct> biefem ^empcffan man nun btc^agc ber redeten ^ant) tto()( fonefc

men, tvie fte I. c. §. jo. briiber flehet SDton übe ja b dur, & jft eine fcfyone

^ron=5irt unb fommt fef>r oft wr.

Siefe ör<9 $. n. Um noef) einmal ©clcgcnfjctt juc Uebung im $acf ju geben, fo
Cyempd mit sollen mir biefen bvepen Rempeln eine SBioIin jufügen ; man feljre ftcjj

Cmer
fA •«

' ""$* öavan / tt)enn cö *"$* öieic^fovt will, üicllctc^t ftnb biefe Krempel ein

lacruöRn. mni$ fämt' SÜwfyw tnuf man am in feiner ©nfamfeit mtytw
citet unb ae(etnet fyaben , beffa beffer gefyef ba$ Accompagnemem f)er=

naef).
(2Btr sollen bem 23a£ feine Qßievtel (äffen , bamit man fid) red)t |u

ben QßterteUplagen, bergleicfyen fcJ>tr oft in bet rechten £anö vorfallt,

gcroofjne.

^ajfig.

• *
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€ben Diefem $5a§, in d duv trandppniret, rnoücn tt»tr nun einmal eine $te
tct>ie geben, Da Die Q3iolinin beffdnbigen 5(dxein fortgebet, unö trölc&eS

ein n>eniggefcr;tt>inDcgef)en fan, DerQ3io(iniff fielet feine tlfykl al$©cdjfc

je^ntbeile unb Der 2iccompagni|l feine Viertel a# bebtet an; Di§ itf gut

jur Uebung, menn man feinen 23a§ crfl fertig top. Cföan macr)e eä fo ßc=

f#n>inbe, alö man eö autffübren fan. $?an fönte etf eine Double nen*

nen, Dergleichen »or Seiten gebräuchlicher tvaren, qfö iefco, etf iß feine £K&
f>e Darin, a(ö am <£nDe.

gttotö gefcr)roinDe,

I -e=te^s*#-^ 6»£ EiSjfc?J

;E3E s

^Sips
ö=* tit

-» s*S^J*:f"-^—B£ ! —b •« uilxi ^

3E*t rf^^E^g^^
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»g>tcr fan man fidj im gefcbftinben treffen ber ©riffc üben.- (£6en tiefet

Tempel feße« wir nun nod) aueb au$ £ </«r. $ßir motten eine Qßtotin

öaju fe^cn, baö maa nun fangfamer gefpiefet werben; bier bat man nun
bie @ec&$$ebntbeife ate bebtet unb bie Viertel Af$ Mße @#(age anjufe*

fyen, unb aweb fo $u fpiete

föM 1 ftndfann
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§. 12. 3n biefcm Sjccmpcf werben btc <Sed&$$e&ntl)eife ate 2lcJf)fef, mwatlM*

feiertet afäQÖiertel unb Die Viertel afä bafbe £acte gefpielet unb nnßc= um&ieifct&eile

fefyen, ttic wir fcbon ertt>dl>net babcn. Rieben mochte nun ein Anfänger imyrtl« «W

fragen, .worum (djjtmcm bie ©ec&ö$ef)rHbtt(e niefrt aüejeit<Sed)^ebmf>eife, 8tclJU W*
bie Siebtel nicf>t immer 2lcf)tel, unb bie Viertel bod) nid)t immer 9Qterfct

fepn? 2ßarum hatte man fjier nid)t (icber fwft ber@e<#tf$efjntl)eife2W&fcf/

unb im t>origen (£jr;mpe( ftatt ber Siebtel @ed?$jej)ntbeile machen Bnnen;

&a$ wäre ja beffer gewefen, unb man bdtte alebenn aud) m'cf)t npt|$ qz-

i)obt ?u erinnern, &a^ man fyier bte ©ecb^ebntbeile ßfö Siebtel unb bort

fcie 2ld)tel a(3 ©cd)g$ebntbeilc anjufeben unb $u fpiefen bdtte ? 2Bo$ be-

beutet bat?, ©aö fommt mir wunber(id) t>or. hierauf antworte: So 2*«»«^

f)ättcn frci)!id) m Diefem Sjcempd flatt ber@ed)$sebntbeilewol)li;d)tef unb tung -

im t)oricf,cn flatt ber M)td wobf ©M&ö^bntbeile Formen genommen wer=

ben; t^a benn in biefem (Jjccmpe! auä <£mcm $acte jmecne, unb im tiovU

gen Krempel hingegen aus jrvecnen $acten ®n $oct geworben wäre;

allein biebuvel; waren biefe bc^öe €jrcmpel bem erften Sjcempcl unb ihrem



384 II- SttWfc CaP- 1V- Itc&uttseti (Ji 13.)

Buffer (wie W im crflcn 2fbf$nitt tfe&et) unäfyt)fi$ gcmev&en unt) feattc

jbo$ wenig geholfen,

Sie Seit-
$# ,3 . gg tfl ju mcrfcn, t)ö§ bte Settmaaffe eincö Qractc^ C«n Hc3& fefGfl,

S2K2L nic^t aber ba$ ein ieber ganzer $act t>ier Viertel ober acl;t Siebtel l)at)

au 3infana «i.-
fel?r »crfc^icöen tfl, lang ober fur$, gefdjroinbe ober langfam, fo wie ieber

«e*etfi(f<« €omponifr fie für fein @tucf am bienlicfrften (jält; belegen finbet man
fttijjeDMef/ gleich hinter ber Ueberfd>rift bcä^tutfeS allerlei Porter, wenn au$ ber

&acf in allen ©rücfcn immer au$ t>ier Viertel befielet, (big wirb genannt,

ganjer ober fcf>lecl>tctv egaler, gleicher $act) ha l>ei§t e$: Ada, gefctywinb.

feurdj getüiffe Aria, langfam. $?an bebtenet ftdE) oft ^talidnifc|er SDßorter biefeö au$--
gtaliÄnifd)e jubruefen, altf: allegro, l)ei§t munter, gefd)Winb; un poco allegro, ein

Tulut'mt-
mn*$ Ö^winb; prefto, gefcf)Winbe; prefto aflai, fe$r gcfd)winb, obermmu m\-
QC^^{n^ genug; vivace, munter, lebhaft; un poco vivace, ein wenig
gefcfywinbe; allegro di moko, fefyr gefcfywinbe; moderato, mdfftg, b. i.

nid)t ju gefcfywinbe unb aucl) niefrf ju langfam; allegro mä non prefto,

gefcl>winb aber nieftt gar ju gefcfywinbe; Tempo di allabrevo, naefy bem
$act, me ein allabreve gefpielet Wirb; (im allabreve ftnb bie Viertel
fcf>on gefcfywinbe Sftoten, biegtet bie gefefywinbeffen, ©ccfyfyefjntfyeile $m
bet man in feinem allabreve); allegretto, etwaö luftig; moko andante,

in jlarFen etm$ gefcfywinben ©cfyritten ; andante, gefyenb, nicfytgefcfywinb

;

larghetto, nicfyt gar &u langfam; adagio, langfam; largo, langfam,
weitlduftig; mefto, traurig; affettuofo,fyerjbeweglicfy; foave, lieblich,

angenefym; do!ce,fü§,angenefym; lento, trage, faumfelig ; unbwaSman
mefyr für frembe Porter fmbet, alö: aiiegro funofo, wütenb, luftig;

amorofo, fcerliebt; fpirkuofo, feurig, munter; con fpiriro
, geiflreicfy,

luf!ig,K. »peut ju &age bebienet man ftcfy teutfcfyer SÖßorter, als: ge*

fcfywmbe; ein wenig gefcfywinb; etm$ gefd)winb; nicfyt ju gefcfywinb; fefyr

gefcfywinb; langfam; etwas langfam; mdfjigttü ni#t ju gefcfywinb unb
auefy nicfyt ju langfam); fefyr langfam.

3e# BeMatct §. 14. Um ben Affea unb um auefy jugleicfy bie $acf --2(rt aue^
man fiel) teut» brücken unb anzeigen, finbet man unter anbern auefy wofyl folgenbe^buBwi ter: savtUfy, lebhaft, liebreich, munter, luftig, tanbelno, gefällig,

ernft^aft, rei$enfc, patbetifefc, Briegerifcfc, aufgeweht, fanft, fcfcmeis
dbelno unö lutyn, etwas ernfit>aft, freubig, angenehm, i;urttg, uns
fcfculbig, mutfcig, fcfcleidpenfc, ftt£, gelafiVn, traurig, prdebtig, unb
was bergleicfyen ^öorter mel>r fepn mögen, unb noc^ immer mefyr fonnen
erbaut werben, baburc^ ber (Eomponiffe bem Spieler feineö (btücfcs an«
geiget, m$ t)or einen Affe<ä er habt auöbrucfen wollen, unb m$ in einem
^tuefe herrfc^en «nb erweeft werben foll be^ ben §ul)orern. ^ben i>ie*

bmü)
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!)iebur$ nun wirb ntdpH nur f>auptfdd)lid) ber ganje Vortrag #j*ei ©tuofc£ bin t«ä ju

beftimract unb angejcigct, fpnbern aucb jugleid) bie %xt be£ &actctf (ob cjj fefHmm«.

gcfd)n>inb ober langfam fetm fofl) offenbaret, unb jraar mefyr afö bie blojfe

<bd)reib=2(rt ber Sftoten in©e<fcfyebntl>eilc,3!lc&tef, QSiertehc. tl)Ut £)enn ;

ttö bie «^Bdfyrung ber geit einetf ^Tactcö i>on 4 Vierte! fo f^F>r &erfd)teben

unb mancherlei) fetm fan, n>ie n>ir au$ öen beigefügten SBeitern erlernen

muffen; fo bekommt eine iebeSfrt $?oten (e$ mögen nun ®ed)3$cf)ntbetle,

?lc^)te( ober Viertel ober fyalbe £acte fei;n)if>re abgemeffene Bett, fur$ ober

fang/ furjer ober langer, na$ bem "äBorte tvelc^cö ben Affeft «nb jitgleidj

bie i^m gebityrenbeSeifcSOfowfie md'&Mä anzeiget

i 15. €3 bienef alfo bk üerfc^iebcneMenfur bertftoten, in fo fer* &*$£***

tiefte @ed)^e!)ntl)eile, mtti, Wertet, i>afbe unb ganjeSacte ftnb, meljr SSS?
$ur @nrid)tung eines ganzen ©tücfeö nad> allen feinen Partien ober ©titn* <£ct^ nflC|
wen, bamit ein ieber bk ifan gegebenen Sftoten jur redeten gelt möge ein.- %«a^«iS«
treten unb fyoren laßen, um eine liebficfje öorgefcl)riebene Harmonie $un>e= 3üt

34 ju bringen ; aiö &äj fte fd)led;terbingö nur \>a$ langfhme ober gefcf>4t)in=

Öe folte anzeigen. €*ö fem alfo, tvie fyier , ein @tüd; in lauter @ecbdjebru

tfyeife fielen, unb bem o!)ngead)tet boc^Iangfam gefyen, ober aud) (auter

2lc()tcl ^aben unb bo$ gefeftminbe gel>cn. (£in Anfänger , ton er ctmci

in einem ©titäe üie(e@ect)^ei)ntl)eile f*ef>et, fo benfet er gleid) : ba$ ©tue?

ift fcJjmer^ bae? mu£ fet>v gefcbftinbe gd)£n: baö folget ätiet m<fyt immer»

^iefyettraber lauter Siebtel, ober n?ü!)l gar »tele Viertel unb balbe$acte, fo

öenfet er balb, et) baö iji leicht, btö gebet nur langfam; allem rme »errouns

bert er fiel)/ roenn er ein Allabreve , (worin nicf)tö dotiertet, Siebtel

ttrtb batbe &acte vorfallen) eine Gique (meiere mit gefdwinben 2l$te(n ju

tfyun f)ai) ober ein Prefto fo gefcbm'nbe fpielen l)6ret, unb hingegen im
Adagio ober Andante bie ^e$^elmtl)eiJe fo (angfam unb fittfam einher

treten f)6ret

§, 16. ^inbet man alfo ein ©tue? , föobet) weiter \\\fyt& afe? ba$ £>i« 3eü--

SCBert allegro flehet, fo mu§ bi§ jmar gejdjtvinbe gefpielet werben, (fo ®««|jW
ft)ie ein Adagio oberCantabile langfam mu§ vorgetragen werben), allein j?§fS!S?
man barf, n?enn man nemlicl) nur aHein m fic^ fpielet, ein Allegro &obi^^
<rfilicb etmaö langfam im £act fpielen, bamit man e$ bernacb lern^ foge-

fc^tvinbe, n?ie e^ fen fofl, fielen, ©onberlic^ fielet man erff ju, ob aue^

fernere ©dnge in 0ed)£$e(jntf)ei(en ober gar ^affagien in 32 feilen bar-

in üorfommen, .bamit man feine flef(b»inöere^act?^rtxm)db£et/ a\$ man
burc^ bae? ganje <Stücf commobe aufführen fan. Einige ©ae^en nehmen

fic^, n?enn fte gefe^n?inbe gefpielet werben, wi beffer ^erau^ alömennman
fte- trage ober langfam fpielet; fo t^ie im ^egent^eil eine benote geijlltc^e

VQtözfotöm. ^a§, €u SJrie
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%xk ober ein rüfyrenbeS AfFettuofo eine (angfame Beit^aajfe Ikbtt,

unb nic^t gefcfywinbe barf gemietet werben. 9hm wirb man ctnfebcn

,

warum Die ©ecjtfjejjntbeüe oft aß 2i$te(, unb t>k M)Ui oft aß ©ec&&
jeforn^eilc :c. muffen gefpielet. werben.

siccoröm» §. 17. 3fnie|o wollen wir weiter gelten, unb ju mehrerer Uebung, fo

gyempei aus ttjol in ben 2lccorben, atö aucr)im ©rer;öiertel=$act,bieimcrften^bfcr;nitt
Amoünaü) Cap.VIi I.&12, 13. unb 17. befmblic&e Siccorben^rempef autf amoü,gmott
fernem bioffen unb ^— ^rfe$en. ggjir n^men ^(^ fan bloßen 23a£ ; bie£ageber

regten £anb wirb man nun fcr;on fefber wiflen/ ober man Un ftc5 auö

bem eifien 2lbfcr>nitt Reifen.

SB a ff t 3.
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SBenn im ©regierte! =£act Diele Qßiertel folgen, fogefyt ba$ mittefffe

Viertel bur$, wenn nemlicr; ^k Sftote nicfyt »on ifyrer Stelle weichet ober

nur
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mir in bie Dctafce fallet, fcf)(dgt belegen bie redete $anb ^tet oft nur bett

©rijf jur erffen unb festen Wote an, roie im etilen 2tf#nitt Cap. VIII.

§. i3. nacfoufefoen. $ton f>at l)ier aucfr nic^f notI>ig, Die rechte £anb fo ^oittwea^

»iel fpringen ju (äffen, roie 1. c. in Dct* au%fcfrriebenen ©ifcantStimme öer £an& in

ju fefyen: benn im Accompagnement tvirb ber nahegelegene ®rijf ge=
&»<f<m €*«»-•

nommen unb barf bie ,re#te #anb nur fein ru^icj bleiben, gur 9?ad)ri<$t
pel

j>abe t)k Oberstimme burcfr eine fleinegiffer unter üm%5a$ angebeutet,

roprnad) «tan jjd) ermiren fem. €tf l>at ber ©regiertet =$act an fi<fy

eineetiDaömuntere5Sen)eaun9,beött)eaenfine©riffe fertig in ben gingern

fetm muffen, üamit £>er £act ni#t aufgehalten werbe. 9hm wollen roir

,e$ au# .au* bem g moli unb # moü l)erfe|en.
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$u$ £ /»o# wirb tt mMtyt am fc^tveveflcnp frielen feon, tvie man frier

probiren fan.
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<2Ber nun biefe$@tuci accömpacwiven fan, unb fo tveit im $act ifl geü6et

tvorben, ber fan bctS folgenbeüuSg/woß em>a£ gef^inbet' unb munterer

fpiefen, Deswegen ^>a6e auej) Tempo di Menuer darüber gefe^ct, Senn e*

foU als eine Menuet gefpielet werben. 'SBer nur ben Slccorb mit feinen

t>repen Verankerungen fertig treffen fatv&m ttirbeä nicfctfc^roerfetm.

Tempo di Menjiet.
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gotgcnbcö Simpel miS £ ?«o# fan tt>ict>etr gef$nnnt>e gefpiefet twben, fo

wie ein anflefyentw Siccompagniff e$ öermag ou^ufü^ren ; inbeffen aW
felje er Doc& forsfaUiö ä«/ to»8 ein ietw 2Jccovfc> fein $ec(>t befommf.

Ältegro,



192 iL $&fd)tn Cap. IV. Uefcutt#m ($ ig»)

A i 1 e g r o.

- . -P-fc- >- fr .
fr

-äs 75 ©

I XL gAg
J-.

:*Ph-s^e e=
»^

3%* H—P-*»

—

ß-

^g m
. r ' i i-r

feÄ^K^gifi
i—» i »a^=F-—p—5 EB5E

felis
^ frP^^ 1?^^^^^$^^^gj**£^T^

it=J:

K--t-#- jgil
t*£ :3fe;

-#—te
a^-r-fc=:Egigi •-#-•-

=H=tt4

^-^-TÄ-i-Oi }—J|J^UJ^

^Fi
-y-—0, t* ipzp:



! ! !

-* *

im 5fccort>. ($• 18.19^00

ip|fe£

i^p^
1 * "H

=d*t^:
, 1 1

€$ fem m biefen breijcn legten Stempeln fiatt t)ct Q3totin au$ eine $ra«
fcerfe genommen werben.

§. »9- £>i§ fm& nun je^n 2fccorben:(£rcMpe(, bie f) in(ang fi d^ öenu^ Vambw
ftnb, ft'cfj im treffen aller gcbrduc^fidjen Ifccorbe ju üben, unb wobei) man GJmijkI füll

äugleid) aueb ben &act erlernen fan. SBcp krempeln, worinnen mancber= n«#»4

Jet) ©riffe *>orfommen, bat em Anfänger fo »tel mit ben Örijft n ju fbtm,

i)a£ er Daburcb ba(b b'ie balb \)a im £act aufgehalten wirb. $}an ftnDet

in ben muftealtfeben &br Söüd&ern gemeiniglich ju wenig (Stempel juc

Uebung im Süccorb; boef) berpm Borge bat in feinem VovQtmafo im
etilen $beil eine jiemltd&e $n$abl Dergleichen Slccorben Krempel, tbeilö

ne, tbeilö mit einer Q3iolm. 3a man ftnbet fo gar $wet) SircukQfrempet

barin, bat iff, Die bureb alle $on=2lrten geben : $>a$ er|te fangt an in c dur

unb enbiget aueb barin , gebet aber bureb alle harte unb wetebe $on :2fr=

ten ; baö anbere fangt in <? «wÄ an unb enbiget aueb Darin, unb gebet wie=

ber bjttcfe alle $on--llrten. 2Ber nun btcfcö £3ud) btfityt, Der fan t>tcfe

$lccorben = Krempel 511 unfern jeben nebmen. ©inb ibrn nun Dergleicben

Krempel (eiebt unb geläufig geworben, fo, baj? er einen ieben ©njf jur rech-

ten geit ofoneOSerjug fan eintreten laßen ; fo tfi cö '3eic, weiter ju geben.

§. 20. 9?ocf> einö erinnere beo allen biefen krempeln. (Se? Fan k?ct)f ^of^twetj&ig«

lommen, ba§ man beo biefen krempeln, fonberlicl) wenn man ein gufeö j&fow«iiig

muficalifebeö ®el)6r bat, gleicbfam eine mec&amfd&e $erfigfeit im treffen
*™ (V'

ber StorDe erlangt, ja e$ fan btö ©ebdcbtnij? bep einigen fo fcfjarf fepn,

ba$ fie auf befragen alle $6ne ju biefem ober jenem SJccorb gfeieb l>crfa=

gen fonnen. £)iefeö itf nun jwar niebt $u verwerfen, allein man muß au<#

VPie&eb, (Ben. «öofr © b & bo#
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fco$ babeo immeraucft wijfen , idö^ biefer ober jener $on cineö Sfccotbe^

»or ein Intervallum ifj, ob eS öie £luinte, bie §erjie ober t?iß Dcratte tfl:

fonjlen bleibt man nur ein blinber Treffer, unb ift gleid) »erlegen, wenn
man flatt ber 5 t>ic 6, jlatt ber sbie 7/ ober ftatt ber 3 bie 4 nehmen foll.

SBet) ber Privat-Mormation nun,fe!)e man bet) iebcm©rijf immer wol)l

ju, mo ein tcbcö Intervallum einetf äccorbeö in ber rechten $anb lieget,

SBer einend ob e$ oben, unten ober in ber $?iffe lieget. ?0?an ^t überaus großen
corö'rec&twr« Sftufcen baöon, unb fan fi# altfbenn gar leicht im <Serten=<Septimen=unb
MMcrfan jQ-uarten = ©riff ftnbcn ; bk ftnb benn leitf)t ju machen, benn ein Wertem

SO?"
8 ®ri

ff $ nuv ööm reincn ^ccovt) t)arjn W^^n, öaß mn fytt ber

treffen
Öuinfc \>k <Serte nimt, 8 unb 3 bleiben; im Septimen =®riff wirb nur

flatt ber 8 t>k ©eptime genommen, 5 unb 3 bleiben ; unb fo roirb im 0uar^
fen=@3riff nur ffatt ber 3 bic Ouarte genommen, 8 unb 5 bleiben. ^Qtt
nun alle Slccorbe unb alle ©etfen-- ©eptimen- unb &uarten=©riffe fertig

treffen fan, babüt) immer weif?, wo ein kbe$ Intervallum in ber rechten

$anb lieget, ber fyat fefron üieleö t>om ©eneral=55a§ geternet. 3$) J>a6c

WefeS Kapitel »on ben Slccorben eben belegen nidjtjuFurj machen roollen,

bami.t ein £iebf>aber \)k Slccorbe $u ben gebräuchlichen $6nen redjt möge
lennen unb einfer>cn lernen. Qe|t aber ijt eö geit, weiter jti gefyen.

C A P V T V.

23cm £act unb fcon Den &ur4gefjen&en 9toten,

S8on bea^art« §• 1.
<2Bir l)aben im vorigen Zapftet §. 13 fqq. fc!)on gefagt, ba§ bk

Sitten. . Sßorter, welche ju Anfang eines ©tue?&, flehen, bie Seitmaaffe beö $actö,

obfie furj ober lang fepn foll, anzeigen ; unb baf? bie <Seitmaafte eineö@tü*

cfeS mef)r fyieburcr;, aß burdj bte©cWfc2frt ber^oten, oeflimmet wirb.

2tnic£o aber fyaben wir nod) eine befonbere€mtl)eilung ber £act=2lvtcn gu

bemerfen, e$ Qibt nemlicf> einen egalen unb unegalen §act, fd)lecJ>ten ober

». &er egale iripel^act. 3u ber egalen £act--2lrt rechnet man bm toter Viertel-- unb
Sact ifl »ier

j>Cn jwet) 33iertel--$act. 3u Anfang eines ©tuefttf fxnbct man berowegen

»«(«,
öfi cin jj,gj^ ge^cn ß § r »et^eö benn anzeiget, Dag Sin Sact aus öier

Vierteln befielen foll; flehet aber-^ »oran, fo muffen nur jwet? Viertel

in ©nem $act flehen, ober m einem 3^act gelten. SBet^m ovbinairen gan=

$en ^act, ber auö öier Giertet befielet, jeblet ein Anfänger, um ft# im 4act

ju erhalten, 8 Siebtel; beo 3wet)öierteU?:act ahv f;at er nur 4 Siebtel ju

©ber {weo jeljlen. £)er 5wevt>!crtel=Cact tft etroaö munter, unb mc&t allein (ei^
Viertel. ter m treten ffo fprid^t man, wenn man ba$ gebräuchliche 9?iebertreten

ssom Satt* mj{ j)ej^ pp, ober ^iebet#lagen mit ber ^)anb ju Anfang eineö ieben
treten ooer ftne+d
$actf<&lagw.

^flCtö
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£acr$ bcf$reibet), fonbern aud) einem, ber nod) nidjf Qract=öefJ tff, wegen

feiner £ürje Piel commober a(ä ber 23ierpiertel=£act, welcher etnxi^ (ang-

jametf unb trdgeö an ftd) ()af; unb wem htöStMttttm nod) einige ^»utfe,

imfcact $u bleuen, leijkn Fan, t)cr mujj Ijier auf ben9}ieberfd)(ag ber $dti;

te ober $üf[e, fonberlicfy bep langfamer Menfur, altf bet)tn Adagio ober

Aria, (anger warten, unö Fan alfo efyer im$act perrücFt werben, aiäbepm

|$act', benn mü {)ierbaö ^treten gefdjwinber auf einanber folget, fo fan

er ftcr; balö lieber fmben, wo er ttm f>tc ober ba wiber ben £act gcfcf>(et

b«t. 2Beif manche ©tuefe, bie im 4 93iertel=$act fielen, leicht in | $aci 3" $««g«

fonnen gefegt werben, (ba icl) benn nur au£ ©nem $acte jwet) machen **ct
Jgjr

bürfte) , fo fanbet man wobl , t>a§ etliche Ungeübte leidet in biefen gebierSm<S
fallen wollen, bajj fle ncm(icl), oft el>e 0e cö fel&ft werfen, im ganzen &act Derfrrt«.

swepmal niebertreten unb alfo in f$act geraden, wofür man fiel) aberju

foüten bat, benn e$ erweefet nur Confufion. <2Ber ben £act treten will, muß
ben rechten »orgefcfyriebenen &act treten, fonjlen fyalte man ftcj) lieber jlilfo

unb attenbire auf beä Dire&oris $actfd)lagen.

§. 2. ©nem Anfänger aber ratfye, ben 4 Qßierte(=$act woljf ju üben ; ©er Zatt \Mi

benn t>k flüchtigen §act^rten, &l$ § unb |:c. ftnb mannen fei^t, ba eö mönd)rai

tbnen noeb wobl im ganzen &act fehlen fan. <£$ ifi eine fe()r belicaCe ©a= •*ft^ *"W
$e umben^act: eö gelinget berfelbe nurbenen, welche bap gebobren fmb,

ueK<

ober bie üon Sftatur ben ^ract im $opfe fyabm ; benen anbern wirb er blut=

faucr, unb fit erlangen bo$ niemals eine rechte gertigfeit bann, gwar i|l

1$ aud) wabr, bajj e£ mit manchen mit bem &act no# wobl geben folte,

wenn fie nur fonfl im ©tanöe waren allje@rijfeuir rechten £tit an$ufcr;lfi=

gen , ober bit im $8a§ juweilen üotfommcnbe ^aftagien ober £duffer rein

unb leidjt l>erau3 s« bringen. <2öer nun merFef, ba§ t$ ibm biet feblet, ber

mu§ ftd) üben, unb fenberlicJ) bcrgleidjen ©teilen ober ©riffe erfi red?t g&
wofynt unb gelang werben ; fo Fan er fyernacl? beffer auf ben £act merfen.

§. 3. S>ie anbere Qauvt'-Qatt-Mrt ijl ber unegale ?:act, ber ^rriosl- 2. £>«* kw^«:

Qract genannt, ©iefer iji nun mandberlci), er ^at feinen tarnen öon ber Jf&f
oö^

gebritten 3a^l, ww Triplo, welche gebritte gabl su Anfang eine^©tücfeö ^^
auti) immer öorge^eic^net |M)en mu§, a!^: |, |, |, biefeö finb in ber SRe^

db£n=^unjt 2Md)e, ba bie oberjle ga^l ber %e^Ui (numerator) t)it bar=

unter ffebenbe 3ifer aber ber Henner (denominator) genannt wirb. ^)ie

unterjtegabl nennet bie^5aupt=^oten, womit iebweber ^rripei^act ju

tftun bat, unb t)\t oberjle gabl jeiget an, mit üiel bergleicf)en auf einen %act
geben follen. S)ie gebrdud)licbflcn Tripel ftnb | , \ unb f , biefe fonnen
Triplik fimplices ( einfad)e ^ripel^acte) genennet werben. &k Triplae £#tt ®tä

.
compofirae ( jufammen gefegte ^ripcl=^acte) ftnb, wenn ic^ | unb | bu= tun3^'

plire, ba^er fommt | unb |; net)m« idf> weiter ben f bie ^abl 3 breymal,

£tt>ö 3 fo
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fo fyabe ic| | $:act; unb znbüd) | t^icr mal genommen geiget,
J£ $act.

2lllebiefe Tripel:$acte nun ftnD fe!)r gcmofynliel), nemlid?:
3 ^ 3 6 6 9 rz

2 4 8 4 8 8 8

§. 4. -piebetjf mochte ein anfanget* öielleickf fagen : tvoju bienen fo

mandjedep $ripel=$acte,n>arum bleibt man nid)t lieber blo§ bei) -|obcr |

Säet./ alö rockte bocl) am fürjcjlen finb, unb in melden man ftd) leidjt

Reifen fan, menn man etn?a fehlet, inbem mir ja burd) ba$ §act;$reten,

tt>eld)e3 fyier gefd)tt>inbe auf einanber folget, gleid) Erinnerung gegeben

rnirb, mann ein neuer $act anfangt. $abt tdf> aber einen langfamen

4 Q3ierte(=$act ober mol)l gar -£ $act, fo n>trD mir oft £tit unb SBeile

lang, efyc i$ treten l>6re; meldjeä £act=$reten ( jumal menn folc^eö gefd)min=

be auf einanber folget) boc£ gen?i§ eine tr< fliege 4?ülfe ift, im §act ju blei-

ben. Eö mdre a(fo nuiner $?et)nung nad) ja öiel be|Jer, ba§ man alle mt
Viertel =^acfe in f, alle f in |, unb alle f, f unb $ Qatte in | Zatt
fcerroanbelte. feö fönte biefeö ja ganj gut angeben', nemlid) alfo: auö

| £acte mürb£ % t wenn iel) einen ieben &act nod) einmal abtytiktt, tia

benn ®n $act »on |, jwcp $acte t>on | mürben. Eben fo fönte autf -f,

| unb £
8
- ja leiert |- gemacht werben, menn i$> ernß § jtr«> Qracte machte

in |i &uö Einern $act i>on f machte iel> ifjrer brep in f unb au3 -^ be*

läme ic^ öier f $acte; bat ginge alfo gan$ gut an. S)enn ob ein ©tücf

langfam ober gefcf)tt>inb, traurig ober luftig geben foll, titö liegt ja eigene

lid> nid>t an ber$act-2trt, fonbern btö mirb ia noef) a parte burd) getviffe

ju Anfang be$ ©tücfe$ fiebenbe 2B6rter beflimmet.

§. 5. hierauf antworte. Heber^aupt ift c$ tua^tr, ba§ etf einen)

Sfnfanflev frf)on etmad bcfdjmerlicfr fallt, fo »icJevfcij Sfrten *>on §act inns

p (Jaben, ober (n?ie man ju reben pfleget) in bie guffe ju bringen: ^eif

| unb | ober | (tvelc^e bet)be Tripel einanber febr dl)nli<j> ftnb) fpielcn unb

treten Fan, unb aifo t)k ^emegung ober geitmaajTe biefer fürjen 4act=2lrten

mit bem §u§ an ben5;ag geben fan, ber münfdjet faifify, bafy e^ fein«

anbere ^act* Wirten, äU % | unb | geben mod)te, jumal ta fte bo* alle

hmn fonnen rebueiret merben. Ob nun g(etc() biefer Einfall unb ößor*

feblag fo gar bumm nid)t ij!, fo mu§ boc^maö ba^inter fielen, ba^ fo m#
Jerlei) ^act^rten, fonberli^) i>om Tripel, frnb eingefübret tuorben ; eö n>ivb

boc^ nkj)t flef^en fet>n, einem unnü^er "Söeifc baö &6cn fau«r unb tiit

3)iufic ferner ja machen ; ach nein J ba$ muf Feiner benfen. ©efefct,
t
em

©tücf, baö in | ^act fielet unb gefidjnoiprbe foll ßefpielet werben, fönt«

in i-^act gefegt roerben, fo ba§ <Sin ^ract fim aufmachte, mte 5odt)(l=

iefcbmerlicl) mürbe eö einem Direflori, ja einem ieben ber ju feiner ^ac^-

fiebt öen ^act für [i$ fü^rete/ merben^ fo oft w$ fo gefc^minbe na^
einem*
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einanbcr 6ct> einem cttvaö fangen @tütfe nieber ju treten, Öa benn imä

aufbeben Deö^nffcä gferd) »icoer nad) Dem Sftiebertreten gegeben mügtel

©c»i§, man würbe fo mübe ; klojj Pom ^act^reten werben, altf »enn man
auf bei? Senne gebrofeben bdtte, ba3 hurtige Sfofcimi) 9?iebcrfd)(agen be$

Sacfeö »ürbe Denen Buboiern fel>r »er&neP^ unb binDerltdb fallen, bis

5^u|tc anjuboren. SDabero fcfrreibt ^einid)en au$ in feinem SBevFe

Win C0enerßl-^a^ pag. 29t. unten in ber $?otc: „3d> meincö Örtcö

„ »ölte bk Triplas compoftras [ber unter %? f , f unD ^ $uperfreben frni>]

„por nfd)t Ptel mebr, atö Por ein bloffeö commobeö ^ÖBefen bes £act*

„ <Sd;lagentf anfeben. ©enn eö »ürbe j. €. bev> einem gef#»inben -^

„ einem jiemlicb fauer anfommen, »enn man eben biefeö gefd)»inbe Mou-

K vement in f tractrren foffe. „ gubem ifl alle Compofition in f , f,

| unb -
r

8

2
aud) nid)t ber 2trt, ba$ fte fd)lcd)terbing$ in | ob^r | fönten res

buciret »erben, babco »ir uns aber ie£o nrc&t aufhalten »ollen.

§. 6. <£$ ifl artig, porbero bat ein Anfänger ma* baran ju fernen, SBom $«t«

ebe er fpiefen unb babep ben Sact $ucjfcrd> fd)(agen lernet; bemad), »enn fc^lagcn-

erS nun fan, bat er »ieber »aö |tt tbun, baf? er fid) mcberiren lernet : oft

fallt ihm biefc£ fo ferner, afö i'bm jenes geworben. Ueberbaupt aber et\va$ ©eflwSBu*"

pom Cßct^Sc^Iaöen ju fagen ; fo itf jbf#eö Pornemficfr nur notf>ig, um fpf uni> ©^

einer ganjen Kapelle Die eigentftd)e SQiaaffe ber ©efd)»inbigfeit ober Sang; ww^
famfeit einer ieben SacfcSirf anmbeuten; unb im gall nod) ungeübteMu-
fici mit brunter jmb, fte m ber juerf! angefangenen $act=2frt ju erbalten.

StBer aber Menfur tmÄopfe bat, ober »ie man aud>ju reben pfleget,Sack
t>eft ifl, ber tyat f#on genug, »enn ibm nur bc^ t>m erjlen Sacten et'netf

©tMeö angejeiget »irb, »iegefcbwinb ober langfam man 1$ baben »olle;

benn »er muftealifeb ifl unb &<mMk$> ber fan ^errrac^ fein ©tM febon

in ber angefangenen $act-2lrt, ohne Sactiren ober %Mk%$ttmr gfücflid)

$u<£nbe bringen, allein cm Anfänger ober btm eä noeb »obl im Statt*

feblen »ill, ftnbet mannrgmal eine groffc $ülfe barin, »enn ber $aet fein-,

orbentücfy getreten »irb. Qg ber allergcfebicftefle B^t)arf eö> »enn nemüd)

tinter ben ^itmuficirenben ungeübte ober $acMofe ©lieber finb, umberer

»illen man ju»eilen nachgeben, »arten ober eilen muf , hamit a\k$ bod)

enblic^burd>^)ü(fe be« iaif= totenö beöDirettoris »ieber in ©nigfeii

fomme. tHatttjefon fiaget in fetner <2>r0<mr{!en.-Probe an oerfebiebenen

©teilen über baö $act=<Sct)(agen, unb machet J>en $Ri$braud> beffelben jiems

lic^ Idcberfid); boc^ t>cr»uft er eö niebt gar, fonbern fc^reibf )c, pag.isr.

§.4. bapon aljb: ,, 2ßir brauchen beö iact^drlagenö bet) unfern groffen

„€oncerten unb €borcn anberö niebt, ctH au$ 3?otb; ^i« et»a ein £ab=

„ mar femeö ©totf ntd)t entbehren- fan t)aö ^act^cblagen ift
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I affo em'iftotbbßlfer, weif etf weiter $u nidjtf bienct, ate benen, bte unfgr

5,
Dem Raufen ctm btnfen, ctnc@tu|e abzugeben, beo wieder fie ftc&wie*

„ Der aufrüsten unb m guter ©nigfeit mit machen fonnen. „ ^nbejfen ifi

§S5a§baBet>in cö boef) gut, t>a§ man Den $act treten, aber aud> bleiben {äffen fan. 3m
Sic&t ju wty qanjen ober egalen £act wirb 4?anb ober §u| (eins ijl gnug) bepm leiten
«»«. §t#fel be$ ^Tactcö aufgehoben unb ju Anfang betf £acteä, gleich bepm ©n^

tritt ber erjlen Sftote niebergetreten ober niebergefd)lagen. 3^ fcripet

$act bebt man ben guj? bei) bem legten Viertel ober bebtet auf, unb tritt

gleich §u Anfang Deö $acteö lieber niebej:. £)if? mag genug t)om £act
unb s>om $actiren fetm.

^3oti btird)- §. 7. Stniefco befeben wir bie twrcfcge^enfce Sftoten, Wötton jwar
ge^enDeit 9Jo* im erften2fbfcbmtt febon J>in unb lieber ttvoaö vorgefallen \% inbeffen ge=
*»8taW- f>6rct beren Sfbbanblung boeb bauptfdd;lid) in biefen Stbfd&nitt. <& itf t>tcl

baran gelegen, ba§ ein Slccompagnift reebt wiffe, ju meieren flöten er einen

©riff anjufc^lagen ^obt, unb ju beleben niebt; unb b\§ um fo üiel mebr,
weil il)m bier feine ©ifcant--©timme, belebe niebt allein t)it Jage ber reefc

ten#anb, fonbern aueb bie im $Sa§ burcbgebenbeSftoten anzeigte, gegeben

wirb, %m erflen ^bfefmitt (jatte c£ mit ben burebgebenben 9?oten wenig

ju bebeuten, unb fte waren balb $u fennen : benn wenn imS)ifcant ein 23ier=

tel war, unb im $8a§ j»e» 2ld)td, fo wufle man febon, baf? batf le|tc Sieb-

tel bcö SSaffeS binten nad) allein obne ©riff Wieb ober, mt man faat,

burebgehen mufk ^ßaö nun burebgebenbe Sftoten finb, wirb man febon

auö bem erflen Sfbfdjnitte einiger maaffen öerffanben baben.

©8«nf<$4ft §. 8. ©urebgebenbe $oten finb fofcbe 3?oten, baju t>k reebte #anb
ttv Daröge* m$t nott)i'9 bat, einen ®rtff äufö neue wieber anklagen, ober baju bie
|>enwn dlQ->

re(^(C^anö ^cjne aparre Harmonie erfinben Darf. (£3 finb feine wefentlicft

notbige ^oten ; eö finb 9?oten, bie nur bem $öa§ jur gierbe unb jur Sfatffüfc

Jung bienen, unb bie^elobieim^Saf beforbern; eö finb Sftoten, welche hu
ne giffern über ftcb baben, unb woju aueb fein reiner ^ccorb barf angefcbla*

gen werben, bie babero nur aUm mit ber linfen ^ranb naebgefcblagen, unb

oft bur$ einen 5öogen angröeutet werben ; eä finb gemeintglicb furje ^oten,

unb bie n od) wobl fürser fonnen abgefertigt werben, alö eö bie <©4reib=2lrt

b^rfelben fonfi woblerforberte; es ftnb^oten,welcbe bait) au^febrkben
werben, balb aber »om Slccompagniflen felbffen fonnen erbaebt unb binju*

gemaebt werben. "2Bir wollen aber nur bloß von ben au^gefebriebenen

t)urebgcbenben Sftoten b^nbeln ; benn bie anfern geboren jum jierfieben

Slccompagnemcnt.
©tob Don ben |. Qt <2ßßr JU burd^gebenben ^oten einen a parten ©riff (nic^t

fu uSSfici.
^n i)cn öanJen öorl)ergegangenen ©riff, benn ba$ gefebi^t zuweilen wfyl

Im.
' bei) einer langfaraen Menfur) ^nfcblagct, ber banbelt biebureb wiber S)e<

Somponijlen ©inn unbgtvecj, ja »erbiet wobi gar bie g<m|c Marmorne:

birifm



n.a6f*nXap.v..JSömS:act# ($-9~n.) 399

barum if! einem 2lccompagnif!en bk £ef)re t>on ben burctjgefyenben Sftofen

fo notfyig ju wifjen, jumal ba btc fonfl gebvdud>(tc^c getreu, tioomit felbige

angebeutet werben, off aufgeladen ober nid>t Deutlich genug autfgebrucftf

ftnb, Dauere wir Denn ein wenig bahr) flehen bleiben wollen.

§. 10. Um einen regten Söegriff t>on ben burcr)gef)enbcn9}öfen ju «Bon Der

erlangen, fo muffen wir merfen, baf bieteten in fiel) felbf! no# eine an-- Quantitate

bere 0uantifdf, Valorem ober ©ülfigfeit (tri 2lnfef?ung berMenfur) fa
exmnfeca

ben, die bie welche man bureftbie »ergebene <Sd>reib4lrt berfclben anjeü JÄ5SS
gef. £3atf feet|t nun : Sftoten »on gleicher ©eltung, ber e^reibari nad), fa
ben Quantitäten! extrinfecam unb Quantitäten! intrinfecam, (eben Wie

in ber^oefte eine^pHbe furj unb bk anbere lang if!, welche Quantität ber

©gilben in ber $oefte am beflen ju unferfcfyeiben unb jit merfen if!) : j. €. in

©nem $acfe f!ünben 8 Siebtel, fo würbe man fagen : baö finD 8 Steffel, einä

fo lang unb fo fürs tä ptö anbere ; fte ftnb in ber Menfur egal, &<\$ ijt nun
auet) wafyr; benn fte fonnen alle aucr) gleich langfam ober gleich gefdjwin-

be traefiret werben : bnö if! nun Quantitas extrinfeca. ^Beil inbeffen

bie ^oten tton gleicher ©eltung aucr) eine Quantitäten* intrinfecam fyabcn,

bk buret) bk <bd)xtib--$lvt nid)t auögebrucft wirb; fo if!, nacr) öiefer in;

nerlicr)cn ©elfung ber Sftoten, ju merfen, baf? baöerfle5lct)fel lang, ba$an=
bere fur$, baöbrifte lang, ba$ ttierfe furj, bat fünfte wieber lang, btö

fecf)fie furj, unb enblicf) bat ftebenbe lang unb b<\$ acr)fe 2fcl)fel furj if?.

(£ben Dergleichen boppelfe innerliche ©eltung fyaben aucr) bk langfame«

©ed)$jebntj)rile unb bk gefdjwinben Viertel, hierauf fyat öorncmlic^

ber Componij! ju merfen, wenn er eine SOMobie $u Werfen fe|et, Da{j er

ju einer langen ©r/flben eine in ftc^ lange ^ofe, unb ju einer furzen eine in

ft$ furje fcfcef.

§. ii. hierauf if! nun aucr) 2lc(jf ß fjaben, um bk burd)gel)enbe

Sftofen fennen in lernen, benn bk in fiel) furje 9}ofe if! gemeiniglich eine

burd)gel)cnbe wotC/ wo nid)f biefe ober jene Darüber ffefyenbe gfffer fte ju

einer 4Daupt%>te machet; benn eine kbt 9?ote, fte mag nun in ftcl) fürs

ober lang fet;n, bk eine giffer über ftcr) f>at, ijt feine burdjgefyenbe tlotz,

fonbern bk erforberf einen aparten ©rijf. 'Äenn nun eine in ftcr) fut^e

Sftote burdjgetyet) fo wirb biefer©urc()gang Tranfitus regularis genannt, "23°m T
j"
ai}k

welcher aucl) am allermeijten üorfommf. Tranfitus irregularis aber ?f],

tu

&

r^"1

<^|ft,

wenn eine in ftc& fürje ^ofe burc^ge^ef , welche aber eine Ziffer über fte© ä$&(Sä»t
\)dt, ba benn ber ©riff ju biefer in ftcr) furjen t^ofe öon ber rechten ^)anb
antieipiref, ober öorauö ju ber »or^ergegangenen in ftc^ langen ^ofe an=

gefcl)!agen wirb. Tranfitus irregularis if! alfo nicl)fö anberö, öle? waö
fc|>on »oh ben ^ecbfel^oten ber €ambtafe gefagef worben : wer bat ?iun

Wol)l öerftanben, ber mi§ fc^on,m$ Tranfitus irregularis if!. 3Bir wol^

len



400 IL 2töf*tt, Cap. V. Q3<Mtt Zatt ($ 12.)

Jen inbcflen fcon einet* tet>cnSftt beS Tranfit-us noeb wcitlduftigcr f^mMn,
&ßiev> man Denn, »aö §. 9- w>n Der Doppelten Geltung t>ev $}oten gefageC

twrben, als befant annimt.

«Born frepen $. ". Tranfitus, in feinem eigentlidjen Q&rflanbe genommen/ tji

©urcOgangüt ein freyet iDurcbgöng in Die $erjie auf= ober nieberwerts, Da eine in fidj

&fc$«|ic. furje 9}ote ebne ©nff frcig> t)uvd;paffirct- "dergleichen finbet ftd) bei) bet

Triade harmonica unb be$ «{Jen Serjien=©angen, n>ic aus fclgenbera

€rcmpel $u feben:

I I I I 2 I I

| | 3 I I I I 4 I I |
i 5

:m* ifonj:

SS £fEJpj *»

*JJ JJ ^ J J JJ'8 J JJJ
s- e—s-e——©-©-«-«——e-—e-9 -S;I;

i^g tt£

3m crjlen unb Dritten $act baben wir bter Triadem harmonicam ober

einen reinen Siccorb ju r, unb jwar baf fidEj tue £one berfelbcn Triadis

nid)t jugleid), fbnbern nacb einander boren (äffen , ba ifi nun jwifeben c e

unb jwifefren * g ein £on überfprungen, unb aifo ein Heines Vacuum ge^

blieben; im 2tcn unb 4ten $act aber iftbiefer leere D^aum auSgefüllct »er*

mittel)] b^r burdxgebenben'iftoten, DaS \)ti§t nun ein fceyerSDurcbgang in

bie ^erjie, be^beS fo mofyl im herauf: a!S J>runtergeben ; unter biefen wer

Siebteln nun ift to$ elfte unb brüte vinualirer(oDer in ftd;) lang, unb ba=

ben aueb ben@riff; unb baS äwct)fe unb öiertc Siebtel ftnb in ftd> tur$,unb

geben Deswegen auef) burd). 3m stm unb 7ten £act baben mir Srerjien«

©dnge, ba$u mir im 6ten unb 8ten $act Die btircbgebenbe Sftoten fi'nben.

(£s werben fonft bk burebgebenbe Sftotcn burd) einen SÖogen ober fieinen

&uer(lricb angebeutet, allein bepm freien SDurcbgang in Die$crjie fi'nbet

5ä3arumerei« man folgen feiten ober gar niebt. ©iefer ©urebgang bei§t ein fceyec

fceyec ©urebgang , weil es einem ieben fre$ ffebet, Die burebgebenbe SRoten be»
pur^gang £erjien-^prungen $u machen: wenn Deswegen ber 33a£ fo, m<> im $act
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i/3/ 5 unb 7 gefcfjrieben (feljet, fo barf man bod) felbigen töte Qract 3/4,6

unb 8 fpiclen , baö flcfyct frei?. £3ci) Unterfuc&ung bev burcbgcfycnben ^o-
ten wirb man finDen/ baj? ftc gemciniglicfy jur 2luäfüllung etneö ^ci'jwir-

©angeö bienen uni> anzutreffen ftnö. 303er nun autf btefem Krempel |
£act machen wolte/ bei* fönte et jur 9?otf), bod) jicmlicfr ungefebieft, fo

machen , baf? er einen teben £act no# mal butcf>fd)nitte bureft einen $acfe

©triefo; beffer aber gefd?idj)t e£, wenn man bie iact = @trla)e nicr>f t>et*= 2Bie a«§ 4
mehret, fonbern aud Viertel Siebtel unb quo 2Jdjtel i6$l;eile macj?t, a(ö; ?8iertci lace

Denn mürbe etf fo audfel)en

:

2 aKertd&W

retrc.

E3? Ffa^ »Imsb
fe

^m^^ßs
SOßer alfo jlatt öier ^ierfcl^act lieber jwe»> Söiertel l>dfre, waö hafte bet

gewonnen, wenn hier bat 2Bort lanpfam , unb im üorigen Tempel bat

«235ort 0efcfett)tnt)e tfunbe, fie wären atöocnn in ftd> einerlei unb nur ber

©c&reifeStrt nad> unteifcbi.eben. $'m gilt nun in Stafebun« ber buic^ge-- Surdjae&w

benben^oten bep ben 16 feilen roaö im vorigen bei) ben 2ld)teln gefaget &|2Hofcn tut

worben. dergleichen fleine Tempel fonnen einem Anfänger aud> f?br „2
urtel Xace

t)tenlidr> jur Erlernung betf ^acteö fepn, weil bk rechte £anb immer emer--

(eo Bewegung; ober Menfur behalt, bk link fiti) aber anbett

§. 13. SOBir wollen unfer Krempel nodj auf eine anbere 2frf i>erän= im aikbrtve,

fcern unb auö (Sinem $act jtt>et> machen, ba benn auä einem SÖiertcl em
halber £act unb auö einem Siebtel ein@edjöjef)ntl)eil wirb, bamit wirkte
legenfyeitfya&en/ nodjein wenig weitet wn burc&geben&enSftoten ju reben.

SPieteb. <&™< &$< m* Alk»
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Allabreve ober prefto.

t 3S£TQ- £=z£
—Cdp:
t=t mo-@- WP:

ö
3E5=tB: :t?: «3S

©--©

—

1 pp
:t==t

~_^Q_Q_
t=t= mmm

€jt<mprf/ ö«

Dier SIcJtfel

dur$gt$cn.

^a « SiC|Pz

$ier fyaben mir nun eine ganj anbete ©djreib --2frf, nemiicfr laufer f?albe

^acte unb Viertel, unb mürbe eö frepu'cf) langfam geben muffen, r»enn

viifyt allabreve ober prefto bruber fiünbe, a(ö ttoburef) man gelungen
ttirb eö gefd)tt)inbe ju fpielen, »emgffen* fogefc^njinDe n>ie bie bergen *>or=

^ergeganöene, bie gcfcl)tt>tnben Sftotcn ftnb I)ier biz Qfy'erref, t>a benn, tt)ie

fcie Oberstimme lehret, btö anbere unb 4teQ3iertel burd&öefyer.

§. 14. SEBeil nun wk burc^gc^enbe 9?oten nur auö einer bfoffen

Variation beöSßaffetf begeben, unb eö ebenbaberrommr, ba§ off üier^oten

nur (rinen ©riff l?aben ; fo foll unö unfer Krempel nun bienen/folc^eö ju seilen.

Sftacf) belieben.

j^qSE i^sz^s:
:t=z$

:^5=:

E^ C :t==± SS
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ß£3 ^= m—P-
t=t

mM^^sgite3

(O-O-HS ^—f-^« t=t t=t t±=t

1

l§ä»g|
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ns^^^1?^^S^l^S^^^
.5 <y
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fjempd, ta §. 15. 2Ber 16 $f>eite fefyen umö atö toir^gefoenöe Sftoten, ber Fan m
»kr i6^«ie liefern ^jrcmpel auö jmcp n>iet)er (tt>ie§, 13.) nur ßtnen Qract machen, Denn
HW&m ^et ^ alfo auö, tmD tfl allctf eben bafietöe, tnc <Srf>reib=2lrt ift nur anöcrfc

Sfticf)t ju gefcfyroinbe.
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£ =t=t: H

£yn biefen beijbenSrempem ftnben mir nun aud), öaj? nx>&t liier Sftoten nur

einen ®rrff f>aben unb t>rc^ ^Rotcn burer)geben, bergleiebcn unb noeb mel);

mcÖSariationen ftnDet man nun oft, n?o nur ble erfte^ote ai$ bie^aupt*

Sftote angefeben mirb. Wk unfere Krempel aber betreffen nur einen $ers

$ien = @ana, nebjl einiger Variation berfclben, ober t>a ein Slccovb gebro-

chen korben, n>ie i)k öier (e|ten ©ed)^c(>nt^eite Qract 3, 4/ 7> »/ «/ '6 am
jeigen, bei' Söogen ober£ueer=@tricb faget atöbenn bajj Die 9?oten buref>-

geben follen. Einern Anfänger roäre am bcjlen geholfen, tt>enn bie ^oten,

bie burebgeben unb fo t>ief ibrer burcl)gel)cn follen, immer buvd> einen 33o:

gen ober £iuer= ©trieb angejeiget nmrben, fo bebürfte er weiter niebttf

mebr baüon ju miffen, a\$ t>a§ er biefcSftoten im 23a§ allein muffe machen;

n>eil eö aber balb bie balb t>a an ben nötigen geieben feblef, fo muf man
öodr) einroenig bat>on n?iffen,ba§ man juutftotjj ojjne&ogen ober ©triebe

biebuvebge^enbe^oten erfennen fan.

§. 16. (£$ gebet Tranfitus regularis nfcfjf allem in Tertiam, fol-

tern aucr) tt>obl in Quartam, Quintam, Sextam, Septimam unb Öda-
vam, wie ^>k Krempel jeigen/ unb jroar fo rr-ol herauf alö herunter

;

müßten Dura)

einen 55ogen

anzeiget

»eröen.

2Som Tranfi

tu regulari

iäh^äämhäM
Tranfitus in 4tam

,

m 5iana, in tftam,
l

i

in 7maoi> m fivara»

€ee 3 £&f
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2öer meljr Don bergleidjen burc&gebenben Sftoten ttiffen n>ifl, bei* fjnbet

foldk uberfmjfig in Hlatt^efons ü>raani(len = Probe. @n Anfänger

im äecompagniren ftat eben ni$t notbig ju fetner Ucbung folebe feferoere^

mit bieten i>uv#gef)cn&en$Rofen gejierte, ©äffe ju e.rnx()len; i$ l>ctbc at»cr

biefetf boefj, t»cil iwr tytt mit burcfjgeftenben $ofen ju tbun baben, anjei=

gen wollen. @o roie ein Slccompagnijle mit fBed&t einen richtig bejiffer*

len $5aj? forbern fan, mit eben bem dicfyt .Darf er auc^ forbern, ba| öie

gehörigen 3d$fti V& ©urc^gangö $>.abi\) notiret fepn .muffen , fonberlict)

wenn Der £)ur4>gang in Quartam, Quintam &c. gebet S&enn wenn

bij? gefcbic&t, fo bat man weitermm notfjig wk$ meJ)r bat>.on ju fagen.

©er beliebte gapellmeitfer ^einkfcen bat fiel) fet>r »tele SOtäbe gegeben, Die

SebreöomTranfitu ober tton .Den burcbgebenben^otentöeitlduftig augju«

führen, ttp ein £i.ebj)ab&r gnug baöon fj'nbet. ^5et> Tripel =^:act itf nod)

fürjlicJHU merfen, baf roenn ber &actau£ (auter Viertem befielet, atöbenrj

gemeiniglich baö anbere QBiertel .burcbgefyet, rcieauö ben€rempe(n beö er*

fien ^bft^nittö Cap. VIII. §. 12. ju erfe,()en. $acl> 2Dret)t»erte(=$act riefc

ten fieb alle anbere §ripel=$acte, a(ö |ba gebet ba£ anbere $M)te(burcb;

im f $act $ebe.t Daö anbere unb fünfte Viertel bureb ; im 6 Siebtel n?ieber

ba$ anbere unb fünfte Sichtet, kommen in biefen grripek&aeten (auter Sieb-

tel t>or, fo finb immer bre») unb brei) Sftoten jufammen gefirietyen ; n>ie m
Den ©tücfen^ieim I ober -

8̂ ftef)en, suerfeben ijl

€Ä#J fei §• 17. SÖStf trollen ein Kein (Stempel au$t>em gebräucbudxn | Qatt
fi&tf- Ijerfe^en, unb barauö jeigen, n>elc&e Sftoten im $ripe(=£act burcbgefyen unj)

tvelc^e nict)t burc^ge^en fonnen,.

De Sftotenim

SvipelSact

Mctyaupt.
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Ueberfyaupt bemerken wir fyier erjfticr;, Daf? in Den$ripe(=>£acten, unD gn?ar Sjnnerfo&e

in Den einfachen Tripel Laoten (fiebe $.3
V
) Die erfle Sftote einetf &acte$, üuatiW&tw

wot>on Der Tripel feine Benennung empfanget (afö in 1 Der erfle fralfce ?^e,

[»
m

f

$acf, in | Da3 erfte Qßtertel, unb tn | Daö erflc St^fd) virtualker lang •W 1'**^

iff, Die andere unb Dritte aber virtualiter ($. iq.) furj fmD, babero Denn

balD Die anbere,balb Die Drittelte allein, balDbetjbejugleicf) burcbgefyenD.

kommen aber im £ £act Viertel, im § 2ltf}tel, unb im f (unD in allen

ton | berfornmenben hatten, afö: %, |,
-
1

;?) ©ecfeeje^nt^eilc i>or, fo

$äf es bamit in Slnfcbung ber innern Geltung eben t)k 23cwanbni§, roie

im orbinairen öter Q3iertel=$aet '(§. 10.), 9?un wollen wir bk Regeln t>on Regeln, tvic

Den burc^aebenben Vtotm im Tripel =$act auö unferm Krempel feigen. Jfctag&fli*

i) 2£enn bret? folebe 9?oten , batton ber Tripel feine Söenennug bat/ gra- ?*«&«?**««

datim herunter ober herauf geben, fo gebet t>k mittlere Sftote orbentlid)er
|fflCf,|f^

<2Beife burd), roie rjtei $act 1,2 unD 4 ju feben : eben fo gebet e$ aueb, wenn umm .

man nacJ) Der mittlem 'ftoten gradatim wieber berauf gebet, alö im drit-

ten $act ju ftben. 3) 2Bcnn nacb ber erffen Wote ein Sprung folget (alfo, *t Dicgcl.

Da§ bie^ote, worin ber$3a§ fpringet, niebt febon im üortgen tfecorb ober

©riff enthalten ifl), fo wirb jur mittlem Sftote ber geborige ©nff gefcbla-

gen, unb Die Dritte Sftote gebet Durcb/ wenn nemlicr; bk erjle 9?ote Dcö foU

genDen $acteS nur einen $on tiefer ober l)6ber ge^ct, unb folglich hin

Sprung Darnacb erfolget, wie im sten unb 6ten£act ju feben; benn im

5ten$act folget nad>/ Daö g (welcbetf imSIccorb ju dmfyt entbaften ifl;

weldjeö ein Sprung if, belegen bat nun g einen aparten ©riff, /aber

gebet bureb, toctl Bein ©prung darauf folget, benn bie erffe ^ote betf

folgenden ^acteö ift *; weiter im 6ten Sact folget nadb e, welc^eö bie 6

itber fieb b<rt/ ein ©prung itög, woju ein reiner 2lccorb fommt, (welket

reine Sltcorb ju g aber niebt im ©erten^riffju e entbalten ifl), berobal-

fcen bot b»er g feinen aparten ©riff, t>k Dritte Sftote /* aber gebet Dur#,

weil fein Sprung barauf folget , Denn Der 7te ^:act fangt mit h an,

Welches nur einen ©raD bober a($ a ifl. 3) <2Benn naef) Der anDem 9^ote & Dlesrt.

«in ^prun«* folget, alö bier folget im 7ten ^act nacl) « Daö/(welc^eö/

wieDer im 2lccorD ju ? nic^t entbalten ijt) fo Ijaben alle Drei) 9?oten einen

befon--
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fefonösrn ©triff, n>ie im 7ten $act ju fef>en. ©ie erffe 9tote im Sripek
£act ifl immer in ftd) lang (bot quantitarem intrinfecam longam) unt)

erforDert Daber allezeit einen eigenen ©rijf, man mag gradatim oDer

<Spmng&tt>eife baf>m gefommen fetjn. folget nadj Der Dritten Stote ein

Sprung, wie bier im 8ten §act nad) </ im folgenDen £act Daö g timmt,
fo baben aße Drehofen micDer, ti>t*cn eigenen ©rijf, roie im 8ten $act ja

[eben : tfefyen ferner alle Dret) Sftoten im Sprunge, rote Der gfe $act fold)eö jei=

4(e Siegel- get, fo (>at abcrmal eine ieDe 9?ote einen ©uff. 4) SßBenn oor Der Dritten

$*ote ein falber tretet (im £ aber tin QQtertcf, unD im § ^act ein ganjer

Qract) bergebet, fo fan Die Dritte 9?ote, t»enn nemlid) fein Sprung
darauf folget, Durcbgeben, n>i€ bei* iote^;act geiget, Da sjl^ein balber

£act unD eö folget <? Darnach, Darauf mieDer fem ©pvung, fon&ern/'fofs

get, Derorocgen gebet <? Durd), roeil aber alöDenn Die rechte £anD nur€inen

©riff machte, fo tbeitet Die rechte $ftni lieber Daö äin Viertel unD fcbldgt

ju Dem batben ^act jroeomal Denfeiben SltcorD an, unD e gebet Durd); 3n-
Deffen roäre eö eben nicht boebftnotbig gerwfe'n, eö Dienet jur Erleichterung

Deö £acte£ unD Die rechte #anD erhalt eine orDentlicbe $3en>egung. folget

aber inDiefi'm^ü (Da nemlid) Die crfle ^ote Dcö $acte£ einen halben §act

bat) nad) Der Dritten Wote ein ©prung, fo bat fie ihren eigenen SlccorD, rt>ic

im nten $act ju feben, Da Die Dritte 9?otcg(ee finD in Diefem $act eigene

lict> nur jroer; &otcn , Da aber Die erfie 9?ote/ein balber &act, fo ttiel a(£

jvoet) Viertel gilt, fo roirD bierg Die Die Dritte 9?ote mx&act genennet) zu

nen ©ptung nad) ftcr> bat, nemlid) Die erfie 3}ote Deö izten $acteö iff c.

Ctebet aber bit Dritte Sftofe mitten in (Sprüngen, »i« fykx im wten §act

Daö /^, fo bat fie aud) ibren eigenen SlccorD.

$ur$er$c: §. 18. SDatf rüefentlicbfte Pön allen Diefem iff, &<$ bey gradatim
griff i>e$ »ort' ge^enDen Hoten fcie mittelfte cuttertet, unö ba$ bie Hote fcie
gen.

jm Sprunge fielet einen cpatten (Briff bat, teenn fie Öenfelbert

niefet fefcon im porigen 2(ccorb ftnfcet. 2Baö nun bier üom | $act

gefaßt trorDcn, gilt aueb üom |, | unD f ?:act, tt)ie auc^ üon f, § unD -^

^ract.
<2Bei( nun aber |, |, | unD -^ oft gefcbivinDe geben, fo geben alö=

Den oft Dret) Siebtel auf Einen ©riff, wenn fie nemlid) gradatim geben,

oDer in folgen Sprüngen, Deren ^oten fieb im erflen ©rifffebon be^nDen/

ßlö »oto'on febon im erfren5lbfcbnittCap.XII. §. 15. etroaö gefaget rcorDen.

•^Bcnn alfo Die linfe 4banD in ibren 2ld)teln oDer (Secb^ebntbeilen folebe

$;6ne nimt, Die im@3riff Der rechten »5)anD liegen, fo finD Daö lauter Durcb-

95ei) einer gebenDe ^oten , man §m alöDenn nur auf Die §unDamental=^ote p feben,

SSana^'M um Derfelben ibren gebübrenDen @riff m geben. Ob e$ nun ^leicb nid)t

p
a
l
d
?a

fl m^uc^ S ß* Variationen eineö 5lccorDö, ja nur einher ©ange, ju bes

mentftiÄ Timmen, weil ein k^x ^omponift Dergleicben immer nocfcmebv fuebet ju

i« fe&en. tölü'-
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erbenden, fo min i$ öod(j einige fcfyr geft6f)nftd)c fyierfyer fe£cn, tvetdje einen

Anfänger jugleic&aufDie ©pur bringen fonnen, einen 25af? ju einem £ieöe

äuüaviircn/ Döer mitmm lauffen&en SBctfj ju fpielcn.

1) Variation Der 93ierte{ mit Sincm SIccori) ju 4 ©ecJ)fyei?nffycife. 1) 3$<iri«fton

*-\ <inc*$8iertrf*

i=S^
I

1
t H • H I I >» *

( u m ilw '. >—

{

^fei^f

|:....-. atfM ÜJ. I ljd ;-I I J U- •- 3-,-.

W«&eb.(ß<i).£f>§. »fr
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7-

ES-vEES

-[—y-fj-p- 4=S
:±

3t£
*EBK£3!B|

I

m ^sm^^^^
:==W=IÄSr:

teE
P® a-

=tr

-•- jm fe^

?mm
EäEE3§*g£=^g: I«£PÖW :pqpif

3=tJtt

2) 23ariattoii 2) Variation jtvetyCV gradatim öefyentJcn $id)Ul mit ©nett) ©Vijf-

in i6$cile.

t

1!
.

' J- tr

*S-

LezziEöi t=£=c±

^feg
tfc*?-

i^^#
* * —»~

-tf„.

1 - --'
I 1

Uli 11

\\±
II' 1

1Hl»-

1 gj-^-JS-H^-
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~i~it
v-^Hr^ff-rf-bif-tJ?-at;::

-- • äj -^-ssr —w-

3) Variation Der Seitensprünge, 4 ©ed&öjefjnfyeife §u einem ©n ff. 3) Storratioii

I ±=E^^=^j3a^l

g^gJSg^^^i

8ff»
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ff. -lp^g^g^^f^g wm
4>2wQuat* 4) Variation bev Ouaiten^pmnge/ jum'SSievtcl Sin ©riff.
ün Sprunge.

1

iSzzi'-X—Ci-Stäfc: iafcifc
-©-*'-

:pr=pc
:(==!:

jiftzirzjf:-©—. —U-F ! ^- J

KE*;E«fe
ffl;

gJ^5fcgg£|gESigl

.» -p 3» «C

B£3E

e$£ ^ÄB|

S^^^f^Öte

£V*



H.^WmCap.V.ajcnöttrigeSeMiettSftotw.- C&'iS.) 413:

5) Variation g$ 0cptimen=©anfle£, ba i>ev £5a§ eine&uintc fallt O^MKon
twt) eine auavfe flehet l

e^pti ''

,

1 1 J_ *

^fefeg^l

|ggi^i|l^ig
p^^^l^^p

fff*



8.-9- ^ -^

6) Variation

miff.

6) Variation t><$ @öfce$ f. 4 <Sccf)^el?nt!)cife ju€inem ©vijf.

l-g-J-J-i-J-J-i-j-j-^ ^=£» HB-»

—

h*ö
3^35JK*«g= —-H-MB-H-F

asöi=Sf

üsi^^i^^^^i
^s^^^ee-^ *£«_**_jL*iqe:3^.

=4='

^^fe^Ü^Ä3g
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J-
K— (MEEiaH——

w

^ES 1 ^m
— '^^^tet^

*D:ps

€ü?an f)dtfö bergfek!)en QScrdnbenmgeri nocr) Piel mehr herfe^en fonncri/

öllein mir (a|Jcn e$ Dabei;, ©efä)winDe Siebtel werben eben n>ic orbinatre

16 Steile tvactiref.

§%
19. €d iß wahr, beut 511 £age f)d(t man nid)t Ptef mehr Pon föf= 5Bie biefe

d)en SSäffen, worin »ict i6$beilc t>or-Fommen, ft'cfmb g(eid)fam nid)t mehr vamtiöne»

CJftobe, Por wenigen 3«^n würben Dergleid)eri 33dffe mehr gefe^t> bod) J»3«6rau»

muß feiner benfen, er bebürfe belegen feine linfe $cuiö in gcfc&wmDen ^en -

©cingen mib^affagicn nietyt $u üben', acl> nein, e!)C man ßtyä oft scrfie=

fyet, trifft man @cd>dj|cbn = $brife i?n: belegen fan man biefe Krempel

aii$ jur Ucbimg ber fmfen £>anb brauchen unb ftcf) prüfen/ wie weit man
in ber $jngcrfe£ung gefommen. fety man fihbet hier eineSülenge burefc

gebenber 16 $bei(c, t>k rechte Sjanb geb>t immer in Q3iertc(, wie ich $>z$m*

gen m Anfang einer icben ?(rt Die ^unbamentaf^oten mit ibren ©rijfen

«u^gefe^t b^be.
<

2Bitr ftnbcn f>tcr aud) petfebiebene QSariationen Pom
©ange, wo bk (Septime unb wo * oiel nach einanber porfommen. SDie

heutige galante 2frt $ä componiren bebienet ftd) fofd)er ©dnge wenig ober

gar nicht: ber berühmte 3ö<$> ^at Dergleichen ©dnge in feinen Probes
©tuefen nicht angebracht; tnattfrejbn abcrbatintenProbcrStttcfen

feiner <Drgani{fen=Probe ftch fym oft bebienet 28ir wollen fte aud)

nicht perwerfen, fonbern fte piefmebr jur Uebung anraten, bamitman jur

rechten g>ät ficr> ibrer wijfe ju bebienen. Leiter.

. §, 20.
<2Bir muffen a\\$ biefem allen nun nicht ben @cr)fuj? machen, <i$ '^Un

boj Pier ©ed[)$$el)n=§J)ei[e immer murinen ©riff l)abcn; nein, wir wol= aber 4<5e#$

Jen berowegen aud) nocl> in wenigen furjen krempeln anzeigen, in welken J«&<nt&«le

galten jwep ©riffc ju 4 ©ccr)$$cbn.;§beile geboren. (£ö per|M)t ftch pon J!.%£
lt

felbfl, wenn bau Dritte 16 $beil eine aparte giffer bat, fo fem e£ ni$tX
Durchgehen: unb wenn unfere gegebene Krempel bc$ Porigen §phiaudr> an*

DereSiffern hatten, afö wir ihnen gegeben; fo paffeten bk Variationen

nic^t unb Die Pier 16 Qtyik fönten alebenn auci) nid[)t burd}gehen : benn

bet) allen QSariationen mu§ bk ^?unbament--^ote mit i\)Xtt$ifftx wohl in

acfyt genommen werben, ober man verbirbt 4»
Varia-
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<itmä, tu 4 Variation ber 2W&tcf, mit tfoty 2icattben ju 4 @etf;$$el>n^eifcn.

©riffeln. *

g^^g
^fj^ qt

feh=f*Jpigg^fififpp^^^^
xT: rastü «S?SEfes^

-i=T

i^lsfisS
gjjSzgp

^)dtfe frier im erjfen Krempel /eine 6 über ftcf), fo fönten bie uier

i6^l)eile burebgehen: weilet §ier aber efnen veinen ^tecort) fyat, fo mufj 8U

// wieber ein ©riff angefc&fctgen werben., weil im 5Iccorb ju/baö dnifyt

mit enthalten ifL jpet>na# (äffen fiel) bie anbern Krempel leicht einfcfyen.

Söom Trartfi- §. ai. SBtefyero l>flben wir nun öont Tranfitu regulari , &er auefr

tu kieguiari, Qm tnetflen vorfallt, gcrebet; nun ijr e$ ^eif, <md) m wenig öom Tran-

S»*f7«S? fltu irreglüari (vide 5- "•) &u fanbetn. #ier erfcfceinen nun t>k XX>e<fcs
sb«&1«wjo» r

ej?^oten (cambiate) , $a bie rechte #cwb , nic^>t ju bei: 9?ofe, \)k eine
*"•

Siffec
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giffer über ftd) (jat, fonöem $u ber, bte feor betfefben fyergefaf, cmfcfrlogef,

tmb ben ©riff ober NtSfff» antidpitet; bajjer e$ benn Jommt, baf? bet

©viff jtt bet virtualiter langen 5?ofe biffoniret unb bct>m <£intxitt bec in

ftcf) furjen $ote erft tonfemret. 3Bir baben fytetton im erjlen 2lbfcbnitt

fcfyon gejeiget, wie ber lange 33orfcb!ag/ ber orbentlid) aufgetrieben fte

fyet, Die Srfa#e unb ber ®runb bewon tfl 0Äan fan Dtcfen Tranfiram

irregulärem am bellen fennen, wenn i>k le|fe fur^e 9?ote dneBiffer über

fidb bot/ ober wenn na$ berfefben ein Sprung erfolget. 38ei( nun ber 2frfett bei

Tranfitus irregularis aucf> ofterö angebracht wirb, niebt nur jur WwfnU Tranfims

fung eineö &eräten-($5angc£, fonbern aueb wenn öiele $?oten burebgeben, l
'

e&ulai
'

i£ -

wie wir § «6. Krempel t^m Tranfitu regulari gegeben; belegen wollen

wir eben bergleicben aueb oom Tranüru irregulari g*ben, baroutf maß
fcenn biefen £)uvc|>gang am bellen wirb ernennen lernen.

XX>tö>eb.<0en.3a§.
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£ie-&uK&M»'$$&$ fe^cn wir, baf t>ic redjte #anb bepm Aceompagnement bie
bftöier«d)te (fgalitdt bewahret, welche t>er(o^rcn würbe, wenn fk jumYrjlen unb'mers
|>anbm if>rcr

{en (ge#^e|i^)^ bcn ©rijf anfragen roolte, nocl) Pielmcbr aber, wennvwm-
j-tc jm 6 <$Mt Jum ct ||ct1 unb f(C^en eeet)e^c5n = $heil ben ©rijf nehmen
würbe. Ueberbaupt halt man bk rechte £)anb gerne in einer egalen Men-
fur, üa§ fie, \w wir nun balb fe()en werben, wcbcr f(eine Raufen, ^Juncte

ober Svücfungen, bie ctm im S5a§ öorfommen, achtet, fonbern- ihren ea>
ten Schlag in Q3iertel ober Siebtel fafl burchgebenDö behalt. "3Biü aber

bie Bezifferung fc&lec&tcrbingä in ber rechten $anb ©cc&$jef>iu§&eile ha-

ben, fo mufc fie ftd) freplid) barnaefr riefotetr.

gß«t«e 9ib* §. 22. gut Repetition beffen, \va$ biöfyxo tton berr burdfrgehenben
lanDlung tcr

öcfagt werben, unb zugleich jur Hebung Des regutaiten unb irregulairen

S^Siuit $bur#gangö, Witt einem Öebhaber einige fleine Tempel t?crfe^cn *, babep

Suna
5

' w 'r öenn@elcacnhcit nehmen werben, nod> ein unb anbereö ju- erinnern..

Unb t>a ich bk f leinen Tempel, welche ber belobte (EapellmeifTer £eint=

eben in feinem <2Berfe fcom ©eneral^af? gegeben hat, ju Streichung- meü
neögwedreö fehr bienl'id) ftnbe, fo will ihm- einige abborgen unb bem £icb-

^aber mittheilen, iebod) mit einer flcincn 23erdnberung.

N. 1. Tempel t>on burcfjgehenben. 2l$te{n..

©tempelM« ^ , j J j j 2 i i I 1 r 1 . , *H :

i»«n3id;tdn.

d——d o «-S —«—e-„—

^

tinimtfa»«

sie unö i&ver

ÜvvfaiufiM.

©iefeö Tempel feiger nutt Tranfttum regulärem', e£ gehet nemfi# ba$

in fiel) furjeäc^tel burd): im §aK aber eine Signatur barüber flehet, tck

$act 3 über */ unb $act 4 über/,, fo gehöret ein aparter ©riff, hier ber

Herten = unb <Sert<Himten=©tiff, baju. 3m jwcpten $act finbet fid) übet

a eine Diflbnans, nemlicl) bie^one, baju \>k 3 unb 8 geboret: fte muß im--

met
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mev ttorber lit^m, tute fte Denn bier aucr) im ©riff ju ?, afö tvo^u £ bk
öuinte ifi, morauö Die 9?one ju « mirb, t>orf>cr lieget: fte tag im 2ift fcor*

f>cr, un& bleibet auef; im 2Ht, unt) refofoiret aud) barin im Slccorb ju/ <£$

Darf alfo t>cr Jon, welcher eine Diflbnans über ftcb bat, niebt biö jur Re-
foiuaon immer notbmenbig liegen bleiben; nein, Die R -loiution gcfcbidjt

fyer bod) richtig, ob gleich Der S3a§ niebt auf a fielen bleibet, fon^ern na<#

/herunter gebet unb einen reinen SfecprD bat, in welchem $c orD jii /berw
bie Refolurion Der^one ju#, ncmlicl) Runter fiel) tn "fiebrig iefolmÄ
(Etf beißt: Dic9?onemu§ fieb in Der Octat>e refoloiren ; Daf*ft: Der folgen

De £on muß b^unter geben, #icr ifJ Die^öne gu « baU -6 : au6b, al$ Der

Sftone, muß nun «werben ; biß ttf notbwenbig: aber (wie gefagt - eä tjl nieb*

notbwenbig, b<\§ Der 35aß fteben bleibet, tx lan einen aribern £on unD

©riff nebmen, wenn nurDte Ref'olution Der $?one (bi$ gilt aueb öon Den

anDern ^iifonan^ten) in u gefebiebt, fo maebt^ niebttf, ob Dtcfetf a , atö

worin Die sJ?one rcfolöiren muß, jum folgenben ©uff eine £er$ic (wie t>td:

Daö a im ©rtff ju / bic£er$ie tfl ) ober ©erte ifr, eä muß aber bk Refo-

lution in ber rechten Stimme unoerdnbert bei) aller SienDeru g be»23affe$

gefebeben ; wk mir bernad) metter feben werben. SDiefe Sftone übet a bat

aucl) öerurfacbet, ba$ ju/mieber ein @nf bat müjTen angefcblagen wer-

ben, bamit bk Refolution Der Sftone .tiicbt $u lange «no$te auf&ebaltett

werben. £)enn ob jmar bie Refolution einer SDiffonanj oft fange t)arf

aufgebalten werben, fo gcfd)ic^t fte bocb'fo beäb, als eine t>ic3u ötenlts

cfce 2$afcViott ftet) ^tn,|teUet.
e

23eo ^ hatte nun aueb Stt»ar bie Refo»

lution Der Sföone p « fommen ?6nnen, inbem -a im Bccorbp */ ift, allein

aläbenn tattc entweber ein SSogen imer ,Die4 2(cr)tel «£/* jieben muffen/

ober eine 3iffer über £
%m Dritten £act Mt g eine 4, welche fiä) bct)m fofgenben ^, naebs

Dem tf*>orbero Durchgegangen, in bk 3 refoloiret. @onflen meife man
ftcb bier bk Sage Der rechten £anb, ttnb febe rok im 3ten unb 4ten ^Tact

Motus contrarius ift obferötret worben. ^öeo einer langfamen Menfur me ^kr&ie -

Darfman ja Der DurcbgcbenDen^ote ben üorigen Slccorb wohl wieber aufö r«ftft »panö

neue anklagen , Dorf) nul§ man feine ©ewobnbeit baraue macben. %n bi

]

* icbem

Diefem §all befdme bk reebte ^anb aueb mebrentbeilö Siebtel. Um aberSmS
ben UebeEaut ber ©ecunbe etmaö ju üermeiben, in fo ferne niebtber ©rijf fwtlmmit
4 berauö fommt, fo nimt man üiel lieber jur burebgebenben Sftote bieder-- einiger f^er=

jle, unb ld§t babcp bit 'Unt, welche im vorigen (Sriff geroefen, repetiren. J" f̂

u"i^
©iefcö wirb beutlidb werben , wenn wir unfer Krempel ein wenig t>erldn= c

(i

3
™

f

gert üorileücn. (£ö ift entmeber Die unterfte ober oberfle ©timme ber reefc

ten Sjanb, welcbe mit bem 5öa§ in QTerjien fortgebet, toiz autf folgenbem

Tempel (melcbeö ein Anfänger »orerjl überfragen fm) erbellet

©03 s
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p -i,"»> ) rTB",an hi n n rr ^^^ f**™
1

8B«*We3i?» Sto*e Siffern-, mißt frier unter ben 5öö£=9fofcn ffe&w, jet'aen an , m$ i>k
fern imeer dm burcf)get)enbe Ülofen eigentlich für eine ßiffer über ftc6 bekommen-würbe/

fcSr* mnn bcr W>Wgangetiewft m«f «"« ^eirwn Verankerung ber Sfe**W?M«R
-

jie ; t>urdf) eignaturen folte anzeiget werben. SDBtr meto und frier

fonberlicfr I, |unb \ r atö wefefre griffe gar oft ben burcfrgef>enben 9>ofe»

gu f freit fatkir. fcarattl fair man nun lernen , mö ba^ fyeijfe, baf? bie 7 >.

wenn ftc im SDuvcfrgange »orfällt,. feiner Refolution bedarf, unb Dajj fic|

Sie 4 atebenn woH ba$u gefeßet ferner, bat? auf | n>of>( ein mner 2te

sorb fommen Un P ba fos# gemeiniajic§ um @e#c Darauf folget $8is
gefren* weifer.

J. 23.. SDa wir benn frerfe|£tr?

W&;
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N.a, (Stempel, »0 in fi# fwjcSid&tcl einen aparten ©riff f>abcn

:

Snfu&fiirje

Siebtel mit ei*

n«m ©riff,

* wenn füc gra-

datim gffttV

;Ns—dSc

ffi^Eif^i:

l

* *
_ ,^
nri --

e ß. _TJ , Hu
" " '

......
hj * -j

[
II

.

#ier fcafcen »fr nun, baf na$ 4 ober 2 gradatim 0itikt\ Sfdfjfem-m
©pruna erfolget, bafyevo benn bie virrualicer furje Sftote tyren eigenen

©riff gat/ afe ted$"rf »ö§( $u werfen tfh 2Benn fof$e virtualiter Finte ^w? fo »»

Sftoten in lauter gSptörfttn tiefen, fo fyaf>en fte bei; langsamen £act auc^ gJf»w«M»

freu aparten ©riff, afö;
em*

N. 3. €rempe(, ba iebc£ tdjtef einen ®ri?f|fe

te ^^SiSiiSl^g^
lüg

§. 24. tRfun »offen mir jpg Den €kdjöjefjn^f)tifen gef>en, afö »e| «öbn tmrdtee«

#e£gemcinigfief}0ef$»tnbe^otenfinbj bafyero man and^ fyier ammeiflw&< t,öe« unD

&w$3ef>cnto S&tet* bat, »ie bi e Tempel zeigen »erben, ' An©&
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\ N. 4. Stempel öonÄ gradatim ge|enöeh iö^ilen.

Erläuterung. $ievmtf ereilet nun, bn§ wenn ff# i6--$ljeife geretbe auf-- ober abfJcfom,
iinb fein Sprung barnacb folget, altfbenn alle 4 nur (?inen Sfccorb ^abetv
wie im erfkn unb jwerjten &act: folget aber naef) folgen 4 gradatim gc's

fynben i6=^rbciJcn ein Sprung, wie im sten unb 4ten ^aetju feben, fo ge=

boren jwep ©riffe baju, unb ijtdöbcnn Tranfitus irregularis Da, obne
gtflfet ober mit einer gijferiuber DaöHW s&gjjeif, af$!)kr mtbritten £acf.
@d)ldgt üon ben öier i6=£J)Cffen baö oieite wieber jurütf , fo fyaben $wet)

unb $we$> einen Slccorb , wie im etfen unb jmepten $act \w fefycn: wenn
aber aßbenn ber ©rijffjum Dritten i6=$l)eile im vorigen äccorD fc&on flccft,

wie fyier im britten §act, fo fan ber ©rijf liegen bkibtn.

$aüe, wo nur

(?in löfteil

tavc&9«$«t.

§. 25. Sftun folget

N. 5. Krempel, wo jwet; 2(ccorbc ju öier i6;£|jeile geboren.
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^L
|:^iSzzrO=:g:.g=ilz;=z±zg

>*

-ß- ~-p-&-ß- f1

n n _ r^i

4 4'

Jg^
9BM fyie? Sn*&rfttc Se^^P^fää feinen ©riffim ttorrgen^fecert) nrc!)f a-loufcrung.

fmbet, fo muffen in ben toier erften $actcn -jroep ©riffe ju t>icr loderte

fommen : im sfen, 6fen unö 7fen s£acr, jlecft t>aö üierte lö^cil aud) ni$t

einmal im©riff,&cr jum dritten ©ecrj^cfyn^eüe sefcfylagen würben, fon=

fcsern öaö öierte lö^eil, rote aud) baö anbere 16 $f>ei'l fd>!da£ Die folgende

9f}ote antiäpando ooran, woran fiel) aber fcie redete $anb nicf)t Fef)vet,>

fonöern fcan 5öaf Die £ufl lajfet 3fn gefä)minber Baft?^agfe agiref bk
rechte #anb nid)t gerne in i6^£l)ef(en , in einer lanafamen maffigen %z\U

'

sjftaaffe Helfe tt> fiel) noefy tl)un: öi§ \\\ a(fo eine 2iuj?na(>me iDiber bic DUgd
J'.aö. t)a§ man bei) Variation beö;$©ajfed Den@rif bev^unbament^ote
ni$t »ergejfen nmfle:

f. 26. ©egenftahigeS (Jjrempef aber Befldftigef unfere Siegel ft«e-- Q3on bm
bet, t>a Öer 33a§ ein Harpeggio mad)f, ober ben ganzen ©riff nacl>einan= DuKjw&en»

ber fyoren fdfier, ober fonften Variationen au£ öem^riff machet, Da Denn &«n3toten|*0

vier i6.-^cUe $u©nem©ri|fge^ren. SÄ
N.6.



4M H-W*tt.Cap.v.^ottt)utd&ge§ettbettsnctett, (§,76.)

N. 6. (gjccmpet emet? gebrochenen SSaffefy Da feicr ©edj*$ejj*i^etfe

einen ©viff ^oben.

3 1 J & -i- J J

•
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• *p
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I4k_® ^

P^#S^^^^^
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Epg3t ffiimjffcfi5*3*
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3n bcn (e|ten anberfl>ci{6 £acten f>at>e angefu^iet, wie man eint in J?c&

lange Sftote wobt bureb £cr$icn begleitet.

§. 37, 5^an ftnöet off \latt beä erffen ©ec&Sj^^WÖ eine 16-^eii S8o« fcur#g*

$3aufe; biefe obferöiret nun Die rechte ^)anb niebt, fonbern ji#%r ju Dtcfer &«n&«9toffa,

üivjen ^)aufe gleich D^n ©riff jur fofgenben 9tofe. Sin Anfänger, ber ju
J?.«"

:

cr ?n§

bem£*orfcb(agen Der rechten £anb noefe ntd&t gemobnet ifr, bat ftd) fon* S^ ;

berlid; Darin ju üben : er fyat ben 9?u$en ba$on, ba|j et* t>icl Wfaß im Qract d 3tira «&
bleiben fan, benn ber egale Sfnfc&fag ber rechten £>anb untcrfiü|et tiß. mb '

N, 7. €rcmpet bann fwrje Raufen »orfommen, \mb ba ber R5a£

gradatim gebet

Stm 2fen unb 3ten §act finben wir, baf naef) bem feierten i6.-£betfe eiu

@prung erfolget, we(cbe$ ein 3eid>en betfTranfitusirregularisift; bofyti

U benn bie reeftfe $anb fecn ©riß* bc$ öierten i6$b*ite fc&on jum dritten

i6$beiJ anklaget, www febon bmldnglicber Unterricht $, 31. erteilet

korben, $?annid)mal fielet aueb eine ffetne ^ktufe üor bret) i6--$beif.e, wenn« w
welche in Sprängen geben; ifl nun Der Sprung im »origen ©riff entbat-- ®rt9*»
ten, fo fcblage id) ju ber lö^^it^aufe ben ©riff jur fofgenbeniftote an, 9^
unb laffe hk bret) i6=^eile burebgeben; wo ober niebt, föf^taajtbre redete

$anb jum anbern <©e#$jel)n--$betfe ben geborigen ©riff. SSBie auä fof=

genbem Tempel $u feben, ba imerfien unb pepten &act bie -redete $ani>

immer in Siebteln geben mu§, im brüten $act aber ifi biefeä ftiebt notbig,-

mii ber (Sprung Hv V&afyvtotw fieb fdjon im -©riff behübet; ber feierte

fctjb fünfte $act enthalt befeberletj. SÖBer biefe bet)be Tempel übet/ ber

wirb balb fieb gewonnen, ben ©riffjur $aufe4njufcblagen, bmn& iji leiebfc

ippiefceh <5m, 2$a§. m N,fc
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N. 8. Krempel mit fürjen Raufen, l)a betraf per faltus gefyef.

m :8r-g-5~g:

H

*^.>:5gr^

erempe!, &a 5- a8. 3« Nenn &«r ^a§ SKücfungen Ijctt, ober burefj einen ^unet

imföaßSRö-- um bie #dlfte twlänflert wirb'/ fo bleibet bte rechte 4?cmb Doc& bep einer

düngen ober caalcn Menfur, rote folflen&etf Srempef jeiget.

«ßunet« fint>.

N. 9. Krempel mit SXucfungen unb atmeten im 25aj?.

:©«_*,_!^^^^^g^^a^



^ <5 *€*
#-Hm* %

*-T-
3t3t £

3n biefem Krempel fc^cn -tt>ir y äffte Die redete #anb in ganj egafer SBcroe-- friautag.

gung einbergefjeü nem(icf) m giertet ober 2ld)tel. 923er baö, n>aö fc^ött

»on Den bureftgebenben Sftofen, ttnö jwörfomol öom Tranfnu regulari,

aß irregulari , ijj gefaget worben, n>of)l jocrflanben unb bejahen prV bet:

wirb nun fd)on ijb »tet ludicium ober Sinftd^t erlanget fyQbm, ,ein$ufef)en,

warum bie rechte #anb im 4ten, 5ten, iitr\, gfen, 9ten unb Jiten $act

nic&t in (aurer Q5iertc( l}at cinbergeben fonnen, fonbern juweilen Siebtel fjat

baben muffen. 3a ber flanjc 8tc $act bat (auter 5(d>fcf in ber rechten #anb
erforbert, roelc&eö gu erklären nic&t tucfjr notbig ac^te, .eö fan einem auf*

tnerffamen Scfcr niebt mebr Dunfcl fcpn : blof 3bcp.ni legten* n>drc eS niebt

notbid gewefen, eö muffe bieraber bieOctase im©ejpten=©riff ju * wegen

beö fü(genben ©rip ju/ »evtafien werben, 2öer biefetf Tempel mit ^5e=

t)ad>t überfielet unb betrachtet, ber wirb Tranfirum regulärem in ben bret)

£b!) 3 er(ien
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kirnet
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grflen^acfen, «nb ben irregulärem ober bic
<

233cc^fef^ötcta im 4ten,5tcn,

gten imt) 9ten QTact finöeit. Äurj: jroep gerabe auf? ober unterwerft ge=

ftenbe 16 $l)eik paffiren orbcntliefyer^eifc nac^ einem Q3icrfelr Siebtel ober

2Jc&te_l=$htncfe frei) au3, NB. tr>enn fein Bpcung fcatauf erfolget, n>ie

l>icr £act 6,7,8 unb 9 m erfei)cn; folget aber naefr bem $wet;fen

j6 <£f>eil ein ©prung, wie f)icr $atf 4/ 5, 8 unb 9, fo ijl es ein 3eid)cn beö

Tranfitus irregularis , unb wirb atöbenn jum erjlen 16 QtyiU bei* ©rijf

be$ legten 16 %$& angcfcftlagen. Sin ben Sfätcftmgen be£ $8ajTeg,roenn

nerd) einem Siebtel, batfin fiel) virtualiter lang iff, ein Viertel folget, fefc

ret \\ä) Die rechte Sjarth nid)t, fie t^etlet fbld&eä Qöicvfct unb fief>et e£ alö

2$#fei an, baöon ba$ erfle furj unb bau anbete lang ijl. SSBtv fyaben

f>ier ^ract 1 unb 4 auc^ einen bezifferten ^unet, ml$z$ f>icr flatt eines in

fiel) fangen Sfdjtelä an$ufel)en, bafyer benn t)k rechte #anb au# ben gefyos

rigen @>viff baju tvteber anfraget: wenn alfo t)k SSejiffevurig nid)f plafe

tevbingä ein anbete forbert, fo beobachtet t>k rechte $anb befldnbig

quantitatem intrinfecam ber SRoten (vide§.io.) unb machet benÖtijf ju

ber in jtd) langen $ofc, eämag nun an beten fiaft ein^unet ober eine klei-

ne ^ßaufe flehen, ©ie f(eine ©cc&öje&n^eile, welche wir frier £acf 2, 3,

5, 6 unb 7 ftnben, Dürfen einen Anfänger nidjt öerwirren: fie geben ifrri

ntc^t an , ein anbercr aber ft'nbet frier eine Erinnerung, bie burcfrgefrenbe,

3fa>fen &etjien=weife£u begleiten (vide&a*. am Snbeba^ Krempel),

gang Ixt)

be9<jef<6tDin.-

fe, manu auf

©n 9t(5<«l 2

§. 29. QSottgtf Tempel fraf nun gejeigef, tt>te 2 <Sed>äefrn=§l)eife ;

»enn ncmlicJ) naef? bem legten ein (Sprung fofget, einen aparten ©rijf er=

forbern; baber> wir anmerfen, baf eben btcfeö Accompagnement be^

$riolcn (ba^ ijl, wenn fiatt ein 2td)fel mit gmet? @cc&öje()n=£(>cile, a(d

welche ein Vierteli&u$ma§m, brep 2ld)tel in einer $igur flehen im egalen

££acf, unb eine fleine 3 Aberzogen über fid) l)aben, anzeigen, baf ifrre

SBdfrrung nur ein Q3ierfelau£macf)enfoll), wie auefrwenn im$ripck$acf,

atö: 1/ 1/ ¥/ brep Siebtel in einer $igur, ober jufammen geflric^en flehen,

t$ rauf aber altfbenn t)k 3eifc$toafFe ober ber £act nid>tw gefc^minbe fei)n

;

benn bei) einer gefd)tt>inben 3«ik5öfaaffe ge^en folc^e bret) ^oten (cß mögen
nun 3 Siebtel ober 1 ic^tel mit 2 ©ed&$$eljn--§l)eilen fepn ) felbfl auc^ roenn

nacl) ber britten S^ote ein ©prung folget, frei) bmä), fo n?obl afeendendo

alö defeendendo, $>a$ ij> fon>of)l im ^erauf= a(ö heruntergehen, n>ie

folgenbe»! "Stempel geiget, n>elc^eö wir erfllid) im egalen £act unter bem
^;itul Preßo unb §mm W " $$fel-$atf Wfe|en wollen.

N. 10.
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N. 10. Preflo.

L_L_L_1 J_Jfe
fc 3EEC

>_e^^eÖSS ifcEE B
w *=8= l^lgl^ilÜI
S^i^^^^^fep

s^ srt^

•öiet flehen bie s @e#Sj$ft=S&«ife &urdE>/ iniiem fie 6«? «inet flefömtn&efi

Menlür nid>tö «nDerS «(« eilt« Variation folflmOev @nmi)=9}oten (tn&.

^pä-^^^fcfcpfe^f^^ j *?±Ä

Si;
0tcl)ef nun Me Variation in -| $dcf, fo feflf e$ e^en ö($ Aeconipagne- ob« im

mem h«ö »iir&e afet>etw fo flitffe&en s
www«.

Abb s N.ii.



N. 11. 0ef<#tt>ini>.

3E-3E fc^£^E 1
fpa^^gjgü^^Be)

1 1

s=§=i - - s
Ju^J*^ *~*

1^
:Satt=SS35SJ

^4m
m=*

Stuf bie Seit- hieraus fefyenrmr nun, tute " &act tcm tn'et Q3krtef=$:act, ttornemlicfr in

sfltoaff« ijt 6ep t>cr regten $anb fo dS)n(icf) ifi. jSOton fan alfo ..Den ganzen ^Tact feiert in

Jen öur^ge; « unö w jßtwum *£ (etc^t in ganjen §act öerrüanbefn (vide Cap.IV.

An §- 12 - unö CüP'V * §- I2 - I3)- ^ fornrnt in jbiefetn gaB affouief Darauf

an,obein©tucf0ef(^n)inb.i>ber{anafam.gcl)enwu§.' Sbcnfomacfrtman
. aud) einen Unterfc^ciD sn>ifd)en einer (angfamen ober gefcfjrcinben geit*

SfJtaafie, wenn naefy einem Siebtel .Daö erjTe @e^5ebn %ty\\ einen $on
fyofyer ober tieffer gefyet, Daö ;anDere ^$$0fr*&hßt aber ivieber in Den

»origen $on juruef tritt: Denn altfDenn wirb bei) einer (angfamen <3eit=

sjJtaajfejum erflcn le&tyik ein neuer ©rijf getnad)t,bep gefcf)minberMen-

iurqber fyabenaße brepSftoten nur <2rinen ©rijf, altf:

N. 12.
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N.12. Larghetto.

js -Nu; n • iS r< n *i n

e?
. _ a _ 6" «

gEjgjggEg^f8r£=iC

'S» N, N,
- — ]j I J !
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*ffcffeiig^^^^a
ff „. j 1 ff

+-*£=&
JSJ=_S^Z!V-

4 3

Ö=t:
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N. 13. Allegro.

I i

:!t=atÖ *
*

:*t=§:

ar i J Tfi -ffc^fr-r«

1^3*5

S^g
IK

N.14.
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N. 14. Moderat©.

^
^^^l^ferS^iL^Efe

gm festen Krempel fya&en ipit nun, ba§ tfiijsbtp einernte! unb ben gn>e^

barauf folgenDen i6--$i)eileh ein Sprung wrfallf, unb jroar enta>ebcrnac|

t)cm achtel ober nac^bem erflcn i6^(>eile. 3n bet)ben fallen nun mufc ju-

tat a'tfen i6 s ^^cü ein aparter ©riff ansefct)lagen nxvben, nne au6 ben

kpben etilen Laoten unferö (£?empetö ju feigen: n>enn aber biefek^be rö-

Steile f$on im ©riff beö oorigen 2lc|>tel$ entsaften finb, fo geben &j e bet)ben

i6^ei(e to Djurd^roie Die bepben lefcte.n &acte t>tefc^ Stempels geigen.

Stotternd«* §. 30. 9?un sollen vpit flpcfj fcr)(ie§(i# ein paar fjempef mit

im 3iot«t, pimetirten Sftoten / unb ^ar in lansfamer unb gefclMnber geit = 507aaff«
ft>ennpenic^t herfe|en,

N.15. Larghett^.
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J J j «n* iwmt fc

giiiiill =^=hS^
:fczzJ?=: 3 Ö*

t j7«-riz=^is:±=gs=^ IL . rzr:

A- 3

rt=5=F:^Ö w
§. 31. ©icfe 16 Keine (Stempel werften einem Anfänger nun t)in= ^„^m,

(dngjtd) gejetcjet baben, m$ eö mit Den burcbaebcnben Sftoten für ein* 33c« pcinDi?DuK&«

wanbnij? fyabe, wie fetcl)t man t>arin fehlen fan,unb wie nü|!icb unD t>or= ^m 3to

tbeübaft e$ itf, roenn folcfce burcfrgeftenbe tftoten burd) einen 23ogen ober teo <u «w«

0,ucr = ^trid^ angebeutet werften; wie mannigmal aber wirb einem nur mr.

blof bie Violoncello -Stimme »orgeleget, wo etwa bie ober M nuv eine

6 ober anbere 3iffev ftebet, unö wo bie Söogen juweilen nur Dem Violon-

V£itf>eb,<ßen.<ö«fc 3»« <*
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eellö-^piefer jur 9?acl)ricr)f, nid>t aber jur Anzeigung burdjgefyenber ^o=
Ich bienen? Ar nun fetbfl ein wenig oon burc&ge()enben Sftoten unb bee-

ren 35efcf)affen \)tit »erflehet, bei* fanft'cf) Reifen; Darum wenn autf) ein

eber anbetf Pon biefen krempeln , als N. 5. 6. 9. 10. unb «: einem Anfän-
ger wegen ber pielen barin porfommenben ©prüngen unb 16 feilen et=

waö ju ferner jur Uebung üorfommen mochte, ber betraute fie nur unb
lerne bie burcfygebenbe Sftoten barauö ernennen; ja felbft bei) ben leichtern

Rempeln, ate N. 1. 2. 3. 4. 7. 8. 12. 13. 14. 15. unb 16. mu§ man nid)t mit

bem bleuen ©pielen folcfjer Stempel mfrieben fct>n, fonbern, weil fie wegen

ber burcl>gel)enben unb nid)t bur$gebenbcn Sftoten ftnb gegeben worben/

fo mu§ etner au$) fu#en biefc €rempel fo ju befrachten, i>a§ jte ibm befor-

berlicfr fet>n aud) in anbern Mafien, bk ibm etwa »ortommen> bie burefc

gebenbe Sftotert Pon benen, bie nicf>t burcj)gel)en follen, ju unterfdjeiben,

&m Sfatfc, a(ö woju ifym bie gegebene fteine Krempel febr bienlicl) fet?n werben. S2Ber
liefe €.«mpd ĉ Krempel f)ernad> obne ©riffe, nur ben bluffen 5Öa§ baPon, wolte au&

?iraud«n
*" f^rc^en un& fie öc,vnaci

(> fp»e(en, ber tl)dte fel>r wof)f, unb wer ftd) meines
9 ;

€laPier.-<Spielerö bet) ber Information anberer bebienen woite> ber tonte

bem£)ifcipel etlllicr; bie Tempel auö bem gebrueften ^öuetje fpielcn lajfen,

fyernad) aber mü|re man ibm ben bloffen &aß abtreiben unb bie Stempel
barnad) fpielen unb üben lajfen. (£in Anfanger wirb naef) unb nad). im=

mer beffernQkbraucfrtJon biefem Kapitel machen lernen, babero icr> benn

aud) in allen folgenben krempeln bie burcfygebenbe iftoten bur# einen

Sorgen ober Öueer=©trid> Werbeanzeigen. 3«öe(fen wirb eö feinem einen

©efyaben tbun, wenn er ftd) bemühet bie £cr>re »on ben burcf)ger;enben?Ro=

ttn rc€t)t m faffen unbeinpfefycn, fonbern er wirb Pielmefyr gro(fen^u^en

baPon haben, nief>t nur ba§ er einen 33a£ wirb Pariiren lernen, fonbern

®ie bieSdv aud) baf? er einen 23a$ auö ber obern £aupt:<Stimme wirb bejifern ler=

lifferuM? nad) nen ; benn e£ bürfen nic^t alle Sanieren unb Äußerungen ber $Mobie,
»er ofavw nocfy öie Störungen (ba bie Harmonie entweber vorausgenommen ober

malin
16 m öuf^ el)a(tcn roirb) n0$ & ie öurc^gebenbe Sftoten ber 43aupt=0timme »om

; " Accompagniuen mit gemacht werben, weld)e$ wof)l m merfen , benn bet)

bem allen behalt ber Accompagnifi fein natürlich Accompagnemenr;
weil mancher loiclldc^t noer) nic^t xtfyt einfe^en mochte, wtä man burc^

l&ü&imQm meinet, fo mag noci) ein wenig biepon folgen.

25»nt)en3vm §. ^. J^ucfungen r>abcn benWmmPom Jortrua^en, XCeiter*
rfü_genim fd>reitert. S)icfe Diüclungen fonnen nun fo wor;l gradarim alö in
Mmt, wie ^xnn^n P05 fallen : ft'c fommen balb tn ber ^aupt^timme, welche bk

?0?cfobie führet, balb im 23ajj felbjl Por. Ueberl)aupt wirb bieburt^ bie

Harmonie (wenn fofd[)e ^uefungen in ber $?elobie ftnb) p ber folgenben

^Sa^^ote entweber aufgehalten (btö ^ei^t nun retardauo, wenn biz

C^elo^
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SO?efot)ic il>ren »or^erge^abfen $on bei? gortfdjreitung be$ Q3affe$ noefr

behalt ): ober porauegenommen (-tvclt^eö antieipatio beiffef, int>cm bte

Gelobte/ gegen ben 23af gerechnet, ju fvüf> eintritt). SBcppcrfcp erjjeflet

autf folgenbem Krempel, ba bie SKücfungen m öer £)ifcant Stimme fmb.

per retarda-

ttonem, pfcft

hieraus fielet man mm, tvte imSDifcant t)ieHarmonie aufgehalten tvirbs

benn ba jum d gleich / tonmen folte, fo behalt ber£)ifcant fein gehabt

teö f noef) ju ^; unt) fotnmt alfo immer gegen ben 25a§ um ein Siebtel ju

fpät: bat ift nun eine StMung ober $ortfj)reitung , t>a ber SDifcant ^n>
fcert unb t>ie Jparmonie aufbält. Sfamtaber ber S)ifcant i>ie Harmonie
rotaue, fo fielet fcerSMfcanf alfo au$t

P^ ^^d
« jS—

^

^^ipZZ per antieipa-

^1TS:- tionem eR((if;
r^-H

£?n

L

3± —r~

1

w
teie t=fc±

3" *

I
©
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3ton SRMw <$6 ftnbef ftd) aud) ttöl)l eine golge tton SHüc&inaen int-SBaf, Da £>ev 33a§
scniwM. gegen Den ©ifeernt oDer Die #auyfc@timme $jj fc^r eilet, afö;

iv

1

t=c @e=Ee^

E3i 4=^

£3et) fo(df)en SRücfungen nun, fte mögen im %5a$ ober©ijean{ fetm, fcfjla

e
-

get Der 2lceoinpagni|t ferne ©rtffe in 23iertcin cm, üornemlicf) Bei? gefcbtDtns

ber Menfur, Dabtircf) fan man, forrberlicl) tvetin Die SMcirunaen im 33o§
liegen, am befkn imiact bleiben, unD Die rechte £anD bleibt tn i()vev(£a>

3«r !a»9r««if r litat. 2Bäre aber Die Menfur lancjfcim, fo bePctme Die rechte 4banb 2ldj=

3eu vö?«<# teU@cWfl« unD serurfochten Dk fHwdfwngen altfbenn allerlei; gifern, afe s
B)erD?n £)tc

Svttcfuihjen

&üfcc& Siffertr « ^j J i *
, ^

«ngMuttf.

SBeitet Dürfen tuir unö Riebet? nid)t aufraffen, in andern muftca(ifcf;en 33fe
#ern (jueije man m m$we$ Davon,

CAFVT,
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23cn fceti ©iilonaiijiem

$. 1. #$ ffi im ertfen 2ibfcfjnitf fd&on tot notbigfie «on ben feifs WieS«*
fbncmjicn überhaupt, wober ft'c entfielen, vok fte präpariret unb vefoloiret f*" ltu

«g
ö«

merben, unb waö fie t>or9*ebcn#iffem I)aben,beut(ief>un& meitlduftig an= [Ä^a

gejeiget worben, alfo, baj? ein Scbrbegieriger nun febon einiger maaffen ba*
crüflbnaniie»

mit mirb miffen ummgeben, unb »enigffertf niebt mebr »or einen €l>ora( £m meinen

mirb bmfen bange fet>n, wenn ftebauef) |ie unb ba eine?/ 4/ 9 ober 2 barin 3i$tiu&afcn.

ftnben folte. $£iii mir aber anie&o mit bem Accompapemem $u tbun

baben, mo man bic Sage Der rechten £anb felbfl regelmäßig mu£ einriß

tentfo forbertö tjier im Anfang ein wenig mebr Sftad&öcnfcn unbSßorficfc

tigfeit inSInfebung bei rechten #anb, \)<\mit man lerne gereifte dritte tbun,

feine verbotene £2uinten unb Oetaüen, große ©prange ober ungcfcb'cfte

©dnge inacbe, eine kbz. ©iffenanj, t>ie fcorber gelegenen ihrer ©timme,
worin fie gelegen, liegen lafje unb audf> barin refolöire. 2£cr biefeg alleö

beobachtet, ber finbet hieran ben (icfcerjlen Sßegmeifcr für bk rechte $anb*

§. 3. SGBeif mir nun im erflen Stöfdbnfft b^ unb ba einige ffeine £y«m|Kl öe$

Krempel gegeben baben, mit Darüber gefegten griffen, fo wollen mir, ebe erflen 316=

mir metter ju ber Sebre t>on ben ©sjfonanjien geben, biefen Reinen G^em* $Bi<
2L
m
.£

peln eine^elobiefür bieQßiolin ober ^raöerfiere geben, ba man f^^WSJ^SJS*
oben fan, fofcfce ju aecompagniren. $}an barf mir biebe^ ben erflen 2(b-

febnitt mieber nae!)fd)lagen, wenn einem noefj etmaö fremöetf, fonberlid) in

Slnfebung ber Sage ber retbtcn#anb, barin fofte aufjioflen. Cap.lX.§ ij.

fmbet fiel) ein llein ©ejrten=(£*empcl t>on ber feicbtcflen 5Crf; ba$u mag nun
folgenöeSföetoöie mit berQ3io(rn ober einem anbem Sfnflrumenfe gefpielet

werben : ber Sfccompagnijle frnöct Gap. IX, §. ij. t)k beffe Sage ber #ant>,
wo ncmlicf) mit ber £erjie angefangen wirb, $. 16. unb 17. i-fi nur jtw

Uebung in ben i>rev> #aupfc2lccor&en, er fpielet etf nad) §. 15. aberm allen

nad) bem &act, fonft wirb & niebf gut barmoniren. <£$ geboret jmar fcre

eetfe niebt mit $u ben ©ipwitfeij, mir baten aber biefetf Tempel mit
Ut ^ejpte nid&t uberfeblagcn moJteß,

Siia N.rö
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N.i. Gunter.
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®i§ ledere Krempel N.2. J)flt benDuarten^rijfunb jle^frGap.XI. $ g.

im erflen 2lbfd)nitt, man fan t>icr n>tet>er mit ber $erjre anfangen.
f
§. u.

ifi tfatt 43 ber ©riff lf genommen, t)a Denn Der S3a§ nt#t cjednbert «8on $ 1

tvorben, belegen fan ba$ Krempel §. ii. ju.eben tiefer Stteloöre genem-- w^mpd
mm werben. än c^cn ^' efcm §Pho beftnben fiel) noej) ein paar Krempel ™ jt

l
inwv

nemlid) auö f^ unb£ wo#, n>o trie Quarte im ©riff | nicf>t Porbero

E

cSauns

lieget; roirtoonen aucr)bam eine fleine 9^elobie fc£en; bic ©rtffe flehen iraer=

jlenSlbfdjnittau^efe^t/rüelcljcman erfranfefyen tan. 3d) habe m^nbeDeö
<Sa|e$ einen £auf in bie öetape mr Uebung gefegt, unb l)at fiel) ber &ccon>

pagnijle an ben fleinen Raufen ber oberjlen ©timme nicfyt ju fefyren.

N.3. Gunter.
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N.4. ^hinter.

Sa^^^^fe^^^Ä &•

S}a3 Keiriteempet N. 5. aus £<&* mit bei? %, im wf!en2(6fc&n.Cap.XL

$. 12, gcf)ct jmar in lauter Sßtertel unö halben <bd)(dg«n, e$ muß aber bocf>

cfnjöö munter gefpielet trägen, belegen ftnb l)ier öieMd)td al$ 16 Steile,

ikSQmtä üU s
2!d)te(, unb biefyafben ^d)laae alöQSicml anjufefyen, big

fyeijjt nun ein Alhbreve; tuir tvoßen em-e $Mobie baju fe^en, t>a bena

t>er2kcompaanifk feinen 33af? fpieien fan, toie e$ bie©riffe im erflen ?&
fdmttt jetgen.

N.j* Allabreve. SOtont«,

fe^^sssi^tzsftftficÄ 55* Öl
-k

ü*^4i
is1
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11. m&w> Cap.vi. $M im ®iffmw\t (§. 3.)
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§. 3. 9Bk ftnben in eben biefem eilften €a»itel bc$ erffen 8bfc&mtt* £«el filier

5.17. em Krempel au$ r dur, reorin ber ©riff f üprfommf : ^ieju sollen o«i©riff \\
tt)ir aucr; eine SDMobie ||en, nicftr allein jur Uebung Der ©rtffe, fonbern

aucl) be£ $acteö. SDie^age Der #anb fan mebrentbeilä bleiben , wie im
ertfen 2lbfc!)nitt &u febcn; nuv im anfange fange man lieber im Slccorb m c

mit Der €>ctat>e an, baburd) bcnn berganje erfle^act in feiner $ortfcl)rei=

tung gednbert wirb: $u d fommt alöbenn bie 6te * oben: roelc^eö * be$

# liegen bleibet/ unb bei) c i|l roieDer bie 8öe oben, im anbcrn $act röirb

ber©riff|ju^jn)cpmat genommen, ba benn ber falbe £act getfajUt

stirb, einmal ba§ bk a,, jum anbernmal ba§ bk 6 oben lieget, übrigeng

fan man bk £age befalten.

N.6. s^djTtö;

s I

HM-^i
!b fl.^^1 ,itjp 1- —j__ -t=—t=t= P—

|

« . « -.W f

*L_, 4 3
i

,,,J;

^fe- ! ,,

>-J» » « .1 , j !!!!,,

i- .... . ©
--P-"

i- * [—CS? -4f 1

IpPiebcb. (Sem *öß§. Ä«e 3m



442 Ii-Stoftön. CaP- Vi. 9Son beti ©tffottaitjtem ($, 3.)

2?m isten €ap. tief iflen Sfbfd&n. §.18. fyaben wir ein Stempel, m bie £
tiebfl anbevn @ejcten=©riffen anzutreffen ft'nt) : wir mollen e$ jur Repeti-
tion mit einer 98io(tn-©ttmme berfefcen. gu (£nöe eines ieben ®a|cö ^qbe

ity Der linfen #ant> etliche t>urd;öci?cnbe ^oten jurUebung gegeben.

©rempel ü&er

Den ©riff

N.7. Sn affig.

1^-=^^^^^^^^^
__J2

f f
,

f 4 *
-!*\' """(•' 1 •'•••-

i*J. <r* » ' » « 1 j .
. .

'

h *^
i

.

I

'

i- ' JKM*
i !

[
L — — #. _

I ,
fe
_L_^zziC ^^^^p

-t-4%.
ffi: *$ N=^=

R E«̂TTTlr

fr

1

\, 6 f

3E
3=



ii. 9tt>fd)tt. Cap.vi. Xcn fcen $ttTottmi$iem ($^ 4- ) 443

Jt_=v * t %
m i, £,

*=ki

i^a ^M^
^ü 2£fe

f f

SE fcsfciS: 3£PE£2

ft b' f'pff lfjr f>—r—^—=
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1

§. 4. Slniefco folget im erffen Slbfc&nitt im i3fen Capitef ein ©enfc ©<n<rafc

ra(=@;rempef, weldjeö f4>on jicmliclj mit giffern jbefdet ifl <£$ flehet allba <£mw\ m«

£l)oral=md|Tia in@d$en: wir wollen «6 ante^o jufammen »erbinfren, un& a3,pliR -

eine $Mobie ba$u fe£en , worin zuweilen wieber »eine Heine $aufe fom=
men (oll, "baburcl fiel) ber 2kcompaanijl aber mc^t muf i$$ ^act binbern

lafien. $ton fan Die £aae ber #anb wdi>(en, welche Cap. X1U.§ i. ; wo
alle ©riffe brübetr (leben, $u finben jfl. <2Ber biefeö Krempe! tactmafTia

weafcfylagen fan, bei* Un gewif fcfyon mehrere 23d|fe ju fpielen annehmen

;

benn wie »tele Södffe ju einem Trio, Concerto &c. jtnb fo ni$t beziffert/

als biefeö Krempel? Darum übe man etfffeifitg.

m Kg.
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N.8. ^ajltg.
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m ^Ei^^pEp^
l^K£33*

5 6

-*-£-

$. 5. 2Jnie£o fommen mir ju ben Weinen krempeln be$ r4ten £api= €inf<?e ^enn

teltf im erjlen 2ibfd)nitf, worin fcie fleine (Septime abgefyonbeft rcoröen. pify worin- bit

$.4. ifl ein leicfrtetf Krempel: n?ir wollen t>er QQiolin einige 16 §beile geben, H«»« Wi»
Die efma^ auf feinem $onc bleiben. *£)ie muf nun ein angefyenber 5iecoms

m '"*

pagnift fief) in feinen Viertel = @d>ldgen nid)t froren foffen , t>a§ er aud)

eilen wolte; fonjt fan man Die Sage behalten, meiere 1. c. §.14. au&
gefefeet i|i

N.9. Gunter.
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SDBettcr fyaben nMv bafelbjl $. 5. ein Tempel, ba bie Septime nadj beu

Öct<w jtyläget; ju biefem Söaf fan nun alfo gefunden ober gefpielet MX'
ben, roie, folget:

N.io. (Stttatf fansfam.

4r _ fr

f^jB^pfpSppjEl^

^ 8*7

E^EE^:• t,,SU ^

3jlll^^igllllg
t, ^.m si

^r*

Sflan nimt Ijier in ber regten #anb bie ©riffe fo, ttie fte §. 5. ctuögefd;rtc-

ben fielen. <2Bir fyaben $. 6. auö ber fleinen ©eptime erji eine Ouartc
minor gemacht, unbfoldfeetf in einem Krempel gejeiget/ ttoju folgenbe Ge-
lobte fyarmoniret

N.H.
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N.11. eittfam.

^^^g^^E
-p ß
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fi **=*

i^Am zm =5=3=

£)a£ (Septimen = €&mytt $. 7. n>ortn btc Refolution t>cr ©eptimc burc^

eir.c 33evnoecf)fdung ba (Stimmen ober t>uv# btC4 aufgehalten tvirt), fan,

fo wie eö Dafclbfl attfgefe^et itf, ju fofgenbcv #Mot>ie gefpiekt »erben.

N.M.
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N. j?. 9}id)t gefc&winbe.
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©a©ct)tu §. 6. ©en befanten Septimen=@ang ft'nben ttsr Cap, XV. $.?.
itKBj0atig pgg, 2^ Kleber t>on einem Siebbaber töiöjl ju ftben tff, nid)f nur in r^«»|

5linfi»ÄS
C
fonöern in allen anöern gebräuchlichen ^on^rfen, fo ftobl dm- alö audf)

jUwiiiWPWB.
molL @0 mic be| , Septimen ^ ©ang an fiel) felbff im 23a§ febr gefc&icft

tft ju allerlei) QSariationen (wie totr i>enn aueb im vorigen Sapitel $. 1§.

N.5. ibrer etlicbc angejeiget I)aben); fo fan aueböie rechte ^anb, ober sie

SÜMobie baju, febr oft t>atiiret werben. SBir wollen über unfern 23af? nuc

.ein paar leiste fefeen, sur Uebung im^ecompagmren tmb im Sact^aitctv

fws
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fönberftcf) mtm Die SDMebte Söinbunßcn ober Störungen fort, afö tt>eld>e

foer auf aßcrtet? %xt fwwn anflebtac&t nwben.

N.13. Gunter.
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450 ii.Wt6n.Cap.vi.33onben©iflfonanjieti. ($.6. 7.)

©ie erjle Variation Fan au$ auf Der Orgel mit £5inDungen gcfptclct n>cr=

Den, unD »eil atöDenn in Der rechten £>anb immer ein Qron mufj liegen

bleiben, mancher aber, fonDerlicf) in fremDen §on=2frten, feine liebe Sftotl)

mit Dem liegen (äffen Der Ringer bat, fo »offen wir ee im ©ifcant=@c^lüf=

fei furo flautet oDer Orgel ausfegen $ur Uebung Der SSinDungen in Der

rechten $anD;

4
£? 5

.

m :ffi=*±
-y—HH

5432 5

JgJr
pg§lila§l

3i ifcf £
I

_>'?*£afc:zr±=efedS^5^ -r-^
g±E^ tetfi

©erSSöf ifl eine Octaüe bofyer gefegt, Damit er nid)t gar jun>eit t>om

©ifeant entfernet, unt> folglid) ein gar ju groffetf Vacuum Da »dre. ©ie
gtffern über Den ©ifeant jeigen Die Ringer an.

einigerem« §.7. £)en ©riff f baben roir im i6ten€apitel, unD §. 8. ftnb $roet>

pd, worin i fleine Krempel Darüber gegeben; erfllic^ »enn Die 6, jum anDern roenn \

$* Darauffolget, £ier fan man nun mit Der $)eloDie »ieDerum allerlei? 98er*

dnberungen machen, »ir »offen aber öoriefco nur (Sine über unfern

Söaf fe&en.

N. 14.

^^p^^ES^i^H^
8 7

3E m
8 7
4==



ir. WOfc^n* Cap.Vi. Q3on bett ©tflronan^ten* (§.?.) 451

—®-© -®—

\

fr

_ . ...
2 5 87—rzHrzd

*

^
ff

Tl

—

*
H ,

*fe£=-*-5M -

^
=3 sH-rt^f
N. ij.

Seztep i*JEz£KS^Ö
f 7_

^Ü^lg^s^llSÜ

4

^t
1_L^
Ji a-g-j--)-©-

=^L
:* ^_ 3=F *=a=S

2Bir i)aben aud) öafefbft $. ". t)cn ©ana. Witt? f° *d &a
t*

öiC 6 a^ öaß

f Darauf folget. Qßon bct>öen ift ein Hein (£jmnpef, »e(d)en mir ctne^0?e=

lobte geben »ollen. S)te Sage ber rechten £anD ftnt^t man im erjien Wy-

fcftnttt Darüber.

«n-a N.16.
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Jfrkv Fönten ber Q&rdnberunaen tuieberum fej)r *>iel fcpn, tvir gc^cn abet

weite? unb laflen % auf 1 folgen.

N.17.

^ü^-^^^^^ &
g? ^3 l^=

- >»i—sg&

+r» ^Str|^:

3E=3
33 3

©n Woiktu § 8. Sftun ifi noc& übrJa baö Stonen^anpef, melcM Cap. XVI.
erc!ü|)d mit §. 25. (lebet. "Ä wollen eine «ÖMoDie baju fe^en ; man tan t$ (anafam unb
Swttn.

^efdUtd fpielcn , aoer au$ im $acf

.

N.i&
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N. 18. Cantabile.
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454 N-W&n. Cap. vi. 23on bett'Dtfibnanjten. ($.9. 10.)

23om SBu&b §• 9- 9ton fjdttcn mir allen Rempeln DeS erflen 21bfdjnitt$ eine

unD reifen SDMobie jugefügef. Sie tafien fict) aud) alle, afö ^)anb = @aicn, aufä
©tbraucfc Ute ^(aoier fpielcn, altfDenn fonnen fie suvUebung Der Application Der §in=
W €wcl

ger unb beö23iolin;Sd)lü|jel3 Dienen. SHSer bicQSio!in-^dten no$ nid^t

fennet, Der muf füd) ja Damit befant mad)en; id) i)abe ftc in biefem 2lb-

fd)nitt Cap. I v. §. 6. aufgefegt, wornad) fiel) einer |elfen fan. feie finb

leicht ju lernen, unb einem (Eiap!er=Spie(er unb ©eneral^affifkn unent-

bef)r(id). §8 geben biefe Krempel aud) Gelegenheit, fiel) im $acte ju üben.

SÖJän febe aber ein iebeö Krempel im erften 2(bfd)nitt mit Den autfgefd)rie-

benen ©riff immer er|}lid) lieber an, unb bemetfe fidf> fonberltd) Die Prae-

paration unb Reiblurion einer ieben barin üorfommenbcn DifTonanz, fo

Un e$ am^u^en nid)t fehlen; man wirb alöbenn leid)t im Staube fom=
men, ein etwaä langet Ailgroju aecompagniren , wenn man nur feinen

£3a§ erft ein wenig Durd)gefel)en unD creiaret bat kommen frembegifs

fein barin Por, fo wirD man afdbenn fdjon wijfen, wo man in biefem Söu*

d>e einen Unterricht bapon finben wirb, ©ner ^at überaus oiet gewon=

nen, wenn er bk Inrervalla pon allen $6ncn fertig unb geläufig fennet, t>a-

hm übe man fiel) ja aufä allerbcße Darin ferner, wenn er Die ^eben^if»

fern 311 allen Signaturen fennet.

sjßie HiMat* §. 10. <£$ ift and) eine fd)6nc Uebung, Die gar groffen 3?u£en brin--

fc&mben Der ^t, wenn ein £iebbabcr ju einem Söajfe Die ©riffe Der rechten $anb auö=
©riffc an&u«

^|cf>rcibct. ^»ieju habe einem aud) eine fd)6nc Gelegenheit gegeben : (£r ne^=

Vi
Uc"

"
JU

me nemlid) btefe (Krempel, eineö nad) Dem anbern, fd)reibe ben$8a§ alleine

auö, unD laffe immer eine 9leil)e Linien ju Sluofd^eibung Der Griffe frei).

€r betrachte ba$ Tempel im erflen Slbfcfenitt/ mad)e ba$ R3ud) ju, unb

fd)rcibe bieGrifte f« Ibcr brüber; t>ernad> f>atre er eö gegen batf Krempel im
Söuc^e, fcfyc ju ob eö bamit überein fommt: finbeter, ba§ eö nid)t in allen

Griffen eben fo iff, fo unterfuefoe er, ob er aud) ttm verbotene Quinten ober

Octapcn, einen ungcfc!)icftcn Gang ober aud) verbotene Sprünge gemad)t,

ob er aucl) ein frtmbeö * ober erbobenb b pcrboppelt fyaf, ob bie DifTonanz

aud) in berfelben Stimme, Darin fte gelegen, pon tf>m gclaficn worben, ob

ftc ftd) aud) in Derfeiben refolüiret, entweber unter ober über fid), nad) (£r*

forbern einer ieben Diff.nanz: ^at biefc^ allcö feine fKic^tigfeit, fo frm

Die 5tuöfc^ung feiner ©riffe wol ganj rcd)t fepn, wennfte gfeid) nic^t alle=

Seit mit Dem gebrückten übercin fommet, weil, wie wir febon geboret l)abcn,

mel)r alö einerlei) l'age b.r $anb in Pielen Sd^en unD fallen gutfet)n fan

unD wirflicl) auc^» ift; einige ©dnge aufgenommen, wo Diefe oDer jene £&
ge Der #anD allein ohne gebier ift, unb ba man wegen Der Praeparation

unb Refolution Der©i|fonanjien gebunDen worDen, nut einerlei) ^?age Der

£anD bci)jubel)alten. Um Den ^ittel^Stimmen einen guten ©ang ju gel-

ben,



II Wdjm Qp.Vi. Q5on ben ©iffbnanjien. ( §. 10.11.) 4^
ben, »irb aucfc oft eine gewiffc £age bcr£>anb, ja fclbjf ber Motus reftus

bem Motui contrario, öorgejogen. düie gute ^07efot)ic in t>cr oberft

(Stimme ju erholten, Idjjt man fo gar mty bei) einem reinen §tcccrb Die

Octaüc »eg unb »crboppelt an ihrer ffatt bie ^erjie; ober man bebienet

fich beö Vnifoni, baber benn Die rechte Jpanb im (entern $all nur jtvcy£ö*

ne boren Idflet: i
iebocl) biß geboret fchon jum $beil mit mm manierlichen

©eneral=$8aj?, baöon cö hier aber noch nicht £eit ifi $u h<mbeln.

§. ir. (£hc roir eine »eifere Uebung in ben ©ißbiKmjien geben,

rooUen »ir »orfjcro noch erfi ein unb anbereö baöon anmerrVn. Sine ffe

henDe9?ote, bk einen ober mehrere §acte nid^t *>on ihrer ©teile »eichet,

hat oft allerlei) BifF^n, roie t>crg(cid>cn im erften 2lbfcl)nittCap.XV!.§.i9.

in bem fleinen Praeludio auö dimtt unb a moll ju [eben ift. 23ep »eichen

Sftotcn benn auch »ol)l bk 3al)len io, n, 12 Dorfommen; e£ ift aber t»ic 10

(bie Dccima) nichtö anberg alö einc$er$ie, bk u (Vndecima) eincöuar-

te unb bie 13 (Duodecima) eine Öuinte. 2Benn man eine §ortfchrei=

tung mit j»epcn Stimmen in ber rechten #ant> anbeuten »ill, fo bebienet

man fich biefer £)oppef=3ablen, »enn nemlich bk Einfachen fd)on t>orbcr=

gegangen finb. ©onften ft'nbet man unter einer ©öppekgtobl immer eine

einfache flehen, ba benn bk ©oppefsgafol immer bk oberfle Stimme
anbeutet, al$i

Benn bie

Octaue Bepin

reinen Slccort

ausbleibt.

igtfi&en&e

gjöfe Fan afc

lerlti)Siffem

haben.

@ebvau# fcer

10/ II, 12.

Ob man nun gleich bie £)oppe(=3ahfen über bie einfachen fcr)reibet, fo fctyt JUiunaFitRg.

man boch bei) ben einfachen fahlen bk mchreffe ju obcrfi,»enn auebglcicr)

im (Spielen bk minbere oben liegen muß, atö: man fchreibt immer £, f,

f, | 2C unb nicht umgefebtt %, \, f,
i jc. als »clcheS bie klugen fo gut

nicht geroohnet finb ju fehen. $fian finbet bk SDoppel^ahlen am meiflen

in ber galanten Com pofition unb »enn ein f$»a$eöbit#mmigeöAc-
compagnement erforbert »irb, als ttm p einem Solo, ©ing=2(rie ober

£)be. 3m 2Bern igerouifeben ^boral^ud) finben wir pag.30. im erften 2Bi« »«& »0

<8a%bt$ £ict>cö: £)ie liebe, i>ie (54>tt $u uns tragt :c. übcryDic @fc " Keffer ifi,

gnatur V- ©iefcö ä^iöcf nun an, Da^ hier ju /weiter nichts alö - ju nehmen

ift

als



SJJwicfcn.

456 II 8ftf#n. Cap.vi. qjott bctt®iffimftttjtem ( $.nj

iff, unb tfl fo»icl ate^. SOßeiltoir aber eben<jcf)örct baben, ba§ bergfeicijeti

ll§wb*Ät nic&tSMo&e; fo bdtte Win ja, mochte man metwen, tt>obl I
fdjrciben fonnen, ba beim ba$ im SDifcant ffebenbe & fcbon gejeiget bdtte,

£>a§ bic Quarte oben liegen muffe: altem mit Der Componiff ber SDMo&ie

l)ier nur ein brepftimmig Accompagnement (nemlicb jroct) $one in ber

fechten unb (£inen in ber linfen #anb) baben tt>ill, fo mußte er fiel) ber

SDoppeU gijfer u bebienen, benn ju V geboret feine 9?eben=3iffer, ju l
aber fönte man nodj bte 5 ober 8 binju nehmen, #ierauö n>irb man nun

Derfieben, rcas bk £)oppef=gablen io, 11 unb 12 beDeuten, unb nxmn unb

tvarum man fic& tyrer bebienef.

§. 12. 9))an finbet ferner au# über eine fange fleljenbe 9?ote aller*

(et) %\ftwn unb SDiffbnanjien , bie ibre otbentlicbe Refolunon baben, wie

bep Den fo genannten (DrgeU punkten (point d$orgues) gefebiebt, ba fiel)

t)it rechte £>anb mit binben unb auflofen befcbdftiget. ©er $err 23acfr

l)at in feinem Vetfuü) vom (General=3aß im ?4fien Kapitel oon bett

Orgel--
s$uncten gerebet unb einige Krempel bat>on gegeben, börsuö i$ ein

$toar jur ^robe !?erfe§en tt>iß, nemlicf) ^ begben erjlen;

{

^ J-J-*—U——i J- 1 J J .-^hF*—Itl^F^^r=g_f ^p-^-P—

'

Lf-4

SE
1 3

3?

fBergteic&en OrgcU^ßuncte nun geboren eigenffidb ber Drgef, fommen fte

ober in einem Concerto ober fonflen t)or, fo finbet man gemeiniglich Die

SBorte Tafto folo (allein mit ber linfen <$m\>) unter ber ^afj^ote, b«

&enn bie w<^t? %mb ru#t£ |u tf>u.n bat
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§. 15. (£ine Diflbnanz , bie im ©urcfjgange nadSj oben florfotnmf, 2tow &er «jjrS»

bebarf feiner Praepamion no$Refolution,tt>enn nemftd^ berSDur$gang p?™'10
?
un*

öon unten nad) oben ifi 2fl3benn ftnbet man rool folgen&e giffern, bie S'ÄJ^;
einem öerfebrf ju flehen feinen, 89/ 45/ 34/ 78, 67, ba Denn Die Ic^re gifc ^Jb jm
fer nic&tä anberö anzeiget aU einen ©urefaang; f>at man alfo Den &on, iuri^an*
buref) biefe-Biffer ausgebeutet, nur allein nacfoufcblagen. ©er £Durd)gang
nad) unten ifi gebräuchlicher/ toenigffenö fc^reibt manbiegiffern, mld)t
folgen ©urcljgang nad) unten anzeigen, »iel eber f)in, afö bie giffern, n>ef-

cf)e ben ©urd)gang nad) oben anzeigen. £)a finbet man nun folaenbe

Signaturen 98/ 87/ 43/ baüon im erflen 2fbfcj>nift fefan fyinldnglicf) ifi ge*

faget roorben , l)icr ifi nun feine Pr^pararion aber bod) eine Refolution

ber üiflbnanz. gfcpberlep 5lrten De£ S)urci>gangeö jeiget folgenbe^

fjrempel;

L 1 ^ I ^5 1^ J -®r-<^ IS

-fi— pi-g-
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Sßunifl pargar nid)t notfyig, bei) Söejiffertma eineä 53affe3 aSe burcjgfc

^enbe^oten bcr^ftelobie ober$?ittel=<fetimmen buitl) gtffetn anzeigen?
öllein mit eö bo$ juroeifen $on einigen gefcl)id)t, unb in gemifjen fallen

auci) gegeben muß; fo fabe einem Siebbaber aud& f)ieöon^v]d)rid)t geben

»ollen. 3m neuen Ät:nigei:obifd)enCf)öral^ud; ftnbet man aucf> gro-
ben baoon.

§. 14. @:3 entfielen aber hie ^iffonan^kn, ober tuerben prapa^ lu-fprimgolw

riret, tuenn ftcf> bct> govtfd)reitung be3 SÖaffeö, sine, jmo ober aud) tvol ^^ration

gar alle Drei) Stimmen ber rechten #anb gleic&fam mfpaten unb nicl)t '^,
l,^ ,,aR'

mit Dem 33aj? jugleid) fortgeben, ftie mir fc&on im erjlen Sfbfc&n itt steiget '

faben. Sfnbcffen aber »ollenm unö bo# nc$ ein rcenig Dabei) auffalten

:

VOtötb.<&m.&afa 03?mm t$
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roerben bie £)ifibnan$ien einem baburcr; bockte mefyr unb mcfyr beFanf,

C83ermin ber unb man lernet red)t mit ilmen ummgeben. Oft jaubert t)k teerte *£)anb,
regten £ani> nur in ©ner Stimme, Da fte nemlicf) auö bem vorigen @«ff ©nen $on,
€m j&>n Ite nocj> (, epm Eintritt einer fortfcfjreitenben Söaf=9^ote behalt/ Daraus benn
9<n Www.

dne Dlffonan2 entfielet, a(*

:
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#ier liegt i>ie 7 tinb 4 allein im vorigen ©riff, unb röirbba begaffen, nx>

fte gefegen. <bie falben ^raetc in ben ©riffen bleiben bei) ©nfretungbeS

anbern QSiertelö noef) liegen, ©ie SÖinbung jeiget nur an, ba§ bk Diflb-

nanz eine gebunbene Diflbnanz iff, bie man aber boef) roobl frep roieber am
fcftlagen barf ; bei) ^3fciffcn=^GBctf fan man fte liegen (äffen.

SEBcnir $wt> §. 15. ©emeiniglicf) bleiben jtoci) $one au£ bem vorigen ©rijf lie--

Zfat liegen gen, ba benn nid)t allein bie Diflbnans felbfl, fonbern aud[) eine »on i^ren
tum. ^eben=3iffern, fcj>on im vorigen ©riff i% oft

:
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§. 16. $ttanntama(, «nb jtvav ivenn i>ic «Signaturen am furd)fer* <S3enn b«^

lid&ffen aträfeben, lieget Der ganje ©riff fd>on im vorigen, unD batf man Sone liegen

fcenfelben nur nac^ feinem ganzen Snfoalt no# einmal anklagen, ti$i f>kif>ia -

SQJmm 2
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hieraus jtefyct man nun , wie bie SDiffönanjten enffleben, unb worin ifyre

Vorbereitung befielet ; ferner, Daß fte eben fo fcfywer nidr>t ju treffen fint> im
Accompagnement , roenn man fief) nur Die <Sacr)e recl;t »ovfieCet. ©n
fold;e$ SSinöcn nun, gibt Der Harmonie eine groijegierbe, machet Die (Eon;

fonanu'en gefällig/ unD fanget Die SDMoDie fein jufammen.

OBenn tf«t §. 17. Suweilen fmöet man wof}( ttier Siffern über einanDer, Da Denn
5öne liegen

£)er vorige ®riff Der 3nj>ati Deö foIgcnDcn ijl, a&:

2)
W?il«.
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#ier tfl bcr öorfyergebenbe ©riff J, f unb f mit ^(ei§ öierflimmia genom*

men »orben, Damit Der ganje ©riff jur folgenbcn &ote fefron ba mochte

pim ; unb f)at f)ier bic Öctc»e im (SeptimenÄijf ju </ N. i. muffen mit g>
nommen »erben, »eil baburefr bie&uarte im ©riffjug prapariret mußte

»erben ; im ©rijff ju i/mufjte bie 3 mit genommen »erben, Damit Die?

ine prdpariret mochte fepn; eben fo aud[) im@riff | ju #.

§. 18. ©if? gibt unö ©efegenbeit ju geigen, »ie man, um eine fof- <£ine ©tfifo

genbe £)iffonan$ ju prdpariren, jum Herten « unb @eptimen--©riff, n>ie nanj ju pro*

aueb bepm ©riff£, »o( bie Octat>e mit nehmen tmif. golgenbe Tempel EKJgj*
»erben e8 jeigen:

**-
ü=^zez^zzs_S

I J I

f ÖEi=?zzr^

man tn m--
fc&ieömeti

griffen roof

fcie Dum
mir.

g= 7 ?

ztr=t3t

ff 4 * ff ff

«

H*

I
!

I >• J } I 1 ff- Hl—«- ö1

EBiZ
JL«

ips^&g %*

35ep N. i. {)at im <itt}kn = ©riff m <? bie Öeta^e muffen mit genommen Sriaufewmg;

»erben, bamtt bie Septime ju/ibre Praspararion f>dttc. £3et? N. 2. bat

im Herten = @nff ju h $\t öctaw ba fe»)n muffen, a(g »obureb bie @cs
eunbe ju ^ »orbereiret »orben. N. 3. fcbldqt, um bie Septime ßg öor?

lubereiten, im ^ejctm=©viff ju/bie Octaüe na$, N.4, erforberte Den

$tmm 3 ©n'ff
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®n'ff
6
s ju /mit Der Octa&c, Damit Die Septime ju g mochte vorbereitet

feon. .<£ben Darum ift aud) N. 5. ju g Die öetaye mit genommen roorDen,

Damit Die Septime ju a mochte liegen. ^3ep N. 6. ifi her <Septimen=©riff

ju g »oüflimmig genommen, DaDurc(> Denn Der ganjc Sen=&uinten=$ri|f
gu -6 prdpamet roorDen. %m Septimen = ©rijf ja / bep N. 7. mu§te Die

Öctasc mit genommen roerDen, Damit t>k Q,uinic im ©rijf $ ju -6 mochte
vorbereitet feon. SBe» N. g. Darf im (Septimen = ©vnj ju * feine Ö,u<nte

genommen roerben, fonbern nur Die öctaoe. . N. 9. f)at im (Septimen;

©nff ju f Die Octase, Damit twDerum Die «Septime'ju/ mag wrbcs'

reitet fepm

Sin Stoffe* §. «9. ^Ö3enn tin $on, Der im folgenden ©riff eine D -flbnans

ijmtä$&n abgebien foll, Durd) ein QBcrfe|ung&3cicf;en , & feo nun ein *., i, oDer ti,

$e6«<:i>U$t* um c jnen ^a^en $on erhöbet ober erniebriget morDen, fo bei$t Die Dafycrff^ entflebenDe Diflbnans Dem obngead)tet Dod) eine gcbunDene ober prdpa*

mdjl auf.
rirte Diflbnans. dergleichen fommt nun fefjr oft öor, unD fem man Da=

bureft ©clegcnfyeit nehmen, in eine anDere §on=2irt ju geben; alö rooüon

id) jroar »erfprodxn i)abc, ausfubrüd) ju banbeln; meil aber i>iefcr $n>e»ter

Arbeit meine« £laüier = <Spie(er£ miber £3ermutben f#on anie£o fajr ju

ffarf geworben, fo roerbe Dij? auf ein anDcrmat »erfparen müjTen. & ftm>

abev Die fyiefyer gehörige Krempel folgenbe;

-J

-SJ kJ J
!

.5- 1 -J-4^^i j!l
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h ' 4 r-a J ^STm- "!' S_w ö
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N. 1. ijl auö r */«r unb rocicljet in feine OMMttfdar m$, n>e(c|jeö an bem ^Tti?eitje, «us

b $u ernennen , womit c dur nicfctö $u tf>un l)af. N. 2. ift auö a dm, unb *»<l<&« 2<w

weichet lieber bei; bem (! p6$ g in feine Quartam d dur auö. N. 3, ifi |,
rt c"! '<&'*

auö ^ dur unb roeid)ct in feine Secundam d moü auö. 50?an fan audE) ^ 2 9Ut '

annebmm, ba§ eö auö * woff ifi unb in feine Quartam dmoü auöroeicfcet;

ober ba§ eö auö / <&r ifi unb in feine Sextam dmoü auöroeic&et. N. 4. ifi auö

fdur unb tt>eicf)et in feine Quartam b dur auö, tüefdjeö an bem b fo t>ot e

fielet, ju fefyen ifi. N. 5. fan auö c dur unb <?t»o# fcpn : ifi eö auücdur,

fo roeicfjet eö bei) bem b öor b in feine Quartam /V«r; ifi eö cm$ a moü,

fo meieret eö eben baburu*) in feine Sextam fdur. N. 6. ifi auö f </«r unb

roeicfyet in feine Sextam a moü auö, tveldf>cö baö gis anzeiget N. 7. Fan

ttneber auö f ^r ober auö a moü feim: balf man eö für *• ^r, fo rceic&et

eö be» bem b ttor h in feine Secundam dmoü auö; ifi eö auö a moü, fo»

»eichet eö in Quartam d moü auö. N. 8. ifi auö £ dur, unb meieret bei)

bem b t>or ^ in */ dun bei) bem aleid) Darauf folaenben b »or dmifytt
eö in as dur auö, roorin eigentlich b dur nid)t auöroeicftet ; ber ©ana mit

ber i (einen (Septime oerurfaetyet fol#e fleine ^eben= s
2luömcicl)una/, Daüon

»teHeicr;t balb ein mebrcreö. N. 9. fan wteber auö c dur unb auö a moü
fcpn: ifi eö auö c dur, fo roeiebet eö bei) eis in feine Secundam dmoüatö\
ifi eö aber auö a moü, fo n>cicl>ct eö in feine Quartam d moü auö. N. 10.

fan auö edur ober auej) auö £^r fepn: auö edurmidyet eöbepgz/in feine

Sextam a moü; halt man eö aber auügdur, fo ifi nicf)t allein ba^^W/ fon*

bem t>k ©runb^ote j (alö roomit g dur nicl)tö $u tr;un bat) felbll eine

hinsei*
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^eige öon »*o#, unb baf # dur in feine Secundam geröicr)en. N.'n;

iftauö £ </«»> unb roeiebet btyfis in feine Sextam g moü'% rooke id) eö aber

«nfeben atö auöfdur, fo n>drc abermal nid)t allein baö;?/ (afö welc&c*

/ </»r gar nicfyt angebet) fonbern bk Söajj^ote « fclbfi eine 5tnjdg« pon
^»^ff unb bajj alfo /V^r ingmoll auggen?icf)en nwe. N. 1». befcbdftU

3>Mdji)ief{ei; get fid) mieber mit bei Keinen 7; biet* fommf gdur mit ^)ü(fe bei* fleinen

«Septime 7 $u g inö f ifer unb f dur unb $on / dur burcl) bie Heine 7 über/inö
jPanmatUctd)*

J, ^wr un j) es jWt <2J3often roit btefen ®ang nod) weiter fortfe^en, fo

lefte $S™ ^nte man &aöur$ m '* lc'$ te *' $?iil)e *>on c ^«r gar naefr ges dur, unb

mimim>
: mm m 'v bwgetdur bat Genus üerdnberten, baö iff, fiatt bev bb bie

# * nehmen unb quo get dur alfo fit dur machen »ölten, fo fönten n>it

öon fit dur balb hiebet ju c dur fommen. SK>iv wollen e£ einem ^iebf>a-

f>er jur £uft l>ctfe&en in opfert;

W-TT3
8 *7

=^s^*e=e
w-

«

w >7 fe7
# # # # b

=E=ta öc
i^-t^-

Mutatio ge- ^dtten wir biet im fecr)ffen £acf ba$ Genus nityt öerdnbert, fonbern waren
nms. wit ben bb fortgefahren, fo mürben mir unö ber ©oppel-Söeen ober eines

Stoffen SSeeä b l>aben bebienen muffen, we(cr>3 bie^ote um einen ganzen

$on erniebriget, unb waren baburcr) nadE) ^j- *&/ dur (ftebc in biefem

^Ibfc^nitt Cap.ll. §.12. Die Tabelle alle 12 dur-$6ne mit (auter bb ju be=

geiermen) gekommen; atebenn baffen bie brei) legten %Mte in Sftoten afc

foautfgefebenj
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©arautf fielet man nun, baj? mutario Generis nu|u'# unb notfaö ifT, unb
baj? man aföbenn ber£)oppel=23een ober £)oppci--<£reu£e m$t bebaif ; bc&
roegen man t)enn auef) bcrgieid)cn Qßerdnberung betf ©efcf)[ecJ)ttf in allen €ir*

feierten antriff, ©od) genug fyteüon. Sftan l?alte mir biefe Heine 5lbn>et-

d)unQ ju gute. ^JBir gelten mieber ju ber Prseparation berSDiftbnanu'en.

§. so, ^13ir baben fefron gefeben, roie \>k ©ifibnanjien entfielen, ©iflonattju-»

roenn bie rechte *£>anb bep einem fortgefyenben Söajfe säubert, unb balb entert au#,

@ne ober mehrere Stimmen nod> äuö bem üortgen ©riff bel)d(f. drä iw«n &er $ajr

entfteben aber auet) ©ijjbnanjien, roenn berSSajj jauberf, (tia§ icfcforebe) l»t&fliiftätt-

unb ber ©ifeantober üielmcbr \)k aan^c Harmonie, bem$$a{fe niettfroar;

tw will, fonbern ben ©riff jur folgenben ^ag^ofe voraus nimt. 33ey

einem folgen Qebunbmm ^ajje fdüt bie ©ccunbe fcfyr oft $or, roie auä
ben Rempeln erhellen roirb : bi§ nennet man nun eine ©ecunbc bei; einer

Syncopation. Mfytv »crurfac&et affo ber $8aj? mit fetner Retardation

bie Diffonans, unb ft'nbet t)k bafyer cntflefyenbe Diffonans ifyrc Refolu-

tion, roenn ber 25af? feinen eigentlichen $on nimt; naef) einer fofe^ers

Söinbung pfleget ber S§a|? gemeiniglich einen ©rab herunter $u fldjen,

tt)ie folgenbe Tempel seigen.

VQUbtb. (5m* 2tog ^n«
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§. 21. #ierauö feben n>ir nun, rme bie©iffbncmjten enfroeberfcbon

im vorigen ©riff liegen, ober ben folgenben ©riff oorauö nebmen, roie Der

vorige §phus ge^eigct bat, roout benn aucb öie Slßecbfel^oten bie Cambiate

Ston «nprfl (ficbe im erfien Slbfcbn. Cap XV. $ r bie 6tc2inmerr\kommen. <£$ijlaber

pHiixtia £>i\> eben nid)t notb»9/ öa§ bie^ ©iffonanjien |ebei;jeit fcorber liegen muffen:
foRarijim. nein, man fan fic aud[> unprdpanret boren (äffen, bieSftone aufgenommen,

alö meiere allezeit »orbero liegen mu§. 2113 Da fan Die 4, 4, sfc.founb *

unprdpariret gebrauchet werben. <£$ ifl §. 13. febon gefaget roorben, t>a§

eine iebc Oiflbnans, bk im ©urebgange einfallt, feiner Prseparation

bebarf 9?un gefd)icbt c« oft, baf? bic £aupt=9?ote, roornad) bie burebge*

benbe 9?ote mit ibrer D.flbnans folget, gar niebt gefegt, fonbern jierlicr)

auöqelaffen wirb, baber benn mand>e Diflbnans al$ ganj unuermutbet

unb unvorbereitet febeinet berein ju treten, tt>eld)eö aber niebtä anberä als

©aBcDfinbff eine Ellipfis (eine jicrlicbe 2tußlafjung) ifl 223er ftefobiefe* meitet, bee
jjd) gemeinig« ^jrö ftnben, ba§ febr wenige 2)iffi>nan$ien ebne Vorbereitung Dürfen ge;
Ikb «ine Eih-

(,rau^ et werben. $11$ ba f?ciflct ee, bie reine Ouarte unb iiit Quarta iü-

perflua fonnen obne Vorbereitung berein treten, roie aueb bie Quinta

fatfa (roelcbe im ©riff f oft »orfommt ) unb bic Sepnma minor. 2Bir

ttoHen ab<?r geigen, roie bep ber groffen 4, roenn fie unvorbereitet M ifl, et*

ne $5a§=9iote jierlid) auögelajfcnroorben, unb tvie t>iz fleine 5 unb 7 al$

ein Q3cr<"cl)(ag von ber 6 unb 8, tonnen angefeben roetben. Unfere $lltp

nung tjt in Rempeln am beutltcbfren ju erfeben:

•j£ *£» öffi^

* * g
„

* J g ,|

^=

*4 6 4 &

M4J=:f^ ^
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3EÖÖS
$ierauö tonnen mir überhaupt biefed fernen, t>a£ man feinem €r(aubni§

gebe, unbefcfyeibcn unt) Dumm mit unvorbereiteten ©iffonanjien umjugcfyen,

unb etroa ju aebenfen: 551>tefc ober jene Diffonans Darf nirf;t vorbereitet

feon , barum roiil iti) fte machen, menn eö mir in ©mn tommt. Sftein!

Saftet unö ein mal eine fleine ^robe aeben, roorin bk ungebunbene ©iffo«

nanjtcn ungebunben (id) metme unbefebeiben) gnug herein treten , roer eö

probiret, roirb ecfelfyafteö genug barin gewahr roerben. (£in Sücbbaber ge*

braucht cö ju feiner Lamuna, unb um eine (£r!entnt§ ber muftealifeben

gebier barauö ju erlangen, eö ju beurteilen unb najjubenfen, roobet

bo# bi^ btc große Disharmonie tomme. ©onften ift eö nicfyt ju corri-

giren,benneö taugt m^t&
gut 2Barnung:

^an barf

aber nicf)t utt*

befefoeiben mit

ben DiffonaRi

jien umgarn.

$ro5e eines

unrichtigen

ÖtbraticfoS

ber Siffpnfltt«

jien.

^n ben fünf Stempeln r)abe erjt t>te Diffonans aB unprdpariret gefegt,

unb binter einem ieben gleich gejeiget, roie j. £. bet> ber 4 eine $ote im
(Jvlßuferung

ber »orige»

SBajj auögelajTcn roorben, unb roiein f Die 5 at^ ein
'

Sftad&fc&fag ber 6 unt) €yempri.

bie 7 altf ein ^acl;fcblag ber 8 tan betrachtet roerben, tinb roie folglich fok

cfye giffern tonnen angefefyen roerben, alö frünben fie im ©urc^gang, unb

Sftnn 3 eben
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eben beöwegen retner Vorbereitung bewürfen. Söeiter ftnbc nun nicfjt

notbig, »on Der Praeparation ber SDiffonanu'en ju banbefn, jumal Da bet=

naef) bei) Den UebungS ; krempeln nod) em unb anoereö bat>on öorfal-

fen wirb.

S3öniw$e; §. 22, <2ßir fyaben nun aud)üon ber Refolution ober Sfuftöfung
folution Der ber ©i|fbncmjien ctmti ju fagen, benn eine Diflbnans mu§ wieber in eine
SMpttanjien confonans fommen, 2öei( nun, wie befanf, nur »ier£onfonanjten ftnb,

unö infiw.
nemu* 8' 5' 3 unö 6

' fö muffcn aUe ©ujonanjien fid) bierin auflofen, atö

^ '

Die iN'one unb Septima inaior refoiPtren in Ockvam, bie Quam in

Tertiam unb bie Seprima minor in Sextam, wenn nemlid) bie $8flf}s

Sftote {{eben bleibet unb bk Refolution abreartet; bte Quinta fuperflua

refolöiret ftd> aud) oft über bcrfelben 9cote, baju bsefe DifTonans ifl gfs

nommen worben, nemlic!) in Sex» am. ®»c Quarte major tritt einen

Orabin &ic£)obe, unb bk SöafcSftote gebet einut@ra.ö herunter, unb nimt

t)ie 6 über ftcr). £Me Quinta falfa txitt einen ©rab beamtet , Der $3a§

«ber gebet gerneiniglicr; einen ©rat) berauf, ©ie ©ecunbe Fommt mei-

ffcntt>cslö über einer gebunbenen 53a§--9cote öor, wefebe fyernaeb einen ©»ab
herunter gebet unb einen Herten = ©riff (ober aud) einen reinen SttxovD

ober ©riff mit f ) bat, bfe^ecunbe bleibet liegen; benn ber ftd) aufhat

tenbe $3a$ öerurfacbet b«er bie Diflbnans, unb refowiret fk aud) tn ber

folgenben 9?ote. <2Bir tonnen unö bieber; merten, baj? wenn eine Diflb-

nans unter (leb refolt>iret, Die $unbamenMJcote atebenn tytaitf gebet,

unb wenn bie Diflbnans fcerauf ober über ftcr) refowiref, ber 33a{j alebenn

herunter geltet; eö triff alfo Motus contrarius ein. ginbet man, baß

eine Sftofe, t>k eine Diflbnans über ftd) bßt/ nicf)t gradatim fleiget ober

fdüt,fo tfl eine Q3erwecbfelung ber Stimmen ober $ierlicbe2iug(ajfung einer

$öafc9tote fcr>ulb baran/ weld)eö wir bernad) jeigen wollen,

allgemeine §. 23. Q3on ber Refolution ber ©tffonanjien werfen Wir unö
Slnmcrfung überhaupt nodf) folgenbeg: „%tte ßroffe unfc> pergrofferte Intervalla,
jwn Der SRefo-

n j>je jm gate j n baöSSSort maior ober luperflua bet) ftdjbaben, lieben fcaö

SÄÄn «^^roufge^en, fonberlicl) t)k; weld>c burd) einfremb * ober erbobenb t?

f
* * „ wieber bie #aupf:$on = $rf ftnb erhöbet worben; bingegen alle Heine

» ober verfeinerte Jntervalia, bk im Statein baö <2Bort minor ober

„ diminuta, falfa ober imperfecta bei) fiel) fübren, lieben t>cö -^erunters

p ge^en, fonberlid) bie, wclcfje burd) ein fremb b ober erniebrigenb \ wts

„ Der bk Jpaupt=$:on=ärf ftnb emiebriget worben. „ ®lan bat fid) biefe

Siegel wobl ju merfen: benn ob fie gleich niebt ganj allgemein ijr, fonbern

tinz lleine Sluänabme leiben muf , fo wirb man Docb ft'nDen, ba§ bk Refo-

lutjo?. ber ©iffonan^ien fieb; faff allezeit barnacb riebtef. 2ßir wollen fof-

fytf in Rempeln jeißen, unb ba n?ir in Den Rempeln t>on ber Pracpara-

tion
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tion ber ©iffonanjien g(eicf> bie Refolurion öcvfctbcn Dahinter gcfe|ct, fo

fein man folctye biebep aud) tvicöev nacf>feben.

§. 24. 2Bir ttJoHen tton ben groffen unb öergrofferten Intervallen ©ie twgrfy

Anfangen. iDie Secunda fuperflua gebet in bie£)6be, roie Die folgenden ferte imervaU

€jrempcl U\) a geigen; oXi ba n>irt> au$ bem g//, roelcbeg ju/eineSecun- k «fotoir«»

da fuperflua ift, ein « fief>c aud) $. 16. n. 10. «. unb §. 20. n. 5. £)ie na* **<*W«
turlid(>e@ecunbe major, altf tt>elcf)c »orber lieget, bleibet im folgenben ©riff

gemeimglicb liegen §. 19. n. 9. iDfe 7>r^ maiov, (al£ melcbe fiel) in allen

£on^vten über W 23a£9?ote, meldte bie£uinte jur 5ron=2lt*t iff, beftn*

bet, iflcrSlbfcbn. Cap.XV. $.5. bte 3te 2lnmerr\) gebet aüclj gerne berauf,

tote im 3ten Kapitel biefeö Slbfc&nittä febon bin wn'o roieber ifl gejeiget n>or*

ben, fief)e aucr; $.21. n 5. Söornemlicb aber gebet bie §cr$ie major ber*

auf, menn fieb bie <E>ecunbe minor, nebfl Der reinen &uinte \w#\ gefellet,

ttie frier batf Krempel bei? £ jeiget.

JDie gz/tfrta »wV o£>er fuperflua refofotret aucr) immer über fwfr/

e£ mag nun eine 2 ober ^erjte minor babet) fetm, tvie aus ben Sjrempei bep

c ju fel)en, unb que^) auö §. 21. n. r. 2.

iDie <2^«ta fuperflua mu§ bet) ber Refolurion aucr) berauf geben/

ftebe§.i5. n.5. unb bier ba$ Krempel beo </.

iDie naturltd) geofle Berte mit ber fleinen $erjie, gebet am fieb*

Pen in t>k bobe, af£ baö Krempel e jeiget. ©ie Sexta fuperflua gebet im*

mer berauf, fiebe$. 18. n. 7. ba bat £ Sexram fuperfluam gif, tvetö&eS ber*

öuf inö a gebet, item ibid. n.9. Da bat Z^Sextam maiorem <&*, rcelcbeö

\t\$ 7 txitt.

iDie Septima maiov gebet aUiitit berauf, ftie fub /"$u (eben, Fommt

fte aber im Septimen = ©ang (Cap.XV. §.5.) »or, fo mujj \\i gleich bet

fleinen Septime mit berunter geben.

I-
JJ
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(gdauferung, #ievauö erbeHet nun f(ar, n>ie afle öergrojferte Intervalla über ftcb refofot*

ren. ©emeinigud) s^*Öet e 'n folcfoetf erbobeteö Intervallum Da$ Semito-

nium untcrtoetts Der $on=$rt an, unD Diefcö Semitonium leitet juü

öctaüe Der $on = 2lrt, eö gebet nemiicb einen falben $on in Die #6f>e.

Unfere Krempel jmD auö folgenDen 5ron Wirten : auä a moll ftnD Die Die»)

erften; bei) « unD £; bei) ^ t^atf werte; Da£ bep ^ unD Da$ erfle Krempel

bei) /. 2lutf ? duv ift bei) fn.i, unD bei) /n 2. 2luö .// moll ifl bei) f n. 3.

unD 3. '%vßcmüü\$ Ux) c n. 5. unD n.e. \$a\\$gduY. 2Ber alfo Die*

feö n>of>( merfet, Der bat \)\mn einen fiebern SOBegweifer, Der tbm jeiget,

ob er mit Der rechten «JpanD nacb einer üiflbnans berauf ober beruntcr ge=

ben mu§, unD jugleici) roirD ibm aud) Der ©ebraueb Detf Vnifoni befant,

unD roarum Die rechte £anD alfo niebt immer Dret) Stimmen baben fem.

©ie wtffet« §• »J- 2inie|o n?oQen roir aucr> jeigen unD in krempeln flar macben,

nerten im«- $pte bk vtttUinetUn intervalla DaS i^eruntergefren lieben.

vaiia refolpü ^(e Qecun&e, fte mag nun major oDer minor feen, tuirD eigentlich

rmwfop ficy-
ni^( jn jjCy veebten #anö refofoiret, Denn Die Diffonans lieget, tvie gefagt,

in
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in Dem gcbunbenen $3a§, tvcfc^cr fyernadb gemeiniglicf) einen ©rat) Ijerurfs

ter gebet; Der $on aber, welcher bie ©ecunbe geroefen, bleibet entroeber

Hegen ober gebet bernaef) herunter, »ie bei) ben Pier fem ein bei) a ju fcs

f)cn. ©ie ©etunbe minor liebet btö *£)eruntergeben, ober gebet einen flei=

nen falben £on in bk $obe, roie Die Krempel b jeigen.

Spie gety'e minor gebet aueb berunter, fo oft fie in ©efellfcbaft Der

6 unb 4 itf, rote autf ben krempeln bei) r $u feben. @clbft* bk §erjie major

muß aföbenn unter fkb, gleid) einer Uiflbnans refofoiren, n?ic bei) c n 3.

unb 5- ^igen.

<&k Quarta minor unb diminuta refolöiren auefj unter fiefj, bat>on

fcie Krempel bep </ nacbjufeben,

©ie ^»f/? minor (|a felbjl Die Quinta perfe&a im ©riff \, ober

ttenn biefer ©riff mehr a(3 einmal in einer gofge wrfommt) mujj aucl)im=

mer unter fieb refolüiren, n>ie auö ben (Rempeln bei) e erbellet.

©ie deine Berte mit ber groffen $er$ie liebet aud) ba$ herunter*

geben, ftebe bau Krempel bei)/ 3J! aber bk Ffeine $erjie babet), fo fan

fte fo roobl beraub alä beruntergeben, fiebe Daö Krempel bei) ?.

©ie deine Beptime refolmret gemeiniglid) unter ftcb, n>ie biedrem*

pel bei) b unb bei; o jcigen. 3m SDurcbgange bleibt fie erittr-eber flehen/

wie bei) ben Rempeln i ju feben, ober fte gebet bevauf in bie Octape, roie

bei) k su finben : ^tßenn Die 7 gieicb nacb Der « folget, fo laßt man fie ger*

ne in ber (Stimme, roorm \>\z Dcta»e geroefen, bafyer Denn ber folgenbe

Sticorb mannigmal ohne Öuau mit einer Doppelten $erjie muß genom*

men »erben, roie bk djwm^el bei) l jeigen.

S)ie Hone, forcobl minor atö major (Nonam fuperfluamgibteS

nicbO aebtn immei unter fiel), roie bei) num. m ju feben.

Nota. (£3 mu§ Die 9?one niemals au$ Der Öctare be$ Porigen ©rifftf sinmertung,

bereitet werben , fonbern gemeiniglicb i|t eö bie $erne ober Oarinte betreffend Die

betf Porigen ©rip, roorauö Die Sftone entflebet, roie bk Tempel bei) ^raparatüm

n jeigen. Ob «Icicb bu 9?onc immer Porbero muf präpariret fei)n,
D?t ®m'

fo binbert fokbeö bod) nid>t, ba§ fk mci)t im 3)urcbgange unprdpa*

riret erfcl>einen Darf, roooon im erfien ^Ibfc^nitte Tempel genug

ftnb gegeben rooroen.
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SDton muß fe #ierau£ tfl nun offenbar, ba§ bte ttcrFleinerten Intervall heruntergehen.
nem Mcnin- cjm erflen SC&fd^nttt baben wir gefagt, baf ein Anfänger fieb ntebt t>icl ju

Sin ul ,J>c^mmern ^*tc ' °k bie Interyalla grof? ober flein, fcergrojfert ober öer-

ml, mt groß Herntrt waren, fonbern baß er fte nur fo ju greifen batte, vok eö bte Q3er=

ofcer fidn c* fe^ung&geicben im Syftemate erforderten., "233er aber ©ebraud) üon bem
ijh toljer abgel)anbe(ten SKefofoiren ber SDijfonanjien machen unb ftcb babet)

meiner Siegel fobienen will, ber mufanic^o fertig wißen, ob t>k Intervalla

feincö ju macbenben @>riffe$ groß ober Hein finb; tveif, n>ie wir iefct gel)6=

foFantwmfcie ret baben, bk groffen übet fi'cfo unb bte fleinen unter fttfe refolttircn.

SRefolution 2Ber nun i>Q$, tva$ im erften Slbfcbnttt febon üon ber Refolution ber
Jalöfmönt <t)ijy«>nanjien ijl gefaget worben, bieju nimt, ber wirb baö notbwenbige

baoon Hilfen, unb auö biefem aHeö beurteilen fonnen. $at ber ©cneral*

£3a|? Regeln, wclcbe aueb für bk Compofition eineö muftealtfeben ©ifc
efeö geboren , fo ftnb etf gewif? biefe üon ber Prseparation unb Refolution

tnfcnau*$e< ,ber S&ifjonanjien. ©etfwegen fyabt man feine Suff barin, unb betrachte

fe#«h©# in ben gebrückten Sebr=23ucbern bk aufgefegten ©riffe mit gfeifr <2£er
!«• biefe meine bergefe£te Krempel bat einfehen lernen, ber wirb aueb baüurcb

febon gelernet baben anbere $u beurteilen; belegen wollen wir eö aueb

bteberj lajfen.

SBon Set; Sie» §. 36. SSSir merfen nun weiter an, ba$ bei) ber Refolution einer

folufton ber ober mebrerer ©iffonantien oet 2$a% oft fo lange fielen bleibet , bte

©iffowmjien j)j c Diflbnans noieber in eine Confonans aufgelöst worben, ba fiel) benn

l^ ?r
m ^ ki e 4 'n eme 3/ belebe alSbenn aucbgleicb babinter liebet, refowiret ate 43;

SenX ' gemeiniglicb folget eine groffe $erjie barnacb, welche bureb ein * ober er-

bobenb S angejeiget roirb, alfo 4*, 4rj. ($n gebrückten Sftoten, ba i)ii

95erfe&una$= Rieben niebt gut fo nabe an ben Biffevn, ba^u fte eigentlich)

geboren, fonnen gefegt werben, (wentgflenö finbet man fte oft ttm$ mU
fernet baüon) fielet bk 0uarta major mit einem H oft au^, al$ i>k 4 mit

ibrer 3 major, wenn nemlicb biefe ^erjie major, nk fonjl gewobnlicb \$,

bureb ein erbobenb ^ angebeutet werben mujj ; beöwegen wäre eö am be*

flen, wenn bk £luarte major immer bureb eine 4/ mit einem @tricb i>a-

imreb, angejeiget würbe; ober baf i>k ^erjie major nacb einer 4 bureb 3 ^r

wie im "SIBernigerober €boral=53ucb juweilen gefebeben tfl, gejeiebnet wür*

te; finbet man eine ^ mit einer 3 barunter, alfo f% fo fan man gewijj

fet)n, ba$ btö % jur 4 geboret, unb biefelbe um einen balben$on erbobet).

SnbejTen aber mu§ man boeb niebt ju fteber fepn unb benfen, eö müfte auf

fcer 4 immer eine £erjie major folgen: nein, t$ refolüiret bk 4 aueb wobl

in einer fleinen §erjte, fonberlicb mitten im @tucf. ferner, bte 7 b^t

alöbenn (wenn ber Söo§ (leben bleibet) t>k 6, bk * aueb bte 6, bk n bit $,

«nb bk 9 flteicbfaltö t)ie 8 hinter fieb- JÜtiKm ifi im ©riff nur ©ne
Dif^
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Diflbnans, bit ft& ein einfacher Q3orfd)lag ansehen tff , ba&on im erffen

2fbfd)nitte f$on hinlänglich iff gerebet worben, unb n?c(d)cö aud) autf ben

Rempeln §. 14. jc. erhellet. >$at aber ein ©riff jwep ©iffonanu'en in fiti),

unb Die 23a§=9}ote bleibet be»> Der Refolution noch flehen, fo frnben mit;

hinter ieber Diflbnans gleich ihre Refolution, a!$: \%, ?|, \\ f V\ f %\.

(NB. V$ty biefem ©riff $ unb % (afTet ftch biederte öon ber 4 binben unb

gleid)fam ju einer Diflbnans machen, bk ftch refofoiren muf?) % % \, 2f

.

Oft wirb Sine Diflbnans öon ben herben, crfllich afleine refoWiret, un&
bie anbereerftnachbero; atöbenn flehet entweber biejenige Diflbnans, wet
d)e noch liegen bleiben foH, ohne ^eben-giffer, ober man finbet einen dei-

nen @fri# — baneben, alä:
7
5t*, h, lif l

6
, §

8
, %y (tm^Bernigerobee

Choral-^uc^ jeiget biefer Strich, über einer fortger/enten Sftotc, auch oft

an, bajj ber üorige ©riff natu) feinem ganzen 8nlpft wieber foli repetiret

werben, baburch benn ber ©rifff ijl gemeimet worben, welcheö ftd) ei»

Liebhaber biefcö nü|licben €bora(-^ucr;ö ju merfen fat.) (Stehen aber 3

ober 4 ©iflbncmjtcn über einanber, unb bie$8aj?--$ftote bleibet flehen, fo

flehet hinter einer ieben bit Refolution baneben, alä:

ff P *! ** f I « II ?l II II
43/ 4*/ 43r 5<e, 43/ 4 3/ 23/ 43/ 43f 23*

§. 37. (£$ gibt aber auch SDifTbnann'en, ba bei) Refolution berfef* ZSonUtfiotu

fcen betraf nicht flehen bleibet, fonbern entweber einen ©rab herauf ober fc&mhmgDes

herunter geben muf , afö nachher fallen Quinte gehet oer 3a^ gemei= $#$»!«&

niglid) einen (ßraö in bie £6r;e, unb nach ber Quarta fuperflua dnm
jjjJJF

^W*
(Sraö herunter. ^Beil einem £iebf)ßber i>iel baran gelegen, ba^ er wiffe,

welche Tour ber £ta§ nach einer angeschlagenen Diflbnans nehmen muf?,

fo wollen wir babei) noch ein wenig fülle flehen, unb um befferer Orbnung
willen erfllicf) jeigen, roiebie^ifjonan^ien bet>fortgehenbeni$3afje in€on-
fonanu'en, unb wie fte auch burch &3erwechfelung ber Stimmen in anbere

Jöiffenanjien Tonnen refolüiren ober serwanbelt werben. So ifl auöbem £« fa« un«

erflen 2tbfc§nitt Cap.Xll.unbCap.XIV.^.7. befant, wie auö einem @e-- ***&&>

ptimen=@rif burd) Q3erwec^fe(ung ber ©timmen t)k ©rife f, f unb f X®gf mif

entfielen: wer nun mei§, welche Tour berSa§ na$ ber «einen Septime mmanm
mit ber grofjen ^erue nehmen muß, ber fan barauö au4) erfennen, ob mfttmfm
ber 5ßa§ naef) f , f unb * herunter ober heraufgehen mu§. ^öir woüen mm.
ben @eptimen ;©riffm e mit ber grofjen Serjie jum Sjrempel nehmen, unb
jeigen, vok naef; biefem@eptiraen ; @riff ju e am beflen a mit einem ret=

nen 2(ccorb folget, wenn nemlid) t>k fleine 7 unter ftc^ untbk £er$ie

major (ftktö fei)n mu§) über f«r) gehen foli, el mu§ alfo auö J ein 7, unb
auö i«v ein ? werben; bi^ gefchic^t nun, wenn ich nach ber$8af?4ftote e ba$

Ooo a tfmit
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a mit einem reinen 2lccorbe nebme, benn &a wirb bie $eru'e §u aM 7/
t>ie Refolution bei' (Septime ju *, unb i>k £)ctas>e beö reinen 2lccorbg ju

a f rtemueb «, machet ba§ Die §erjie major ju <? baö ^ über ftd) gebet
©ijj * mit ber grojfen $erjie unD Keinen 7 feben tt)ir J^ter an, afö eine

Duinte ju 0, in a moü, welche Die groffe $erjie über ftet) gaben mujj ; unö

beutlicber ju machen, mag bi§ Krempel bienen:

Unterfuc^ung, ^un wollen wirfeben, ob benn a f nacr) bem (Septimcn^ccorb ju e
f ftcr)

»&Wier am bejlen fdjicfe? 3d) antworte: 3a. ©er »orige ©riff ju * erfovberte

mtamibp cine Refolmion öer (Septime ju *, nemltd) I* mußte einen $on herunter

fien föicft. geben , weil bic fkim 7 unter ftd) refofoiret, big gefebiebt nun bei? 7, atö

ber §erjie ju *. ferner \)k $erjie major liebet ba$ $eraufgeben, bi§ ge*

fcf>icr>t bei) j> als ber Octaüe m <?. j unb ^ ftnb a(fo bk bet)ben $6ne,

»orauf ju refiectiren. ©ie Öuinte im (Septimen a ©riff ju * , gebraucht

alö eine fcolrfommcne Confonans alliier feine Refolution, bk fan nad)

belieben berauf ober herunter geben , eben wie aud) bk Oetat>c. 9J?an

mujj aber aud) aä)t baben, i>a$ Feine offenbare ober unerlaubte »erbeetfe

Quinten ober Octaioen entfielen burd) i)k fortgebenbe $&i$$fofe ^Ber

Sfcrfatffc nun bter wiffen wolte, ob aud) »erbeclte Dctaöen ba waren, ber müßte biß

jOetwen. jwifd)en e unb ß ftcr; beftnbenbe §6ne mit nebmen, unb feben, ob aueb,

wenn t)k $8a§=9toten git unb a waren, in ben (Stimmen & unb £ in ei=

nerunb berfclben (Stimme bliebe; wir wollen ctf unterfueben. 3fn ber Ober*
©timme ftnb fte wenigflentf niebt, als wo fie am meinen »erboten ftnb,

tck i>a$ oorbergebenbe Tempel a jeiget; tnbeffen geboret biefe mi ber üer=

beerten £5cta»en noeb mit unter bie erlaubten, afä welcbe im(Sd)lu§ eineö

<Sa£ee febr oft »orfallen, unb burd) bie 3}erwecbfelung ber (Stimmen Fon=

nen entfebulötget werben: benn man nebme nur fratt ungcflric|)en a ba$

groffe A, fo ifi nicbtö üon »erbeeften öctaöen barinnen jü finben. vide

ijlenSlbfdbn. Cap. XVU. $.18. 3n ben ^ittel--etimmen, afö worin fte

bter nacb unfern auö.gefcbriebenen ©rijfen, ba wir ben Vmfonum itiif.^

feiet, baben fte, »ornemlicb im ^iecompagnement, wenig ober md;t3ju be=

beuten.
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beuten. (Jinc bloffe <Stt'mmcn Qßerwedjfclung Jan'aucfo f>icr aHeö lieber

gut machen, man fönte nemlid) Den Vmfonum im ©riff bct> * nehmen,

fo foigete ni#t * fonbern 7 mfygü, wclcl)etf aber bod), gegen ben 23af?

allein genommen, oberroenn man folebe £on=$olge in Der oberflen <Stim=

me nehmen wofte, and) ein ungefd)icfter ©ang tjl> worin fcerbeefre &uin=

ten jmb (vide atcii 2lbfct)n. Cap.IJJ. §.8-) ; berol)alben ifl ber Vnifonus

tnö c, afä berate $u J, Met' am bellen; wcfd>e$ nun weitlduffig ge=

geiget babe, ifl alfo nad) bem (Septimen =©riff mit ber groffen Serjie

am bellen, ba§ berSa§ eine &uavte fleiget ober eine Öuinte fallet. Sftun

wollen toii feben, warum bk golge anberer $6ne fo gut niefrt ifl 2Ber & Fan a*&

nad) einem <Septimen=@riff mit feinem 23a§ einen ©rab l)6f)er gefyef, ber »«$ eW
befommt lieber baju einen Septimen- ©riff ober einen reinen 2lc= i° löfn<

corb ; heget im öorigen ©riff bk 7 oben, fo muf er jur folgenben 9?ote

wieber eine (Septime nehmen, ober er machet in ber unterflen (Stimme

ÖctQüen, wie bat unten flcfyenbe Tempel a jeiget, aföbenn wäre auö t\-

nem ©riff mit ©iffonanjien wieber ein anberer 2)iffonanjien - ©riff enf=

ftanben, woson wir aber nod) nid)t l)anbcln. SBolte er im (Septimen*

©riff, Äö frier beo e f bk Guinte oben nehmen, fo läge bk 7 ju e nemlid)

d unten, unb mü§te /wieber eine 7 baben, wie baö Krempel/' jeiget. <2Bol=

fe man aber bic $enie, wie im Krempel c %\\ fefyen, im (Septimen = ©riff

oben nehmen, fo boXtt] einen reinen 5ltcorb mit einer öerboppelten $er=

jie.' (£$ fan alfo freplid) nadj) einem <Septimen=©riff ber $3afj einen fyalben

$on bol)er geben, gebräuchlicher aber ifletf, ba§ ber25a§ eineGuarte flei-

get ober eineöuinte fallt, unberforbert baö/fd)on mcl)r ©efd)ic£ltcf)feit,

ficr; für Seglern 511 fyuten unb ben Vnifonum recfyt anzubringen.

^taöäöö m
-in

un«d>t. redjt.

7

fcct:;:,

Tcdjf. unfcd>t. tmtYdjt. re^t.
7 „ 7 . 7 7
* 7 . * 7

mmffl
HMH

redjt. tinredjt. reeftf,

£±3
"2Bir gelten weiter; Wolternwir nad?* bat gis nehmen, fo bliebe bk @e* £>««& feie

ptimejtt <? unrefohnret,unb bliebe lieben, unb oerurfacfyte burc!) eine@tint= ©tiraitten*

mcn=^crwed)felung ju ^w Den ©riff ^ unb ju -6 ben ©rif f unb bep d?m*$&±
f

ben ©riff f, in allen biefen ©riffen ifl fein % worin ftd& bod) bieeeptimeSfS
d refoloiren mu§, me au£ ben »origen Rempeln erbellet. 9?un fönte tion.

man nad) e nod) n>of>t- c nehmen mit einer 6, alöbenn würbe bk (Septime ütoi * Fönte

Ooo 3 refo^au^cfoigm.
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refoteiret unb gz/ ginge aufwerte, wie baö Tempel geiget. 3Bofte i#
aber baö f eine Octaoe tiefer, nemlid) ungefltictjen <• nehmen, fo taugt«

eö gar nid^t, bmn eö Famen verbotene wrbeefte Öctawn in ber ü&eriren

Stimme öor, tvie ju fct>en wenn bei' S5a§ feinen ^rerjien^all ausfüllet

2tuö allem biefem ekeltet nun, baj? nacl) bem (Septimen ^©rsff mit Der

groffen $%%u ber $3a§ am jw&erffen eine Ouarte tfeiget ober eine Quinte

fallt, tmb ba£ man 2)o?fid>ngfeit notfyg l)at, wenn ber 35afi ein Semi-

tonium jfeiget.

§. 28. 9?un fa§f un£ bit brep ©rijfe, twk&e au£ biefem ©eptimen*

($riff burefr Q3errced)felung ber Stimmen cntflcbcn, fyerfe^en, unb batauä

Jemen, mt ber S$aj? na# ben Dreien griffen £ , % unb f geften raup:

rip^pj^j^p^^fcj^fF^

S&ajfeS naef;

bert>ermin<

berten ©epii*

nw unb ben

batyv enffre*

Ijenben @nf-

fen.

$ierauä fe^en wir nun, ba§ ber §3a§ na$ j einen $on herauf, tuk bei)*,

ober herunter geben fan, mz bt\) b ju fefyen. %u$ bem Krempel beo ^ tfl

ofenbar, wie ber S5a§ naef) | orbentlkf)er $Beife einen ©rab fteiget, unb
baö Krempel </ weifet, n>ie ber 33a§ naef) f cwufy gerne berunte-r gebet.

SDic Stimmen --^erwecbfelung mt> man bier leicht feben, unb aueb aus

bem bräfyei' gefaßten fcf)on tvijfen, vornan bco | bie folgenbe &ote berauf

ober ^runter geben im , unb warum ber 33a§ na$ f in bk #obe unb

naä) I gerne herunter tütt-, eS folget aHetf ganj natüvlid) barauS, bafbie

©eptime mit ber $erjie major gerne eine Ouarte fieiget ober 0uinte fallt,

unb ba§ bie anbern brep ©riffe &u$ ber23erwe<f;felung ber Stimmen t)k-

#3 @eptimenÄorbe$£ntffeben.

§, 29. $?un wollen wir auef) ben ©riff mit ber perminberten @e*
ptime f)erfe£en , unb wieber bur$ t>k 33erwc#(ung ber Stimmen bre^

anbeve ©tiffe barauä herleiten:

f

m^ 1fT6
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%\$ biefem (Septimen =©riff entfielet nun tvieber ber ©riff J, f unb £, Q3on bot

bodj mit bem Unterfcfyeib, baj? wir t)kv eine Falfam fyabcn, n>te ^etnis Faifis.

d)en biefe Benennung brauset, trenn ein Intervallum in feinen gebort=

gen ©raben ein Semitonium minus $u üiel ober su wenig fyat SOBenn

nun ein fold)eö Intervallum, bat einen falben $on gu öiel, ttnb etneö, baß

einen falben $on ju wenig bat, bet) einander ftnb, unb ftc$ jugleicr) l)6ren

(äffen, fo gibt folcftetf barte @d|e ober ©riffe unb fyaben t>or allen anbem
einer Refolution notl)ig; wöbet) eö benn üornemlid) Darauf anfommt, ba|?

ba$ rertleinerte Intervallum herunter unb baß tterßrojyerte herauf
gebet, nad) ben Regeln, welche wir $.23. gegeben fjaben. 3m erjlen unb

werten Krempel fledf bk Falfa im£3a§, unb im tfnfyM unb britten Tem-
pel im ©riff ber rechten #anb. (£3 gefyet ber &a£ nadj ber Septima di-

minuta ober falfa gemeiniglich einen ©rab in bte #6f)e ; bafyero eS benn

aucr) rommt, ba$ bk $o(ge betf SSafieS bep ben baber geleiteten bret>

anbern <Sdfcen eine anbere giffer über fidt> bat, alö bei) benen t)tc autf bem

©riff ber fleinen 7 mit ber groffen ^erjie famen, rote auö ben Stempeln

ju erfefyen; welcbeö ein Sieb^aber ftcr) wofyl ju merfen bat. %n moll-Sro*

nen fommen fotdt>e <Sd&e am ebenen oor. 3m ertfen unb vierten Sjrerapel

bep *, ftnb bk ©riffe Ouinten; weife, btefeö roiü man anie^o, fonberlicl) ©viffobiei«

beom galanten Accompagnemenr, nid)t mefyr gelten laffen : eö iff aber baß !>«& ömnfen

erjle Tempel ju entfcr)ulbigen,weil auf einer fteinen&uinte eine groffe im 222JE?
^eruntergeben folgen barf. £)aö oierte mochte e|er eine Qßerbefferung „jaJ^
bebürfen , roeil ()ier nacr; ber fleinen eine grofie &uinte im heraufgehen
folget, weldKö nid)t erlaubt ijt. $tan laffe alfo im ©riff | ju * t)ic Octaoe
« roeg , unb bebiene ftcr> bei) / beä Vnifoni, fo ifl alleö rein, (Ein 5tnfdn=

ger roürbe ju tfyun ftnben, ft'd> ju büten, baf ftdr> in ben ©riffert nidr>t ju=

weilen folcfyer 5frt Quinten griffe folten einfcbleidjen. 225er mit bem
notfywenbigen fertig ifl, ber fan fiel? bernacr; auü) biß manierlichen befl#

fen, unb aud) folebe fleine $ef)(er üermeiben lernen ; belegen tc^ benn all=

t)kt aud) ben ©rijf immer einerlet) gclaffen babe, um befto beutlic^er ju

fepn : tnbeffen habt biefeö t>oct> anzeigen wollen.

§. 30. @:ö t>a6en bk Falfae ifyren Urfprung au$ ben uneigentlic^en urfprung Oft

5lccorben: alö welc^ ein falfctyer wunberlic^er 5lccorb wäre etf, wenn id) ju Faifammattf

e , bk &uinte minor b, unbbk ^ertie major ^ unb bk 8 7 anklagen » neiy ,£P^

Wolte; item ju ^/'/ bk Ouinte minor 7 unb bk Tertia diminuta F unb
Mmm '

baju bie öctaöe ^v. ©atf ftnb nun jwar feine wof?lflingenbe ©rife, aU
lein, wenn id) ()ieju eine fleine ©eptime nebme, fo entfielen ©riffe, welche

nodb wo^l juwetlen erfd)einen, ja, worin fiep manche verlieben, wofür aber

Ungeübte erfd)recfen.
<2ßir wollen bem wunberlic^en ©riff ju e eine fUU

m 7 geben, unb unfere bver> ©riffe wieber barau^ herleiten:
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» 1 1

2. 5.

(£tf ifl biefer ©a£ au$ <//»o#, &aö gis im ©viff $u <? ifl f>icr nic^t &aö Se-

mitonium untcrtvcrtö ju #, fonbern chorda elegans in dmoü(\)&t Cap.IF.

§. 17 — 30. ) unb b ifl bte in ä mott beftnb(id;e ©c;cfa minor ; überhaupt

»erurfacfyet Der ©ebraucl) ber jierlic&en $om, rcoiöon 1. c. nacfyufcben, fok

$e enfyarmonifcr;* ©rijfe, bie aber nact) ber5?unfl unb $u rechter geif muff

fen angebracht werben. SBiv bürfen \m$ in biefer ©aelje niefrt langer auf=

galten; genug, roir fyaben nun gefeben,tt>ie t)k Refolurion fer fleinen 7,

ber f , % unb £ an^uflcUcn, unb jroar aUe biefe griffe na$ bre^erlep Wirten,

tvie auö t>m krempeln ju fcf>en.

©«95a§faw §. 31. ^ieju fügen mir noc^folgenbe Tempel:
öu#R>olnnm

ftpcr $on.

©rtäufcnmg. 5Sct> N. 1. geljet ber $8a§ na# \ einen falben &on herunter, a(ö »on #*/

nad) £, t>a benn £ ben ©riff i W-> Wl Ift öaö * roeld^ nac^^ix folgen

folte sievlid) autfgefofien. (Eben fo bet) N. 3,tvo nad) «>, ^ folgen müßte,

ift gleich f genommen ; unb d, roelcbeö einen reinen ^ccovb mit ber großen

§er$ie haben folte, jierticr) auögelajTcn. n. 3. folte im SSafj nadj #, <•
fo(=

gen mit einem reinen Stccorb ; an peffen flatt i# l)ier e mit ber 6 genommen,

wl$ev ©erten^riff auö Der Stimmen sgjewec&fclung cineö reinen 5ic=

corbä
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corbö entfielt; eben fo iß bei) N.4 beo bem * eine <8t?mmcn=Q3eiwccr)fc--

(ung vorgenommen, unb ftcitf <• öatf <? im 33a § genommen worben. ©er=

gleiten fommt nun bei; Refolution Der ©iffonanjien fcf>r oftDor.

§. 32. 2foie$o motten wir noc^> fefjen, mt bk S)iffbnanjtens©«'ffe 3Bie tw &er

lieber ©elegcnbeiü ju anbern SXjfonanjiengriffen geben fonnen. "20fr SRcfoiutionbte

fyaben eben gefel>en, wie burcl) bie 3ßern>ec&fefung ber ©rimmen einegge-- »Otocoff

ptimüSmiä breo anbere ^i(Tonan$ien-©rijfe entgehen, bei benn bie er; Z£ l

aJl
:

fte Diflbnans erff in ber legten aufgelofet wirb; ( vide ifien 2ibfd)n. Cap.
Jjjän*

X IV. -$. 7. unb fonberlid? Den 7ten &act betf bafdbjl bejtnbu'dfren (Srempete)

bie Sfoflofung aber muj? gefeiten unbgefd)id)t in biefen ©riffen erjl, wenn
ber $8a{? einen $on nirat , ber nid>r im JÖiffonanjiens@viff entsaften, ge«

wefen ; (ftcf>e Das Krempel §. 37.) tf>ut ber 33a§ nun biefeö, fo fielet c3 bei*

recken #an& frei),M bem vorigen ©iflbnan$tens©tiff einen £on, ober

woblgai jwet) biö Drep %5ne ju biefer neuen 5Öa§=^ote liegen ju (aj]en/

baburet) benn eine neue Diflbnans entfielet, bie ifyrc richtige Refolution

wieber t>aben muf. 5ilH)icr fönten nun ber Tempel obne Saht gegeben

werben, wir wollen aber bei) unfern vier Jöifibnanjten - ©a£en bleiben , fo

werben wir frnben, \m faii alle gebräuchliche ©ijTonanjien txuxin tmrdjj

bkfö Mittel werben vorfommen.
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SBie eine gol<

ge »on £>ifjb

nanjien ©tatt

§ßben fan.

#ieraug fefyen wir nun, wk flatt Der 3 erjfticb t>te 4/ flatt ber 8 er(Hid> t>ü

©eptime major ober 9, flatt ber 6 erfllicj) eine Quinra fuperflua genom-

men korben. 51uf eben biefe ^Btife fan man eö äud) mit ben tempern
$. 29. unb 30. mad>en, rote ein £ieb!)aber ji? feinem Vergnügen unb 9hi=

£en aniefco leicfrt feiber tvirb tbun formen, roir burfen uns nic^t babei?auf;

falten, m fan aber bk £)iJTonanjietvSolge ficr; nod; weiter erfliegen, ati :

k, 1 . j _k

#ier rotrb <m$ einer SDiflononj immer roieber eine neue, tk im tJOvI)cr=

gefyenben ©riff if)re orbentlicr)e Praeparation unb im folgenben ifyre re=

gelmdlfige R (ölution ftnbct; i&> i>abe l)m fcie Refolution einer teöen

DiJJbnans fcurcfr Bogen önge3etget, afö ber SÖogen ju Anfang öon

& nacr) i
t jeiget bie Refolution ber großen $erjie, t>k über ficr; gebet;

»on ä nad) I jeiflet bk Refolution ber fleinen 4 in t)k §erjie 7, ber £3o=

gen t>on i nad)/ Die »on ber großen 7 über ftdr>, bcr23ogcn »on « nad) s5

jeiget bie Refolution ber Öuinte im ©rifff ncmltd) unrer ftcr;; ber t>on /

nad) Fjeigetbie Refolution ber deinen 0uinte /'unter ftcr); bert-on Z nad;

f bie Refolution ber 3)one in bte 8 unter jtd); Deroon <r nad) n jeigetbie

Refolution Der fleinen <Septime ju d unter ftcr;; item ber üon / nacr) «

jeiget bie Refolution ber t>erminbetten$er$ie ju^/; beröon* nad) s* jeis

get bie Refolution ber &uarte ju e, unb enbiid) ber SSogen bet) & * jeiget

Se$eS, bie Refolution ber 3 unb ber * in tsk Öctaoe, unb ber untere $5o*

gen jeiget bie Refolution ber Öuarte in t>k $ü#. «^lerauß fielet man
nun,ba§ \)k Refolution ber £)uJonan$ien in btefem Krempel feineSKtdtfig-

feit J>abc; man befefre t)k§. 25. gegebene Tempel, morin aud) oft eine Dif-

fonans in t)k anbere »erroanbelt unb aufgelötet roirb. %ei$t mollen mir

Wieb anzeigen fcurcfc einen Bogen, roie in unfcvm Krempel eine tebe Dif-

fenans im »origen ®x\ffil)Vsfrajparation$nbtt,Ql9i
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#ier tt>irt> au$ Der 7 $u * t>te 4 $u a

f <w& Der Ouinfe ju a bk 7 ju/, au$

ber 3 ju /"Die&uinte m ä, auö Der 3 ju d Die Quinta falfa ju H, <m Der j

ju Htik 9 ju o unD fo tt>eitcv, tuie Die Zögert anjeigen.

§. 33. änie^o met>nc gnug gefagt ju baben von Der Praeparation Sttatt ffn&cf

unb Refolution Der ©iflbnanaien, Der Dlaum erlaubet mir and) t\id)t ein
D
/
e £*(N«*

mebreretf bin$u ju fugen; eö fan Di§ aueb fd&on binldnglicb fevn, einem ££}""!
£iebbaber einen binldnglicben begriff bavon beibringen, Sftun ijl aud> J(,/mn«(&rt

anbem , baj? in Den (Eompofitionen getiefter Äunfilcr oft ein £)iffonan=

$ien=©nff ganj unprdpariret unD unvermutet vorfallt, mortnnen mannig-

mal eine barte Falfa vorbanben ijr; finb fcct) einer foteben Compofition

Porter gu fingen, fo ijl folebeö oft gegeben ^n AfFe& Der <2Borter au&
juDrucfcn ; wovon Die Compofition Deö <$mn 2$a&$ über Die (Seiferts

fdben <DD*n viele berrlicbe groben gibt: felbft im SBernigerober £bora(-

$8ucb jtnb fokfye frembe griffe bin unb tvieber angebracht, wobin icb ben

Siebbaber verweife. £>ie bctrüglicben £abenjen geboren auebbieber, afö

»0 jlatt be$ geboften ®runb=oDer $inak$one$ fid) oft ein gan$ frember

unerwarteter $on, wobt gar mit einer Diflbnans boren (dffet, unD Den <Bu=

borer -auf eine angenebme ^ßäft betrieget. ^)ievon i)abt nun aueb etwas

ertvdbnenunD einige Krempel foleber bctrügltcben Cabenjen geben wollen,

allein eö bkibtt biefetf aueb auf einer anbern Seit ausgefegt.

§. 34. ©en ^nbalt von allem waö bitfbero abgebanbelt worDen, ^Wt bei

vornemlid) biefeä ganzen €apitefö von ^m S)i|fonanjicn unb beren Prae- ganjenin^f*

paration unb Refohmon wollen wir jum ©ebluf in ein ftir|e$ Krempel nem^m^l«

verfajfen unD Die©ri(fe Darüber auöfc^reiben:

55*«
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TranSpowrcn © fontc biefeä (gyempcl eine gute Hebung fetm, fonbertidj wenn eö in am
tiefet^cw bere £ün=2lvten, afö in b duv f d dur unb */ </»r, oon einem Süebfyaber

ViU* tran^poniret würbe; fold&eä überlaffe eineö ieben Sufi unbgkijj, im erfkn

Stbfcfrnitt nxrben ibm Die in anbere$on=2trten trandponirte Tempel fd)ön

®a* tobte« 2imt>eifung jur Transpondern geben. 3$ I)abe in biefem Tempel Die

fem Tempel giffern mit §leif ein wenig gebdufet, unt) werben wenig ©riffe feijm, mU
entölten. ^e ni$taucl) Darinnen finb; ber erfie $act geiget t)ie brei) -g)aupt-^ccor=

fce, im neunten=$act finb
<

SBec^fc(-'^oten ober Tranfitus irregularis, n?ie

and) im fechten £actübcr c, $>a hatte auefr über //eine e (leben fonnen;

Tranfitus regukrisifl im gtvcptcn unbjel)nren'£act; im fünften ^act fya*

ben mir einegebunbene$3afM)?ote mit bei* Secunda fuperflua, in ebenbie^
• fem iacte tfl bei) erfien / bei) * ber Vnifonus um bit Secundam iüper-

fluam ju meiben ; im vierten fommt bie Q^erwecfrfelung beistimmen t>or;

im Junten £act {>aben wir eine jlefyenbe 9tote mit öerfebiebenen Ziffern;

l)ie ®if[onanjien finb prapariret unb refolwren mebrenfbeiltf nod) jur ftU

bm Söapfate, im fünften unb fed)ffen Öfät aber nid&t. & tfl alfo bie--

fcö Tempel ajei^fam Dcv fiirje Snbegriff wn Dem wtf bie^evo abgetan*

befc
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belf roorben. SBtr roolleneine Oberstimme baju fc|cn, bmit man ©e=

(egenbeif f>af, fiel; tm ungefdumten treffen allcv biefer ©riffe ju üben ; t»cnn

fo lange cinev üor f\d) alleine fpielet, säubert er (oft ol?ne fein "äßiffen)

balb bie balb ba; fpieiet er aber in ©efeüfcbaft, ober bat fein Tempel eine

SBiolin ober §rafcerfe, Die er begleiten tmi§, fo lernet er f>ieburc& feine §efys

ler am bcjhn leimen, unb fat fein Vergnügen Daran, tvenn er eö im £act

löeif ju fpielen.

^djTig.

<lhen biefeS

Tempel mit

?im$iolin.

l^ÜHp
55EEÖ? -s*

^ffl

f^Sl^öSlS
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Eternit fcfyliejje biefeg n>i#ttge Sapitel, ftjeld^cö mxir jicmlidj lang ^eh>otrs

t>en t allein biefe <£aupt=$0}aterie forberte eine eftvaö roeitlduffige Slbfyantv
«öarum Mefe fang unb Perfd)iebene Tempel. ^3ßt> Den Rempeln tto eine Q&toltn übet

ffir«t?Bfo£n^ct' er 'nnerc normalen, Da§ eö fcf>r gut mxt, roenn man Den Söa§ aU

SaS. iein öuöfe^fe unb bieQßiolin auef): man befommt fonfl, efye man es öoeif

,

föwifon finö. £'ne gebeinte <Stü£e an bec Oberstimme, tpa£ ben §act anlanget; unb

man bleibet ungetpolmt, na# einem bloßen 23a§ ben ©enew{*Söa§ ju

fcfrlagen, roelcl)e£ bodfj Pon einem Stccompagniflen geforbert roirb. @o
balb einer nun werfet/ baf e$ il)mlcid)ter mb bequetmr tjt, ben General*

*8aj? ju fc&fagcn bct> einer über Den $8a§ flefyenben Stimme, fo balb mujj

er fiel) biefer ©|ü|e felbfl berauben ; ifl ifym aber bet*t>«ö einerlei), fo fc^abeti

nic&t, fonbern ift in Sünfefyung ber £age öcripanb niujlid?, r»eil er baöurcf

in @tanb gefegt n>irb, bk #U)i ber #auptStimme in feinen ©rtffen

nict>t ju übctfcl>reiten. 25epm manierlichen ©eneral 55n§ ©plagen ijl tS

febr nü^fiefj, ötc Ober --ober #auptStimme einetf muficalifc&en <Stuc£e$

über feinen iöaf $u fyaben,

C A P V T VII.

Stom kauftet* uttö &en ^aufem

©etyen&dt $. *• 3$ W&* Derfptocftett/ apart Pon ben Raufen unb pom ^au*
ju aufan £a< ftven etroaS ju fyanbeln, pielleicftt ftnt>et mancher Anfänger noef) einen gu*
P'M- ten Statl) barin ; benn i# ret>e ja mit Ungeübten unb mit folgen, bk ftcf)

felbft informiren wollen, benen ju gefallen unb ju bienen fyabt biefeö 23ucj>

gefc&rieben; e$ mag berofyalben au# ein f(ein Capttei pom $aufiren bw*
innen fepn,

SKan ttiuf ac* f. 2, @$ ijl einem Slccompagniffen unumga'nalicfr notfyig pauftreit

curat pauftre» ju fonnen, btö fyeijjt; mit feinem ^nflrumente aufmboren, fo lang obermm furj q\$ jjjm jn feinet: Stimme ober auf feinem platte/ burcl) geroijfe 3«=
#en ijf angebeutet tporben, (£ö finb faft feine Concerte, (Eantatcn unb
anbere, fonberlicj) pieljlimmige, muficalifi^e^tücfe, tt>orm nicfyt balb biefe

balb jene Stimme pauftren ober fcljroeigen mu§, mo benn au# t)k SKüfyt

oft an ben Slccompagniften fommt, ba§ er nemlici) etliche Q^actc fefyveigen

muf , ba benn an feiner jlatt ein anber 3«fftumcnt bk ©runb= Stimme
um eine OctaPe f>6f>cr fpielet; benn ob gleich alöbenn ber $öa$, berM

Sun^
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gunbament berganjen Harmonie iff, fdjwciget, fo mu§ bocb eine anbere

&timme beffen ©teile vertreten, bannt man nid&t eine Hoffe SDWobie obne

Harmonie bore. £>ocb weil Die 33eränberung bei) bei? syluftc t)tc febonffe

SJBirfung bat unb fcf>r geftebet wirb, fo febweigen juwcilen wobl alle Stim-
men unb ©ne alleine (äffet fieb boren, ia t$ wirb wob(/ te naebbem eö fon--

ber(id) in Kantaten, ber mröjubrucfcnbe Affeft mit fieb bringet, eine ©e-

neral--^aufe gemaebt, ba btö ganje (Ebor auf eine furje geit febweiget

§. 3. 2Bir ^ben im erffen §beil unferö ©aöter--@picfer$ im 3fen %tinbtn%ü

Vlbfön. im XII. Kapitel bie geieben beö ©tillfcbweigenS ober bie tterfebiebe^ #en &<r ?W
ne arten oon Raufen, wenn ftz niebt über einen ganjen^act bauten, ange= fa«

jeigef. allein dn Slccompagniffe mu£ oft mebr alö (£inen ^ract, ja man*
niamal eine ganje SWenge betfelben paufiren. ©aber wir benn ju benen

ini erffen ^fyet ( bcftnt>(ic|>en ^aufen-geieben noeb einige binjufügen wollen.

EizE etc-

A
:3tz=: £=£

3m V Qract ffnbet man oft hinter einer QSiertef^aufe einen pintf , bte

bureb benn bte
s^aufe um bk Reifte verlängert wirb unb brep siebtel gilt,

©iegiffern, weldbe man über bie langen Raufen fefcef, befparen einemM
2löbiren, über bie$8rü4)e beö $acteo\ ober wenn nur an $beil üon einem

£acte foü paufiret werben, werben biegablen niebt gefdjrieben, baberman
folebe woblmuf fennen lernen, vornemlicb bk Viertel * Raufen/ beren

<Sd)reib=2lrt bei? allen niebt einerlei? iff, ie naebbem e$ fify ber ©djreiber

bat angewobnet, vok icb benn bk gigur einer QSiertel^aufe wobl alfo >
gefunben, gleich einer umgewanbten S'lcbfel^aufe. £>i£ finb aber Älei-

nigraten, womit man balb fan fertig werben.

§. 4. Ob nun gleicb folebe Signaturen ber tyanfm gar leiebt finb wtt erpreß
fennen ju lernen, fo iff e$ boeb für einen Ungeübten febon febwer genug, paufiVfn fan.
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ba$ rechte Tempo ju treffen , bann er nad; einer ^3aufe n>ieber anfangen

füll dö fommt ()ier barauf an, Da§ man ben 4act inne bat imb etil

^act-mdffig fpielen ferner, c!>ci* n>tv& man aueb nid)t aecurat pauftren fon«

Sßitfffljttd, nen ; man mujj unter rodbrenbem pauftren, font>crltd> trenn man Diele

aecurat }>«# £acte ju fcfjmeiaen bat, bahin (eben, ba§ man bk £atf=mdjfige Söcrocgung

venia Unten. (»$ meone E>tcr feine unanfldnbige Sßerocgung be$£orpetö, fonöcrn eine -

tnnct(i<l)e bei) ber dujfctlicf)cn moberaten fectiegung Der güfie) nid)t »cjrs

liefe, «in anfanget, ber t>k Siebtel bat afyeblen gelernet, färt hit Siebtel

aiet ju paufirenben £acte Q<m$ geheim im oinn abjeblen, unb ctma fo oft

ein neuer $act anfanget, einen Ringer feiner #anb einbiegen, fo roeif; er an
feinen Ringern rote oicl ^Tacte er febon paufixü t>at <£t rau| aber bei) ei-

tievtee Ottctbobe bleiben , fo t?a§ er entroebet ju Anfang ober am ©cfrfojj

eineö$:acfe$ einen ginget Frümmet, fonberlid) wenn er vid £actc ju pau-

ffren r;at; er battt nemlicf) 5 ^aefe m pauftren, fo tfjut er am bellen, bafj

er $u Anfang beS evfren $actctf, rootauf beo Slbjeblung ber achtel bieSab*

fQins folget, ben Zäunten in feiner ^anb bieget, ju Anfang beö anöern

$actc3 bieget er ju bem SDaumen ben oorber ginget, unbfo roeiter, bi$ feis

ne fünf ginger gefc&lofien; bat er nun nicl)t mebr aU fünf ^raefe ju pau*

ftren, fo muf? et biefen fünften ^act i>or allen SDingen erff auö pauftren,

©tnb aber mebr Sacte m pauftren, fo fangt er mit ben fünf gingern fte

net ^anb triebet aufö neue an, \>a er benn letd)t bebalten fan, roie oft et

aufö neue ben SDaumen gebogen. 'SßBet aber nun febon einegertigfeit im
$act beftfcct, ber nennet nur in ftcr) Die gabl bcö $actetf , ben er ju pauft*

ran anfangt. ©efcf)icbt es nun, rote i$ benn oft gefcbidjt, ba§ er in bem
fcorbetgebenben ^ract nur ©n Viertel bat m mad>en gehabt, ben folgern

ben ^ract aber ganj gu pauftren unb 00m Dritten $act nur ein Siebtel ju

fpielen mebt übrig bat, fo bat man im Anfang Qßorftcbtigfeit notbia, bfc

mit man niebt ju frübe triebet anfange, fonbern roobl wifle bafj man biet

bet) nabe bret) $acte ju pauftren bflbe. ®n anfanget fan bet)tn pauftren

nitbt forgfdltig unb tjorftebtig genug feon, unb mu£ fteb fonberlicb bernü*

l)en ^ract=t>efl ju roerben; matt gebrauche ba$ $M$z$töt$d, n?eld)ctf icr)

im erflen Qüf>ett meinet (£lapier=<SpielerS »orgefcblagen b«bt, unb jcble in

fiel), fonberlicr; roenn bte ^Sa§=@timme in Siebteln gebet, \>k Siebtel in aller

<&Wt ab, bamit einem bepm pauftren \)k geit^aaffe etneö 5ld;tel^ m6ge
befant fet>n unb bkikn.

^ae^aufirm §. s. 2Ber nod) nt'djt öeft in feinen ©ebuben ftebet, rote man ju fagen

j)at feine pfleget, unb noer) feine Uebung im pauftren bat, ber folte Piel lieber immerbin
@^wi«i«fet»

fortfpielen,a!$ pauftren ; fonberlid) wenn fleine Raufen mittm im ^act,obet
ttn. m
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fcief $acte naa) etnanf^CK $u paufiren öovfommcn. 2(m mcottimobeflen ijl

t)aö paufiren, gonj im Anfang eines ©tücfttf, n>cnn man bie Menfur kr
Sftotcn, we(cl)e gefpielet werben, nid^t iittyt unb aucfr ntd^t weif, wie ge-

fd>winb ober langfam ber $act fepti foll, ba t$ Denn wojjl gut ijl, wenn
ber Diredor ©orfcero bie 3eits9Dtoafle beö ^:acfeö r wie gefdjwinbe ober

langfam fte fetw foll, burefe ein leifeS QSorfmgen DeS erflen §acteS funb

tbut; unb hat baS $act=@c&fagen betf Direüoris einsäen ^w%m unb
Sßortfyetl, fo hat eö biefen öornemlicl) im anfange eines @tücfes , bamit

einer gfeief) wiffe, vok bie Sluöfüfyrung eines ©tuc&$ fet>n foU. 2Ber alfo

nic^t gleich mit anfanget, fonbern erjt einige ^racte nacfrfyer eintreten foll,

Der fei »or allen auf ben erften $acfc@c&foa Dcö Dire&oris wobl acf)t ju

baben, bamit er ben gehörigen Qract erfahre. 3a, wenn $um Unglücf? eis

nige unter benen, \)k mit muficiren, felbjl in ii)rem (Spielen beS^acteS »er*

fehlen, (benn ej finb niefrt immer lauter SOleiffer, bie ju ifyrem Vergnügen
ein €oncert machen, man nimt auef) oft einen Anfänger, Der einen guten

SBilIen hat unb gerne lernen will unb f#on einiger majfen fort fommat
Jan, mit tnö Coliegium), fo hat berjenige, Der petuftren muf unb noefr

ni$t geübet barinnen ifr, nod) utel>r Gelegenheit ju t>erfci)len, fo, ba§er $i--

weilen fafi nicl)t mebr mi§, wk viel Tratte er nocl> ju paufiren übrig hat

ober niefrt, alSbenn tfl fein §ef)len aueb ju entfcfyulbigen. <©o lange nun
temanb im Collegio eine Partitur hat, fo lange bkibtt SRath übrig, bft

Jan einem bie Bett wieber anzufangen bureb einen 2ßinf angejeiget wer-

ben: aber tok manche Trio ja (Eoncerte werben gemacht ofyne Partitur,

ba eö benn 6ei)m geblen eines ©liebes wieber üon Anfang angeben muß.

5fuS Demgefagten wirb man nunfebon einfeben, baj? baS paufiren feine

©cbwürigfeiten habt, unb i>a§ pauftren fein gaullenjen fei;,

§. 6. 2Bir wollen einmal ein f(ein ^robe^tücf geben, worin wir UeBun#
bem $lccompagniften »erfd&iebene Raufen geben woHen, ob tcb gleich in ©wmprt, Da«

feinem muficalifcben Sd>r=^3uc^> ein beSwegen gegebenes (gjeempet gefunben jP«#tR J»

fjabe. $}an fan bierauS boeb baS pauftren ein wenig lernen, wenn tk hxm '

$Mobie Sacfcmäffig oon einem anbern gefungen, ober bejfcr, auf ber ^io=
lin gefpielet wirb, ferner wirb einer nun einfeben , baf? bepm pauftren
genaue 5lc^t mu§ gegeben werben; m wollen Üq$ Tempel |)cvfe|ett unb
bie^iolin brüber.

XQi&eb,<Btn.&fifr £<w
'

^?#
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*2Bir wollen öberbiefe^ (Jrempef aud^.ttur nadj t>em bloßen 5öag Jjeife^en,

benn fcie Oberstimme gibt frier bem Slccompagniflen eine gar $u große

©tü&C/ baran ^r fiel) aber nicfyt getanen *tui§, ober er lernet niemals

paufiren, intefien mtif ber QSioImifl fykttim $act treten. 3)?an übe ft<# £0$ OlB?<fy

fceo biefem €rempel im Bellen *>on j biö 8: fciefeö $u erleictjtetn , fyabe id) t«i&«r3kj>fel

f)ier erfflicfr £>ie Siffetn öon \ bi$ 8 unter icbem &act gefegt, Da benn fo
wWtöWe

n>o^I eine kte $}aufealö Sftote ifyre £al>l ober Bafylen -^af ; $um anbern ba=
"*'

be ber^ioltn^enn fieDf)n.e^Saf afleinegef>et,mit^Ieif eine foldje Menfur
gegeben, t)k bau Bebien Nr Hc^tei nitf)t fyinbert , fonbern unterffufcet, eint?

ge ©teilen,m $uncte unb Viertel liefen, aufgenommen.

Üqq 3 Ö*8RÜ
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$. 7. 9Bir f^aben oben Cap. IV. §. 9. gefaßt, ba§ man jjj) einer

Sftote, »etc&e eine furje^aufe, al$ efma eine £lcl>tel--^aufe, 't>or fid) W,
mit ber netten #anb, unreine egafeMenfur ju ersten, jur deinen ^aufe
Den ©riff jur folgenben S^ote anklagen fönte: aHein allezeit erlaubet e$

Die Oberstimme nic^t. #rer fan e$ gegeben $act 6, ^u Der $l$itU

$aufe cor ^; QTact 9, ju ber 5td&tel^aufe oor c ; $act 10, ju ber Siebtel*

$aufe mit einem $hmct t>or e; $act 13 s>or eis unb enbliefr ju ber 2Jd)te(=

$aufe t>or/3:act 17. hingegen leibet ei bie OberStimme ni#t, ba§

fcer ©rtff jur ^3aufe angefdfrfagen ft>irb, $act 3 bei? (F, $act 8 bei) H,
$act 10 bep *, £act 13 bep^/ unb ^ract 14 bep */. @tf nimt ft$ oft aucl>

bejfer beraub, raenn hk rechte $anb fold)e furje Raufen mitmacht, unö
mit öerfelben jugleid) eintritt, atö l)ier $act 3 bep $ £)enn ba F6nte jtrar,

wegen ber ObetStimme a, i>k rechte #anb üorfd)(agen jur ^3aufe, »eil

bi§ a bo$ im ©riff 2 ju F wrfanben iff, allein baö erfte iß frier bocl> bef-

fer, bamit baö Tutti (tutti jeiget ox\, ba§ alle Stimmen mit einanber fiel)

hwtnMm follen, entgegen gefefet bem Sßorte Solo, «Hein, baburef) an=

gejeu-
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gaefeet n?ir&, b«f eine ©ft'mme allein, boc^ gcmeiniglid) mit einer feifcn

^Begleitung einer *Sa£@timme, ftdf> foll ()6ren laffen) beflo merFlid;er unb

ju rccfofcr gelt einfalle. £u gar furjen Raufen, a$ jum (Secr^ebntfyeil,

aber öatf-bic rechte $anb immer Den folgenben Griff anticipiren, rote auö

Dem Krempel N. 8. im sten Kapitel $.37. bkfö Slbfcbn. ju erfeben. (irem

ibid. $ 27. N. 7.), 33ct) biefer Gelegenheit fan man lieber nacljfefyen, n>a^

Cap.lV. §.9. öon ben bezifferten Raufen ift gefagt Sorben.

§. 8. <£'£ wirb an ftdj freilief) eine ffykfyte. £ufi fcpn, biefeg (£j:em= 2ßie öiefe*

pel *>or jtcO allein nad) bem Hoffen 23a£ gu üben, weil man fo oft barin ©*mpe! ju

jtyweigcn nui§; wer Die Qßioim=5?ofen fennet unb bamacl) feine $anb= 9cb,:ftWty^'

<^ad>cn eben fo gut, als nad) ben £>ifcant=9}oten fpielen Un :ßk worin

ftd) ein ieber i'icbbaber ju üben fyat) ber mag eö erfHicf) &act--mdfTig afä ein

«t)anbs©tü€f fcor jtcf> fpielen, uut) fyernacl) einem anbern bk Wltwk ju

fpielen ober ju fingen übe rlajjen , ba er benn erj] Gelegenheit l)at ftd) im
^auftren ju eperaren. £>ie Griffe ftnb leicht, unb wirb man ^k fcf)on fTn*

ben unb treffen fonnen, nac!)bem fd)on fo i>icl batton gebanbelt worben.

<2Ba$ bie Sage ber $anb betrifft, fo fe&ei t$ \)kv wenig ^cjjwünghit, mit
bie Dielen Raufen $ret)r)cit geben, Die -|)ant) nad; eigenen Gutachten wjcbet

«njufcfcen, naa> ber 4ten3veg. Dc£ 3ten €ap. §.3. bafyero ftnbe nicfyt notfyig,

langer tytbtq flehen ju bleiben, @d)lie$lid> ratbe einem Ungeübten, wo
möglich ftd? an $act=t>ejte £eute ju galten unb mit benen ju fpielen, bamit

er einen egalen $act galten lernet: welcfteö aber nicfyt gefctyefyen fan, wenn

er mit folgen acuten oft fpielet, hk felber Mnen$act fyaben, fonbern bafb

eilen , balb wieber hm £act jieben unb fd)feppen ; bei) feldjen beuten nun

wirb ein Anfänger leicht öerborben, bie nefjmen etf nid)tgenau mittlem $act;

einem anbern aber ifi Da£ Qöariircn im £act unerträglich. S)i{j mag ge?

nug fetm som^auftren; Uebung unb Naturell bringt $un|l

CAPVT VIIL

§. 1. 9hm wollen wir etliche (Stempel geben, hk ein wenig fa
e

nget' mtx^tam
üU bk vorigen fe^n follen. ^Bir Werben e'rfHii ben 525af mithm barüber Diefer€»
gefd)riebenen ©riffen öon einem ieben Krempel t>oran geben laffen, unb V&
einige Anmerkungen barüber machen, bernacr; bemfelben Sjcempet eine

Sßiolin=^timme geben, bamit ein Sieb^aber Gelegenheit tjabe, fic^su pro-

tiren, ob er e$ aud) ^aetmaffig fpielen fan.

^. 3. ©aj erjle Tempel maQ auö t>em fefer gebräuchlichen ©a«wße
D dm fet?n» fkmptl

ÜW3 ^affig.
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2frimetfuttgem

3« biefem<£jrempel ötf>t eö Raufen, ä$ ba fdjweigen bei)öe #än-- ^tt&'»fe
be jliUe, ^Toct 9. 21. 37. 38. 45. unb 46. bie rcc^fe^)anö aber fd>wciget £act fen'

29 biö 31. allein fliße, Da benn bie linfe -gjanb ifyrjfr (wom mit bem Heine«

ginger bie Dctaöc, t>a$ große i^>, fan genommen werfen.') Itcgen Idjfet,

weld)eö bie SBorte tafto Solo anzeigen ; fonfl ft'nb Jjicr au$ *>crfd)icbene

Fleine Raufen, wom bie rechte ^panb Den ©vijf jur fclgcnben $?ofe »ot«

(plagen fan, angenommen $act 14 ju *, ba etf wegen Der §3Mobie uic^t

gut ange{jen
e
fan. 2Bev biefeö ©taef git feiner Hebung fpiefet, ber fyat

eben nid)t notfyig bie fangen Raufen ju pauftren, benn big ift nur in ac^t

gu nehmen, wenn nun bie QSiolin bk Oberstimme fpielet. S5ie bet)ben

ViertelRaufen im 2. unb 3ten, vok aud) im 9. unb ioten &act fan man
bcj)m allein Spielen aucO nesef) belieben «bcrfcfjlagen, unb aläöcnn wirb

«uö jwe.9 $acfen nur <£iner.

2) Sftan fyat ben kid)tm 3wet)--Q3tertef-$act gewatet &)ic btty fldnen eftfc

ben ©triebe im 8. unb 9ten £act über d unb ^ jcigen an, baf? biefe bct>Den $efy

$6ne mit ihren ©rijfcn ttm$ furj abgesoffen fallen gcfpielet werben»

&act 61. fyetben wir ein D{uf)e= Seichen, ba naä) belieben inne gehalten 9v»#3«*fe
wirb/ unb welche (egte 5^ote aud) langer barf aufgehalten werben, afä eö

tfyre ©d&reibsfirt eigentlich mit ft$ bringet. Sepm 2ßieberanfangcn

mu§ man feine gehabte titatiMet ober vorige geit^aaffe wieber Matten,
t>a benn ein wenig $actiren£ wieber notfr'g im mochte.

3) SDie butc^ge^enbe ^oten finb foier burd) SSogen angc$eiget; ai$ &un&g«$«B<

&a tjl Tranfitus regularis bet) gradatim gefycnbcn Sftoten , wad 14. 26. D,;H 9Ww
27. 33. 39. 40. jc. bei? fpringenben Stofen £act 15. 17. 36. 49. 50. 53. x SDen
Tranfitum irregulärem fyaben wir fyier niü)t.

4) 3m 16. unb igten $act hat ber ^5a§ eine Stäcftmg/ woran jid&. 9tödfon$flt/

bie redete 3panb aber nidjt fef)rct, fonbern in ifyrcr egalen ^Bewegung biet

bet, ba fie nemlid) jur legten Reifte beö SBa^Qßiertelö Den Orijf anfd;Iä*

get, baburef) benn ber Signatur be£ legten %d)Ul$ biefer t»ei?t>en Sacteaud)
ein ©cnüge gefd&ic&f.

5) @tel)enbe Wotm mit »erfc&tebenen giffern naefj einanber, ftnben mi ffeWat
wir $act 43. unb fonberlic!) t>on $act 55. bte 61. allwo ein bres)f!immige£ ®Qtzn.

Accompagnement am bcflen iff, unb gwar nac^ Der auögefc^riebenen

gortfe^ung.

6) ©onberlic^ erfc|)einen in biefem KrempelW <Serten=@n'ffe auf ©er ewten;

aÜerlet)Slrt, tx^baib bk @crte, halb bk $crjie eerboppelt worben, gcmei= ©nff.i|Hi«r

nigtic^ um ben MittelStimmen einen getieften Oang §u geben, ober si;,!fi?;
cL
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öuc^ um verbotene öcfawn ju öermeiben. SOßem §act 23. Bio 26. bte

Qßerboppclung ber @crte etmotf incommobe »erben fofte ( eö Fan ein §«j)s

ler Der £>onb, »enn bie Singer nic^t au£ge»ad)fen |tnt),
r
ober »enn man in

feiner 3ugenb ju Feiner Stuöfpanmmg ber Singer gerechnet »orben , bcr=

gleichen oft unmogtid) machen, (Ein Änabe »on 12 3ßbrcn, befien Singer

j»ar nocl) Hein finb, Fon cö einem (£r»acl)fenen »on 27 Sauren, beffen $in=

ger j»ar long genug, ober Docl) niebt jur Sluefponnung gc»6bnet,. l)ierin

juüor tbun) ber Ion bier jur $toti) aucl) »obl t)ie £)ctat>e flott ber üerbop-

pelten ©erte nehmen, »eil Motus contrarius bo ifl (Etf ijl aber biefe

Sßerboppelung Qroct 4. 5. ". 33- 67, unb 69. notbig ; ein £iebbober »irb an*

iefco Die Urfodje leicht einfeben. §act 33. bdtte leid)t m einer ungefd)icften

$ortf$reitung in ben giftetStimmen t>« führen fonnen, biefcö nun ju

»cvmciDen, l>ot ju jgr
t)ic $erjie im Herten - ©riff »erboppclt »erben müfc

fen; allein $act 4 1 - ifl ber Vnifonus bejfer, o(ö eine Ö3erboppelung ber

(Sertc , eö »dre fcnfl bie grojfe $erjie ais nietyt in berfelben SenorÄin>
me über fieb gegongen.

6etfat-Sof« 7) 2Birf;abcn f>ier au$ eine @ertcn=$ofge bet) gradatim gebenben

ü?. SWofcn, wo man nur brei)flimmtg fptelet unb bieOcfatte Motu re£o»eg
Idfjet ol$ &ää 6. unb 35. 3m 34ften Qract baben »ir Momm contrarium

unb t>k Öetooe mit genommen. 3m 39- unb 4oflen$oct mußte bte Öcto*

SH?iccinfrcmb t>e notb»enbig »cgbkiben,bennbie Q3erboppelung eineö fremben Qireufceä

* nic^t {u
j|i nid)t etloubt ; ais unb gis entfielen f)ier bureb ein frembeS * , »ölte id)

wtoppdn. nun im ©ifcont bkfö ais unb gis im ©riff mir nehmen , unb burd) hm
motum contrarium bieOctarcn fcermeiben, fo bdtte id) tii§ frembe * vev?

fcoppelt, uemücb \d) bdtte eö einmal im 23aj} unb einmal im JDifcant,

belegen (oft mon am bellen fyier bte 8 »eg, an beren flott Fan nun fret)*

ltd) hk ierjie motu contrario t>erooppdt ( b. i. in ber rechten £anö
jwcvmal genommen) »erben ; inbe([en f^abe bier lieber ben Vnifonum

gerodbiet

Sexta %er- 8) $OCf 40 b^^en HW Sexram fuperfluam m g> nemfid^-ä / »OJU
»ua. j)ier nur £)ie ^crjie geboret; im 59. unb 6oflen Qract baben »ir Oftavam
oaava dimi-^iminmam, »c(d)e fet)t* feiten »orFommt unb ofö eine Diflbnans unter

fid) refofoiren mu§ ; fie »irb angebeutet »enn t>or ber 8 ein fj ober t flebet.

3m 6j.^act bei) ber erjlen ^Rote, »irbM Accompagnement nur breijs

flimmig unb bobep ifl nocl) ber Vnifonus. ?D?on fef>e felber ju, ob niebt

bei) ^itnebmuno ber Octoöe m </, ein- ungefd)tcfter ©ong »on eis in d

gekommen unb i>k Qrerjie major, hk boc() fo gerne berauf gebet, farunfer

,
gegongen »dre. -©onpen ftnDet mon bier aucr) hk gcbrducblicbflenee^

ten=

jiura
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fen=©riffe, äff: %, \, f, f,
65, 56, bof man a(fo hieraus bicfe ©riffe fan

fennen lernen,

9) 'SBaS bie Praeparation tmb Refolution ber in biefem Krempel SSom (griff

ftorfornmenben ©iffononjien betrifft, fo tt>ou"en mit' babet) noef) ein wenig fc

flehen bleiben, tint) eine naef) ber anbern »ortw^men. Q3on ber Keinen

unb »ollforamenen Quinte im ©riff % wiffen wir, betf fic (ob fte gCeidd nid)t

immer Dorf prdporiret fcr>n ) unter ftd) refofoiren muffen, tretet 13. fyat

£*/ 1 , bis f(eine Quinte 5" refowiret unter ftd) in äte £act 54/ 63 unb 64

ifl bk Refolution auef) richtig; £act 66 wirb bk Refolution ein wenig

aufgeholten; unb wirb ouö ber Quinte erftlicf) eine Quarte ju a, weld>eun=

ter ftd) in eis refolmret. ©onjien ijl bk Quinte $act i. 62. 64, unb 66.

prdporiret; $act 13 ober ni.ct)t.

10) £)er ©riff | ifl f)ier au$ öerfcfciebene mal; ba benn bie 4 immer $ora ©riff

im vorigen ©riffgelegen, unb im folgenben ©riff wieber liegen hkib<ttf unb f
alfo fetner Refolution bebarf, wie $act 7, 12, 15, 17, 69, 72 unb 74 ju feten

ijl. ©ie (Secunbe ber $on --Sft't, bat, roie mir febon im erfien Stbfcfeni« M« ©fc
aefaget boben, Sextam maiorem über ftd), boju benn f geboret. 3m
7, 17, 69, 73 unb 74J*en $oct t>at * biefen ©riff, mil aübo bie $on = mt
ddur

t ux\b e eine ©eeunbe$\di% £act 12 unb 15W //Dicfcn ©riff, weil

t>te $on = 2lit t>o in a dur au$gemicf)£n, tmb // bk ©ecunbe ju * ifl. ^n
tiefem ©riff wirb bic£erjie altfeine Diflbnansangefeben, unb mu§ unter

fiel) rcfolüiren , wie f>ier in ben' angezeigten $acten ju fefyen ifl. &oet 6g

wirb bie Refolution fcer <£erjie aufgebalten unb gefd)icbt erjl bei) ber legten

9?ote beö folgenben £octeö. Statt 35 fon $u bem «'/ oudb f genommen
werben, benn eis ifl bk 0ecunbe in Hmoli f borin baö <tb\M f)ier au&
gewichen ifl. ©efyet nad) biefem ©riff ber S8a§ nid)t mefyr atö einen ©rob
herunter ober herauf, (0 fan btefc fofgenbe^Jofe nid)t bm ergeben, fonbern

mu§ einen oporfen ©riff baben, fold)c£ ifl überhaupt »on ber großen ©etfe

ju merfen, t$ mag nun bk Quarte bakr) fajn ober nid)t, vide ?roct 7.

12. unb 71. Springet ober bk folgenbe OTotc eine $cvjie ober Quorte,

ober fallt eine Quinte, fo gebet ein folebeö
s
2ld)tel bureb, fief>c ^act 15, 17,

74 unb 72. 3m74flenioct flebetpar über* eine Septime, man bot aber,

fonberlicbingcfcbwinber3eit^aoffe, ni^t notbig; ben ©eptimcn^©n'ff ju

n aufö neue anjufdjlagen, weil er im öorigen ©riff ju e entgolten unb bbf
au^ößerwecbfelung ber Stimmen entflonben ifl.

n) £>ie fleine Quorte, welche unter ficr) in Tertiam «folöiref unb 55on ber tUi>

bie 5 unb 8 su fiel) nimt, ftnben wir Sact 70 über d, prdporiret ifl fk m*a-

dixx 2 ^act

r
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%Mt 69, in t)cr £eru'e ju e nemlid) in g, unb im 7often §aet refofoiret fte

unter fiel) inä jfr; Der S5a§ </ aber rcaitet bie Refolution mcftt ab, fon=

Dem gebet in$ jfr mit ber 6. 2ßcnn td) nun jum ©crfen*@riff ju j?/

feine Dcfafce genommen, fonbern etroa Die 6 öerboppclt ober ben Vnifo-

num gebraucht bdfte, fo rodre t>te 4 ju ^ ofcne Refolution geblieben; man
muf berobalben sum ©erten -- ©viff not^nbig t>ic öctat>e mit nehmen,

fo oft baburef) eine üiilbnans entmeber prdpariret ober refolöiret »erben

ftorc®riff mu§'- *^ e w ' 1' ^lb heiter bet) ber @eptime fei)cn werben. 3>m ©tiff I.

% t
refoloim bie 4 öuc[) immer unter fiel;, ob ibve Praeparation glcid) nid)£

immer notbig ifl, mie S^acl 20, 47, 66 unb 75 $u fef)en. Orbcntltcber

°2&i\\t folget nad) § bie Signatur § , ba Denn Die ©erfe fic^, glcid) einer

Difibnans, in bie 5 refotoiref, unb tik 4 in eine 3. 2ö«nn aber, n>fe biet'

Ötoct 66, nadj ber 6 feine 5, fonbern allein nad) ber 4 eine 3 folget, fo biet*

tot bic 6 liegen unb \)k 4 nl alsbenn nur atö ein Q3orfd)lag jur §erjic {\)k

^um @erfen= ®fiff geboret) anjufeben. Qatt «3 haben n>ir über //bie

f8em ©riff Signatur \\ f)ter lieget bctfbe£ t)k 4 unb bie 7/ unb bleiben au$ im folgen»

5„ beh^riff liegen, unb flehen alfo betjbe im 2)urd)gang.

gBfl$it»3i(&t 1*) Qract 39 unb 4° imitmt ber 23a§, ft>a3 bie QSioffn in ben &eg*

au nennen, t>en t5orl)ergel)enben £ac£cn, bie ber Slccompagnifte $u paufiren bat, gemacht
»««wberpaji

^at (C; Dergleichen Imitationen (ober Sftaebabmungen) fommen nunrcoi)i

S!n ßS
,tÄS

J««>ciIen"f*ß>fJ im ^°§ *W/ öa ^nn ber Accompagnift babin ju feben,
9

' i)Q§ er einem getieften Vorgänger gut, rein unb lieblich tvtffe nad>&uab*

»öcr »atm men. £act 36 raaebt bie Q3io(in mit bem £3affe bie üier i6 s $bei(e in

kpöe/pänöc VnifcRo. 3n folgen fallen fan bk rechte #anb aud> mit bem Sßaf} in
m vmfono Vnifono (baö ijl, eine öotaöe bober aß ber S5a§) fpielen unb altfbenn \)k
mm»

grifft öerfaffen. ^icr mth nun
f
lieber eine ®efd&icfli$feit erforberf f

bamit ber Vnifonus in bet)ben $dnben mit bem baju fpielenben 3nflru=

tuen* rein unb aamed beraub fomme: unferc fcier i6=$beile ftnb leid;t, e$

Jornmen aber oft fc^wevcvc ©dnge »or. Ob nun gfeid; bepm Vnifono fet-

ne®riffe |ü mad)en finb, fo Ijüt bieSlu^übung beffelben fc&on feine @(f;n>ös

rigfeit unb erforbert Uebung, um fo öiel mef)r, ie ftikmt ftd; berfelbe er-

eignet, aber eben be^reegen »on guter SBirfung bei) ben3ul)6rern ifl. %m
erflen ^ei( meinet €lat)icr^pie(erö ft'nben ftefy im iten Öbfd)n. Cap. XV1L
lleine Krempel jurllebungföc öieirecbtc ^anb, ein £ie6f)abcr übe biefe

öue^ mit ber linfen ^)anb unb fpiele fzlhigt mit bei)ben ^dnben im Vni-

fono, n>ie auc^ hk in biefem anbern Öfyäk im iten£lbfcf)n. Cap.ll. § 27.

fceftnWic&e ^on^olgen aßer dur unb moll $on=?irfen,

b) ©ie
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13) SDie Septime Fommt fya mid& etliche mal öor. 93on ber^ ^on Der©?*

ptime, welcbe ficf> wie biet
1 £act 55 unb ferner, übev einer ffebenben Sftote ptime, unj>

befindet/ sollen ix>sr bier nicbtS fagen, weil fte feiner Praeparation bebarf, ffSfori*
Raffet unö aber Diejenige Septimam ein wenig betrachten, welcbe $u ibren ^w„lft

Sieben
= Ziffern nebff i)cc §er$ie entweber Die 5 ober Die 8, ober aud) Diefe

fj9l, t

bei>t>e intervalla jugleid) bat. Qßon Der über fiel) refowirenDen groffen

©eptimc baben wir ()ter fein £5et)fpief. §)ie «Septime, wenn fte ein 9?acb*

fd>(ag Der Dctave ijl, beftnbet ftd) bier ^Tacf 43 unb maebt feine <Scbwürt>

feit, SBir baben bier öomemlicb mit Der ©eptime ju tfuh, Die einer Soor*

bereitung unb Refolution bebarf. Qatt 19 bat £ Die ©eptime, Die fiefr

gleid) in Sexram refowiret, fte iff im vorigen $act in Der unterffen Stim-
me bei) j?/ prdpariret, bleibt Darinnen liegen unb refowiret aud) Darin,

&act 20 bat a wieöcr 76: Damit nun Diefe 7 mocf)te prdpariret »erben/ fo

müßte DieOctaöe jum@cjttcn-@riffju^ genommen werben, Denn wer bier

Die ©erfe ucrboppelte, Der befdme feine prdpartrte (Septime gu a. ^Tact 63

bat Der ©riff f $u // Die Öctaöe bet) fieb baben muffen, um Die 7 ju Jw ju

prdpaviren , unD Damit nun Die Refohuion in Derselben ©timme gefdje*

ben mod)te , fo bat bier Der ©ejrtcns@«ff jaA aud> ganj »olIfHmmig \iXfa

muffen, &act 67 bat §» 76. 3m »orbei-gcbenben <Serten=@3riff ju <& burf=

te (um, in ?!nfcbung be3 vorigen ©riflfä ju a
t Die £>ctcwen ju öermeiDen)

Die Öctave (woDurd) fonji Die Septime ju eis wäre bereitet Wovben) niebt

mitgenommen werben, unb Docb mufte Die 7 prdpariret werben; Dabero

bebienet man ftd) in folgern $all Diefeö £k>rtbeil£, Daf man nemlicb erff=

liep ^\t Scjcte verDoppelt, bernacb aber in eben Der Stimme Die Öctave

nacbfdj.ldget, afcbenn ijl bk 7 Docb, ebe fte eintritt, prdpariret, wie $act 67

gegeben ifl Sjkvauü erbcllet nun, vok man, fo oiel moglicf), Dabin feben

mu§, Da{? Die ©iffonan^'en immer mögen vorbereitet fe»n. 5£>ie Refolu-

tion bat bier aud; ibre ^iebtigfeit, weil Die SBäfVÖtoft felbige abwartet

unD naebber eine 6 befommt. $act 6g baben wir über g wieDer eine 1, Da
Denn Der 33a§ Die Refolution niebt abwartet SDie Vorbereitung Der 7
hjüt erforDert, Daj? im@erten=@riffjuj'2> DieCctaüe (iegen geblieben, Denn

fis ijl Die 7*U£; Damit nun Diefe 7 unter ftd) refoleiren mochte, fo bat jum
@cjtten-@riff ju «> Die ^cr^ie muffen »eröoppelt »erben. ^;act 74 flehet

über a eine 7, biefer @eptimen^©riff entflebet jwar, ^k wir in Der ioten

5inmcrfung gefeben baben, aus einer ©timmen^erwecbfelung, unD Darf

aud) nid)t »ieber angefebfagen werDen , aHein Die Refolution Der 7 mufj

Docb rid)tig gefebeben, wie bier q\\$ Der Septime. Die@c;te^ »irD,

14) 3m 23, 24 unD 25flen ^act ji'nDen »ir Die $?one; ibre Prsepa- f8ön &er

ration ijl richtig) fie entfielet fyix au^ Der ^erjie Der vorigen Söa^ote, N°»a»

SHrir 3 (Da§
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(bü§ fte m'd&t-aitf t)er OctaöebeS porigen ©rifretf barf prdpariret »erben,

iH Cap. VJ. §. 25. bei? ber Resolution bei- 9?one ge^eiget korben); ibre

Refolution tfi auet) tn Oftavam in bcrfelben (Stimme. $act 25 wartet

öec 25a§ bie Refolution bei* 9}one»ieber ntd>t ab, fonbern gebet ju früfc

herunter nact) « mit
f, inbeffen bleibet bie Refolurion bet 9 boeb unge-

Jrdntt,, »ie auä ben au£gefe|ten ©riffen errettet, benn t>a'mxt> auöber

Sftonc c bieDctape h, »efrbeS b*p bem feeruntergebenben 23a§ bie Öeeun?
De anie^o t|f. SDie Q3erboppelung ber 6, bep Der öor bem Morien =©riff

fyergefeenben %&q$--
<&ÜUj fa)icfet fta) bet> einem Pierftimmigcn Accompa-

gnement am beiden,

s&eföaffw §. 3. Dhm »oflen »ir ju tiefem 23a§ eine «ÖMobie fe^en für bk
pit&er SQte Q3iolin ober einem anbern ^nfJrumente, baran man ftd> im Sact üben

ftmffwmMi m^ ^me ®tffy&Wtü Su pöuftrcn probiren fan. 3rf; f)abe ber £}iolin
? ?

' mit $lcijj aufteilen SKücfungen unb 23inbungen gegeben; aUeö, einem jun-

gen äecompagniffen ju jetgen, wie er fta) babuttt) in feinem $act niä)t mu§
lafjen irre machen. Süßer feinen $8ajj auö bem oorigen §pho nun inne

b>at, ber bat »enigjlenö in feiner (Snfamfcit bed) feine ©elegenbeitgebabf,

ferne ©efcbic&ict)feit im ^auftren $u erfahren, MW& tytx nun am bellen

angeben fan. Reblet ibm ttm feie ober ba ein ©riff, fo eorrigire er fiel)

Sin 3tof&n«er
ja nj^t, tiamit er fiel) baburd) nic^t aus bem $act bringe, 23or allen

muS mc&tbifr» 5^jngen nmf man alle angftlia)e $urd)t fo balb moglid) ablegen (einem
u ober fnw&t« ^fo^^ fonberliet) jungen $}enftf)en, ijl bergleid)en §urd)t bct>2lblegung
tarn icpn. ^ ^gn^^ ö^ Accompagnemenr^ nid)t ju Perbcnfen, bod) bat man

tfem fclbige , fo Piel unb fo balb moglid) ju benebmen unb ubenrinben ju

bclfen), benn Sölobigfeit unbgurd)t ftnb gvofie geinbe, t>k einem Anfän-

ger, felbft bepm groffenglenj, unb trenn er aud) feinen SSaf auSroenbig

baber fßäßm fönte, bermajfen confus unb rertmrrt machen fonnen, baj?

er bumm unb blinb baoon »erben fan , unb nid)t mefer »eif?, »ol)in ober

»ofyer. ©n gcfefctetf ©emütb febiefet fid) am beffen baju, alö »ela)e3 auet)

ron allen Muficis erforbert »irb; man laijcajfo feine gebier unerfdjrocfcn

rorbet) rauften, genug, trenn man fte nur fennet unb md) unb nact) im^

mer fteifftger unb forgfaltiger »irb, fte gdnjlicb ju »ermeiben. (Sonber=

lict) merfe man bi§, »enn man im Conccrt aecempagniret; benn bier bet)

unfern krempeln fan ein guter $reunb bem anbern ratben, einfeelfen, nach-

geben unb forthelfen ; »elcbe^ aber ron einer ganjen Q3erfamm(ung niebt

©iefe^ dm- gejtyeften fan. ©ie QSiolin^timme ju unferm Söa^ fönte et»a biefe fetm

:

pd nvit einer

Sßiolin-ettm.-

mc

^affig
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3>ag aniwe $. 4. £)a$ fcföcnbc Sjrempef foK au£ e im im ganzen 3*act fet>n

;

ucbimg^ ba wir uns benn n>ict>er am meiflen mit t)en Werfen * ©riffen befestigen
gy«inpel. wollen, fonöerlicfc mit i>er f. €tf fommen biefe ©riffe allenthalben am mct=

ften »or; ein ^nfanoci* barf aucf> nt'cfyt benfen, ba^ alle SSdffe bei) €oncer-

- te, Trios &c. fo jlarf beziffert fmb, ad) nein! reev biefe Stempel $acfc

rndfilg fpiefen unb Die ©riffe berfelben fertig treffen t<m, bevn>irb im <^tan-

t>e fci>n manches €oncert beajdtcn ju fonnen.

g^pif#a#y^
^i^fe^=F« T^-F

*U- f I

t ;«n >
(

h3 -*-—

-

-
*

.

'
\ —ö—

H



v. Sttfdjm Cap.vm. licJuttfiö^vcmpel. ($ 4.) 507

*1—^—*-h 1 .. i'°
—-i—-j—y^-i-j -J-4-

?„!_

j j j j^j-

e* ^^^mw*•-*—«hr*l

ff
ggfia^si^

tt

f 1

-*•-

fr- J j" J

HE
I *

55^
«/ I f:'1« ssfc Ä8atz»

i* 20 I I

^j^TJJp^iä&fe:I2l__JLig±



508 M.«W$tt. Cap. Yffl. Mm*'<ettmwl ($ 4O

is
-1**-

SS
?*t?r—=} Iti
_ ^j _,_© _ o H

$om©riff!

eil.

^nmertuftgen.

i. OB wo&l fafl atles, wad in biefem Tempel üorfommt, eiuö bcm
öotiaen fcicfrt eingeben tfi> fo sollen n>ir «nö bod) nocf) ein wenig ßepm

©rijf f aufhalfen /"a(| weiter l)kt übet' breiig mal ju nehmen ifl 23alb

ifl im (Sriff | bieClmnte eine fcollfommene Ciuinte, Die aber fiel) alsbentt

eben fo wo!)l/ wie Die fleinc Ouinte, ber Refolution unterwerfen nnb un-

ter fid) geben muß ; bafö ifl f)icr bie Heine 0uinte. & wirb biefer ©riff

fejjr oft gefunden über die (Quarte be$$on,J, barin man mobuliret ober

fpielef , unb über büß Semitomum untem>ert8 ober Septime major
biß £ones\ 2H$ frier liefet biefer ©riff über bie £luarte beö $one£ £act r.

über/ £)aö ©tue? ifl auö < ßW, unb /ifl bie Quarte beö^oneö (nem*

lief) f). $act 3. weichet baö ©tue? in g </«r, f alß bie 0,uarte beS «on'eä

(netnliclj. £) bat belegen f. iact 16. ifl in«^ ausgewichen, nun ifi

</ bie 0uarte »on a moll, babero benn über ber Q3ievtei-^3aufe, bk noej)

wie </ anjufeben, « fielet. &act 18. ifl bie^on^rtgrfkr, < ifl bie Quarte

»öh g , bafrero bat bie legte Raffte berfelben % über fidr>. ^ract 20. ifl mt--

ber f ^r, babero bat/au$ | über ftct>. $act 22. ifl in £dwr, weil nun

es bie Quarte ju b ifl, fo fi'nbcn wir abcrmal % Darüber. $act 24. weichet

baß ©tue? in dmoü, babero fyatg, a(ö eine Quarte ju ^, ben ©riff f

ti. f.
w. (£ö fl'nbet ftcb biefer ©riff aucl> über baß Semitonium unterwert^

aller dur-unb moll-$6ne, a\$ tyvc $act3. ifl b baß Semitonium unter-

wertö t>on c dm bavauß baß ©tue? ifl. %act 5. ifl eis baß Semitonium

unterwertö wn ddur, barin biefer %act ifl/ unb t)at Daf;er £ £act 6 big

10. ifl
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10. ifl man in* moü, \>& ifl nun^'/ba^Semitoninm Unterwerts unbfyat f,

£// ifl &a^ Semitonium unterwertö von amoü unb bat bafyer $act 14. *
">

a ifl baö Semitonium unterwertö »on £ </#r unb Ijat $act 23. ben ©riff

% u.f w. "2öann fiel; ber ©riff £ über baö Semitonium unterwerft U-

ftnbet, fo iflbicOuinte immer f(ein ; befmbef fie fi* aber über ber öuarfe

bcö^onetf, fo. ifl fie eine öollfommcne 5 unb vefolorret unter fi*. %Biv

baben im 2ten £ap. biefeö 2lbf*nitttf $. 17. fqq- gefaßt , tvie bte £uatfe

minor in dur unb moll oft jierli* um einen falben $on erhöbet wirb;

alöbenn ifl im ©rijf | bic Ümtt jur &uarte betf Soneä au* eine flei*

ne Quinte.

3) <£$ barf bte s bet)m ©rijf £ au* wobf unprdpariret ()ereintreten/ 3Jon&et

unb pa'r obnetinterf*eib/bic fleine fo mfy alt bk öoIlfommeneOuinte, Ouinteim
#

wie in unferm Krempel %.mt 2, 10, 21 unb 3«. fonflen ifl fie bier allezeit oor-- ®riff s /
wie

bereitet, ©cmeinigli* gebet ber $5a§ bevna* einen ©rab in bie #6lje, ö^iSl?
olö £aef 1, 2, 12, 15, 16, 18 «. ober fallt einen f(einen falben $on berunter, LS5 muß
als $act 2., wofctbfl na* //mit ber %, B mit * folget (vide Cap.VI.

9U *

|.3*.); ober e$ wirb betraf? au* wobl gebunben, Wie wir §acf n unb 12

fci)cn; cö wirb ferner bic Refolution ber 5 wo!)( t>urc|) eineQ3crwe*fc(ung

berStimmen aufgebaften, afö bier £act 3, 5/ 6 unb 10.. Ob nun glei* bic

Öuinte ni*t in ber fofgenben 23a§--9}ofe tf>re Refolution finöet, fonbern

in einer anbern SDiffonanS lieber »crwanbclt wirb, fo muß fit bo* in ber

©timme worin fie gelegen liegen bleiben, unb barin au* refoloiren, wie

f)ier in angezeigten Laoten Denn au* gef*eben ifl. 5ß3er l)ier £act 3 übe?

A feine 7 ma*en wolfe, ber benähme ber 5 tr>re Refolution, a$;

tf^,j~l—

i

tt&——

-

i:

l

5
*l

#
TV - )* j : L_:

""^i—s}

-*—!— ff|-,T—

$icr ifl nun gar feine Refolution ber 5 im ©riff f ä« ^ ; benn na* f tmi§

^ ni*t aber erflli* « folgen, babero mu§ «imOriff ju^no* liegen

bleiben unb bei) ^gef*i*t bic Refolution ber&uinte ötöbennSHegeI=mdf-

fip in ber $enor4btittmie. ^ßenn alfo ber 53aß fo, wie t>a$ fleine <2">*em=

pel jciget, bejij^ert wäre, U$ nemli* über A feine Signatur flünbe , fo

würbe ein fcerftdnbiger Slccompagnifi bo* ^k 7 in A nehmen, unb bie 5

ni*t eber fahren (äffen, b\$ $ü) Gelegenheit jeigte jip Refolution

fccvfelkn,

e^ 3 SBÖfiF
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3) SBir&a&enin btefem Slbfd^ntft Cap. VI. §. 27. (balb am @nbe) in ber

fKanb^IofJc gefaxt: ourcfr Die BtimmensX?ern>ed?felung gefefcirikt

feine Refolution-, ba wir Denn folcfycäauct) Deutlich steiget fyaben, wie bie

Refolution bei* ©ijfonantf nur babuttf) aufgehalten nm-b, unb bernaej)

bod& in eben berfelberf©timme refofoiren mu§, bi§ f?at nun aud) ferne t>6l-

liae 3fltd>tiö^it unb ifl »on einem tcben Sfccompagniften wol)f ju merfen.

SnbejTen mu§ icf) einem £icbl)aber bo# nod) einen Reinen ^Begriff bei-

bringen, toon einer X>erw>ecfc>felung oer Stimmen, barin 5ie Refolution

einet SDnJonane enthalten t|t, ©efyen wir in unferm Tempel bk lefcte

Sftofe beö 8ten unb bk erjle Sftote be$ 9ten $£acfe$ im Söa§ an, fo tft im
8ten $act dis mit f unb ju Anfang beS 9ten£acteö fyabcn tt>ir i/tnitbem

©riff *. ®i§ bct^C nun au# eine Q3ermec*>felung ber (Stimmen, aber e£

ift eine fote^e @timmen=£Oerwec|)fe(ung, barin bie Refolution ber 5 in du
enthalten ip benn bit ste jö </// baö « refolöiret im SMfcant regelmäßig

unter fiel), ber 25ajj aber nimt boej) einen anbern $on alö bet> einer orbi*

nairenOikrwedtfelung bestimmen (vide iten2lbfcf)n. Cap.XU.§. 8— 16.

item 2ten$lbfd)n. Cap. VI. §-2y.lq.) gefegt, unbgefcMt hier affo eine

Q3erwed|>fe(ung berStimmen bei? berRefolurion felbjl; benn an flatt ba$

Der 23aß bdtte * fyaben füllen, nimt er am$ bem ©riff $u * bie Ouinte //

mit J. @ü gibt aber noefr eine anbere SIrt ber ®timmen=Q5ermed&fefung,

worin bie Refolution einer SMffonanö au# gefdjicj>t, bei nemfid[> ber 25ag

ben £on um eine <Dctat>e tieffec nimt, ben ber ©ifeant eigentlich föttt

fabln follen, unb t>a ber £)ifcant hingegen ben $on um eim <Dctat>e

l)h))et nimt, ben ber 23a£ eigentlich (>dtte l;aben folien, wir wollen fold&eg

fur$lid[> in einemTempel $eigen;

$act ubatfis \ f tueüumte \n ^/lieget fyer oben unb iff 7, nun fofte bie

&uinte unter ftd) refolüiren, unb naej) V foltc alfo & folgen, fo wäre \>k

Refolution richtig, fjier aber nimt ber $8ajj flatt g i>tö b unb ber 3)ifcant

gef>et herauf im* t _ Leiter, a I>at 4 , t>k (Septime ju ^ tjl t im5ilt, au^

biefem J folte nun p werben, unbber5öa§folte a begatten, an beffen f!att

aber nimt er bemSllt bat & unb überlast i$m fem a, M ty$t nun eine

^ewecjjfelung ber Stimmen in bev Refolution, ober eine wwec&fefte

Refo-
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"Refolution. 3m aten £act b«t ^ W« 7r «ocCd&c 7 ifl, tiefe 7 fofte nun ufc

ter ftcb refoföiren inö &, allein bei: 2fafj nimt bnö £ unb lä§t bem£)ifcant

Dafür fein </, rcclcbeö berSSaf? b»er mit ber (Signatur £ f)dtte bebalten foj*

len; eben fomacbtö ber 33ci£ im 3ten $act unb nimt bem£)ifcant ba$ <y

gibt if)m bagegen baö z 3n eben biefcm $act bat </ 1 , bk 4 J« ^ nette

lieb I folte nun unter ftcf> in # refotoiren, allein t>\0s n?e#(t ber $öa§

mit feinem d roieber ein, ifi alfo bie Refolution ber Quarte ju </ im ©rijf

gar nicbt ju feben, fonbern fiecft im fis, raelcbeö ber $8a§ W> $act 4 bot

e eine 7. £>iefe 7 ju * ifl ^, unb lieget im 5ilt, nun batte ber$8afj fieben

bleiben follen inö e, bamit i>k 7 in ber 6 ju * in t im 5llt batte tonnen

refofoiret werben, allein ber 55a§ nimt bier abermal tiaö c unb laft bem

2M fein Qtfabuö e. 3m legten $act bat ^7 eine 1, bi§ A batte nun follen

flehen bleiben unb eine k über ftcb baben , allein an jlatt beffen nimt ber

25af? bem ©ifeant fein fif mieberum ab, unb gibt ibm Dafür fein &.

©ad ifl nun eine »ewecbfelte Refolution <2£ir wollen bi§ Krempel ob* £>a* m'W

ne folebe £3erwecbfelung f>erfe^en , bamit man eines gegen M ant,erc eSw
galten fan. $8ernw$|i

4J—Jh-U-J-J-^-J-l-a--^ »". L i - .

lim9 *

3cfy ^abe biefe Q3ern>ecf)felung ber ©timmen bet> ber Refolution bier nur

anzeigen wollen, fie geboret eigentlich ju ben Regeln ber Compofition,

unb wenn einem äecompagniffen ein foleber Söaf? »orfommen folte, fo fie^

M er boebbabin, baf tik Sage feiner retbten #anb fo mag befebaffen mttiaht

fet)n, tieft bie Refolution einer ieben SDiffonantf in berfelben gegeben mo-- ju oecomp*

ge, unb fönte ttm alfo berauöfommen

:

mm ^



5i2 iiMfönX*p>viiimm&<£mwl (§.4.)

(Ö gibt ober ber £omponifl bcmSSöf eine fo(cr)ei>erwecr)felte^otc,umber

Gelobte beö SBaffetf Tillen, bamitber ntd^t immer fo naofenb unb fd)lecr;t

einher geben möge. 3$ barf afitego miel) niefrt langer babei? aufhalten/

genug, wenn ein Siebter nur f>at eingefeben unb öerflanben, n>aö man
burcr; Q3erwed[)felung bei* Stimmen, SSerferrungen unb Umwertungen
(alä welche bret) einerlei? S)ing anzeigen) ber Partien meiner. £Bir ivens

ben un£ nod(> ein wenig wieber $u unferm (Stempel.

SBeim f efli» 4) <£$ ?an ber ®riff f aucr; etliche mal nacl) einanber folgen, wenn
d)e mal nac^ nentlicr; ber 33af $crjicn=tt>eife fallet, wie £act 13, 14 unb 15 ju feljen, ba
emanber !> miö ber $erjie beö vorigen @ejfc0uinten=@riffe$ bic Öuinte jum folgen;
»«.

t>cn @ert » Ouinten Griffe wirb, inbejjen refofoiret bier boefj eine kU
Quinte gebübrenb unter ft'cr).

SBann 6<p f 5) Orbentlicr) geboret ju f nur bte 3, tnbefifen wirb aucr) bk Öctaöe
&ic öcfaw {u nodj) mit ^insu genommen, wenn ncmlicfr buref; t>iefc Octa^e eine folgenbe
tuptucR»

i£)ifjbnan$ prapariret ober eine ttorbergegangene SDijfonantf refofoiret wer*

ben muf , atö £act 20 muffe mt bic Dctaue mit genommen werben, ba*

mit bic 7 ju^ mochte prapariret fetm, item Qract 34 muffe ebenfalls im
@ert=0uinten=©rijf ju^bieOctaioefevn, alö worauf bie ©eptime ju «

prapariret ifi £act 16 muf ju d bk Sftone refowiref werben, bkfi Refo-
lution aber fm nun nicf>t anberö alliier gefdjeben, afö wenn icr) ju f bk
8 mit nebme, £act 18 falben wir benfelben ©ang , allein um einen &on
tiefer. SBenn t>k Öcta&e ju

f
genommen wirb, fo ifi bk Sage am bejfen

wenn bk 5 oben, bk 6 unten unb alfo bk 8 unb 3 in ber $ftittc liegen, biet*

aber muf um ber sorbergegangenen ^one willen bie Öctaoe oben liegen.

©$«w« Ueberbaupt ijt tt bei) allen <Serten:©riffen bie fd&fec&tefle Sage, wenn bk

tea Jöanb
£>ctaöc m öa' obctflcn Stimme lieget, benn eS iji immer bejfer (fo lange

ltm-@t&®f eö ncmlid) biegolge nid)f fcblecf)terbingö baben will) baf bieCctaöe in

©rif. einer »on ben beiden $}iftel=(Stimmen tfl. 3nbej]en mufm icber fclber

beurteilen lernen, welche Sage iebe&nal am bef?en tfl
t

«jBavum We 6) 2Bir Ijaben geboret, baf man immer ben nddEjflgelegcnen ©riff
rechte%m nehmen muf, nacr) biefer Dvegel mufte icr) nun bie redjte #anb niebt bmt;

S BÄ
e

flcn ' mnn ztm i^^neibren ©riff unöerdnbert behielten, alö&acta,

Imllia &te
l)aben ^'r öcn ^CCßrt) ?u f J^c^mal, £act 4 bleibt ^/unb^ jwepmal, unb

js?dIk 8<5et. fo aucr) ^act 8 ba$ e
f unb 5:act 13 baö /7. %m will ic^ btellrfad&e anjeis

gen , warum iti) ^ier ben erjien ©riff nic^t unöerrüc^t jur 2ten ^Rote be=

galten fabt &att 2 l)abe icl) in bem anbern 5lccorb ju * bk Qrcrjie oben

genommen, i>ictr f>dtte nun bei) bem anbern 7 bk Ottau wol)l wieber oben

bleiben tonnen, altfbenn aber wäre ju /> bic 3:erjie oben unb bk 6 unb s

unten jufammen liegenb gefommen, Wel#ei fo gut niefrt ijt, alö wenn fie

jevjlreuet/ bie 5 oben unb \)k 6 unten liegen ; alle Stimmen bekommen aucr)

einen
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einen beffern ©ang. £acf 4 W«e in ber oberfien Stimme ba^ 7 fciermaf

fielen bleiben fonnen, allein weil bt\)g tvieber ©elegenfyeif war f)erauf ju

gej'en, fo ^abc bi e StccovDc t>erwe$felt, baburef) benn Die oberflc Stimme
anleine belfere $Mobie bekommen, alö wennjte wäre fkfyen geblieben.

Leiter iß öaö Vacuum som $8a|? Z> bi^ jum a im $enor fcf)on gtro^ ge*

twg, weldM aber no$ groffer geworben wäre, wenn 7 wäre fielen gebiies

ben. £)er »erbeefren Dcttwen niefot £u gebenden, t>ie aßbenn im 23af? tt«Ö

$enor waren öorgefommcn. 3C 9v°lTe1,^ Vacuum jwifefeen 23a§ uni)

$enor ül, iemefyr fallen berglei#en öerbecfteöctafccn ins ®ef)or; baf)ins

gegen biefe Öctaöen, weiche fic(> frier swifc&en bem 33a§ unb %\t befmben,

fo nidtf inö ©el)6r fallen unb auefr erlaubtem finb. $act 8 ifl im anbertt

2lccorb ju e bk Quinte oben genommen, wäre bif ntc^t gefcfcef>en, fo wäre

bie$ortfcr)reitung bei- rechten #anb folgenber ®e|Jalt gewefen:

jXH=±*4J-4

g^EpgEJj^B*

^ £

^Hfeg^^jf^j
£ier gebet $act « t>fe rechte #anb bte inö $ , wetdjeö ein wenig $u ljo$

ijt: baä Vacuum jwifctyen bem £3a§ unb fernst iflaucljgroffer babtircl) ge*

worben. Reifer ifl ber ©riflf f nic^f jerfireuet, fonbem t>tc 6 unb Die j

liegen i)ier immer bei) einanber, welcr)e£ alletf in unferm Srempef, ba wie

im sten $act im SIccorb ju * herunter fallen, corrigiret wirb. &act 13 ba=

Ben wir bepm anbern a ben Öccorb wieber »ewe^felt, fonjlen !?dt£e bie

rechte #anb alfo fortfefcreiten muffen

:

Xflie&eb. CBen« 3ßfr $et
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etc.

etc.

$ier ftnb nun bet>be ^)dnbc febr nahe jufammen, allein bie obcrfle ©tim*
me bat eine febr fcbled&te Gelobte. 3m i6tcn £act fielet e$ n?unb<rlidj

au$, ba rcaebfen t)ie Stimmen Pon 2 bte auf 4 : unD roenn ju ^ber ©riff f fom-

tnen foll, fo ifi Die Refutation ber Sftonc fef>r tterrcorren, beffer febiefte ftd)

in öiefem fiaü ein reiner Slccorb. £5ie 3erfireuung bat auebfo oft nicbtge=

febeben tonnen, Darum ifl Die Sirt ber gortfebreitung ber rechten #anb, fo

wie tt>ir fie in unferm Tempel frnben, biefer »orjujiebcrr.

7) €ö ifl eine Falfa (vide Cap. VI. §.30.) wenn ftdj bk ©erte ma*

jor jur f(einen Ouinte gefellet, aftf biet &act 14 unb 28 ju //, ober wenn

fieb bk Sexta fuperflua gur pollfommenen 0uinte tbut,afö ^actsg ju F,

(ba bic Ouinte 1 nod> bet) ©nfretung ber pergrofferten ©erte & mÖJ fie=

gen bleiben.

)

8) ^ununferfuebeman, obniebt eintrifft, nxtöCap.Vl. §.29. pon

ber Refolution ber SDiffonanjien überbaupf ift gefaget ttotben, nemlicb,

ba§ btc groffe £>ify©nöniiien nber ftet), die kleinen aber unter ftd) res

folptreti; unb jn&ar in eben ber (Stimme, barin fie gelegen ; man befragte

belegen bic aufgefegten ©tiffe, n>ortn.|/ %, 4 7, 43/ unb 9, ja » unb *

beftnbficb; fo ft>irb man bie 3ftd)fig?eit Pon obiger #aupt£Kegulfinben.

9) üöie Qßerboppelung ber äerjtt bepm Herten = ©riff t'ft bier auc&

ttobl ju merfen, als im 16 unb i8ten 4act-ifi t)ie $crjie perboppelt, bamit

bie 9 in ber oberfien Stimme moebte prdpariret werben, €ö gefallt mir

ber 9}onen=@riff am bellen, wenn bie 9 oben lieget gm 25f?en ^ract i(i

qu$ eine Falfa, ba bie ierjie major ftcb jur Flcinen 9?one gefeilet

10) ©onflen gebet bier ber £3a§ mebrentbeilö in Qßierteln einber.

$act 17 unb 19 bat nur wer Siebtel, baju bie reebte #anb nur <£inen ©riff

tbut, bic brep legten maebt bk linfe allein nadfr. $act 9 bitf 12 bat ber

SBie b?e Srio. 55a§ $riolen, ba t>rep bergletcben Siebtel ein Qßierfel autfmacben. 3n ber

Icn ju fpielen. SBiolin, bie wir ju biefem Krempel gefegt baben unb unten folgen foll, fi'n-

ben wir £act 7 unb 8 Dergleichen §riolen , baxauö ein 21nfa
f

nger bie Men-
for biefer $riolen Porber boren fan, bamit er \k Peflo leiebttr unb gefebief-

ter möge naebmadben fonnen. Q^act n unb 12 gebet eö einö umö anbere,

tvenn ber R3afjie gemge^t, fo maebt bie SSiolin fie nacb, C0?an bat in

ber

CiRfFalfa.

SBtc «nfer

Tempel }U

unterfu^cn.

35on fc(?

Nona.
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berMenfur ber £riolen baf>tn ju fefyen, bctf man fte fein egal unb jufams

bdngenb mad)e, niebt a(3 wenn Die erfieSftote ein 2ld)tcl unb Die beiden an=

bern<Secr)^e!()iu$bcile waren, and) nid>t fo,ba£ man au£ ben bepben erflcn

Sftoten wolte ©cd;öjc^n steile unb auö ber legten ein Siebtel machen,

man muß im Spielen aucr; niebt eine Jigi« (fo nennet man eine Sinjabl

Sftoten, ttjefd^e siebtel, 16 = Steife jfc ftnb, unb 3 bei) 3, 4 bei? 4/ ober 6 bei) 6,

bureb ©nen ober mehrere Stricfje jufammen gejogen' liefen. ©ne Reine ©ne lange

gigur wn 4biö 6 Sftoten (äffet ftcblcid;t überfeinen, mit melden Ringern fte
Motmmw

$u macben ftnb, unb worin i()re®fcid&beit ober Unglcid)f)eit befielet, allein XJÄT
wenn 16 Sec^ebn^eüe ober tru>f>f aar 32 gweo unb örei)ffig=%l)cile <S= comnwie für

ne $tgur au&rtacben , fo erforberts fd)on eine Uebung fte reebt in ber ©e= öu aiuga.

febwinbigfeit eingeben, am gewobnlicbjlen tjl t$ im ganjen $:aä immer

4 unb 4 Secb^ei)n=$b^/ unb 8 unb 8<Bwet) unb bret)ffig:$bcile jufam=

men ju yittyn, im $ripel=$act jiefcet man 6 Siebtel, ober 4 unb 4©ecböjebn=

%fytik jufammen, im jufammen gefegten Tripel, alö f, y =§:act werben

gemeiniglicb 6 ©ecb^ei)n^bei(e jufammen gebogen, baju ift baö@eftcbt

febon gewönnet ; bit langen §iguren, ba juwcilen eine ganje geile bamit

auffüllet ift, ftnb bem (Spieler fange fo commobe niebt,) *>on beranbern

ablofen, ober bier niebt im(d)tn bui) unb breo Sftoten ein fletn wenig tnne

balten, fonbern ftc muffen fein flieffen unb ^ufammen bangen nacb ibrer

reebteh gett« ^JZaaffc. $?an doppelt aueb wol jra% folcber Figuren t>on

£riolen jufammen unb madjteine ffeineömit einem33ogen barüber, mU
cbe gigur jweo $5aar $riolen mit ©nem ©rijf anzeiget.

") Söep balben^acten, woju nur Sin ©riff geboret, barf bk rechte mmm**-
$anb eben nid)t liegen bleiben , fonbern fte macbettf mt £act 35 ju feben. ment falber

#at ein balber Qract aber jweo (Signaturen ober ft'cb, fo maebt bit rechte
Sacfr©<&la«

#anb Viertel, wie &act 15, 18 unb 19 ju feiert. $at ein falber Sjqict bret)
9C '

(Signaturen, wie bier Oractag, fo ifl ber erfte©riff ein Viertel unb bit

bepben legten ftnb Siebtel, übte bet)ben Signaturen, Dte in ber SeifcOttaafie

als 2lcr;tel fönen gemacbet werben, muffen immer ttm$ nabe jufammen

freben, fo weif? Der Slccompagnift JjierauS, ob £>te bet)ben erffen ober bie

beüben leiten als Siebtel follen angefeben werben, ^ataber ein halber

%ütt einen ^unet unb brepBifFßm na^ ber SKeifye über jtcb, Vöit $act 26,

fo fcbldget bic rechte ^)anb Viertel, ©leiere ^öewanbni^ b«t e£ auc& mit

ben ganjen ^acten. (vide ^:act 32, 33, 34.)

n) ©eblieflieb erinnere man ftcb bepm asflen ?:act, ba wir im Sfc- @e5rau^ &i^

corb ju /bie Öctaüe wcggelaffen, waö Cap. III. §. 9. *>om ungefebieften (er Tempel,

©ang ifl gefaget worben. 5Seo Uebung biefer unb ber folgenben Krempel

mu§ man niebt feine Sufl in ber $Mobie, fonbern in ber^ertigfeit, fte ac*

curat nacr; aUen it)ren Signaturen §act=mdjTig |u treffen, fuc{)en; bafjero

^;tt 3 wollen
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nullen tt>tir nun aud& biefem (ürrempef eineSßiou'n geben, bamit man ©eU-
genfyeit I^abe/ eine $ertigFeit im treffen ju erlangen.

S)ö* »orige $• s. 3m vorigen Tempel auö </ dur t>cttre Der 23ajj einige Raufen,
e^mpd mit fyier sollen roxi nun öer 33iolin jumeilen eine geben

:

finer 8iPlm.

ift^Äf
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M tiriftt §. 6. %t$t ijl e£ 3<^/ &<*§ W« <**$ ein ©eptimen^jKtnpef ae&en:
€j:empri,»or*

t>enn na# bcn Äejftcö = ©riffen fommt bie ©eptimeaud) am mrifkn t>or,

fort »fei©«» unt) ^arduf allerlei) 8vtunt) <

2Beife; &ßüßn ein ansc^cnbcr Stccompagntfl
pimwngiM.

wu^ linfm$)tet jep; 2Bir wollen t>a$ Tempel evfftid) mit au^efe|tcn

©vijfcn geben, unD fyernad) einige^nmetfungen Darüber macfjen. Qkx iji

etfftturöe)?SBiertei=$atf.

Gunter.
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2(nmerCutigett.

®(pümw i) ^n biefcm Tempel bat man nun ©efegenbeit, fid^ie «Septimen
©riff »ft ti« fyßt BcFctnt ju machen: fte lieget l>tcr* fafi allezeit »orber unb refofoiret in
<u iwmn.

oDen ^Dcn unter ^ . fafo bki^t &cr «ga^ ^^ Refolution Heben, ba

Denn Die 6 Darauf folget, aß £act 7/ «°/ ". ^5afi> t-erdnbert ber 33aj? fei«

ne ©teile, rote $act 25, 26, 34, 36, 38 unb 51 gefebeben, unb bk Refolution

gefdjiebet boeb in eben ber ©timme, barin fte gelegen. $act 27— 29 ba*

ben wir ben <Septimett=@5ang, unb $act 22— 24 ifi eine fleine Variation

biefeö <Septimen=@ange£, ba ber <Septimen=©riff jur deinen ^Jaufe mu§
angefangen werben (vide Cap. IV. §. $.)• ^öet> biefem <Septimen=©ang

tfl am ftcberflen, baj? man, wenn bk ©epttme oben lieget, bk 5 unb 3/

wenn fte aber unten lieget, bie8 unb 3 Daju nimt; rcie wir benn febon im
erflen 2(bfcbn. Cap. XV. §. 2. in ber 8ten 2lnmerfung Daöön Deutlich gc-

banbelf, \mb bk SKid)tigfeit ber Praeparation unb Refolution ber 7 im
<Septimen=@ang gejeiget baben.

septima im 3) S>ie Septime im £)urcbgange kibä feine &uinte, fonbern at&
©un&gang benn mmt man entweber nur bloß bk 3 baju, atö $act 4/ ober man nimt
B&twüuiBfc Qllcjj wojjf no$ t)| e Octaöe baju, roie $act 16 unb 17 jeiget. 25et) einjelen

Septimen griffen, wenn nemlicb bk Darauf fofgenbe 9?ote feine 7 b<*t/

{)at man ftcb für verbotene Quinten ju böten, Davon beliebe man ben

ijlen Slbfcbn. Cap. XVII. §. 14. lieber naebjufeben. $ier aber $act 12,

26, 34, 36 unb 38 fan fte obne @cbaben mitgenommen werben.

!öönDer^ra; 3) ?0?an merfe &act 34/ ba ijl biß 7 ju </ niebt prdpariret, es i(l bier

paratton Der
c jnß Ellipfis (vide Cap. VI. §. 21.) , naep ber 7 SU * foltc crfllicb bie 6 naefc

Gq#ty> fragen , fo wäre babureb bk 7 SU ^ prapariret. Sin Anfänger aber bat

Dergleicben feltene $düe niebt nacbjumacben (eö fei) benn, baj? bcrSöafeS
abfolut niebt anberö baben will, n?ie bier, ba naej) ber 7 ju e feine 6 fte

bet), fonbern er fk^t immer barauf, t)ö§ feine 7 möge prdpariret fetm;

belegen er benn jum <Serten=©riff bk Octave mit nebmen mu§, wenn
eine7barauä fan vorbereitet (ober audb refofoiret) werben, wie£act 25, 26

bet) e unb /ju feben. 3a jum Septimen * ©riff felbf? nimt man aueb bk
Octave (felbft wenn bk 5 oben lieget) wenn auö berfeiben tint 7 muf be*

reitet werben, aitf ^:act 19 ^ Da jura (Septimen> ©riff ju/bie Öctavc bat

muffen genommen werben, um i>k 7 ju'g- »orjubereiten. 2Birb in ber

reebten %)anb eine gjortfdbreitung üon 2 fronen erforbert, ate bier ^ract 5/

fo nimt man jur 7 niebtö mebr afe Die barunter flebenbe^eben^iffer, bier

flebet über c \, ba brauebtö nun Weber 3 noej) 8 jut Septime.

gßennWefl«!» 4) "2Bir ba^en bier auebr baf? bk fleine 7 gleicb nad) ber 8 folget,

ne 7 nacb Der nemiidb ?:act 45/ 46 unb 50. hierbei) ifl nun §u merfen, ba^ man bk 7
8 fötäflf. gerne in eben berfeiben Stimme folgen (dffet, Darin bk 8 gelegen. 3nDef*

fen
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fen ifl c3 boä) ctu# erlaubet, in bk Heine 7 ju fpringen, fote wir !>ier $act 3*

bttie, worüber 87 freuet, getfyan f)abcn: Denn bier ifl bie 7 nic^>t in ber

©timme geblieben, barin bk 8 gewefen, nemlicf) im $enor, fonbern cö ifl

bie 7 in ber oberflen ©timme genommen worben, unb bi$ bäumt, bamit SerätAauns

bie rechte #anb jurPrseparation unb Refolution ber folgenben ©iffonan« &« 8«fl« ber

jien mochte ^fafc befommen. ©efc|t aber aud), bafj bk fofgenbe Öföte/'WB-ft«^
au$ feine 7 (alä um beren Qßorbereitung willen bk 8 §u e i)üt (leben bleu

ben muffen) fonbern einen reinen Sfccorb überfiel) bdtfe,fo müßte bie rechte

$anb in ifyrer §ortfd)reitung a(fo feon, ba§ man im Wccorb ju/ben Vni-

ionum in bk &erjie festes baburef) aber fdme bie rechte £anb enblid) fö ober f?e

tief herunter, bajj ft'e 4act 37 SU * nur bk 5 unb 3 fydtte nehmen fonnen : rät^ ju tief

wer nun &act 38 hiy e feine $anb no$ ntc^t lieber in bie S$%i richten ^wiiftr.

tvotte, befienAccompagnement würbe folgcnbergeflalt auffallen.

._—u-^ig-i--^:-^.

«£ierau* erfyeM nun Hat, ba§ bie redjte #anb, fo ofte fte bem 33a jfe gu

nafye fommet, bei) einer bequemen Gelegenheit wieber ju ergeben; unbbie*

|u fc^ieff fu$ am bellen eine ttm$ lange Sftotc, bie einen reinen Siccorb |af 5

eö mufj aber, wie ftc&$ ofyne mein Erinnern »erliefet, bk Refolution einer

SDifibnanö »orfyero richtig gefeiten fepn.

5) Qract 31 unb 32 ijaben wir 9S3e#fel--9toffli, ba bk «Signatur über qB«$fd4B*
einer in fiel) furjen Sftofe fielet, ba benn bie rechte $anb einen »ierflimmi* tm.

gen ®riff ju ber in ftd) langen 9?ote (m ber erflcn unb anbern Sftote $>on

ben 4 2ld)teln ) anfragen fan. $act 44 fommt bk 4 am £>ur4^ange
tiac^oben öor, äff ba fte Weber Prseparation nod) Refolution bebarf,

vide Cap. VI. §. 13. £)a$ übrige biefeö (£rempelö ifl auö vorigem fdjoit

befant, belegen überlafje biemit &em£ieb&aber bk nähere unb autffüfyrlis

cfyere 23ctrad)tung biefeö Stempel.

6) SBeilin biefem Kapitel Uebung^cempel Ijaben fetm foKen, foueßun#

tttu§ man ftd> ni#t wunbern, ba$ ber giffern f)ier fo piel finb; viele Södffe fwwi mfif«

m&*\>*<Bm.J$afo Uuw £11
[entfiel 3if<

fern 5«^k»
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ju anbern muftcafifchen ©tücfen haben befb weniger, unb werben bahero

»tel leichter ale biefe Tempel fet>n. €in Sicb^abcr wirb leicht ©clegen^

$eit l>abcn, ju feinem 33ergnügen hübfebe §rio$ unb Soncerte unb anbete

muftealifche ^tücfc abschreiben ober abtreiben ju laffen , baju benn ber

§8a§ oft leicht genug ifl; beöweg^en habe mein $8uch mit folgen leichten

Mafien unb €>füc?en nicht öergroffern wollen, jumal ba Cap.iv.unb VI.

#on »ergebene leichte UebungfcSjfempel porgefommen jmb.

«Bon t>er» §. 7. 2Bir wollen anie|o unfermSBafie eine Qßiolin jufe^en. 2öet
li^etimme ^je Gelobten, welche bi$ frtefyer \\x ben Waffen finb gefcfcet worben , beur^
ttniewr u«m»

^ e j(cn tviü, ber mu§ auch \)kbz\) nicht üergeffen ju bebenlen, m<t ich auch
*

hierin mehr gefuchet habe -einen angehoben ©eneral=$8af|ijfen ju unter=

richten, aß bloffer ©ingö ju beluftigen. <2Ber aber biefe Stempel fertig

cum judicio fpielen fan, unb jwat nach &en bloffen aufgetriebenen 33äf=

fen, unb fich meinet fchriftlichen Unterrichte treulich bebienet hat, ber wirb

gewif fchon eine ziemliche gertigfeit erlanget haben, siele ©tuefe ohne

grofic Vorbereitung begleiten ju fonnen ; tia benn ein ieber ©tücfc ober
Unfetföie&e» $)Mobien nach feinem Genie wählen fan: benn ber eine liebt luftige ge«

??
0e

r t>

fchwinbe@achen, ber anbete hingegen ftttfame unb langfame; bem einen

SSjSi L gefallt biefe*, bem anbetn abet jeneö£omponitfen Arbeit am befren. <£m

Mc. anberer hat fich in ben heutigen galanten Gout verliebet, ober liebet bun*

te fünfiliche dachen ; ber anbere aber t>6ret unb fpielet am liebten unge*

Fünflcfte unb leichte ©achen, beren Inhalt er halb fafienfan. ^3er fers

ner Sufi jur muftealifchen ©elehrfamfeit hat, ber ftnbet aniefco Bücher ge=

nug, (beren ich in tiefem meinem SÖ3erfe auch hin unb wieber Derfchiebe-

£>ief*r $r* ne angefübret habe) barin er fiubircn fan. $Ba$ aber jum orbentlichen
etat lehret i>cn (öCnn jj0m manierlichen ijl mein <3wecf nicht gewefen ju fchreiben) Ac-

JS

j

öenÄ" compagnement gehöret, unb womit ein Siebhaber [ich anfangö auch Wohl
'

^flF/

begnügen (äffen fan (benn ba$ orbinaire regelmäßige Accompagnement
tmij? man boch erfftich fertig inne haben, ehe man fich jum manierlichen

wenbet), fo gibt biefer $ractat bat>on einen beutlichen unb aufrichtige»

Unterricht, alfo baf? einer gewi§ fchon ben ©eneral=$8a£ barauö wirb ler=

unb fön Bei) nen fonnen. ^tßer ihn bep ber Information brauchen will, ber fan fet's

Der^nfwma.' nem £)ifapel manche Krempel tranöponiren laffen, unb felbige nach eige*

vt'fAt n
nem gefallen in fehwere £on--2lrten Perfe|en laffen, aß mit welcherTrans-

vinutcp \m
p fi t jon ftiv §a$ spa pier nicht haben anfüllen wollen , weil begleichen

leicht oon anbern gegeben fan. SSßa$ bk 33iofin ju biefem Stempel be*

trifft, fo habe mit §Iei# hin unb wieber fleine Raufen, Söinbungen ober

auch SHucfungen angebracht,m hier ju fehen.

Gunter.
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§. 8. $?un ttoflcn ftnj nod; ein €j:empef im £ripet=£ctct fyerfe&en, £>aä feiert«

tmö jroav auö Dem gebräuchlichen £ <&r; Die baruber au$flef<#riebene £«<l.

©riffc ttitö ein Siettj^fet fo brauchen lernen, t>a£ er fyevnacr; im ©fanöe

if?, e£ «tieft ofyne fclbe aecompagniren su fonnen,

Sfadj SBctteben cfroctf munter.-
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1) 2Benn 43/ 76/ 87 unb 65 über einer Sftote flehet, fo fyat man bes)

gefdjminbet Menfur nid^t notfrig, ben ganzen ©riff noct) einmal tt>iebec

anjufc&tagert, fonbern man Darf nur in biefem fall Die ©iffonanj atifi

lofen , »je Met' $flct 4/ 6, n, 13, 21, 36, 42 unb 47 gefd&eljeh. ©iefye audj)

$act 10, 34 unb 46/ ba abetmal nid)t nftjfcj mar, alle £one Der rechten

$anb ju repetiren.

2) Qract 14 ifl bei
4

©rtjf jü <? jum anbevn mal mit ber £>ctat>e oben

genommen worben, um bei* SOMobie »tuen, eben wie auefc §act m gefd)e-

Jen. $act 30, 31 unb 32 fd&ldgt ötc redete #anb »iertfimmig / metl biefec

fcoRfh'mmige ©riff auc!) bei- Snfyatt ber bet)öen folgenben ifl, biefe QSofls

flimmigfeit nun bautet biß jum legten A beS 32ften Gattes. <2&cr biet

Den ©riff brechen toiH, unb ein Harpeg-gio üon unten nä$ oben machen,

Dem tjl eö erlaubt; fonften ?an man t?kv feine -g)an£) auef) jur Stasfpans

nung gewonnen.

3) Qract 39 unb 40 fytf ber £3a§ eine Dlücfting, baran ft$ aber bfe

rechte |)anb nic&f fefyret, fonbern bei) ifrrer egalen Menfur bkibtt; frier

ftnb aud[j 2Be#fet--^oten / nemli$ fix unb Fis, \§ fabt fte beziffert, bfc

mit man bejlo befier ben ©riff 1 unb § möge treffen fonnen, Q3on &act

42 — 46 ifl t>aö Accompagnement nur brepflimmig. Leiter ftnbe

nic&tS mefyr notfrig hiebet) anjumerfen, i# mü§te benn be$ 3vepctiren$

ni<$t mübe roerben fonnen. <£in üerfMnbiger £efer n>irb fid^> nun fcljon

Hilfen ju beffen, unb auö bem vorigen gelernet fraben, n>arum bij? fo,

unb jenes fo gefefcet toorben. £)ie Uebung beö$acte$ laffe man ftc^ fon»

t>erlic|> auef) beo biefem (Stempel angelegen fegn,

§. 9, wun sollen ioir biefem djrempel auclj eine Biotin jufc|en;

Sftacfr belieben cttvaS munter.
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93 e feg r u ß.

Äicmif fd)lieffe nid)f allein biefetf Capifef, fonbern $ugfeid) ben ganzenV anbern Ö:J>ctf meines Clötuecsöpselers. gwar l>atte id) mir a«-

fangö vorgenommen, tiefem Steile övcp 2lbf#nifte ju geben, t>a Der Drif=

te benn fydtte banbeln foUen

:

„Q3on ber 5?unfr, m einer SOMoöie ex tempore einen 83a§ fe§en ju

„fonnen; von ben Interludiis (gwifdjen = ©pielen) beom GtyoraU

„(Spielen unb worauf ba bei) bauptfacfyicf) $u fernen; wie ein fd&lec&s

„ter 5öa§ ju variiren; von ben alten Modis muficis (3ron=2lrtcn),

„foviel man bavon, wegen einiger äffen 5tird)cn=$}elobien, nod)

„juwiffen n6tf>tcj f>at; vom Orgel=$tmct; vom $antafjren ober

„ (Spielen auö bem $opfe, unb wober t)k (Einfalle ju nehmen; vom
, „ 2luötoeid&cn in anbere $on*2(rten unb rt>k folefoeö anjufteflen;

„von ben betrüglid)en €abenjen ; vom <Si| ber ©iffonanjien unb

„ vom eigentlichen ©ebraud) berfelben ; etitaö vom manierlichen

„ ©eneral--33a§ unb vom Accompagnemeut bei; £)iccttattücn ; vom
„ brei)ffimmigen unb vonfiimmigen Accompag-nement ; mt man
„ einen $3ajj <xu$ ber Partitur ober aus einer einjelen #aupk(Sfim:

„me felbjt bejiffern rönne; etliche allgemeine Regeln naefc einem

„ unbejiffertem Ö5affc ju aecompagniren. Q3on ber Temperatur

„ unb Stimmung eines €lavier& 2Boju benn nod), alt im 2ln--

„ bange, baute fommen folien, ein flein muftcalifd)eö Lexicon, ober

„(Sammlung einiger muftcalifdjen £unjt--2B6rter nebjt Deren ^x-

„ fldrung; unb enblid) ein DSegifler jum ganjen 2Bcrfe.»

allein i# habt e$, verfd)iebener Urfad&en wegen, vorerfi bev gegenwärtig

gen bergen Slbfcbniitcn bewenben laffen muffen ; es würbe biefer anbere

Sfyeil aud) ju jlarr
1

unb $u fojibar geworben fegn.

^ßtil nun oben jtefyenbe Materien woljt verbienen, eben fo weitfdufc

rig unb beutlicfr abgefyanbelt ju werben , aß in biefen bct)ben 2ibfcbnittcn

mit bem Cfyorahunb ©cneral-Söaj? gegeben: fo fonfe vielleicht, wenn
©Ott £eben unb ©efunbbeit verliebe/ ein Dritter &beil bemelbete nü£(U

d)e unb wichtige Stucfe abfyanbdn. 3nbcffen jjr biefer anbere $beil bodj

fd)on vor fi$ complct, inbem oben erwdlmte (Stücfe als etwas aparte*

vor fi$ fmb.

3Brr s 3tö$
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3n&efien ftnmfcfte, ba§ meine SBcmujjuna überhaupt jur Shifnaftme

ber eblcn SDJuftc, bie fo fciele Siebfyabev fin&ct, unb welcher es nie an £8er=

efyrern fehlen wirb, unb jur angcnebmen ©elbfb Information unb aucr)

juv (£1 (eicl)terung bei) ber Information gercicf)?n möge; infonberfyeitaber,

ba§ icl) mcineifcitö i>k £ebre t)om©encral=$3a§ fo bcut(td) unb t>erjldnb=

lief) m6cl)te abgehandelt baben (a\$ woran fafi ntcf>t jrocifelc) altfeö juc

©efbtf s Information erforberlid) ifl ©cbficjjlic& gebe ©Ott/ ber unö
Siftcnfc&cn bie cble $on = 5?un|l unb Harmonie jum unfd)ulbigen SSkgnfe
gen verlieben f>af , öaf meine Arbeit ju feiner (^I>re unb jum Shifccn be$

Sftac&iten gereichen möge, altffcenn babc meinen gweef $oll=

fommen erreichet.

s ej d e.
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Stfer 2l5(d»ttttt

e()ret/ n>te man fcovnemltd) ein £id) na* fcem ©eneml^Bag
fptelw fo0/ darinnen t>etm t>te Fundamenta t>e£ (Scrtwafe

SBaffeS ö6flejanbeft werben*

Caput 1. 2Som (?5enera[.-33afi uni> beffen ^cfc&reibungen fiberjjaupf im&jnfonberljeif.

jfpier jrtirb weitläuftig gejeigef, m§ Der ©enerat-Sßaf? (et;, »ai er n%/ un& töte

mau fid) baiin informiren muffe. ©• ^ ?-* 1(*

Caput 2. «8on ber Scala diatonica unb Modis muficis, unb Wie man M$) c duv UU&

a moll alle anbere fcarte unb weicfje $on.-2Jrten leicht Fan einrichten lernen; item

tute Die moll-$öne anbere herauf aU herunter gef)en :c. ©. 17 —, 3? •

Copuf *. 93on Den SJBuficalifc&en 3ntir»aflnt überhaupt. 33on Den fcier .*?aupt.-©inge«

(Stimmen/ Difcant, 211t, Senor unD *ön(i. 2Bie bie intervalla Durcf; Ziffern am
gebeutet werben, ne5|l einigen allgemeinen SlnmerFungen. ©. 36— 41

Caput 4. S3ou Den Con; unb £nffönan$ien überhaupt. 23om 9iU|en &er £>iffonan$ier?,

Uöelcjje intervalla Confonanjien unb welcjje £nf[onanäien finb. S83orin eine £#
fonanS &aupt|äcJjlicD ron einer Confonam! untergeben i(r. @. 41 "— 45

€aput 5. 2$on ber öctaüe unb Dem (EinFlang ober Vnifono. 2i3a$ ein 5]nfanger i>or-

nemlic!) bci> ber pcfflpe in acj)f ja nehmen unb worin fie vom Vnifono unterfdjie*

Den iß. * ©• 45 —'49
Caput 6, 33011 ber Quinta perfecta, ne&ft einer Smweifuno,, wie fofdje »du allen ?onen

leid;t ju erlernen, unb wie man fiel? babep jugleid) bie ©e):te unbOuarte jö allen

£onen beFant macljen Fan. ©. 5° — 57
Caput 7. 33on ber Serjif/ barin wrnemlitf; gejetget wirb, ivaö et« intervallum naturale

unb accidentale iß, unD worin DieJ£eranDcrung befiele, beren 514' Die 8 unb 5

nicf)t unterworfen finb. SBon ben (Signaturen ber
:

Xer$ie. ©. 57 —• 62

Stylit 8. 23om 3lccor&, woraus er befte&e, wie er leicf>t m erlernen, unb mit welc&en §iu-

gern er m greiften. 3ur Hebung ifi eiuilceorDen Krempel am! c dm-, wefcftfö f>crnae§

in d dur unb b durtraträponiret würben; ferner ein Siceorben Tempel quSÄmoll,

welches ebenfalls wieber frauSpeutret worben in g moll unb hmojl, mit nu^kijen

Staimrfnngen mm Unterricht »erfe&en. SBobei; atict; etwaä von ber Äunfi ju traufr

poniren gefaget wirb. ©. 62 .— 79
Caput 9. Sßon Dcr©erfe, wie mancherlei) fie fei), ba Denn nominal geseiget wirb, mi ein

Intervallum naturale unb accidentale ifr; wie fie eine umgeFeftrte $er$ie, unD
wie tJit^eVo ber ©e?teu -©rift leicjjt $ii jiiiDen; wai fie »or 9eeben-3iffern r)aDe^

wie bübep flatt ber Octaue oft bie ©ejtfe ober 2erjie m »er&oppeln
\ft. «KU &in*

länglichen krempeln erläutert, ne&(f anbern ^ie^er gehörigen nur2l'icl;en SlnmerFun--

gcn.
* ©.79 — 93

Caput 10. ©ed)^ lieber ^elobien mit Qlnmerhmgen , o,U worin gejeigcf wirb : bie 2lu&

Weisung eineö ieben i'iebel tri anbere Son Ilrten; wn bem barin üorfommenben
©erten -@rift, mib wenn bie £>ctaiu'ba6es) nicl;t Darf genommen werben; von ben

burcf)gcbenDen Koten eines itDeu Wifd im -^ifeant unb S&aj?; ron ?luijfiiiiung eine^

2er jien"- (langes i wie bie Secancfe fuperflua fcl&ft in Den -Mittel ©timmeu itiMt*

llieiben; »om Motu redo, contrario et obliquo; item »?oin DctüUen--53«r6ot;

»on üerbncfjtigen unb öitiofen (fangen ; »on offenbaren , leiblichen unb ücr&ac&tiqen

£>cta»en. 2Jori Der ^Serboppeiimg Der 6 ober 3, Depm ©eyttivSriff, unD wem mit

t?r bie 5^e!obie-5inlafj gegeben. ©. 93 — 122

£,17 3 Caput u.
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gapst o. 33on ber Fletnw Quarte, n>ie fte feicljt m erlernen, wag fte \?or $e&en-3iffertt

§aU, wober jie entließe unb wie fte wfofoire. 5Bie fie gcbuuben unb un|e&ünbeii

. gebrauchet wirb. 3Bie bie 2Mffonan$ien meiftentbeitö nur atö 33or(cbläge anjufeben

finb, «Born ©riff 4* f' 43 «nb Mn f , mit €rempcln. SBarum man nidjt alle

3ceben=3#rn ju ben £aupt;©ignaturen über ben $a& fc^rci6ct, ». $ute§f ein£rem;
pel JUr Repetition. @ # ! 2 2— 1 3 9

(Caput 12. 23on ber Keinen Quinte. 5ö3ie fte balb ju lernen, ü)re Relohrion unb 9&6#

.

Siffern. ©a^cr ber ©riff f. SBie biefer ©riff f mit bem ©riff | oerwanbtfetv

unb au$ ber ©timmen=23erwedjfelung, welc&e beutlid) erHäret wirb, enfjlebe. 33W
hinlänglichen Rempeln erläutert, nebff UebungS Cjrempll über fte- ©• 1 3 9— 1 51

Caput iy. ©eneral Krempel, jur Repetition ber febon gehabten ©riffe bienlitf;, er|Tlic&

aus c dm-, fcemad; in d dm- unb b dur mit einiger ajeranbevung franko uiret/

woben in ben SlnmerFungen »on allerlei nä$(i$cn Materien gefeanbelt wirb, aiii

von ber2luSweid)ung in anbere Son^rten- SBon ben Motibus. 25on"ber Refa-

lution ber Quarte. 23on ben burd)ge&enben 3?oten. 3n weld)e Son 2lrten alle

dm- - unb moll- $one gerne au$roeicf)eB. Q3om 33orfd)lag unb Dcacbjcijlag. 23ort

allen in biefcni Tempel »orfommenben ©riffen tnfonberbeit. Item : @me*))robf,

wie ein Anfänger alle ausgefeilte ©riffe genau ju unferfueben %<\U mit krempeln

erläutert k. ©. 152'— 187

Caput h. S8on ber fleinen ©epttme, wie fte leicht ju erlernen. tSSal fie ffir twfcbiebene

Seeben^-ffem ^abe. 21?ie man jt* ba6et> für »er6otenen Quinten ju buten. SSon

ber nadtfcfrlagenben ©eptime. 23on ber Refoimion biefer 1, unb wie {k tan auf*

gehalten werben. 23on 7^ S3on ber ©epttme im £)ur<$gang<. 23om ©riff 2

jtaft f. 2*om orbinniren @eptimen=0ang, ober wenn Diele ©eptimen;©riffe na#
cinanber folgen. 23on ber gebunbenen unb ungebnnbenen Septime k. alfeg mit

vielen krempeln erläutert. ©. 187'— 203

Caput is. ©ccbj lieber mit SlnmerFungen , barin aber allerlei) nägli$e£ angejeiget wirb/

aU bie 2lu6weid)ung eines iebenftebeS. 23on bencnSiffern, bie barin »orfommen.
- SBom herauf unb heruntergehen ber moll-Söne. SBie Serfien ©prunge auf bre^

erlen3lrt Fönncn auffüllet werben. 23on 3Be#l-9cofen unb DiticFungen. Sßom
Orgel ©pielen überhaupt. 23om ©eptimen:@an«. 23on ber oaava diminuta

unb iupevflua. 23om ©i| | unb ber nroffen 5crjie, unb m$ alle intervaiia tut

dur- unb moll-Xöne gewo^nlicl; für Siff^'n ju fiel; nehmen/ unb »onuielen anbern
©ac^en; mit beutlid)en€rempeln»erfeben. ©. 204_ 242

Caput 16. !öon ber ©ecunbe, 3^one, Quarte major unb ©eptime malor. 5Bie bk\c in-

tervaiu leicht ju lernen. -Bon ber ©ecunbe im Surcfrgange unb ö6cr einer fte^en--

ben $Baf?:$ofe, babep »ieleS »om ©riff 4 »orfaüf. iOom fie^enbleibenben «£afj,

53on ^inbungen unb 3\ficfungen. 2ton \xn ©riffc« \t l
t \t f unb 4 ^ur^e Q3or*

fpiele w$ ben gebraud)lid;fien $on 2lrfen jur Uebung. 23on ber 9?one, wie fte t>on

ber ©ecunbe unterfcJjieben. 2Son ber gebunbenen unb ungebunbenen 9fcone. 23om

©riff f | unb %l . 5Bie er leicht ju erlernen, unb me^r lue&er ge^örigel cfnb*

lic^ ein ©eneral Sconen (Erempel , worin aderlep frembe ©riffe »orfommen. SQ3ie

faft alle SMffonaniien aU 53orfd;lage anjufeben, wirb in einem Tempel gejeigef.
' ©onffen fiberall mit eingemifc^ten nötigen €?;empeln »erfe^en. ©. 242— 276

Caput 17.



Caput i7- 55on ben (Signaturen unfc öen Dam gehörigen Ziffern r neBfr eiaer (Signaturen*

- Tabelle. llrfacben Der 23erDoppe(ttng Der 6 oDer 3 bemn ©erfen ©riff. SOont>a-«

botenen offenbaren Quinten, roie jie ^u ovttneibcn ; roie auc& »on Den »erDecften

Quinten unD Öcfapen ; unD »om üoüftimmigen (Spielen. .©. 2 7 6 --. 3 9 6

Caput 18. Aufje Beitreibung Der Orgel, nebft Der »erfcb.ieDenro 5lrf Darauf ju fpielen;

Da Denn Furilicb befd)rieben wirD Die 1S3int> -Vtöt, 2Ibtffactur unb Hi^d^fm^txl
Item nMe baö beulen eines" Son$ ju ftillen, unD tute mau auf einer Orgel tfarftebtig,

binDenD unD Dem ©ottesDienfi gemäß fpielen mufj. Item rote ju regijfriren. 93om

«}}eDal.(Spielen, unD wie Das ^rßluDiren einjuric1)trtt. Älagen tiber Daö unanftan--

Dige (Spielen etlicher örganifteu. ©. 2 97 -^ 3©9

3(nt)erer Sf&fc&nitt.

23om ©eneral*Sag bet;m ^ccompagniren.

Caput 1. Sßom ^n&aft DiefeS Sibfc&nittf ilberbaupt. ©. 5 10 nnb 3 1 r

Caput Y 55on Den ntuft'califdjen Son^eifern oDer Ion 2(rten, Darauf geiget tt>irb, W
<
Die Intervalia in Den dur - unD moli-Jonen »on Statur muffen befebaffen fepn, unb

nrie alle- Xon^Slrten Darnach einmrkbten ; l)itb>:*) jeiget man einen befoubern 2>or*

tl)cil. Tabelle von 52 Son^rten, Dacott aber nur 24 gebräuchlich fittö. Scala

elegans 6er harten unb »eidjen Xon -2lrt. Item eine Scala chromatica unD en-

hai-monica, tvobet) alle Intewalla m ÜTJofen ßejeiget tver&en. 23om groffen un&

Flehten ganjen Jon. ©. 312— 330

Caput 3- 2ton Der i'age Der rechten Jjpanb bet;m i^ecompagnement. ©ecbsje&n furje Sie*

geln bieoon, nebft »erfd)iebenen krempeln con guter unD fd)lecf>ter gortfebreitung 6er

regten £anb* rcobep alles roeitfaufttg unD Deutlich erfläret toirD. Jg)ier ftnben fiel)

- »ergebene e% aus Dem SBernigeröDer €&oral&n<&, Die eine befonbere ©pMi
- 5lrt erforDern- ©. 330*— |6i

Caput 4. Hebungen im SlccorD. (Erfle groben in einem fe&r kitten OJccorben (JreinpeJ?

n>oju beruaef) eine t-ierfacbe SJMo&ü für Die QStolin gefegt roorDen, all einen 3ln>

fang jtcb im lact unD ölecompagniren ju üben. 5injeige on< Die 23iolin'9toen be#
feit. SBie ^ier t>or allen-auf Den Sact aebt m geben. 2S3ie fieb Die rechte JF?anö ge-

gen Fürje Raufen m »erbalten bat. Leiter freben bier Die SlccorDen; Krempel &<ä

erjlenQU#nitts, erft naef) Dem bioffen Baf, bernacb mit einer $?«lobie filr Die53io-

lin Dam- Riebet) fommt manfyi vom Jact »or, nebft @rfidrung Der ^talianifcben

Oßörter, Die man ju 2lttfang eines ©tücFe$ jünDet, unD melcbe eigentlich unD batrptf5cf;-

lid> DieBeit^aaffe DeUacts unD Den Vortrag felbfrbefttmmen. '©. 3* 1— 394
Caput 5. 23omSact unD von Den DurcbgebenDen 9ßoten. 1) 33om egalen £acf, Dabet; et-

mal com $act:$Men. 2) ?Bom unegalen ober $ripel=2act. SSJarum man DaPon fo

pielerlet; Wirten W. Item noeb ttmü »om 2act>©cblagett, unD tuas Dabet; in acT;t

ju tubmen. 3nm anDem, »on DurcbgebenDen Dcofen, nüe ft'e ju erFennen. Sßon

Der Quantitate extrinfeca unD intiinfeca Der StOten. 2}om Tranfitu ÜbefbOlipt.

23om frepen -Durcbgang. 53om Tranfitu regulari infonDerbeit, fo rcobl im ganjen

alö JripiiSact, Dabin geboren Die Vaiiationes Der gunDament-ÜJoten. Einige

Variationes in 3?oten. 58ont Tranfitu irregulari infonDerbeit oDer QBecbfel^o;

ten. SBeitere 2lbbanDluttg Der £ebre t>on DurcbgebenDen Seoten in 16 krempeln jur

Uebung- fyrtty fallt ettPfll »pn Der Refoiuäon fr?« 9?one »or- ©. 3 94

—

*tf

Caput 6.



Caput 6. 33oa Den £>ifföttanjtcn. £ier ftubcn tofr erflltdj ju aller, krempeln Del erfTctt

Slbfönittö eine fBtoliii - stimme / um ftd; imSlccompagnircn unD Sacttiben $u Fön<

neu. 3ten2).iffonaR$ien, über |M)tnDen Sldten, »om ©ebratid) Der Siffer» io,

n, 12 , efwag wm Orgel^unct. 23on Den ©iffonanjien im Durchgang nad; oben,

gjon Der Praparatum Der Diflbnanjicn infonber&eir. 23on unpraparirfen 2>iffo»

nansicu ; Ellipfis babep ; man mu§ mit Den Siffonanu'eo befd)eiDen umgeben. 93o»

Der RefoLutioix Der ©iffonattjien überhaupt unD infonberfjeit. (Eine Jpaupt; Sieget

fetten. ?8on Der Refolution berfelbeti 6cp einem |lef>enbleibenben SBajj, unD wie

Der SBaji nod) »or Der<Refolutiou ju auöcrn ig. 38ie aui einem £>iffonanjien-@riff

oft ein neuer ©iffoBanjien-ßJrijf entfafjet. 3n&a!t De© gaujea daptfcl^ unD faß al»-'

l<$ üorDergegattgenen in einem Furjen Girempefmit einer SßiolitP ©timme. Siüeö

mit liefen krempeln erläutert. © 437—486
gaput 7. Sern ^auftrat unD »on Raufen. 1) Sie Seiten Der twfdjiebenett Raufen.

2) Einleitung, rcie man paufiren lernen foii, nebft einem Tempel mit Der Sßtolin,

Darin Der Slccompagntft allerlei) Raufen ju obfertnren Dat. * ©. 4s 6— 493
€aput 8. UebungS Tempel, an Der 3# t>ier : au$d-dur, edur, f dm- miD % dur,

?iflid) mit aufgefegten ©riffen, Darnad; mit einer 23io(iu • ©timme. 3n Den 2ln»

merFungen finDet ftd) eine Erläuterung Der @riffe unD aHeSDejfen, mß in Den Qfrem*

pelnwrFommt: Da$er|leDat alleriet; ©erten Griffe; Da$ anDere befe&aftiget ftd)

»iel mit f. Riebet) nimt man ©elegew)eit ju reDen »on Der ©timmen 33enved;fe*

lung U\) Der Refolution einer Diflbnans, »on Der Sr&ebung Der rechten JpanD,

wenn (te ju tief Deruuter gernt& ; item wie DieSriolen red)t ju fpielen, unD c-on lan»

gen^oteu Siaurcn. SDaä Dritte Tempel Jjat Diel ©epfimen-Sriffe, unD DaS feierte

W »erfdjieDene $ci(* föww ©rijfe. 9fle&r Da&m aeDorigeö finDet fi$ unter«

mifd)t, ©• 493 — 530

SSeföluf. ©.531.532
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SSetfeflerttnaett pm mim tytil t>e§ efarte^pfefet&

pßg. i. $. 2. lin. 2. itörf; ttnbefötite frreicr)

baö Comma li)ea>

p. 4. §. 1. lin. 6. (fort fol^e fraget,

fefe biefe $rager.

p.15. §.32. lin. 2. 3. jfatt feI6«t?ier/ fefe

fSIktoteit.

p.i8-$.5-l"M-W §.198. fe|e/?^.i9g.

p. 2i. §. 9. lin. 5. ufrer e f fd;vei£?c eine»

ffeinen ßtxify

p.24. §. 15. lin.7. fratt i \$A, fefe : ifl jtc ^.

p. 26. §. 20. 3n ber 23ßröCtd;nung fcon <#/

^/ar fwfe im brüten Spatioaucf) ein*.

p.28-§-23.1in.2o. ifr gleid;fam, fefe eilt

Comma nad; ifr.

p. 32. §. 27. ^ moll im ^erutlterge§en, fef«

toor / ein fjl
•

ibid. E moll im heruntergehen fefe Kot

rein fc|.

p. 46. §. 4. lin. 3. meines ©rifeö, fefe:

bes ©riffeö.

p. 48- §• 5- l*n- 9- m$ tecommenbicen

fefe ein Comma.

p.56. §.13. lin. 2. ftaft pag. 184 fef* 183«

p. 60. lin. 1. oben, ftreid) cueb weg.

ibid. $. 6. lin. 16. fciuter tie, fefe fctnftt

ber.

p.64. §.4. feffe lin. jfott unb aufrieben,

fefe ober jufrieben.

p.68. §.8- li»- 12. ftott 9ten £acf li jj ioten

£act.

p. 69. §.g. lin.8. ftaft Cap. II. fefe Cap.XI.

p. 7 f. $. n. lin. i. fratt: fo tfl bie eben,

fefe fo ijl pe eben fo.

p. 72. $. 12. im €remp. $act 2? fefe im

3&afj übet 4 ein ij unbXoct 27 im X)i^

cant fefe nad; J nod) r unb macr)e jwen

Tidjfei barnuö.

p. 76. §. 15. in ber anbern SKanbgtoffe mufj

es ^eijfen 5 fallt oft ftaf t eines * ein % .

p. 82. §.7. lin. 16. frreid) ba§ Comma $wU

fdjen minor ckneiens weg.

p.84-f9- IIn-»6.^aff:öU^a8«v, fefej

$H <? fonß «V-

p.85- lin. 2. er^o&ef er, frfc : er^o&ef man.
ibid. lin. 3. erniebrigef er, fefe: erniebri»

get man.
ibid. §. 10. lin. 3. naef) bieöuinfey?/) fef2

fcinju ; su a ijl fit.

p.99. §. 4. Timnerf, 2. lin. 4. fratt Cap.VL

fefe Cap.VIIL

p. 102. lin. 1. fratt Cap. IV. fef <? Cap. II.

p. 107. $. 6. 21nmeef. 1. lin. 5. fratt roie ber,

fefe : wieber.

p. 109. lin. 15. frret'd; weg: entroeba:

Oberhaupt,

p. in. bte leffe geile, {raff, mit SÖajfe,

fef«: mit bemiSatfe.

p. 120. lin. 10. tmbbkbavin, flcetct) tinö

weg.

p. 121. lin. 13. fratt, tonte unb mußte,
fefe: ftm unb muj$.

ibid. lin. 15. nad), allba nur, fefe £in$u>

in ben Hoten.
p.132. §.9. lin. 13. ffretet) weg: xo'xt g^»

\)m alfo ju ben iDtffoncnjfen.

ibid.$.i. lin. 4. jrreicf)e baö Comma nad;

ttiön weg.

p.i26. lin. 9. ftaff, bi*5unb3,fefe: bte 5

unb 8»

p. 130. lin. j. bon unten, ffatf, 2, 4 unb
6fen ; fefe, 1. 3 unb jfen«

p. 136. lin. 2. patt: ange^eigef, fefe: an,

Seigef.

p. 141. $.6. lin. 4. f!af f Ocfabe, fefe Bfrfc
p. 170. ieffe geile fratt: tllan |jiebev,

fefe: ITfön^öt \)&bty,

p.175. lin.i. ^acf.20. bie unter jle Blott

im 2fen@rif mug «, uid;t J. fenn.

p. 176. #.39. lin. 12. in gerne, frreid; weg in*

p. 178. in ber anbern Kolumne 2) ^»aupfs

ton. lin. 5. fefe fratt in 2damd moll; in

sdam e moll,



p. i8i. $occ 2i. im 33<$ muffbk ^rfTe 3b*
'
' ~te / fetm.

p. 183. lin. 16. fJaf t : toetrben bergTetc^eri/

fefe, trollen ber^feic^cn.

, p. 201. lin. 4. von unten, (&t<lt> \)hl)tVf

fefe f}in$u : get)et,

p. 309. lin. 25. fratt, flehet man, fefe

:

fo fielet man.
ib. lin. 5. von unfen/fla«; t»a muße

nun, fefe : fo mußte.

p.212. lin.i. ^ tmifj ein Sßierfef fetjn, unb

baö barunfer fre&>ibe? ijlein i6t£eif.

p. 226. lin. 5. von unten, jfott, <mgefu£re£

wetbttt, fefe angefu§ret werben.

p. 244. $. 6. lin. 4. fi-aff §. 17 fefe : §. 7.

p. 257. im ffr. ciuö/ dur im £>ifc.-muß

jrntt beö ^3uncte0 unter 7, 7 freien,

ba bennTa @ecr)^er)nt£eife werben.

p. 265. im ffr. nuö 4 moll ^act 5. fefe im»

fer ber erfreu £er$ie fj.ä einen gan$eit

Sflcf.

p. 278.§ 5. Hn. 4. fratt : vt>tc, fefe : x»ie.

p. 281. lin. 3. naci) xuerlftnimig, fefc /

nehmen.
ibid. lin. 26. 'fefe (jinfer 8 ein 5

.

ibid. §. 10. leffe geile, fefe abbreviatur

?n?.

p. 282. in ber ©ign. Stelle muß unter t

nidjt +| fonfcern +| freien,

p. 284. lin. 3. jbtf, im XII. Cap. fefe : im
X. Cap.

ib. lin. 5. flaut §, 1. bie ste 2(nm. fefe : §.5.

p. 287. §. 14. lin. 7. naef) worben, fefe : ;

.

ib. lin. 7. fratt; tenn C8 Qibt, fefe:

fcoefr es gibt.

ib. lin. 8- flreicf> boe SÖ3ort tmgefc^tette

weg.

ib. lin. id. fpiefen barf, fefe §[11511: wV&
j/.2lbfc£m. Cap. in. $.12.)

p. 295. $. ai. am ffnbe, nad) Verboppeft

worben, fefe: afyu^anbem.

p. 296. lin. 6. StoM. frreid} im feiert

®riff A weg.

p. 350. lin. 5. §. 12. nad), rechten Jpanb,

fefe : jaweilen.

p. 362. $.2. lin. 3. einem itcSgaOcr, fe^c

;

ein iieb^aüer.

p. 366. lin. 20. reellen, fefe . jti werfen,

p. 367. lin. 4.j?ätf/ Öenn, fefe: fonflen.

p. 369. lin. 3. £<Kt 1. vor ber inerten 3lote

fefe ein '

fc|

.

p. 373.1in.3.jla'tt,ni(^t/ fefe: baft).

p, 375. lin. 4. nad) geflogen , fefe:

xoitb.

P- 377- 3*n ffr. lin. i. ^att 3. unter ber

erfreu 9?ofe fefe fratt ber 5 eine g.

p. 385. Hn. 4. von unten, flaf r, erw^lct,
lieg, ettr>at)le.

p.386. im ffr. lin. 2. £act 6. mad)e einen

Sßogenüber eHE.
ib. lin. 3. !£acf r. unter ber erjlen State ä

fefe fratt j eine 8.

p. 390. im ffr. lin. 7. £acf 2. vor bersten

SZofe fefe ein fcj

.

p. 397. lin. 3. nad) fo mufce fefe ein

Comma.

p. 398- $. 7. Hn. 3. ffatt, in fciefen, fefe : in

biefem.

p. 404. lin. 2. ffafC (wie §. 12) fefe;

(wie §. 14.)

ibid. in ber feffen 3eife5:actr. muffen tt«

vier erjlen Sftoten auel; i^trjetfe feim.

p. 406. im ffr. Xöct rr. wirb im erften

©riff baä erffc? J wegge|lrid)en , unb

basSBiertef J geboret u6er
^

p. 418. §. 22. lin. r. noct) burdjge^enbeit

,

fefe ^inju : tlotm.
p. 500. lin. 30. fhtf, fo §ot bcey fefe : fo

l}üt t)oC^) bie.

pag. 513. lin. 1. baö^ fefe: bö6 ^
pag- 533- Stn 3n§Q(tä ; 9?cgt|ler, lin. 3.

ftatte^ret, fefej lehret»
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