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Vorbemerkung
Die „Beiträge zur Modulationslehre " wenden
sich sowohl an den Fachmusiker (Theorieschüler,
Klavierspieler, Organisten, Sänger etc. etc.), als
auch an den Dilettanten, dem die Grundbegriffe
der musikalischen Theorie kein Buch mit sieben
Siegeln sind.
Ich betone nachdrücklichst, dass ich jedwede
Enharmonik in diesen „Beiträgen zur Modulations
lehre", resp. in den Modulationsbeispielen ab
sichtlich vermieden habe, um den Studierenden
speziell auf die musikalische Logik aufmerksam
zu machen; aus demselben Grunde habe ich fast
alle Modulationsbeispiele durch Umdeutung von
Tonika, Unter- und Oberdominante zu neuer
Tonika, resp. Unter- und Oberdominante, also in
sozusagen cadenzmässiger Form gegeben, um auch
dadurch dem Schüler das Grundprinzip der Mo
dulation aufs Verständlichste klarzulegen; durch
die beistehenden genauen Analysen der Modu
lationsbeispiele werden die Grundprinzipien der

Modulation jedem — selbst minderbegabten —
Studierenden wohl sofort klar und deutlich ver
ständlich sein ! Es ist selbstverständlich, dass alle
die Modulationsbeispiele auch auf andere Weise
gelöst werden können ; ich bezweifle aber, ob die
anderen Lösungen der Beispiele dann immer
kürzer — sozusagen „schlagfertiger" — und
logischer werden, als die in diesen „Beiträgen zur
Modulationslehre" gegebenen Modulationsbeispiele.
Der Musiker, der die Modulationsbeispiele zu
gleich mit deren Analysen an der Hand eines er
fahrenen, „vorwärts blickenden" Lehrers studiert.
soll die Beispiele in möglichst viele Tonarten
transponieren, selbst versuchen, ähnliche Modu
lationen zu erfinden und seine Modulationsbeispiele
vielleicht nach der von mir gewählten Art der
Analyse sodann ebenfalls analysieren, wodurch
das Verständnis für die in diesen „Beiträgen zur
Modulationslehre" kurz entwickelten Prinzipien
der Modulation ihm sicher keine Schwierigkeiten
bereiten, und er dadurch gewiss auf dem Wege
zur absoluten Klarheit in Anschauung und Ver
ständnis selbst der kompliziertesten Modulation.
Harmonik und auch Kontrapunktik um Beträcht
liches gefördert wird.
Schliesslich bitte ich, meine Modulationsbei
spiele nicht als Kompositionen, sondern nur als
das betrachten zu wollen, was sie sein sollen —

..trockene" Beispiele zur Erklärung der einfachsten
Prinzipien der Modulationslehre, eines — besonders
im Hinblick auf das moderne Schaffen — der
"nichtigsten Kapitel der gesamten musikalischen
Theorie.
Sollte es meinem Büchlein vergönnt sein, an
der Zerstreuung des schier undurchdringlichen
Nebels, der trotz der vielen „seelischen und inne
ren Erlebnisse" leider noch in manchen Köpfen
herrscht, kräftig mitzuwirken, so wäre mir das
eine grosse Beruhigung.
München, Oktober 1903
Max Reger
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Analyse der Modulationsbeispiele
a) Von C-dur nach:
1) G-dur,
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1) G-dur.
Tonika C-dur; Umdeutung dieses C-dur
zur Unterdominante von G-dur. (Cadenz!)
[Ci (= GiV), Gii*), GV^, GV, | Gï]
2) D-dur.
Tonika C-dur; Parallele (e-moll) der Oberdominante (G-dur) von C-dur; Umdeutungdieses e-moll (1. Versetzung) zur Parallele der
Unterdominante (G-dur) von D-dur. (Cadenz!)
[Ci, СШ (= DH), Dv;, DV, | Di]
*) — unter der römischen Ziffer = 1. Versetzung
(= Umkehruug) = Sextaccord. zz unter der römischen
Ziffer = 2. Versetzung (= Umkehrung) = Quartsextaccord.
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3) A- dur,
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3) A-dur.
Tonika C-dur; Parallele (d-moll) der
Unterdominante (F-dnr) von C-dur; Umdeutung
dieses d-moll zur M о l l unterdominante von
A-dur. (Cadenz !)
[Ci, СП (= АЩ), AV;, AV | Ai]
4) E-dur.
Tonika C-dur; Parallele (a-moll) der Tonika
C-dur; Umdeutung dieses a-moll zur Mollunterdominante von E-dur. (Cadenz!)
[Ci, CVi (= ЕЩ, EV«, EV, | Ei]
5) H-dur,
6) Fis-dur,
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5) H-dur.
Tonika C-dur; Parallele (e-moll) der Ober
dominante (G-dur) von C-dur; Umdeutung
dieses e-moll zur Mollunterdominante von
H-dur. (Cadenz!)
[Ci, СШ (= Hivf), HV«, HV I Hl]

—
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П) Fis-dur.
Tonika C-dur; Oberdominante G-dur,
deren 1. Versetzung (der Sextaccord h d g)
zum Accord der neapolitanischen
Sexte*) von Fis-dur umgedeutet wird.
(Cadenz !)
[CI, CV (= FisiV^), FisV«, FisV, | Fisi]
7) Cis-dur,

8) Gis-dur,
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*) Unter „Accord der neapolitanischen Sexte* verstehe
ich die M о 11 -Unterdominante einer Dur- oder Molltonart
mit dem frei eintretenden Vorhalt der kleinen Sexte vor
der Quinte, welcher Vorhalt nicht unbedingt nach der
Quinte der Mollunterdominante aufgelöst zu werden braucht !
„Neapolitanisch* nenne ich diesen Accord deshalb. weil
A. Scarlatti in Neapel diese Art der Unterdominante zuerst
.bewusst" anwandte; ich schliesse mich in der Benennung
dieses Accordes an die Lehre Dr. H. Riemanns an.
Z. B. in A-dur oder a-moll die Cadenz mit dem Accord
der neapolitanischen Sexte :
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NB. im Interesse einer glatten und fehlerlosen Stimmführung
ist dem Schüler sehr zu empfehlen, stets die Prim dieses
Sextaccordes zu verdoppeln!

—
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7) Os-dur.
Tonika C-dur; Parallele (e-moll) der
Oberdominante (G-dur) von C-dur; Umdeutung
dieses e-moll zur M о l l unterdominante von
H-dur; Oberdominante (Fis-dur) von H-dur;
Umdeutung dieses Fis-dur zur Unterdominante
von Cis-dur. (Cadenz!)

[Ci, cni (= hiv;), HV (= CisiV), CisV, | cfci]
8) Gis-dur.
Tonika C-dur; Parallele (d-moll) der Unter
dominante (F-dur) von C-dur; Oberdominante
(A-dur) von d-moll; Umdeutung der 1. Ver
setzung dieses A-dur (des Sextaccordes cis e a)
zum Accord der neapolitanischen Sexte von
Gis-dur. (Cadenz!)
[Ci, СИ (= di) *), Щ (= GisiVfo | GisVх, Gig[]
9) Dis-dur.

Tonika C-dur ; Parallele (d-moll) der Unter
dominante (F-dur) von C-dur; Umdeutung
dieses d-moll zur Unterdominante von a-moll ;
*) Kleine Buchstaben bedeuten stets Molltonart,
resp. Molldreiklang. Grosse Buchstaben bedeuten stets
Durtonart, resp. Durdreiklang.
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Oberdominante (E-dur) von a-moll; Umdeutung
der 1 . Versetzung dieses E-dur (des Sextaccordes
gis h e) zum Accord der neapolitanischen Sexte
von Dis-dur. (Cadenz!)
[С1,СИ(=а1v),а^аХ^( DisiVJä), | DisV«,
DisV*, Disi]
10) Ais-dur.
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Tonika C-dur; Parallele (a-moll) der
Tonika C-dur; Umdeutung dieses a-moll zur
ünterdominante von e-moll; Dominante (H-dur)
von e-moll; Umdeutung der 1. Versetzung
dieses H-dur (des Sextaccordes dis fis h) zum
Accord der neapolitanischen Sexte von Ais-dur,
(Cadenz !)
[Ci, CVi (= eiV), eVjj, е!|* (= AisivJ;) |
AisV«, AisVх, Aisi]
*
11) Eis-dur.

11

—

Tonika C-dur; Parallele (e-moll) der
Oberdominante (G-dur) von C-dur ; Umdeutung
dieses e-moll zur Unterdominante in h-moll;
Oberdominante (Fis-dur) von h-moll; Umdeutung der 1. Versetzung dieses Fis-dur (des
Sextaccordes ais cis fis) zum Accord der nea
politanischen Sexte von Eis -dur. (Cadenz!)
[Cu, СШ (= hiv), hv#, щ (= EisiVj#).
EisV«, EisVх, Eisi]
12) His-dur.
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Tonika C-dur; Parallele (e-moll) der Ober
dominante (G-dur) von C-dur; Umdeutuug
dieses e-moll zur Unterdominante von h-moll ;
Oberdominante (Fis-dur) von h-moll; Umdeutung dieses Fis-dur zur Tonika in Fis-dur:
Oberdominante (Cis-dur) (1. Versetzung) von
Fis-dur, welcher Sextaccord (eis gis cis) zum
Accord der neapolitanischen Sexte von His-dur
umgedeutet wird. (Cadenz!)
[Cl, Cl" (= hiV), hVj» (= Fisi), FisV (=
HisiV
Hisv;, HisVх, Hisi]
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13) F-dur,

14) B-dur,
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13) F-dur.
Tonika C-dur; Parallele (d-moll) der
Unterdominante (F-dur) von C-dur; Umdeutung
dieses d-moll zur Parallele der Tonika F-dur.
(Cadenz !)
[CI, СИ (= FVi), FH7, FV, | Fi]
14) B-dur.
Tonika C-dur; Umdeutung dieses C-dur
zur 2. Oberdominante *) von B-dur; Oberdominante (F-dur) von B-dur ; Tonika B-dur.
[Сi (= BW), BV, Bi]
15) Es-dur,

16) As-dur,
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*) Die 2. Oberdominante ist in Dur- und Molltonarten
stets ein Durdreiklang , vertritt gewöhnlich die Stelle
der Unterdominante, daher Cadenz in C-dur mit 2. Ober
dominante :
[CW = D-dur, CV = G-dur, Ci = C-dur.]

18
15) Es-dur.
Tonika C-dur : Moll unterdominante
(f-moll, 1. Versetzung) von C-dur; Umdeutung
dieses f-moll zur Parallele der Unterdominante
(As-dur) von Es-dur. (Cadenz!)
[Ci, СЦ? (= Es"), EsV«, EbV», I Esi]
lfi) As-dur.
Tonika C-dur; Accord der neapolitanischen
Sexte (f as des) von C-dur; Umdeutung dieses
Sextaccordes (f as des) zur 1. Versetzung
der Unterdominante (Des-dur) von As-dur.
(Cadenz!)
[Cr, CiV£b (= Asiv), AsV^ AsV§, | Asi]
17) Des-dur,
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18) Ges-dur,
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17) Des-dur.
Tonika C-dur; Accord der neapolitanischen
Sexte (f as des) von C-dur; Umdeutung dieses
Sextaccordes (f as des) zur 1. Versetzung der
Tonika von Des-dur. (Cadenz!)
[Ci, CiVPb (= DesI), Desiv, DesV, | Desi]
18) Ges-dur.
Tonika C-dur; Accord der neapolitanischen
Sexte (f as des) von C-dur ; Umdeutung dieses
Sextaccordes (f as des) zur 1. Versetzung

14
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der Oberdominante (Des-dur) von Ges-dnr.
(Cadenz !)
[Ci, dV^ (= GesV), Gesiv, GesV, | Gesi]
19) Ces-dur,

20) Fes-dur,
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19) Ces-dur.
Tonika C-dur ; Accord der neapolitanischen
Sexte (f as des) von C-dur ; Umdeutung dieses
Sextaccordes (f as des) zur 1. Versetzung der
2. Oberdominante (Des-dur) von Ces-dur; Ober
dominante (Ges-dur ü 3) von Ces-dur ; Tonika
Ces-dur.
[Ci, CiV£b (= Ces Vi), CesV«, Ces V«, | Cesi]
20) Fes-dur.
Tonika C-dur; Accord der neapolitanischen
Sexte (f as des) von C-dur ; Umdeutung dieses
Sextaccordes (f as des) zur 1. Versetzung der
Oberdominante (Des-dur) von ges-moll; Um
deutung dieses ges-moll zur Parallele der
Unterdominante (Heses-dur) von Fes-dur;
Oberdominante Ces-dur; Tonika Fes-dur.
[Ci, CiV£b (= gesV^), gesi (= Fesii), | FesV,
Fesi]
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21) Heses-dur,
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22) a-moll,
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21) Heses-dur.
^

Tonika C-dur; Accord der neapolitanischen
Sexte (f as des) von C-dur ; Umdeutung dieses
Sextaccordes (f as des) zur 1. Versetzung
(Sextaccord) der Oberdominante (Des-dur) von
Ges-dur ; Umdeutung dieses Ges-dur zur Oberdominante von ces-moll; Umdeutung dieses
ces-moll zur Parallele der Unterdominante
(Eses-dur) von Heses-dur, Oberdominante Ц
(Fes-dur) von Heses-dur; Tonika Heses-dur.
[C1, Civeb (= GesV), Gesi (= cesV), cesf
(= Hesesii), | HesesVJ, HesesVjj, Heses1]
22) a-moll.
Tonika C-dur; Parallele (d-moll) der
Unterdominante (F-dur) von C-dur; Umdeutung
dieses d-moll zur Unterdominante von a-moll.
(Cadenz !)
[Ci, СП (= aiV), aV«, aV#, | ai]

16
23) e-moll,

-24) h-moll,
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23) e-moll.
Tonika C-dur; Parallele (a-moll) der
Tonika C-dur; Umdeutung dieses a-moll zur
Unterdominante in e-moll. (Cadenz!)
[CI, CVi (= eiV), eV°; eVif, | ei]
24) h-moll.
Tonika C-dur; die 1. Versetzung- dieses
C-dur (der Sextaccord e g c) wird zum Accord
der neapolitanischen Sexte von h-moll um
gedeutet. (Cadenz !)
[Ci, C¿ = (hiV'M). hV«, hVj. ] hl]
25) fls-moll,

26) cis-moll,
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25) íis-moll.
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Tonika C-dur; 1. Versetzung tier Ober
dominante (G-dur) von C-dur; Umdeutung dieses
Sextaccordes (h d g) zur neapolitanischen Sexte
von fls-moll. (Cadenz !)
[Ci, CX (= flsiV6i), fisV«, fisVT | flsi]
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26) cis-moll.
Tonika С dur; Oberdominante (G-dur)
von C-dur; Umdeutung dieses G-dur zur Unterdominante in D-dur, welches D-dur (als Sextaccord gesetzt) als Accord der neapolitanischen
Sexte (fis a d) von cis-moll aufgefasst wird.
(Cadenz !)
[Ci, CV (=DIV), Di(=cisiv%cisV| | cisi]
27) gis-moll,
28) dis-moll,
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27) gis-moll.
Tonika C-dur; Parallele (d-moll) der
Unterdominante von C-dur ; Umdeutung dieses
d-moll zur Tonika in d-moll; darauf Dominante
(A-dur) von d-moll; dieses A-dur (als Sextaccord [cis e a] gesetzt) wird zum Accord
der neapolitanischen Sexte von gis-moll um
gedeutet. (Cadenz !)
CI, СП (= di), ЛЦ (= gisiV-S), gisVx, |
gis1]
28) dis-moll.
Tonika C-dur; Parallele (a-moll) von
C-dur; Umdeutung dieses a-moll zur Tonika
in a-moll; Oberdominante (E-dur) von a-moll
(als Sextaccord), welcher Sextaccord (gis h e)
zum Accord der neapolitanischen Sexte von
dis-moll umgedeutet wird. (Cadenz!)
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a1), &Ц (= д&У%, disVx, ¡

[CI, CVI (=
disi]
29) ais-moll.
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Tonika C-dur; Parallele (a-moll) der
Tonika (O-dur) ; Umdeutung dieses a-moll zur
Unterdominante von e-moll; Oberdominante
(H-dur) von e-moll; Umdeutung der 1. Ver
setzung dieses H-dur (des Sextaccordes dis fis h)
zum Accord der neapolitanischen Sexte von
ais-moll. (Cadenz!)
[Ci, CVi (= eiV), eVfl, еЦ (=aisiv«tl), ! aisV«,
aisvx, aisi]
30) eis-moll,
31) his-moll,
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30) eis-moll.
Tonika C-dur; 1. Versetzung (Sextaccord)
davon ; Umdeutung dieses Sextaccordes (e g с)
zum Accord der neapolitanischen Sexte in
H-dur ; Dominante (Fis-dur) von H-dur ; dieses
Fis-dur in seiner 1. Versetzung (Sextaccord)

—
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(ais cis fis), d. h. dieser Sextaccord wird
zum Accord der neapolitanischen Sexte von
eis-moll umgedeutet. (Cadenz!)
[Ci, CI (= HTV-jb), HI (= eis ivjj) , eisVx,
! eisi]
31) his-moll.
Tonika C-dur; Dominante (G-dur) von
C-dur; dieses G-dur als Sextaccord gesetzt,
welcher Sextaccord (h d g) zum Accord der
neapolitanischen Sexte von Fis-dur umgedeutet
wird; Oberdominante (Cis-dur) von Fis-dur,
welches Cis-dur in die 1. Versetzung (als
Sextaccord [eis gis cis]) umgewandelt wird;
rmdeutung dieses Sextaccordes (eis gis cis)
zum Accord der neapolitanischen Sexte von
his-moll. (Cadenz !)
[CI, CV (= Fisives), FisV (= hisivjj), hisVx,
! hisi]
32) d-moll,
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33) g-moll,
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32) d-moll.

Tonika C-dur = Oberdominante von F-dur ;
die Parallele (g-moll) der Unterdominante von
F-dur, welches g-moll zur Unterdominante
von d-moll umgedeutet wird. (Cadenz!)

—
[Ci (= FV), FU (
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diV), dV«, dVj{, | di]

(phrygisch !)
С

g

A-dur

33) g-moll.
Tonika C-dur, welches C-dur zum Accord
der dorischen*) Sexte von g-moll umgedeutet
wird; Oberdominante (D-dur) mit 7. (2. Ver
setzung) von g-moll.
[d (= giVsj,), Щ, gi]
34) c-moll,

i

35) f-moll,
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34) c-moll.
Tonika C-dur; Mollunterdominante (f-moll)
von C-dur; Umdeutung dieses f-moll zur
Unterdominante in c-moll. (Cadenz!)
[C1, CiVb(=ciV), cVJ, cVj., | CI]
35) f-moll.
Tonika C-dur wird zur Oberdominante
in f-moll umgedeutet; dann Cadenz.
[Ci (= fV,), fi, fii, fV,, | fi]
*) Dorische Sexte ist die stets aufwärts zu führende
(zum Leittone) grosse Sexte in Moll; z. B. fis in a-moll.
welches fis sowohl als Terz im D-dur-, als auch als Quinte
im h-moll-Dreiklang aufgefasst werden kann ! (Daher D-dur
und h-moll: Accorde der dorischen Sexte in a-moll!-

—
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37) es-moll,

36) b-moll,

36) b-moll.
Tonika C-dur wird zur 2. Oberdominante
in b-moll umgedeutet ; Oberdominante (f a с
[es]) von b-moll.

[ci (=bv),bvj,bi]
37) es-moll.
Tonika C-dur; Mollunterdominante (f-moll)
von C-dur; Umdeutung dieses f-moll (f as с)
zum Accord der dorischen Sexte von es-moll;
Oberdominante (B-dur) von es-moll und Tonika
es-moll.
[Ci, CÜVj, (= esiis*), esVC), | esi]
38) as-moll,

i

39) des-moll,
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38) as-moll.
Tonika C-dur; Accord der neapolitanischen
Sexte (f as des) von C-dur, welcher Sextaccord
(f as des) als Accord der dorischen Sexte
(Des-dur als Sextaccord) in as-moll aufgefasst

-)0

wird; Oberdominante (Es-dur) und Tonika
von as-moll.
[Ci, Wf (= asiv,), asV;, | asi]
39) des-moll.
Tonika C-dur; Accord der neapolitanischen
Sexte (f as des) von C-dur, welcher Sextaccord
(f as des) zur Unterdominante von As-dur um
gedeutet wird; Oberdominante (Es-dur) von
As-dur; Tonika As-dur mit kleiner Septime.
welcher As-Septaccord (as c es ges) als Ober
dominante von des-moll aufgefasst wird.
Cl, Civ^ (= Asiyj, AsV-, Asi7?(= desV->),
| desi]
40) ges-moll,
41) ces-moll.
-ten

m

40) ges-moll.
Tonika С dur; Accord der neapolitanischen
Sexte (f as des) von C-dur, welcher Sext
accord zur 1. Versetzung der Oberdominante
Des-dur (mit Septime ces, also *) von ges-moll
umgedeutet wird; Tonika ges-moll.
[Ci dvj; (= gesl), ges Ц, | ges^
41) ces-moll.
Tonika C-dur; Accord der neapolitanischen
Sexte (f as des) von C-dur, welcher Sextaccord
zur Oberdominante (Des-dur mit Septime ces,

23
also i) von Ges-dur, und dieses Ges-dur wieder
zur Oberdominante von ces-moll umgedeutet
wird; Tonika ces-moll.
[CI, Civ«b (= GesV(7^)), Gesi (= cesl)
cesi]
b) Von Cis-dur nach:
42) Es-dur (oder es-moll).
■0gtp&p^■
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Tonika Cis-dur; Accord der nea
politanischen Sexte (fis a d) von Cis-dur ; Umdeutung dieses Sextaccordes zur 1. Versetzung
von D-dur als 2. Oberdominante von c-moll:
Oberdominante (G-dur) von c-moll, Unter
dominante (f-moll) von c-moll; Umdeutung
dieses f-moll zur Parallele der Unterdominante
(As-dur) von Es-dur. (Cadenz!)
NB. Nach es-moll modulierend: wird das
f-moll (f as с) als Accord der dorischen Sexte
von es-moll aufgefasst ; Dominante (B-dur) von
es-moll. (Cadenz !)
[Cisi, CisiVeJ} (: cvI|S), cV¡j, iciV(= Es"),
}ciV(=esn5i,))
Esi]
EsV,
esVfc, esi]

—
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43) As-dur (oder as-inoll).

^tt^g^â
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ШЙВ
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Tonika Cis-dur; Accord der nea
politanischen Sexte (fis a d) von Cis-dur;
Umdeutung dieses Sextaccordes zur 1. Ver
setzung von D-dur als 2. Oberdominante in
c-moll; Dominante (G-dur), Tonika (c-moll)
von c-moll; Umdeutung dieses c-moll zur
Parallele der Oberdominante (Es-dur) von
As-dur (resp. as-moll); Tonika As-dur (resp.
as-moll).
[Cisi, CisiV^ (= cWji), cV^, ci (= AsU'),
|AsV, | Asi]
iasV(jj), | asi]
44) Des-dur (des-moll).

ЙВМэй

Tonika Cis-dur; Accord der nea
politanischen Sexte (fis a d) von Cis-dur;
Umdeutung dieses Sextaccordes (fis a d) zur
2. Oberdominante von c-moll (1. Versetzung

—
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dieser 2. Oberdominante); Oberdominante
(G-dur), Tonika (c-moll) von c-moll; Unter
dominante (f-moll) von c-moll, welches f-moll
zur Parallele der Oberdominante (As-dur)
von Des-dur (resp. des-moll) umgedeutet wird ;
Oberdominante (As-dur) von Des-dur (des-moll) ;
Tonika Des-dur (des-moll).
[Cis1, Cisivei (= cWjs), cVu, CI, ciV (=
Desin),

(DesV, | Desi]
^desVi., | desi]

45) Ges-dur (ges-moll).
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Tonika Cis-dur; Accord der nea
politanischen Sexte (fis a d) von Cis-dur ; Umdeutung dieses Sextaccordes zur 2. Ober
dominante (1. Versetzung dieser 2. Ober
dominante) von c-moll; Oberdominante (G-dur),
Unterdominante (f-moll) von c-moll; Umdeutung
dieses f-moll zur Parallele der Oberdominante
(As-dur) von Des-dur; Unterdominante (Gesdur) von Des-dur; Umdeutung der Tonika
mit 7^ (Des-dur) zur Oberdominante von
Ges-dur (ges-moll).
[Cisi, Cisiv«tJ (= сУ1ф), c^, ciV(=DesHi),
I DesiV, Des i'M)
viwi gesiti
'}(= gesVJt»),
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46) Ces-dur (ces-moll).
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Tonika Cis-dur; Accord der nea
politanischen Sexte (fis a d) von Cis-dur; ümdeutung dieses Sextaccordes (fis a d) zur
2. Oberdominante (1. Versetzung) von c-moll:
Unterdominante (f-moll) von c-moll; Umdeutung
dieses f-moll zur Parallele der Oberdominante
(As-dur) vonDes-dur ; Unterdominante (Ges-dur)
von Des-dur; Umdeutung dieses Ges-dur zur
Oberdominante von Ces-dur (ces-moll).
[Cisi, CisiVJt} (=¿Vyp, cV, ciV (=DesnJ),
j(= CesV), | Cesi]
Desiv, {(= ces^), | cesi]
NB. Die Modulationen in Nr. 43, 44, 45,
46 nach as-, des-, ges- und ces-moll sind
weniger empfehlenswert, da in diesen die
Dur terz der endgültig erreichten Tonika als
natürlicher erscheint!
(In Nr. 42 ist die dorische Sexte с von
es-moll aber ganz natürlich und auch richtig
zur Modulation benützt!)
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с) Von a-moll nach:
47) e-moll,
48) h-moll,
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47) e-moll.
Tonika a-moll, welche sogleich zur Unter
dominante von e-moll umgedeutet wird.(Cadenz ! )
[ai (= eiV), eii', eV¡¡, eV7#, | ei]
48) h-moll.
Tonika a - moll , Moll oberdominante
e-moll, welches e-moll zur Unterdominante
in h-moll umgedeutet wird. (Cadenzf)
[ai, aVj,(=hiV), hY«,hV£, | Ы]
49) fls-moll,

50) cis-moll,

w
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49) fis-moll.
Tonika a-moll ; 1. Versetzung (Sextaccord)
des verminderten Dreiklangs (gis h d) (a,™) Umdeutung dieses Sextaccordes (h d gis) zu
fisii (verminderter Dreiklang gis h d [1. Ver
setzung] [in fis-moll] auf 2. Stufe). (Cadenz !)
[ai, avn (= fisii), flsV«, fts^, | fisi]

—
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50) cis-moll.
Tonika a-moll; 1. Versetzung (Sextaccord)
des verminderten Dreiklangs (gis li d) faV"11) ;
Umdeutung dieses Sextaccordes zu fisii (1. Ver
setzung !) ; Tonika fis-moll ; Umdeutung dieses
fls-moll zur Unterdominante von cis-moll.
(Cadenz !)
[ai, avn (=fisU), fisi (=cisiV), cisV*, | cisi]
51) gis-moll,
52) cis-moll,
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51) gis-moll.
i
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Tonika a-moll; Umdeutung des Sext
accordes (h d gis) (aVn) zu flsH; Ober
dominante (Cis-dur) von fis-moll; Umdeutung
dieses Cis-dur zum Accord der dorischen
Sexte (cis eis gis) von gis-moll; Ober
dominante (Dis -dur) von gis-moll; Tonika
gis-moll! (Man beachte die stete Führung
der dorischen Sexte zum Leittone!)

[ai,ayn(=fisn),fisV|(==gisiv^gisv-) | gisi]
52) dis-moll.
Tonika a-moll; Oberdominante E-dur;
(1. Versetzung); Umdeutung dieses Sextaccordes
(gis h e) zum Accord der neapolitanischen
Sexte von dis-moll. (Cadenz!)
[ai, Щ (= disivjjj), disV«, disVx, | disi]
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ais-moll,

54) eis-moll,

ais-moll.
Tonika a-moll; Oberdominante E-dur;
2. Oberdominante H -dur (1. Versetzung):
Fnideutung dieses Sextaccordes (dis fis h) zum
Accord der neapolitanischen Sexte von ais-moll.
(Cadenz!)
[ai, aVjj, aVJ¿ (= ais ivjjh aisVJ, aisVx, aisi]
54) eis-moll.
Tonika a-moll; Oberdominante E-dur
(1. Versetzung). Umdeutung dieses Sext
accordes (gis h e) zum Accord der nea
politanischen Sexte von dis-moll; Ober
dominante (Ais-dur) von dis-moll ; Umdeutunodieses Dreiklanges (ais cisis eis) zum Accord
der dorischen Sexte von eis-moll, Ober
dominante (His-dur) von eis-moll, als Septaccord (verminderter) der 7. Stufe von eis-mol]
gesetzt, Tonika eis-moll.
NB. Der verminderte Septimenaccord
(in Moll auf der 7. Stufe stehend) vertritt
stets die Stelle der Oberdominante!
[ai,aV£ (= disivej^ ¿¡giv* (= eisiv*), eisVn7,
| eisi]
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55) d-moll,

i

56) g-moll, 57) c-moll,
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55) d-moll.
Tonika a-moll; Unterdominante d-moll;
Umdeutung dieses d-moll zur Tonika in d-moll.
(Cadenz!)
[ai, aiv (= di), d" dV^, | Ц]
56) g-moll.
Tonika a-moll; Umdeutung dieses a-moll
(a c e) zum Accord der dorischen Sexte
von g-moll; Oberdominante von g-moll (ver
treten durch 1. Versetzung des verminderten
Dreiklangs auf der VII. Stufe in g-moll ; also
a c fis); Tonika g-moll.
[ai (= gii«*), gyn, I gi]
57) c-moll.
Tonika a-moll; Unterdominante d-moll;
Umdeutung dieses d-moll (d f a) zum Accord
der dorischen Sexte von c-moll; Ober
dominante (G-dur), Tonika c-moll.
[aï, aiv (= cn*i), cv, ci]
58) f-moll,

i

59) b-moll,
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58) f-moll.
Tonika a -moll; Accord der nea
politanischen Sexte (d f b) von a-moll; Umdeutung dieses Sextaccordes (d f b) zum Accord
der dorischen Sexte von f-moll ; Oberdominante
von f-moll (vertreten durch den verminderten
Septimenaccord auf der VII. Stufe [egb des]
von f-moll).
[ai, aiv<V (= fiVu), fVH7? fi]
59) b-moll.
Tonika a-moll; Unterdominante d-moll;
Parallele der Tonika (C-dur) von a-moll ; Umdeutung dieses C-dur zur 2. Oberdominante
von b-moll ; Oberdominante (F-dur) (mit Sep
time es) von b-moll.
[ai, aiV, aПТ(»Ь) (= bm ЬУФ, | Ы]
Ц

60) es-moll,

i

61) as-moll,
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60) es-moll.
Tonika a-moll; Accord der neapolitanischen
Sexte (d f b) von a-moll; Umdeutung dieses
Sextaccordes (d f b) zur 1. Versetzung der
Oberdominante (B-dur) von es-moll (mit
Septime, Quintsextaccord).
[ai, &iv«\> (= esl^), esV't», | esi]

—
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61) as-moll.
Tonika a-moll ; Accord der neapolitanischen
Sexte (d f b) von a-moll; Umdeutung dieses
Sextaccordes (d f b) zur 1. Versetzung der
2. Oberdominante (B-dur) von as-moll; Ober
dominante (mit 7P) (Es-dur) von as-moll.
[ai; aiveb (== asVL), asV7(b), asi]
62) des-moll,

63) ges-moll,

62) des-moll.
Tonika a-moll; Accord der neapolitanischen
Sexte (d f b) von a-moll; Umdeutung dieses
Sextaccordes (d f b) zur 1. Versetzung der
2. Oberdominante (B-dur) von As-dur; Ober
dominante (Es-dur mit lV) von As-dur; Tonika
As-dur; Umdeutung dieses As-dur zur Ober
dominante (mit 7?) von des-moll.
[ai, aive^ (= AsVL), AsV"(b), Asi (= desV(^)),
| desi]
63) ges-moll.
Wie in Nr. 62; Umdeutung des As-dur
zur Oberdominante von Des-dur; Umdeutimg
dieses Des-dur (mit lb) zur Oberdominante
von ges-moll.
[ai, aiVei>(= AsVI), AsV("?), Ast (= DesV(%
| Desi (= gesV'l'), ges*]

— яз
64) fes-mol].
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Tonika a -moll; Parallele (F-dur) der
Unterdominante (d-moll) von a-moll; Accord der
neapolitanischen Sexte (b des ges) von F-dur :
Umdeutung dieses Sextaccordes (b des ges) zur
1. Versetzung der Oberdominante (Ges-dur) von
ces-moll; Oberdominante (Ges-dur, mit 7?) von
ces-moll; Tonika ces-moll. (Siehe Nr. 65. )
[aï, aД (= FI), FiVPi? (= cesV), cesV"?,
cesl]
?
65) fes-moll,
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66) C-dur,
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65) fes-moll.
Tonika a-moll; Parallele(F-dur) der Unter
dominante (d-moll) von a-moll; Umdeutung
dieses F-dur zur Tonika. (Dies auch in Nr. 64
an gleicher Stelle); Accord der neapolitanischen
Sexte (b des ges) von F-dur; Umdeutung dieses
Sextaccordes (b des ges) zur 1. Versetzung der
Oberdominante (Ges-dur) von Ges-dur; Tonika

—
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Ces-dur (mit 7t>t>), welches Ces-dur zur Oberdomi
nante (mit 1W) von fes-moll umgedeutet wird.
[ai, aVi (= Fi), Fivg» (= CesV), Cesi(#)
(= fesV'bf), | fesi]
66) C-dur.
Tonika a-moll; Unterdominante (d-moll);
Umdeutung dieses d-moll zur Parallele der
Unterdominante (F-dur) von C-dur. (Cadenz !)

[ai, aiV(=cn), cv, Ci]
67) G-dur,

68) D-dur,
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67) G-dur.
Tonika a-moll; Umdeutung dieses a-moll
zur Parallele der Unterdominante (C-dur)
von G-dur. (Cadenz!)
[ai, ai (= GH), GVJ, (JVfl), | QI]
68) D-dur.
Tonika a - moll ; Moll oberdominante
(e - m о l 1) von a-moll ; Umdeutung dieses e-moll
zur Parallele der Unterdominante von D-dur.
(Cadenz !)
[ai, aV4 (= DU), DVft DV(#), | Щ

ri9) A-dur,

70) E-dnr.

ш àMLAш Г^
£

ЫтМ
mг
j

_*&■

=t=t
-F

69) A-dur.
Tonika a-moll; L-nterdominante id-moll)
von a - mol! ; t-radeutung dieses d - moll zur
M о l l unterdominante von A-dur. (Cadenz!)
|al, a'V ,= AiVJ), AV% АУ£, | AI]
70) E-dur.
Tonika a-moll; Umdeutung dieses a-mull
zur Mollunterdominante von E-dur. (Cadenz !)
[al (= ElVi), EVJ?, Ei]
71) H-dur,

ÍHHP

72) Fis-dur,
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Г71) H-dur.
Tonika a - moll ; Moll oberdominante
(e - m о l l) von a-moll ; Umdeutung dieses e-moll
zur Moll unterdominante von H-dur. (Cadenz ! )
fai, av; (= HIV,), HV;*), HV», | Ш]
*) Man vergesse nicht, class beim Eintritt der neuen
Durtonika deren Skala selbstverständlich ist.

—
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72) Fis-dur.
Tonika a - moll ; Moll oberdominanre
(e-moll) von a-moll; Umdeutung dieses e-moll
zur M о ll unterdominante von H-dur; Tonika
H-dur; Umdeutung dieses H-dur zur Unterdominante von Fis-dur. (Cadenz!)
[ai, aVï (= HiVfc), Hi (== FfeiV). FisV. | Fis"]
73) Cis-dur,
74) Gis-dur,

73) Cis-dur.
Tonika a-moll; Accord der dorischen
Sexte (fis a d) von a-moll ; Umdeutung dieses
Sextaccordes (fis a d) zum Accord der nea
politanischen Sexte von Cis-dur. (Cadenz !)
NB. Man beachte die Führung des Basses
von fis nach gis ! (Dorische Sexte verlangt
Führung nach aufwärts!)
[ai, аД# (= Cisivja), CisV?, | Cis']
74) Gis-dur.
Tonika a-moll; Oberdominante E-dur;
Umdeutung der 1. Versetzung dieses E-dur
(des Sextaccordes gis h e) zum Accord der
neapolitanischen Sexte von Dis-dur; Oberdomi
nante (Ais-dur) von Dis-dur; Tonika Dis-dur
umgedeutet zur Oberdominante von Gis-dur.
[a, aV# (= DisiV^), DisVx, Disix (= GisV), ¡
Gfeil

—
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75) Dis-dur,

76) Ais-dur,
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75) Dis-dur.
Tonika a -moll; Oberdominante Е- dur;
l-mdeutung der 1. Versetzung dieses Е- dur
)des Sextaccordes gis h e) zum Accord der
neapolitanischen Sexte von Dis -dur; Ober
dominante (Ais-dur) von Dis -dur; Tonika
Dis-dur.
¡al, av£ (= Dis'V«;), DfeVx, Dis']
л

7H) Ais-dur.
Tonika a - moll ; Moll oberdominante
le-moll) von a-moll; Umdeutung dieses e-moll
zur Moll unterdominante von H-dur ; Tonika
H-dur; l'mdeutung der 1. Versetzung dieses
H-dur (des Sextaccordes dis fis h) zum Accord
der neapolitanischen Sexte von Ais-dur.
i Cadenz !)
[ai, aVi(=Hivj), Hl (= Ais"VP;t, AisVx,
Aisi]

—
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77) Eis-dur,

Yfi

—

78) F-dur,
Tg'

TT

77) Eis-dur.
Tonika a-moll; Molloberdominante (e-moll)
von a-moll; Umdeutung dieses e-moll zur
Mollunterdominante von H -dur; Umdeutung
der 1. Versetzung dieses H -dur (des Sextaccordes dis fis h) zum Accord der nea
politanischen Sexte vonAis-dur; Oberdominante
(Eis-dur) von Ais-dur ; Umdeutung dieses Eis
dur zur Tonika, Oberdominante (His-dur) von
Eis-dur; Tonika Eis-dur.
[ai, aVÍj (= ЯЩ), Щ (= Aisivtó), AisV
(= Efai), | EisV, Eisi]
78) F-dur.
Tonika a-moll; Unterdominante (d-moll)
von a-moll; Umdeutung dieses d-moll zur
Parallele von F-dur. (Cadenz!)
[ai, aiV (= FVi), FU', FV, | Fi]
79) B-dur,
80) Es-dur, 81) As-dur,

г er г " », г
f

f

ST

::<•

79) B-dur.
Tonika a -moll: Parallele (F -dun der
Unterdoniinante (d-moll) von a -moll: Um
deutung dieses F -dur (mit 1?) zur Oberdominant« von ß-dur.
[ai, aVi (= BV <>-), Bi]
80) Es-dur.
Tonika a-moll ; Accord der neapolitanischen
Sexte (d f b) von a-moll; Umdeutung diese?.
Sextaccordes (d f b) zur 1. Versetzung- der
Überdominante (B-dur) von Es-dur.
[a', aivoi> (= EsV), Est]
81) As-dur.
Tonika a-moll; Accord der neapolitanischen
Sexte (d f b) von a-moll: Umdeutung- diese>
Sextaccordes (d f b) zur 1. Versetzung der
2. Oberdominante (B-dur ) von As-dur: Ober
dominante (Es-dur. mit 7') von As-dur:
Tonika As-dur.
[aI, aiv«? (= AsVI), AsV>. As« j
82) Des-dur,

83» Ges-dur,

10£ЩШШШШ^1Щ^
il *£li ъ*. i IvàSt

Vol

-Êfe
82) Des-dur.
Tonika a-moll; Accord der neapolitanischen
Sexte (d f b) von a-moll; Umdeutung- dieses
Sextaccordes (d f b) zur 1. Versetzung- der

—
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Oberdominante (B-dur) von es-moll ; Umdeutung
dieses (es-moll) zur Parallele der Unterdomi
nante (Ges-dur) von Des-dur. (Cadenz!)
[ai, aiV6i> (= esVu), esi (= Desii), DesV
Desi]
83) Ges-dur.
Tonika a-moll; Accord der neapolitanischen
Sexte (d f b) von a-moll ; Umdeutung dieses Sextaccordes zur 1. Versetzung der Oberdominante
(B-dur) von es-moll; Umdeutung dieses es-moll
zur Parallele der Tonika Ges-dur. (Cadenz!)
[ai, a1Уф (= esVu), esi (= GesVi), Ges"
| GesV, Gesi]
85) Fes-dur,

84) Ces-dur,

^Ш
rn

s

-JS2Z

TT

-.m

еШч#*чё±
Щ

Ы+Л

9^S

84) Ces-dur.
Tonika a-moll; Parallele (F-dur) der
Unterdominante (d-moll) von a-moll; Um
deutung dieses F-dur zur Tonika; Accord der
neapolitanischen Sexte (b des ges) von F-dur;
Umdeutung dieses Sextaccordes (b des ges) zur
1. Versetzung der Oberdominante (Ges-dur)
von Ces-dur; Tonika Ces-dur.
[ai, avi (= Fi), FiV^ (= CesV), Cesi]

—
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85) Fes-dur.
Tonika a -moll; Parallele (F -diu-) der
Unterdominante (d-moll) von a-moll; Accord
der neapolitanischen Sexte (b des ges) von
F-dur, welches zur Tonika umgedeutet wird ;
Umdeutung dieses Sextaccordes (b des ges)
zur 1. Versetzung der 2. Oberdominante
(Ges -dur) von Fes-dur; Oberdominante
(Ces-dur); Tonika Fes-dur.
[ai, aVi (= Fi), FiV^ (= FesVI) | FesV,
Fesi]
d) Von Ces-dur nach :
86) Fis-dur (fis-moll).

Tonika Ces-dur; Oberdominante (Ges-dur)
von Ces-dur ; Umdeutung der 1. Versetzung
dieses Ges-dur (des Sextaccordes b des ges)
zum Accord der neapolitanischen Sexte in
F-dur; Oberdominante (C-dur) von F-dur;
Umdeutung der 1. Versetzung dieses C-dur
(des Sextaccordes e g c) zum Accord der nea
politanischen Sexte in H-dur; Tonika H-dur.
welches H-dur zur Unterdominante in Fis-dur.
— resp. bei der Modulation nach fis-moll
zum Accord der dorischen Sexte in fis-moll
umgedeutet wird. (Cadenz!)

—
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[Cesi, Ces! (= Fivp), FV (== HiVJ*), hi,
f(=FisiV), |Fis0>;i}. Fisf]

l(= fisi^),

vfc
s(Vil£)' fis!

87) Ci8-dur (ois-moll).
te^
|Èg
ррщэР
ТШгes

=¿
[щ^щвррр^
V
Tonika Ces-dur ; Oberdominante (Ges-dur)
von Ces -dur; Umdeutung der 1. Versetzung
dieses Ges - dur (des Sextaccordes b des ges)
zum Accord der neapolitanischen Sexte von
F -dur; Oberdominante (С -dur) von F -dur;
Umdeutung der 1. Versetzung dieses С -dur
(des Sextaccordes e g c) zum Accord der nea
politanischen Sexte von H-dur; Tonika H-dm ;
Oberdominante (Fis-dur) von H-dur; Umdeutung dieses Fis-dur zur Unterdominante
von Cis-dur (resp. zum Accord der dorischen
Sexte in cis-moll). (Cadenz!)
[Cesi, cesV (= FlV?i>), FV (= HIV«;), Hl. |
|(= CisiV), cisV. Cisi]
HV
[(= cisiv¿). eisVu. cis'j

—
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88) Gis-dur (gis-moll).

Ifea, ii

a ffiiK-nra
f 'V

вррфЕеЕф
Tonika Ces-dur; Oberdominante (Ges-dur)
von Ces-dur; Umdeutung der 1. Versetzung
dieses Ges-dur (des Sextaccordes b des ges)
zum Accord der neapolitanischen Sexte von
F-dur; Tonika F-dur; Parallele (d-moll) der
Tonika d-moll; Umdeutung dieses d-moll zur
Tonika; Oberdominante (A-dur) von d-moll;
Umdeutung der 1. Versetzung dieses A-dur
(des Sextaccordes cis e a) zum Accord der
neapolitanischen Sexte von Gis-dur (gis-moll).
(Cadenz !)
[Cesi, CesV (=FiV^), Fi, FVI (= di), dy_£.
((= Gisivjtl), | GisV, Gisi]
((= gisiv«!;), | gfcv* gisi]
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e) Von des-moll nach:
Щ E-dur (e-moll)

ш

ie£E^E

Mr
№

§Щ
ета

És^^p

ESE
1F

Tonika des-moll ; Oberdominante (As-dur)
von des-moll; Umdeutung der 1. Versetzung
dieses As-dur (des Sextaccordes c es as) zum
Accord der neapolitanischen Sexte in G-dur;
Oberdominante (D-dur) von G-dur; Umdeutung
dieses D-dur zur Parallele der Mo 1l ober
dominante (h-moll) von E-dur (e-moll) ; Moll
unterdominante (a-moll) von E-dur (e-moll).
i Cadenz !)
f(= EíViij.
[desr, desv, (.= GiVjjY QY
\(= e;vri).
EiVfl . EV Ei]
eiv.
ei]
90) H-dur (h-moll).

ÄS

m

г T *4f

\т

m^t^^S^
Tonika des-moll ; Oberdominante (As-dur)
von des-moll; Umdeutung der 1. Versetzung
dieses As-dur (des Sextaccordes c es as) zum
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Accord der neapolitanischen Sexte in G-dur;
Oberdominante (D-dur) von G-dur; Umdeutung
dieses D-dur zur Parallele der Tonika h-moll ;
Oberdominante (Fis-dur) von H-dur (h-moll):
Tonika H-dur (h-moll).

(= ЪЩ% Щ.
(= HV), Hi]
hi]
91) Fis-dur (fls-moll).

¡gag \ ЁЩ ^ x Шщщ
,
¿
щш> i4ir *í-y¿
m

ш

Tonika des-moll; Oberdominante (As-dun
von des-moll; Umdeutung der 1. Versetzung
dieses As-dur (des Sextaccordes с es as) zum
Accord der neapolitanischen Sexte in G-dur;
Oberdominante (D-dur) von G-dur; Parallele
(h-moll) dieses D-dur; Umdeutung dieses h-moll
zur Mollunterdominante von Fis-dur (fis-moll).
(Cadenz !)
[desi, deslt, (= GiV^), GV, Qffi, |j=
FisV, | Fisi]
fisv^, | flsi]

(Fisjfvn'tl)

^

—

ш —

Н2) Cis-dur (cis-moll).

gig^=±^g
й
яр^Ч

к5Ш*Е££
*£,

шщ^

5Е

Tonika des-moll; Oberdon)inante (As-dur)
von des-moll; Umdeutung der 1. Versetzung
dieses As-dur (des Sextaccordes c es as) zum
Accord der neapolitanischen Sexte in G-dur;
Oberdominante (D-dur) von G-dur; Umdeutung
der 1. Versetzung dieses D-dur (des Sext
accordes fis a d) zum Accord der neapolita
nischen Sexte von Cis-dur (cis-moll). (Cadenz!)

r(= cisivm
*
[desi, desVu
-1 (= &V&),
?h GV
* \J (= cisiv«?),
( ïsV, I Cisi]
cisVjj, | cisij
Ш) Gis-dur (gis-moll).

tëBi^
US

I

Ш^ЙЕ
*=

Tonika des-moll, Oberdominante (As-dur)
von des-moll; Umdeutung der 1. Versetzung
dieses As-dur (des Sextaccordes с es as) zum
Accord der neapolitanischen Sexte von G-dur ;

—
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Oberdominante (D-dur) vonG-dur; Umdeutung
dieses D-dur zur Tonika; Oberdominante
(A-dur) von D-dur; Umdeutung der 1. Ver
setzung dieses A-dur (des Sextaccordes cis e a)
zum Accord der neapolitanischen Sexte in
Gis-dur (gis-moll).
[desi, desIb(=Giv^), GV (= Di), l)V
((= GisiVjj), | GisV, Gisi]
ive;)j | gisv« gis1 ]
1(= gisive;),
94) Dis-dur (dis-moll).

Œ^fes§ip^l
tà^pà^^h
^ш*=в^шт*^т
Tonika des-moll; Oberdominante (As-dur)
von des-moll; Umdeutung der 1. Versetzung
dieses As-dur (des Sextaccordes c es as) zum
Accord der neapolitanischen Sexte in G-dur;
Oberdominante (D-dur) von G-dur ; Verwandlung
des D-dur in d-moll und Umdeutung des
d-moll zur Unterdominante von a-moll; Ober
dominante E-dur; Umdeutung der 1. Ver
setzung dieses E-dur (des Sextaccordes gis h e)
zum Accord der neapolitanischen Sexte von
Dis-dur (dis-moll). (Cadenz!)
[desi, desj^ (= GiVJb), GV (G^ = aIV), ajj,
((= Dfeivjtj), | DisV, Disi]
¡(= disiV'^), | disVx, disi]
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f) Von ais-moll nach
95) B-dur (b-moll).

Äl«^=ö=ESi1

теи
-±-ú^

Ww

I

=t=

=S*=

¿
Ï

Г

F

Tonika ais-moll; Accord der nea
politanischen Sexte (dis fis h) von ais-moll;
l■-mdeutung dieses Sextaccordes (dis fis h) zur
1. Versetzung der Oberdominante (H-dur) von
e - moll ; Tonika e - moll ; Accord der nea
politanischen Sexte (а c f ) von e-moll; Unideutung dieses Sextaccordes (a c f) zur 1. Ver
setzung der Oberdominante (F-dnr) von B-dur
(b-moll).
[aisi. ais^V«{¡ (= eV^), ei, eivti, eiV«;.
j(= BV), Bi;

96) Es-dur (es-moll).
=1232=

m Wk5fep ШШ
TW

щ$ гi ц

и.
Efe
i

Tonika ais-moll; Accord der nea
politanischen Sexte (dis fis h) von ais-moll;
Umdentung dieses Sextaccordes zur 1. Ver

(it

setzung der Oberdominante (H-dur) von e-moll ;
Tonika e-moll; Accord der neapolitanischen
Sexte (a c f) von e-moll; Umdeutung
dieses Sextaccordes zur 1. Versetzung der
2. Oberdominante (F-dur) von Es -dur
(es-nioll); Oberdominante (B-dur) von Es-dur
(es-moll).
((= FsVv)
[aisi, aisiVgfc (= eY) eI, №% _ ^ ~ '
EsV.
i
K~ es ->'
EsV, T5.i1
Esl] esVj«, esl]
97) As-dur (as-moll)

'tfow-pí

ft&

fr ттЭ?

^Шт

£кЫ j¿

№±e£

IF

>

rr?—Y

Tonika ais -moll; Accord der nea
politanischen Sexte (dis fis h) von ais-moll;
Umdeutung dieses Sextaccordes (dis fis h) zur
1. Versetzung der Oberdominante (H-dur) von
e-moll; Tonika e-moll; Accord der nea
politanischen Sexte (a с f) von e - moll ; Um
deutung dieses Sextaccordes (a с f) zur 1. Ver
setzung der Oberdominante (F-dur) in B-dur ;
Tonika B-dur; Umdeutung dieses B-dur zur
2. Oberdominante von As-dur (as-moll). Ober
dominante (Es-dur) ; Tonika As-dur (as-moll).
[aisi, aisivtá (= еЦ), ет, eiv«; (=BV), | Bi,
i(= AsVv);- AsV, Asi]
1(= asW), asV;, asl]

—

oll

US) J)cs-dur (des-moll).

1

ай

»

i^

i
S

Tonika ais-moll; Accord der nea
politanischen Sexte (dis fis h) von ais-moll;
Un)deutung dieses Sextaccordes (dis fis h) zur
1. Versetzung der Oberdominante (H-dur) von
E - dur ; Tonika E - dur ; Mollunterdominante
(a-moll) von E-dur ; Umdeutung dieses a-moll
zur Tonika ; Accord der neapolitanischen Sexte
(d f b) von a-moll; Umdeutung dieses Sext
accordes (d f b) zur 1. Versetzung der 2. Ober
dominante (B-dur) von As-dur; Oberdominante
Es-dur; Tonika As-dur; Umdeutung dieses
As-dur zur Oberdominante von Des -dur
(des-moll); Oberdominante (As-dur, mit iV)
von Des -dur (des-moll); Tonika Des -dur
(^des-moll).
[ais', aisïVgq (= EI), Er, EIV^ (= ai),

aiv«b (- AsW) Asv Asi j^Des^Desr]
а

e (_ Asv_), asv, asi, J(== degY^ deg]-j

—
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99) Ges-dur (ges-moll).

§|Щш|ЕШ^^
i 1 j ujú JÖ^ ti

|jiâft^^

aiw
Tonika ais -moll; Accord der nea
politanischen Sexte (dis fis h) von ais-moll;
Umdeutung dieses Sextaccordes (dis fis h) zur
1. Versetzung der Oberdominante (H-dur) von
E-dur; Tonika E-dur; Umdeutung dieses
E-dur zur Oberdominante von a-moll ; Tonika
a-moll; Accord der neapolitanischen Sexte
(d f b) von a-moll ; Umdeutung dieses Sext
accordes (df b) zur 1. Versetzung der 2. Ober
dominante (B-dur) von As-dur ; Oberdominante
(Es-dur) von As-dur ; Umdeutung dieses As-dur
zur 2. Oberdominante von Ges-dur (ges-moll) ;
Oberdominante Des -dur; Tonika Ges-dur
(ges - moll).
[aisi, aisiVfib (= EV), Ei (=aVA ai | а™Ф(=
AsW) AsV Abi K= GesVV), GesY I GesI]

100) Ces-dur (cos-moll).

^^ÉgPf#i^j
Tonika ais -moll; Accord der nea
politanischen Sexte (dis fis h) von ais -moll;
Umdeutung dieses Sextaccordes (dis fis h) zur
1. Versetzung der Oberdominante (H-dur) von
E-dur; Tonika E-dur; Umdeutung dieses
E-dur zur Oberdominante in a-moll; Tonika
a-moll; Accord der neapolitanischen Sexte
(d f b) von a-moll ; Umdeutung dieses Sext
accordes (d f b) zur 1. Versetzung der Tonika
B-dur (in B-dur); Unterdominante (Es-dur)
von В - dur ; Accord der neapolitanischen
Sexte (es ges ces) von B-dur; Umdeutung
dieses Sextaccordes (es ges ces) zur 1. Ver
setzung der Tonika Ces -dur (in Ces -dur);
Oberdominante Ges -dur; Tonika Ces -dur
(ces-moll).
[aisi, aisiVjtö (= EV), Ei (= aVjj), ai, |
aivub (_ BI),
((= CesV), | Cesi]
](= cesv>), | cesi]

B1V,

BiV^b (= Cesi),
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