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I N H A L T 
des 

acht und z 'v a n z i g s t e n Jahrganges 

der 

allgemeinen musikalischen Zeitung 

vom Jahre 18~6. 

l. Theoretische .Aufsähe. 

D. E. F. F. Chladni über vortheilhafte Einrichtung eines 
Locals für gute Wirkung des Schalles, Seite 566. 
über das Fehlerhafte und Willkürliche in der al
ten griechischen Musik, und über die Vorzüge der~ 
neuern, 645, 661, 677. 
späterer Nachtrag 'lU diesem Aufsatze, 761. 
Nachricht von einer neuen Art von Blasinstrument, 
nebst einigen Bemerkungen, 4o. 
Nachrichten von einigen theils wirklichen 1 theils 
vielleicht nur angeblichen neuen Erfindungen und 
Verbesserungen musikalischer Instrumente, 693. 
Nachrichten von neueren Unteraucltun&en der Stimm
und Singwerkzeuge , :I 9 9 • 

Fink, G. W. über die Frage: Ist ea wahr, dass unsere 
Muaik ao weit - herunter ist, dau aie mit der alten 
und ältesten l:eine Vergleichung mehr aushält? 49• 
Wie treibt man Musik zum Nachtheil der Kunat, 
seiner selbst und Anderer? t53. 

Fragen an dill, welche zu antworten wissen, 797• 
A. F. H. Einige 'Bemerl:unsen über Veraetzungen der Ac-

corde, 73. 
Kunst und Kritik, 169. 
Nor.h Etwas über daa Mozart'sche Requiem, 729. 
D. Tellkampf: über die rationale Begrünllung' der Ton

leiter (in Beziehung auf S t ö p e ls neuea System cfer 
Harmonielehre), 4o r. 

Wagner, J. J., über daa Verhältniss der Declamation zur 
Musik, 597• 

W a 1t her, D. J. A. Auazug aus seiner Schrift:. Die Ele
mente der Tonkunst als Wissenschaft etc. 745. 
Erläuterungen einiger der verwickeltesten Auawei
chungeu nach dem Dominanten-Geaetze, wio es in 
seinen Elementen der !fonkunat von ihm aufgestellt 
und entwickelt, nebst einem Blicl: in daa Verhält
Dias der Musik aur Psyche, 777• 

Web er, Frust Heinr. und Wilh. Allgemein . fassliche Dar
ateiluni .dea Vorgangea, durch welchen Saiten und 
Pfeifen dazu sehracht werden, einfache Töne und 

Flageolettöne hervorzubringen, nebat Erörterungen 
der Verschiedenheit des Zustandes, in dem eich 
achallleitende 1 das Selbsttönen erregende , seibattö
nende und reaonirende Körper befinden, S. t85, 
205, 221. 

Woldemar, Ernat, über den Beruf der Kritik im Ge
biete der Tonkunat, 273. 

I I. G e d i c h t e. 

Schreiber, Chr. Der Muae Gruas; J, 

I I I. N e '& r o l o 8· 

Baas i, Nie., Bulfo 1 gestorbeu zu Vicenza, 4o. 
Danzi, Franz, in Carlaruhe (399) 58r. 
Erard, Instrumentmacher zu Paria, 575. 
Fesca, Friedr. Ernst, in Carlaruhe (399) 545 (vgJ. 644). 
Hase, Mad, zu Dresden, 704. 
Moralt, Joh. Baptist, in München, 42. 
von Ni a s e n, Staatsrath, Gemahl der Wittwe Mozarts, 

zu Salaburg, 288. 
Paulaen, Violoncellist in Peteraburg, 655. 
Rnmling, Sigism. Freiherr von, in München, 10. 
Weber, Carl Maria von, 432. 
Winter, Peter von, in München, 353, 369, 465. 
Woriiachecl:, loh. Hugo, Hoforganist zu Wien, 72. 

I Y. R 6 c e n s i o n e n u n d I; u r .c 6 

beu.rtheilende An~eigen. 

1) Schriften über Musik. 

Angolica Catalani-Valabregue, eine biographiacho 
Skizze vom Freiherrn E-d yon W-a, t35. 
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Loh m e y er, J. F., Handbuch der Harm~ielehn, oder .!~ 
weiaung zur Theorie der Musik, Seite 44g. 

Se 11 n er, J' oa., theoretiach-praktiache Oboe- Schule , uter 
Theil, 417· 

Stadler, Abbc!, Vertbeidigung derEchtbeitdea Mozart'
achen Requiem, 1oS. 

(Nachtrag hierzu, 733.) 
Ueber Reinheit der Tonkunat, zweyte Auflage, 289. 
E. G. Wehne r, Theoretisch-praktisches Lehraystem dea 

Pianofortespieles, oder deutliche und gründliche An
leitung, ne.ben der 'Praktischen Fertigkeit, VI-elch<~ mit 
'HülFe eineil durch 'Erfahrung bereits bewährten Ap
parates in kurzer Zeit erworben wird, auch die ma
thematisch begründeten Geaetze der Harmonie in na
turgemäaaer Stufenfolge zu erlernen. 2 Theile, 81 7. 

2) Muailt. 

A) ~eaang. 
.a) Kirche. 

E,.bler, loa., Requiem, Partitur~ 3o5, S:a lo 

Nachtrag zu dieaer Recenaion, 337• 

b) Oper. 

von Weber, C. M., romantische Oper: Oberon, oder 
der Schwur dea Elfenkönigs etc., 5 29. 

c) Kam01er. 

a) Mehrstimmige Gesänge. 

Beethoven, L. v., Terzetto: Tremate, empi, trematel 
per il Soprano, Tenore ·e Basso, con accomp. dell' 
Orchestra. Op. 1 a6. 

medt'l. -c. ·aco • .ßi 'Cembalo, :.g'l. 
Berge r, Ludw., Tafelgesänge fLir Männerstimmen. Sechs 

Lieder für die Liedertafel zu Berlin, in Stimmen 
und Partitur. Op. !lb. S. '768. 

Breidenatein, Ka·rl, Motetto ·über NdvaUs Lied: Wenn 
ich ihn nur habe. utea Werk, 85 1o 

·Fi's'cller, M. G.; 'VIII .cJioräle mit begleitenden Cano!ll 
verschiedener Art, 74!5. 

K o c her, Conrad, :x:u 'Liede'r rür · Minnercll.öto, vler6tlm
mig ' etc. S. '612. 

Reich a r d t, C., Sechs Lieder fti'r die :Liellertafel zu Ber
Jin. Op. '5t. H~ ~. S. 72'7• 

R i uk, ·:s. H., ·Seeha Choräle, ·- mit 'r:WeY'- •drey- :und vlet"
atimmigen Veränderungen. Op. '7-7• ·s. 58o. 

Sammlung von -Schweizer Kühreim,n und 'VolkaUedern. 
Recueil de Ranz etc. 4te ·J.uagabe, ·'S. 267. 

{J) Lieder und andere GeBänge fLir Eine Stimme. 

'Anthea, 1. A., Sechs Lied<;r mit Klavierbegleitung. Op. 6. 
:s. 5.11. 

A p r i I e, D. G., Exercices pour ~a Vocaliaation 11. l'uaagp 
du Conservatoi.re de Naples, avec acc. de Piano
forte, de l'Auteur, 2S7. 

· B a a k.e, Friedr,, Sechs Lieder von Friederik.e SuaQIIllll. 
1ste ·Sammln11g, -b63. 

• IV 

Caapek, L. E., Beimath, Gedicht von Car. Heinz, für 
eine Singstimme, mit Begleitung dea Pianoforte. 201 
Werk, Seite 795. 

Drexel, XXGeaänge mitBegleitung derGuitarre. Op.3:... 
s. 335. 

Krout.zer, CoJU'., Liede,r tlDd Romanz"o TDn Uhland, fli.r 
Eine Singatimme mit Begleitung des Pianoforte. Op.64. 
H. 1 und 2. S. 6g5. 

Lenz, L., VI deutache Lieder für Eine Singstimme, mit 
Begleitung des Pianoforte. 1 Heft, 351. 

Ma.ra&hn.er, H., 6 Wanderli11der VOll W. Marnno, mit Be
gleitung des Pianoforte. 35stes Wert, 481. 

von Mosel, 1. F., 6 Lieder mit Begleitung der Guitarre 
.oder .dea Pianoforte. 3te Sammlung, 52 7• 

Neu komm, Sigism., 6 Lieder fLir Eine Singatimme, mit 
Besleitnng dea Pianoforte. 46stes Werk 1 845. 

Nicola, C., 3 Gesänge für Eine Singstimme, mit Beglei
tung d"a Piano.forte, 848. 

Rink, C. H., geistließe Lieder für Eine Bass- oder Alt
stimme, mit Begleituns _der Orgel oder dea Piano
forte, Op. 81. S. 575• 

'YOD. SchI ö z er, lC., Acht Oden von Klqpstock, mit Be
-&leitung dea Pianoforte. gtea Werk, 2 1 .9• 

Schuber.t, Frrmz, Die Sehnaucht, Gedicht von Schiller, 
flir ,.Eine SiDßstimme, mit,B~gleituug .des Pianoforte. 
3gatea Werk, 48n. 

S u to 1', W., Die .un.tergehende Sonne: "Scheidenden Blik
ltea IQicht und hehr," mit Begleitung des Piano
forte, 413. 

V-e_l t heim., Charloue, 6 Lieder aua Sintram und aeine 
Gl!f~hrton, mit Br:gleitun11 dea Pianoforte, 627· 

B) I natru.m.e n tal- Muai k. 

a) Concerte u. and. Solo-S.tiicke., J~Jit ,Orch. Regl 

Mosch e'l e a, Ign., Crossea Concert in Es~ f'Lir daa Piano
Forte. !J6stes Werk, :oali. 

b) Ka m·merm usi k. 

.a) für mehre Instrumente. 

.A:Ifnold, C., ,gr. &.xtuor pour .Pi!lnofÖ~te ,anc IICCODJP· 

· de 2 Viaions, Alto, Violoneelle 11t .CQiltrebasse. 
Op. 23. S. 415. 

Boyueb_u~gk, -Fr; Barou. Jle, ,Rotpouni aur de• Thc!mea, 
·iire• des .Operaa..cle 1\loaar~, ,pour.Pian.uf'lrte .et .F.hhe. 
·Ü1:uT. •9· ·S • . 6u. 

Drexel, Fr., 6 Cotillons pour la Guitare, .t.ll:ec accomp. 
de .PianofoTte .ad libitum. Oe.üv. 28. S. !i12. 

E n c k hausen, Henr., 3 Sonatinea pour Pianoforte et Vio
loa.. Oeuv. ' 2• N. 2• S. :707• 

Hünten, Fr., NoctUfllll pour ·Pi•no et Flüte, 3o4. 
Kuhlau, F., gr. Sonate brillante pour le PiiWoforte et 

Flut!'• ·Oeuv. 64. S. ::172• 
gr. Sonate pour Pianoforte et Flute • . Op. 6g. S. 7o8. 

Kulenkamp, G. C., .Sonate pour le Pianoforte avec acc. 
de Violon ou Flute obligee. Oeuv. 6. s. 658. 

Mozart, gr. Trio pour le Pianoforte, Violon et -Violon
oelle, arrangä d'aprea le Quatuor (N. 35.) par J. H. 

lclaaing, 4.48. 
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0 D al 0 "'' G.' Duo pour PiaGO et Violoa. oeu.... :a 9• 
s. 5:a5. 

B peyer, Wilb., :a Duetten für 2 Violiaeu. llitea Werk. 
3•9· 

P) für ;E,in J~atrument allein. 

Ar n o 1 d, C., sr. Sextuor, arra.nge eJl $'9nate pour ~e Piano
forte t 4 10_aius, S. 4 1 5 .• 

Ba!l.,k:el Ferd. 1 gr.' l)o.ua~!l pour Je J>~a~oforte. Oe.uv. 6. 

s. 6'·· 
B ä r man n; H. 1 J;:xer~ce6 amua!IDts pour Ia Clarinette. 

Oeu,.. 3o. s. 5lli. 
Baachny, Jus. , Collection de Po~onaisea , Walses, Qua

,drilles et Mazurea rour lo Pianoforte I 863. 
Bau~r, N:., VJ M~nchuer Walzc:r für das Pi&.noforte, für 

~~ Jahr t ,8~ .f, S. 16. 
Berger, L. , Sona~e a4m•· pour le~ia~oforte. Oeuy, a5. 

s. 5~0· . 
.3 .MarcJ!~s .wiJita}res. Oeuv. a6. S. 5g6. 

· d'? d~ pour _Je Pianoforte, 815, 
C.hrz.lHtow.,ski 1 P_qlono~ae .pour Je Pia11pfo,rte 1 848. · 
C'zapek 1 L. E., Caprice d'? ,d'? Oeuy. 27. s,' 676. 
C z er n y, C b. 1 3me Rondeau brillant pour le Pianoforte 

a 4 ma4Jlsl 544. 
Dia b e 11 i, Ant., Sonatinen ftir daa Pianoforte aua allen 

Dur- _-qud .Moll\(inen. 5P•\tt• We.rk,. 6,59· 
D r e x e 1, F., Recueil de piecea faciles et agreablea dans 

les tona majeurs et mineura les plus uaites pour Ia 
Guitare. Oeuv. 31, S. 691. 

E 11 i o t, A., lntroduction und Polonaise f'ür daa Pianoforte 
xu vier J~änden. Op. 1. S. 4g6 • . 

Eule, C. ·D., Variations brillantes 'Üeuv. -9. l 
d P I . 1 S. 4oo, 

- .2 e gr. o ono~ae P• • Pianof. Oeuv, ~· 
F r o m el t, A., ·Potpourri nach Melodieen aus · tello von 

1\ossiui, arrangirt f9r das cPianoforte. fna W. S. 3:ao. 
Gre.uJic·h , ·c.··w., gr. Sonate pour Ie Pianoforte. Op. 12. 

s. 271· . 
H ay d n, J., 3 Quatnoral arrangea ·a 4 maina pour ·Je Piano

'! orte, par ·J. ·P. 'Schmidt. N. a. S. 861. 
Her o 1 d 1 · Ferd., ·Fantaiaie brillante aur dea motifa ital. 

Oeuv. 53. S. 584. 
Horzalka, J. E., Valses pour Je Pianoforte, 1o4. 

Adagio et ltopdeau bJ;iJI~nt,PO!lr Pi11no(oJ;'t,e. Oeuv. 8, 
s: 432. 

H ü n t e n, P. E., Variations pour Ia Guitare aur un theme 
de l'Opcra: Der Freyachi;tz, Op. 7• S. 556. 

Hütten, Fr. , Variations brillantea pour Je Pianoforte a 
4 mains, Oeuy. 19. S. 464. 

Humme I, J , N., Rondeau brillant pour Piano aeul. Oeuv. 
1 "9• S. 6 6o. 

K e I 1 er, Job. Mich., Sieben Variationen r.ir•a Pianoforte, 
üb~r das Lied au1 Precioaa: Einsam bin ichetc. S. 692. 

Klou, C., 3 Marche• pour Je Pianoforte, 5:a8, 
K ö hIer , E., Introduction et Variations 1ur un TUme du 

Ballet Niua, pour le Pianoforte a 4 maiua. Oeuv. 10. 
s. 644. 

Kr e u t z er, Cour., Fantaiaie aur un th~me suiue pour le 
Pianoforte. Ocuv. 55. S. 465. 

-- _-.c:. 

VI 

Kr e u tz er, CollJ', , Rond.eau briUaut l 4 ma. poUI' 1e Piano
forte. Oeuv. 68, S. 776. 
3 Ma~chea pour Je Pianoforte a 4 maina, 76o. 

M a y e r, Ch. , G otl ane die 'King, nrie pour Je ·Piano-
forte, 367• • 

Mayseder, J., Andante et Rondeau brillant ponr Piano
forte~ Oeuv. 29. S. 184. 

1\1 o Ii n o, F •, Lc plaisir de tous lea gouts, oa 3o :V ariat. 
sur l'air : Fleun du Tage, p. Guitare. Op. 3 5. 6. 68o~ 

Moacheles, lgn., gr. Variations sur uue Marche faY, p·. 
Je Pianoforte. · Oeuv. 5:a. arrangee pour· Je Piano.:. 
forte a 4 maina, par F. Mockwitz, 564. 

Mülhr, F., Etudes pour Ia Clarinette. Liv. 1. S. :a55. , 
0 n s I o w, Ge., Theme anglaia, •ar. pour le Pianoforte. 

Oeuv. 28. S. 88. · · 
Pleyel, Camille, Fantaisie ·sur les aira de ·l'Opc!l'a Zelmire 

de Rossini, pour Je Pianoforte, 552. · 
o Po lli n i, Franc., lntroduzione ed Allegro di <brnura. 

Op. 45, S. 5o8. · · · 
Reiaaiger , C. G. , gr. Rond~u brillant alla Pollacca pout 

le Pianoforte. Oeuv. 56. S. •U7. · .. 
Ries, F. , 12me Fantaisio pour le Pianoforte comp, .aur 

dea themea lav. de !•Opera Semiramia de Rosaini. 
Oeuv. J54. S. 568. · 
Souvent dana Ia nuit tranquille, 'Air var. aur uue 
melodie nationale de Moore, p. Pianoforte 8 4 ma. 
Oeuv. 156. S. 416. 

Ruck.gaber, J. & J. Baachny, -Collectiou de 4 Polo
aaisea, . t o Walses avec. Trioa,. 1 Quad~., 2 Galops 
et Coullons pour Je PJanoforte, 760. · 

Schmid, Joa., kurze Uebungsstücke (mit beygerügtem Fin
gersatze) rtir das Pianoforte. •· und :i. ·Lief. 6. p4. 

S chmi tt, Aloya, Rh:~paodieen in Uebungen ilir das Piano-
forte. Op. 6:a. S. 847• . · 

Schubert, Fran~. , premiere gr. Son. pour lo Pianoforte. 
Oeuy. 4:a. S. •37• · · 

Schwenke, Ch., 6 Divertias. pour le Pianoforte. LiY. 1 

et 2. S. 5o9• - · 
- Sonotine p. le Pianoforte _& 4 mains, Oenv. i 1. 8. 744. 

Siegel, D. S., Variation• aur une Cavatine de !'Opera 
Tancredi, pour le Pianoforte. Oeuv. 34. S. 692. 

Sörgel, J. W., Six Polouoises d'aprea des Aira favoria 
pour le Pianoforte a 4 maina. Oeuv. 22. S. 1116. 

Souvenirs .agreables . dca Operas ·(avoris en forme de Di
vertissements pour le Pianoforte.' N. 1-6. S. 628. 

spät h' Andre. lntroduction et Variationa sur UD theme 
original pour le Pianoforte. Oeuv. 1 o:a. S. 7 7 5, 8-64~ 

Steg m a y er, Ferd., ·lntroduction prcaqiJe Caprice et Po
lonaise pour le Fortepiano, Oeuv. 7• S. 168, 

Wod:lschek, Sllnate pour le Pianoforte. OeuY. 20. S. 2n4. 
.Würfe I, W. , gr. Rondeau brillant pour Je Pianoforte. 

Oeuv. 20• S. 852. 
d<? d'? do Oeuv. 3o, S, 79&. 

f) fU.r die Orgel. 

Schneider, Job. , Fantasie und Fuge für die Oracl, utca 
Werk, 121. 
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Y. C o r r e • p o n d e n c. 

Nachrichten aus 

Berlia, Seite 23, 1o1, 2oo, :a62, 5a5, 3go, 473 1 6o81 
683, 74o, 84o. 

Braunachweig, 202, 624, 723. 
Bremen, 427, 7b6. 
Caasel, 5o5_. 
Darmatadt, 774, 793. 
Dreaden, 244, 477• 704. 
Düaseldorf, 44o. 
Elbing, 4o7• 
Franlr.furth am Main, 95, 54o, 855. 
Genf, 8g. 
Genua, 176. 
Göttingen 1 4o 9· 
Halberatadt, 655. 
Hamburg, 241. 
Italien, 33J, 379• 485, 634 (S. auch Mailand.) 
Karlaruhe, 699, 721o 
Königaberg, 129, a4o, 687•• 
Leipzig, ah, 84g. 
London, 436. 
Magdeburg, 2 5 I 1 2 6o. 
Mailand, 33, 6o, 33a, 579• 485. (S. auch Italien.) 
Modena, 2S. 
Moskau, 127. 
München, 7• to, 48g, 833. 
Nürnberg, 266, 5g3. 
l'aria, 81, 34u, 671, 78!i, Sog. 
St. Petersburg 1 655. 
Prag, 166, q4. 
Riga, 5o5. 
Salzburg, 2SS. 
Schweden 1 76S. 
Straaaburg, 686. 
Stuttgart, 143, 283, 366, 4!i7• 
Warschau, 812. 
Weimar, 442• 
Wien, 62, 78, 11S, 126, :u3, 2-iS, 3o3, 3og, 358, 

4.25; 433, 497• 513,555, 6o:1, 6:~~, 62g,66')· 
733, S26. 

Y I. M i ' c e l l e n . 

AI man a eh de apectacles de Paria, dea departemens et de 

VIII 

Andeutungen, Seite t33, t5o, 178 1 34g, 3gS. 
Anekdoten. S7. 
F. L. B., Mancherley in Beziehung anf Musik und verwandte 

Kunst, 46 1 385, 41 o, 4 79, 4g3, 5:~3, 5g3, 64o, 
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ALLGEMEINE 

1\IUSIK.ALIS CHE ZEITUNG. 

Den 4ten October. No .. 40. 182 6. 

Ueber da& Fellkrll.afte und Willl;üJ,rliche in der 
allen griechischen MU&il:, wul über die Yor
Qi,ge cler neuern • . 

Von E. F. F. Chladni. 

Daa unsere KenntDia von den Tonverhältnisaen, 
so wie auch deren Anwendung auf die praktiache 
Mullilt ohne allen Vergleich vollkommener iat, als 
aie bey den alten Griechen war, daran wird wohl 
unter vielen Tansenden, die h.n Stand«= sind, über 
musikaHaehe Gegenstände zu urtheilen, kaum Ei
uer zweifeln. Indessen behauptet Hr. von Drie
berg in seinem Buche : AufschlÜ8se über die Mzuil: 
der Griechen S. 1S, so wie auch in seinen anderen 
Schriften, 

,,dass alles in der neuern Musik, was nicht 
mit der griechischen Musik übereinkommt, durch
aus fehlerhaft sey", 

und vorher sagt er: "nichts in ihrer Theorie 
aey auch nur der enlfernteaten Willkür unter
worfen gewesen." *) 

Dagegen lässt aicb · aber mit weit meh
rem Recht.o behaupten und leicht beweiaen, 

•) So tollen auch nach ihm in unaerem Tonaytteme W&

.Ugtteaa 2 6 luternlle unrichtig aeyn; die Temperatur 
·;oll eine elende Erfindung aeyn, die unt lange geuug 
Schancbl gemacht habe ; die Grö11e der sro .. en und 
kleinen Tera toll willkürlich teyn; die Voraeichnunsen 
aollen eine alberne Erfindung neuerer Zeit teyn ; un
tere ganze Notiruagaart aoll nichta taugen, ao wie auch 
unaere Taktarten; uaaere Molltonleiter toll aut lauter 
Fehlern beatehea, und eia Vandaliamua aeyn; und to 
lie11eD aich noch eiae gaa1e Menge TOD ähnlichen Be
hauptunsen anführen , deren Widerlepng, weil ihrer 
1ar lU Tiele aind, gaaae Foliobände anrlillen köunte, 
aber eine aehr undankbare Arbeit aeyn w:ürde. Ueber 
manche derselben hat Gleichmann in der allg•meinen 
llllUiA:ali•chen Z4itllllg 1822, Nro. u Tiel Gutea uncl 
Richtiges geaaat-

:a8.1ahrganl• 

... r .. r•z~t-.•c·-.s•s .. .-.. ._~~ 7 

daas fast alles in der altgriechiachen Musik feh
lerhaft ist, und auf gaoz willkürlichen und na
turwidrigen Annahmen beruht. 
Daaa die Alten in Allem, was Naturgegen

atände betrifft, wohin auch die Klangltthre gehört, 
aebr oberflächlich und willkürlich zu Werke ge
gangen aiod, und dass (etwa mit Auenahme des Ar
chinledes) sie Experimente lieber in der Eiobil
duogakraft gemacht, ala wirklich angeatellt 
haben, siebt man acbon aua der ganz abgeacbmack
ten Erzählung von Experimenten, die von Pytha
goras (oder vielleicht von Pythagoräern) angeatellt 
worden aeyn aolleo. Die Erzählung, an wel
cher auch nicht das mindeste wahr ist, oder wahr 
aeyn kann, findet sich in Nicom.acki. Enchirid. 
Harm. p. 1 o ed. Meibom. Ferner giebt aie auf 
dieselbe Art Gaudentius in iMJgoge harm. p. 1S 
sequ. ed. Meibom. Jamblichus in vita Pythag. 
cap. 26 und in Nieomachi .A.rithmet. introduct. 
p. 171 aP.qn. Macrobizu in somnio Scipionü 1. ß. 
cap. I. Boethizu cle musica cap. 1 o et 11. Sie aagen, 
Pythagoraa habe die Gewichte der Hämmer in ei
ner Schmiede mit deren Tönen üboreiustimmend 
gefunden ; welches ganz unrichtig iat, da aich die 
Töne bey ähnlicher Gestalt der Hämmer hätten 
müaaen wie die Kubikwurzeln der Gewichte ver
halten. Sie erzählen ferner, er habe httrnach Ver
anehe an Saiten augeatellt, die, durch Gewi.-.hte 
nach den consooirenden V erhälloiasen abgewogen, 
wären gespannt worden, und zwar die erate Saite 
durch 6 Pfund, die zweyte durch 8, die dritte 
durch 9 , und die vierte durch 12 Pfund, und da 
habe die erste und zweyte Saite die Quarte, die 
erste und dritte die Quinte, und die erate und vierte 
die Octave gegeben. (!) Da weiaa doch jede1· An
fänger in der Physik beaaer, und, wenn er es nicht 
weiss, kanu er in jedem Lehrbuche der Physik 
richtig augegeben finden, daas an Saiten von glei-

. eher Länge uud Dicke die 'röne s~ch nicht wie 
4o 

F 
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die spannenden Kräfte> . sondern wie ·deren Qna
da·atwurzelu vedtalten. Wenn also (He Saite, wel
che ,den tkfsten.Ton gegebf'n hat, dua·ch 6 .Pfund 
ist gespannt gewt>sen, so hätte die zweyte durch 
1 o-} Pfund, die dritte durch 15 -1 Pfund und die 
vierte du1·ch 24 Pfund müssen gespannt gewesen 
st>yn, nm die Quarte, Quinte und Octa\'e zu ge
ben. Solche Unrichtigkf'iten bat nun Jalu·hundet·te 
hindurch immea· Eiuer dem Auderu nachgesclu·ic:
ben, ohne daas es jf'mandem nur eingefallen wät·e, 
ein Experiment dieser Art zu . machen, wo er so
gleich von dem Gegentheile wäre beleht·t worden; 
und nun hat auch in neuerflr Zeit, welches man 
kaum hätte erwarten 40llen, He·. von Drit·berg in 
seiner Intervallenlehre der Griecllen S. 9• df'nscl
ben Irrthum wiederholt, bloss weil die Alten ea 
gesagt haben. ( !!) Da sollen al11o die Aussagen 
der allen Schriftsteller mehr gellf'n, als dio Aus
sagen der Natur! 
· Von vielen willkürlichen und nattlrwidrigeo 
Annahmen in der alten griechischen Musik liegt 
der Hauptgrund ohne Zweifel in einem Aberglau
ben, nämlich in einer blinden Verehrung der 
Vierzahl (tc:tras oder tetractys, lat. Quaternio), 
welche bey den Pythagoräern als etwas heiliges 
·und unverletzbares angesehen ward, wie denn auch 
in Carm. aur. Pythag. v. 47 gf'sagt wird, dass 
uns alles \'On der Natur in der Vierzahl gegeben 
werde, und nach Macrohins (Saturnal I. 1. cap. 6), 
wie auch nach Plutarch und Snidas, die Pythago
räer dabey zn schwören pflegten. So wie nun durch 
diese heilige oder vielmehr in Hinsiebt auf ihre 
unseligen Folgen sehr unheilige Vierzahl die Mu
sik in eine selbstgemachte Schnürbrust gP.zwängt 
worden ist; so illl es auch in der ganzen Natur
kunde durch die auf dieselbe gegründete und von 
Aristoteles weiter ausgeführte LP-hre von den vier 
Elementen geschehen; von welchen kein eirizigea 
übrig geblieben ist, durch welche Lehre aber ein 
Paar Jahrtausende bindut·ch der mP.nschlie!he Geist 
ist in Fesseln gehalten wordf'n, wie sie denn noch 
immer hier und da zu spuken fortfahrt. So wie 
nun die wahre Naturkunde erst von de1· Zeit an 
ihren Urspa·ung genommen hat, wo mau es wagte, 
di'e vier Elemente zu verwerfett, und so wie die 
wahre Astronomie erst zn den Zeiten eines Kep
ler, Newton und Kopernikua angefangen hat, wo 
an die Stelle des Ptolemaischen Systems etwas 
·besseres ist g~setzt wol'deo; eben so hat die ueuere 
btssere Musik erst zu deu Zf'iten des Guido von 

Areno angefangen, als diesf'r die Enharmon ik. 
und die Tetrachorde der Alteu verworfen, au die 
Stelle der letzteren di~ (immer uocb unvollkom~ 
menen) Hexachorde ses~tzt, und die :vit:len altEin 
Touat·tcu auf einige weit inehr brauchbare Kir
cheutonna·ten rec.lucirt hatte. Noch heller ist es 
nach und nach geworde'll durch Einführung det• 
Terzen als Con5onanzeu (uud zwar nicht df'r ät .. 
te'ren Grühdterzen 64.: 81, und 2 7: S 2, sondern 
dt!r Naturteneu 4: b und 5 ~ 6); durch besse1·e 
Berechnungen der Töne von Zarlino und Anderen; 
durch Reducirung allet· ältet·en 1'onai·ten auf eine 
weit mehr leistf'nde und besser zu btaucbende 
Dur- und Molltonart, uud oudlich durch Qrauch
barmacbung aller Tonarten uud aller in diesen 
möglichen Harmonieen ve1·mittelst eiuer zweck
mässig eingerichteten Temperatua·, um welche letz
tere sith besonders Neidhardt und Marpas·g s~ilr 
verdient getnacht haben. 

leb glaube also, selbst wenn mich ein ei
friger laudato1· temporis acti dcashalb fiir einen 
Botokuden erklären sollte, der gerechten SAche 
der Denern Musik, und der so manchen wackel'f!tl 
Verbesserern derselben gebührenden Ehre achri
dig zu aeyn, hier gauz der Wahrheit gemäss zu 
&eigene 

I. dass die altgriechische Tonlehre auf un
gE>gi'Öndeten und willkürli.:-h angenommenen V ot·
aussetzungen beruht; 

11. dass die aus diesen hergeleiteten Toovtr
hältnissf' unrichtig sind ; 

111. dass deren Anordnung nicht der Narut· 
gemäss ist, und auf lautet• willkürlich angenom
meuE'Jl Begriffen beruht; 

IV. dasa die Harmonie bey ihnen unmöglich 
kann gut gewesen sf'yu. 

I. 

Die Voraussetzungen, auf we.lcheo die 
altgriechische Tonlehre beruht, sind 
ganz willkürlich angenommen, uud 
nicht. der Natur gemäss. 

Als die Grundlage dct· ällern griechis~hen 
1 Musik ward angesehen "die Symphonie" (oder 
· Consonan:t), d. i. nach älteren Schriftstellern, worü

ber man des Hrn. von Driebea·g .Au:.fschlü.se etc. 
S. 12 nachsehen kann, "die \'ollkommene Vel'
mi.;chung zweyer Klänge, welche der Höhe 
und Tiefe nach verschieden sincl. Djese beyde-n 
Kläugc bilden, zusammen angt·11chlagcn1 glcichs"w 
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einen drillen Klang, der von den beyden Klängen 
verschieden ist. Demnach hat es also mit der Sym
phonie der Klänge dieaelbe Bewa.,tniBB, als wenn 
man l!onig und Wein zu einem Merh zosammen
miEcht. Denn, ist die Vermischung so vollkom
men, dass man weder den Wein noch den Honig 
b~rsooders hervorschmeckt, so ist auch dieser Meth 
weder \'V ein noch Honig, sondern ein drittes von 
beyden verachiedenee Getränk. Schlagen wir nun 
einen hohen und tiefen Klang zusammen an, und 
die beyden Klänge vermischen sich so vollkom
me•, dass man wt"der den höhet·n noch den lie
fern Klang besonders hervorhört, so ist der durch 
diese Vermischung entstehende dt•itte Klang, was 
eine Symphonie genannt '\\-lrd. Vermischen sich 
aber diese beyden angeschlagenen Klänge nicht, 
und der höhere oder tieff're Klang ist dc:utlich ber
vorzuhören, so heisst eine aolche Nichtvermischung 
der Klänge eine Diaphonie (oder. Dissonanz)." 

Hernach wird gesagt, "wie man bey einer nicht 
ganz reinen Stimmung ein gewisses Schlagen oder 
Abstosaen der beyden Klänge höt·e, welches im
mer schneller werde, je mehr sie sich ihrea· aym
phonischen Vermischung nähern, und bey deren 
Erreichung aufhöa·e." 

Eine solehe Vermischuu~ der Klänge soll 
angeblich nur bey der Octave, Quarte und Quinte 
Statt finden. 

Das, was hierin willkürlich angenommen und 
naturwidrig ist, lässt sich auf folgende Punkte 
turückfuhren: 

1) Eine solche angebliche vollkommene Ver
mischung zweyer Kläuge (oder vit>lmehr Töne) 
ist, um ea get'ftde herauszusagen, ein Unding, 
ein Hirnge.,pinnst, und nichts weiter. Denn wenn 
man auch zwey Töne al~ Octave oder als Quinte 
noch so rein stimmt, so wird zwar das Ge
hör vollkommen beft·iedigt (bey der Quarte weni
gt"r), aber man hört doch allemal, das~ zwey Töne 
vorhaaden sind, ein höherea· und ein tieferer, deren 
Beysammenseyn aber dem Ohre wohlthut. Es ist 
also die AnnahmP. einer solcht>n vollkommenen 
K.langvermischun~, uud mithin die ganze Grund
lage- des pythagoräisch·aristoxenischen Tonsystems 
etwas bloss schiinärische11~ 

2) . Reden sie auch davon, dass man gleich
sam einen dritten Klang (Ton) dabey höre, der 
von den beyden angegebenen Tönen verschieden 
aey. Hie1·aus ist zu vermuthen, dass man von 
einem solchen drillen Tone wohl vormals möge 

·' 

- ·~ ~...L. ... 

etwas '\\·ahrgenommen , aber, wie damals gewöhn
lich, die Sache nicht senauer noteraucht haben. 
Ein solcher dt·itter Too, von welch~m ich in mei
ner Aku.ttil: §. 186 bis 188, in den Nn~en Bey
trägt?n ~&ur 4 kustil; S. 7 'J und im Traite d' Acou
stique §. 1 7 7 bis 17 9 mehr gesagt habe, rührt 
,·ou dem Zusammeutrt-ffc:n der Schwingungen 
zweyer Töne in einem Zeitmoment her, wo daa 
Gehör in solchen. Momenten doppelt aflicil't wird, 
ao dass, wenn die wirklich angegebenen Töne durch 
die einfachsten ganzen Zahlen ausgedrückt wet·den, 
er allemal mit der Einbeil übereinstimmt. Er fin
det also nicht nur gleichsam, sondern wirk
} ich Statt, und ist bisweilen bey der grössten Rein
heit gar nicht oder kaum, bisweilen aber sehr 
deutlieb hörbat·, besonders, wenn die beyd~n bö
het·en Töne nicht gar zu sanft, .sondern etwas raub 
ai~, und lange genug gt>haltcn werden. Es ist 
auch ein solches unvermuthetes Et·scheinen eine• 
dritten liefern Tones nichts Angenehmea, sondern 
es tbut vielmehr bisweilen eine etwas gespenst
artige W ia·kuog. Nun ist es eine ganz willkür
liebe und naturwidrige Behauptung, dasa ein sol
ches Erseheinen eines dritten Tones bloss bey der 
Octave (wo es, weil det• tiefste Ton oboedem 
mit der Einbf'il übereinstimmt, gar nicht Statt 
finden kann), bey der Quinte und bey der Quarte 
sich zeige, nicht aber bey den Terzen. Bey den 
älteren Gt·übelterzen 64: 81 und 2 7: 52 wird e~S 
freylich nicht Statt finden, sondern, wie hernach 
bey Num. 5 wird weiter gezeigt werden, ein Schla
gen odea· Stossen in Folge des seltnern Zusam
mentreffens der Schwingungen, wohl aberbeyden 
Naturterzen 4 : 5 und 5: 6, uud zwar bey diesen, be
sonders bey der grouen Terz 4: 5 vorzüglich deut
lich, daher ich es in meiner .Al:rutil; bey dieser 
durch Punkte erläutert habe. Georg Andreas Sorge 
hat in seinem Yorgemach der musikalischen Compo
sition ( 1740) Cap. 5. §. 4. und in seiner .Anweisung 
,;ur Stimmung der Orgeln und des Claviers (17H) 
S. 4o dit>aes schon auch an Terzen bemerkt; ea 
ist auch viel Richtiges darüb~r ·von La Grange in 
den Mise. 1'aurinens. tom. I. und von Matthew 
Y oung in s. Enquiry into the principal phaeno
mena of sor.lnds and musical strings p. II. sect. 6. 
of grave harmonic sounds, gesagt worden, wie 
auch vom Schulrath Vieth in Dessau, in Gilberb 
.Annalen der Pl•ysik, B. 21, S. 2 7 2 etc. welcher 
die•e Töue Combinationstöne nennt. Am besten 
wit·d man, wie er bemerkt bat, einen solchen tie-
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fern Ton milhören, wenn man du zw~ygestfichene 
c und e auf der Geige eo greift, dase das zwey
gestrichene e nicht auf der leeren Saite, sondern 
auf der a-Saite, und daa zweygestrichene c auf der 
d-Saite genommen wird. So auch bey dem einge
strichenen h und dom sweygeatrichenen d , wo daa 
tiefere g mitklingt, (und wer etwa glauben möchte, 
dass es vom Mitklingen der g-Saite herrühre, diese 
dämpfen oder verstimmen mag, wie er will) und 
ao aach bey anderen Doppelgriffen. Ich füge hinau, 
d&88, wenn der Doppelgriff noch etwaa enger ge
nommen wird, so daas daa V e1·hältniss der bey
den Töne 6 : 7 ist, man bisweilen auch den mit 
der Einheit übereinkommenden Ton wird hören 
können. Es ist also eine ganz willkürliche und 
naturwidrige Behauptung 1 daes ein solcher d .. it
ter Ton blosa bey der Octave (wo er ohnedem 
nicht möglich ist), bey der Quinte und bey der 
Quarte Statt finde, nicht aber bey den Terzen. 

5) wh·d auch die Abwesenheit des Schiagens 
oder Ahatossens als ein Kennzeichen der Sym
phonie oder Consonanz aufgefiihrt , und gesagt, 
d&a~ "wenn man einen Klang allmählig höher stimme, 
daa Schlagen immer schneller werde, je mehr man 
sich der symphonischen V ~rmischung nähere, und 
wenn diese erreicht sey, augenblicklich dieses Schla
gen der Klänge aufhöre, und sie nun vereint und 
ruhig neben einander fortfliessen" (welches ruhige 
Fortfliessen neben einander aber noch keine V er
schmelzung oder Vermischung ist). 

Ein solchee Schlagen oder ito88en ist in sei
ner Art das, was der vo1·her erwähnte dritte Ton 
ist, nur mit dem Unterschiede, dass, wenn ein 
V erhältnias nicht einfach genug iat, daa seltnere 
Zusammentreffen der Schwing1,1ngen in einem Zeit
moment als einzelne Stö88o (von den Orgelstim
men Schwebungen g~nannt) dem Gehöre lästig 
wird. Wenn nun in den Aufschli.Usen etc. S. 14. 
behauptet wird , "bey c und e werde man allemal 
ein Ahatossen oder Schlagen bemerken, mau möge 
es höher oder tiefer stimmen, wie man wolle, 
und man werde nie auf einen Punkt kommen, wo 
das Abstosaen aufhöre," so ist dieses g~tnz unge
gründet, indem man bey einer gut gestimmt.,n 
Naturterz 4 : 5 nie einzelne Stösse bemerken wird, 
sondern vielmehr, wenn etwas nebenher zu hö
ren ist, den driUen Ton, das grosse C, und zwar 
öfters noch d~utlicher, als bey den Quinten und 
Quarten, wie schon bemerkt worden. Wer also 
sagt 1 das11 man bey eine1· solchen grossen Terz 

~-

nie auf eineu -Pwtkt l.omme, wo die.Sehläge auf
hören, der hat nie eelbst eineo Verauch. auf einem 
Orgelrogislel' oder bey- .einem richtigen Doppel
griffe •uf der Violine gemac:;ht, odeco bey dea 
ZuaaDllltenklingeu des eing~ichenen 'C und e auf 
awey geoau übcu·einstimmond~n W aldhörnero, aon ... 
dern hat aeine Behauptung bloas aus der . dlll'ch 
Voa·liebe für d.as Aeltt1re inegeleitoteo Eiubildnnga
kraft hergenommen. Bey der pythagori'ech-aristoxe
niachen mehr übermiWigen ale groasen .Ton 6-i: 
81 wird man allerdings ein beträchtliches Selalagen 
bemerken können, dessen ZeitabJtäode leicht w.r
den zu bestimmen BI'YD• Da nämlich boy jodsr 
Gluten Schwingung des liefern uud Buten Schwin
gung des höhern Tons die Schwingu.osen in · eineil 
Zeitmoment zuaammentreffen, und du Coma C 
bek&nntermaassen 64 Schwingungen in einer Se
kunde macht, so wird· bey Contra C und Cc-nlra ~' 
wenn aie dieses V erhältnie_ haben, in jeder Sekund_e 
ein Schlag, beydem grouen C. undEwerden zwey 
Schläge, bey G und H d1·ey Schläge, bey c und e 
vier Schläge, beym eingestrichenen c uud e acht 
Schläge u. s. w. hörbar seyn. Bey der Natu1·tel'Z 4: 5 
aber, wo (weil 4 in 64 secbszeJmmal enthalten ist.) 
die Schwingungen sechszehnmal öfter suaammeu
treffen, iat es, wie sich schon ohne ein weit..•res 
Experiment mit dem Verstande eioaehen lä88t, phy
si!lch unmöglich, dus Schläge solJten höa·bar 6Cyo, 
weil diese so •chnell auf einander folgen, daS8 
aie nicht einzeln wahrnehmbar sind, uud also das 
Gefühl eines dritten Tones (Combinationatones) re
regen, welche1· mit der Einheit übereinstimmt. Die 
Schwingungen werden daher beym eingestrichenen c 
UJJd ein einer Sekunde nicht 8mal, sondern 128mal 
zusammentreffen; man wird also unter günstigen 
Umständen das gt'088e C mithöreu, welches so viele 
Schwingungen in einer Sekunde macht. Auch bey 
der kleinen Te1·z 5 : 6 wird man kein Schlagen 
hören; auch wohl •chwerlich bey mancher gut 
gestimmten Dissonanz, wenn sie nicht in gar zu 
tiefen Tönen angegeben wird, wie denn übe1·haupt 
in der Tiefe' die Töne auch ni~ht dü1·fen einander 
zu nahe genommen werden, wenn man kein Schla
gen hören will, 110 dass in der Contra-Octave oder 
in den tiefsten Tönen der grossen Octave die QIUn~ _ 
nicht einmal mehr wohlthut. 

Die Behauptung einer ausschliesslichen Ab
wesenheit einzelner Schläge beyder Octave, Quinte 
und Quarte ist also auch etwas willkürlich ange
nommenes und der Natur nicht gemässes, und 
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eben so aoeb die- Behauptung, dua Cooaonauen 
(wobey hier Octaven, Quinten und Quarten aua
schliC~Jaend gemeint aiod) nicht die miodeate Ab
weichung nrtrügen , wenn nicht einzelne Stö,ae 
hörbar aoyn sollten. Die Erfahrung lehrt vielmehr, 
dasa aus det· Abwesenheit der einzelnen Stöaae, und 
auch aua. dem W ohlldaoge eines V erhiltuiaaea 
aich noch ganz .uod gar nicht auf eine vollkom
meDe Genauigkeit deaselben achliesaen lässt, und 
daaa vielmehr · diesseits und jeoaeita derselben ei
niger Spielraum iat, innerhalb welchem weder ein 
Stoeaen: gehört, nooh aonst das Gehör beleidigt 
wwd, ao . dass das Gehör immer die möglichste 
Annäherung an die Reinheit für die vollkommene 
Reinheit hiunimmt, welche letztere auch wohl 
d•r geschickteste Stimmmt:ister nicht immer wird 
erreichen können, womit auch Naomaon und Rei
cbardt, mit denen ich viel darüber gesprochen habe, 
völlig einTerstanden waren. Seibat bey dem Ein
k.lauge und der Octave, die man als vollkom1.:1en 
rein voraoaaetzen muss, und die auch vorzugsweise 
möglich1t reiu müsaen ausgeübt werden, wird das 
Gehör eine Abweichung, die etwa erst auf der fünf
ten oder secbaten Decimalatufe aich zeigen, und 
z. B. beyeiner Orgelpf"ife von mehren Fwa Länge 
etwa 1 oder ~ Linien betragen könnte, nicht oder 
kaum bemet·ken, und 2 Töne, die sich wie 100001 
zu 2ooooo, oder wie 1ooooo zu 200001 verhiel
ten, für eine ganz reine Octave hinnehmen. Die 
Quinte vorträgt noch mehr Abweichung, ohne 
d888 man einzelne Stösae bemerkt, oder das Ge
hör beleidigt wird. Bey der gleichachwebenden 

· Temperatur beträgt die nothwendige Abweichung 
nur y 1-s des pythagoriachen Comma, also nicht viel 
übeJ" c:in Tauaendtheilchen, (es ist nämlich eine 
solche Quinte 2 : 2, gg662 •• anatatt 2.: S) und 
ua~h Marpurg würde ein geaundes . Ohr eine Ab
weichung von 2 i Z\Völftheilen noch vertragen kön
n~n, nach Anderen voa 5 Z wölftheilen, welches 
wohl zu viel aeyn möchte un'd vermieden wer
den ~uu. Wenn man nun eine Quinte so sehr 
unter sich, oder eine grosse 'r~rz so sehr über 
sich schweben lassen will, daas man einzelne 
Stösae hört, so hat man sehr achlecht geatimmt, 
und die Abweichung iat za grosa. 

Da non eine solche ansebliche V orachmelzung 
der Töne, wo aie so in einander ft.iessen aollen, 
dua man einen von dem andern nicht unterschei
den könnte, ein Unding ist, da auch das übrige, 
waa vou Conaonan~ getagt wird , oben sowohl auch 

den Terzen ( ond . zwar • den wahre-n, aber nicht 
den pythagodsch-aristoxenischen) so wie auch den 
Sexten zukommt; ao folgt, dass man nicht dieae , 
angebliche Symphonie oder Conaonanz {welche in 
dem Sinne gar nicht vorhanden iat), sondern viel
mehr den Wohlklang ala das aoaehen müsse, wo
nach man aich beydem Stimmen richtet, wobey 
aich von aelbst verateht, daaa keine einzelnen Stösse, 
ala Folgen einer gar zu ungeachickten Stimmung, 
ltörbar aeyn dürfen. Sob&ld man beydem Auf
wärtsziehen einer Saite findet, dass ein Ton •1• 
Quinte , z. B. das g zum c, gut klingt, und keine 
einzelnen Stösse mehr bemerkbar aind, so höre 
DUUi augenblicklich auf, und man wird dabey im
mer noch etwas diONeits des vollkommen reinen 
Verhältni11es 2 : 5 geblieben aeyn, bis zu welchem 
~ es nicht ganz treiben muss, wenn nicht an
dere Quinten darunter leiden aoilen. 

Ea iat auch nicht etwa, wie behauptet wor
den ist~ achlechterdings nothwendig, durch Quin
ten oder Quarten (welche letzteren weniger dazu 
taugen,' ab die Quinten) zu stimmen. So wird 
ea aehr gut und empfehlenswerth aeyn, wenn man 
damit anfängt, zwilchen eine möglichst rein ge-
stimmte Octave c: c die Terzen e und gis ao ein
zupasaen, dasa c: -;, e: gia und gia: c in gleichem 
Grade gut klingen, wo denn jeder dieser Töne 
auch in Beziehung auf den Quintenzirkel vollkom
men gut aeyn, und aich bey weiterer Stimmung 
durch Zuziehung der grosaen Terzen besser über 
die Richtigkeit der Quinten ortheilen lassen wird. 
A. E. Müller empfiehlt diesea V ~rfahren auch 
mit Recht in seiner K.lavierachule, und ich finde, 
dasa man sich dadurch die Stimmung sehr erleich
tert. Es iat auch nicht zu zweifeln, dass, wenn 
jemand das Gehör ao einüben wollte, das.t er ein 
ganz richtiges Gefühl von einem gleichformig ge
stimmten halben Tone hätte, er in der Reihe c, 
cis, d, dis u. a. w. ohne irgend einen consonirenden 
Ton zu Hülfe zu nehmen, so fortstimmen könnte, • 
dasa er am Ende die richtige Octave erreichte, 
und dass alle dazwischen befindlieben Töne gegen 
einander die richtigen Verhältniase hätten. So 
habe ich einmal jemanden , der gut aingen konnte 
und ein gutea Gehör hatte, die nicht ganz lf!ichte 
Aufgabe vorgelegt, die ganzen Töne· c, d, e, fia, gis, 
b, c hinter einander, jeden etwas ausgehalten, ao 
zu singen, dass er am Ende ganz genau d~ c 
erhielte, und er löste sie ganz richtig. 

(Die Fortaeuuua folst.) 
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ALLGEMEINE 

MUSIK-ALISCHE ZEITUNG. 

Den 1 t teu October. NQ -. 
Ueber das Fehlerhafte und Willkürliche in der 

alten griechischen Musik, und über die Yor
"üge der neuern. 

(Fortaetlllllll•) 

11. 
Die al tgriechi sehen Tonverhältnisse 

aind nicht gut, und nicht der Natur 
gemäss. 

.So wie nun, wie hier zu Anfange bemerkt wor
den, der mit der Vierzahl der Pythagoräer getrie
bene Aberglaube die Folge gehabt hat, dass man 
aus einer auaschlieuenden Vorliebe für die Zah
len 1 bis 4 den Octaven, Quinten und Quarten 
Eigenschaften angedichtet hat, die theils unwahr 
sind, theils auch ebensowohl anderen V erhältnisaen 
zukommen, so ist er auch dadurch noch schäd
licher geworden, dass man aus diesen vier Zah
len Intervalle entwickelt hat, die mau durch Zu
ziehung der Zahl 5 weit besser hätte haben kön
nen, und die uns auch die Natur selbst in dieser 
Art als aehr wohlklingend zu hören giebt, so dass 
es ganz unbegreiflich ist, wie man den Eigensinn 
hat können so weit treiben, hierin d«-r Natur nicht 
Gehör zu geben. Hierin zeigt eich recht die All
gewalt dea den exoterischen Schülern des Pytha
goras allein nur erlaubt gewesenen Auaspru<'hea: 
"Er hat ea geaagt," analalt sich auf Gründe einzu
lassen, Mau kann wohl, wie auch Marpurg in 

· seiner kritischen Einleitung in die Geschichte und 
Lehrsät"e der alten und neuen Mruik, S. 259 und 
2io aagt, recht füglieh annel1men, dass die grie
chischen Tonkünstler manche Intervalle be11ser 
nach dem Gehöre gestimmt und ausgeübt haben 
mögen, als sie von den Theoretikern angegeben 
und berechnet worden aind. Unter den altgrie
chischen Tonlehrern verdient Didymus am mei-

28.Jahrgang. 

·, 
--··=::-.;-
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aten mit Ehren genenot zu werden; dieaer hat 
nämlich einen he)lern Blick und ein bessere• Ge
hör gehabt, als ander~ Theoretiker der ältern Zeit, 
da er die Zahl 5 und die daraus herzuleitenden 
Intervalle angenommen hat, wie die Terzen 4: 5 
und 5 : 6, den kleineu ganzen Ton 9 : 1 o und die 
halben Töne 15: 16 und 24: 25; und es sind seine 
Bestimmungen dieser Intervalle nicht etwa bloas 
als eine ,,Schattirung" anzus~hen, aondern als eine 
Abbiegung von . den Irrwegen anderer 'l'onlehrer 
auf den Weg der Natur. (Indessen hat er immer 
noch nicht den Muth gehabt, die Terzen für Con
sonanzen zu erklären, welches erat in weit spä
terer Zeit, meines Wisseu von Glareanus zuerst, 
und hernach von Cartesius geschehen ist, wie denn 
auch Orlando Laaso der erBte gewesen ist, der 
sie am Ende eines Stückes gebraucht hat, wo sie 
auch 1 wenn ein Sc~luss nicht gar zu mager aus
fallen soll,. weniger entbehrlich sind, als die Quinte.) 
Es ist reche Schade, dasa die Schriften ·des Didy
mus verloren gegangen sind, undwir von ihm nichts 
weiter haben, als, waa Ptolemäus, der sich vielea 
von ihm augeeignet zu haben scheint, uns zu über
liefern fUr gut gefunden hat. 

Unter den aus den vier ersten Zahlen her
geleiteten Intervallen sind zuvörderst die grosse 
Terz 64: 81 und die kleine Terz 27: 52 zu er
wähnen, welche man, weil sie nicht von der Na
tur gegeben, sondern aus Zahlen, die man ana 
blosser Willkür awschliessend angenommen hat, 
ausgegrübelt wordt-n sind, recht ftiglich die Grü-' 
bellerzen nennen kann, im Gegensalz der von der 
Natur selbst gegebenen Terzen 4: 5 und 5: 6, 
welche also als Naturterzen amr.usehen sind. 

Da• allerärgste Intervall ist nun die grosse 
Terz 64: 81. Diese gegen die Naturterz 4: 5 
um 8o: 81 zu hohe Terz, welche auch in man
chen Angaben ungleichachwebender Temperaturen, 
z, B. von KepJer, Kirnberger, Baron Wiese u. s. w. 

41 
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vorkommt, wird von Marpurg mjt allem Rechte 
als eine At·t von übermässiger Terz angesehen, 
uncJ J. J. Rousseau nennt ~~~ il.\ seinem Dictionnai-re 
de ~iq~ m;t. Temperam.ent *), auch mit Recht 
"une tierce DJajeut·e uiscot·dänte et de beauc_oup
trop forte". Diese weder consonirende noch dia
aonirende, sondern discorJit·ende ·Terz klingt so 
UJ:lang_enehm, dasa, wenn man sie oft gehöl"t, und 
zu seinem grossen V erdrosse wider Erwarten er
halten hat"'*) einem bey dem Anblicke dieses Ver
hältni!lses auf llem Papiere fast eben so ein Grauen 
ankommen möchte, al!l ob mau ea selb1t hören 
sollte. Wie grä11slich muu nun die V\'irkung ge
wesen aeyn, wenn mau eine Terz in dem Y er
hältnisae 64 : 81 gesungen oder gespielt hat, und 
zugleich Blasiuatrumente, wie Hörner und Trom
peten (die sich nicht nach den V orachriften eines 
Pythagoras oder Ari11toxenus, sondern nach den 
Vorschriften der Natur richten, und keine anderen 
Töne, als die mit der natürlichen Zahlenreihe über
einkommenden geben) zu gleicher Zeit diese Tea·z 
in dem Verhältnisse 4: 5 gegeben · haben, wo man 

•) In dieaem Artikel ortheilt J. J. Rouaseau aehr richtig 
über du au grosae Remhat Yon 12 Qnintoo und über 
die Nothwendigkeit einer Temperatur. 

.. ) Wenn ich •ormala bey dem Stimmen meinea Xlaviera 
staubte, die Quinten etwu niedrig, 10 wie ea bey ei
ner aleichschwebenden Temperatur sich gehört, seatimmt 
au haben, so hatten aich doch biaweilen die Saiten, 
weil daa Aufwärtaziohen anfansa öfters mehr auf den 
jenaeita dea Stege• befindlichen TheU, ala auf •ea, wel
cher klingen aoU, wirkt, etwu in die Höhe geaosea1 
ea war alao nach Yier seatimmten Quinten z. B. c, I• 
cl, a, e, die Terz e etwas zu hoch, alao etwa 64: 81. 
Nun iat ea aehr schwer, recht auuuforachen, an wel
cher Quinte es liege, und welche also ohne Nachtheil 
anderer Verhliltniaae ein wenig erniedrigt ·werden könne. 
Diaweilen iat ea mir auch bey dem Bau einea Enphoa•a 
oder einea Clnicylindera ao gegangen, wo jede kleine 
l1nrichtiskeit noch mehr aufr.ült. Um nun dieaen Ver
clruaa au nrmeiden, finde ich, wie schon Yorher be
merkt iat, am besten, gleir.h zum Anfange der Stimmune 

swiachen 7 und c die Terzen";'" und gis ao einzupaaeen, 
daaa jede möglichst gleichförmig über aich achwebt, und 
alle drey Terzen sut klingen. Diesee siebt eine groeae 
Erleichteruns der Stimmung, 1) weil man nun mit z .. _ 
aiehuns der srouen Terzen beaaer über die BeachafFen
heit der Quinten urtheilen, und jeden Ton mit mehren 
anderen •ergleichen kann, :a) weil nun der Fallsar nicht 
mehr Yorkommen kann, daae man durch Yier gar zu reine 
Quinten irgendwo eine eo übelUingende groaae Ten. 
oder claae man irsendwo einen zu sroaaen Ausfall der 
Quintan erhielte. 

_ __, ______ -- . --~-- --

also das Verhältniss 8o: 81 iür einen Einklang 1: 

1 hat hinnehmen müssen! 
. . D~ Ve1·hältuiu der (gar •u) .kleine~ Tera 

27: S2 ist zwar nicht .o obrenze,reiasend wie das 
de~ 'gro'ssen o"dei· viefiiieha· übermässigen Terz 64: 
81; ea ist aber auch nicht gut, und, wenn man 

· es d&u·ch Stimmung von vier ganz reinen Quin
ten, z. B. c, g, d, a, e erhält, thut es beso~derJ 
dlil der grossen Terz 64: · 81 zusammen eine aehr 
üble Wirkung, da ea gegen die Naturterz 5 :' 6 
um 8o: 81 zu klein ist. 

DaBB, wenn die Terzen nicht gut aind, die 
Sexten es eben ao wenig seyn können, versteht 
aich von s~lbst. 

Die auaschliessende Annahme dea ganzen To
nes (oder besser gesagt: der grosaen Secunde) 8: 
9 ist auch ganz willkürlich und naturwidrig, da 
una die Natur sowohl in der Reibe der Zahlen, 
wie auch bey . den Eintheilungen einer Saite in 
!lliquote Theile und auch in der Reihe de1· Töne, 
welche ein Blasinstrument geben kann, et·st den 
groasen ganzen Ton 8: 9, c: d, und dann den klei~ 
neo ganzen Ton 9: 10, d: e giebt, (den auch Di
dymus und Ptolemäus mitRecht annehmen), welche 
zusammen die grosse Tel'Z 4: 5 oder c: =: g-'ben, 

Eben so· ist auch die Annahme des halben 
Tones (oder, besser gesagt: der kleinen Secunde) 
243: 256 ganz unnatüdich uud willkürlich, da dio 
Natur in der Eintheilung der Saite in aliquote rheile, 
so wie auch in der Reihe der Töne, w~lche ein 

Blasinstrument geben kann, qn• f: c als 15: 16 
giebt, da auch der Unteric~d der grossen Terz 
4: 5 von der Quarte S: 4 ebeo,oviel beträgt. 
DuFch den allzukleinen h!Üben To11. 24~.: 256 wird 
auch (wie in del" Intervallwehre §. 25 und 59 
zugegeben wird) der halbe Ton 8: 9 nicht in glei
che Theile ,Wgetheilt, sondern, wenn man die"'n 
halben Ton dnoo abzieht, bleibt ein anderer hal
b~r 1'on 2o48: 2187 übrig, welcher um das py
tha&oriache Comma 531441: 524~88 (welches in 
dem allgriechiacben TonsyateDJe bey jeder Art von 
taLern11m aeinen Spuk ll·eibt) grÖBBer ist. Phi
lolaua redet (nach Boetltnu lk MU8ica 1. 5. c. 6) 
von diesem halben T~ne, Gaodentiua hat ihn auch 
aufgenommen. Warum wird aber dieaer gröSBere 
halbe Ton möglichst verschwiegen? Waru01 aagt 
man nicht gleich ganz aufrichtig: ,,es giebt zweyer
ley halbe Töne, einen kleinen 245: 2S6 und ei
nen gröasern 2048: 2187"? Warum redet man 
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in der Cäcilia B. li. S. u5 n. &. w. von 'glei~heo 
halben Tönen?*) Das ist doch Inconsequenz! Wenn 
auch in der lhtervallenleltre §. !l7 gesagt wird, der 
ganze Ton könne weder in zwey, nodt in me>hre 
gleiche Thelle getbeilt wet-den' **), so ist dieses ganz 
umicbtig, da die Quadratwnrz~ von 7~· den gan
zen Ton 8 : 9 in zwey vollkommen gleiche Tbeile 
tbeiJt, welches aber nichts Brauchbares geben ·würde, 
da ·wir die halben Töne auf andere A&·ten besser 
haben können. 

Nun ist es bey weitem noch nicht genug, dass ' 
maache Intervalle, wie besonders die grosse oder 
TielmeiJr .übermässige Terz 64 : 8.: an sich nichts 
taugen, sondern das Schlimmste kommt noch na~h. 
Es wird nämlich von dem Sachwalter der ält~ 
griechischen Musik schlechterdings behauptet: 

· "Dass die alten Griechen 1 2 Töne innerhalb 
der Octave gehabt haben sollen, ebensowohl, wie 
Wir, und dass sie solche sollen in ganz reinen Quar
ten oder Quinten gestimmt haben" ohne alle Tem
peratur, welche letztere vielmehr für ,,barbaTisch" 
und ·für "eine alberne Erfindung der neuem Zeit" 
erklärt wird. 

Was nun bey der Stimmung in lauter ·reinen 
Quinten und Quarten heranskommt , und zwar in· 
Beziehung auf die altgriechischen lntervaJJe, · habe 
ich weitläufiger in einem Aufsatze gezeigt, . weicher 

•) Auf aolche Wideraprüche mit eicla &elbat ·kommt ea 
einem, der nun ein ftir allemal niclJta weiter, 'lila waa 
cler pytlJagorisch-aristoxenische Koran aagt, will gehen 
la81en, sanz und gar nicht an ; ao sollen a. B. 6 ganze 
Töne nach §. 26 der Intervallmle!Jre gröaaer, als die 
Octne •e)'ll, und nach §. lh. aoll die, Octave aus 6 
solchen sanzen Tönen bestehen. (!) So sollen auch nac:h 
S. '66 . der Auftchliisse elc. die Terzen eonsonirend, 
und nach S. 168. dissonirend &e)'ll· (!) 

••) Eben 10 unrichtig und den ersten Begriffen ion Arith
metik zuwider ist es, wenn in der InlttTI'ollenlehre §. 12. 

behauptet wird, dna bey 3 : :a weder eine noch mehre 
mittlere Proportionelzablen geset:lt werden können. Je
des Verhältnisa, ea. •ey beschaffen, wie man wolle, lä11t 
1ich durch die Quadratwuracl de1 Productea beyder 

. Zahlen in zwey vollkommen sleiche Thcile theilen, z. B. 
5: 2 durch die Quadratwurzel von 6; man würde aber 
dadurch nichts brauchbare• erhalten. Durch andere 
Wuuelauaziehungen würde es •ich auch in mehre glei
che Theilo theilen lauen, Ob übrisen• das Reanltat 
~ino Rationalzahl oder lrrttionalzabl ist, thut hier nichte 
aur Sache, da una die Natur aelbat so manche der be
lten und brauchberaten Verhältnisse blou in Irratio
nalzahlen giebt, wie z, B. bey einem Zirkel daa Ver
hiltnias dea Durchmessers zur Peripherie. 

in der Cäcilia, vermrithlich noch im r&inften Bande, 
entweder bald erscheinen wird, oder vielleicht schon 
abgedruckt ist. Es wird also hier nur einiges über 
diesen Gegenstlll'Jd mit mehr Kürze zu sagen seyn, 
da man das Weitere .nebst den Berechnungen dort 
nachsehen kann, da auch die Nothwendigkeit einer 
Temperatur, wo die Quinten ein klein wt.:..ig nie
dtig müssen gestimmt werden~ von allen neueren 
musikalischen Theoretikern und lnstrumentslimmel'D, 
so wie von allen neoet·en Physikern und Mathe
matikern allgemein anerkannt ist, so dass nur etwa 
iiber die mehr oder weniger gleichförmige V erthei
lung der durch laut<!r reine Quinten entstehenden 
grössern Um·einigkeit noch einige kleine Verschie
denheit der Meinungen Statt finden kann. 

Sehr bekannt und ganz ausgemacht ist es näm
lich, und jeder, der nur zu multiplicit·en versteht, 
wh:d leicht finden, dass 1 ~ Quinten ~ : 5 (oder, wo 
es, um in derselben Octave zu bleiben, nöthig ist, 
Unterquarten 4.: 5} ein grös:~eres Product gebc;n, 
als die Octave, weil man durch die erforderlicht>n 
Multiplicationen der Zahl 2 und der Zahl 5 mit 
sich selbst am Ende nicht die Octave, d. i. das 
doppelte der Schwingungszahl des Tones, von wel
chem man ~usgegangen ist, sondern das Verltältnias 
262t44: 5!h44t, oder 2 18 : 5':r. erhält. Eben 80 

bek~nnt und ausgemacht ist es, dass man durdi 12 

Quarten 3 : 4 {oder, wo es, nm in derselben Octave 
zu bleiben, nöthig ist, Unterquinten 5: :l) ebenfalb 
nicht die Octave erhält, sondern ein kleineres Re
sultat, nämlich 531441: Jo48576 oder 5~: ~:r.o. 
Die Berechnungen selbst l1abe ich in meiner .AirUIIti/.; 
§. 35 gegeben, nach Mat·purg's Yersuch über die 
7'emperatur1 worin es vollkommen richtig berech
net ist *) Eben 80 bekannt und ausgemacht üt es, 

-> Der Sachwalter der pythagoriach-aristoxeniachen Ton
lehre und Gegner der neuem behauptet zwar in aeinor 
Intervallenl~hre §. 53 und in seinen Aufschliillttn S. 178 
n. f. d;aaa die von mir und Ton Marpurg gesehenen 
Berechnungen srundfalach seyil aollen , aber seine Ichein
baren Gegenberechnungen und Trurachlüaae beweiaen 
nichts, weil er durch aeiae Gesenrechnuns una ._ur ein 
Quid pro quo macht, wo e• · sanz natürlich iat; daaa 
daaselbe Resultat herauskommt, wenn. man die auf die 
eine Art erhaltenen Fehler TOD den auf die andere Art 
erhaltenen in entgegengesetzter Ordnung abzieht. Aber 
durch diese Quidproquo'• hat er doch .immel'. anatatt 
der ' Octave 1:2 du Verhältniu 26:u44: 55t4h 
'erhalten, aber nie daa doppelte der Schwingungazahl, 
von welcher man ausgegangen ist. Dieaes und nichts 
andera iat del' Hauptpunkt, worauf ea hier ankommt, 
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dass maa darch 11 ganz rein pitimmte Quinteil 
em Eode die allen Stimmern bekannte WQlfaquinte 

. /. d !ZU II häl' l • ·177147: !16!114-.c o er ., : !I er , ao Wie 
auch die Wolfaquat·te 151072: 177147, oder 2'7 : 

5u die mit der Wolfsquinte zusammen eine Octave 
' d . 1: :J macht. Es iat also ganz klar, ass 12 renne 

Qnint.eD oder Quarten kein Maass fair die Octave ge
ben, dass mithin, wenn sie in den Umfang einer Oc
tave hineinpassen sollen, das Quintenverhältoisa ein 
wenig verengert, oder welches dasaelbe ist, das Quar
tenverhältniss ein wenig erweitert werden, und der 
Unter1chied, welcher 524288: 551441 beträgt, auf' 
irgend eine:: Art vertheilt werden, mit anderen Wor
ten, dass temperirt werden mws, am besten so gleich
förmig, dass das Gehör nirgends beleidigt wiJ:d. 

So wie nun 12 Quinten und Quarten in ih
ren reinen VerhältDil8eD mit de1· Octavo incommen
surabel sind, eben so sind es auch die V erhiltnisae 
der gro88en Terz, der kleinen Terz, des ganzen To
nos und des halben Tones, wie denn überhaupt die 
Octave 1: 2 sich durch kein Verbältoiss in Ratio
natzahlen in gleiche Theile theilen lässt, wohl aber 
durch Verhältnisse in lrrationalzahlen. Nun müs
aen doch, wenn man voranssetzen oder glauben will, 
dass· die Gl'iechen 1 !I Töne in einer Octave gehabt 
haben, in dem Bezirk einer Octave 5 groNe Ter
zen~ 4 kleine Terzen, 6 ganze Töne und 12 halbe 
Töne vorhanden gewesen aeyn. Da sie nun auch 
nicht tempetirt haben sollen, so ist es schlechterdings 
unmöglich, da88 alle diese Intervalle so geblieben 
aeyn könnten, wie sie angegeben werden, weil man 
durch jede Art der Intervalle immer gegen die Oc
tave entweder zuviel oder zu wenig erhält, so dass 
in jedem Zirkel eines um 524288: 551441 grÖ88er 
odt:r kleiner ausfällt, ab die üb&·igen. 

So geben 5 grosse Terzen wie 64: 81 nicht 
die Octave 1: 2, sondern 262144:551441, es kön
nen also in jedem der 4 Terzenzh·kel nur zwey 
Terzen das Verhältniss 64: 81 behalten haben, und 
die dritte mws 6561; 8192 sewesen, also um 

und daa wird man durch 12 reine Quinten oder Quar
ten nie· erhalten ltöDDen. Wer nun acblechteJ'dings nicht 
beveifen will, daaa man durch 12 reine Quinten nicht 
die Oeta'Ye 1 ; 2 erhalten kann , der wird doch wenig
lteDI einsehen, daas man durch Multiplicationen der 
Zahl 2 mit sich aelbat immer gerade Zahlen, und durch 
MultipU~tionan der Zahl i mit sich seibat immer un
gerade Zahlen erhält, und dase eine gerade Zahl zlt einer 
ungeraden eich nicht wie 1 .u 2 nrhalten kann. (I} Oder 
aoll man etwa dieaea lieber anuehmen , ala temperiren? 

I 

ebemoviel rm klein; als die .übrigen zu gross aeyn. 
, Eben so geben 4 kleine Terzen wie 27: 5:. 

nicht die Octave 1: 2 ,. sondern weniger, nämlich 
551441: 1048576, es könneo also in jedem der 
drey Zirkel kleio~r Terzen nur drey du V erhilt. 
niss 2 7 : 52 behalten haben, und die viorlo muaa = 
16384: 19685 geweaen teyn. 

Da auch jeder der zwey Zirkel von ~ gameo 
Tönen (oder groBSeo Secnoden) 8: g, nicht 1: :a, 
sondern 262144: 551441 giebt, (welches auch in 
der lnteNJalknkhre S. 51 -55 eingettaadea, aber 
weil derselbe Fehler auch bey dem Redauen in 001-

g~kehrter Ordnung heranskommt, geglaubt wird, 
d888 es sich compensire); so können in jedem Zir
kel der innerhalb der Octave befindlich gowe1e0en 
6 _·ganzen Töne nur 5 das V erhältniu 8: 9 gehabt 
haben, und der sechste muss= 5go4g: 65556 ge
wesen aeyn. 

.., Eben ao ist es mit den ha1ben Tönen (oder klei
nen 8ecnnden), von deren zweyfacher Art ich schon 
vorh...- geredet habe, und von welchen in jeder Oc
tave sieben dasVerhältniss 243:256 nn4 fiinf das 
V erbälmies 2 o4.8: 218 7 haben. · 

Auf welche Tüne nun bey einer solchen Stim-
• mung ohne Temperatur die von den übrigen Inter

vallen ao aehr abweichenden Noth- und Hülfsinter
vaUe fallen, habe ich in meinem angeführten Auf
satze in der Cäcilia weiter gezeigL Wenn jemand 
an der Richtigkeit eine1· Angabe etwa zweifeln sollte, 
wiirde ich es ihm leicht noch deutlicher vorreclmen 
können, und zwar nicht etwa dlll'ch arithmetiache 
Spitzfindigkeiten, sondern ganz einfach bloss durch 
Additionen oder Snbtractiooen der Intervalle, · d. i. 
du1·ch blosse Multiplicationen oder Divisionen der 
Brüche, wodurch sie ausgech·ückt werden, und Re
ductionen von Brüchen auf einerley Zähl~r oder 
Nenner, indem zur Berechwng der Tonverhält
nisse nichts weiter erfordert wird, ausser etwa, wenn 
man Mittelproportionale finden will, Ausziehungen 
von Quadrat- oder Kubikwurzeln. 

Wenn also ein altgriechischer oder ein dessen 
Tonverhi(llD)ss~ mit V cn·werfupg aller Temperatur 
annehmend~r To~lehrer seine Lelu·e recht aufdchtig 
und consequent vortragen wollle, ohne irgend et
was zu verschweigen, waa ihm nicht recht seyn 
möchte, aber doch eine unvermeidliche Folge seiner 
Annahmen ist, so müsste er folgendes lehren c 

"dass es dreyerley Octaven gebe, eine reine, 
1: :a, und zweyerley' unreine, in dem Verhältnisse 
262144: 551441 und 5314il: lo48576; 
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·. "dass ea zwey Arten von Quinten gebe, und 
zwar in jeder Octan eilf reiDe, 1.1: 5 und eine un-
reine 177147: 26:n44; . 

"da&l. ee zwey Arten von Quarten gebe, näm
lich in j«lder Octave eilf reine, 5 : . 4 und eine un
~e 1S1072: 177147; 

"dass es zwey Arten von grosseo Terzen gebe, 
und swar in j~er Octave 8 in dem Verhältnisse 
64: 81, und 4 in dem Verhältniue 6561:.. 8192; 

. "dass• ea zweyerley kleine Terzen gebe, in je
der Octave 9 wie 27: S2, und 5 wie 16584: 19685; 

"daaa es sweyerley ganze Töne gebe, in jeder 
Octave 10 · wie 8: 9, und 2 wie 59049: 65556; 

"dass es zweyerley halbe Töne gebe, in jeder 
Octave sieben wie 245: 2S6, und 5 wie 2048: 2187; 

"dass es überhaupt bey der Bestimmung und 
bey dem Gebrauche einer jeden Art von lnt~al
len auf eine Verschiedenheit von 524288:551441 
gar nicht ankomme." 

Nun wird r .. eylich kein Pytbagoräer oder Ari
stoxenianer dieses gern lehren wollen, theüs weil 
in seintm Kol'an nichts davon gesagt ist, theils auch, 
weil er sich dessen schämen würde; es ist aber eben 
so, als ob er es gerade heraus sagte, Wf'il alles d~e
ses schon ·in seinen V oranssetzungen als unvermeid
liche Folge liegt, und also die Natur selbst bey sei
nen Voraussetzungen in seinem Namen es sagt. 

Also, waa Jür grässli,::he Intervalle! Welche 
Unbestimmtheit! Da haben wir doch, Dank sey ei
nem Zarlino und anderen wackeren Verbessere1·n der 
ältt:rn Musik 1 jetzt die Intervalle besser. ' 

Wollte nun wohl gar jemand, wie vielleicht 
zu erwarten ist, den Vorachlag thuu, dass man lie
ber die Octave 1 : 2 etwas erweitern, als etwas von 
der vollkommf'nen Reinheit der Quinten aufopfern 
sollte, so würde dieses im höchsten Grade barba
risch seyn, und alle richtige Theorie und Ausübung 
der Musik aufhören machfln. 

(Der Beachluu fol~t,) 

N A C U R I C U T E N. 

Wien. Musikalisches Tage#Juch vom Monat 
.August. Am 2ten, im Kärnthnerthor-Thea
t er: Der Maurer und der Schlosser, romantisch- · 
komische Oper in drey Aufzügen, nach Scribe und 
J)elavigue, von Jobann Gabriel Seidl; Musik von 
,Auber. Das Sujet, durch Pariser Blätter und 

durch V erpftanzung auf deutsche Bühnew bereite be
kannt, gehört in die Gattung der Rettuagakomö
dien, welche die eigene Unzahl schon seit Jahren 
<ron der Bühne verdrängt hat. Wie in den mei
sten dieser weiland Efl'ectstücke 1 wo1in derri Zu
falle die Hauptrolle zugetheilt ist, fin~et sich auch 
hier ·wenig Zusammenbeug ; eine ziemlich lockere 
Schürzung und gewaltsame Entwirrung des Kao
tens ; i.lesonders würde sich der zweyte, abentheu
erliche Akt, mit seiner Scenen-Gallerie, ungleich 
vortheilhafter in einem Melodrama nach moderner 
Form ausgenommen haben, indem die französischen 
Operetten-Dichter, dem Herkommen treu, noch 
immer die interessantesten und effectvollsten Mo
mente nicht dem Tonsetzer anvertrauen, sondern 
lieber im Dialoge dem, Schauspielertalente überlas- · 
sen : ein Beweis, dass ihnen trotz ihrer gerühmten 
lyrischen Dramen und grossen Opern doch wohl 
eine klare, richtige Ansicht der wahren drama
tischen Musik abgeht. Das Anatössige des Süjets~ 
konnte durch die Uebersetzung nicht beseitigt wer
den ; nach der ersten Vorstellung milderte man je
doch den Text de1· Arie, in welcher·sich die junge 
Gattin über ihre getäuschten Hoffnungen bek.lagt. 

Die Musik tl'ägt das Mahlerzeichen: RoNini's; 
aie schaukelt sich behaglich, selbstgefällig und tlin• 
delnd auf dem Wasserspiegel seichter Oberflächlich
keit, ohne Spur eigentlicher harmonischer Tiefe 
man müsste denn diese in schneidenden Dissonanz
Accorden finden wollen, die oft - man räth ver
gebens, warum? - wie Blitze aus wolkenlosem 
Himmel hereinbrechen. Die Manier des Helden 
des jüngsten Decenniums, dessen rasch Jodemde Fak
kel jetzt in der Hauptstadt der Welt - um einen 
ächten Gallicismus zn gebrauchen - zu yerlöschen 
droht, ist höchst täuschend nachgeahmt; ja, meh
re Motive möchte man entlehnt nennen. Die In
sb·umentirung, wiewohl bisweilen steif und ~arock, 
wie z. B. bey der Sortita des Usbeck, erscheint im 
Durchschnitte gleichfalls alla maniera del Cigno di 
Pesaro; der beharrliche Gebrauch des schl·illenden 
Piccolo, das Einhertrottiren der Flöte in Ottava 
alta dei Clarinetti bey allen süsslichen Arioso's, die 
pizziccato. accompaguirten Cabaletten, aind weltbe
kannte Kennzeichen. Doch, um gerecht zu blei
ben, muas man auch nicht verschweigen, wie meh
re Stellen wirklich Merkmale eines selbstständi
gen Talentes, dem Originalität in der Erfindung 
keinesweges abgesprochen werden kann, in sich tra- · 
gen, was vorzugsweise von den beyden Duetten im 
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ALLGEMEINE 

MUSIKALISCHE ZEITUNG. 

Den taten October. 

Ueber .dtu Fehlerhafte und Will}ürliche in der 
alten griechischen Mu.siJ; 1 und über die Yor
!f.Üjfe der neuern. 

(Boachluu.) 

111. 
Die altgriecbi.scbe · Anordnung der In

tervalle- ilt nicht der Natur gemä.u, 
und beruht auf lauter willk.üdich an
genommenen Begriffen. 

Hier ü.t baupt.sächlich über die Tetrachorde der 
alten Grieche.n, über deren Chromatik und En
harmonik, über deren Tonarten und über die an
geblich einander entgegengesetzten zwey Tonlei
tern einiges zu sagen. -

1) Die ganze Lehre von Tetrachorden ist 
durchaus nicht in ller Natau gegründet, sondern 
sie ist ein ganz willkürlich angenommenes Men
schenwerk, und eine ganz unnütze Beschränkung, 
die auch, eben so, wie die ausschliessliche An
wendung der in den Zahlen 1 bis 4 liegenden 
Intervalle, ihr Daseyn blosa ,der blinden Ver
ehrung der heiligen Vierzahl bey den Pythago
räern zu verdanken hat. Da nun die Natur nicht. 
von Tetrachorden weisa, so können auch in Be
ziehung auf diese keine Naturgesetze vorhanden 
aeyo, z. ß. in Beziehung auf die in denselben 
Statt finden sollenden beweglichen und -unbeweg
lichen Töne, auf angeblich nothwendigfl Gleich
iörmigkeit "der 'Tetrachorde in einer Tonleiter, auf 
BilduDg d.er Tonarten aus verbundenen und UD

verbundenen Telracborden, auf die ganz unnatür
liche und abgeschmackte V orauSBetzung, da.ss im 
Umfange einer Quarte schlechterdings' nicht mehr, 
als vier Töne Statt finden sollen, u. 8. w. Es ist 
also, seitdem Guido von Arezzo die Tetrachorde 
der Alten verwo1·fen, und seine (fair die neueren Zei-

28. Jahrgang. , ' 

42. 182 6. 

ten immer noch zu unvollkommenen) Hexachorde 
an deren Stelle geaetzt hat, die ganze Lehre von 
Tetrachorden als etwas längst Abgescbaftes, und 
da. wir jetzt an einer nach unserer Art gut ein
gerichteten diatonischen Tonleiter ein bP.ssere.s 
Octochord, und an 1 2 in der Octave befindlichen 
zweckmässig temperirten Tönen ein noch besseres 
Dodecacbord oder 'fredecacbord haben, das una 
alle Tonarten, und alle darin möglichen Harmo
nieen zur Disposition giebt, als etwas ganz Un
nützes anzusehen, wovon in unseren Zeiten gar nicht 
weiter, ausse1· in historilieber Hinsicht, die Rede 
aeyn kann, 

2) Im · diatonischen Geschlecht ist es ganz rich
tig, dass im Umfange einer Quarte nur ·vier Töne 
Stall finden, nämlich zwey ganze Töne und ein 
halber Ton, z. B. e, d, c, h, oder f, e, d, c, oder 
wie man aonst will; es ist also nicht zu talleln, 
wenn man diese als ein Teh·achord angesehen haL 
Im chromatischen und noch mehr im enharmo
nischen Geschlecht ist mau aber auf eine ganz na
turwidrige und widersinnige Art mit d.iesen vier 
Tönen umgegangen. Man bat nämlich im chro
matischen Geschlechte zwischen ein~m der ganzen 
Töne 8: ·9 einen halben Ton eingei!chobt>n, (wo
gegen an sich nichts würde zu erinnern seyn, und 
wo es vielm~:hr noch besser gewf'sen wäre:, wenn 
man so, wie bey uns, in den andern ganzen Ton 
auch noch einen halben Ton eingeschaltet hätte) 
und im enharmooilichen Geschlechte hat man den 
diafonischen halben Ton in zwey Viertelstöne zer
splittert *) (welche sehr übel müssen geklungen 

*) Da ein halber Ton daa kleialte 11ngbare und durch 
das Gehör gut 11u unteracheidende Internil ist, •o wol
len wir doch ja die enharmonischen Viertelatöne den 
Katzen überlauen, welche bey ihren Duetten viel Ge,. 
brauch davon machen, wie denn öfter•, wenn zwey LiJ 
bende ihr Uebermaau von Zärtlichkeit, oder zvrey auf 
einander er11rimmte Kater ihren Zorn ausdrücken wol-

. 42 
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haben, wie denn die Enharmonik. selbst von man
chen der älteren g1·iechischen Schriftsteller mit 
Recht sehr geladelt wird). Nun ist aber das Na
turwidrige und ganz und gar nicht mit Vernunft
begriffen Zusammenzureimende diest-s, dass man 
nicht etwa die im diatonischen Geschlechte vor
handen gewesenen lutervalle so gelassen hat, wie 
sie waren, und den Ton, den man ausserdem noch 
haben wollte, eingf'schoben hat, sondern dass man 
dem eingeschobenen Tone zu Gefallen allemal 
einem der im diatonischen Geschlechte vorbanden 
gewesenen Töne weggeworfen hat, wodurch also 
im chromatischen Geschlecht eine ganz unnatür• 
liche Lücke von einer kleinen Terz, und im en
humonischen Geschlecht eine noch mehr unna
türliche Lücke von einer grossen Terz in jedem 
Tetrachorde entstanden ist, welche aller guten Me
lodie und. Harmonie hinderlich gewesen seyn muss. 
So hat man z. B. aus den diatonischen Tetrachor
den c, h, a, g, und f, e, d, c, im chromatischen 
Geschlechte c, h, 'b, g, und f, e, es, c, und im en
harmonischen Geschlechte (wenn die Erniedrigung 
um einen Viertelston durch {J ausgedrückt wird), 
c, (Je, h, g und f, {Jf, e, c gemacht *). Von ei
nem solchen ganz willkürlichen und, wenn man 
es gerade heraussagen soll, wh·klich barbarischen 
Verfahren kann nun det· Grund auch in nichts ande
rem gelegen haben, als in der blinden Verehrung 
de1• heiligen Vierzahl bey den Pytbagoräern, wo 
man nun ein für allemal willkürlich angenommen 
hat, dass in dem Umfange einer Quarte oder ei
nes Tetrachordes nicht mehr, ab vier Töne seyn 
dürften, und also das, was bey dem diatonischen 
Geschlechte vernünftig war, auch auf das chro
matische. und enharmonische Geschlecht, wohin 
es gar nicht passte, und wo es nicht vernünftig 
war, angewendet hat, und weil man nun einmal 
die Benennung Tetrachord angenommen hat, und 
also glaubte, dass die Sache sich nach der einmal 
eingefuh1·ten Benennung richten müsste. 

len , der eine den andern um .einen Vierte~laton höher 
accompagnirt, oder ,auch die musikaliache Phrase des 
auelern um einen eilharmonischen Viertelaton höher ode.t 
tiefer wiederholt. 

•) Hr. TOn Driebers erkllirt die Enharmonik der Altn 
f"tir eine Verfeinerung unserer Molltonart (welche keine 
Verbeuerung nöthig hat), und rührt in den .Auf6ch/iU,en 
S. 6 •· eine Stelle Yon Cimaroaa an, die eeiner Meinung 
nach eich beeaer au.nehmen würde, wenn daa Ee um 
einen Viertelaton erhöht würde, welche• eich aber Ci
maroea wohl verbitten würde, und die Zuhörer auch. 

--~ 

5) Die so vielen Tonarten der Alten, und 
deren Zu.;awmensetzuugen aus verbundenen uud 
UD\'erbundenen Tetrachorden sind auch nichts in 
der Natur Gegründetts, sondern als bloaes will
kü.-liches Menschenwerk. anzusehen. In jeder ein
zelnen Tonart ist nur wenig Abwechselung der 
Melodie und Üat'monie möglich, wie jeder Mu
sik.veratändige bey de1·en Anblicke finden wird, 
und wenn man auch vielleicht zuweilen mehre 
der älteren Tonarten mit einander vet·bunden, und 
aus eiuem chromatischen odt'r enharmoniachen Ge
scblechte das und jenes entlehnt ode1· zusammen
geetoppelt hat, so hat man doch durch alles soJ~ 
ches Stück- und Flickwerk nie etwas erballen 
können, was wir nicht jetzt durch unsere Dur
und Molltonart und durch unsere Ein1·ichtung 
der 12 Töne, wo jeder Ton schon ohne irgend 
eine Zusammenstoppelang wieder seine richtige 
Dur- und Molltouleiter hat, besser und leichter 
haben könnten. Es kann also auch von all.en Ton
arton de1· Alten, eben so wie von deren chroma
tischem und enharmonischem Geschlechte jetztnicht 
weiter, als bloss in bistorischer Hinsicht, die Rede 
aeyn. Als einer der vorzüglichsten V erbeuerer 
der Muaik verdiente der Ehrenmann genannt zu 
werden, der zuerst die älteren Tonarten auf zwey, 
nämlich auf unsere Du,r- und Molltonart redn
cirt, oder, wenn etwa die Sache von selbst sich 
sollte nach und nach gemacht haben, es zuerst 
gelehrt . und bestimmt ausgesprochen hat. Sein 
Name ist unbekannt; nach Mat·purg in sein~r kri
tische~~ Einleitung in die Ge8chichte und Lehraiit~e 
der alten und neuen Mruit S. 107 ist ea in de1· 
Mitte des 17ten Jahrhunderts von einem 'foumei
ster in Fraob-eich geachehen, dessen Namen Mar
pw·g früher in einem Buche gelesen hatte, abe1· 
sich dessen nicht mehr erinnern kounte. Wer 
ihn etwa auffinden sollte, wird wohl thun, wenn 
er jhn bekannt macht. · 

IV. 
Die Hu·monie kann bey den alten Gl'ie

chen un.möglich gut gewesen sey11. 

Wenn darüber gestritten worden ist, ob die 
Griechen eine Harmonie gekannt haben oder nicht, 
ao hat dieses wohl meistens auf Miasverständnia
sen beruht, weil von den Alten das Wort Har
monie in sehr verachiedenem und unbestimm
tem Sinne genommen worden ist. Bey uns be
deutet es ein gleichzeitiges Beysammenseyn- von 
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men, die richtig fortschreiten und gehörig zusam- sen seyn soll, die andere fci:r die Instrumente, wo I 
menpassen, und in diesem Sinne ist es auch hier das Entgegengesetzte sowohl in der Benennung 
zu nehmen. Nun ist wohl aus manchen Stellen d.:r Töne, als in deren Notiruog soll Statt gefuo
älterer Schriftsteller zu schliessen, dass die alten dc:n haben, so dass in beyden gegeneioand~r .das 
Griechen nicht immer bloss einstimmig gesungen Oberste zu un~erst und das unterste zu oberat 
oder gespielt haben mögen, sondern, dass sie gekehrt worden, und nur der mittlere Ton 
·wohl auch bisweilen mögen eine höhere und tie- (die Mese) unverändert geblieben seyn soll, sind 
fere Octave gebraucht, oder wohl auch zugleich doch auch etwas, das sich mit Begt·iffen des ge-
ein anderes Intervall haben mithören lassen; es Bunden Menschenverstandes ganz _und gar nicht 
könnte auch wohl seyn, das J si~, wie zur Zeit vereinigen lässt. (Burney hat auch zwey solche 
des Huebaldus (nach Gerbert de cantu et mu- entgegeng~setzte Tonleitern angenommen, welches 
sica sacra t~ II.) hätten zwey Stimmen in lauter aber in Forl:els Geschicltte der Musil:1 §. 153, 3 
Quarten oder Quinten fortschreiten lassen, weil berichtigt wird). Was für Verwirrung, was für 
sie diese allein für consonirend hielten. Dass aber, Missverständnisse wegen der so verschiedenen Be-
wenn sie eine Harmonie gehabt haben, diese nichl uennung und Ordnung der Töne, und was für un-
gut gewesen seyn kann, folgt Echon daraul: nöthige Schwierigkeiten in Erlernung der Musik 

1)w~il jede ihrer Tonarten, und jedes ihrer müsste nun dieses verursacht haben, ohne dass sieb 
Tongeschlechter nur weniger Abwechselung Yon der mindeste Nutzen davon absehen lässt. Ehe 
brauchbaren Aceorden fähig gew~sen ist, wie je- man also glauberi kanh, dass die alten Griechen, 
der Musikverständige bey deren Anblicke sogleich die doch sonst in vielen Hinsiebten gebildet und 
finden wird; verständig waren, eintt solche ganz widersinnige 

2) weil sie von einem Accorde, sogar von Einrichtung in Ansehung der Folge, Benennung 
einem Dreyklange, und noch weniger von einem und Notirung der Töne könnten gehabt haben, 
Septimeuaccorde, und deren Umkehrungen nieht i11t wohl zur Ehrenrettung der Griechen noch eher 
den mindesten Begriff gehabt halren, indem bey zu vermutheo, dass Hr. von Drieberg durch ir
den älteren musikali-schen Sehrinstellern nicht das gend ein Missverständniss mancher Stellen der 
Mindeste vorkommt, was darauf ßezie·hung haben Allen zu einer solchen Behauptung verleitet wor
könnte, und sie gleichwohl versichern, alles das den seyo könnte. 
lehren zu wollen, was in der Musik geschieht. ·Aus alle dem, was hier erwähnt wot·den, und 
Was ist nun fiir eine Hartrionie möglich, wenn wozu sich noch manches möchte hinzufügen las
blan von einell'l Dreyk.lange, welcher alt<'h in den aen, wird g~wiss jeder Unbefangene (wer ein für 
Verl•ältni'Ssen 64: 81: 96, ans1att 4: 5 : 6, nicht allemal eine feste Idee vom Gegeotheile hat, f1·ey
wohlklingend gewesen seyn ·kannte, und überhaupt lieh nicht) ganz klar ersehen, dass die Musik der 
von einem Accorde gar kehren Begriff hat? aheo Griechen in V crgleichuog mit der unsrigen 

3) Weil sie aueh von Auflösung der Dis- auf einer eben so niedrigen- Stufe gestanden hat, 
sonanzen., z. B. einer Septime, keinen Begriff ge- wie deren Physik, Astronomie, Kriegskunst und 
habt haben, indem aueh davon in d'en älteren Scht·ift- Schiffahrtskunde, in Vergleichung mit der jetzigen, 
stellern nicht die mindeste Spor vorkommt. Was und dass in unseren Zeiten für Verbesserung de1• 
füt· Harm011ie ist nun ohne diese Kenntniss mög- Theorie und Ausübung der Musik schlechterdings 
lieh? (Oder soll etwa die Lehre von nothwendi- nichts daraus zu entlehnen ist, am wenigsten mit 
ger Auflösung der Dissonanzen 01 weil die Alten Aufgehung von irgend etwas, was wir schon bes
nichts davon sage-n, eben so verworfen werden, ser haben; dass vielmehr Alles bloss einen gc
"·ie die Leht·e von deren Vorbert>itung von dt'm schichtlichto Werth haben kann. *) 
Sachwalter der · ältem Musik verworfen wird?) 

4) Die zwey einander mtgegengesetzteo Ton
leitern, wel('he die alten Griechen (nach den Auf
achlüssen S. 6 bis 11, und· nach der Intervallen
lehre S. 6) gehabt haben sollen, die eine fUr den 
Gettang, wo der · Proslambanomenos die höchste 

•) In Marpurgs hitiscla~r · Bml~ilung in ditt G~schiclattt 
und L~llr80tu d~r alten und neuern Mu•il:, und im er
aten Bande von Forkela G~•cllicllte dttr Mu1il: wird mall 
über die altgriechiache Muailt recht .gute Belehrungen 
finden. 
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Recht sehr wäre zu wünschen, dass ein 
neuer laaak. Vossius oder Meiboin vor, einer 
Versammlung von unbefangenen Musikkenuern, 
so wie der ältere Meibom es am Hofe der 
Königin ChriJtine von Schweden gemacht hat, 
einiges ganz in altgriechischer Art• in einer der 
älteren Tonarten mit Benutzung der enharmoni
schen Viertelstöne Gesetzte, mit den vormals üb
lichen Instrumenten und mit ihren Intervalleu ohne 
alle Temperatur vorgetragen, möchte hören las
sen. Es versteht sich von selbst, dass alles, was 
nur der neuern Musik ei&en ist, weggelassen wer
den müsste~ z. B. auf Hörnern und Trompeten 

das ; und e, weil die Natur so eigensinnig ist, 
es nicht den älteren Vorschriften gemiss in dem 
Verhältnisse 64: 81, aondern 4:: 5 zu geben (ea 
müsste denn seyn, dasa e11 zugleich von Sän
gern oder lnsta·umentisteu auch in dem V er
hältnisse 64: 81. angegeben würde, um gehörig 
über die 'Virkung ortheilen zu können.). De~ 
Umfang der Töne dürft., nirht grösser seyn, als 
vom Proslambanomenos bis zur N,&Jte }'f.yperbo
laeön, also von zwey Octaven. Octaven, Quar
ten und Quintengänge, ·so wie auch unaufgelöste 
Septimen wären nach Belieben erlaubt, weil hierin 
von den Alten nichts vorgeschrieben ist. Unsere 
neuereu Taktarten müssten wegbleiben, 1,10d bloas 
der Rhythmua nach älterer Art angewendet wer
den, welcher auch von dem Musikdirector (cory
phaeus) vermittelst hölzerner oder mit Eisen be
schlagener Taktschuhe oder vielmehr Rhythmua
schuhe gehörig anzugeben seyn würde. Hierdurch 
würde es vielleicht gelingen, Manchen von den 
VoL'ZÜgen der altgriechischen Musik vor der uns
rigen zu überzeugen, der sich auf andere Art 
nicht überzeugen lassen will. 

Chladni. 

N A C H R I c H T B ~. 

. . 
Berlin. Uebersipht t/,ea ~eptembers. Die kÖJliil• 

Schauspieler gaben am ? ten eine declamatorisch
musikalisch -dramatische Vorstellung. Den er
aten Theil fullte nach einer kräftigen Ouverture 
Schillers Lied ·von der Glocke, gesprochen von 
Mad. Schröder-Kunst aus Wien, die schon frü
her in mehren Daratellungen ihren alten Ruhm 
bewährt hatte; auch diese Declamation gefiel ao 

allgemein, daaa sie di~lbe nach der Aufführung 
von Grillparzers Medea noch einmal wiederholte. 
Hierauf saQgen Hr. Stümer und die Demoiselle. 
Carl und Hoffmann das Terzelt aus Pucita•s Oper: 
la Caccia d'Enrico IY; dann folgten Beethoven.s 
muaik.ali.sche Zwilchenakte zu Göthe's Eg11Wnt" 
mit der breiten und prosaischen declamatorischen 
Begleitung von F. Mosengeil, gesprochen von Hrn. 
Krüger; warJJm glf.b man nicht einige Seenon aus 
dem hier von der Bühne verschwundenen Egmont 
selbst? Der zweyte '!'heil gab Schillera Gang naci 
dem Eisenhamrru1r, gesprochen von Hrn. Beschort, 
mit Musikbegleitung von dem um die hie•ige Or
chestdk hoch verdienten, zu früh verewigte.Q. B. A. 
Weber, vo_n der schon in früheren Jahrgäugen 
der mU8ik. Zeit. öfters die Rede war. Den ße
schlua machte Houwald's Fluch und .Segen, in 
dem Mad. Schröd~r-Kunst die Margarotha vor
trefflich darstellte, und ihren zahlreichen V ereh- • 
rern zeigte, dass sie_ im Soccus nicht weniger grosa 
aey, als im Coi.hurn. Den 15ten ward zum er
stenmal wiederholt: die DtUTUJ auif&hloss Avenel · ' , 
da Mad. Seidler erst kurz vorher aus dem Bade 
zurückgekehrt war. Sie ist nach dem Französi
schen, la Dame blanche, von Scrib~, von dem 
Regisseur, Hrn. Baron von Lichtenstein, bearbei
~et und in Scene gesetzt worden. Der Inhalt ist 
den Lesern der 11ZU8il:. Zeit. durch die Berichte 
von andereJl Orten bekannt.. Auch hier hat sich 
die Oper und die treffliebe Musik von Boieldieu 
yiele Freunde erworbeJl. Hr. .Qlume gab den 
Gavestoo, Mad. Seidler die Anna, Hr. Stümer 
den ~eorg Brpwn, Hr. Dc:vrient d. j. den Pach
ter D1kson, Mad. V alentini (die vernehmlicher 
singt, als spricht) seine Frau Margarethe, etc. ße
•onders gefielen im ersten-A~te Georgs und J.ennys 
Puett: Er entfernt sich uns allein zu lassen etc; 
jm zweyten das Terzett von J\.nn•, Gaveston und 
.Margaretha (M~~· Dötsch): U,aare Glocke vom 
W acbtthurn;t ~ündet etc; ßeorgs .Cavatine: Rund 
~m mich he,r all~11 still; AJlna's nnd Georg~ Re
citativ J.JJld D11ett: Diess Besi~thum gehört dem 
Grafen von Aye_nel e.lc.. und d~ Finale; im drit
~en Anna's Arie: Hab' Dank für deine Huld etc. 
und de~ Chor mit Georgs Gpsaog: Ein Lebeho:ch 
gebracht dem neuen Herrn etc. Di.e s.choJl im 
vorigen Berichte genannte Mad. Marschuer von 
Cassel hat •m uteu mit der D~r-tell~ng der auch 
achon früher von ihr gegeben_en Amenaide in Roa
sini'a Tancred ihre Gastrollen geschlossen. 
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ALLGEMEINE 

MUSIKALISCHE ZEITUNG. 

Den 22sten November. N Q -. 
Späterer Nachtrag zu dem Aufsatze über das Feh

lerhafte und Willkürliche in der altgrie
chisc!"en Musil:. 

Von E. F. F. Ch"ladni. 

Sehr gern würde ich die altgriechische Musik 
unangefochten gelassen haben, wenn alles, was sie 
betrifft, bloss in historischer Hinsicht wäre ·vor
getragen worden; da sie aber mit Geringschätzung 
alles Neuern und Bessern auf eine Stufe erhoben 
worden ist, wohin sie nicht gehört, so habe 
ich geglaubt, der Wahrheit schuldig zu seyn, 
hier einigea über diesen Gegenstand zu sagen; 
nicht etwa, um jemanden, der die Vorzüge des 
Alten vor dem Nc:uern als ainen unabänderlichen 
Glaubenaartikel ansieht, von dem Gegentheile sei
ner Meinungen zu überzeugen, welches ich für 
unmöglich halte, sondern um manchen Unbefan
genen zu warnen, dass er sich nicht zu ähnlichP.n 
AnJichten verleiten lasse. Was nun hier gesagt 
ist, betrifft mehr die altgriechische Musik an si"h, 
oder vielmehr deren übertriebenl" Lobpreisung zu 
Herabsetzung der neuern Musik, als die Darstel
luug derselben von Hrn. von Drieberg, insofern 
er in geschichtlicher Hinsicht davon geredet hat. 
Ob nun in dessen Aufschlüssen etc. die altgrie
chische Muaik ganz so dargestellt sey, wie sie mag 
gewesen seyn, 9der ob manches hätte sollen an
ders dlll'gestellt werden, darüber habe ich mir kein 
Urtheil, am wenigsten ein gar zu bestimmtes und 
eingreifendes Urtheil erlaubt, weil ich mich nicht 
genug für befugt dazu halte, da ich zwar auch 
manches in den älteren musikalischen Schriftstel
lel'n der Griechen nachgesehen, aber sie nicht in 
dem Grade, ·wie oa meiner ·Meinung nach dazu 

:a8.J11hrgang. 

47. 182 6. 

erfordert würde, durchstudirt *), und mir viel
mehr die meisten Kenntnisse dieses Gegenstandes 
aus den gewiss sehr zu empfehlenden Büchern 
von Marpurg und Forl:el erworben habe. Ich habe 
also bey dein, was vorher über die Musik der 
Griechen gesagt ist, alles so angenommen wie Hr. 

D . ' von r1c:berg es selbst gegeben hat. Dahingegen 
hat Hr. Perne, Inspector des Musikconservatorium 
zu Paris, ein sehr ausgezeichneter Kenner der äl
tern und neuern Musik, dessen Privatbibliothek 
auch in Hinsicht auf die Geschichte der Muaik. 
noch reichhaltiger ist, als die: königliche Biblio
thek, an einen Correspondenten in Deutachland 
einen Aufsatz zur beliebigen Benutzung und Be
kanntmachung überschickt, welcher eine Beur
theilung der Aufschlüsse etc. des Hrn. von 
Drieberg enthält. Da der Aufsatz mir ist mit
gelheilt worden, so gebe ich hier eine Ueber
setzung davon, in welcher ich gern alles so ge
lind ausdrücke, als es sich nur ausdrücken lässt. 
Folgendes ist also das Urtheil des Hrn. Perne, 
an welchem ich übrigens k.einen Antheil nehme, 
und weder dafür noch dawider streiten mag: 

"Das Werk : Aufachlüsae iiber die Musik der 
Griechen, ist vielleicht unter allen mir bekannten, 
die über diesen Gegenstand bis auf unsere Zei
ten erschienen sind , das irrigste. Die Einthei
lung der Artikel würde erträglich aeyn, wenn die 

•) Ich habe ea doaahalb nicht gethan, und habe auch über
haupt keine Lust dazu, 1} weil ich &laube &efunden 
zu haben, daas aua diesem trocknen Studium aich nichts 
ergicbt, was nir unaere nouere Theorie UDd Ausübung 
ala Auaboute könnte auzuaehen seyn, 2) weil, wenn ich 
einen älteru griechischen Schriftsteller lesen will, ich 
angenehmer und interesaautor finde, einen der Yonüg
lichaten Dichter oder Hiatoriler 11u lesen. 

47 
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drey verschiedenen . Zeitalter de~ theo.retischon 
und praktischen Mus1k der Allen utcht wa1·eu ver
mengt wo1·den. W eup man das Werk. genauer 
untersucht, so findet man, da88 Hr. von Dr. gt1·n 
mit Umkehrung aller Systeme etwas Neues hat 
hervorbringen wollen. Er giebt alle Beyspiele 
so, d81Js er von Jen höheren Tönen zu den tieferen 
fortgeht, irregeführt durch eine Aeusse1·uqg des 
Ptolemäus (lib. 1. c. 1 o.), dabs die Keuntniu der 
Harmonie das V ermtigen t:.ey, die V el·achieden
heiten der Töne zu kennen, wenn man sie von 
der Höhe his zur Tiefe betrachte. E1· hat in de1· 
Praxia gehandelt, wie Ptole.QJäus in de1· 'l'heo1·ie; 
aber folgt denn daraus, dass man die Töne nie 
anders beu·acbten müsse, als im Fortgauge von 
der Höhe zur Tiefe und umgekehrt? Eine ao fal- 9 

t:.cbe Auslegung des Ptolemäischen Textes ist nicht 
das einzige, waa Hru. von Drieberg irre geleitet 
hat. Et· hat auch nicht unterlassen, der fehler
haften Anot·duuug der 'l·abellen zu folgen, wel
che Meibom für die d1·ey Geschlechter, das dia
tonische, chromatische und enharmonische giebt. 
\'V enD uoa auch nur ar. v. DJ·. &ie so wieder
gegeben hätte, wie dieser Scha·iftsteller sie giebt! 
aber da alle Exempel, wie schuu ge•agt wo1·den, 
umgekehrt worden sind, so wh·d der Proalamba
nomenoa zur Nete hype1·bolaeön, die Hypate hypa~ 
tön zur P~anele hyperbolaeon, die Pa1·hypate 
bypatön zur T1·ile hyperbolaeoo, uß s. f., so dass 
von allen Tönen des gros.sen ode1· allgemeinen Sy
atems uw· die Mese an der ihr zukommenden Stelle 
bl~ibt. Man muss verblendet seyn, um alles im 
umgek.elu·ten Sinne zu nehmen, wa:~ die alten 
Schriflstelle1· so klu im directen SiJJne ausge
drückt haben, nämlich von der Tiefe zur Höhe, 
wie ·Gaudentiua, Alypius, Aristidea Quintilianus 
und Anden, die uns die Beyspiele mit den No
ten selbst gegebea bahen. Wenn Aristoxenua 
und einige Andere in gewiuen Fällen von der 
Höbe zur Tiefe fortgeschriUf'n sind, iu BeziehuQg 

· auf die Lage des allgemeinen Systems, oder be
Bonderer Systeme, zu der oder jenen Anordnung, 
so haben sie doch nie desshalb die Ordnung der 
Töne (corde:;) de:; allgemeinen Systems umge
kehrt *), welche zu allen Zeiten nie andet·s hat 

•) Eine aolche Umkehrung, wo (nach S. 9• der .Auf8clllüm•) 
man im Gesange den höch•ten, und für die lnetrumente 

können genommen werden, als das11 man in der Tic::fe 
mit dem Proslambanomeuos angefangen hat, und 
in l.lie Höhe bis zur Nete hyperbolaeön fortge
gangen ist, oder dus . mUL· in der Höhe mit 
der Nete hyperbolaeön angefangen hat, und ab
steigc::ud bis zum Proslambanomeno:; fo!'lgegangen 
ist. \Viewobl die Vergleichung der Drit>bergi
schen Anordnung mit der von allen alten Scbt;ift~ 
steUern gegebenen und von allen ueue1·en angenom
menen ein unangenehmes Geschäft ist, so kann 
ich doch nicht unterlassen, sie hier vorzulegen. 
lla-. von Dt·. giobt die Darstellungen (les exem
ples) der 'I'öne im diatonischen, chromatischen 
und enharmonischen Gt'schlecbt so, wie sie hier 
für das diatonische zu sehen sind, und ich fuge hier 
nur die Danteilung im diatonischen Geschlechl, in 
der hyperdorischen Tonart g~nommen, bey, nrach 
dc::n Handschriften oder der Uebersetzuug von 
Meibom. Ich lege sie hier vor die Augen, da
mit man sich von der Verblendung und von der 
mangelhaften Kenntniss df's Hrn~ von Dr. im Fache 
der alten Musik d~;utlich überzeugen könne. 

Darltellurtg der TöiUJ im diaW~isd&en Geschkclu, 

nach Hrn. vt>n Drieberg. I 
Proslambanomenos ••••••••••••... 
Hypate hypatön .............. . , . 
Parhypate hypal6n. ••• .• • •. .. • ... . {~;~:::·=~~-~~~~::':. :: ::: \ J P~•·hypale meaön.: •••••••••••.•• 

\ L~ehanos tnesön d1atonos •.••...• 
Mese ... ..........•.•............. 

\
Trite synemmenön ••••••••••..•. 
Paranele synemmenön diaL ••.•. 
N ete synemmenön •••••••....•.. 

tParamese .••.•••...•...•..•....... 
'l'rite diezeugmenön ............ . 
Paran(•te diezeugmenön diat; • •. 
Nete diezeugmenön ••.•..••• ~ .. 

tTrite hypcrbolae3n ••.•••••.•.. eJ 
Panmete hyperbol~ein diat .• ·~ 
Netc hyperbolaeön ••••••••••• q: 

den tiefat.eu Tou ala Proalambanomenoa aoll angenom
men habeu, und beyde Tonleiteru in entgegengesetztem 
Sinne fortgeschritten aeyn aollen, hat mir nie ein
leuchten wollen, und ich habe achon vorher unter ßl. 
4. einige• darüber geaagt. · CM. 
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Darstellung der 1 8 Töne dps allgemeinen Tonsystems in der hyperikrischen Tonart, im diatonische" 
Geschlecht, nach .Alypius, Gaudentius und allen anderen &hriftstellern. 

1 r{Net~ synemmenön ......... . 
~ g.. Paranete synemmenön .... .. 
5o a_ Trite sfnemmenön ......... . 
• :., {Mese .••.•.••..•••••••••.•.... 
e G' L" h - · & ;r tc anos meson ............ . 
!' ~ Pat·hypate meliön •••••.•••... 

r{Hypate tne:;ön .• ••·•· .•.••.• f I' 

~ ~ Lichanos hypalön .......... + 
1 ~ Parhypate hypatön ..••• · · · .~ j 
g' g' Hypate hypalön .......... (j)l 
• ?- Proslambnnomenos ..... · Qlll 

Wt-nn es nun nöthig ist, die Schriftsteller 
anzuführr-n, welche alle gelehrt habf'n, wie die 
Intet·valle, welche sie Systeme nannten, betrach
te-t wt-rden müssen, und welche die höheren, mitt
leren und tieferen im allgemeinen oder gJ•ossen Sy
stt-me waren, so kann man im NicomachUII, ed. 
Meibom. p. 20, z. t4. u. f. sehen, dass das :re
trachord Hypatön in de-r Tiefe, und das Tetra
chord Hyperbolaeön in dt-r Höhe war. S. -22. 

aagt dies~r SohriflsteHer ausdrücklich, dass der 
Ton Pt•oslamhanomenos einen ganzen Ton unter 
der Hypate hypatön liegt, und hernach gieht er 
ein Verzeichniss dt-r Töne des Systems von der 
Tif'fe nach der Höhe zu. Gaudentins (ed. Meibom. 
p. 6) sagt auch: Vetere-s sonom omoium gravis
simum, a quo initium facif'hant ad hat·rnoniae 
acumen ascendendo Proslambanomt!nos vocabant. 
Hunc autem non srmper natura gravissimum sump
sere, sed f!t positione irr singulis modis non idem 
erat Pr·oslambanomPnos sonns, sed in alio alius, 
ut paulo post momtrabitur. Post hunc autem 
ordine collocabant hypaten hypatön a Prolllam
banomeno· aemper toui intPrvaHo distantem in 
onmihus harmoniae gent~ribu,... Deinceps Parhy
palf'tl hypatön ponebant, etc. Diese Ordnung der 
Töne bey dein Fortschreiten von der Tiefe zur 
Höhe ilil zu klar ausgedrückt, als dass weitere 
Anführungen nöthig wären; indessen iat es nicht 
anniitz, noch eine Stelle desselben Schriftstellers 
S. 18. anzuführen, wo er von dem Systeme redet, 
und mit den tieferoen Tönen anfangend, zu den 
höheren fortgeht, und S. 25, wo er sagt: Primus 

Nete hyperbolaeoön •••••••. 
Parant·te hyperbolaeön •... 
Trite hyperbolaeön ••.••.. 
Nete diezt-ugmenön .•••••. 
Paranete diezeugmenön ••.. 
Trite diezeugmenön ••.•••. 
Paramese ...... ........... . 

itaque notarum versus gravJssJmorum sonorum 
potentiam denotans habet notas dimidium phi 
jal'ens ~ et c.limidium phi jacens avet·se ---o. Aly
pius, Bot-thius, Aristides Quintilianus und alle 
andt-ren Schriftsteller haben ihre Exempel aul'h 
allemal nach der Tiefe zur Höhe fortachreitend 
gegeben, .und keiner von ihnen hat sich einfallen 
lassen 1 den Proslambaoomenos als den höchsten 
Ton des Systems aufslt>llen zu wollen. Es ergieht 
sich also ans diesem Hauptirrthume des Hrn. von 
Dr. dass alle Exempel, welche er in seinf'm Werke 
giebt, eben so fehlerhaft ~>ind, wie se-ine Darstel
lung des allgf'meoinen Tonsystems; ich sage: a 11 e, 
denn es ist nicht ein einziges so, dass es uns einen 
richtigen Begriff von dem geben könnte, was es 
vorsteHen soll, und es ist noch ein glücklicher 
Umstand, dass die meisten dieser Exempel nur 
in Hinsicht auf die Art, die Töne von oben nach 
unten, anslatt von untt>n nach oben zu betrach
ten, ft·hlerl1aft sind; denn die Darstellungt:n der 
Tonarten 11ind UDt·ichtig, 1) in ihren Tonleitern, 
2) in ihren Lagen, 5) in den Eintbeilungen ihrer 
Tetrachorde, 4) in de.r Analogie, welche sie 
mit unsf'ren Tonarten haben sollen. Wo hat Hr. 
v. Dr. g~••h«m, dass das allgemeine System der 
GriecbPn habe .können in die Höhe bis zum zwey
gestl'ichenen gis gehen, wie er uns S. 84. u. f. 
zeigt*)? Welchen BegrifF glaubt er uns von den 

•) Fii1' den Fall, wenn ich den Sinn nicht ganz richtig 
aollto getroffen haben, aoue ich die Steile im OriBi
nal her, wo ea hoi11t: Ou M. de Drieberg, a- t- il 
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wesentlichen Tönen (cordes) einer jeden Tonart 
der Alten zu geben, wenn er uns eine Tabelle 
der Dt·eyklänge eines jeden Intervalls der Ton
arten vorlP.gt, wie wir sie S. 15~ sehen? Man 

· muss ebP.n so wenig Kenntniss der neuern ·als 
der ältern Musik haben, wenn man so die we
~entlichsten Töne und die verschiedenen Octaven
gattungen einer jeden Tona~t der Alten ausdrült
ken will. Ich finde das Werk auch eben so irrig in 
der Darstellung dea Rhythmus, wie in der von 
andern Theilen der Musik der Alten, und es 
fehlte diesem unförmlichen Haufen von Irrthü
mern nur noch die V et·gleichung, welche der 
Verfasser zwischen der harmonischen Musik der 
Alten und der der Neueren macht. Das Werk 
ist ein wahres V erderben in Hinsicht auf die Mu
sik der Alten, und ea ist viel daran gelegen, d388 
das Publikum vor dem Schaden gewarnt werde, 
welchen es bey solchen thun kann, die den 
kia1·en und. ge~auen. Kenntnissen · zugethan sind, 
die Forkel· in seiuer allgemeinen Geschichte der 
Musik giebt. Wenn Forke I, bisweilen gegen die 
AÜ.en eingenommen, an verschiedenen Stellen sei
ner · Meinung vor einer gesunden Kritik den Vor
zug gegeben hat, und wenn er in dc:m, was die 
Musik der Alten betrifft, nicht weiter, als seine 
Vorgänger gekommen ist, so ist er nichtS desto 
weniger gen·au' verständlich' consequent, kurz, 
und besonders so methodisch, dass jeder ihn ver
stehen kann, welche auch die Summe von Kennt
nissen seyn möge, die er zum Le11en der allge
meinen Geschichte der Musik ~itbr~ngt; d~hin-;
gegen das Driebea·gische Werk bey einen Scheine 
von m.erhodischer Anordnung und bey einer sehr 
guten ·typographischen Ausführung nur eine so 
unförmliche und irrige Compilation giebt, dass 
gar kein Grund vorbanden ist, warum nicht da-:
durch die .Musik der Alten denen, die sich gern 
davon genauere Kenntniss erwerben wollen, noch 
·unerklärbarer und unverständlicher werden sollte, 
als jemals." 

So ortheilt Hr. Perne. Da ich ·hier keine 
andere Absieht hatte, als, zn zeigen, dass die alt-

•u que le aysteme general dea . Greca pourrait aller 
au contre aol• aigu de notre clel de ao), comme il 
noua le montre page 48, welche Zahl 48 aJlem An
aehen nach ein Schreibfehler dea Altachreibers iat, und 
8~ wird hei,aaen ~iia•ea. Clr/. 

griechische Musik ~icbt zur Herabsetsong und 
zum Umsturz der. neuern bessern Musik zu sf"hr 
zu erheben ist, s~ füge ich keine weiteren Bemer
kungen hinzu, und überlasse vielmehr Jedem un
befangenen Leser, selbst zu ·urlheilen, ob wohl die 
eine oder die andere Art der Ansichten beasor 
seyn möge. 

Ueber den Zustand 6-er Musik in SclUfJetkn. 

Dass die Mnsilt in Schweden nie eine heden
tende Höhe erreicht hat, scheint seine Ursache in 
der Natur · des Landes selbst zu haben, welches 
bey ~inor · grossen Ausdehnung nur von einer ver
hältniasmässig kleinen Anzahl Menschen bewohnt 
wird, die bey aller ihrem Lande eigenthümlichen 
Leichtigkeit der innern Communication doch nicht 
im ·Stande sind , m~hr als nur · wenige Punkte in 
ein helleres Liebt der Kunst zu stellen. Ein uoch 
grösseres Hindemiss, welches den Bildungsstrom hem
men mu88, möchte wohl das seyn, welches unter dem 
nordischen Himmel jeder emporstrebenden Kunst 
entgegensteht: die harte Nllthwendigkeit, wodurch 
der Geist des Volkes ~on jenem schönern und 
edlorn Gegenstan~e abgeleitet und nur den aller
nächsten . Bedürfnissen zur Existenz zugewendet 
wird. Die wenigen Mqssestunden füllt bey den 
niederen Ständen zum Theil ein zu lautes rauschen
des Vergnügen, als. dass .die stille Muse sich in ihre 
Mitte wagen sollte. Bey dem Mittelstande ist sie 
wohl öfter zu find.,n; aber · die Augenblicke ! wo 
sie einzelnen, in sich selbst gekehrten , Gemüt.hern 
erschien, waren immer vorübergebend; und die sel
tene ·Erscheinung konnte keinen dauernden leben
digen Kreis um sich bilden, da ein jeder zu voll 
von seinem alltäglichen Thun und Treiben war, 

I als daBB er mit ganzer Liebe sich diesem zarten 
W eaen hätte zuwenden kt>nnen. Von den h(Sheren 
Ständen wird musikalische Bildung in Schweden 
wie in . anderen Ländern gefordert; sie ·muss da oft 
unfreywillig erscheinen, doch nur in einer Mode
tracht, von deren Zwang ihr Leben unll Wirken 
beschränkt wird, und welche keine Spur einer na
tionellen Eigenthümlichkeit entdecken lässt. 

Die Kirche bat in Schweden keinen Einflusa 
auf den Gesang; die geistlieben Liede1·, in den 
Städten, und zum Theil auch auf dem Land' von 
einer Orgel begleitet, werden vom Volke mitge
sungeo; das ungebildete Ohr folgt, : so gut es k•an, 
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