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Din tag, Donner tag und Sam tag.

Die Pränumeranten erhalten eine große
Anzahl Mu ikbeilagen, Compo itionen aus
gezeichneterTon etzer im Kirten-, Konzert
und Kammer tyl, und arti ti che Zugaben.

Man pränumerirt in Wien in der k.k.Hof-Kun t- und Mu ikalienhandlung von
Pietro Meelneut qm Carlo,

in allen Buch- und Mu ikalienhandlungen des In- und Auslandes, und bei den k.k. Po tämtern.

 AYS2S. Donner tag den 5. März 1846. Sech ter Jahrgang.
Mit dem künftigenBlatte wird eine Liedercompo itionvon Frln. Nina Stollewerk, unter dem Titel:  Lieb
chen,wo bi t du?", Gedichtvon Jo eph David, vonder Componi tinihrerFreundin,derFrau Anna

Boyd, gewidmet,als zweitedießjährigeMu ikbeilageausgegebenwerden.

o c a l - R e vu e.
Konzert - Salon.

Liszt's er tes Konzert.
Sonntag den 1. März im Mu ikvereins aal e.

Liszt's Er cheinenin Wien mußte für die hie igeMu ikweltvon
großem Intere  e  ein; jetzt in der Zeit, wo das moderne Virtuo enthum
des Clavier piels, das durch ihn hervorgerufen, von hier aus  einen
Kreislauf um die Welt begonnen, einem Meteor vergleichbar in den ver
 chiedenartig ten Pha en erglänzend  einem Ver chwindennahe i t. Jetzt,
wo die Technikdes Clavier piels die höch tePotenz erreicht und  o man
cheausgezeichneteTalente ihre Gränzen erweiternd,  ie nur mehr als Fo
lie benuzten, die  ie ihren Gebilden kün tleri cher Begabung unterlegten,
um durch die Form ihren Ideen Eingang im Publikum zu ver chaffen,
jetzt, wo wir unläng t er t inThal berg's Spiel die Be timmtheit des mu i
kali chenAusdruckesunddieauf's Höch tepotenzirteAbge chlo  enheitundAb
rundung kün tleri cherForm bewunderten, in Willmers den Virtuo en lie
ben lernten, der un erGemüth durchdas lyri cheElement, das  einemSpiele
innewohnt, anzuregen und zu fe  eln wußte, während wir in Dre y  chock
die Kraft des Ausdruckes,die Kühnheit  einer immen enBravour an taunten,
jetztgibt uns Liszt's Er cheinennichtnur einenMaß tab in die Hand
um den Höhepunkt  einer Kun tindividualität zu ermitteln, es  ollte uns
auch zur Kenntaiß un erer eigenen Urtheilsfähigkeitbringen. In dem Zeit
raume von  echs Jahren, der zwi chender letzten Anwe enheit Liszt's
und  einem jetzigen Er cheinen liegt, hat Wien alle Claviervirtuo en
von Bedeutung gehört, es hat  o manchen Kranz, den freund chaftliche
über chätzunggewunden, verbleichenge ehen, und  o manchesGenie i t
hier um  einen Lorber gekommen, wir haben den Rau ch, in welchen
uns der narkoti cheDuft der Wunderblume Virtuo ität" anfangsver
 etzt,  chon lange ausge chlafen,wir  ind nüchternerals je zuvor; die
akrobati chenKun t tücke techni cherFertigkeit können un ere Aufmerk am
keit nicht mehr auf lange fe  eln, die empfindelnde Schwärmerei, die  en
timentale Affectation aber langweilt uns nachgerade, wir  ind mit ei
nem Worte virtuo en müde geworden. Da er cheint Liszt und mit
ihm i t dieNeugierdeim Publikumwachgeworden.Allesdrängt  ichhin
zu  einem Konzerte, das uns denBeweis her tellen  oll, ob  eine Kun t den
Sieg erringt über un ereIndifferenz,das aberauchun erUrtheilüber ihn,
welchesnunmehrdurchdiever chiedenartigenEr cheinungenaufdemFeldeder

Virtuo ität inzwi chen chwankendgeworden, wieder fe t tellen wird. Doch
bald verwandelt  ich die Neugierde der Zuhörer in  tille Bewunderung, und
die e lö t  ichendlichin enthu ia ti chenBeifall auf.- Was i t's aber, das uns
mit Zaubernetzenum pinnt, das uns unwider tehlichhinzieht zu ihm, daß wir
uns nichtRechen chaftgebenkönnenvon dem Gefühle,welchesuns mäch
tig ergreift, das uns zugleichrührt und entzückt? - Es i t das Walten
 eines Genius, der uns unwider tehlichmit  ich fortreißt, der uns hinein
zieht in  eine magi chen Krei e,  o daß wir mit ihm fühlen und empfin
den , von der Begei terung des Kün tlers  elb t aber begei tert werden.
Gleichwieer aber Alles, was er uns bietet,  einer Individualität unter
ordnet, und es zu  einem gei tigen Eigenthume macht, das er als  ol
ches in neuer Ge taltung wiedergibt,  o weiß er uns  elb t aber auch da
für zu gewinnen. Ich kann nicht glauben, daß  ich Beethoven je  eine
Sonate auf die e Wei e reproducirt gedacht hat, ich möchte es auch
keinem Kün tler rathen, die elbe in die er Auffa  ung wiederzugeben, und
doch kann ich Liszt deßhalb nicht zürnen; denn  elb t die e Abirrung
trägt den Stämpel einer genialen Unabhängigkeit an  ich, deren über
 trömende Kraft  ich nicht in die Fe  eln einer fremden Kun tan chauung
 chmiedenläßt, die  ogar in den Schöpfungen anderer  elb t  chöpfe
ri ch auftritt. Eben  o bekommen Schub er t's Tran criptionen unter
 einen Händen bei veränderter Form auch eine Gedankenver chiedenheit
der ur prünglichenIdee des Componi tenund  ind daher mehr Liszt's
als Schubert's Compo itionen. Und dochbei all' die er Freiheit, die
man bei jedem andern als Impietät verdammte, waltet in  einen
Vorträgen der Gei t echter Kun tbegei terung,tiefer Gefühlsinnigkeit,
und jener Keu chheit der Intention, die nur dem wahrhaften Kün tler
gemütheeigeni t. Mehr aber als in allen Stücken, die er in die em
Konzertevortrug,  piegelt  ich in  einen  Ungari chen Nationalwei en" die
Wärme der Empfindung, die tiefe Innerlichkeit  eines Gefühles ab; es
i t die e Compo ition in jeder Beziehung das Ergebniß  einer Kun tpotenz.
In ihr finden ichaber auchalle Glanzmomente eineskün tleri chenVor
trages, und indem er jetzt durch die Naivetät, mit welcherer das Thema
vorträgt, den Hörer entzückt, reißt er durch die außerordentlicheBravour
in den  chwierig ten Pa  agen zur Bewunderung hin, während er wieder
im näch tenMomente denGei t dü terer Melancholieheraufbe chwört,der den
ungari chenNationalwei eninnewohnt,und auf dasGemüth des Zuhörers
einen Eindruck hervorbringt, der  ich nicht  childernläßt. Was die beiden
anderen Piecen eigner Compo ition anbelangt, die er noch vortrug,  o
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wurden  ie eben auch nur durch  ein Spiel intere  ant, der Mar ch jedoch
aus ,,Dom Seba tian"*) war jedenfalls im Tempo vergriffen, worun

ter die richtige Charakteri tik des Grundthema leiden mußte.
Dieß die Re ultate  eines er ten Konzertes, das er ohne fremde Bei

hilfe gegeben, wodurch aber auch dem Zuhörer der unge chmälerte Ein
druck  einer Lei tungen das ganze Konzert hindurch erhalten wurde.

Duß der Konzert aal in allen Räumen überfüllt war, der Beifall
aber zum lauten Jubel  ich  teigerte, der den Konzertgeber oft mitten im
Vortrage unterbrach und eine Stelle, wie es z. B. in den ungari chen
Wei en ge chah, zur Wiederholung verlangte, wird wohl jeder voraus
 etzen, derLiszt's Konzerten in Wien je beigewohnt. Der Konzerti t be
diente  icheines vorzüglichen In trumentes des k. k. Hofclavierverfertigers
Streicher **). A. S.

2. Konzert des Hrn. Jo eph Joachim, Sonnabend den 28.
Februar im Saale der Ge ell chaft der ... u ikfreunde.

Das vor Kurzem im Stich er chieneneViolinkonzert in E-moll von
Mendels ohn-Bartholdy war uns  chon von vorneherein die
lieb te Nummer des Konzertprogrammes. Hr. I 0a chim hat durch die e
Wahl  eine Pietät für kla  i cheMu ik und  ein geläutertes Kun t treben
abermals auf das glänzend te bewährt. über den großenWerth die er
Compo ition voll Duft und Leiden chaft, in welcherdie Orche terbegleitung
auf eine höch t  innige, mei terhafte Wei e, mehr in konzertanter Hal
tung zur Principal timme  ich geltend macht - herr cht nur Eine Stim
me, und wir verwei en in die er Beziehung auf Nr. 15 die er Blätter,
in welchem Hr. Philok a l es die es Konzert ausfuhrlich und treffend
beurtheilte. Der 1. Satz i t der Glanzpunkt die er Tondichtung, in wel
chem uns der Componi t ohne herkömmliches Tuttl gleich durch die Vio
linprim timme zum Thema geleitet, welches ein höch t elegi cherHauch
durchwehet. Im weiteren Verlaufe die es Satzes wech eln effectvolle Pa 
 agen, ungemein zarte, lieblicheMelodien, bald in der Principal timme
bald in der Begleitung auf eine vollendet durchgeführte und contrapunk
tirte Wei e, welche den Zuhörer in  tete Gemüths pannung ver ehen.
Von großer Wirkung i t die brillante Cadenz vor dem Schlu  e des er ten
Satzes, welcherSchluß eine wohlgerundete Recapitulation aller früheren
Haupt- und Zwi chengedankenbildet. Von hier führt uns der Tondichter
durch eine höch t gei treiche harmoni che Wendung unmittelbar zum An
dante in C-dur, welchemzwei äußer t zarte,  eelenvolle Motive, lezte
res im ge teigerten Gefühlsausdrucke, zu Grunde liegen, wobei die Or
che terbegleitung in außerordentlich feinen Nuancen gehalten i t ; jedoch
 ind wir der Meinung, daß die es Andante überhaupt etwas zu weit
ausge ponnen  ei. Mit einem Motive voll Lebendigkeitund Humor in
E-dur beginnt der 3. Satz des Konzertes, von welchemder Componi t
in eine zweite Melodie, jedoch von minder belebender Wirkung einlenkt;

ungemein gei treich und uberra chend i t die Durchführung die er beiden
Gedanken - doch können wir uns anderer eits auch nicht der Bemerkung

begeben, daß einige in die em Sahe vorkommende Pa  agen im flachen
Style gehalten eien. übrigensgilt die eTondichtungim Ganzengenom
men bezüglichder äußer t dankbaren Invention, und der höch t gelunge
nen, dem großen Componi ten eigenthumlichen, gei treichen Durchfuh
rungswei e, be onders im gegen eitigen Verhältni  e zwi chender Princi
pal timme und der Begleitung als ein Mei ter tück, wie wir deren nur

wenige be itzen, und welchesin den Zuhörern einen bezaubernden Ein
druck hervorruft. Der jugendlicheKonzertgeber hatte das elbe vor Men
dels ohn-Bartholdy in Leipzig ge pielt und de  en Beifall einge
erntet, und es war uns daher der Vortrag die er Piece von Hrn. Ioa
chim um  o intere  anter, um daraus zu erfahren, wie die elbe dem
Wun che des Autors ent prechend vorgetragen werden  oll ***). Wenn man

*) Bei M e chetti er chienen und zu haben. d. R.
**) Heute findet das zweite Konzert Liszt's im Mu ikvereins aalc

 tatt. d. R.
***) Ungeachtet de  en glauben wir doch, daß die feurig aufwallende

Fanta ie und die jugendlicheLeiden chaftlichkeitden Virtuo en zu
einem  chnelleren Tempo hingeri  en, als es der Charakter der
Compo ition erhei cht; denn bei einem Konzert tucke, wo das Ac

nun in Erwägung zieht, mit welch unendlicherFülle der duftig ten, zar
te ten, elegi chund er chütternd ergreifenden Gedanken, daher auch mit
welch' üppiger Coloratur die es Konzert tückprangt, wie ermüdend das
 elbe bezüglichder darin enthaltenen kurzen Ruhepunkte für den Vortrag
wird, und weiters noch, daß hierbei die  o höch t gei treiche, ganz gewiß
eigenthümliche und effectoolleBegleitung  ich in den Ruhm der Princi
pal timme theilt, und zu grell aufgetragen, wie dieß im 3. Satze des
Konzertes durchgehends der für den Konzertgeber und das Auditorium
gleich unlieb ame Fall war, den Solopart beinahe gänzlich in den Hin
tergrund drängte,  o muß man ge tehen, der Konzertgeber habe  eine
 chwierige Aufgabe jedenfalls auf eine Wei e gelö t, die  eine gedie
gene Auffa  ung,  einen geläuterten Kun t inn und die bereits erklom
mene hohe Stufe  einer Technik bekundet, welche Ge ammtvorzüge ihm
 owohl  chon während und nach dem Vortrage des Konzert tückes von
Mendels ohn als auch der Introduction und der  chwierigen, jedoch
nicht  ehr dankbaren Variationen über ein Originalthema von F. Da
v id, dann der bereits im 1. Konzerte vorgetragenen  Ciaccona&quot;von
Joh. Seb. Bach für die Violine allein, den laute ten Beifall und die
Ehre des oftmaligen Hervorrufens erwirkten. Was wir in Nr. 6 die
 er Blätter zum Verdien te die es  ehr talentirten jugendlichen Virtuo
 en bei Beurtheilung  eines 1. Konzertes ge agt haben, finden wir in den
 ehr anerkennenswert.yenLei tungen  eines 2. Konzertes neuerdings auf
das überzeugend te be tätiget; wir finden uns höch t befriediget durch die
lobenswerthe Wahl kla  i cher Konzertvorlagen, befriedigt durch die Ein
heit,  omit Klarheit und den wohlthuenden Fluß, welche  eine Lei tun
gen durchweg auszeichnen, befriedigt durch eine  taunenerregende Sicherheit
und Bravour im Bunde mit einer reinen Intonation und großem, mar
kigem Tone, und wün chen ihm, der  ich auf dem be ten Wege in  einem
Kun t treben befindet,  chon im Vorhinein vom ganzen Herzen Glück zu
jener Genugthuung, deren  ein großes Talent und  ein eifriges Mühen
auf die lohnend te Wei e dann ein t theilhaftig werden wird, wenn als
eine Frucht des fort chreitenden gei tigen Ver tändni  es, das innere Ge
fühlsleben eine höhere Potenz und Weihe erreicht haben, und die Tech
nik der ge teigertenEmpfindungeinmaluntergeordnet ein wird, woraus
allein nur das richtige Ver tehen der fein ten  innigen, zarten und bezau
bernden Nuancen und Goloraturen entkeimt, wie  olche in den Werken
von kla  i chenTondichtern  o häufig vorkommen und im Vortrage  omit
von großem Belange zur Erzielung eines größeren Totaleffectes  ind.

Als Konzertbeigaben hörten wir 2 Ge ang tücke von Otto Nicolai,
ge ungen von Frln. Bury in gediegener Wei e, dann eine Bravourarie
aus  Othello" von Ro  ini, von Hrn. Wie  elm an n in  ehr ma
nterirter Wei e und in der tiefen Lage mit unerquicklicherStimme, dage
gen aber in der höheren mit Kraft vorgetragen; er tere fand vielenwohl
verdienten, letzterer vielen freund chaftlichen Beifall. - Mit wahrem Ver

gnügen  ehen wir wahr cheinlichnoch einem Konzerte des Hrn. Joachim
nach  einer Rückkunft von Pe th, wohin er  ich ehe tens begibt, entgegen.

Carl Schmidt.

Revue
im Stich er chienen er Mu ik a l i en.

Ge angs compo itionen.
(Fort etzung.)

Bei A. Diabelli und Comp. (zu Wien) wurde veröffentlicht:
 Der Invalide" (1. W erk) und  Liebes zweifel" (2. Werk)
2 Lieder fur eine Sing timme mit Pianofort e - Beglei

tung von Franz Gernerth.

Obwohldie e zweiPiecen, mit Op. 1 und 2 bezeichnet,als Ver u
che in der Ge ang3 - Compo ition anzu ehen  ind,  o verdienen die elben

compagnement, namentlich die Blasin trumente  o konzertant ge
 etzt  ind, wie bei Mendels ohn's Violinkonzert, muß der So
lo pieler immer auch die Möglichkeit einer präci en Ausführung
von die er Seite im Auge haben, wenn er es  ich auch zutraut
die Pa  agen im be chleunigten Tempo rein und fehlerlos heraus
zubringen, wie es bei Hrn. I 0a chim der Fall war.

d. R.
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doch vorzugswei e un ere Beachtung, da  ie als Proben der Befähigung
eines mit klaren An ichten ausge tatteten Mu ik - Beurtheilers gelten
können. Die Ab icht leicht Ausführbares und Ver tändliches zu lie
fern, gibt uns den Fingerzeig an die Hand: daß der Hr. Verfa  er die
wahren Wege des zum Herzen  prechendenGe anges dem modernen (gei t
und kraftlo en) Notenkram vorziehe. Das er te ,,Der Invalide" i t mit
einer einfachen, doch  ehr charakteri ti chen und angenehm  ingbaren Melodie
ausge tattet, die von einer unge uchten und würdigen Begleitung noch
gehoben wird. Der unter den deut chen ge etztefranzö i che Tert läßt eine
Ab icht durch chimmern, welche übrigens dem er ten Werke eines deut
 chen Lieder dicht er s höch tens bei einem Theil des Publikums zur
be onderen Empfehlung dient, den am wenig ten  eine deut che Ge in
nung auszeichnet.

Eine  ehr liebliche und fri che Melodie, gepaart mit einer lichten
jedoch nicht  eichten Begleitung, zeichnet das zweite Lied ,,Liebeszweifel"
aus. Es zeigtdie e Compo ition von einem kun tgebildetenGe chmack,aber
auch von einer reichen Fanta ie, und i t in Idee und Ausfuhrung ein
echtes deut ches Lied.

Beide Compo itionen können allen Ge angsfreunden be tens anem
pfohlen werden, und machen  ich bei der Unzahl von undeut chen Liedern
vortheilhaft bemerkbar, ja  ie  ind den be  eren Er cheinungen in die em
Fache wurdig anzureihen.

 Gondoliera" für eine Sing timme mit Begleitung des
Piano, Poe ie von Geibel, Mu ik von Berthold Frankl.

(Op. 6.) Wien bei H. F. M üller.
Es i t die e Barcarole (As - dur %) unter der großen Menge von

Gondelliedern, welchein neue ter Zeit von den deut chenComponi ten an
der Spree und an der Leine, auf der Luneburger Heide und in den
Dünen der O t ee ge ungen worden, wieder einmal eine Compo ition,
die nicht nur ,,Gondoliera" uber chrieben i t,  ondern auch wirklich den
Charakter einer venetiani chen Barcarole in  ich hat, in welcher der
Hauch des itali chen Lebens weht, die uns die zauberhaften Nächte im
Canal grande, auf der Piazzetta und am Lido ver innlicht. Die Melodie
i t nationell,  ie i t den echten Gondelliedern Venedigs nachgebildet und
nachempfunden. Schmucklos, einfach, und doch weich und  innig. Wenn
auch hie und da einzelneFiguren an bereits Dagewe enes erinnern,  o
kann dieß meines Dafur haltens den Werth die es Liedes nicht  chmälern ;
i t's ja eben eine Gondoliera, die  chon von vorneherein nicht mit jener
Präten ion auftritt, wie  o manches deut che Lied, das weiter keinen an
dern Vorzug hat, als daß es - eigenthümlich. Die Declamation  cheint
mitunter hart, was jedochzumei t oom abgebrochnenRhythmus herrührt.
Das Accompagnement i t einfach, ohne flach zu  ein. Da das Lied ur
 prünglich fur eine Stimme von größerem Umfang ge chrieben i t,  o  ind
bei manchen Stellen zweierlei Le earten  ehr zweckmäßigangegeben. -
Das Lied i t dem Frln. Mathilde Hellwig, k. k. Hofopern ängerin, ge
widmet. Die Auflage, was den Titel anbelangt,  ehr ge chmackvoll;
der Notendruck hingegen  ehr unrein, ein Um tand, der um  o mehr zu
rügen, als in der neue ten Zeit in die er Beziehung allerorts  o Vorzüg
liches gelei tet wird, dem Sänger und Accompagni ten aber viel an rei
nem, deutlichem Notendruck,  ehr wenig aber an einem anlockenden Aus
hänge childeines  chön lithographirten Titelblattes gelegen i t.

fC. Sch-f.

In dem elben Verlage und von dem elben Componi ten:
 J'ai dit à mon coeur&quot;.Mélodie. Poésies d'Alfred de Musset.

(Op. 5.)
Eine franzö i che Romanze mit leichterMelodie,  o viel mu ikali chem

Gehalt als eben zu einer  olchennothwendig, mit einer ent prechendenBe
gleitung. Von guter Wirkung i t der Übergang vom anfänglichen F nach
D, er verleiht dem Ton tückeeine charakteri ti cheFärbung. Be  er als
die vorige in Bezug auf Notendruck i t die e Piece ausge tattet.

C. Sch-f.

In der Traut we in' chen Mu ikalienhandlung zu Berlin, i t zu
haben:

Märki che Lieder ammlung für Schulen. Unter Mit
wirkung mehr e r er Ge ang lehrer, herausgegeben von

E a rl Schau er.
Das Ge angsfeld hat noch viele fa t unbeurbarte Gemarkungen, denn

hier begegnen wir dem Liederfelde für Kinder, das den Wün chen und
Erwartungen, welche man davon hegt, noch nicht ent pricht. Vorliegende
Sammlung liefert brauchbare Anfänge, welchedas weicheund un chuldige
Kinderherz für die  anften Gefühle empfänglich macht. Das Gepräge
 ämmtlich er chienener Lieder i t einfacher Naturge ang, und die elben
größtentheils den Zweckenent prechend. Sollte aber derAnbau zur  egen
reichen Erwartung phy i ch-morali cher Intellectuell-Bildung führen, und
die e Sammlung ein Mu terbuch für Kinder-Erziehung  ich als brauchbar
erwei en,  o muß man  ämmtliche Wege der pädagogi chen Didaktik in

An pruch nehmen. Daß die en Forderungen zu ent prechengroße Kräfte
verlangt werden,  ehen wir ein; daß aber darauf unbedingte Rück icht
genommen werden muß, dürfte nicht in Abrede zu  tellen  ein.

G. P. Z.

Vier Gedichte von Löve, Heine und Grüne s, compo
ni rt für eine Sing timme mit Begleitung des Piano
forte von W. W. Steinhart, Mitglied der königl. Wür

tem berg' chen Hofkapelle. Prag bei Joh. Hoffmann.
Der Componi t die er Lieder beurkundet viel Talent. Ein nicht eben

gewöhnlichesGe chickin der Harmoni irung und Führung der Begleitung,
und eine gewi  e Neuheit, Lebensfri che und Naivetät der Melodie macht
die e vier Lieder vor vielen anderen ihres Gleichen recht vortheilhaft be
merkbar. Das er te der elben ,,Liebeslied" von Löo e , i t, wenn es
gleich in einem etwas hohen Grade  pohri irt,  o innig empfunden,  o
wahr im Ausdrucke, daß es immerhin einen Ehrenplatz in der Lieder-Li
teratur behaupten kann. Aber einen noch viel glücklicherenWurf hat Hr.
St ein hart mit dem zweiten Liede ,,Du bi t wie eine Blume" von
H ein e gemacht. Es i t bekannt, wie  chwer es  ei, ein mu ikali ches
Analogon H ein e' cher Dichtungen zu bieten. Jener inner te Kern der
H e in e' chen Poe ie, jene Ironie, i t beinahe  chwieriger, als der echte
und wahre H um or (als de  en vollendet ter, aber eigentlichauch einzi
ger mu ikal. cher Reprä entant Beethoven da teht)durch Töne wieder
zugeben und es liegt klar am Tage, daß  elb t die bedeute d ten mu ika
li chen Lyriker der Gegenwart an der Compo ition H ein c' cher Dichtun
gen durchaus ge cheitert  ind. Neb t  ehr wenigen Anderen dürften Ho
ven und Steinhart (in die em einzelnen Gedichte) das Wahre noch
am ehe ten getroffen haben. Worin die es Geheimniß eigentlich liege,
vermag ich nur dunkel zu ahnen und zu fühlen, doch nicht klar auszu
drücken. Daher wei e ich aller weiteren Bergliederung die er meinem Ge
fühle als gelungen er cheinenden Stein hart' chen Compo ition mich
enthaltend, nur auf die elbe hin. Das dritte Lied ,,Herein" von Grü
n es i t durch die feine mu ikali cheNuancirung der im Gedichte ge chil
derten ganz contra tirenden Eindrücke recht intere  ant, i t gei treich an
gelegt, und eben  o durchgeführt. Das vierte Lied ,,Im Wirthshau e"
i t mir am minde ten lieb geworden. Es i t wohl durchaus frei von Ge
meinplätzen, allein nicht wahr und nicht be timmt genug im Ausdrucke.
Schade daß eben die es minder gelungene Lied den recht netten Cyclus
be chließt. Inde  en i t auch hier melodi ches und harmoni ches Talent un
verkennbar. - Die Auflage verdient Lob. - Philokales.

Für Freunde des Flöten pieles er chien bei I. André in Offenbach,
eine Bearbeitung  ämmtlicher beliebt gewordener Opernmotive für zwei
Flöten. Die e  chon bis zu 48 Nummern angewach enenPiecen  ind ihrer
leichtenAusführbarkeit wegen für minder geübte Spieler berechnet, und
er chienen unter der Uber chrift:

 Orpheus.&quot;Ouvertures des Operas favoris, arrangées pour deux
Flütes par J. G. B us c h et G. Kummer.

Die Namen Au ber, Adam, Bellini, Boieldieu, Do ni
zetti, Herold, Lortzing, Meyer be er , Mozart, Ro  ini,
Weber, Weigl und Winter bürgen für eine reichhaltige Auswahl.

G. P-z.

C or r e  p on de n z.
(Pe th, den 28. Februar 18'6.) Drey chock's zweites Konzert

fand Donner tag den 26. um die Mittags tunde  tatt und war ziemlich
be ucht. Das Programm war folgendes: Introduction und Rondo mit
Ouintettbegleitung, L'inquiétude, 2 Lieder ohne Worte, Tremolo und
la Campanella -  chließlich..die Variationen für die linke Hand über
 God save the Queen&quot;.Über die Virtuo ität des Hrn. Drey chock
läßt  ich nur Rühmliches  agen, er i t ein vollkommen ausgebildeter Cla
vier pieler; hingegen gefallen  eine Compo itionen nur einem  ehr kleinen
Theil des Publikums; das Rondo i t eine gute Octavenetude, und in
dem ungeheuer  chnellenTempo ge pielt, das Hr. Dre y  chock nahm,
wird es gewiß überall gefallen. L'inquiétude i t das Lieblings tückder
Pe ther Clavier pieler geworden. Als Zuwag gab Hr. Dre y  chock noch
ein Stück, von welchem ich mich nicht erinnere, wie es benam et i t;
es producirt eine neue aku ti che Wirkung durch das Nacbklingen der
Hauptnoten des Motivs, was  ich recht gut machte. Als Zwi chen tücke
 ang Hr. Für ed y vom Nationaltheater das  Sobri dal&quot;und noch ein
anderes Lied, das mir bisher noch unbekannt war. Für edy i t der
Liebling des Publikums. - Im Nationaltheater gab man Abends
 Die vier Haimonskinder", in Ofen: ,,Stradella". Sonntag den 1. März
i t Dre y  chock's letztes Konzert, wie der An chlagzettel berichtet. -
Liszt wird mit Heißhunger erwartet. Näch tens ein Ausführlicheres.

· · · · T
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Bi l D e n De Kun t.
Wir zeigen dem mu ikali chen Publikum an, daß un er berühmter

Kün tler Krie huber an dem Porträte Liszt's arbeitet, welchesdemnach
die er Tage  chon in der k. k. Hof - Kun t- und Mu ikalienhandlung Pie
tro Mechetti qm. Carlo er cheinen wird. Daß wir von Krie hu
be r Ausgezeichneteszu erwarten haben, ver teht  ich wohl von  elb t;
doppelt aber  ind  eineMei terarbeiten willkommen, wenn er  ich einen  o
allgemeinbeliebtenVorwurfgewählthat, wiees dießmalder Fall i t.

N o t i z e n.
(Meyer be er's Oper  E im Feldlager in Schle ien")

fand bei der erneuerten Aufführung in Berlin in Anwe enheit des Com
poni ten, jedoch nicht unter  einer per önlichenLeitung, allgemeinen Beifall.

(Gluck's  Alce te") kam am 17. v. M. in Dresden mit großar
tiger Aus tattung zur Aufführung. Der Beifall war ein außerordentlicher.
Tichat chek feierte als Admetos mit Schröder - Devrient in der
Titelrolle Triumphe.

(Der Componi t Balfe) i t an die Stelle des Hrn. Co ta
als Mu ikdirector des Operntheaters in London engagirt worden

(Willm ers) gab in Brünn zwei Konzerte. Der Kün tler befindet
 ich im Momente in Wien.

(In B er a un in Böhmen) be teht ein Kirchenverein, der die
Musica sacra auf eine  ehr würdige Wei e vertritt. Zur Todtenfeier
des HH. Erzbi chofesvon Lemberg Paula Pi chtek führte der elbe Mo
zart's Requiem auf eine höch t gelungene Wei e auf.

(Der beliebte Lieder componi t Gumbert) hat Geibel's
reizende Dichtung ,,Spielmanns Lied" in zwei Ausgaben (für eine hohe
und auch für eine tiefe Sing timme) mit Begleitung des Pianoforte jetzt
herausgegeben. Frln. Tuczek richtete durch den wundervollen Vortrag
die es Liedes die Aufmerk amkeit der Ge angswelt auf das elbe und führte
es  chnell in die allgemeine Gun t ein.

(Hr. Hoffmann), der Hauptmitarbeiter des  Berliner Figaro""
hat nunmehr nach dem Tode des Redacteurs Hrn. Krau e die Redac
tion des ganzen Blattes übernommen.

(Von Marr Compo ition slehre), in die en Blättern aus
führlich be prochen, i t nunmehr bereits die dritte Auflage er chienen.

(Ditt er s dor f's komi che Oper  Doctor und Apothe
ker") i t inFrankfurt a/m im v. M. zur Aufführung gekommen.Hr. Direc
tor und Kapellmei ter Guhr erwirbt  ichdurchVorführung von derlei al
ten cla  i chen Stücken ein großes Verdien t um die deut che Opernmu ik.
Leider  ind die Werke Dittersdorf's und gerade die e Oper, welchein
Wien ein t  o glänzende Aufnahme fand und unzählige Male gegeben
wurde, bei un eren jetzigen Theaterverhältni  en für uns  o gut wie be
graben und doch könnte eine Operndirection nicht leicht ein be  eres Ge
 chäft machen, als die e zur Aufführung bringen; allein - Hr. Gu hr
ver teht dieß be  er,  o hat er auch Wenzel Muller's ,,Schwe tern von
Prag" wieder auf die Bühne gebracht und damit reu  irt. Ein klein
wenigGe chmack,kün tleri cheGe innung, ä theti cheBildung und ein Opern
director muß in die er Zeit zum reichen Manne werden.

(Die Aufführungen der Opern in böhmi cher Spra
che)  ollen in Prag wieder begonnen werden und zwar in dem hiezu be
 timmten Theater in der Ro enga  e.

(Zur Vor tellung von Grabbe's  Don Juan" und
 Fau t"), die im Theater in Prag zur Benefice des Schau pielers
Ehauer  tattfinden wird,  ind ent prechendeMu ik tücke gewählt worden,
als: Ouverture zu ,,Don Juan" von Mozart, Ouverture zur Oper
 Fau t" von Spohr, Ouverture zu Klinge man n's  Fau t" von
Ign. Ritter von Seyfried und Stücke von der Mu ik des Für ten
Radziwill zu Goeth c's ,,Fau t".

(Der Clavier virtuo e Pacher) hat durch Um tände gezwun
gen  einen Rei eplan geändert und geht  tatt nach War chau und Peters
burg nach Norddeut chland und England. Er hat bereits heute  eineRei e
nach Leipzig angetreten.

(Jenny Lind)  oll bei dem zu Pfing ten bevor tehenden Mu ik
fe te in Aachendie Soli  ingen und nach Beendigung des elben im Thea
ter 6 Ga t piele geben. Sicheren Nachrichten zu Folge wird die Kün tle
rin Mitte k. M. in Wien be timmt erwartet, wo  ie als Norma im Thea
ter an der Wien zuer t auftreten wird.

(Vie urt emp s), den das Gerücht eine Rei e nach Pe th beab ich
tigen läßt, i t bereits nach London abgerei t, wodurch das elbe Berichti
gung findet.

(Eine neue komi che Orig in a loper  Don Quixote")
wurde im Drurylane-Theater zu London gegeben. Die Mu ik von Mac
fer en gefiel, nicht  o der  chlechtbearbeitete Text, der die Hochzeit des
Gom a cho behandelt. F. C. Btt.

(Der berühmte Harfenvirtuo e Pari h - Alvars) hat
als letztesAuftreten in Deut chland ein Konzert in Leipzig am 22. v.Mts.
veran taltet, das leider nicht  o zahlreich be ucht war als es von dem be
rühmten Namen und den großartigen Lei tungen des gefeierten Kün t
lers zu erwarten  tand.

(Liszt) wird in dem am 15. d. M.  tattfindenden Konzerte von
Bocklet eine vierhändige Sonate von Hummel mit dem Konzert
geber  pielen.

(Fr ln. Gro ß e r)  oll mit dem neuen Theaterdirector in Prag,
Hrn. Hoffmann, abge chlo  en haben und verbleibt daher in ihrem
jetzigen Engagement.

(,,Ein Liederkranz") hat  ich in Leipzig auf die Veranla  ung
Dr. Felix Mendels ohn-Bartholdy's gebildet, an welchemauch
Da men Theil nehmen. Die er te Ver ammlung fand am 14.
v. M.  tatt.

(Hr. Janot yckh v. Adler tein) hat außer dem Budapesti
zongora tantó (Pe th-Ofner Clavierlehrer) vagy eméleti 's gyakor
lati bevezetés a' zongorazást alapos és könyen érthetö módszer
rel megtanulni. Elsö rész, 16-dik munka, welches Werk in Nr. 17
ddto. 7. Februar d. J. be prochenworden, in der lithographi chen An talt
des F. A. Walzel in Pe th herausgegeben: ,,Lehrmethode beim Clavier
unterricht" (Clavier chule) oder theoreti ch-prakti cheAnleitung zur  chnel
len und grundlichen Ausbildung im Clavier piele. Mit 150 erläuternden
Bei pielen, einer Ta tatur- und Metronomtahelle, dann 250 Scalen- und
Pa  agn-Uebungen. Op. 24.  Elementarunterricht in der Mu ik", oder
zweckmäßig teMethode die Noten chrift in allen Schlü  eln, und die Ein
theilung der ver chiedenen Noten und Pau en  chnell und gründlich zu er
lernen, neb t 93 Noten und Pau entafeln. Op. 23. Unter der Pre  e be
finden  ich und werden demnäch t er cheinen:  EIméleti 's gyakorlati
bevezetés a guitérre-játszás&quot;alapos megtanulására. (Guitarr
Schule) 19-dik munka.  Hegedü tanitó&quot;(Der Violinlehrer) vagy
elméleti és gyakorlati bevezetés a' hegedüjátszás' alapos 's rövid
idö alatti megtanulására, 18 ábrázolattal, 170 gyakorlással, 200
müszó' magyarázata mellett. 20-dik munka.  Fuvola iskola&quot;(Flö
ten chule). 21-dik munka.

(Das  Lebe wohl" von Schubert -) der aber fäl chlich als
Componi t angegeben wird, da man vielmehr einen gewi  en v. Wey
r auch als  olchen nennt - i t bereits viel verbreitet in Deut chland
mit franzö i chem und deut chemTexte. Der franzö i che von Belanger
i t der Original - Tert und  chon die er Um tand wäre hinreichend, Fr.
Schubert von der Autor chaft freizu prechen. Nichtsde toweniger i t die
Compo ition dem Charakter der Dichtung angeme  en und wahrhaft poe
ti ch,  o daß  ie auch Fr. Schubert's Namen keine Schande machen
würde, ja der Um tand, daß man einige Zeit ihn für den Urheber des
Liedes halten konnte, eigentlich das be te Lob. Zuer t er chien das Lied in
Riga, wurde von Döhler und Liszt für das Piano bearbeitet und
hat bald allgemeine Verbreitung gefunden, weshalb denn eine neue Her
ausgabe mit Dank anzuerkennen i t.

T o d es f a l l.
Hermann Eckersberg, Mu ikdirector des königl. Garde-Regiments,

der  ich  o großes Verdien t um die Verbe  erung der Militärmu ik erwor
ben,  tarb am 4. Februar d. J. inEdinburgh im 3. Jahre  eines Lebens.
Er war in Sach en geboren.

Konzert - Anzeige.
Konzerte des Con ervatoriums der Ge ell chaft der Mu ikfreunde

des ö terreichi chen Kai er taates. Das von der Ge ell chaft der Mu ik
freunde des ö terreichi chenKai er taates gegründete Con ervatorium wird
auch im Laufe der dießjährigen Fa tenzeit drei Konzerte und zwar am
26. März, 2. u. 16. April d. J., Abends um 7 Uhr, im Ge ell chafts aale
veran talten, bei welchender Sub criptionspreis für einen Sperr itz auf
2. fl. G. M. und für denEintritt zu allen drei Konzerten auf 1 fl. 20 kr.
C. M. fe tge etzti t. Es werden hiebei Symphonien von Jo . H a ydn,
Mozart und Beethoven, Ouverturen von E. M. von Weber,
Che lar d und Mendels ohn-Bartholdy, wie auch mehrere
vorzügliche Ge ang- und In trumental tücke und Chöre aufgeführt werden.
Da die e Konzerte bereits in früheren Jahren bei den zahlreichenKennern
und Freunden der Mu ik die jedem redlichen und eifrigenStreben gebüh
rende Anerkennung gefunden haben,  o hofft der gefertigte Aus chuß, auch
dießmal auf die rege Theilnahme des kun tliebenden Publikums rechnen
zu dürfen, indem das Con ervatorium, unter der Leitung  eines Direc
tors, des adjungirten Vice-Hofkapellmei ters Hrn. Gottfried Preyer,
thätig t bemüht  ein wird, durch möglich t vollkommeneAufführung der
 orgfältig gewählten Mu ik tückedem wohlbegründeten Rufe die er Lehr
an talt würdig zu ent prechen. Die Sub cription wird in der Ge ell chafts
Kanzlei in den gewöhnlichenAmts tunden angenommen.

Vom leitenden Aus chu  e
der Ge ell chaft der Mu ikfreunde des

ö terreichi chen Kai er taates.

Mechitari ten Buchdruckerei.


