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Vorwort zur ersten Auflage. 
IAbgekilrzt.) 

leh i.'tbergebe hiermit del' Offentlichkeit eine Schrift iiber den Contra
punkt, in welcher iCh den Gang del' Studien beschrieben habe, 
welehe cin angehender Componist durchzumachen hat, wenn er in den 
sicheren Besitz einer fliefsenden nnd correcten Stimmfiihrung gelangen 
wilL So viel und so vielerlei auch heutzutage componiert wird, so 
selten ist es doch, dafs in diesem wichtigsten Zweig del' musikalischen 
Compositionstechnik, in del' Stimmfiihrung, die notigen Vorstudien 
gemacht sind, - ja, wir besitzen nicht einmal ein Werk aus del' 
neueren Zeit, das hierin den notigen Unterricht erteilt. In del' vor
liegenden Arbeit habe ich es versucht, diese Liicke auszufiillen. 

Un sere 1Iusik, wie sie sich seit dem dreizehnten Jahrhundert all
mahlich entwickelt hat, ist die mehrstimmige .Musik; ein grofser Teil 
ihrer Wirkungen beruht auf einem gleichzeitigen Erklingen mehrerer 
nebeneinander gefiihrter Stimmen. Hierin besteht die wahre Mehr
stimmigkeit, nicht abel' in einer Aneinanderreihung von fertigen Ac
corden (wie dies heutzutage h1tufig in Compositionen angewendet, ja 
sogar in Lehrbiichern anempfohlen wird) , sondern die Accorde sind 
erst die Folge einer gleichzeitigen Verbindung mehrerer melodisch
i>lmg'bar gefiihrter Stimmen. Um abel' in diesel' Kunst del' Stimm
fuhrung zu einiger Sicherheit zu gelangen, mufs eine lange, selten 
yon neuercn Componisten mit Griindlichkeit, betriebene Schule durch
gemacht werden. Die blofse Harmonielehre und die Art und Weise, 
wie wir in neueren Compositionslehrcn die sogenannten polyphonen 
Forml'n, die Fugen u. dgL abgehandelt finden, sind aber in keincr 
Weise ein Ersatz fiir wirkliche contrapunktische Dbungen. Wie haufig 
sehen wil' nicht, dafs del' Mangel fliefsender Stimmen (denken wir 
z. B. an Chorcompositionen mit Orchesterbegleitung) durch ein Haschen 
nach ganz aufsel'lichen Effekten, durch' eine sogulannte "elegante 
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Instrumentation", eigentumliche "KIangfarben" u. dgl. verdeckt werden 
soll, was aber fUr den grundlichen Kenner unleidlich ist. 

Werfen wir einen Blick auf die Geschichte der Musik, so be
merken wir, dars in keiner Zeit die Stimmen sangbarer und mit mehr 
Kunst gefUhrt sind, <tIs in der zweiten Halfte des sechzehnten J ahr
hunderts, derBlutezeit des A-capella-Gesanges. Schon die Niederlander 
des fUnfzehnten Jahrhunderts hatten sich hierin eine unglaubliche 
Fertigkeit angeeignet, ihre Werke leiden abel' noch vielfach an har
monischen Harten und sie benutzten ihre bewunderungswiirdige Ge
schicklichkeit hautig in einer unkunstlerischen Weise, iudem sie die 
compliciertesten Canons erdachten, die abel' oft gerade ihrer Kunstlich
keit wegen fitl' die Sanger nicht dnmal ausfUhrbar waren. Einige, 
wenn auch nur kleinere Proben diesel' Kunststiicke habe ich in meillem 
Buche iiber die Mensuralnoten und Taktzeichen im XV. und 
XVI. Jahrhundert (Berlin 1858 bei G. Reimer) im zweitell Abschnitte 
mitgeteilt. 

1m sechzehnten J ahrhundert nahm a'ber die Musik eine andere 
Richtung. Allerdings hatten sich die harmonischen Regeln, denen wir 
hier begegnen, schon fruher Geltung verschafft; an Stelle jener com
plicierten, oft ga:'lz unausfiihrbaren Kunststiicke trat eine grOfsl're 
Einfachheit, so dafs wir dieselben in diesel' spateren Zeit nul' noch 
bei den theorttischen Schriftstellel'll, GLAREAN, SEB. HEYDEN U. A., als 
Beispiele aufgenommen tinden. Hauptsachlich war es abel' da,; ge
waltige Genie und del' t.iefe kiinstIerische Sinn eines PALESTRINA und 
ORLANDUS LASSUS, wodurch fler reine A-capella-Gesang zu jener be
wunderungswiirdigen Klassicitat emporgehoben wurde. Mit Recht habell 
nicht nul' die Zeitgenossen, son del'll auch Spatere die unerschopfliche 
Erfindungskraft diesel' beiden Manner gepriesen; ill ihren Werken 
herrscht ein Ebenmafs del' Form und VOl' allem ein Flufs in dem Ge
sange einer jeden einzelnen Stimme, wie wir ihn von keinem spateren 
iibertroffen und nul' von wenigen el'reicht sehen. Die Meisterwerke 
SEB. BACH'S und HANDEL'S zeigen allerdings cine ebenso sichere und 
vielleicht noch ausgebildetere Hand im (;ontrapunkt, als illre VOl'fahren 
im sechzehnten Jahrhundert; sie braucIHen abel' nicht mit einef solchen 
Sorgfalt wie jene zu Werke zu gehell, weil aUe ihre Chol'compositionen 
auf eine instrumentale Grundlage berechnet sind. Die Alten schrieben 
abel' nul' fUr reine Singstimmen und hatten deshalb schon derIntona
tion wegen sich in viel engeren Grenzen zu halten. An diese Zeit 
miissen wir daher das Studium del' Stimmf'iihrung ankniipfen und miissen 
nach den Regeln und Gesetzen, welche damals galten, unsere Dbungen 
einrichten. Keineswegs soll hierdurch unsel'e Musik jene alte Gestalt 
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wieder erhalten; wir solI en nul' von ihr annehmen, was wir durcll, 
ein Studium unserer heutigen Musik nicht erIernen kannen. Wir sollen 
nach cinem ebenso fliefsenden Gesang del' einzelnen Stimmen wie die 
Alten streben. wenn wir auch durch die heutige Zeit berechtigt sind, 
uber die engen Schrankcn ihrer Regeln hinauszugehen, wenn uns 
auch andere Ideen zu unserC'n Kunstwerken begeistern, als damals. 

Aile unsere gl:ofsen Tonsetzer bis zur Mitte odeI' dem Ende des 
vorigen .Jahrhunderts haben eine gl'undliche Schule des Contrapunktes 
durchgemacht, und zwar im engen Anschlufs an die alten Meister. 
Wcnn nun auch im siebzehnten .Jahrhundert neben dem alten strengen 
A-capella-Styl allmahlich sich ein freierer Opern- und Kammer-Styl 
bildete, so stand doch del' erstere noch wahrend des ganzen .Jahr
hunderts im hohen Ansehen und wurde fUr die Kirche besonders wfudig 
befunden. Die Schule blieb bei del' alten strengen Weise; dieselbe 
hatte sich unverfalscht vom Lehrer zum SchUler fortgepflanzt, so dafs 
noch im Anfang des achtzehnten .Jahrhunderts .JOSEPH Fux seinen 
bernhmten Gradus ad Parnassum verfafste, welcher 1725 zu Wien 
in lateinischer Sprache herauskam. 1m zweiten Teile dieses Buches 
wird in einem Dialog zwischen Schiller und Lehrer die Lehre vom 
Contrapunkt abgehandelt. Hieruber sagt er in derVorrede: "Endlich 
"habe ich, urn es Ieichter beizubringen und die Wahrheit deutlicher 
"zu machen, den zweiten Teil in Frag' und Antwort abgef'afst, da 
"ich durch ALOYSIUM den Lehrmeister jenes vortreffliche Licht in del' 
"Musik, den PALESTRINA verstehe, dem i~h alles, was ich in diesel' 
"Wissenschaft weifs, zu dank en habe, und dessen Gedachtnis ich zeit
"lebens mit aIler Ehrerbietung zu ernellern, nieIl"Ulls unterlassen werde." 
Den SchUler nennt diesel' gelehrte und bescheidene Mann nach seinem 
eigenen Namen .JOSEPH. Es versteht sich von selbst, dafs PALESTRINA 
nicbt del' unmittelbare Lehrer des Fux war. Man sieht abel' daraus, 
dafs man zu seinen Zeiten auf ein grundliches Studium guter klassi
scher Werke hielt, und so fand denn auch das Fux'sche Werk, welches 
sich auf das strengste den alten Regeln anschliefst, eine solche Teil
nahme, dafs es 1742 von LORENZ MIZLER zu Leipzig ins Deutsche, 
1761 von ALESSANDRO MANFREDI zu Carpi ins Italienische und 1773 
von PIERRE DENIS zu Paris ins Franzosische ubersetzt herausgegeben 
wurde.*) - Auch die Italiener bHeben lange bei del' strengeren Schule, 
wie die Werke eines BERARDI, BONONCINI, MARTINI, PAOLUCCI u. a. 

*) Uber die Ubersetzungen des Gradus ad parnassurn vergl. Dr. LUDWIG 

RITTER VON KOCHEL'S unten S. XIII citiertes Werk tiber JOHANN JOSEF Fux, S.3.53, 
Beilage TV, 4, 
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beweisen, und namentlich ist es das Werk des zuletzt Genannten, 
welches sich durch cine reiche Beispielsammlung von Werken nam
hafter Compvnisten, wie PALESTRINA, LASSUS und auch Spaterer, PERTI, 
MARCELLO, CLARI u. a., auszeichnet. 

Der Lehrgang der alten Schule, wie er auch in vorliegendem 
Buche abgehandelt ist, bestand darin, dars zunachst die contrapunkti
schen Dbungen in den verschiedenen Octavengattungen (Kirchenton· 
arten) an einen Cantu8 firmu8 angeknupft wurden. Del' Schiller mufste 
zunachst eineIL solchen Cantu8 firmu8 zweistimmig bearbeiten, d. h. er 
murste ihm eine zweite Stimme als Contrapunkt entgegensetzfm, und 
zwar zuerst, wenn wir uns den Cantu8 firmu8 in gapzen Noten denken, 
ebenfalls in ganzen, dann in halben, hierauf in Vierteln, alsdann in 
syncopierten ganzen und schlierslich in Noten von verschiedener Gel
tung, eine freie selbstl1ndige Melodie bildend. Diesen zweistimmigen 
folgten drei- und vierstimmige Dbungen in derselben Weise. Nachdem 
der SchUler hiermit eine geraume Zeit hindurch beschaftigt worden, 
bis er sich eine wirkliche Sicherheit in diesen verschiedenen "Gat
tung en " des Contrapunktes angeeignet hatte, verliers man den Canttt8 
firmu8 und es begannen die Vorubungen zur Fuge, namlich die Bildung 
von kurzen zwei-, drei- und vierstimmigen S1Ltzen, in welch en die 
Stimmen nachahmend hintereinander eintreten. Hieran schlors sich 
die einfache Fuge (zwei-, drei- und vierstimmig) an. Nun erst, nach
dem del' SchUler hierln sichel' geworden, ging man zum doppelten 
Contrapunkt uber, welchet: namentlich in der Octave und Duodecime 
zur Bildung von Fugen mit zwei Themen von grorser Wichtigkeit ist. 
In vielen neneren Werken uber Contrapunkt wird der Fehler gemacht, 
dars man als 'Vorubung zur Fuge den Canon anempfiehlt und den 
Schiiler mit dieSel -unbequemen und reizlosen Form qualt, welche mit 
der Fuge nichts weiter gemein hat, als dars in ihm die Stimmen 
hintereinander nachahmend eintreten. 

Ein anderer Fehler in l1eueren Werken besteht darin, dars auch 
der doppclte Contrapunkt VOl' der Fuge genommen wird. In der ge
wohnlichen Fuge, in welcher nur ein Thema ohne bestimmten Gegen
satz auf'tritt, kann derselbe aber gar nicht zur Anwendung kommen. 
Etwas anderes ist es naturlich, wenn ein zweites odeI' Gegenthema 
dem Hauptthema gegenii"Qertl'itt. Da ist es von Wichtigkeit, bald das 
eine, bald das andere als Oberstimme zu horen, bald es dem Fiihrer, 
bald dem Gefahrten entgegensetzen zu konnen. Erst hier findet der 
doppelte Contrapunkt seine praktische Anwendung. Hiernach ist es 
fiir den Compositionsunterrieht unerlafslich, dars man die Fugeniibung 
in zwei Abschnitte teilt: dars man VOl' dem doppelten Contmpunkt 
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einfaehe Fugen mit zwei, drei und vier Stimmen arbeiten Utfst und 
dann, wenn hierin Sicherheit erlangt ist, den Schuler mit dem doppelten 
Contrapunkt in der Octave, Decime und Duodecime vertraut macht. 
Denn diese drei sind fur die nun zu erlernende Fuge mit mehreren 
Themen unentbehrlich, und so 1ernt der Schiller zugleich seille er
worbene Fertigkeit im doppelten Contrapunkt praktisch anwenden. 
Letzteres scheint mir von besonderer Wichtigkeit, da es nicht zweck
mafsig ist, dafs der Schiller mit diesen oder noch complicierteren 
Arten des Contrapunktes (z. B. in der Septime, None, Undecime u. s. w.) 
hingehalten wird, ehne dafs er erflthrt, welchen Nutzen er von dieser 
Kunst zu ziehen im stan de ist. 

SEB. BACH und dessen Schiller fingen indes in Deutschland zuerst 
an, die alte strenge Schule zu verlassen.Obgleich nun der grofse 
BACH niemals selbst etwas tiber die Theorie der Musik geschrieben hat, 
so erhalten wir doch uber seine Lehrart hinreichende Kunde durch 
seine zahlrcichen SchUler, von denen der bedeutendste und grundlichste 
JOH. PHIL. KIRNBERGER ist. Derselbe hat nach seinem eigenen und 
FORKEL'S Zeugnis die BAcH'sche Lehre seiner "Kunst des rei.nen 
Satzes in der Musik" (Berlin und KOnigsberg 1774 bis 1779) zum 
GrU'Ilde gelegt. In einem kleinen, nicht viel spater erschienenen 
Schriftchen "Gedanken uber die verschiedenen Lehrarten in 
der Composition" (Berlin 1782) sagt er, dafs zwar die Musik dem 
BERARDI, BONONCINI und .J<'ux die reinsten Lehren zu verdanken habe, 
diesel ben seien aber "tibertrieben streng". Dagegen nennt er die 
BAcH'sche Methode die "einzige und beste". Diese ist aber, wie wir 
sie durch ibn kennen gelernt haben, nichts weniger als eine praktische 
Unterweisung in del' StimmfUhrung, sondern vielmehr eine aus den 
Werkell seiner Zeit, namentlich den BAcH'schen Composition en abge-
1eitete Accord- oder Harmonielehre, welche naturlich dem fertigen 
Musiker viel Interessantes bietet, aber in keiner Weise das befl>rdert, 
wonach wir streben, Gewandtheit in del' StimmfUhrung. Daher kann 
man nicht umhin, bei del' grofsten Ehrfurcht vor dem Genius BACH'S, 
der wie kein anderer die TOne in seiner Gewalt hatte, dennoch sein 
L e h r t a len t fUr die Composition in Zweifel zu zie.hen, - ja, wir 
konnen vielleicht sagen, dafs dieser Mann so unendlich musikalisch be
gabt war, dafs er deshalb als Lehrer gerade in diesem Fache weniger 
bedeutend war und zu hoch uber seinen Schill ern dastand. Denn das 
wird wohl von allen grtindlichen Musikkennern zugegeben werden, daI's 
es keinem seiner SchUler, selbst seinen eigenen Sohn KARL PHILIPP 
EMANUEL nicht ausgenommen, gelungen ist, seine contrapunktische 
Freiheit in del' Stimmfiihrung nul' annahernd zu erreichell, obwoh] 
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sie sich viele del' eigentiimlichen harmonischen Wendungen ihres un
vergleichlichen Lehrers anzueignen gewufst haben. Und leicht ist cs 
moglich, dafs BACH cs nicht fur notig hielt, lange bci den ersten und 
einfachsten tibungen zu verweilen, weil ihm gleichsam scbon bei del' 
Geburt das gelaufig war, was ein anderer erst durch ein langes Studium 
miihevoll crreicht. 

tihrigens ist die altere Weise, den Contrapunkt nach den ver
schiedenen Gatt-ungen zu le11ren, stets von einigen Theoretikerll fest
gehaltell worden, wenn auch mit dpm grofsen Mangel, daf.'l sie das 
Arbeiten in dell alien KirchentOnen fiir unniit?, odeI' w('nigstens fiir 
unwesentlich hielten. Dies sehen wir z. B. in .TOH. GEORG ALBRECHTS
BERGER'S Anweisung zur Composition (Leipzig 1790), in CHERUBINI'S 
Cours de Cont1-e-point (Leipzig, bet Kistner, franz6sisch und deutscb), 
auch in del' in letzter Zeit erschienenen Lehre vom Contrapunkt von 
DEHN (herausgegeben von SCHOLZ). AIle in genannten Werken auf
gestellten tibungen halten sich nul' an Dur und Moll. Dies Verfahren 
hat abel' mancherlei Nachteile: Wir lernen einmal ohne griindliches 
Studium del' alten Tonarten nie.mals die alten Meisterwerke recht 
wiirdigen und den Gang del' Musikgeschichte verstehen; ferner ist es 
abel' auch fiir ein richtiges l\Iodulieren, wenn wir streng diatonisch 
schl'dbpn ";yolLen, hochst wichtig, dafs wir wissen, wie wjr auf jeder 
Stufe del' diatonischen Leiter regelrecht einen Schlufs einzurichten haben. 
lch glaub(', die Richtigkeit diesel' Behauptung wird sich nur dann ein
sehen lassen, wenn man selbst das Studiu11l, "'ie es hier vorgeschrieben 
wird, griindlich durchgemacht hat. 

Fiir cinen Musikpr, der fur die Kirehe zu schreiben gedenkt odpr 
sonst einer ernsteren Richtung (z. B. dem Oratorium) sich zU\vendet, 
halte ich ",das Studium des Contrapunktcs in der angegebenen Art fU,r 
eine unerltifsliche Bedingung. Abel' auch der, welcher in del' aIler
freiesten 'Weise seine Krafte dem Theater oder dem Concertsaal wid
men will, gewinnt, wenn er sich Geschicklichkeit in del' Stimmfiihrung 
erworben hat. Man denke sich z. B. einen Operncomponisten, del' eine 
Ari,' componieren will, in welcher irgend ein Instrument die Singstimme 
obligat begleiten solI, odeI' in welcher er die Violinen in gleichmafsig 
clahinfliefsenden Passagen benut:'.en will, - wie leicht werden ihm del'
gleichen Dinge, wenn er sich bei seinem Studium von vornherein daran 
gewohnt hat, nicht Accorde aneinanderzureihen, sondern obligate 
Stimmen zu schreihen. Mit welcher Sicherheit wird ein solcher seine 
Ensemblestucke und Finales zusammensetzen, wenn er mit Leichtig
keit cine Fuge zu schreiben jm stande ist. Mit Recht nennt daher 
CHERUBINI in del' Einleitung zu seinem Cours de Contre-point die Kunst 
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del' Fugencomposition die Grundlage aller Composition. Und sehen wir 
die Werke unserer grofsen Meister an, wie hlltten BACH, HANDEL, 

MOZART u. a. in oft unglaublich kurzer Zeit ihre grOfsten Meisterwerke 
hinstellen konnen, wenn sie nieht die Stimmfiihrung beherrscht hatt~n? 
Und g'erade bei den sehwierigeren Formen, in grofsen ausgefiihrten 
und fugietten Choren ist alles wie aus einem Gusse hingeworfen und 
klingt, als verstiinde ",ich das folgende von selbst, und dennoch ill 
jedem Augenblicke unterhaltend und neu. 

Wie schon oben gesagt, habe ich mich in vorliegendem Buche in 
del' Anordnung fast g'anz dem zweiten Teile des Fux'schen vVerkes 
angeschlossen; iell ha be daher fast aIle seine Beispiele heriiber ge
nommen, abel' aueh vielfach neue hinzugefiigt, da mir die seinen nicht 
immer ausreichend erschienen. Eine weitHiufige Behandlung del' 
mathematischen Klanglehre, wie sie in vielen alten Lehrbiiehern 
gegeben ist, ist fli.r unsere Zeit nicht mehr angemessen. In der 
Einleitung*) habe ich statt dessen nur in der Kiirze die akustischen Ver
haltnisse der diatonischen Tonleiter auseinandergesetzt; hie ran kniipfen 
sich einige historische Notizen iiber die Entwickelung der Notation und 
iiber die Kirehentonal'ten, welehe in diesel' Weise wohl noch nicht 
zusalllmengestellt sind, im iibrigen abel' keine Anspriiehe auf N euheit 
haben. Sie sollen nul' den Sehiiler auf die Litteratur und Gesehiehte 
seiner Kunst aufmerksam maehen. 

Fux geht in seinem Gradus ad parnasswn llieht ii.ber den vier
stimmigen Satz hinaus; einige Andeutungen ii.ber den ml)hrstimmigen 
sehienen mil' indefs nicht ohne Nutzen, obgleich sich im ganzen nieht 
viel hieriiber sagen Hifst. Wenn man Fertigkeit in der Stimmfiihrung 
bis zum vierstimmigen Satze in ('inem gewissen Grade erreieht hat, so 
hort die eigentliehe specieIle Anleitung' auf; man Iernt elanD dureh un
ausgesetztes eigenes Arbeiten und durch das Studium guter vVerk" 
mehr als dureh Bucher und Lehrer. Ic'h habe mich daher in diesem 
Punkte kurz gefafst und statt dessen einige Beispie1e von alteren 
Componisten beigegeben. 

*) Diese Einleitung ist in del' zweiten und dritten Auflage gallzlich umge.
arbeitet und bedeutend erweitert worden, mit Ausnahme des zweiten Capitels: 
"l\lusikalischer Ton. Akustisch0 Verhaltnisse", llber welchen Gegenstand dpr Verf. 
inzwischen eine besondere auf S. XIII citierte Schrift: "Dic Gri.lfs(' del' mllsikali
schen Intervalle" yernffelttlicht hat. 

Berlin, im November 1861. 
H. B. 



Vorwort zur zweiten Auflage. 

Die erste Auflage gegenwartigen Buches erschiell VOl' fiinfzehn .Jahren. 
So lang dieser Zeitraum auch ist, so kann der Vprfasser dennoch mit 
dem Erfolge seiner Arbeit zufrieden sein: denn die Grundsatze, die PI' 

in der Kunst vertritt, finden heutzutage nul' in engeren Kreisen volle 
Zustimmung. Wenn also dennoch eine zweite Auflage n6tig wurde, 
so ist das ein unverkennbares Zeichen, dass diese Kreise nn ~mfang 
nicht abgenommen haben. Dber die Grundsatze abel', welche ihn bpi 
del" Abfassung seines Lehrbuches geleitet haben und die in demselben 
weiter ausgefiihrt sind, m6gen die folgenden wenigen \Vorte fin diesel' 
Stelle genugen. 

Gesang ist l'hythmisch und harmoniseh geregcltc Spraehe: oder 
mit andel'en Wol'ten, das sonst ohne genaue Abmessung von lang 
und kurz, von hoch und tief blofs gespl'ochene Wort bewegt sich durch 
die Musik in rhythmischen und harmonischel1 Vel'haltnissen. Diese 
Verh1Utnisse, die in del' Instrumental-Musik durch aufsere Hlilfsmittel 
erzeugt werden, steHt der Mensch im Gesange dureh seinen eigenen 
K6rper, d. h. dnrch seine eigene Stinllne dai·. Geht hieraus h('l"vor, 
dars del' Gesang die Gl'undlagc, wie del' Ul'spl'ung aller ~rllsik ist, 
so ist zugleich dadurch auch die natlirliche Grel1ze fUr jcne Verhalt
nisse gezogen. Tonverbindungen, welche das Ohr des Mensch en nicllt. 
mit Sichel'heit auffassen kann, wird er nimmermehr mit seiner Stimme 
genau wiedergeben k6nnen. Etwas i1hnliches findet auch bei dpr Dar
steHung von rhythmischen Ve.rhltltnissen statt. 

Das Studium del' Musik hat demnach unbedingt mit dem Gesange 
zu beginnen. Die einfachsten und natul'lichsten Verhaltnisse del' Kunst 
miissen zuvol'derst grundlich kennen gelernt und nach allen Seiten hin 
durchfol'scht werden. Auf harmonischem Gebiete, welches wir hier 
besonders ins Auge fassen wollen, geschieht dies durch das Studium 
del' diatonischen Tonleiter, die nicht nul' allein in nnserm Dur und Moll, 
sondern anch in den verschiedenen Octavengattungcn (Kirchenttinen 
und was mit dies en znsammenhi1ngt) ihre reichen Formen hat. 

An jene Zeiten, in den en sich die Musik in den strengen Grenzen 
reiner Diatonik bewegte, ist daher untel' allen Umstanden das Studium 
del' harmonischen Verhltltnisse anzukniipfen, wenn nicht von Yornhel'eill 
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bei dem Lernenden falsehe und verkchrte Ansichten und Vorstcllungen 
Platz greifen sollen. Hierhci muss derselbe angehalten werden, aHe 
seine eigenen Compositionsversuche leicht sangbar zu schreiben. Es 
ist daher von dem allergrOfsten Nutzen fUr ihn, wenn er seine Melo
dien selbst singt, und - so weit es Ort und Zeit gestatten - seinp 
zwei- und mehrstimmigen Sl1tze mit Hiilfe anderer (vielleicht seiner 
Studiengenossen) zur Ausfiihrung bringt, und sich nicht damit begniigt, 
die Wirkung seiner Compositionsversuche blofs durch das Instl'umenten
spiel zu priifen, welches immer nur ein Notbehelf fUr die wahren 
hal'monisehen Zweeke sein kann.*) 

In der Anordnung des Lehrganges . bin ich wie in del' ersten Auf
lage JOSEPH Fux gefolgt,**) welcher mit gro[ser Kenntnis und Ge
wissenhaftigkeit die Lehren der 111teren Vocalcomponisten nieht nUL" 
gesammclt, sondeI'll auch in' cin fiir den Unterricht ungemein zweck
mafsiges und consequent durchgefiihrtes System gebraeht hat. In 
meiner Einleitung, welche grOfstenteils. gesehiehtliehen Inhaltes ist, 
und auch in del' Lehre yom Contrapunkt und del' Fuge selbst, habe 
ieh die einzelnen Absehnitte ausfUbrlieher und klarer -als in der ersten 
Auflage behandelt, so dafs der Umfang der Sebrift sieh nieht unbe
deutcnd erweitert hat. 

So moge dcnn diese zwcitc Auflage des Contrapunktes del' wahl' en 
Kunst zum Nutzen gereiehen und immel' mehl' die Dberzeugung vel'
breiten und beft stigen, dafs aBe musikalische Bildung yom Gesange 
ihren Ausgang nehmen mufs. Die Statte abel' fiir den Gesangsunter
richt miissen die offentlichcn Schul en, hoherc wie niedere, sein. N llr 
wenn man in den Schulen dem Gesange wieder, wie es in friiherell 
J ahrhunderten del' Fall war, einen wichtigen und ehl'en"ol1en Platz 
bei der Erziehung einraumt und dafi.tr Sorge tragt, dafs jeder einzelne 
Mensch schon iIll zarten Jugendalter angehalten wird, mit seiner eigenen 
Stimme die rhythmischen und harmonischen VerhiUtnisse . zu genauer 

.) Vergl. des Verf. Schrift: "Die GrOfse del' musikalischen Intervalle als Grund· 
lage der Harmonie, mit zwei lithogr. Tafeln. Berlin 1873. VerI. von Jui. Springer." 

**) Gradus ad Pm'nassum sive manttductio ad compositionem musicae-regularem, 
methodo nova ac certa, nondam ante tam exacto ordine in lucem edita, elaborata a 
JOANNE JOSEPHO Fux, Sacrae Caesareae ac Regiae Catholicae Majestatis CAROLI VI. 
Romanorum Imperatoris supremo chori praefecto. Viennae Austriae, typis Joannis 
Petri van Ghelen, 1725. Fux ist 1660 in Steiermark geboren und am 13. Febrnar 1741 
zu Wien gestorben. tiber seine Lebensverhaltnisse vergl. "JOHANN JOSEF FUx, Hof
compositor nnd Hofkapellmeister der Kaiser Leopold I., Josef I. und Karl VI. von 
1698 bis 1740. N ach nrkundlichen Forschnngen von ·Dr. LUDWJG RITTER vo~ KOCHEL. 
Wien 1872. 
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Dal'stellung zu bringen, ist auf eine allgemeine Besse'rung des musi
kalischen Geschmackes und nnserer musikalischen .lustande iiberhaupt 
zn hoffen. 

Das vol'liegende Buch ist daher recht eigentlich fUr den kiinftigen 
G.esanglehrer geschrieben, del' !lurch dassel be mit jenen Zeiten vertraut 
gemacht werden soIl, in denen del' Gesang allein fitr kunstgemafse 
Musik gehaIten wurde und noch nicht durch den schadlichen Einflufs 
del' Instrumentalmusik verdorben war. 

Gewifs hat die Instrumentalmusik auch ihren Wert und ihre Be
rechtigung; so lange sie sich namlich in den bescheidenen Grenzcn 
einer Nachahmerin des Gesanges hitlt und von jenem ihre Gesetze ab
leitet. 1m Laufe del' Zeiten, schon seit Anfang des achtzehnten Jahr
hunderts und noch friiher, hat dieses Verhaltnis sich abel' geradezu 
umgekehrt. Das, was man auf einem mechanisch zn handhabenden 
Geritt durch aufsere Hiilfsmittelj durch vorheriges Abstimmen u. s. w. 
hervorbringen kann, wird jetzt anch del' menschlichen Stimme zuge
mutet. Und hierin ist VOl' allen Dingen die Verschlechterung del' 
heutigen Gesangskunst, del' Verderb del' menschlichen Stimme, ja selbst 
dic Verminderung del' musikalischen Anlagen bei del' grofsen Mehrzahl 
del' Mensch en zu suchen. Denn anstatt von den einfachsten Verhitlt
nissen beim Unterrichten auszugehen tind die Schitlel' anzuhalten, diese 
mit del' grOfsten VoIlkommenheit und Reinheit auszufUhren, wird jetzt 
oft in den ersten Stunden schon die Aufgabe gestellt, Intervalle zu 
singen, die selbst das Ohr eines Geiibtercn nul' schwer aufzufassen ver
mag, wodurch del' musikalische Sinn so weit abgestumpft wird, dafs 
vollkommene Reinheit ihm auch bei den einfachsten Consonanzen schliefs
Hch nicht mehr Bediirfnis ist. Hieraus folgt abel', dafs nur del' ein 
guter Gesanglehrer sein kann, der selbst ein griindliches Studium del' 
rhythmischen und harmonischen Verhaltnisse durchgemacht hat, in 
deren rich tiger Darstellung er seine Schitler zu unterweisen hat, wozu 
mehr gehort als die blofse Kenntnis von del' Anatomie des mensch
lichen Kehlkopfes und del' Atmungswerkzeuge. 

Wenn del' Staat nun, wie es in anerkennenswertel' Weise del' 
Fall ist, selbst das musikalische Studium zu heben sucht, so kann er
dies mit gutem Erfolg nurdann thun, wenn er in dem hier angedeu
teten Sinne fordernd eingreift und die Musik zu ihrem natiirlichen 
Ursprung zurtlckfLthrt. Seine Aufgabe ware es daher, anstatt Schulen 
fiir virtuoses Instrumentenspiel zu griinden, cin lnstitut zu schaffen, 
welches gebildete junge Manner zn tiichtigen Vocalcomponisten und 
Gesanglehrern fUr unsere offentlichen Lehranstalten ausbildete. Das 
wiirde cine wahre Hoch3chule del' Musik sein: dann wiirde allmahiich 
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das ganze Yolk wieder die richtigen Grundsatze der musikalischen 
Kunst erlernen, und aIle jene Ausschreitungen, wie sie heutzutage in 
anspruchsvoller Formlosig-keit und Unnatur auftreten, wiirden von selbst 
zu Grunde gehen_ Denn del' Einzelne hatte in del' Schule so viel 
l\fusik gelernt, dafs er ein selbststandiges Urteil geY,,-onnen und die Spreu 
vom Wei zen unterscheiden konnte. Aufserdem wiirde die Musik abel' 
auch selbst wieder zu ihren alten Ehren gelangen: denn als Bildungs
mittel, wie sie es bei den Alten war, kann sie nur Wert haben,. wenn 
sie mit dem Worte, mit der menschlichen Sprache vel'eint zur 
Ausflihrung kommt. 

Berlin, im September 1876. 
H. B. 

Vorwort znr dritten Anflage .. 

EDUARD GRELL, der vor sechsundzwallzig J ahren die Widmung der 
ersten Auflage vorliegenden Werkes, und 1876 die der zweiten mit 
freundlichem Wohlwollen entgegennahm, ist am 10. August 1886 nach 
einer reichgesegneten Thtttigkeit in seinem sechsundachtzigsten Lebens
jahre aus dieser Zeitlichkeit geschieden. Seinem Andenken sei in treuer 
Dankbarkeit und Liebe auch fernerhin dieses Buch gewidmet! 

Uber Zweck und Ziel der Lehre habe ich mich in den Vorworten 
zu den beiden friiheren Auflagen wohl geniigend ausgesprochen. -
Was nun gegenwartige dritte Auflage betrifft, so ist sie in einzelnen 
Abschnitten noch ein wenig erweitert worden, wie eine Vergleichung mit 
del' zweiten leicht zeigen wird. Namentlich habe ich mich bemitht, im 
dreistimmigen Satze, wenn neben dem Cantus firmus eine zweite Stimme 
Viertelnoten und eine dritte syncopierte ganze Noten singt, die Regeln 
genauer und klarer als friiher zu geben, da hier die SchUler oft in 
Zweifel sind, mit welchen Interyallen sie die gebundenen Dissonanzen 
begleiten sollen. In dem Capitel von del' Fuge habe ich als Beispiel 
noch eine vierstimmige Fuge in Dur, (ionisch,) die bisher fehlte, hin
zugefligt und auch an einigen anderen Stell en , soweit es del' Raum 
gestattete, die Beispiele zu vermehren gesncht. 

Berlin, im August 1887. 
H. B. 



Vorwort znr vierten A nflage. 

Die erste Auflage des vorliegenden Werkes ersehien in einer Iloeh 
reeht unvollkommenen Gestalt im Jahre 1862. Es fehlte darin z. B. 
das wiehtige Kapitel iiber den Rhythmus und maneherlei andere 
Einzelheiten. Naeh Verlauf von fltnfzehn Jahren erfolgte dann im 
Jahre 1877 die zweite Auflage, welehe diese Liieken erganzte, 1887 
eine dritte und jetzt 1901 die vierte. 

Ein anerkannt gntes und mir wohlwollendes Musik-Lexikon widmet 
im Jahre 1900, sowie schon in friiheren Auflagen meiner Person einen 
Al'tikel, in dem es heifst: ;,HEINRICH BELLERMANN vertritt in seinem 
Buche del' Contrapunkt einen veralteten Standpunkt, namlieh den 
des JOSEPH Fux, dessen Lehrbueh, del' Gradus ad pm-nassum, schon bei 
seinem El'scheincn 1725 veraltet war. BELLER MANNS Sehriftehen, die 
Grofse der musikalisehen Intervalle als Grundlage del' 
Harmonie ist ein gewagter Versueh, die moderne Akustik mit seinem 
Gontl'apunkt in Einklung zu bringen." - Beide Urteile sind mil' 
durehaus unverstandlich. - Wenn aber del' Gradus ad parnassum des 
JOSEPH Fux schon im Jahre 1725 veraltet gewesen sein soll; so ist 
es mir eine bcsondere Freude, dafs er in seiner jetzigen Gestalt im 
J uhl'e 1901 eine vierte Auflag'e notig macht, und ieh hoffe, dafs cr 
Hoeh reeht vielen Musikbeflissenen bei ihren Studien in derVoealmusik 
eine riehtige und siehere Unterweisung geben wird. 

Berlin, im April 1901. 

H. B. 
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Einleitung. 

Allgemeine VorbemerkUng. 
Wenn wir die Musik grundlich studieren wollen, so kommt es 

vor alle,n Dingen darauf an, dars wir einen richtigen Ausgangspunkt 
fUr unsere Betrachtungen nehmen, damit uns klar wird, was Musik 
eigentlich ist. Denn wenn wir SchUler und Studenten, und oft auch 
Musiker von Fach darnach fragen, die die Musik zu ihrem Lebens
beruf geWl1hlt haben, oder wlthlen wollen, so werden wir selten eine 
befrledigende Antwort erhalten; es werden h5chstens ErkHtrungen zu 
Wege gebracht, wie wir sie in musikalischen Handbuchern, z. B. in 
dem sehr achtbaren Lexikon von ARREY VON DOMMER :tin den , wo es 
heisst: "Musik, Musica = Tonkunst, die Kunst durch inhaltsvolle (?) 
Tonbewegung GefUhle und Vorstellungen auszudrucken und in uns 
zu erwecken:" Oder bei HUGO RIEMANN in seiner Allgemeinen 
Musiklehre so: "Musik ist die Kunst, welche durch geordnete Ton
verbindungen die Seele bewegt und dem auffassenden Geiste l1sthe
tische Lust gewahrt, jenes durch ihren Inhalt, dieses durch ihre Form'" 

Auf die Frage: was ist Musik? giebt es nur eine Antwort, aus 
der sich alles andere, auch das' Wesen der Instrumentalmusik, ableiten 
lllsst, namlich: "Musik ist Gesang." Heutzutage wirddiese Antwort 
vielen allerdings uberraschend erscheinen, da man seit langer Zeit 
vielfach Musik macht, ohne zu singen. Vielleicht werden auch viele 
meiner Leser Clavier, Violine oder irgend ein anderes Instrument 
spielen, - undauch diese werden von sich sagen, sie machen Musik. 
Und dies ist auch gewisserma[sen richtig. Gehen wir der Sache aber 
tiefer auf den Grund, so sehen wir, dass die Gesetze aller Musik, auch 
der Instrumentalmusik, sich ·nur vom Gesang ableiten lassen und 
dass die Instrumentalmusik, wenn sie die Fuhlung mit de~ Gesange 
verliert und unbekiimmert ihren eigenen Gang geht, in Unnatur und 
Widerwlirtigkeiten gerat. Und dies hat man in den' aUeren Zeiten, 
ja selbst noch im achtzehnten Jahrhundert wohl empfunden, wenn 
ein Mann, wie MATTHESON sagt, '"wer nicht singen kann, kann auch 
nicht spielen." 

Nur im Gesange ist der Mensch selbst im Stande, ohne fremde 
Hiilfe, ohne Hinzunahme eines Iristrumentes u. dergl. Musik zu 
machen. Er singt eben mit seiner Stimme, mit dem ihm von Gdtt 
verliehenen Organ. das vollkommen im Stande ist, die musikalischen 

Bellermann, Contrapunkt. 4. Auf!. 1 
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Verhltltnisse in der grOfsten Riehtigkeit und Reinheit zu Gehor zu 
bringen, und das Ohr ist es allein, dem ein Urteil hieriiber zukommt. 

Dureh das Ohr ist uns aber aueh die Grenze im Gebrauehe der 
harmonisellen Verhiiltnisse gezogen; denn ein Intervall, das wir uns 
nieht rein und riehtig vorstellen konnen, d. h. das das Ohr nieht 
begreifen und fassen kann, konnen wir aueh ohne fremde Hiilfe 
dureh ein Instrument, ein Clavier oder Violine unterstiitzt, nieht zu 
klarer Darstellung dureh unsere Stimme bringen, d. h. sie sind un
sangbar und so erkHtren sieh aueh die strengeren Regeln, die wir in 
der alteren Musikpraxis, namentlieh bis ihs XVI. Jahrhundert hinein, 
bei den A-eapella-Componisten beobaehtet finden. 

Zunaehst kommt es nun darauf an, dafs wir uns klar zu maehen 
suehen, wie sieh der Gesang zur Spraehe verhalt. Denn es ist die 
Aufgabe des Gesanges, dass er das sonst bIos gesproehene Wort 
dureh seine Verbindung mit gewissen darzustellenden Verhaltnissen, 
die wir Rhythmus und Harmonie nennen, Ie b hafter , eindringlieher, 
ausdrueksvoller gestaltet. - Schon PLATO sagt: "Der Gesang ist <line 
Vereinigung von drei Dingen: von Spraehe, Rhythmus und Harmonie." 
Wenn wir spreehen, so lassen wir lange und kurze Silbell, betonte 
und unbetonte und die damit verbundene Betonung gewisser Zeitteile 
in einer unregelmafsigen Weise aufeinanderfolgen. Wenn wir abel' 
singen, also die Spraehe zum Gesang erheben, so tritt ein bewusstes 
Messen del' langen und kurzen Silben und eine gesetzmafsige Art 
del' Betonung und Niehtbetonung ein, und die hierdureh entstehende 
Einteilung del' Zeit und die aamit verbundene Betonung gewisser 
Zeitteile nennen wir Rhythmus. Ebenso findet beim blofsen Spreehen 
ein nieht bestimmtes oder bestimmbares Hoher- und Tieferwerden del' 
Stimme statt. Beim Singen abel' nimmt die Stimme zunll.Chst eine fest
stehende Tonhohe an, und von diesel' aus bewegt sie sieh zu anderen 
Tonhohen in ganz genau abzumessenden mathematiseh bestimmbaren 
Iutervallen. Und die hierdureh entstehenden Verhaltnisse nennen wir 
Harmonie. Das Wesen des gesungenen und somit iiberhaupt des 
musikalisehen Tones besteht also darin, dass derselbe auf einerlei 
Tonhohe unbeweglieh feststeht und dann, wenn die Stimme diese 
zuerst angenommene Tonhohe verlassen will, sich auf eine andere 
Tonhohe feststellt, wobei die Stimme, unmerklieh ein Intervall (einen 
Zwischenraum, eine Entfernung) zu jener neu anzustimmenden Ton
hohe iiberspringen mufs, und dies so fort bis zum Ende des Gesanges, 
wie dies von den alten Griechen, namentlieh dem ARISTOXENUS in 
so trefflieher Weise besehrieben wird. Alle diese Tonhohen, welehe 
die Stimme im Verlaufe eines Gesanges beriihren kann, werden dureh 
Intervalle auseinanderge~alten, so dafs jene Tonhohen, wenn man sie 
nach ihrer Hobe und Tiefe ordnet, eine Tonleiter. bilden, deren 
Stufen aIle gesondert d. h. durch Intervalle getrennt, einzeln dastehen, 
aber dureh ihre Sehwingungszahlen in einer nahen, fiir das Ohr leieht 
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fafslichen Beziehung stehen oder, wie wir zu sagen pflegen, harmo
nische Verhaltnisse bilden. 

IIiernach ist es der Rhythmus und die Harmonie, denen wir 
spater eine eingehende Betrachtung zuwenden miissen. 

Wenn es aber richtig ist, dafs Musik, Gesang, die durch Rhyth
mus und Harmonie gehobene menschliche Sprache ist, so folgt unbe
!'treitbar daraus, dafs em einzelner Mensch, wenn er richtig sprechen 
kann und die Fahigkeit besitzt, mit seiner Stimme die rhythmischen 
und harmonischen Verhaltnisse genau rem und richtig auszuffihren 
- wohl im Stande ist, ganz allein (ohne jede fremde Hiilfe, ohne 
jede lnstrumentalbegleitung) ein vollkommenes musikalisches Kunst
werk darzustellen. Und nur, wenn wir dies en Standpunkt einnehmen, 
wird uns ein eingehendes Studium der MUflik moglich werden. Frei
lich werden die meisten meiner Leser bei dem W orte Musik, durch 
lange Gewohnheit dabin gebracbt, immer an eine mehrstimmige 
Musik denken. lndes ist es unzweifelhaft von einer grofsen Wirkung, 
wenn ein ~fenscb z. B. in der freien Natur, im Walde oder sonst wo, 
ein Lied oder einen Choral erschallen Htfst; tragt er einen solchen 
Gesang mit untadeliger Aussprache der Worte, im richtigen Zeitmafs 
und mit genauer Darstellung aller rhythmischen und harmoniscben 
Verhaltnisse vor, so hat er eine vollkommene Kunstleistung hingestellt. 
Ebenso kann der Gesang des Priesters am Altare, wie man ihn noch 
beim katholischen Gottesdienste horen kann, eine hohe erbaulicbe 
Kunstleistung sein, und es ist sehr zu bedauern, dafs in unserer 
protestantischen Kirche, del' Gesang des Geistlichen immer mebr 
verschwindet oder eigentlich schon verschwunden ist. 

Das ist aber das Schone am Gesange, dafs er nicht nul' eine 
Wirkung thut, wenn ihn ein einzelner Mensch ausfiihrt, sondern daft; 
seine Wirkung nocb bedeutend vergrOfsert wird, wenn sich mehrere, 
ja wenn sich viele gleichzeitig an seiner Ausfiihrung beteiligen. Diese 
vielen konnen nun aIle gemeinscbaftlich dieselbe Melodie singen, und 
in ihrer Vielheit eine grofsartige Einstimmigkeit darstellen, wie z. B. 
die Gemeinde in der Kirche - oder sie konnen sich in verschiedene 
Gruppen oder Stimmen teilen, so dafs ein zwei-, drei- und noch mebr
stimmiger Gesang entsteht. Aber auch die grOfste Mehrstimmigkeit 
hat in dem einstimmigen Gesang ihren Ursprung. Denn die Mehr
stimmigkeit setzt sich aus einem Nebeneinandergehen einstimmiger 
Melodien zusammen, nicht aber aus bereits fertigen Akkorden oder 
Sympbonien, die man bintereinander stellt, wie dies heutzutage ge
wohnlich gelehrt wird. Es bedarf keines grofsen Nachdenkens, um 
das Widersinnige einer solchen Compositionslehre einzusehen. Denn 
auf dem Gesange beruht das Wesen aller Musik und jeder musika
lische Unterricht sollte daher mit dem Gesange beginnen, verbunden 
mit dem in der Composition zunachst einstimmiger einfacher sang
barer Melodien. 

1* 
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Cap. I. 

Yom Rhythmus. 
Rhythmus ist eine nach gewissen Gesetzen geordnete Einteilung 

der Zeit. Dieselbe geschieht zunUchst dadurch, d.ass wir Zeitteile von 
gleicher Dauer abmessen. Diese gleichmUfsig abgemessenen Zeitteile 
sind aber an und fUr sich noch nicht Rhythmus, wenn nichtnoch ein 
zweites Moment, die Betonung, hinzukommt, durch welche man 
mehrere solcher Zeitteile zu einer· grOfseren Einheit zusammenfafst. 
Eine solche Einheit nennt man Takt, wofiir man aber auch den 
Namen Rhythmus gebraucht. 

Man kann die absolute Grofse der einzelnen unter einander gleichen 
Zeitteile verschieden annehmen, so dafs es langsamere und schnell ere 
Rhytlimen giebt, d. h., dass Takte von gleicher Anzahl der Zeitteile 
einen grOfseren oder kleineren Zeitraum einnehmen konnen; doch wird 
nach beiden Seiten hin durch das dem Menschen innewohnende Ge
fiihl die Grenze gezogen. Sind die einzelnen Zeitteile zu grofs, d. h., 
ist die Folge derseIben gar zu langsam, so verlieren wir das· Urteil 
fiber ihre GrOfse und Gleichheit und es gelingtuns nicht mehr ohne 
aufsere HUlfe, sie aIs von gleicher Dauer a~fzufassen, sind sie da
gegen zu klein, d. h. geschieht ihre FoIge zu schnell nach einander, 
so sind sie schliefsIich nicht mehr unterscheidbar. Innerhalb dieser 
Grenzen (die freilich nicht genau zu bestimmen sind) ist die Mannig
faltigkeit der GrOfse unendlich, und wir bezeichnen dieselbe als Ge
schwindigkeit oder Tempo. 

Die Betonung fasst mehrere solcher ZeitgrOfsen oder Zeitteile zu 
einem Takt oder Rhythmus zusammen, und wir nennen jene Zeit
grOfsen oder Zeitteile nun Ta ktzeiten. In jedem Takt ist diejenige 
Taktzeit, auf welche die Betonung falIt, gute Taktzeit oder Arsis, die 
unbetonte ist schlechte Taktzeit oder Thesis*). Das uns innewohnende 
Gefiihl verlangt, dass die Betonungen oder guten Taktzeiten immer 
nach- einer gleichmafsigen Anzahl von Taktzeiten wiederkehren. Aber 
aueh hier ist eine Grenze gezogen, und zwar eine ganz bestimmte, 

*) reh bezeichne, dem in neueren Sehriften tiber Rhythmik und Metrik seit 
BENTLEY eingefiihrten Gebrauch gemafs, die gute oder betonte Taktzeit mit Arsil 
und die schleehte oder unbetonte mit Thesis, wahrend Jos. Fux und andere Sl)hrift
steller jener Zeit diese Worter umgekehrt gebrauchen, und Thesis die gute und 
Arsis die schleehte Taktzeit nennen, weil allerdings die griechischen und lateinischen 
Schriftsteller meiBtens diese Bezeichnung baben, wobei sie YOm Niedersetzen und 
Reben des Fufses beim Tanzen und Marsehieren ausgehen. Sie haben aber zuweilen 
auch die jetzt iibliche umgekehrte Bezeiehnung, die sieh auf Rebung und Senkung 
der Stimme griindet. Die Stellen der Alten tiber diesen Gegenstand s. in der An
merkung zum Anonymus de musica ad. FmEDR. BELLEIDdANN (Berlin 1841) S. 21; 
und in ROSSBACH'S grieehiseher Rhythmik (Leipzig 1854) S. 25. 



so dass wir nur zwei Taktarten zu unterscheiden im Stande sind, 
nli.mlich die gerade und die ungerade. In der ersteren fassen wir je 
zwei Zeiten unter einer Betonung zu zweizeitigen oder geraden Takten 
zusammen; in der anderen je drei Zeiten zu dreizeitigen oder unge
raden. In einem geraden Takt folgt auf die betonte odeI' gute Takt
zeit (Arsis) eine unbetonte (Thesis). In einem ungeraden Takt folgen 
dagegen auf die gute oder betonte Taktzeit zwei unbetonte. Die Takt
zeiten wollen wir hier und in den folgenden Auseinandersetzungen 
durch Viertelnoten bezeichnen, so dass der gerade Takt als Zwei
Viertel Takt erscheint, 

2/ ~ F i I F i ~ F i I Fetc. 
und der ungerade ala Drei-Viertel-Takt. 

3/~ F iii F iii F iii F etc. 

Auf diese beid·en Grundformen, den gerad.en oder zweizeitigen und 
ungeraden oder dreizeitigen Takt, sind aIle rhythmischen Gestaltungen 
zuriickzufiihren, so manhigfaltig dieselben auch scheinen m6gen. Denn 
nehmen wir vier Zeiten zu einem Takte zusammen, so zerlegen sich 
diese schon von selbst in zwei mal zwei Zeiten. Bei einem Zusammen
fassen von fiinf Zeiten aber drangt sich uns unwillkiirlich die Teilung 
in 2 + 3 oder umgekehrt 3 +2 auf, in folgender Weise: 

entweder 5/4 F (F iiI F r ~ F iii Fete. 
oder 5/~ • ~ .:. i I • • .:. r I ~ t 111:1 111:1 rec. 

Hierdurch wiirden wir Betonungen in ungleichmafsigen Abstll.nden 
bekommen, wodurch ·das rhythmische Gefiihl verletzt wird. 

Es darf indes nicht unerwlthnt bleiben, dass nach den Ueberliefe
rungen der alten griechischen Rhythmiker die Griechen neben der 
geraden Taktart, die sie das rf"o~ lao" nannten und der ungeraden, 
ihrem rfvo~ <'ltnlaawv auch die fiinfteilige Taktart, das sogenannte 
rfvo~ ~fU61w" (nach dem Verhaltnis 3: 2) im Gebrauch hatten. Pie 
moderne Musikhll.lt jedoch eine solche Vereinigung von fiinf Zeiten 
unter einer Betonung mit Recht fiir unrbytbmiscb. Ueber das, was 
wir beutzutage Hemiolien nennen, siebe weiter unten, S. 13. 

Wie man zunll.chst die einzelnen Zeitteile in zwei- und dreiteilige 
Takte gruppiert hat, ebenso werden nun mehrere dieser Takte zu 
grl)fseren Takten zusammengefasst, und zwar ebenfalls wieder durcb 
die Zahlen zwei· und drei, so dass wir durcb die Zusammensetzung 
von zwei geraden den vierzeitigen Takt erhalten, den wir in Viertel
noten so ausdriicken: 

elF r F rlF r r rlFetc. 
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In einem solchen grOfseren Takte wird die erste rraktzeit durch 
eine starkere Betonung hervorgehoben, so dass nun jene einfachen 
Takte, aus denen er zusammengesetzt ist, unter einander wiedel' in 
dem Verhaltnis von Arsis und Thesis stehen. Hiernach hat das erste 
Viertel von den vier Taktzeiten die Hauptbetonung, das dritte die 
Nebenbetonung, wahrend das zweite und vierte Viertel die unbetonten 
Taktzeiten sind. Die Haupt-Arsis bezeichne ich durch dieses Zeichen , 
die Nebenbetonung hierdurch-. 

In ahnlicher Weise werden auch drei gerade, Takte zu einem 
grOfseren Takte verbunden. Bei del' Al1nahme von Viertelnotel1 im 
langsamen 8/2-Takt so: 

3/2 F i F i F i I ~ i F i F r I F etc. 

In diesem grOfseren sechszeitigen Takte steht del' erste kleinere 
zweizeitige Takt zu den beiden folgenden nach Mafsgabe des drei
teiligen Rhythmus in dem Verhll.ltnis von Arsis und Thesis, so dass 
von den sechs Taktzeiten die erste die Hauptbetonung, die dritte und 
fiinfte Nebenbetonungen haben. 

]i'erner kann man auch vier geradc Takte zu einem grOfseren 
zusammenfassen, wie hier: 

iii I r etc. 

Diesel' achtzeitige Takt besteht aus vier zweizeitigen kleineren 
Takten, zugleich abel' auch ans zwei vierzeitigen. Wir haben auf dem 
ersten Viertel die Hauptbetonung des ganzen Taktes und auf dem 
fiinften Viertel eine Nebenbetonung, welche sich zu den Betonungen 
des dritten und siebenten Vicrtels wie eine Himptbetonung verhll.lt. 

Je grOfser die Takte werden, desto schwieriger ist es, die ver
schiedenen Grade del' Betonungen zu unterscheiden, so dass man noch 
grossere Zusammensetznngen, wie z. B. den aus sechs einfachen ge
raden odeI' drei vierzeitigen Takten bestehenden zwolfzeitigen Takt, 

C 3/1 • i i -:F r i . :. - i _ I ~ etc . 
I I : I I : I I I i ,I 

und ferner den aus vier vierzeitigen Takten bestehendcn sechzehn-
zeitigen, 

I = . 
C 4/1 f i 

• A 

i : F .: . r I ~ etc. i i : i i i i I- i -Ii I I : I I 
kaum noch als Takteinheit empfindet, weshalb sie in del' Praxis nur 
in hochst seltenen Fallen Anwendung finden diirften. 

1m ungeraden Rhythmus kommt in derselben Weise die Zusammen
fassung von zwei, drei und vier einzelnen Takten zu grOfseren VOl'. 
1m Sechs-Viertel-Takt haben wir einen aus zwei einfachen ungeraden 
Takten bestehenden grOfseren Takt. 



6/4 F r r r r r I F r r F r r I Fete. 
1m Neun-Viertel-Takt haben wir einen aus drei einfachen unge

raden Takten bestehenden grMseren Takt. 

9/4 F r i I- i i r iii F r r Fir r r r I F etc. 

1m Zwolf-Viertel-Takt haben wir einen au!J vier einfachen unge
raden Takten bestehenden gr5fseren Takt. 

12/4 r r r F i dF i i F r r I r etc. 

Hieriiber pflegt die moderne Musik nicht hinauszugehen, obwohl 
der Achtzehn -Viertel- Takt, d. h. die Verdopplung des N eun· Viertel
Taktes vwlleicht noch zuHtssig ware. 

18/4 F i i Fir F r i ~F r i F r r Fir I rete. 

In Bezug auf die beiden sechszeitigen Takte, namlich: 

3/2 F r r r F r I F r F i F r I F etc. 
6/4 F r r F r r I Fir r r r I F etc. 

sei hier hinzugefUgt, dass dieselben trotz ihres gleicbgrofsen Umfanges 
in ihrem Wesen durchaus verscbieden von einandet sind. Wie wir 
sehen, kann es also verschiedene grofsere zusaromengesetzte Takte 
geben, welche die gleiche Anzabl von Taktzeiten haben, abel' darch 
ihre Zusammensetzung sicb von einander unterscheiden. Ihre Art 
bestimmen wir immer nach den ihnen zu Grunde liegenden einfachen 
Takten. Del' Secbs-Viertel-Takt gehort hiernacb del' ungeraden Takt
art an, weil er sich.aus zwei einfachen ungeraden Takten zu~ammen
setzt: del' Iangsame Drei-Halbe-Takt gehort dagegen.der geraden Takt
art an, weil er sich aus drei einfach'en geraden zusammensetzt. 

Wie wir bis jetzt mehrere einfache Takte zu grofseren zusammen
gesetzten vereinigt haben, so dass die einfachen Takte in jenen grofseren 
gleichsam als Taktzeiten erscheinen; in derselben Weise kann man 
nach del' anderen Seite hin die einzelnen Taktzeiten in klein ere Teile 
zerlegen, was wiederum nul' durch die Zahlen zwei und drei geschehen 
kann Alsdann kann man auch die so gewonnenen kleineren Takt
teile nochmals durch die angegebenen Zahlen teilen und so fort. Dies 
hat abel' ebenfalls seine Grenzen und hangt namentlich vom Tempo, 
d. h. von del' GrOfse der Taktzeiten selbst ab; denn die Teilung so 
w.eit fortfiihren zu wollen, dass die hierdurch entstehenden kleineren 
Noten sich nicht mehr auffassen und rhythmisch gliedern lassen, 
wiirde aufserhalb del' erlaubten Grenze Hegen. 
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Die TeilllJlg durch· zwei ist die gewoluilichere,· z: B. 

·2/, F r f i etc. 

W U U U 
~ ~ ~ ~ 

1/4: F i i f etc. 

(} U U U 
~~ ~ 

. ., .. 
; ; I ; 

Aber auch die Teilung durch drei kommt vor. Ihre Bezeichnung 
in der Notenschrift geschiel1t gewohnlich durch die Triole, 

Fa is rs is 
WWU.tW 

etc. 

falls der ~omponist nicht von vorn herein auf eine dreiteilige Unter
einteilung Rucksicht nimmt und die Taktzeiten selbst durch punk
tierte Viertelnoten ausdruckt. Dann m11Bsen wir den einfachen geraden 
Takt als 6/i Takt, den einfachen ungeraden Takt als 9/S Takt und den 
vierzeitigen als 19/5 Takt n. s. w. schreiben, wie hier: 

8/8 f' r = 2/4: I F i 8 I 
w UJ I·:· wi I I u..J 

9/s I F' r i' I = 3/4: F s i s i 8 I 
Iw " .. :!II irr :!J irrl l...!..J 

12/8 F' •• r' r f 8 i 8 i s r • I I =c 
WW W W I I W irr W WI 

Und hierbei kann nun wieder die Untereinteilung durch zwei 
und drei stattfinden, z. B. 

A 

i' 
i r r 8/8 

i i' 
oder 

i' 
r " i L " r • ", r I I I 
I I I I I 

S' 8 S s a s 

e.t=-:r..r ".~iIP. I=! I=! rr""··rrr 
1 =t=. WWW 

80 wie auch bei der Teilung der Taktzeiten durch zwei eine Unter
einteilung in Triolen stattfinden kann, z. B. 
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,;.. 

1/4 
r r r r 
lJ LJ L.J ~ ~ 

L--.J etc. 
3 s S 8 S II S 8 

WW i~~W ~~~~~~ r ~i;t! ~ !=l=I I , ! 

In del' modernen Instrumentalmusik werden dergleichen Teilungen 
oft absichtlich bis zur UnverstltndIichkeit angewendet. In der Vokal
musik, namentlich aber im mehrstimmigen Chorgesange, ziehen sich 
die Grenzen von selbst, wenn der Komponist die n5tige Riicksicht 
auf die menschliche Stimme nimmt und wenn ihm daran gelegen ist, 
dass die Sanger sowohl die Textworte verstltndlich aussprechen, als 
auch die rhythmiscnen und harmonischen Verhaltnisse del' Komposition 
klar und deutlich ausfiihren k5nnen. 

In den vorstehenden Auseinandersetzungen haben wir die Takt
zeiten, oder wie sie die Alten in Riicksicht auf das Taktschlagen 
nannten, die o'YJfteia :nolJ6~ nach willkurlicher Annahme stets als 
Viertelnoten und bei del' dreiteiligen Untereinteilung als punktierte 
Viertelnoten geschrieben. Die Praxis halt an dieser Schreibweise 
nicht fest, sondern wlthlt von den verschiedenen Notengattungen, von 
denen jede die nachst kleinere Gattung zweimal umfasst, irgend eine 
beliebige zur Bezeichnung der Taktzeiten heraus. Nehmen wir z. B. 
das Lied: "Heil dir im Siegerkranz", welches dem einfachen unge
raden Rhythmus angeh5rt, so pflegt man es gew5hnlich in del' hier 
angegebenen Weise im Drei-Viertel-Takt zu notieren: 

Beispiel A. 

Wri-#! r r, I J. G r I r r r I L" S r II 
Heil dir im Sie - ger-kranz, Herr-scher des Va - ter -lands 

Die Praxis kann hierfar aber auch die kleinere oder auch die 
grMsere N otengattung wlthlen, wie die beiden folgenden Beispiele 
(B und C) zeigen: 

Beispiel B. 

G I 
Beispiel C. 

iii+=r ~ ~¥~i ,E+~r-Efr=' r 
1m BeispielB driicken wir die Taktzeiten nicht durch Viertel

noten, sondarn durch Achtelnoten aus und bezeichnen die Taktart 
als Drei-Achtel-Takt. Die Achtelnoten haben hier dieselbe Geltung, 
d. h. dieselbe Geschwindigkeit, dasselbe Tempo, wie die Viertelnoten 
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im Beispiel A. - 1m Beispiel C bezeichnen wir die Taktzeiten durch 
halbe Noten und nennen die Taktart den Drei-Ralben-Takt. Auch 
bier ist das Tempo nicht geandert. und es haben die halben Noten 
dieselbe Geschwindigkeit, welche die Viertelnoten im Beispiel A hatten. 

1m sechzehnten J ahrhundert pfiegte man die gerade Taktart fast 
immer als vierzeitigen Takt aufzufassen, also dipodisch zu messen; 
und die Taktzeit wurde meist durch die halbe Note ('minima) aus
gedriickt, so dass dann dic brevis (unsere doppelte Taktnote) die Note 
fiir den vollen vierzeitigen Takt war, 

weshalb man den vierzeitigen Takt in dieser Gestalt noch heute den 
allabreve-Takt zu nennen pfiegt. 

Die ungerade Taktart wurde fast stets als einfacher dreizeitiger 
Takt aufgefasst, un'd die Taktzeiten meist durch ganze N oten (semi
breves), seltener durch halbe Noten (minimae) bezeichnet: 

3/1~' = I Q <: Q I 3/2 Q. I = I iFF \ 
1m ersteren FaIle nennen wir die Taktart heutzlltage den Drei-Eintel
Takt, im anderen den Drei-Halben-Takt. Die Musiker des fiinfzehnten 
und sechzehnten Jahrhunderts nannten die ers.tere Schreibweise das 
tempus perfectu'm, die andere die prolatio major.*) - Grofsere zusammen
gesetzte Takte kamen bei ihnen selten vor, obgleich es einzelne Bei
spiele giebt, z. B. fiir den sechszeitigen Takt in der geraden Art die 
Motette von PALESTRINA. "Tollite jugum 'meu'm", No. 29 im ersten Buche 
der vierstimmigen Motetten. 

Ba die Praxis erstlich keine bestimmte Notengattung zur Bezeich
nung der Taktzeiten festgestellt hat, und zweitens die absolute Grofse 
der Taktzeiten sehr verschieden sein kann. und dlittens kleinerer 
raktteil und Taktzeit wieder in demselben Verhaltnis stehen wie 
Taktzeit und Takt, so ist es oft nicht genau zu bestimmen, welche 
Notengattung wir in einem Gesange als Taktzeiten und welche wir 
als Teile derselben aufzufassen bahen. In einem so einfachen Liede, 
wie z. B. "Heil Dir im Siegerkranz" kann kein Zweifel dariiber 
herrschen. Denn mogen wir dasselbe in einer Notengattung wie wir 
wollen notieren, so wird niemand hier anders als drei Taktzeiten 
markieren. Ebenso in dem Liede "Freiheit, die ich meine " , 

~~ J r J IJ~ I r r r stre=: 
Frei - heit die ich mei - ne, die mein Herz ex - fiHlt etc. 

*) Ueber diese Ausdriicke vergl. des Verfassers Schrift: "Die Mensuralnot.en 
und Taktzeichen im XV. und XVI. Jabrhundert.," Berlin bei Georg Reimer 1858. 
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niemand anders als vier Zeiten, und so in vielen Gesangen. In 
anderen aber, denen gr5fsere zusammengesetzte Taktarten zu Grunde 
liegen, z. B. in solchen, die im langsamen Drei-Viertel- oder Drei
Halben-Takt geschrieben sind, tritt leicht der Fall eiu, dass der eine 
Sanger die Achtel- (oder Viertel-)N oten und der andere die Viertel
(oder halben) Noten als Taktzeiten ansieht und darnach taktiert, d. h. 
also, dass der eine in derselben Zeit sechs zahlt, in welcher del' 
andere drei, wie hier: 

1 2 3 4 0 6 I 1 2 S 456 

312 iii iii I r r r iii etc. 

s 
"~,, 
! I 

etc. 

Die Wirkung ist natiirlich dieselbe, denn kleinerer Taktteil und Takt
zeit stehen, wie bereits gesagt wurde, in dem Verhliltnis wie Taktzeit 
und Takt, und der eine Slinger ist von Natur und Uebung im Stande, 
gr5fsere Zeitrliume als Taktzeiten aufzufassen und abzumessen als der 
andere. Wir sehen daraus, dass die DarsteIlung des Rhythmus auf 
einer doppelten Tbatigkeit des Ausfiihrenden beruht, nlimlich erstlich 
in einem Zusammenfassen von gewissen Zeitteilen zu gr5fseren Zeit
einheiten, und dann in del' Einteilung solcher Zeitteile in kleinere 
Teile. AIle rhythmischen Gr5fsen sind aber nur relativer Art. Das 
Mafs, naeh welchem sowohl das Zusammenfassen als auch das Ein
teilen geschieht, haben wir als Taktzeit bezeichnet. Diese Taktzeit 
ist aber in vielen FUlen eine willkiirlich angenommene GrOfse, fUr 
welche man hliufig eine andere aus der Reihe der in eiuem Gesange 
vorkommenden Notengattungen einsetzen kann. Es kommt hierbei 
nur darauf an, dass die als Taktzeit zu wahlende Notengattung eiue 
Dauer hat, die sich dem GefUhl des Ausfiihrenden leicht einpragt, 
also nicht zu schnell und nieht zu langsam ist. 

Es ist nicht notig, dass ein Gesang stets mit dem voUen Takt, 
d. h. mit der ersten Taktzeit seinen Anfang nimmt; es konnen der
selben auch eine odcr mehrere schlechte Taktzeiten oder Teile von 
solchen vorangehen, die wir Auftakt nennen. Man unterscheidet da
her Rbythmen, welche mit dem voIlen Takte anheben, und Rhythmen, 
welche mit einem Auftakte beginnen. Die ersteren pfiegt man fallende 
Rhythmen zu nennen, weil auf die Arsis oder Hebung die Thesis oder 
Senkung folgt; die anderen dagegen steigende Rhythmen, weil hier 
umgekehrt die Thesis der Arsis vorangeht. 

Die GrOfse des Auftaktes kann sehr verschieden sein. In dem 
folgenden Liede besteht derselbe aus einer Taktzeit: 

Stimmt an mit hel - lem, ho - hem Klang, stimmt an etc. 
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in dem folgenden aus drei hal ben Taktzeiten: 

Vom hoh'n 0 - Ivmp her - ab w~d nn,S, die Fren - de etc. 

1st der Auftakt grofs, geht z. B. einem sechszeitigen Takte ein 
vier- oder filnfzeitiger Auftakt vorauf, oder einem neunzeitigen Takte 
ein sieben- oder achtzeitiger u. s. W., so pflegt man den ersten Takt 
voll zu schreiben, indem man die dem Auftakt vorangehende gute 
Zeit als Pause notiert. Doch ist dies heutzutage dem Ermessen des 
Componisten iiberlassen, z. B. 

J r r I r r Err r r ", -
1m fiinfzehnten und sechzehnten Jahrhundert aber und friiher, 

als man noch keine Taktstriche anwendete, wurden in den mit einem 
Auftakte beginnenden Stiicken stets die Pausen voraufgesetzt, ohne 
welche man den Auftakt nicht hatte erkennen kljnnen, z. B. 

fu#Jp l - -e~ G ~--- = ijjif----Gt~' = Gf~ 
etc. etc. 

Ein rhythmisch wirklich befriedigender Schluss wird immer auf 
den vollen Takt fallen, dessen Note man dann nach Belieben aushll,lt. 
Um den vollen Takt zum Schluss zu erreichen, wird in den Geslngen 
hiiufig die vorletzte Silbe zu einer lAngeren Note gedehnt. Beispiele 
sind in allen Kirchenliedem vorhanden. 

~ 

= I CJ 
an nns und al - ler En - den etc. 

Nicht selten ltndert der Componist im Laufe eines Gesanges die 
Taktart und die Geschwindigkeit. Ein solcher Takt- und Tempo
Wechsel tritt am besten mit. dem vollen Takt ein, mindestens muss 
er abel' mit einer Nebenbetonung seinen Anfang nehmen, wie z. B. 
in der PALESTRINA'Schen Motette "Dies sanctifi,catus". 

=. 

l"e - cit Do mi - nus. Ex - ul - te - mus etc. 

Wie oft ein Taktwechsel eintreten kann und wie lang man die
selbe Taktart beizubehaIten hat, bis ein neuer Wechsel folgen kann, 
ist nicht zu bestimmell und hAngt von den ZuflUligkeiten del' Text
worte u. s. w. abo 
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Ein hltufig vorkommender kurzvortibergehender Taktwechsel vom 
dreizeitigen Takt in den zweizeitigen bei v9rgeschriebener ungerader 
Taktart bilden die sogenannten Remiolien., welche' meist unmittel
bar vor einem Schlussfall vorkoID.Illen. Rier werden durch die Be
tonung zwei dreizeitige Takte in drei zweizeitige verwandelt, z. B. 

IHemiolien ~ 
==- ::- :::- I :::- -..;---. ::=- l 

~=cI ~ fF' i¥¥r-jJ¥tFFtr I" r e 1-=4 
hierfiir ktlnnte man also ancb so schreiben: 

Die Componisten pHegen hier aber kein nenes Taktzeichen zn 
setzen. Der Wechsel ergiebt sich dnrch die Wortunterlage meist von 
selbst, wie z. B. in dem ersten Chor des ffiNDm.'schen Messias nAnd 
the glory, the glory of the Lord", ferner in dem Schlusssatz der Motette 
von PALESTRINA Dies sanctifi,catus, u_ s. w. 

Das . hier tiber dem Rhythmus im Allgemeinen Gesagte mtlgEl ge
ntigen. Wie die Tone der Melodie sich rhythmisch zu gestalten 
haben, ist Sache der Praxis und kommt bei dim betreffenden Gat
tungen des Contrapunktes zur Sprache. 

Cap. II. 

Musikalischer Ton. Akustische Verhaltnisse. 
Wenn man den gemeinschaftlichen Begriff, der den Ausdrticken 

Klang, Schall, Laut, Ton, Gerliuseh und lihnlichen zum Grande liegt, 
dureh einen derselben, z. B. durch Klang bezeiehnet, so ist Klang 
die dem Gehore vernehmbare Bewegung der Korper. *) Von den 
mancherlei Eigenschaften, welche die Kl!l.nge haben konnen, und 
wonaeh wir sie stark, sehwach, kreischend, dumpf, schwirrend, 
brummend u. s. w. nennen, giebt es auch eine, die wir durch den 
Ausdruek Htlhe bezeiehnen, und die einem jeden Klange, dem einen 
in grOfserem, dem anderen in geringerem Mafse, zukommt, so dars 
sleh jede zwei Klange in betreff dieser Eigenschaft mit einander ver-

*) Der griechische Schriftsteller EUKLm flingt seine Schrift iiber die Teilung 
der Saite mit diesen Worten an: El ,'avxla Er1] xai ax""ota, atro;n;~ liv Et1]' atro;n;ija 
"l ova1]' xai "''1''£110. x",ov,..ivov, oM£" li1l iixovot1;o. Wenn Ruhe und Unbeweglich
keit stattfande, so wiirde Schweigen sein, und wenn sich nichts bew.egte, wiirde 
nichts gehii1't werden. 
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gleichen lassen und entweder als gleich, oder als ungleich befunden 
werden·, in welchem FaIle del' eine hoher, der andere tiefer heifst. 
Von dem Begriff der Rohe und Tiefe aber, da er das Resultat einer 
unmittelbaren Wahrnehmung ist, Htrst sich ebensowenig eine Definition 
geben, wie von den aus den Wahrnehmungen anderer Sinnesorgane 
hervorgehenden Begriffen, z. B. von surs und sauer, von rot und 
blau u. a. Wohl kann man aber die in der Natlir begrundete Ur
sache dieser Eigenschaften angeben, z. B. man weifs, dais durch die 
chemische Verbindung gewisser Stoffe ein sauerer oder siifser Ge
schmack entsteht; man weifs, dafs die Korper auf verschiedene Weise 
die Strahlen des Lichtes aufnehmen und wieder ausstrahlen und hier-
durch in verschiedenen Farben erscheinen. Aufeine dem ent-
sprechende Weise mufs man von den tieferen KHtngen sagen, dafs 
sie durch langsamere und von den hoheren, dafs sie durch schnell ere 
Bewegungen hervorgebracht werden. 

Wenn ein Karpel' ih Bewegung gesetzt wird, so teilt sich die
selbe der Luft mit und gelangt so zu unser en Gehornerven. Da die 
Karpel' abel' oft von del' unregelmflfsigsten Gestalt, oft aus den ver
schiedenartigsten Stoffen zusammengesetzt sind, so erfolgen ihre 
zitterj:lden Bewegungen so ungleichmafsig aufeinander. dafs ihr Klang 
in jedem Augenblicke von verschiedener Hohe ist. Andere regel
mafsigere Karpel', z. B. eine ausgespannte Saite, lassen ibre Scbwin
gungen in ganz gleicbmafsigen Zeitraumen auf einander folg-en, und 
cinen solchen Klang, welcher wegen del' Gleichmafsigkeit del' ibn her
vorbringenden Bewegungen auf einerlei Hohe hleibt, nennen wir Ton. 
Tone also unterscheiden sich von anderen Kliingen durcb die Statig
keit ihrer Hobe, und nul' solcbe allein konnen (wie sicb spateI' zeigen 
wird) als Grundlage del' harmonischen Verhltltnisse in del' Musik (im 
Gesange) in Anwendung kommen. 

Zwischen jeden zwei auf verschiedener Hohe befindlichen Tonen 
giebt es eine unendliche Menge Zwischentone, so wie zwischen jeden 
zwei Bewegungen von verschiedener Geschwindigkeit eine unendliche 
Menge mittlerer Geschwindigkeiten denkbar sind. Wurde nun del' 
Uebergang von einem Tone zu einem andern durch die samtIichen 
unendlich vielen Zwischenstufen geschr:hen, so wurden hierdurch 
Klange entstehen, die, weil ihnen die Statigkeit del' Rohe fehlt, 
keine Tone und folglich fUr die Musik unbrauchbar waren. Es ge
hart demnach zum Wesen del' Musik, dafs del' Uebergang von einem 
Tone zu einem andern mit Ueberspringung jener unendlich vielen 
Zwischenstufen geschieht, d. h., dafs die einzelnen Tone durch 
Zwischenrltume auseinandergehalten werden. Den Zwischenraum 
odeI' die Entfernung zweier Tone von einander nennt man Inter
vall. Die musikalischen Tone sind also Klange, die w1ihrend ihrer 
ganzen Dauer auf einerlei Hohe stehen und bleiben und in Inter
vallen zu einander uberschreiten. 
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Von zwei verschiedenen Tonen wird, wie 0 ben gesagt, del' tiefel'e 
durch langsamere, der hohere dul'ch schnellel'e Schwingungen hervol'
gebracht; sie stehen also in einem mathematischen Verhaltnis zu ein
ander. So bUden z. B. zwei Tone, deren Schwingungszahlen sich wie 
1 : 2 vel'halten, ein grOfsel'es Intervall als zwei; deren Schwingungs
zahlen das Verhaltnis 2: 3 haben u. s. w. Das Intervall zweier Tone 
im Verhaltnis 8: 9 oder auch dem von ihm nur wenig verschiedenen 
von 9 : 10 nennen wir ganzen Ton, die ohngefilhre Halfte 15 : 16 
halben Ton. Die Grundlage aller harmonischen Verhaltnisse in der 
Musik bildet eine Reihe von Tonen, welche wir die diatonische 
Tonleiter nennen, in welcher abwechselnd nach zwei gl'Ofseren Inter
vallen (ganzen Tonen) und dann na~h drei solchen ein kleineres (ein 
halber Ton) folgt. Jeder auch nieht musikalisch gebildete Mensch, 
wenn er nur iiberhaupt die Tone der Hohe und Tiefe naeh unter
scheidet, singt unwillkiirlich in dies en Verhaltnissen. Es hat namlich 
diese Tonleiter in der Natur selbst ihren Ursprung, da sie, wie sic!} 
weiter unten zeigen wird, aus den einfachsten Zahlenverhaltnissen 
hervorgeht. 

Wie det menschliche Verstand einfache VerhlHtnisse leichter als 
verwickeltere zu iibersehen im Stande ist, so fafst auch unser Ohr 
solche Intervalle mit grOfserer Sicherheit auf, denen ein einfaches 
Zahlenverhaltnis zu Grunde Iiegt. Diese einfachen Verhaltnisse sind 
daher die wohltonenderen und bilden die Konsonanzen in del' Musik; 
jene kompIicierteren dagegen die Dissonanzen, welche nicht voll
stilndig auftreten konnen, sondern erst einer Vorbereitung' und Auf
!Osung durch und in konsonierende Verhi:l.ltnisse bediirfen, wenn sie 
nicht dem Ohr unangenehm erscheinen sollen; d. h. wenn ein Ton 
in ein dissonierendes Verhaltnis zu den gleichzeitig erklingenden 
Tonen treten soll, so mufs er unmittelbar vorher schon als ein kon
sonierendes Intervall zu den daselbst ilm begleitenden Tonen er
klungen sein (dies heifst Vorbereitung) und den unmittelbar nachsten 
Schritt nicht anders als zur nachst tieferen Tonstufe machen (dies 
heifst Auflosung). Aus der ZU'lammenstellung der von einem Tone 
aus gefundenen einfacheren oder konsonierenden Intervalle entsteht 
dann aueh die bereits erwilhnte, einer jeden Musik zu Grunde Iiegende 
diatonische Tonreihe. 

NltChst dem Einklange 1: 1. ist das einfachste Verhilltnis, in 
welchem zwei Tone zu einander stehen konnen, 1: 2; d. h. in dem 
Zeitraum, in welchem der tiefere Ton eine gewisse Anzahl Schwin
gungen macht, macht del' hohere doppelt so viel. Dies ist die Oktave, 
z. B. C-c. 

Hierauf folgt das Verhilltnis 2: 3; in demselben Zeitraum, in 
welchem der tiefere Ton zweimal schwingt, schwingt der obere drei
mal: dies ist die Quinte, z. B. c-g. Alsdann kommt das Verhaltnis 
3 : 4, die Quarte, z. B. c-f und hierauf 4 : 5, die grofse Terz, z. B. c- e. 
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Diese hier genannten Intervalle genfigen, die ganze Tonleiter 
darzustellen; sltmtlich sind die Konsonanzen, denen sich noch das 
Verhltltnis der kleinen Terz 5: 6 hinzugesellt, welches wir erhalten, 
wenn wir einem Tone (z. B. C) seine grofse Terz und Quinte geben: 
es ist dann die Differenz dieser beiden Intervalle: 

1 . 5/ .3/ =4'5.6 • "'. 2 ••• 

C, e, g. c, e, g. 

Zwei Tone, die in dem Verhltltnis 1: 2, oder der Oktave stehen, 
machen auf unser Ohr einen so lthnlichen Eindruck, dafs who sie mit 
demselben Namen benennen und uns vorstellen, es sei derselbe Ton, 
nur in einem kleineren Mafsstabe. Hieraus geht heryor, dafs ein 
Intervall durch seine Umkehrung (d. h. wenn man den hoheren Ton 
desselben um, eine Oktave tiefer, oder den tieferen urn eine Oktave 
hoher setzt) seine kousonierendc oder dissonierende Elgenschaft nicht 
verliert. So entsteht aus der Umkehrung der Quinte 2 : 3 die Quarte 
3: 4 und natUrlich, umgekehrt, aus der Umkehrung der Quarte 3: 4 
die Quinte 4: 6 = 2 : 3. Durch die Umkehrung der grofsen Terz 
4 : 5 die kleine Sexte 5 : 8 und durch die Umkehrung der kleinen 
Terz 5 : 6 die grofse Sexte 6 : 10 = 3 : 5. Es sind somit aIle aus 
den Zahlen 1, 2, 3,4,5,6 und deren Verdoppelungen bestehenden 
Verhiiltnisse Konsonanzen. 

Von den Verbindungen von mehr als zwei Tonen kann nur eine 
Verbindung von dreien konsonieren, nltmlich die von Grundton, 
Quinte und (grofser oder kleiner) Terz; 

1 : "/ '" : s / 2 und 1: 6/5 : 8/2 

4 : 5 : 6 und 10: 12 : 15 
c-e-g und c-es-g 

mit ihren Umkehrungen. Von diesen Beiden ist aber die erstere mit 
grofser Terz und Quinte die konsonierendere, weil das Verhltltnis 
4 : 5 einfacher als 5 : 6 ist. In der Musik nennt man diese voll
kommenste konsonierende Verbindung dreier Tone den harten oder 
Durdreiklang. Derselbe wird, wie allgemein bekannt, von der 
Natur selbst hervorgebracht; wenn man z. B. eine Saite von einiger 
Lltnge anschliigt, so hort man aufser dem eigentlichen Ton derselben 
ihre Oktave, die hohere Quinte, die Oktave der Oktave und fiber 
diesel' die grofse Terz (4: 5) erklingen. Wenn die ganze Lltnge· der 
Saite das grofse 0 angiebt, so sind die niitklingenden Tone folgende: 

... In eine Ok~ve versetzt. 

r i r r=J r r IF~ 
.s-

Bei gleicher Spannung steht die Lange einer Saite zu den 
Schwingungszahlen inumgekehrtem Verhiiltnis, d. h. wenn wir an
nehmen, dass eine Saite, deren Liinge wir 1 nennen wollen, in einer 
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Zeiteinheit eine Schwingung macht, so macht die halbe Saite in der
selben Zeit zwei (giebt also die Oktave an) l/S 3, (die Quinte der 
Oktave) 1/~ 4, (die Oktave der Oktave) 1/1'> 5, (die'Terz der Doppel
oktave) u. s. w. Wenn nun eine langere Saite angeschlagen wird, 
so schwingt erstens ihre ganze Lltnge und erklingt in dem ihr eigenen 
Ton; nebenbei (wenn allch weniger stark) schwingen auch die beiden 
Hltlften fUr sich; ebenso ihre drei Dtittel, ihre vier Viertel, ihre fiinf 
1!'iinftel u. s. w. Auf diese Weise kommt es, dass man neben dem 
eigentlichen Tone die obenangegebenen Intervalle leise mitklingen 
hort. In vielen physikalischen und musikalischen Biichern sind die 
akustischen Verhaltnisse nach Saitenlangen angegeben. Es steht dann 
dort die kleinere Zahl fiir den hoheren Ton, wlthrend hier die kleinere 
den tieferen angiebt. 

Die diatonische Tonreihe erhltlt man dadurch, dass man einen 
Ton als Grundton, z. B. C, hinstellt, und diesem zunltchst die ein
fachsten Intervalle, seine Quinte (2 : 3) und seine Quarte (3: 4) bei
fUgt. Auf diese Weise entsteht eine Reihe von drei Tonen c, f, g, 
oder in Zahlen 6: 8 : 9. Nun bauen wir auf jedem dieser drei Tone 
einen nfl.tiirlichen oder Durdreiklang auf und erhalten hierdurch eine 
Reihe von acht Tonen: 

C.-E. F. G. A. H c. d. 
24. - 30. 32. 36. 40. 45. 48. 54. 

Den letzten Ton, das hohere d, versetzen wir, indem wir seine Schwin
gungszahl durch 2 dividieren, eine Oktave tiefer, also: 

C. D. E. F. G. A. H c. 
24. 27. 30. 32. 36. 40. 45. 48. 

Die Tonleiter Hifst sich durch Oktavenversetzung bis ins Unend
liche fortsetzen und heifst, gleichviel welchen ihrer Tone wir 
als den ersten ansehen, die diatonische Tonleiter oder Ton
folge, oder auch das diatonische Klanggeschlecht. 

A. H. c. d. e. f. g. a. h. c'. d'. e'. f'. g'. a'. 
20. 221/ 2 , 24. 27. 30. 32. 36. 40. 45. 48. 54. 60. 64. 72. SO. etc. 

\J~/ 16~/ 9/ 10/ ]6~/ !)~/ 10/ !)~f 16~t II~/ ]0/ ]6~/ II~I io/ 
8 15 8 \) 11'> 8 \I 8 11) 8 II 11'> 8 \) 

Wie wir sehen, ist diese Tonreihe aus dreierlei Intervallen zu
sammengesetzt, 8: 9, 9: 10 und 15: 16. Die beiden ersten Verhltlt
nisse 8: 9 und 9: 10, nur wenig, um das kleine Verhitltnis 80: 81, 
von einander verschieden, nennen· wir ganzen Ton, und zwar das 
erstere 8: 9 einen grofsen ganzen, jenes andere 9: 10 einen kleinen 
ganzen Ton; das dritte bedeutend kleinere 15: 16 aber einen halben 
Ton. Und jenes kleine Intervall, welches nicht selbst in der Ton
leiter vorkommt, sondern den Unterschied zwischen dem grofsen und 
kleinen Ganzton ausmacht, 80: 81, heifst das syntonische Komma. 

BeJIermann, Contrapunkt. 4. Auf!. 2 
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Bei na11erer Betraehtung diesel' Verhaltnisse werden wir sogleieh 
sehen, dass in del' Tonleiter gewisse Mallgel und Unreinheiten ein
zeIner Intel'vaIle vorhanden sind, welehe in del' Nlltur del' Zahlen
verhaltnisse ihren Grund haben und welehe del' Art sind, dass es 
nieht moglieh ist, selbst eine einfaehe Melodie, welehe die Grenzen 
del' diatonisehen Tone nieht ubersehreitet, vollkommen rein zu singen, 
ohne an gewissen Stellen von den ursprtingliehen oben angegebenen 
Zahlenverhaltnissen ein wenig abzuweiehen. Um dies zu erkennen 
ist es notig, dass wir aIle in del' Tonleiter vorkommenden Konso
nanzen einzeln durehgehen und priifen, indem wir untersuehen, ob 
dieselben in jedem einzelnen FaIle die oben angegebenen Sehwingungs
zahlen haben. 

1. Die Oktaven sind selbstverstandlieh aIle rein und stehen in 
dem Verhaltnis 1: 2. 

2. Von den seehs in del' Tonleiter vorkommenden Quinten stehen 
nur fiinf, namlieh c-g, e-h, f-c, g-d und ar-e in I.em riehtigen 
einfaehen Verhaltnisse 2: 3, wahrend die seehste Quinte d-a um ein 
syntonisehes Kdmma zu klein ist und sieh wie 27: 40 verhalt. Del' 
Klang einer solehen um ein Komma zu kleinen Quinte ist von so 
unreiner, unharmoniseher Wirkung, dass wir sie selbst als melodiseher. 
Sehritt in einem einstimmigen Gesange nieht dulden wurden, ge
sehweige denn als Zusammenklang in einer mehrstimmigen Musik. 

3. Die Quarte ist die Umkehrung del' Quinte, ihr Zahlenverhalt
nis ist 3: 4. Von den seehs in del' Tonleiter vorkommenden Quarten 
ist die von a naeh d' (die Umkehrung del' Quinte d-a) urn ein syn
tonisehes Komma zu grofs und verhalt sieh wie 20: 27. 

4. Die drei in del' Tonleiter vorkommenden grofsen Terzen c-e, 
f-a, g-h stehen selbstverstandlieh in dem riehtigen Verhaltnis 4; 5, 
da die Tonleiter aus den drei harten Dreiklangen auf c, fund 9 zu
sammengesetzt ist. 

5. Die klein en Terzen sollen sieh wie 5: 6 verhalten; von diesen 
stehen drei, namlieh e-g, a-c und h-d in dem riehtigen VerhaIt
nisi die vierte d-f ist abel' um ein syntonisehes Komma zu klein 
und verhlilt sieh wie 27: 32. 

6. Die kleinen Sexten sind die Umkehrungen del' grofsen Terzen, 
sie verhalten sieh aIle wie 5: 8. 

7. Die grofsen Sexten sind die Umkehrungen del' kleinen Terzen, 
von diesen ist die Sexte f-d' urn ein syntonisel1es Komma zu grofs: 
sie verhalt sieh nieht wie 3: 5, sondern wie 16: 27. 

Bei del' hier in Betraeht kommenden Unreinheit eines konso· 
nierenden Illtervalles handelt es sieh immer um das syntonisehe Komma 
Es tritt in unserer naeh del' modernen Weise aus drei Dur-Dreiklanger 
konstruierten Tonleiter da zu Tage, wo die Tone des Dreiklangef 
-a-c unmittelbar mit dem Dreiklange g-h-d in Beriihrung kom 

men, odeI' genauer, wo die Tone f-a yom Dreiklang auf f mit den 
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Tone d, del' Quinte des G-Dreiklanges zusammenstofsen. Dieses kleine 
Intervall ist Schuld daran, dass selbst eine ganz streng diatonische 
Musik, eine Komposition von PALESTRINA nicht gesungen werden 
kann, ohne dass man die urspriinglichen Verhltltnisse ein wenig 
ltndert. Dies geschieht von der Seite der Ausfiihrenden beirn A-capella
Gesange mehr oder weniger unbewufst. Man bezeichnet eine solche 
Abweichung von den urspritnglichen Zahlenverhltltnissen, eine solche 
Abanderung derselben, mit dem te)'minus technicus "Temperieren". 

Auch die .streng diatonische mehrstimmige Musik wendet aufser 
den urspriinglichen sieben diatonischen Tonstufen del' Leiter in ge
wissen Fallen eine Erhohung der Tone c in cis, f in /is und g in gis, 
und ferner eine Erniedrigung des Tones h in b an. Die erh5hten 
Stufen kommen in den Kadenzen (Schlussfl1llen) auf d, g und a vor, 
und sind dann eine Erhohung des sogenannten aufwltrtssteigenden 
Leitetones. Der hierbei entstehende Halbtonschritt von cis nach d, 
/is nach g, gis nach a muss die Grosse des gewohnlichen diatonischen 
Halbtones von e nach fund von h nach c haben und in dem Ver
haJtnis 15: 16 stehen. Dieses Verhll,ltnis wollen wir mit dem griech, 
is chen Ausdruck Limma bezeichnen. Die Alten nannten lE"if-lf.1,a den 
Rest, wclchen die grofse Terz von del' Quarte abgezogen iibrig lafst. 
Nach unserer modernen Annahme ist die grofse Terz = 4 : 5, die 
Quarte = 3 : 4, folglich das Limma = 15 : 16, dasselbe Intervall, 
welches wir oben bereits als halben Ton bezeichneten; wir nennen 
es jetzt abel' grofsen halben Ton, zum Unterschied von einem an
deren Intorvall, das wir auf folgende Art erhalten. Ziehen wir nltm
lioh das Limma vom ganzen Ton ab, z. B. cis-d (15 : 16) von c-d 
(8: 9) oder gis-a (15: 16) von g-a (9: 10), so erhalten wir ein Inter
vall, welches kleiner als das Limma ist, und welches wir mit dem griech
ischen Ausdruck Apotome (U:rrOTOjJ,Ij) und in del' deutschen Sprache als 
kleinen halben Ton bezeichnen. Wir unterscheiden abel' eine grofsere 
und kleinere Apotome, je nachdem wir das Limma vom grofsen odeI' vom 
kleinen ganzen Tone abzielwn; im ersteren FaIle verhltlt sie sich wie 
128:135; im anderon wie 24:25. Von diesen hat das VerhtUtnis 
24: 25 ~anz besondere vVichtigkeit, weil es den Unterschied zwischen 
del' grofsen und kleinen Terz angiebt. 

Da del' Unterschied dpr Intervalle des grofsen und kleinen ganzen 
Tones, dann derverschiedenen halben Tone untereinander thatsachlich 
nicht sehr grofs ist nnd die halben Tone durchschnittlich beinahe 
ungefahr die halbe GrOfse del' durchschnittlichen GrOfse del' ganzen 
Tone habon, so hat man bei del' Stimmung von Instrumenten, nament
lich yon Orgoln und Klaviercn, fiir die eigentlich reine Stimmung 
del' Intervallo eine allgemeine Einteilung del' Oktave als SUITogat fiir 
aIle die feinen Unterschiede in del' Harmonie eintreten lassen, indem 
man die Oktave in zwolf moglichst gleiche Teile zu teilen versucht, 
so dass man nun einen solcher Teile bald als Limma, bald als Apotome, 

2* 
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zwei derselben bald als grofsen, bald RIs kleinen ganzen Ton u. s. w. 
gebrauchen kann. Sieben solcher ZwOlftel steben dann an Stelle 
einer reinen Quinte, fiinf an Stelle einer reinen Quarte, vier an Stelle 
einer grofsen Terz u. s. w. Hieruurch ist das ganze Tonsystem in 
sich abgeschlossen und die Tonarten, welche in Unendlichkeit von 
Quinte zu Quinte, beziehungsweise von Quarte zu Quarte fortschreiten 
wiirden, bilden jetzt einen Zirkel, dessen Ausgangspunkt mit del' 
dreizehnten Quinte genau iibereinstimmt. Dies wird dadurch erreicht, 
dass man jede Quinte urn eine Kleinigkeit, urn den zwolften Teil 
eines sogenannten Pythagorischen Komma's zu tief stimmt, von 
dem S. 22 die Relic sein wid. Diese zwar sinnvolle, abel' willkiir
liche und nicht die wallie Harmonie gebende Erfindung, welehe nm 
dadurch dem Ohre ertrliglic!l wird, dass das letztere selbst nieht voll
kommen scharf h5rt und eine gewisse Unreinheit ertragen kann, 
nennen wir die "gleichschwebende Tempel'atur". 

Urn das Verhaltnis eines solchen gleichschwebend temperierten 
halben Tones (d. h. den zw51ften Teil einer Oktave) zu berechnen, 
verf"ahrt manfolgendermafsen: Wenn der Grundton 1 Schwingung 
macht, so macht der nacllst hohere 1. x, del' folgende 1. X2, der dann 
folgende 1 . x 3 U. s. w., die Oktave mithin 1 . X 12 = 2. Es ist also: 

12 . log x = log 2 
12 . log x =0,3010300 

1 0.3010300 00<)"'08'"' 
ogx=-~-= ,,,,;) J 

X= 1,059463. 

Wenn man die Schwingungszahl irgend eines Tones hat, so er
brut man die des folgenden, iudem man die des ersteren mit 1,059463 
multipliziert. Hlernach berechnet sind die Schwingungszahlen del' 
innerhalb einer Oktave befindllchen zwolf llalbtOne folgende: 

coder his = 1 
cis oder des = 1,059·1G3 
d •....• = 1,122460 
dis odeI' es = 1,18920G 
e oder fes • = 1,259920 
f oder eis . = 1,334839 
fis oder ges = 1,414212 
9 ...... = 1,498306 
gis oder as = 1,587400 
a ... = 1,681790 
b odeI' ais • = 1,781796 
h odeI' ces . = 1,887746 
c odeI' his . = 2 

[1,25] 
[1,3333 ... J 

[1,5] 
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Die an der rechten Seite dieser Zahlenreihe hinzugefiigten Deci
malbriiche geben uns die Verhltltnisse der grofsen Terz, der reinen 
Quarte- und der reinen Quinte nach der natiirlichen Stimmung an. 
Wir sehen daraus, dass die Abweichung bej der grofsen Terz grofser 
als bei den peiden anderen Intervallen ist, welche erstere auch, da 
sie weniger konsonierend als die Quinte und Quarte ist, eine grofsere 
Unreinheit vertragen kann. 

Die Griechen,. deren musikaIisches System ebenfalls auf den dia
tonischen VerhiHtnissen beruhte, liefsen bei ihren Berechnungen der 
Tonleiter das Verhi1ltnis der grofsen Terz (4:,5) und somit auch den 
natiirlichen Dreiklang ganzlich aufser Acht und bestimmten aIle Tone 
nur durch die Verhaltnisse der Quinte (2: 3), del' Quarte (3: 4) und 
der Oktave (1 : 2). Wenn sie z. B. den Ton c als Ausgangspunkt 
annahmen, so fiigten sie diesem die Quarte f hinzu, dann die Quinte g, 
dem g die Quinte d, dem d die Quinte a, dem a die Quinte e, und 
schliefslich dem e die Quinte h. Auf diese Wei"e erhielten sie eine 
Tonleiter, welche in Bezug auf die Lage del' halben und ganzen 
Tone vollkommen mit unserer modernen diatonischen Tonleiter fiber
einstimmt, die aber, was die GrOfse der einzelnen IntervaIle betriift, 
mehrfache Abweichungen von unseren modernen Zahlenverhaltnissen 
zeigt. In dem folgenden Schema geben die Zahlen fiber den Buch
staben das Verhltltnis zum Grundton c, die erste Reihe unter jenen die 
Tonleiter in ganzen Zahlen rind schliefslich die hierunter stehende die 
Entfernung zwischen zwei neben einander liegenden Tonstufen an: 

1, 9/ 81/ 4/ 8/ 27/, 243/ '.> 
8' 64' 3' 2' 16' 128' """ 

c-d-e-f-g-a-h-c 
384: 432 : 486 : 512 : 576 : 648 : 729 : 768 

'-" '--" '--" '-" 9/ 206,' 9/ 9/ 
8' 243' R' 8' 

In diesel' Tonleiter sind natiirlich aIle Quinten und Quarten rein, 
da nach dies en beiden alle anderen Intervalle festgesteIlt wurden. 
Wir sehen ferner, dass sie keine klein en ganzen Tone, sondern nul' 
grofse im Verhaltnis 8: 9 enthalt. Hierdurch sind die grofsen 'ferzen 
um ein syntonisches Komma zu grofs und verhalten sich nicht wie 
4: 5, sondern wie 64: 81, und del' halbe Ton (das leif/,Iw) ist dann 
urn ein solches Komma kleiner als in del' modernen Skala. Auch die 
kleinen Terzen sind um so viel zu klein und stehen in dem Verhalt
nis 27 : 32. Die sehr komplizierten Verhaltniszahlen del' Terzen sind 
wohl Ursache, dass diese Intervalle von den Griechen und nach ihnen 
von den frfiheren mittelalterlichen Theoretikern zu den dissonierenden 
Intervallen gezlthlt wurden. 

Fahrt man fort in derselben Weise dureh Quinten und Qua'rten 
fortzuschreiten und hierdurch alle zwOlf chromatischen Tonstufen zu 
berecbnen, also von c nach g, von hier nach d, danu nach a, nach e, 
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naeh h, naeh {is, naeh cis, naeh gis, naeh dis, naell ais., naeh eis uud 
sehlie,Cslieh naeh his zu gehen, so verhalt sich dieser zuletzt gefundene 
Ton his zum Ausgangston c 1llcht wie 1 .2, sondern wie 262144: 531441, 
ist also um das kleine Intervall 524288: 531441 hoher als die reine 
Oktave von c. Dieses Intervall, welches dem Verhaltnis 73: 74 
ziemlich nahe kommt, nennt man das Pythagorische Komma. Die 
ganze Tonleiter hi/:lrnach berechnet giebt folgende Zahlen-: 

c · = 262144 
cis · = 279936 

- I 

d · = 294912 
dis · = 314928 
e · = 331776 
etS · = 354294 
fis · = 373248 
g · = 393216 
gis · = 419904 
a · = 442368 
als · = 472392 
h · = 497664 
his · = 531441. 

Wie wir sehen, liegt es in der Natur der besproehenen Zahlen
verhaltnisse, dass sieh keine in allen Intervallen vollkommen reine 
Tonleiter darstellen Hlsst; jedenfalls ist aber der modern en zuerst 
besehriebenen Berechnung der Vorzug vor der alten grieehisehen zu 
geben, weil die letztere gerade diejenige Verbindung mehrerer zu 
gleieher Zeit erklingender Tone unrein darstellt, die man als das 
Fundament aller mehrstimmigen Harmonie ansehen muss, namlieh 
den Durdreiklang, welcher in den mitklingenden -Ton en einer 
Saite von der Natur selbst hervorgebraeht wird und in dem einfaehen 
Verhltltnis 4: 5 : 6 steht. 

Diese kurze Angabe der akustischen Besehaffenheit der diateni
schen Tonleiter muss uns von der Notwendigkeit einer Temperatur 
iiberzeugen, sei dieselbe wie beim A capella-Gesange von den Zufallig
keiten der Harmoniefolge abhltngend, oder wie auf unsern Tastinstru
menten (Orgeln und Klavieren) gleiehsehwebend und feststehend. 
So wiehtig dieser Gegenstand, namentlich auch fUr angehende Kom
ponisten ist, so habe ieh mich dennoch einer grOfseren Ausfiihrliehkeit 
enthalten konnen, da ieh aIle hier in Betracht gezogenen Verhaltnisse 
anderswo eingehender, und, wie ieh hoffen darf, bis zu einem ge
wissen Grade ersehopfend besprochen habe, namlieh in meiner Sehrift: 
"Die Grofse der musikalisehen Intervalle als Grundlage· 
der Harmonie" Mit zwei lithographierten Tafeln. Berlin 1873, 
Verlag von Julius Springer. Ieh habe daselbst naehzuweisen ver-
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sucht, dass cine in allen Konsonanzen wirklich l'eine Musik nul' im 
unbegleiteten Ges~ge mOglich ist. 

Cap. ill. 

Intervalle. 
Del' Untel'schied zweier TOne in Bezug auf ihl'e HOhe heifst 

Intervall, indem man sich diesen Unterschied als einen Abstand, eiue 
Entfernung, einen Zwischenraum vorstellt. So bilden z. B. zwei TOne, 
die sich wie 80: 81 verhalten, das kleine Intervall eines syntonischen 
Komma's; zwei, die sich wie 524288: 531441 verhalten, das nul' wenig 
grOfsere Intervall eines pythagorischen Komma's; zwei, die sich wie 
24 : 25 verhalten, das Intervall des kleinen halben Tones oder del' 
kleineren Apotome; zwei, die sich wie 15: 16 verhalten, das Inter
vall des grofsen oder diatonischen Halbtones oder des modernen 
Limma's u. s. w. 

In del' praktischen Musik (im Gesange, in del' Komposition) 
werden die Intervalle abel' grOfstenteils benannt nach del' Anzahl 
del' Tonstufen, die sie in del' diatonischen To~eiter umfassen. Man 
spricht daher von einer Prime, Sekunde, Terz, Quarte, Quinte, Sexte, 
Septime, Oktave, None, Decime u. s. w. - Die Prime umfafst also 
nur eine Tonstufe. Sie ist daher nicht selbst als Abstand oder Inter
vall anzusehen, wohl. abel' ist sie del' Ausgangspunkt, von dem aus 
die anderen Tonstufen als Intervalle abzuz1thlen und abzumessen 
sind. Dies kann selbstverstll.ndllch naeh beiden Richtungen hin, auf
warts und abwarts, geschehen. Indes ·pflegt man, wenn es nicht 
ausdriicklich anders bemerkt wird, hierbei stets an ein Aufwll.rts
steigen zu denken. 

Die Sekunde ist die Entfernuug eirier Tonstufe zu ihl'er nll.chst 
gelegenen in del' Leiter, wie z. B. von c zu d, od!lr von d zu e, oder 
von e zu f u. s. w. Um diese zweite Stufe zu el'l"eichen, muss die 
Stimme einen Schritt ausfiihren. Die Terz bezeichnet die dritte 
Stufe; sie ist also ein Intervall, welches drei TOl1stufen umfasst, wie 
z. B. von c nach e (c-a-e), von d nach f (d- e - f), von e nach g 
(e-f-g) u. s. w. Hiel' muss die Stimme, wenn sie die dritte Stufe 
erreichen will, zwei Schritte machen. Und so bei allen fol~enden: 
die Quarte umfafst vier Stufen oder dl'ei Schritte; die Quinte fiinf 
S~ufen oder vier Schritte; die Sexte sechs ~tufen oder fiinfSchritte; 
die Septime sieben Stufen oder sechs Schritte; die Oktave acbt 
Stufen oder sieben Schritte. 
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Da mit der Oktave eine Wiederholung aller Verhaltnisse eintritt, 
so pflegt man diese als die Grenze der rntervalle anzusehen. Die 
grOfsereru erscheinen uns daher nur als durch Oktavenversetzung aus
einander geruckt. Riernach ist die None eine uber der Oktave ge
legene Sekunde; die Decime eine uber der Oktave gelegene Terz, die 
Undecime eine uber der Oktave gelegene Quarte u. s. w. 

Da die Tonleiter aus nur sieben wesentlich verschiedenen Ton
stufen besteht, so kann es natiirlich auch nur sieben der Lage nach 
verschiedene Sekunden, sieben verschiedene Terzen, sieben verschie
dene Quarten u. s. w. geben. - Und ferner, da die Schritte (oder 
Sekunden) in der Tonleiter als halbe und ganze Tone zwei verschie
dene GrOfsen haben und der halbe Ton nur zweimal in der Oktave 
vorkommt, so hat auch jedes Intervall alsSekunde, Terz, Quarte, 
Quinte u. s. w. zweierlei GrOfse, so dass wir zu unterscheiden haben: 

a) bei den Sekunden, die grofse und die kleine Sekunde, oder 
den ganzen und den halben Ton. 

b) bei den Terzen, die grofse und die kleine Terz. 
c) bei den Quarten, die reine Quarte und die ubermafsige 

Quarte. 
d) bei den Quinten, die reine Quinte und die verminderte 

Quinte. 
e) bei den Sexten, die grofse und die kleine Sexte. 
f) bei den Septimen, die grofse und die kleine Septime. 

Rechnen wir nun die Prime (den Einklang, die Wiederbolung 
desselben Tones) als Ausgangspunkt der Intervalle lind die Oktave 
als die Grenze derselben mit zu den Intervallen, so haben wir in der 
diatonischen Tonfolge der GrOfse nach vierzehn verschiedene Inter
valle, die wirnunmehr naher betrachten wollen. 

1. Die Prime oder der Einklang. Dieser verdient, wie schon 
oben bemerkt wurde, nicht eigentlich den Namen eines Intervalles, 
da er ja nur ein Ton ist, und wenn er von verschiedenen Stimmen 
gesungen wird, diese von gleicher Rohe sind und keinen Abstand 
zeigen. Dennoch mussen wir ibn aber den Intervallen hinzuzahlen, 
da es in einem zwei- und mehrstimmigen Gesange nicht selten vor
kommt, dafs zwei Stimmen auf denselben Punkt zusammentreifen, 
und danu das Verbaltnis des Einklanges (der Gleichheit) ebenso wie 
die anderen aus verschiedenen Tonhohen bestehenden Intervalle ge
wissen Regeln unterworfen ist. Dann aber kommt es auch haufig in 
der Melodie (im einstimmigen Gesange) vor, dars dieselbe TOIistufe 
wiederholt hintereinander gebraucht wird. 

Und in Bezug hierauf sei bemerkt, dafs aIle Intervalle eine zwie
fache Bedeutung und Anwendung haben. Erstlich im einstimmigen 
Gesange sind sie Bestandteile der Melodie und verbinden die Ton
stufen in einer und derselben Stimme nacheinander. Als solche nennen 



25 

sie die mittelalterlichen Musiker conjunctiones oder Verbindungen. "CO'II
junciio ist die stlttige Verbindung der Tone eines nach dem and ern. "*) 
Ferner aber bilden sie in der mehrstimmigen Musik von zwei ver
schiedenen Stimmen gleichzeitig hervorgebracht Zusammenkliinge, mix
turae duarum vocum. In letzterem FaIle sind sie entweder Consonanzen 
oder Dissonanzen. **) 

2. Die kleine Sekunde oder del' grofse halbe Ton kommt zwei
mal in der Tonleiter vor, niimlich von e zu fund von h zu c. 

3. Die grofse Sekunde oder der ganze Ton kommt fiinfmal 
vor, niimlich von d zu e, von f zu g, von g zu a, von a zu It nnd 
von c zu d. 

4. Die kleine Terz besteht aus einem ganzen und einem halben 
Ton. Sie kommt, da es in del' To .. Jeiter zwei halbe Tone giebt. 
viermal vor, indem man dem halben Ton entweder unten oder oben 
einen ganzen Ton hinzufiigen kann, so dass wir also bei e-f und 
ebenso bei h-c jedesmal zwei kleine Terzen haben. Nach der Lage 
des halben und ganzen Tones haben dieselben daher zweierlei Ge
stalt oder Gattung. In der ersteren liegt der ganze Ton am unteren, 
in del' anderen am oberen Ende, namlich: 

1. Gattung d-ef 
2. Gattung ef-g 

a-he 
he-d.· 

Solche Gattungen unterscheiden wir bei allen folgenden Intel'
vallen, wennsie nicht, wie die grofse Terz und die iibermafsige 
Quarte, aus lauter ganzen Tonen bestehen, oder wie die so eben ge
nannte ubermltfsige Quarte und die verminderte Quinte uberhaupt 
nur einmal in der Leiter vorkommen. 

Die neuercn Musiklehrer halten die Einteilung der Intervalle nach 
ihren Gattungen fiir uberflitssig, indem sie meinen, die GrOfse del' 
Intervalle sei dieseIbe, ob del' halbe Ton an dieser oder jener Stelle 
liege. Das ist allerdings riehtig. Ein Sanger muss aber die Tonleiter 
im Kopfe haben und sieh nieht nur den Sprung eines Intervalles, 
sondern aueh seine Zwisehenstufen in der Leiter riehtig vorstellen 
konnen, wenn er fest und sichel' trefi'en und singen will. Und da 
zeigt sieh denn bald, was jeder gute Gesanglehrer bestiitigen kann, 

* Conjunctio est unius vacis post aliam continuajunctia. JOHANNIS TlNCTORIs, 
Terminorum musicae diffinitarium herausgegeben von H.BELLERMANN in CJmYBANDER'S 
JahrbilchernI, 1863. Uber TlNCTORIS und sein angefiihrtes Werk siehe die Anmerkung 
weiter unten im nachsten Kapitel nBenennung der Tone." 

**) So heifst es z.E. in dem angefiihtten Diffinitarium des 'l'lNCTOBIS von der 
Quinte: Diapente est concardantia ex mixtura duarum vocum abinvicem diatessaron 
et tana, aut tritano et semitonio distantium effecta, und vom halben Ton: Semi
tonium est discordantia ex mixtuya duarum vocum, duabus aut tribus diesibus 
abinvicem distantium effecta. Die Bestimmung 4er GrOfse des Halbtones nach Diesen 
ist nieht richtig und fiir uns gleichgtiltig, weshalb ieh hier keine weitere Erlaute
rung hinzuftige. 
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dafs selbst die einfachsten Intervalle, wie die Quinten nnd Quarten, 
von den verschiedenen Stufen del' diatonischen Leiter aus gesungen, 
durchaus nicht immer gleich leicht zu fassen und zu treffen sind. 

5. Die grofse Terz besteht aus zwei ganzen Tonen und kommt 
dreimal VOl'. Da sie aus zwei Intervallen besteht, welche allerdings 
in ihren Zahlenverhaltnissen verschieden, fiir die musikalische Praxis 
abel' von gleicher GrOfse sind, so giebt es nul' eine Gattung, namlich: 

f -g-a, g-a-h, c-d-e. 

6. Die reine Quarte besteht aus zwei ganzen und einem halben 
'fon und kommt sechsmal VOl'. Sie umfafst drei Gattungen; in del' 
ersten liegt del' halbe Ton in der Mitte, in der zweiten am unteren 
und in del' dritten am oberen Ende, namlich: 

1. Gattung d-e-f-g, a-h-c-d, 
2. Gattung e-f-g-a, h-c-d-e, 
3. Gattung g-a -hoc, *) c-d-e-f. 

7. Die iibermafsige Qnarte oder das Dreitonintervall (tritonus) 
besteht aus drei ganzen Tonen und kommt nur einmal vor, namlich: 

f-g-a-h. 

8. Die vermind erte (falsche oder unreine) Quinte besteht aus 
zwei ganzen und zwei halben Tonen und kommt ebenfalls nur ein
mal VOl', namlich: 

h-c-d- e t: 
9. Die reine Quin te besteht aus drei ganzen Tonen und einem 

halben Ton und kommt sechsmal VOl'. Sie hat vier verschiedene 
Gattungen, von denen die erste und vierte zweimal vorkommen. In 
der ersten Gattung liegt der halbe Ton von der zweiten zur dritten 
Stufe, in der zweiten von del' ersten ZlIT zweiten, in der dritten von 
del' vierten zur fiinften und schliefslich in der vierten von der dritten 
zur vierten Stufe, namlich: 

{d-e-f-g-a, 
1. Gattung a-h-c-d-e, 

2. Gattung e-f-g-a-h, 
3. Gattung f - g-a-h-c, 

(g--a-h·c-d, 
4. Gattung Lc-'d-e-f-g. 

*) Bei den ~ten Griechen war das Tetrachord ef-g-a (welches sie das dorisc;he 
nannten) das erste. Das Tetrachord d-ef-g, das pbrygische das zweite nnd das 
'retrachord c-d-ef, das lydische, das dritte. Und mit diesen Benennnngen haugen 
die Namen der Octavegattungen bei den Alten zusatnmen. Die a.ns zwei getrenn
ten dorischen Tetrachorden bestehende Octave (ef-g-a) (he-d-e) hiers die dori
sche, die aus zwei phrygischen (d-ef-g) (a-'-he-d) die phrygische, und die aus 
zwei lydischen (c-d-ef) (g-a-hc, unser Dur) die lydische. Das sind die drei 
Hallptt0lllt'rten der Alten. Die weitere Ausflihrnng siehe Kapitel Vll. 
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10. Die kleine Sexte besteht aus drei ganzen und zwei halben 
Tonen und kommt dreimal vor, jedesmaJ von anderer Gattung, nltmlich: 

1. Gattung e-f-g-a-k-c, 
2. Gattung a-k-c-d-e-{, 
3. Gattung k-c-d-e-f-g. 

1l. Die grofse Sexte besteht aus vier ganzen Tonen und einem 
halben Ton. Sie kommt viermal in drei verschiedenen Gattungen vor. 
In der ersten liegt der halbe Ton von der zweiten zur dritten Stufe, 
in der zweiten von der vierten zur fiinften und in der dritten von 
der dritten zur ·vierten Stufe, namlich:. 

1. Gattung d-e-f-g-a-lt, 
2. Gattung f-g-a-h-c-d, 

3. Gattung 
fg-a-h-c-d-e, 
t c-d-e- f-g-a. 

Diese letzte oder dritte Gattung des Hexachordes ist das gl'Ofste 
Stiick der diatonischen Tonleiter, welches in Bezug 'auf seine Lage 
der ganzen und halben Tone zweimal vorkommt. Es ist daher von 
besonderer Wichtigkeit fiir die Fugenkomposition. Die mittel alter
lichen Musiker benannten diese Ano~dnung del' Tonstufen mit den 
sechs Silben ut, re, mi, fa, sol, la, woriiber im nltchsten Kapitel aus
fithrlicher gesprochen wird. 

12. Die klbtne Septime besteht aus vier ganzen und zwei 
halben Tonen. Sie kommt fiinfmal in funf v(>rschiedenen Gattungen 
vor, nl1mlich: 

1. d-e·f-g-a-k-c, 
2. e-f-g-a-h-c-d, 
3. y-a-h-c-d-e-t; 
4. . (t-k-c-il-e.f-g, 
5. k-c-d-e-f-g-a. 

13. Die grofse Septime besteht aus fUnf ganzen Tonen und 
einem halbe·n Ton. Sie kommt zweimal vor. Das eine Mal liegt der 
halbe Ton von der dritten zur vierten, das andere Mal von der vierten 
zur funften Stufe, namlich: 

1. c-cl- e-f~g-a-h, 
2. f-g-a-k-c-d-e. 

14. Die Oktave besteht stets aus fiinf ganzen und zwei halben 
Tonen und geht durch aIle Stufen der Leiter. Sie kommt in sieben 
verschiedenen Gattungen vor, nltmlich: 
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1. d-e-f-g-a-h-c-d, 
2. e-f-g-a·-h-c-d-e, 
3. f-g-a-h-c-d-e-f, 
4. g-a-h-c-d-e-f- g. 
5. a-h-c-d-e-f-g-a, 
6. h-c-d-e-f-g-a-h, 
7. c-d-e-f-g-a-h-c. 

leh bin bei der Aufstellung der Intervallen-Gattungen stets von 
dem Ton D, als dem ersten ausgegangen, in Uebereinstimmung mit 
den mittelalterliehen Musikern, welehe die Oktave D-d den ersten 
Kirehenton nennen. (VgI. das Kapitel "Von den Tonarten".) Diese 
Uebereinstimmung halte ieh aus gesehiehtliehen Griinden fUr geboten, 
obgleieh es heutzutage manehes filr sieh hatte, den Ton C als Aus
gangspunkt des ganzen Tonsystems anzusehen. 

Nun sei hier noeh eine Bemerkung tiber die Ausdrueke grQfs, 
klein, rein u. s. w. als nahere Bestimmung der lntervalle hinzu
gefiigt. Unter den neueren Theoretikern verwerfen namlieh einige 
naeh dem Vorgange GOTTFRIED WEBER'S*) die Ausdrtieke reine Quinte 
und reine Quarte, und unterseheiden aueh bei diesen beiden lnter
vallen grofse und kleine, indem sie die reine Quarte die kleine und 
die ubermMsige die grofse Quarte,und in Bezug auf die Quinte um
gekehrt, die reine Quinte die grofse und die verminderte die kleine 
Quinte nennen. Dies ist aber eine schleehte, im hoehsten Grade un
musikalisehe Bezeiehnungsart, die auf das eigentliehe Wesen der In
tervalle gar keine Rticksicht nimmt und zu grofser Verwirrung Anlafs 
geben kann. Denn die reine Quinte 2 : 3 und die reine Quarte 
3 : 4 sind naeh dem Einklang' 1 : 1 und der Oktave 1 : 2 die ein
fachsten VerMJtnisse der Tonleiter, die durchauszusammen gehoren 
und sich in konsonierender Weise zur Oktave erglinzen, wie hier: 

reine 'Quinte reine Quane 

'c--f-:g-- c: 
reine Quarte reine Quinte 

l'eine Quinte reine Quarte 

. d--g-'~--d, 
reine Quarte reine Quinte 

wlthrend dagegen durch die verminderte Quinte und die ubermiifsige 
Quarte (den tritonus) eine unreine, unharmonische, Mchst dissonierende 
Einteilung der Oktave entsteht. 

vermind. Quinte tritonus ,-----
h-c"- d - e-f - 9 - a - ~-c - d - e/ 

tritonus vermind. Quinte 

*), Versuch einer geordneten Theorie del' Tonsetzkunst zum Selbstunterricht, 
2. Auf!. Mainz 1824, S. 60 n. if. 
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Es. ist deshalb von Wichtigkeit, an del' alten richtigen hier ge
gebenen Terminologie festzuhalten. Fiir reine Quinte und reine 
Quarte geniigen in del' Praxis gewohnlich schon die Ausdriicke Quinte 
und Quarte schlechthin, die, wie wir gesehen haben, sechsmal rein 
in del' Tonleiter vorkommen, wahrend die verminderte Quinte und 
del' tritonus nul' einmal zwischen h und f und f und h erscheinen. 

AIterierte Intervalle. 

Da im mehrstimmigen reindiatonischen Gesange in gewissen 
Fallen, die weiter unten zur Sprache kommen, einzelne Stufen durch 
ein Kreuz (#) erhoht werden konnen und miissen, namlich f in {is, 
9 in gis und c in cis; und ferner, da neben dem Ton h auch b ge
setzt werden kann, so kommen selbst bei den strengsten A-capella
Componisten im Zusammenklange (als mixtura duarum vocum~ hin unil 
wieder einige urn einen klefnen halben Ton alterierte Interv \11e VOl', 
die ieh del' Vollstandigkeit wegen hier folgen lasse, namlieh: 

1. Die verminderte Quarte, bestehend aus zwei hal ben Tonen 
und einem ganzen Ton, und zwar auf fOlgenden drei Stufen: 

cis-d-e-f, 
{is-g-a-b, 
gis-a-h-c. 

2. Die iibernilifsige Quinte, d. i. die Umkehrung del' verminderten 
Quarte, bestehend aus vier ganzen Tonen, namlich: 

f-g-a-h-cis, 
b-c-d-e-{is, 
c-d-e-{is-gis. 

Seltener sind dagegen und fast gar nicht vorkommend 
3. die verminderte Septime und 4. die iibermafsige Sekunde. Die 

erstere besteht aus drei ganzen und drei hal ben Tonen cis-d-e-f-g -a-b, 
gis-a-h-c-d-e-f, die andere aus del' Entfel'nung von einem ganzen 
Ton und einem kleinen hal ben Ton, namlieh von f nach gis und von 
b nach cis. 

Andere als die bier aufgezahlten und mit ihren Tonstufen ein
zeIn benannten alteriel'ten Intel'valle sind im strengen mehl'stimmigen 
VokaIsatz bei Anwendung del' untl'ansponierten Tonleiter ganz unmog
lieh, wie z. B. die verminderten Septimen von dis nach c, von e nach 
des u. s. w., u. s. w. Ebenso kann auch die iibermafsige Sexte, ein 
heutzutage sehr beliebtes und nicht selten gebrauehtes Intervall, mit 
ihl'er Umkehrung, del' verminderten Terz im strengen Satz nieht VOI'
kommen. Die Gl'iinde hierfiil' ergeben sieh im Laufe des Studiums 
von selbst. 
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Cap. IV. 

Benennung der Tone. 
Die alteste UIlS bekannte BenennuIlg der Tone (oder besser, der 

Stufen der Tonleiter) ist die von den alten Griechen gebrauchte, 
welche ihre diatonische Tonleiter aus sogenannten Dol'ischen Tetra
chorden zusammensetztell. Hiel'untel' hat man jene Qual'tengattung 
zu verstehen, in welcher von der Tiefe zur Hohe Halbton, Ganzton, 
Ganzton auf einander folgen, z. B. e-t--g--a, h-c--d - e, a-b-c-d. 
Diese Quarten setzten die Alten entwedel' vel'bunden oder getrennt 
zusammen, so dass sie aus del' Vel'bindung zweier verbundenc!" 
Quarten die Septime 

* 
e-f-g-a-b--c-d 

erhielten, in welcher sie die Tonstufen mit folgenden Namen bezeich
neten: e hiefs die V:TUlT1}, f die :na(}v:naT1}, g die Atxav6" a die ,te01}, 
b die T(}lT1}, c die :naQavl/T1} und d die Vl1T1}. Reihten sie dagegen 
zwei getrennte Tetrachorde aneinander, dann erhielten sie eine voll
standige Oktave, 

e-f-g-a II h-c-d- e 

in welcher h den Kamen :na(}afLB(JJj erhielt, c wurde .nun zul' T(}lT1} , d 
zur :na(}aV~T1} und e zur Vl]T1}. -- Die. in zwei verbundenen Tetra
chol'den gemeinschaftliche Tonstufe wurde die Bindung (ovvaqJ~) ge
nannt, und ist oben und in den folgenden Beispielen durch ein 
Sterncben (*) bezeichnet. Jenes Ganzton-Intervall dagegen, welches 
zwei Tetrachorde von einander tl'eIlnt, also zwischen a und It, biefs 
die Trennung (~tal;ev~t,) oder del' Tl'ennul1gs-Ganzton (r6vo, ~tal;evy.uy.6,) 
~l1d ist obel1 und in den folgenden Beispielen durcb zwei senkrecbte 
Stricbe (if) al1gedeutet. 

Die aus zwei getrennten Tetrachorden bestebende Oktave er· 
weiterten die Alten nun zu eineI' zwei Oktaven langen Moll-Skala 
von diesem Umfange: 

* * 
A II Hc-D-E-F--G-a II ]t-c-d--e-f-g-a', 

in welcher die tiefste Tonstufe, als aufserbalb der dorischen Te
trachorde stebend den N amen n(}O,AafL(3avofLfvo, (del' hinzugefiigte) 
bekam. H, 0, und D hiefsen die V:naT17, die na(}VnaT1} und die Atxav6" 
mit dem Zusatz vnaTwv, E, Fund G abermals V:nclT1} , ::Wl]vnclT1} und 
Atxav6s mit dem Zusatz ,a/aow: a erhielt darauf den Namen fLBa1} , 
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h naeaflEaf} und die drei folgenden c, d und e 7:eirf}, JWea1J1}n7 und 
V1}7:f} mit dem Zusatz tJte1;evYflivwv und die drei letzten, (, g, a 

ebenso 7:eirf}J naeav1}7:f) und V1]7:f} mit dem Zusatz {mee{Jo'J..a[wy, so dafs 
die Stufen del' ganzen Skala folgendermafsen benannt waren: 

ovva'P~ 
llindung. 

(Jt(I!;ev~,,; . 
Tl'eunung. 

um'a'P') . 
Rindung. 

(l"l{;ev~'; . 
Trenn uu g. 

a' 

g. 

f. 

e. 

d. 

c • 

h . 

(t. 

G 

F 

E 

D 

o 
H 

.A 

• V~~1] fJlCee(Jola'oov. 
Letzte Stufe der oberstell. 

· naeavti7:1] vnee{Jo)..a[oov. 
Vorletzte der oberstell. 

• 7:eh1] vneofJ°)..a'oov. 
Dritte del' obersten. 

• vti~1] lud;evyplvoov. 
Letzte del' getrennten. 

• naec<vti~1] (J,eCevyp,iyoov. 
Vorletzte del' getrennten. 

· 'e['1] (J,e!;evypivoov. 
Dritte del' getrennten. 

• nc<(!afl-lo1]. 
N achbarin der mittelsten Stufe. 

· fl-io1]. 
~1ittelste Stufe. 

• l'Xav", fl-ioooy. 
Zeig,efingerton der mittleren. 

· :naevna:117 p.lowv. 
Vortiefste Stufe del' mittleren. 

· v""h1] fl-iooov. 
Tiefste Stufe der mittleren. 

· l'xay,,; V""l<oov. 
Zeig'efingerton der tiefstcll. 

· nagv:ran2 vna:rmv. 
Vortiefste Stufe der tiefstcn. 

· vJral1] vna'rwv. 
Tiefste Stufe del' tibisten. 

· neo;J.afl-{Jav"!'.YO, . 
Rinzngefiigte Tonstufe. 

"Getrennt" wurde das zweite Tetrachord von oben genannt, einmal, 
wei! hier thatsachlich eine Trennung stattfindet, dann abel' auch, weil 
man hil.ufig behufs einer Modulation nach del' nacbstverwandten B
Leiter nocb, ein verbundenes Tetrachord bei del' ,uEaf) einscbob, dessen 
Stufen a-b-c-d dann die N amen pEaf} , 7:eirf} aVYf},uflEYWY J naeaY1}7:'rj 

(JVYf}flfl&wv und y17:f) aVYf}flflEYWV (del' verbundenen) erhielten. 
Diese musikalisch sehr zweckmafsigen Benennungen hatten abel' 

die grofse Unbequemlicbkeit, dass die einzelnen Namen del' Tonstufen 
gar zu lang waren. Die theoretischen Schriftsteller des Mittelalters 
behielten dieselben allerdings gri:ifstenteils bei, wandten abel' bald 
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daneben eine andere mit lateinischen Buchstaben an, welche wir heut
zutage mit geringen Abweichungen noch im Gebrauch haben, und 
welche, wie man allgemein annimmt, von GREGOR DEM GROSSEN 
(Papst 591-604) herriihrt. Dieser solI dem urspriinglichen Proslam
banomenos den ersten Buchstaben des lateinischen Alphabeti!s A bei
gelegt haben, in dieser Weise: 

.. • .. r 
ABC D 

r I L:ll 
nil;w 

E F G 

Die folgende Oktave bezeichnete er mit kleinen Buchstaben und 
die dann folgende, welche indessen nicht ganz gebraucht wurde, mit 
kleinen doppelten: 

~~J ;r1=.W=+ /Il-~ ! 53 I ... 
a b c rl e f g " II 

" d 

N eben diesem Gebrauch des BuchstabenA fUr den neoc;lap,fJuyo,ueyoc;, 
B fUr die vna-r1'J vnarw}1 u. s. w., kommt bei einigen mittelalterlichen 
Schriftstellern eine hiervon abweichende Art de:, Benennung VOl", nach 
welcher die von uns nach C bezeichnete Tonstufe den Buchstaben A 
erhielt, so dass also auf die heutzutage mit c-d-e-f-g-a'-h-c be
zeichnete und benannte Oktaven die sieben ersten Buchstaben des 
lateinischen Alphabetes a-b-c-d-e-f-g-a ka~en, und die beiden 
diatonischen HalbtOne durch die Buchstaben cod nud goa bezeichnet 
wurden. Bei der Fortsetzung· in die Tiefe fiel dann auf den alten 
Proslambanomenos der Buchst.abe Fund auf das darunterliegende G 
(das mittelalterliche r) der Buchstabe E. Der hauptsiichlichste Ver
treter dieser Bel1ennung ist NOTKER LABEO*). Da die NOTKER'Sche 

*) Die Musikgeschichte des Mittelalters nl'nnt zwei :Manner Namens NOTKER, 
welche beide zu St. Gallen lebten und sieh Verdienste um ihre Kunst erworben 
haben. Der altere von ihnen, N OTKER BALBULus, wurde in der ersten Halfte des 
neunten Jahrhunderts zu Elk im jetzigen Canton Ziirich geboren und starb 912 in 
hohem Alter zu St. Gallen. Er war Dichter und Componist zahlreicher geistlicher 
Gesange, die zum Teil noch heute gesungen werden. - Der andere, NOTKER LABEo, 
lebte ungefahr ein Jahrhundert spater und starb 1022 ebenfalls zu St. Gallen. Ueber 
beider Leben vergl. P. ANSELM SCHUBIGER, die Sangerschule St. Gallens, Einsiedeln 1858. 
- Der letztgenannte NOTKER ist der Verfasser eines kleinen Musiktraktates und 
zwar des altesten in deutscher (althochdeutseher) Sprache geschriebenen Werkchens 
tiber Musik. In diesem kommt die oben angefiihrte Benennung der Tone, nach welcher 
unser a den Buchstaben A erhalt, in Anwendllng. - Vergl. hieriiber des Verf. 
Aufsatz "NOTKER LABEo von der Musik" in der Allg. )Iusikal. Zeitung vom J. 1872, 
No. 35-37. Der althochdeutsche Text des NOTKER'schen Werkchens ist mit hinzu
gefiigter lateinischer Ubersetzung abgedruckt in GERBERT'S Script.l, S.96-102; 
ferner ohne Uhersetzung in FR. HEINRICII V. D. HAGEN'S "DenkmaJe des MitteJalters~ 
HeftI, Berlin 1824,8.25-31, und in HEINRICHHATTEMER'S nDenkmale des Mittel
alters" Band III, S. 586-590. - Einige neuere Schriftsteller schreiben den in Rede 
stehenden Musiktraktat dem NOTKER BALBULUS zu. 
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Benennung aber keine weitere Verbl'ehung gefunden, dagegen die 
. dem GREGOR zugeschriebene bei allen Nationen bis auf den heutigen 
Tag sich eingebiirgert hat, so ist in den foIgenden Auseinandel'
setzungen selbstverstandlich nur von del' sogenannten GREGOR'ianiscben 
die Rede. *) 

In del' Tiefe wurde die Tonleiter nun noch um eine Stufe er
weitel't, indem man unter dem ul'sprlinglichen ProslambwlOmenos A ein 
tiefel'es G hinzufligte, welches man aber zum Untel'schiede von dem 
eine Oktave hoherstehenden mit dem griechischen Buchstaben r 
(F-graecum) bezeichnete. Hiernach umfafste das Tonsystem zwanzig 
Tonstufen. 

Von dies en erhielt das r den Namen vox gravissima, die Tone 
del' mit gl'ofsen Buchstaben bezeichneten Oktave nannte man voces 
gmves, die mit kleinen voces acutae und schliefsIich die mit kleinen 
doppeIten Buchstaben voces superacutae. Neben diesel" Einteilung nach 
Oktaven hatten die mittelalterlichen Musiker noch eine andere nach 
Quarten. In diesel' hiefsen die vier tiefsten Stufen rABe die voces 
graves, die vier folgenden DEFG die finales, als die Schlufsnoten del" 
Kil'chengesange, die vier abc d die acutae, die vier e f g ~ die supet-
acuiae und schliefslich die vier ~~~: die excellentes. Diese Einteilung, 
besonders von HUCBALD (840-930), abel' auch spater nicht selten 
gebraucht, ist nicht so gut wie die erstgenannte, weil wir mit dem 
ersten Ton der dritten Qual'te nicht auf die Oktave, sondern auf die 
None der tiefsten Stufe kommen, und aufserdem die fiinf Quarten 
nicht von gleicher Gattung sind. 

" 1 2 ~.fIL 4 ~ **) 

w~*@-+~ g-i-r~t~JJ5D~str :ii 
v. graves,finales, acutae, superaClltae, excellentes. 

(superiorc.~,) (excellentes,) (res'idui.) 

*) Da nach dem NOTKER'schen Gebrauch del' Buchstaben die sieben erst en 
Buchstaben des Alphabetes auf unsere Dur-Octave und bei der GREGoR'ianischen 
auf unsere Moll-Octave fallen (wie oben zu sehen istl, so liegt die Annahme nahe, 
dass diesen beiden Arten der Bencnnung zwei entgegengesetzte Tonanschauungen 
zu Grunde liegen. So sagt HUGO RIE~IANN in seinen "Studien zur Geschichte del" 
Notenschrift, Leipzig 1878" S.29, dals im Gegensatze zur Moll-Anschauung del" 
Gri~hen bei den germanischen Volkern die Dur-Anschauung zum Ausdruck gekommen 
sei. RIEMANN nennt die NOTKER'sche Notation deshalb allch die friinkische. Ich 
habe anfangs diese Ansicht geteilt. DIll"ch die trefflichen Auseinallliersetzungen des 
P. UTTO KOR!'1MULLER in del' Allg. Musikal. Zeitung, Leipzig 1880 No. 29 habe ich 
mich jedoch davon iiberzeugt, dafs sowohl die Hinzufiignng des r in del" Gregor
ianischen Notation, al" auch die Benennung UnHel"eS c durch a bei NOTKER nichts 
mit einer nationalen Dur- und illoll-Auschauung zn thun haben. ' 

*") Zu HUCBALD'S Zeiten ging das System nur his c". Er nennt deshalb die 
beiden letzten Tone 11' und c" die residui uud die hiel' mit acutae nnd suppracutae 
bezeichneten Tetrachorde superiores und excellentes. Vel"gl. weiter llllten die Be
sprechung der Huc:\!ALD'schen Notationen. 

Bellermann, Contrapunkt. 4. ~ufL 3 
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Aus diesem Grunde tadeln einige spatere Musiklehrer, wie z. B. 
HERMANNUS CONTRACTUS diese Einteilung mit Recht. Die Quarten
einteilung bei den alten Griechen isthiermit nicht gleichzustellen, 
welcher stets die sog. Dorische Quarte zu Grunde liegt, die mit del' 
folgenden verbunden und getrennt zusammengesetzt werden konnte, 
so dafs auf diese Weise zugleich dem System del' Oktave Rechnung 
getragen wurde. 

Was den zweiten Buchstaben des Alphabetes B betrifft, so be
zeichnete derselbe im friiheren Mittelalter llnd zum Tell noch spateI' 
den Ganzton von A aus, also unser H. Rei dem Bediirfnis abel', 
uber die diatonische Tonlciter hinaus zu modulieren, hauptsachlich 
aber um von dem F aus eine reine Quarte aufwarts singen zu kOH
nen, nahm man sehr fruh schon ein doppeltes B an und nannte das
selbe, wenn es einen ganzen Ton von A entfernt war, B-quadratum, 
wofur wir im Deutschen jetzt den achten Buchstaben H gebrauchen; 
war es dagegen einen hal ben Ton von A entfernt, B-rotundum. Hier
fiir haben wir die Benennung B beibehalten. Einige Nationen ge
brauchcn den achten Buchstaben noch nicht, wie die Englander und 
Hollander, welche beide unser H einfach B nennen. Fiir unser B 
sagen die Englander B-flat, die Hollander B-moll. 

Die Modernen haben die Oktaveneinteilung und Benennung als 
grofse, kleine Oktave u. s. w. beibehalten, nur mit dem Unterschied, 
dafs sic hierbei nicbt von dem Ton A, sondern von C ausgehen und 
zwar in der Weise, dafs sie mit dem grofsen Buchstaben 0 denjenigen 
Ton bezeichnen, welcher zwei Oktaven und eine Sexte tiefer steht 
als un sere auf a' abgestimmte Stimmgabel, welche in der Sekunde 
ungMahr 440 Schwingungen macht. Hiernacb ist die Benennung 
folgende: 

, 
c 

, 

F G A 
ContratiiIie, 

I 

!!I ODEFGA 
grobe Octave, 

c d e f" g a h 
kleine Octave, 

+~ ~rff· 
J i J i r I ~r r r r =t==l~~I~~~ 
d' e' f' g' a' h,T -:" d" e" f" g" a" h" Ie'" d'" e'" t'" 

eingestrichene Octave, I zweigestrichene Octave, I dreigestrichelle 
Octave, 

nach del' dreigestrichenen wurde die viergestl'ichene und dann die 
fiinfgestrichene Oktave folgen. Diesel' Umfang bewegt sicb weit uber 
die Grenzen del' menschlichen Stimmen hinaus und bat durch die 
ubertriebene Anwendung des Instrumentenspicles eine solche Ausdeh-
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nung gewonnen, die in der Hohe auf der Piccolo-FlOte bis ZUlll fiinf
gestrichenen C und auf del' Orgel in der Tiefe bis zu jenem C gehen 
kann, welches noch zwei Oktaven tiefer als das grofse C liegt. 
Dieses C nennt man auch das zweiunddreifsigfiifsige C, well zu seiner 
Hervorbringung eine offene Orgelpfeife von 32 Fufs Lange erforder
Hch ist. Das Contra-C, welches eine Oktave hoher liegt, verlangt zu 
seiner Hervorbringung eine halb so grofse Pfeife und heifst deshalb 
das sechzehnfitfsige; das grofse C wiederum eine halb so grofse, und 
heifst deshalb das achtfiifsige u. s. f. - Dieses grofse C nimmt man, 
abgesehen von den geringen Schwankungen in der absoluten Ton
hohe, als denjenigen Ton an, nach welch em man die Stimmung des 
ganzen Tonsystems benennt. 

Wir pflegen daher zu sagen, dafs wir im achtfiifsigen Tone (oder 
im Acht-Fufs-Ton) singen, wogegen das Peda.! der Orgel durch ein 
sechzehnfiifsiges Register verstarkt den Bafs in der tieferen Oktave 
mitklingen lafst, ebenso wie del' Kontrabafs im Orchester die Melodie 
der iibrigen Bassinstrumente (Violoncello, Fagotto u. a.) im Sechzehn
fufs-Ton spielt, d. h. also, eine Oktave tiefer als die Noten geschrieben 
sind. Ferner hat man auf del' Orgel vier- und zweifiifsige Register, 
um den eigentlich achtfiifsigen Ton in del' Hohe zu verstarken und 
glanzender zu machen. Auch im Orchester und im begleitenden 
Gesange pfiegt man dergleichen Verstarkungen anzuwenden, wahrend 
der Gesang selbst als das natiirliche Organ del' Musik den normal en 
Tonumfang innebalt. 

Wirklich schOn klingen selbstverstandlich nur jene Tone, welche 
von den menschlichen Stimmen, jeder in ihrer Art als Bafs, Tenor, 
Alt und Sopran, obne Ueberanstrengung leicht und rein h.ervorgehracht 
werden konnen; es ist dies ein Umfang ungefahr yom grofsen E his 
zum zweigestricbenen a, hochstens drei Oktaven und eine Quarte. 
1m A-capeUa-Gesange darf del' Umfang selbst eines vielstimmigen 
Stiickes nicht wohl drei Oktaven iibersteigen. In den vierstimmigen 
Satzen iiberschreitet z. B. PALESTRINA selteu eiumal den Gesamtumfaug 
von zwei Oktaven und einer Quinte. In del' Motette Congrat~tlamini 
mihi fiihrt er den Sopran in del' Hohe his zum d", den Bafs in der 
Tiefe his zum A; dieses Stiick umfafst also nul' zwei Oktaven und 
eine Quarte. Andere, wie die Motetten SiC1d cervus desidel-at, Dies 
sanctificatus hahen zwei Oktaven und eine Sexte Umfang, und dies en 
Umfang iiherschreitet PALESTRINA sogar in achtstimmigen Satzen nul' 
ausnahmsweise. 

Wenn man die diatonischen Tone verlafst, so haugt man hei 
einer Erhohung durch ein Kreuz dem urspriinglichen Namen die Buch
staben is, hei einer Erniedrigung durch ein b nur ein soder ein es 
an; c erhoht heifst cis, erniedrigt ces, d erhoht dis, erniedrigt des, 
a erhoht ais, erniedrigt as u. s. w. Bei den zuweilell vorkommendell 
doppelten Erhohungen und Erniedrigungen stellt man die Namen 

3* 
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doppelt, z. B. g, gis·gis, ges-ges, h,his-his, bob u. a. Diese iiberaus 
bequeme und einfache Benennungsweise ist in Deutschland allge
mein im Gebrauch. In England und Holland bedient man sich auch 
der Buchstaben, driickt aber die Erhohung und Erniedrigung im 
Englischen durch sharp und flat (c-sharp = cis, c-flat = ces) und im 
Hollltndischen dmch Kruis und b-moll aus. In Italien und Frankl'eich 
gebraucht man dagegen statt der sieben, beziehungsweise acbt Buch
staben c, d, e, f, g, a, b, h, die sieben Silben ut, ,-e, mi, fa-, sol, la, si 
und zwal' mit dem -Zusa,tz diesis und b-moll fUr unser is und es. 
Dlese Italienisch-Franzosische Benennung ist oft sehr weitschweifig, 
zumal sie statt unseres "Dur" und "Moll" die Worter major und minor 
gebl'auchen. Wenn wir Z. B. im Deutschen sagen "Vol'spiel in Cis-moll", 
so mufs del' Franzose dies umschreiben "P1'elude dans le ton d'Ut diese 
mineur" und dergl. 

Die Silben ut, re, mi, fa, sol, la, denen erst ganz spltt von den 
Franzosen die siebente si hinzugefiigt ist, stammen aus dem Mittel
alter her. Sie sind die Anfangssilben der Halbverse folgendes in 
dem Sappbischen Versmafs gedichteten Hymmls: 

Ut queant lax-is resonare jilJris, 
mira gestorum famuli tuorum 
solve polluti labii reatum, 

Sancte Joannes.*) 
Die Melodie dieses Hymnus iibersteigt nicht den Umfang der 

Sexte c-a und ist aufserdem so beschaffen, daIs die Anfangsnote 
cines jeden Halbverses immer um eine Stufe del' Tonleiter hoher als 
die vorhergehende liegt. Der erste Halbvers beginnt mit c, der 
zweite mit d, del' dritte mit e, der vierte mit f, der fiinfte mit g, 
der sechste mit a, l!nd nur del' letzte weicht von dieser Ordnung ab 
und geht wieder naeh 9 zuriick . 

• • -===. l II II==- • • • 
Ut g ue - ant la - -xis re - 80 - na - re Ii - bris 

*) "Damit die Diener mit beruhigten Nerven die Wunder deiner Thaten singen 
konnen, lose die Schuld der beHeckten Lippen, heiliger Johaillles." Dichter dieses 
noch um mehrere Strophen Hingeren Hymnus an den heiligen JOHANNES DEN TAUFER, 
den Schutzheiligen der Longobarden, ist PAULUS DIACONUS, genannt WlNFRlED auch 
W..I.RNEFRIED, ein Zeitgenosse CARLS DES GROSSEN. Derselbe ist 730 in der Lombardei 
geboren und am 13. April wahrscheinlich im Jahre 800 als lIIonch im Kloster Monte 
Cassino gestorben. Vergl. iiber sein Leben HERZOG'S Real-Encyclopadie fiir protest. 
Theologie und Kirche, Band Xl, S.222 u. f. - In der spateren Zeit hat man fUr 
die sechs Silben einen Versus memorialis gemacht, der den Zweck der Musik so 
bezeichnet: 

Cur _ adhibes tristi numeros cantumque labori? 
Ut relevet miserum tatum .solitosque labores. 

"'Varum fiigst du zur traurigen Arbeit Rhythmen und Gesang? Damit e1' das 
e)clllle Geschick und die taglichen A:rbeiten erleichtere." 
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~:--11 ME • • • • ... I 
... .. • ¥4 .. • • 

ge - sto-"UIn fa -IIW - Ii tu - o - l'UTn sol - ve pol-lu - ti 

~ 
• • • .. • • 

*) 

I~----- .. • • • II 
la - bi - i re - a -tum, San - cte Jo - an - neB. 

Diese Eigentfunlichkeit der Melodie benutzte GUIDO VON AJl,EZZO 
(in der ersten H1Ufte des elf ten J ahrhunderts) seinen Schiilern das 
Treffen der T5ne beizubringen, woriiber er sich in seiner Epistola de 
igrwto cantu an den Bruder MICHAEL in der Kiirze ausspricht.**) Dies 
ist als del' Anfang del' spltter so ausgebreiteten, durch Jahrhunderte 
hindurch im Gebrauch gebliebenen Solmisation anzusehen, in welcher 
man neben jenen Buchstaben die T5ne mit den sechs Silben ut, re, 
mi, fa; sol, la, benanntc. Dieselben entsprechen zuniichst wie in obigel" 
Melodie den T5ne,n c-d-e-f-g-a, einem Hexachorde, in welchem 
von der dritten zur vierten Stufe der halbe Tonschritt liegt. Wie 
schon S, 24 gesagt, ist dies das gri)fste Intervall, welches in der dia
tonischen Tonleiter in derselben Gestalt oder Gattung (Ganzton, 
Ganzton, Halbton, Ganzton, Ganzton) zweimal enthalten ist. Dieselben 
Verbltltnisse haben wir auch in der Tonreihe g-a-h-c-d-e, und, 
da man neben dem b-quadratum (~-h) auch das b-rotundttm (b) anwen
den kann, auch noch in dieser: f-g-a-b-c-d. Es war daher natiir
lich, dars man dieselben Verhiilt'nisse mit'denselben Namen bezeich
nete und uicht nur die T5ne c-d-e-f-g-a, sondern auch die jener_ 
beiden anderen Tonreihen mit den sechs Silben ut, re, mi, fa, sol, la 
benannte. Hiernach wurden nun die in del' mittel alter lichen Zeit 
angenommenen zwanzig Stufen von der vox gravissima bis zum 
e-superacutum auf folgende Weise in sieben Hexachorde zusammen
gestellt: 

*) Die hier durch GUIDO mitgeteilte, spater dnrch GAFUlUUS u. A. wieder au
gefiihrte ~lelodie ist nicht die einzige dieses Gedichtes. Es linden sich spater andere, 
in welchen die Versanfange nicht mehr den Silben ut, re, mi, fa, sol, la entsprechen, 
Auch der Text wurde in der Reformationszeit, urn ihn fiir die lutherische Kirche 
branchbar zu machen, von D. URBAN REGIUS aus LUneburg 1532 geandert. Vergl. 
LUCAS LossIUs Psalmodia, hoc est cantica sacra etc., Wittenberg 1579, fo1. 232. Eine 
wiedemm von dieser sehr abweichende Melodie hat METTENLEITER in seinem Enchi
ridiO?b Chorale (Regensburg 1853) S. 638 aufgenommen. 

**) Vergl. GERBERT, Scriptores eccles. de mus. II S. 45. - FonKEL, Allg. Gesch. 
del' ~Iusik II. S. 264 u. 265. .,- Auch die KrEsEwFTTER'sche Schrift "GUIDO VON 
AREZZO, sein Leben und Wirken (auf Veranlassung ul!d mit besonderer Riicksicht 
auf eine Dissertation sopra la vita, le ope're ed il sapel'e di Guido d' Arezzo von 
LUIGI ANGELONI) Leipzig 1840. - Ferner Epistola Guidonis Michaeli Monacho etc., 
Ubersetzt und erHart von MICH. HERMESDORFF, Trier 1884. 



voces 
superacutae. 

voces 
acutae. 

voces 
graves. 

vox 
gravissima. 

I 
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~~-I- ;~-~-I~_--~I--I----la--.!:l-I 
cc sol fa 

--bb--- - ---------b-fa--~-mi-, 

aa la mi re I 
g--g-------------sol--re--ut-, 

f fa ttl I 
-~-- __ J __ -:-_:;_I_:i _______ 1 

r--;---- -----:::a-~:-'I-ut----I----i 

-~ --I-::l--~:--::----------I 
~-;--F---I-fa-,-ut-~----------1 

E la mi! I 
-D-- -sol--re-!- ------~------- J 

C • fa ttt I 
-B- -mi-----------,---------

T-L~-::J I I 

Hicrnaeh wurde z. B. das r T-ut genannt, das A A-re, das B 
B-mi, das C C-fa-ut: fa llamlieh als vierte Stufe des Hexaehordes T-E, 
'Ut dagegen !tIs erste des Hexaehordes C-a. ~Iehrere Tone erhielten 
aueh drei Silben, z. B. G hiers G-sol-re-ut. Sol hiefs es als fiinfte 
Stufe im Hexaehord C-a, re als zweite im Hexaehord F-d und ttl als 
erste im Hexaehord G-e. - Ein mit dem Ton c beginnendes Hexa
chord (C-a, c-aa) nannte man das natiirliehe (natura), ein mit 9 be
ginnendes (r-E, G-e, g-ee) das harte (b-durum) und ein mit f be
ginnendes (F-d, f-dd) das weiche (b-moZle). 

Die obige Tabelle der Hexaehorde fiilden wir bei allen alteren 
musik-theoretisehen Sehriftstellern von demselben Umfange. Jeden
falls war urspriinglich A der tiefste Ton, wenigstens war es so bei 
den Alten. Die Mittelalterliehen haben aber wohl hauptsaehlieh aus 
dem Grunde ein noeh tieferes G hinzugeftigt, damit sie gleieh zu 
Anfang des Tonsystemes in vollstandiges Hexachord bilden konnten, 
oder, wie es in einem mir gehorigen handsehriftlichen Tractat "Musicae 
artis liberalis institutio pro primis thyronibus 1540 (ohne N amen des 
Verf.) heifst: r-ut praecedit A-re, cum prima sit litera inter septem, ui 
D-finale btu niv7:C (d. i. die reine Quinte) sub se facere possit. Unbe
grtindet ist abel' der Vorwurf, ~den einige dem GUIDO VON AREZZO 
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gemacht haben, dafs e1' das r hinzugefUgt habe, urn seinem Namen 
ein Gedachtnis zu stiften. Dagegen sprech'en seine eigenen Worte im 
)Iicrolog Cap. II: In primis ponatur r graeeum a modernis adjunetum. 
Dafs man diesem tiefsten G einen griechischen Buchstaben gegeben hat, 
hat sicherlich nul' einen aufserlichen Grund, indem man die grofsen 
und kleinen Bucbstaben bereits verwendet batte und auch ferne1'hin 
die Oktaveneinteilung mit dem ersten Buchstaben des Alpbabetes A 
beginnen wollte. *) HENRICUS LORITUS GLAREANUS, ein durch seine 
musikalische Gelehrsamkeit ausgezeichneter Philologe des sechzehnten 
J ahrhunderts und Verehrer der klassischen Wissenschaften, haupt
sachlich des Griechischen, sagt Dodeeaehordon, Basel 1547 S. 2 freilicb: 
Has a~dem claves in ordinem tanquam in sealam quandam, ad Graecam 
olim chordarum dispositionem redegit Guido Aretinus, eximiae eruditionis 
vir, quem nostm 'aetas sequitur, ita, ut infimo gradu in linea parallela 
poneret vocem Ut, praescripta tertia Graecorum litera r. Nempe ~d haud 
immemores essemus hanc disciplinam, ut alias omnes, a Graecis esse. D. i. 
"Es brachte abel' diese Schliissel in die Stufenfolge einer Tonleiter 
gemafs del' altgriechischen Anordnung del' Saiten GUIDO VON AREZZO, 
ein Mann von ausgezeichneter Bildung, dem unser Zeitalter folgt; so 
dafs er auf die unterste Linie den Ton Ut setzte, den er mit dem 
dritten griecbischen Buchstaben r bezeichnete, und zwar, damit wir 
eingedenk seien, dafs diese Wissenschaft, wie aHe anderen, von den 
Griechen herstammt." 

Vnter Clavis ist hier und vielfach in den alteren musik-theoretischen 
Schriften nicht das vorgesetzte Zeichen, unser Schliissel zu verstehen, 
sondern die bezeichnete Tonhahe selbst. So heifst es in dem oben 
angefilhrten Manuscript: Clavis est litera vocis formandae index lineae 
(tdhaerens aut linearmn intervallo. Bunt viginti claves: r-ut, A-re, ~-mi etc. 
Diespr Sprachgebrauch ist so aHgemein geworden, dafs man heutzu
tage noch haufig die Tasten des Klaviers und der Orgel die "Claves" 
nennt, und unser Klavier selbst hat seinen Namen VOll ihnen be
kommen. Hier mufs abel' die Bemerkung noch hinzugefiigt werden, 
dafs man einen Vnterschied zwischen Claves signatae und claves non 
signatae machte. Die ersteren sind das, was wir heutzutage Schliissel 
nennen und sind nach Angabe del' mit.telalterlichen Musiker filnf, 
namlich 1. derSchliissel fiir das I: 2. del' F-Schliissel fiir das F-grave 
oder finale, 3. del' C-Schliissel fiir das c-acutum, 4. del' G-Schliissel fiir 
das g-acutwn und schIiefslich 5. derD-Schliissel fiir das cZ-superamdum. 
Auf del' obigen Hexachord-Tabelle sind sie angegeben. Von diesen 
Schliisseln finden wir jedoch sowobl in den Stimmbiichern zu den 
Mensuralgesangen als auch in den Choralbiichern nul' die bei uns 
gebrauchlichen drei, den F-, C- nnd G-Schliissel vorgcschricben. Die 

*) Vergl. hiel·mit auch MICH. HER~IESDORFF'S Ausgabe des GUIDollischell ~1icro
logs, Trier 1876, S. 1.5. 
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beiden anderen, del' Schliissel fiir das r und das cl"superacutum, kommen 
nur in den Partitul'en zul' Anwendung, in denen aile Stimmen auf 
dem gl'ofsen aus zehn Linien bestehenden System zusammengeschrieben 
sind. Hierltbel' giebt das folgende Capitel "Notation" nithere Erklitrung, 
sowie das beigegebene Facsinlile. 

Wenn sich eine Melodie in dem Umfange eines del' genannten 
Hexachol'de bewegt, so ist die Bezeichnung del' Tonstufen durch die 
sechs Silben ut, t'e, mi, fa, sol, la sehr einfach und leicht, z. B. 

8 I J E r~=dd-J Cd It lj:=<J1===l • ut sol fa mi In sol mi fa re mi re ut. 

oder dasselbe Satzchen in das Hexach01"dum durum iibertragen: 

tJi ~ FF f~ "G=±, E r FS+$! I 

ut sol fa mi la sol mi fa 1·e mi re ut. 

Dberschritt abel' eine Melodie dies en Umfang, hatte man z. B. die 
Tonleitel' bis zur Oktave und noch weiter hinauf zu singen, so reichteJl 
die sechs Silben nicht aus und es mufste die sogenannte Mutatio d. i. 
eine Verwechslung del' Namen odeI' Silben eintreten, welche sich in 
vorliegendem FaIle danach richtete, ob die folgende siebente Stufe 
einen ganzen oder halben Ton von der sechsten entfernt lag, d. h. 
ob h odeI' b folgte. In ersterem FaIle pfiegte man die Mutatio auf 
dem avorzunehmen, welches man nun nicht mehr als sechste Ton
stufe des natltl'lichen Hexachordes (la), sondcrn als zweite des harten 
(re) ansah: 

~ 
jtt re mi fa sol sol la 

1m anderen FaIle pfiegte man die Mutatio schon auf dem g eintreten 
zu lassen, welches nun nicht mehr also fiinfte Stufe des natiirlichen 
Hexachordes sol, sondern als zweite des weichen re genannt wurde: 

I~ 
G 'EDF e< =! I 

Er4j 
ut re mi ·fa re mi fa sol lti 

Das Hauptaugenmel'k wurde auf den halben Tonschritt gerichtet, 
welcher stets durch die beiden Silben mi fa bezeichnet werden mufste, 
weshalb man hitufig in alteren Schriften dieses Intervall als mi-f'a be
nannt findet, und es auch heutzutage oft noch so nennt. 

Bei den mannigfaltigen Gestaltungen der Melodien Waren natiir
Hch Dbergitnge vom natiirlichen Hexachord in das harte, vom harten 
in das natiirliche, vom natiirlichen in das weiche, vom weichcn in 



41 

das natiirliche, vom weichen in das harte und vom harten in das weiche 
moglich, so dafs es eine grofse Anzahl von Stell en im Tonsystem gab, auf 
denen Mutationen statttinden konnten. Hierbei pflegte man denjenigen 
Ton, auf welchem die Mutatio vollzogen werden sollte, sowohl mit del' ihm 
zukommenden Silbe desjenigen Hexachordes zu bezeichnen, welches man 
verlassen, als auch mit del' Silbe desjenigen, in welches man iibergehen 
wollte. J OANNES TINCT ORIS fiihrt in seinem Diffinitorium *) diese Stellen 
aile einzeln auf, z. B. Fa-ut est mutatio, qua fit in c {arut et in c-sol-{a-ut 
ad ascendendum a b-duro in naturam et in utroque f-{a-ut ad ascendendum 
a natttra in b-molle, d. h. nFa-ut ist del' Silbenwechsel, welcher auf 
c-fa-ut und c-sol-fa-ut gescbiebt, um binaufzusteigen vom harten Hexa
chord in das natiirliche und auf den beiden {-fa-ut, um binaufzu
steigen vom natiirlichen in das weicbe." Fiihrte die Mutation, wie 
in del' angefiihrten Stelle, von einem tieferen. Hexachord in ein hohel' 
gelegenes, so hiefa sie ad ascendendnm, fiihrte sie in ein tieferes ad 
descendendum. Zu wie viel Mutationen und in welcher Weise jeder 
einzelne Ton dazu gebl'aucbt werden kann, ergiebt sich aus del' Be
trachtung deroben mitgeteilten Hexachordtabelle. Von den darin vor
kommenden acht Stufen del' Oktave c, d, e, (, g, a, b und k kommen 
die Tone g, a, c und d in allen drei Hexachol'den, dem natltl'lichen, 
hal'ten und weichen VOl', namlicb: 

del' Ton gals ut, sol und re 

" " a " re, la " mi 
" " c " fa, ut " sol 
" " d " sol, re " lao 

Vermittels diesel' vier Tone konnen dl'ei Mutationen aufwarts und 
ebenso viele abwarts gemacht werden, so z. B. vom Tone g aus: 

ut-sol ad descendendum, 
ut-re ad descendendum, 
sol-re ad ascendendum, 
re-sol ad descendendum, 
re-ut ad ascendendum, 
sol-ut ad ascendendum. 

*) JOANNES TINCTORIS (nicht TINOTOk, wie e1' haufig genannt wird) ist der Vel'
fasser des altesten auf uns' gekommener>. mllsikalischen Lexicons, welches den Titel 
fiihrt: Terminorum musicae diffinitorium. Dasselbe ist zu Neapel ohne Jahrlls
zahl, wahrscheinlich gegen 1477 im Druck erschienen. Seiner grofsen Seltenheit 
wegen hat es FORKEL in seiner Litteratur der Musik (1792) und spater PIETRO 
LICHTENTHAL in seinem Dizionario e bibliografia della musica (1826) - freilich nicht 
frei VOIl mancherlei Fehlern - abdrllcken lassen. Eine neue Ausgabe dieses wich
tigen und interessanten Biichleins hat der Verf. gegenwartiger Schrift mit genauer 
Benutzung des Originaldruckes und mit Hinzufiigung einer deutschen Uebersetzung 
\IIid vieler erlauternder Anmerkungen in dem erst en Bande del' CHRYSANDER'Schen 
Jahrbiicher flir musikalische Wissenschaft (Leipzig 1863) veranstaltet. Dieses und 
andere grofsere Werke des J O. TINCTORIS sind im vierten Bande der von COlJSSEMAKER 
herausgegebenell SC1'iptoris (Paris 1876) S. 1-200 erschienen. 
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Dagegen kommen die Tone e und f nul' in zwei Hexachorden vor, 
weil e nicht im weichen und f nicht im harten liegt. Daher gewahrt 
jeder dieser Tone nur zwei "Mutation en, namlich e nul': 

und del' Ton f nur: 

la-mi ad ascendendum, 
mi-la ad descendendum, 

fa-ut ad ascendendum, 
ut-fa ad descendendurn. 

Die Tone h und babel' gewabren gar keinc Mutation, weil b nUl' im 
weichen und h nur im harten Hexacborde vorkommt; beidc haben 
allerdings denselben Schliissel, dieselbe Stelle im Liniensystem" sind 
abel' dennoch von verschiedener Tonbohe. Der oben citierte kleine 
Traktat von 1540, definiert die Mutatio folgendermafsen: lvluiatio est 
vocis unius in aliam ejusdem clavis sub eodem SOIIO variatio. M2ttatio fit 
in clavibus tantmn duarurn aut triurn vocum; in b-fa-~-mi (i. e. in b-l'otundo 
fa et in b-quadrato rni) auten~ non fit mutatio, propter distanliam, d. h. 
"Die JJfu.tatio ist der Wechsel einer Silbe mit einer ar.deren desselben 
Schliissels; dieser Wechsel geschicht nul' auf den Schliisscln, welcbe 
zwei und drei Silben baben. Auf b unel h findet aber des Abstandes 
wegen keine JJfutatio statt, d. b. weil b und h nicht von gleicher Ton
hohe, sondern um einen klei!len halben Ton verschieden sind." 

Die riehtige Anwendung der JJluf;J.tio hatte ihre Sehwierigkeiten, 
welche sich bei einer freieren :Modulation, namentlich bei der An
wendung chromatischer Tonfolgen, enharmonischer Dbergange u. s. w. 
so sehr hauften, dafs man sie abschaffte und mit ihr die Solmisation 
iiberhaupt. Die strengeren :Musiker des vergangenen Jahrhunderts, 
unter diesen namentlich JOR. Jos. Fux erkannten jedoch ihren hohen 
Wert fUr diE' rein diatoniscbe Schreibart und den unbegleiteten Chor
gesang an, und verteidigten sie mit grofser Energie gegen die An
griffe unbE'fugter und unwissender Scribenten, von denen sich nament
Jich JOR. J\IATTHESON durch anmafsendes und aufgeblasenes We sen 
auszeichnete. Welchen Wert die Solmisation !loeb beutzutage· fUr die 
Schuh~ der Komposition hat, wird sich spateI' in dem Capitel iiber 
!lie Beantwortung des Tbemas in der Fuge zeigcn, wenn wir bierbei 
aucb von del' Anwendung der "Mutation abseben konnen, welche beut
zutage wieder einzufiihren ein iiberfliissiges Bemiihen ware. 

Ein Verzeichnis del' zahlreichen Schriften, welche im Laufe des 
vorigen Jahrhunderts fUr und wider diesen Gegenstand erschienen 
sind, findet man in FORKELS allgemeiner Litteratur del' ~Iusik, Leipzig 
1792, S. 268-273, aucb in C. F. BECKER'S Systematisch-chronol. Dar
stellung del' mus. Litt., Leipzig 1836, S. 266-271. 
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Cap. V. 

Nota ti 0 n. 
Unsere heutige musikalisehe Notation stammt aus dem Allfang'(~ 

odor der Mitte des zwolften Jahrhunderts und bezeielmet gleiehzeitig 
mit vollkommener Genauigkeit nieht blofs die harmonisehen, son del'll 
aueh die rhythmisehen Verhaltnisse eines Gesanges, weshalb wir sie 
lIfensuralnotation nennen. Die frliheren Notationen kennen diese 
Vereinigung noeh nieht und sind grOfstenteils nul' Tonsei1riften, 
bei der die rhythmisehen VerMltnisse sieh entweder aus den Text
worten des Gesanges odeI' aus besonders hinzugefiigten rhythmisehen 
Zeiehen ergeben mufsten; von diesel' Art ist z. B. die altgrieehisehe 
Notation. Oder sie sind, wie die mittelalterliehen Neumen, blofse 
Vortragszeiehen, welehe weder die rhythmisehen noeh die harmonisehen 
VerhlUtnisse sieher und deutlieh darstellen. 

Die alteste Tonsehrift, liber welehe wir siehere und ausfiihrliehe 
Naehl'ieht haben, ist die det alten Grieehen. Weiter zuriiek reiehen 
unsere Kenntnisse nieht. Menrfaeh hat man es versueht, die hebraisehen 
Aeeente als Musiknoten auszulegen, so vor langeren J ahren LEOPOLD 

HAUPT in seinem Sehriftehen "Seehs alttestamentliehe Psalmen mit 
ihren aus den Aeeenten entzifferten Singweisen" (Leipzig 1854); diese 
und ahnliehe Versuehe sind abel' als verfehlt anzusehen, weil uns 
sonst niehts von hebraiseher lIIusik iiberliefert ist, so dars die An
siehten i.iber das Tonsystem der Rebraer, sowie iiber die ihren Dieh
tungen zu Grunde liegenden rhythmisehen Gesetze grOfstenteils nul' 
auf unnaehweisbaren Rypothesen beruhen. 

Die Grieehen hatten flir die Tonverhaltnisse eine doppelte Be
zeiehnung, die eine ftir den Gesang, die andere ffir das Instrumenten
spiel. Von diesen beiden ist die letztere die musikaliseh bessere und 
jedenfalls aueh die altere. Sie besteht aus siebzehn buehstabenahn
lichen Zeiehen, welehe zunachst flir die untransponierte diatollisehe 
TOllleiter bestimmt waren und vom grofsen F bis zum eingestrichenen 
(t gingen. 

f- :'11 ~ _~_I.~~_. -. -:-' ~~-' _~_f.~~_. ~~-' -K-h_. -rJ_C'-'--~-'-' ~~-' -N-f'-' ~~-' -----I~·!I 
Diese Reihe bezeiehnet die im vorigen Capitel besehriebene zwei 

Oktaven lange Molltonleiter und unter derselben noeh zwei Stufen. 
Ueber die Bedeutung der einzelnen Zeiehen werde ieh weiter unten 
die Erklarung in del' Kiirze geben. Die neben der Instrumental
notation angewandte Vokalnotation bestand aus den gewohnliehen vier
undzwanzig Buehstaben des sog. neuionisehen Alphabetes, del' en Ord
nung und Folge man aber nul' begreifen kann, wenn man sieh zuvor 
mit den Gesetzen der Instrumentalnotation bekannt gemaeht hat. Ob 
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diese letztere auch aus griechischen Buchstaben entstanden ist, wie 
FORTLAGE*), WESTPHAL**) und Andere behaupten, ist sehr zweifelhaft 
und ebenso unsicher. wie die von VINCENT***) aufgestellte Hypo
these, wonach die lUtesten Zeichen fiir das Heptachord 

H. c. d. e. f'. g. a. 

h El-rJ'FC 
bestimmt waren, welches TERPANDER im siebenten Jahrhundert VOl' 
Christo in Gebrauch hatte und dessen Saiten gemafs del' pythagorischen 
Lehre von del' Spharenmusik den Himmelskorpern Saturn, Jupiter, 
Mars, Sonne, Venus, Merkur und Mond entsprachen. Eine Andeutung 
dafiir kann man in del' Aehnlichkeit del' Zeichen fiir H nnd a (h und C) 
mit den Zeichen des Saturnes t> und des Mondes ([ tinden. 

Die Reihe jener siebzel:.n Zeichen, wie sie oben angegeben ist, 
enthalt die Schliissel zur ganzen Instrumentalnotation, nnd obgleich 
hier eine jede Stufe des diatonischen Systems ihr eigenes besonderes 
Zeichen hat, und mit jenen Zeichen recht gut ein Gesang in del' un
transponierten Scala notiert werden konnte, so l).aben die Griechen es 
dennoch nicht. gethan, sondern an gewissen Stellen auch hier das an
gewendet, was in del' rnodernen Notation einelll Versetzungszeichen 
entsprechen wiirde. Um dies en anscheinend schwierigen Gegenstand 
kennen zu lernen, miissen wir uns zunachst. darnit bekannt machen, 
auf welche Weise die .Alten die Erhohungen und Erniedrigungen del' 
Tone durch Kreuz und Be ausdriickten. 

Wir Modernen sind bekanntlich im stande, eine jede Stufe del' 
Leiter auf zweierlei Weise zu verandern, indem wir dieselbe einrnal 
durch das Kreuz (~) urn eine Apotome erhohen und im anderen Falle 
dmch ein Be (P) um dasselbe Intervall erniedrigen: im ersteren FaIle 
wird aus c cis, aus d dis, im anderen aus c ces, alls d des u. s. w. Die 
zweite Art, namlich einen Ton zu erniedrigen, fehlt den Griechen, 
und wir werden weiter unten sehen, wie sie diesen Mangel ersetzen. 
Von Erhohungen hatten sie zweierlei Arten, einmal ,die Erhohung uUl 
einen diatonischen Halbton oder ein J..lifJ.p.a und das andere Mal urn 
einen chromatischen Halbton odeI' eine anOT0f.11j. Ich habe hier ab
sichtlich die Ausdriicke "grofsen und kleinen Halbton" vermieden, 
weil uach del' alten Berechnung unser kleiner Halbton del' grofse und 
unser grofser del' kleine genannt wmde, wogegen die Ausdriicke 
Leimma und Apctome keinen Zweifel iibrig lassen. Die Erhohung um 

*) Das' musikalische System del' Griechen in seiner Urg·estalt. Aus ~en T.on
leitern des ALYPIUS zum erstenmale entwickelt von Dr. C. FORTLAGE. lIiit zwei 
Tafeln. Leipzig 1847. 

**) Harmonik und Melopoeie der Griechen von R=OLF ·WESTPHAL. Leipzig 1863. 
***) Notice sm' divers manuscrits grecs relatif's it la musique im zweiten Teile 

des XVI. Bandes del' Notices et extraits des manuscrits de la bibliotheque du roi et 
auires bibliotheques, publUs par l'institut royal de France. Pari~ 1847. 
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ein Leimma geschah nUll dadurch, dars die urspriingliche Note um
gelegt wurde, z. B. E 1&1, .... ~, r L. Die Apotome-Erhohung wurde 
dagegen durch eine vollstl1ndige Umkehrung des Zeichens bewirkt, 
E 3, t- -I. Die Apotome-ErhOhung von e und h in eis und his r 1, 
K >I, kamen im diatonischen Geschl.echt nicht VOl', wofiir del' Grund 
weiter unten leicht einzusehen ist. Abgesehen hiervon bekam jedes 
Zeichen dreierlei Gestalt, wie die folgende Tabelle zeigt: 

1. 
2. ! 

3.' 

FIG II A I Hie ! die I f l g I a I hie' I d' I e' I f' I g' I a' I 
D. & HI., E .... 

r "'IFle K rr [ N Z N 
Co) I:j ..c w J. L,LLU~jCiVU / \. ~ 

T 3 R rI 3 -I ., "'.1'9 1 ) )f 1\,> J '\. ~ 7" 

Von den drei fiber einander stehenden Reihen enthl1lt die oberste 
die untransponierten Stufen del' diatonischen Tonfolge; die zweite die 
Lei-mma-Erhohungen und die dritte die Apoto-me-Erhohungen. Was die 
Apoto-me-Erhohungen zu bedeuten haben, ist klar, namlich E = c, 
3 = cis; ... = d, -f = (lis, F = g, 1 = g-is u. s. w. - Dl.tgegen haben 
die Lei-m-ma-Erhohungen den Mangel del' Apoto-me-Erniedrigung da.durch 
zu ersetzen, dars man fiir eine um eine Apoto-me zu erniedrigende Note 
die Leimma-Erhohung del' nl1chsttieferen Tonstufe setzt, in folgender 
Weise, E = c, 1&1 = des, t- = d, .1 = es, F = g, .. = as u. s. w. Abel' 
wir werden sogleich weitel" sehen, dars in gewissim und zahlreichen 
Fallen auch die A.I.,otome-Erhohungen del' nachsttieferen Stufe die Apo
tome·Erniedrigungen·· ersetzen mussen,· so dars die Alten nach moderner 
Auffassung oft gis fUr as, cis fiir des u. s. w. schrieben. 

Bei del' Notation del' urspriinglichen odeI' untransponierten Skala 
benutzten die Alten die Zeichen del' obersten Reihe, jedoch mit del' 
Ausnahme, dars sie die Stufen c und f als Lei-mma-Erhohungen von II, 
und e auffarsten. H~ilrnach war die Notation von A-moll folgende: 

. A H c d e f g a II, c' cl' e' f' g' a' 
Hh..c .... rLFCK~ <Cu Z N 

Del' Halbtonschritt tl'itt hier jedesmal durch Anwendung desselben 
Zeichens in verl1nderter Stellung .deutlich hervor. Dasselbe ist in allen 
B-Tonleitern del' Fall, wo irides die Regel gilt, dars man die Lei-mma
Noten nur beim halben Tonschritt selbst setzen darf, w!.lhrend alJe 
anderen durch ein b erniedrigten Tone durch Apoto-me.Noten ausge
driickt werden miissen. Daher kommt es z. B., dars del' Ton b und 
ebenso andere Tone in den verschiedenen B·Tonleitern auf zweierlei 
Weise geschrieben vorkommen. In dem Tetrachord f-g-a-b z. B. 
schreibt man b als Lei-m-ma-Note, weil b von a; einen halben Ton ent
fernt steht I- Fe u, in der Quarte f-g-as-'b dagegen als Apoto-me
Note '" F .. ), weil es hier einen ganzen Ton von as entfernt steht; 
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hier mufs nun as eIne Leimma-Note als Ralbton von 9 bekommen. 
In der Quarte f-ges-as-b endlich wird ges als Leimma-Note und as 
und b dagegen ais Apotome-Noten geschrieben I- ~ l ). - Nach 
dies en Regeln foigen die B-Tonleitern von D-moll bis B-molll auf del' 
gegenuberstehenden lithographierten Beilage 1 A. 

In den Kreuztonleitern kaDn die Anwendung der Leimma-Noten 
beim Ralbton nicht stattfinden, aufser bei dem in E-moll vorkommen
den Schritt von h nach c. In allen ubrigen Skalen haben wir fUr 
halben Tonsehritt zwej verschiedene Zeiehen, namlich eine ursprung
Hehe und eine Apotome-Note. (Siehe Beilage 1 B.) 

In Es-moll oder Dis-moll werden die beiden Ralbtone verschieden 
notiert f-ges mit der Leimma-Erhbhung r ~ und b-ces (= ais-h) mit 
der Apotome-Erhahung J K. 

Die Schreibweise der Leimma-Schritte in qen verschiedenen trans
ponierten diatonischen Skalen durch ursprungliche Noten und Leimma
oder Apotome-Erhohungen kann man sich sehr leicht daran merken, 
dafs bei allen denjenigen Leimma-Schritten, welche auf der modernen 
Klaviatur aus einer Untertaste und darauffolgender Obertaste (a-b, 
c-des) bestehen, eine ursprungliche Note mit ihrer Leimma-Erhohung, 
also dasselbe Zeichen in zweierlei Lage (C u,. E 1.1.1) zu setzen ist; 
dafs dagegen bei allen anderen Ralbtonen, in aenen erst die Ober
taste und dann die Untertaste steht (tis-g, cis·d), zwei verschiedene 
Zeichen zu schreiben sind, namlich erst eine Apotome- Erhohung und 
dann die nachst hahere ursprungliche Note (,-\ F, 3 1-). In der letzt 
notierten Skala Es-moll kommen, wie wir gesehen haben, beide Arten 
des Halbtones vor, es ist daher gleich, ob wir dieselbe Dis-moll odeI' 
Es-moll nennen wollen; Es-moll ist in des insofern besser, als PTOLE
MAEUS sieben Transpositionsskalen aufstellt, deren Grundtone im Ver
haltnis Ganzton, Ganzton, IIalbton, Ganzton, Ganztoll, Halbton, Ganz
ton (F-G-A-B-c-d-cs-f) stehen. Vergl. hieruber das folgellde 
Capitel. 

Die Vokalhoten geben uns in demselben aus drei ZeiIen be· 
stehenden System die vierundzwanzig Buchstaben des gewohlllichell 
griechischen Alphabetes; dasselbe reicht von der Apotome-Erhohung 
des hohen F, auf welche A kommt, bis zum kleinen F, welches {J 
erhalt. Die tieferen und hOheren Noten sind Wiederholungell jener 
Buchstaben, zum Teil in verkehrter, zum Teil in verstummelter und 
veranderter Gestalt: 
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1. ..0 

2. 
3. -I 
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AusfUhrliehe und grundliehe Belehrung uber diesen Gegenstand 
findet man in "FRIED. BELLERMANN'S Tonleitern und Musiknoten del' 
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Griechen", Berlin, Alber~ Forstner, 1847. Die Notation del' chroma
tischen und enharmonischen Tonleitern ubergehe ich hier, del' Leser 
findet auch hieruber a. a. O. die genugende Belehrung. *) 

Del' Zeitwert der einzelnen Noten ergab sich entweder aus dem 
Versmafse des Gesangstextes, uber dessen einzelne Silben sie ge
schriebell wurdell, oder aus beigefi:igten ·Wertzeichen. Die kurzeste 
Dauer (tempus primnm, 0'Y},uelov, elementum d. i. die gewohnliche Dauer 
einer kurzen Silbe) wurde gar nicht, die doppelte durch _, die drei
fache durch 10-, die vierfache durch U und die fi:inffache durch LLI 
bezeichnet; die einzeitige Pause durch It lmd die langeren durch Ver-

hindung dieses Zeichens mit den angegebenen Wertzeichen 7\ A A 1 
Vergl. Anonymus de musica, primum ed.I. BELLERMANN, Berlin 1841, S. 97. 

Die Romer waren in del' Musik wie in den anderen Kunsten nul' 
Kachahmer del' Grieehen. In dies em Sinne sagt VITRUV, de architec
tura V, 4: "Die Lehre von del' Harmonic ist ein dunkler und sehwie
rigel' 'Vissenschaftszweig in der Musik, und zwar besonders fitr die
jenigen, welehe der griechischen Sprache nicht machtig sind; denn 
wenn wir sie entwickeln wollen, ist es notig, dafs wir uns auch 
griechischer Worter bedienen, ,veil einigc derselben keine entsprechende 
lateinisehe Synonyme haben." Die Romer haben daher aueh keille 
eigentumliche Notation gehabt, sondern die grieehische angenommel1, 
wie aus des BOETIUS Scbrift uber die Musik**) hervorgeht. Da diesem 
Schriftsteller in seinen t11eoretischen Auseinandersetzungen der Ge
brauch del' oft sehr langen griechischen Namen fur die einzelnel1 
Stufen der Tonleiter unbequem war, so hat er mehrfach in den Bei-

*) Die vollstandige Ueberiicferung sammtlicher griech. Musiknoten verdanken 
wir dem ALYPIUS aus AlexandTien, der ung·efiihr ZUT Zeit des PTOLEMAEUS, mog
lieherweise auch spater, gelebt hat. Seine in MEIBOM'S Antiquae Mz(sicae auctores 
septem (Amsterdam 1652) abgedmckte Sehrift Introductio musica enthalt nach einer 
kurzen Einleitung samtliehe ftinfzehn Tmnspositionsskalen, namliclt die hier notier
ten zwOlf und daneben die mei tiefsten F-moll, Fis-moll und G-moU noeh in del' 
hoheren Oktave, in den drei Klanggeschlechtern, diatoniseh, ehl'omatisch und cnhar
monisch. Da die friiheren Iausikgelehl'ten, wie .BURETTE, MARPURG, FORKEL u. A. den 
inneren Zusammenhang del' Zeichen nieht kallnten, sondern diesclben in den einzeillen 
mit. dem Tetraehord der OV>''ll-'ftBVWV aus achtzehn Stufen bestehenden Skalen nnr 
zahltell, so finden wir in alteren musikalisehen Schriften haufig die seltsame Angalle, 
die Alten hatten 1620 veTschiedene Noten in Gehrauch gehabt: (15x 18=270, in 
drei Klallggcschleehtel1l=810. instnlmental und yocal=1620.) Dureh die oben citierte 
Schrift FRIED. BELLER MANNS'S, welcher als der el'ste den inneren Zusammenhang der 
Zeichen riehtig· erkannte, ist man jetzt geradc ii.her die Bedeutung del' altgriechi
schen lIfusiknoten vollkomrnell aufgeklart. 

**) Anicii lI,fanlii Torquati Severini Boetii de institutione arithmetica libri duo, 
de institutione musica libri quinque; e libris mscr. ed. GODOFR. FRIEDLEIN. Leipzig 1867. 
- BOETIUs ist zwischen 470 und 475 zu Rom geboren; er lebte eine Zeit lang in 
Athen, wo er sich eine griindliche wissenschaftliche Bildung aneignete. Nachdem 
er mehrrnals Consul gewesen, w\lrde er auf Befehl des Gothenkonigs THEODORlCH 
524 zn Pavia enthanptet. 
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spielen lateinische Buchstaben angewandt, indes ohne Rficksicht auf 
die damit bezeichneten Tonstufen, sondern nur, wie wir mathematische 
Figuren mit Buchstaben zu bezeichnen pflegen. 1m IV. Buche Cap. 14 
(de consonantiarwm speciebns) bezeichnet er z. B. den Ton H (d. i. die 
Im;aTfj VnaTWY) mit dem Buchstaben A, den Ton c (die naevnaTfj (JJl.) 
mit B, den Ton d (die llxayo~ vn.) mit C n. s. w., bis hinauf zum 
eingestrichenen a, der yfJTfj vnEe{Jola[wy, auf welche dann der Buch
stabe 0 fallt. Weiter unten im 17. Capitel desselben Buches wird 
dagegen eine zwei Oktaven lange Durscala behufs Erklarung der 
GrundtOne in den Transpositionsskalen mit den Buchstaben A-P be
zeichnet. Aus dies em Gebrauch der Buchstaben ist der ziemlich weit 
verbreitete Irrtum entstanden, dafs BOETIUS, der fibrigens selbst meh
rere Tabellen in grieehisehen Musiknoten, namentlieh eine Behr voll
st1indige im 15. Cap. des IV. Buehes giebt, die ffinfzehn ersten Bueh
stab en des lateinisehen Alphabetes (A-P) zur Notation angewandt 
habe. So schreibt COUSSEMAKER in seiner Histoire de t'harmonie au 
moyen age (Paris 1852), wo er von S. 149 an uber die versehiedenen 
Arten der mittelalterIiehen Notationen sprieht: Ils (les Romains) passent 
pour avoir, comme les Grecs, employe les caracteres de leur alphabet pour 
noter leur musique. Suivant Boece, cette notation aurait consist/! dims les 
fIltinze premieres lettres de l'alphabet romain. Diese ffinfzehn Buehstaben 
sollen nun spater dureh GREGOR DF.N GROSSEN, welcher eingesehen 
habe, dars zwischen den Reihen A-H und H-P kein wesentlichel' 
Untel'sehied bestehe, auf die ersten sieben Buchstaben A-G zuruck
geffihrt sein. Diese Ansieht widerlegt sieh abel' dureh die obigen 
Bemerkungen uber den BOETIUS von selbst; wohl ist es aber moglieh, 
dafs GltEGOR selbstandig zuerst die Buehstaben A - G zur Bezeich
nung nnd Benennung der Tone benutzt hat. 

Mit dies en sieben Buchstaben, die man daher nieht selten die 
gregorianisehen Buehstaben, aueh die gregorianisehe Notation zu 
nennen pflegt, lassen sieh sehr wohl einfaehe diatonische Melodien 
notieren und die theoretischen Musiker des Mittelalters wenden sie 
zu diesem Zweeke bisweilen in ihren,Sehriften an. In der praktisehen 
Musik aber, d. h. in den zahlreiehen liturgisehen Gesangbuehern, 
welehe uns vom achten bis zum Ausgange des zwolften Jahrhunderts 
aufbewahrt sind, sind sie jedoch nieht als Musiknoten im Gebrauch 
gewesen. In diesen find en wir andere Zeichen, kleine Punkte, 8triehe, 
H1ikchcn und zusammengesetzte Sehnorkelehen,welehe in gar keinem 
Zusammenhange mit irgend einem Alphabete zu stehen scheinen, und 
welehe man N eumen nennt. Neumae praetera in musica dicuntur notae, 
quas musicales dicimus: unde neumare est notas verbis musice decantandis. 
8uperalldere. DUCANGE, Glossar. ad script. med. et info lat. *) Trotz der 

*) Aufse.r dieser hattedas Wort neuma (vom griechischen 1:" :Jrl'eiip,a, del' Hauch 
abzuleiten, obwohl es im Lateinischen fast ohne Ausnahme als gen. fem. vorkommt) 
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grofsen Verbreitung der Neumen und trotz ihres Jahrhunderte langen 
Gebrauehes in der Kirehe ist man dennoeh fiber die eigentliehe Be
deutung derselben fast ganz im Unklaren. Einige nehmen an, dafs 
dieselben einesteils dureh ihre Gestalt, wenn aueh nur unvollkommen, 
die Zeitdauer, aildernteils durch ihre Stellung die relative Rohe der 
Tone bez'eiehnen soUten. Diese Ansieht vertritt z.B. SCHUBIGER (Die 
S1tngersehule St. GaHens vom 8. bis·12. Jahrh., Einsiedeln 1858), und 
er nennt uns daselbst S. 16 sogar gewisse Neumenzeiehen (die Bivirga 
und Trivirga, die Bistropha und Tristropha) , welehe stets jenen Ton 
der diatonisehen Tonleiter bezeichnet !lab en sollen, der unmittelbar 
fiber den beiden Ralbtonen liegt, d. h. wo die genannten Zeiehen 
vorkommen, h1ttten die mittelalterliehen Musiker stets f oder c ge
sungen. Andere wie COUSSEMAKER (hist. de l'harm. S. 158) halten die 
Ne1llIlen f'iir Vortragszeiehen, welche in den Accenten der gewohn
lichen Sprache, dem Acutus, Gravis und Circumflexus ihren Ursprung 
haben. **) Unzweifelhaft ist es aber., dafs schon den Zeitgenossen 
diese Sehreibweise als eine unzuverUtssige und vieldeutige galt, aus 

noch eine andere Bedeutung. Man verstand ferner danmter gewisse grofsere melis
matische Figuren, welche auf der Schlufssilbe, oder 'wie die mittelalterlichen Musik
lehrer sagen, ohne aile W orte am Ende cler Kirchengesange abgesungen wurden. 
Der beriihmte Kirchenlehrer HUGO VON ST. VICTOR (geb. 1097) sagt lib. 1. cap. 7. 
Pneuma, quod alias Jubilurn dicitur, est cantus s'pecies, quo non voces, sed vocum 
toni longiu8 cantando deducuntm' et protrahuntur: quod quia cum respirationis diffi
cultate fit ideo :n:vevp.a appellatum fuit. "Pneuma, wofiir man auch sonst Jubilum 
zu sagen pflegt, ist eine Art des Gesallges, in welchem nicht Worte, sondern nur 
die Tone von Worten beim Singen langer getragen und ausgedehnt werden; dies 
ist, weil es mit einer Anstrengung des Atems verbunden ist, nvevp.a benannt worden." 
Ebenso .. JOANNES TINCTORIS in seinem term. mus. diffinitorium: Neoma est cantus 
fini verborum sine verbis annea:us. "Neuma ist ein Gesang, welcher dem Ende der 
Worte oluie Worte angehilugt wrrd." Die Erklarung des FRANCHINUS GAFURIUS ist 
dieser ilhnlich: Ncuma est !.locum Sel' notularum unica respiratione .congruepronun
ciandarum aggregatio. "Neuma ist eine Vereinig1j.ng von Tonen oder NoteIi, welche 
angemessen durch einen Atemzug vorzutragen sind." GUILELMUSDEPODIO, ein spani
scher Schriftsteller aus der zweiten Hillfte des funfzehnten Jahrhunderts, driickt sich 
in seinem Commentarius mU8ices, Valenzia 1495 hieriiber folgendermafsen aus: 
Notularum aut ligaturarum acervos neumam musici appellare consuev/lrunt. "Neuma 
pflegen die Musiker gewisse Anhaufungen von Noten und Ligaturen zu nennen." 
Vergl. P. ANSELM SCHUllIGER, die Sangerschrile St. Gallens, Einsiedeln 1858, S. 7., 
J os. ANTONY, Lehrbuch des Gregorianischen Kirchengesanges, Miinster 1829, S.25 u. f. 

**) .A.uch SCHUllIGER ist a. a. O. dieser Ansicht. S. 7. sagt er: "Beachtenswert 
ist es ferner, dafs man allch noch in spaterer Zeit beim Gesangsunterrichte sich der 
Accente, und bei jenem in der Deklamation sich der Neumen bediente. So unter
wies SULPICIUS, der Lehrer an der kaiserl. Hofschule (unter CARL DEM HROSSEN), seine 
Silngerknaben durch gewisse Accente in der Tonkunst; Ilnd noch im zehnten Jahr
hundert lehrte NOTKER LABEo seine Schiller nach neumatischen Tonzeichen dekla
mieren. Lauter Data, welche die Analogie dieser beiden Schriftarten im Altertum, 
sowie auch die bezeichnete Abstammung aer einen vou der anderen aIs unzweifel
paft herausstellen." .A.ufserdem sagt SCHUllIGER, dafs die sanktgallische Bibliothek 
in dem Cod. 242 noch Gedichte des SEDULIUS besitze, wo die ~eumen ebenfalls den 
deklamatorischen Vortrag bestimmten. 

Bellermann, Contlllpunkt. 4. Auf!. 4 
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welchem Grunde die uns erhaltenen Neumentabellen, welche die ver
schiedenen Neumenzeichen in Versen aufzahlen, meist mit den Worten 
schliefsen: "Nicht mehr Neumenzeichen gebrauche ich; es irrt del', 
welcher mehr macht." 

Non pluribus uto'" 

Neumarum signis, erras qui plum re/ingis. 

In demselben Sinne schreibt JOHANNES COTTONIUS, ein Scholasti
cus des Klosters St. Matthiae zu Trier um 1047:*) Unde /it, ut unus
quisque tales neumas pro libitu suo exaltet, aut deprimat, et ubi tu semi
ditonum **) vel diatessaron sonas, alius ibidem ditonum vel diapente faciat; 
et si adhuc tertius adsit, ab utrisque disconveniat. Dicat namque unus hoc 
modo: Magister Trudo me docuit; subjungit alius: ego autem sic a magistro 
Albino didici; ad hoc tertius: eerte magister Salomon longe aliter cantat. 
Et ne te longis morer ambagibus, raro tres in uno cantu concordant, ne 
dum mille, quia nimirum dum quisque suum profel"t magistrum, tot /iunt 
divisationes canendi, quot sunt in mundo magistri. "Daher kommt es, 
dafs ein jeder solche Neumen nach eigener Willkiir eng' oder weit 
abmifst, und wo der eine die kleine Terz oder Quarte anstimmt, ein 
anderer die Secunde oder die Quinte; und ein dritter wieder anders. 
Denn del' erste sagt, mein Lehrer TRUDO hat es mir so gezeigt, der 
andere entgegnet, ich habe es von meinem Lehrer AL:BINUS so ge
lernt und der dritte endlich, mein Lehrer SALOMO singt es wieder 
ganz anders. Dnd um nicht langer dabei zu verweilen, so stimmen 
selten drei in einem Gesang iiberein, geschweige tausend; denn da 
ein jeder seinen Lehrer anfiihrt, so entstehen so viel Verschieden
heiten im Gesange als Lehrer." 

Dieser grofsen Dnsicherheit wegen halt THEODOR NrsARD die 
ganze Neumennotation fiir eine Art Stenographie, welche bei der 
Ausfiihrung der nur miindlich iiberlieferten und allbekannten Kirchen
gesange dem Gedachtnisse des Sangers vermittelst weniger sicherer 

*) GERBERT, scriptoris II., S. 258. 
**) Der Name fUr die kleine Terz Semiditonus veranlafst mich hier die gewohn· 

lich von den lateinischen Schriftstellern des Mittelalters gebrauchten Namen der 
Intervalle herzusetzen: Unisonus (Einklang), semitonium (Halbton), tonus (Ganzton), 
8emiditonus (kleine Terz) est tertia imperfecta et componitur ex tono et semitonio. 
(Mus. art. lib. instit. Fol.9), ditonus (grofse Terz), diatessaron (reine Quarte), trito
nus (iibermafsige Quarte), semidiapente (verminderte Quinte), diapente (reine Quinte), 
semiionium cum diapente (kleine Sexte), tonu8cum,diapente (grofse Sexte), semidi
tonus cum diapente (kleine Septime), ditonus cum diapente (grofse Septime), semi
diapason (verminderte Oktave, die Entfernung von H nach b, von (is nach f u. s. w.) 
und diapason (reine Oktave). Das vorgesetzte semi bedeutet also in semiditonus, 
semidiapente und semidiapason, dafs diese Intervalle um einen kleinen halben Ton 
kleiner sind als die grofsen, beziehungsweise rein en. 
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Zeiehen zu Hulfe kommen sollte.*) Er giebt ihnen einen ahnliehen 
Ursprung, wie den von ENNIUS erfundenen und vom Tl)LLIUS TIRO 
verbesserten taehygraphisehen Zeiehen del' Romer. Diese Ansieht des 
NISARD hat, wenn wir nul' die Zeiehen, wie sie uns iiberliefert sind, 
ins Auge fassen, viel fUr sieh; doeh durfen wir nieht unberiieksieh
tigt lassen, dars GREGOR den kiihnen Plan verfolgte, den Kirehen
gesang fUr aIle kommenden Zeiten in unabanderlieher Weise fest
zustellen, nieht nul' was die Texte, sondern aueh was die Melodien 
betl'ifi't. In keinem FaIle wiirde er sieh zu einem so wiehtigen Zweeke 
nur taehygraphiseher Zeiehen bedient haben; die Neumen mussen 
daher als musikalisehe Notation in GREGOR'S Augen besondere Vorziige 
gehabt haben. Man kann daher sehr wohl annehmen, dars .ihm die 
blorse Tonfolge del' Melodien dureh die miindliehe Ueberlieferung in 
den Sangersehulen genugend gesichert sehien, und dars ihm hierbei 
die Neumen, welehe das Fallen und Steigen del' Tone und ebcnso 
ihre Dauer annahernd andeuteten, als eine willkommene Unterstutzung 
oder HUlfe filr das Gedaehtnis del' nul' mundlieh zu unterriehtenden 
Sang'er galten. Neben diesel' andeutenden Tonsehrift waren die 
N eumen abel' zugleieh aueh wichtige Vortragszeiehen, so dars wohl 
hierin del' Hauptgrund liegt, weshalb die Kirehe mit Hartnackigkeit 
an ihrem Gebrauehe festhielt und die jedenfalls einfaeherc und be
stimmtere Notation dureh Buehstaben versehml1hte. Denn nicht aHein 
die Tonweisen selbst, sondern aueh die ganze Art und Weise ihres 
Vortrages sollte fUr aIle kunftigen Zeiten erhalten werden. 

Die N eumen wurden anfangs ohne Linien uber die Textwortc 
geschriebenj spateI' zog man eine, dann zwei, drei und mehr Parallel
Linien, von denen man eine mit roter, die andere mit gel bel' Tinte 
fUr die Tone c und f farbte. In welchem naheren Zusammenhange 
indessen die Neumenzeiehen mit den altesten Choral- und Mensural
noten stehen, ob, wie COUSSEMAKER a. a. O. S. 183 u. f. sieh naeh
zuweisen bemiiht, aus gewissen Punktehen die Brevis, aus dem Hak
ehen (Virga) die Longa und aus dem Olivus und den andel'en gl'Ofseren 
I<'iguren die Ligaturen del' Mensuralnotation entstanden sind, Hirst sieh 
bei den bis jetzt erzielten hoehst unsieheren Resultaten nieht mit voll
kommener Bestimmtheit behaupten. 

Die von den Zeitgenossen selbst zugestandene ungenugende und 
mangelhafte Einriehtung del' Neumenschrift, welehe namentlieh fUr 
die Notierung neuer Gesl1nge sehr unbequem war, gab die Veran
lassung, dars man eine bessere Tonsehrift zu erfinden suehte. Einel' 
del' fruhesten, del' sieh in diesel' Beziehung hervorthat, war HUCBALD, 
ein Benedietiner-l\foneh im Kloster St. Amand sur l'Elnon in I<'landern.**) 

*) Etudes sur les anciennes notations musicales de l' EU1'ope in der Revue 
archeologique, Paris 1849. . . 

**) HUCBALD gehlirt dem neunten und zehnten Jahrhundert an. Er ist 840 
4* 
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Er gc brauchte drei verschiedelle N otatiollell, die ich bier in aller 
KiIrze besprechcn werde. 

1. In seinem riber de harmonica jnstitutione giebt er uns ein Linien
system fitr die Stufen del' diatonischen Tonleiter, in dessen Zwisehen
raumen er die Textworte des zu singenden Gesanges einschrieb. Die 
zu Anfang in die Raume vorgeschriebenen Silben Ton. (= tonus, Ganz
ton) und Sem. (= Semitonium, Halbton) geben die Intervalle del' Ton
l-eitel' an, und zwar dergestalt, dars die Silbe stets das Intel'vall 
zu del' nachst hoherell Stufe hinauf bezeichnet, wie das folgellde 
Beispiel zeig~: 

6. -ta **) 
~--~-------------------------------------------

5. ton -li- w quo -lus 
----- -------------- --=-----------

4, ton Ec-

3. sem 
2. ton 
1. ton I 

-ce 
isra-

-he-

'(,'ere 

-0- no-

do- -on 
e-

-------------

-est 

Von del' ersten zur zweiten Stufe haben wir also einen ganzen Ton, 
ebenso von del' zweiten zur dritten; von del' dritten zur vierten da
gegen einen halben Ton, . unll. hierauf ·wieder von del' vierten zur 
fitnftcn und von del' fiinften zur sechsten Stufe gauze Tone. Hier
nach besteht die del' Melodie zu Grunde liegende Tonleiter aus dem 
Hexachorde c-d--e-f--g--a unll. die trbertragun:; in moc1eme ~oten 
ist folgende: 

a ,--0== 0---0.. 0-0 0_0== ... ~~ = 1£ 1:= ------ ~__=__==_ '= -o==jf 
- Ec - ce ve - re Is - nt - he - Ii - ta,- in qno do IllS non est. 

2. In demselben Buehe maeht er uns mit einer zweitcn Notation 
bekannt, die er aus Zeiehell des alt-grieehisehell Notensystems zu
sammengesetzt hat. ***) Nachdcm er ubel' die Unklarlleit nud Un-

geborcn nnd 930 (nach einigen Angaben sogar erst 932) gestorben. Seine 'Verke 
sind abgedrnekt in GERBERT'S Scriptores Bamll S. 103-229. - Von den drei oben 
in der Kiirze besproehenen Notationen bebandelt er die beiden erstcn in seinem 
liber de harmonica institutione, nnd die (lritte in seiner musica enchiriadis. Es 
daTi bier nicht unerwahnt bleiben, da1's neneruings von HANS MULLER (HUCBALD's 
eehte und unecbte Sehriften tiber Musik, Leipzig G. B. Teubner 1884) Zweifel tiber 
die Autorsehaft HUCBALD'S in Bezug auf die letztgenannte Sehrift, die musica enchi
riadis, ausgesprochen worden sind. Doeh ist die Frage hierdurch noeh keineswegs 
endgiiltig entsehieuen. 

**) Bei GERBERT (Script. I S. 109) ist das hier gegebene Notenbeispiel unvoll
sHindig nnd aueh nieht ganz riehtig abgedruekt. leh gebe es daber naeh HANS 
Mt'LLER'S oben angeftihrter Schrift tiber HUCBALD S. 62, woselbst die n1theren An
gaben dariiber zu finden sind. 

***) GERBERT Script. I, S.115 u. ff. 
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brauchbarkeit der Neumen gesprochen bnd eine Melodie zu dem 
Worte Alleluja erst in Neumen und dann in den von ihm gebrauch
ten griechischen Noten gegebcn hat, sagt er, dars BOETBIUS dic 
acht Modi der Griechen (- hierunter sind die acht iUteren Trans
positions!lkalen mit dem in der Mitte stehenden Tetrachord der Synem
menon*) zu je achtzehn Stufen zu verstehen -) mit doppeltcn Noten, 
namlich vocal und instrumental, vcrschen habe, so dars die vom 
BOETffiUS gegebene Tabelle 8 X 36 = 288 Zeichen aufweise. Von 
diesen vielen 1'Ioten nimmt lIuCBALD nur die der Lydischen Skala 
heraus und vereinfacht dieselben lloch dadurch, dars er von beiden 
Zeichen immer nur eins auswahlt, und dies auch zum Teil noch ein 
wenig verandertund vereinfacht, so dars er folgende Relhe von 
Zeichen erhaIt: 

* * * 1-11 ~~~ E Y II ~E U_N-.Y fl3 **) 

Diese urspriinglich fiir die D-moll-Leiter bestimmten Noten uber
trug er auf die untransponierte Skala, namlich auf A-moll: 

* * * * a A II H C D E F G t. b c d II h. c d e f 9 a -----'-"---- -----~ Hier folgt das von ihm notierte und bereits oben erwl:l.hnte Alleluja 

IMP M C F***) 
AUe - lu - ja 

in moderncr Notenschrift: 

Al~ le - lu fa. 

3. Eine dritte Tonschrift ist seine sogenannte Dasian-Notation, 
welche uns HUCBALD in seiner musica enckiriallis beschreibt. Hier 
wendet er fiir die meisten Stufen der Leiter dieses Zeichen I- an, 
welches er ein dasian (dasian rectum) nennt, d, i. das alte Zeichen fiir 
den spiritus asper, ~aaei'a sc, n(!oacp~la, Die beiden Spiritus-Zeichen 

*) Siehe die Darste1lung der griechischen Tonleiter S.31. 
"") In dieser und der darnnter stehenden Tonleiter habe ich wie auf S. 31 mit 

II die "ul(;sv~" nnd mit " die av."arp~ bezeichnet. Die Bogen geben die aIt-griechi
sche Einteilung in Tetrachorde an. 

""") In Bezugnahme auf das hier gegebene Beispiel "Alleluja" sagt NIC. FORKEL 
(Allgem. Gesch. d. Mnsik II, S.30a): "Drittens bediente er (HUCBALD) sich auch der 
Notation des BOETHIUS, die ebenfa1ls aus Bnchstabcn besteht." Diese nicht ganz 
richtige, jedenfalls nng-enaue Angabe hat A. W. AMBROS (Geschichte der Musik II, 
1. Auflage S.129 nnd 130) zn der verkehrten Ansicht verlcitet, HUClIALD habe hier 
eine aus lateinischen Buchstaben bestehende Notation gebraucht. Vergl. des Verf. 
Aufsatz: "Einige Bemerkungen tiber die HUCBALD'Sehen Notationen in Xo. 37 der 
Allgem. Musikal. Zeitung (I.eipzig) vom Jahre 1868. 
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sind bekanntlich aus diesem H hervorgegangen. Die linke HiUfte 
desselben bezeichnete den spiritus asper, die rechte dagegen den 
spiritus lenis. In der griechischen Instrumentalnotation wurde das 
ganze Zeichen H ffir die tiefste Stufe, den ProslambarlOmenos des un
transponierten Systems gebraucht. 

In der Dasian-Notation ging HUCBALD von den vier Finaltonen 
aus und gab dem Dais primus fillalis ein dasian mit einem schrag-

gestellten s am oberen Ende p .*) E erhielt als secundus finalis ein 

Dasian mit einem abwartsgekehrten c am oberen Ende r. Der tertius 
finalis F erhielt . ein schragstehendes I, und endlich der quartus finalis 
G ein Dasian mit einem halben c am oberen Ende r. 

Diese vier Zeichen wiederholen sich nun nach der oben S. 33 
gegebenen Quarteneinteilung in verkehrten und liegenden Stellungen, 
wobei nur das dritte Zeiehen (das 1) eine wesentliche .A.nderung er
fahren mufste, wie das weiter unten zu sehen ist. Die vier voces 
graves erhalten die Zeichen nach links gewendet, so: 

rABC=1'i N 1 
Die Zeichen fUr die v~er finales sind, wie bereits oben gesagt 

ist, diese: 

DEFG=p£Ir 
die vier voces acutae erhalten dieselben Zeichen auf den Kopf gestellt: 

a qcd=d; J 'lti**),{ 
die vier voces superacutae dieselben, ebenfalls auf uen Kopf gestellt, 
aber nach rechts gewendet: 

efg~=~t.lll 

und schliefslich die excellentes, von denen man zu HUCBALD'S Zeiien 
nur die beiden ersten gebrauchte, bekamen liegende Zeichen. ***) 

h c 
h c = tI::f..., 

HUCBALD verband die Dasian-Notation haufig mit der zuerst be
schriebenen, indem er die Dasian-Noten gleichsam als Schliissel auf 
die Zwischenraume des Liniensystems setzte und diesen noch ton. und 

*) Auch das Dasian-Zeichen verstand man in Wheren Jahren nicht richtig, 
AlrnROS erblickte hierin ein lateinisches grofses F, (Gesch. der MusikIl, L Aufl. S.130). 

**) Dies Zeichen nennt HUCBALD (vergl. .GERBERT Script. I, S. 153) ein verkehrtes 
N, ein N versum. Der Herausgeber fiigt in einer Anmerkung hinzu: Pro eo nos in 
sequentibus ponimus lamed hebraeum ,. 

***) Fiir die einzelnen Tetrachorde hat HUCBALD (a. a. 0.) folgende Namen in Ge
brauch: gra'Jes, finales, superiores und excellentes, und die beiden hieriiber hinaus-

gehenden Tonstufen ~ und ~ bezeicbnet er als residui, wie .schou oben S. 33 be

merkt ist. 
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sem., wie e1' in dem Beispiel des liber de harm. inst. zu g1'Ofse1'er Deut
lichkeit beifUgte: 

-a-al~ d' Al-, 
9 to r -le- -u- -da- ·te -num 

t to I -lu- -ia- lau- -mi- de-
--'--~-------II---------------

e I 88 f -a- do- -e 
'--I-=-- - -------II-------~-------------

-a coelis d ! to l' 
~ 1-::- --~-I-----~~~~~~~----I---~~~ -- ------'-----~ ~---

-------~~-------
etc. 

dies in moderne Noten tibertragen: 

tW G = a ~==sQ-M G ore = 

Al - le - lu fa. Lal~- da te do-mi- num de '- coe -lis. 

Die HUCBALD'schen Notationen haben wohl schon zu Lebzeiten 
ihres Urhebers keine weite Verbreitung gefunden. Von den drei be
schriebenen ist ohne Zweifel die Dasian-Notation die mangelhafteste, 
da sie, wie wenigstens aus den ErkHtrungen in der musica enchiriadis 
hervorgeht, von dem System der Oktave absieht und sich der S. 33 
gegebenen Quarten-Einteilung anschliefst. Hierduroh tritt eine Wieder
kehr der Zeichen nicht mit der Oktave, sonderll immer erst mit der 
None ein, was hochst unbequem und untibersichtIich ist, und von 
HERMA.J.-.NUS CONTRACTUS mit Recht scharf getadelt wird. Was das 
Lesen del' Dasian-Notation betriift, so hat sie auch noch andere 
Sehwierigkeiten, was sich namentlich zeigt, wenn man die Beispiele 
in der Musica enchiriadis tibertragen will, so dars in Bezug auf diesen 
Gegenstand die Akten noch kefueswegs abgeschlossen sind. *) 

GUIDO VON AREZZO (erste Hi1lfte des elf ten Jahrhunderts) tadelt 
ebenfalls die Neumen als eine ungenaue Tonschrift, er hltlt dagegen 
die gregorianischen Buchstaben fUr die beste Notation. Von diesen 
sagt er, dars ein jeder musikalisch Begabte nach denselben singen 
lernen konne, so dars er im stande sei, nach einem Studium von un
gefahr drei Monaten jeden neuen und unbekannten Gesang mit Sic her
heit vom Blatte zu singen. 

*) Zu eingehenderer Belehrung sei hier auf folgende Arbeiten verwiesen: 
HUCBALD'S Musica enchiriadis deutsch mit kritischen Anmerkungen von RAXMUND 

SCHLECHT in den Monatsheften fur Musikgeschichte 1874 nnd 75; so wie auf desselben 
Verfassers nachtragliche Bemerkungen dazu in den Monatsheften 1876. Und ferner 
auf des P. UTTO KORNMiiLLER'S Bemerkungen tiber einige Punkte in RIEMANN'S Studien 
zur Geschichte der Notenschrift in der AUg. Musik. Zeitung (Leipzig 1880 No. 28). 
Aber auch durch die neue Aufi'assung der Zeichen bei KORNMii'LLI!R, die gewirs viel 
fur sich hat und von tiefem musikalischen Verstandnis Zeugnis ablegt, werden die 
Schwierigkeiten, welche die Dasian-Notation beim Lesen bietet, noch nicht gehoben. 



56 

Solis litteris notare optimum probavimtts 
Quibus ad discendum cantum nihil est facilius, 
Si assidue utantur saltem tribus mensibus. *) 

Del' iJbersichtlichkeit wegen schrieben GUIDO und seine Zeit
genossen die Buchstaben bisweilen auch steigend und fallend, z. B. 

DE EOEO C ED 0 EF 
C 

Qui tal.- lis pee - ea - tao 

~§f'§j§ e =e 
Qui tal lis pee ca ~ tao 

**) 

: 

Ferner sagt er, dars man der Kiirze wegen neben den Buch
stab en auch die Neuinen anwenden k1:lnne j dann sei es aber geraten, 
sie auf Linien zu schreiben. Diese Linien versah er teils mit Bnch
stab en als Schliisseln, teils fltrbte er einige von ihnen rot und griin 
(beziehungsweise gelb), nm sie bessel' unterscheiden zu k1:lnnen, wie 
schon oben gesagt wurde. Aber auch bei der Anwendung solcher 
Hiilfsmittel bleiben die N eumen schwierig zu lesen, hauptsltchlich 
wohl, weil oft ~wei, drei und mehrere Noten zu grlifseren. Figuren 
und Schn1:lrkeln zusammengezogen wurden, deren Bedeutung heutzu
tage noch nicht genitgend erklltl't ist. GUIDO'S musikali~che Schriften 
sind abgedrockt in GERBERT'S Scriptores Band II, S.2-61.***) 

H1:Ihe und Tiefe sind von der Anschauung des R!l.umlichen auf 
die Vorstellung des H1:Irbaren iibertragene Begriffe. Es lag daher 
nahe, die relative H1:Ihe und Tiefe der musikalischen T1:Ine bei Erfin
dung von Tonschl'iften bildlich fUr dag Auge im Raum darzustellen. 
Dies geschah aber anfangs - wie es auch gar nicht anders sein 
konnte - ohne Konsequenz. Die Neumen sind in dieser Beziehung 
eine nur andeutende Tonschriftj HUCBALD benutzte nur die Zwischen
rltume fUr die Tonstufen, indem er die zu singenden W orte in die
selben einschrieb j GUIDO setzte die Buchstaben steigend und fallend 
u. S. w. Erst in der .dem GUIDO nachfolgenden Zeit ist man auf den 

*) GEBBEET Scriptares H., S. 30. ,;Wir i).aben als das beste erkannt, mit blofsen 
Buchstaben zu notieren, welche zur Erlemung eines Gesanges das leichteste Hilfs
mittel sind, VI ilnn man sie wenigst.ens drei Monate mit Fieus anwendet.« 

**) fiber dieses Notenbeispiel vergl. A. W . .AM:aROs, Gescbichte der Musik, 1. Aufi., 
Band IT, S.168. 

***) Das Hauptwerk des GUIDO ist sein Micrologus de disciplina artis musicae 
a. a. O. S.2-24. Dasselbe ist iibersetzt und erlautert von RAYMUND SCHLECHT in 
den Monatsheften fiir ,M.usikgeschichte von R. EITNER, Jabrgang 1~73 N~: 9 und If; 
auch von M. HEEMEsDORF in Trier, Grach'scbe Bucbhandlung 1876. - Uber' dieses 
und die anderen Werke GUIDO'S vergleiche auch des P. UTTO KORNMULLER'S Artikel 
im Kirchen-Musikalischen Jahrbuch fUr 1887 S. 1-9, redigiert von FR. X. HABERL 
in Regensburg. 
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gliicklichen Gedanken gekommen, fiir das ganze, damals aus zwanzig 
Stufen bestehende Tonsystem (von r bis ee) ein Liniensystem auf
zustelIen, in welchem man mit Benutzung sowohl der Linien als der 
Zwischenraume einer jeden Tonstufe ihre unabanderlich feste Stelle 
gao. Man zog zu diesem Zwecke zehn neben einander laufende 
Linien und gab von diesen dem r, der vox gravissima, die unters.te. 
Das A -grave erhielt den untersten Zwischenraum, das B-grave die 
zweite Linie u. s. r., bis endlich auf die oberste, die zehnte Linie, 
das d-superacutum und hieriiber das e-supe'l'acutum kam. Del' Dber
sicht wegen setzte man zu Anfang fiinf claves s'lgnatae in gre
gorianischen Buchstaben VOl', wie sie im vorigen Capitel bereits an
gegeben sind. 

Dieses System wurde in seiner ganzen Ausdehnung allerdings 
nur zur Notierung mehrstimmigel' Partituren benutzt. Zur Notierung 
der einzelnen Stimmen war es zu umfangreich, weshalb man fiir diese 
eine kleinere Anzahl von Linien hel'ausnahm. Der tiefsten Stimme 
gab man gewohnlich die fiinf untersten Linien, dem Tenor 3. 4. 5. 
6. 7., dem Alt 4. 5. 6. 7. 8. und dem Sopran die fiinf obersten: 

--bb--~--------------_____ o--

--I--·--------~--
--g-I 1-----1---

-- ---~~---I -''!l'"'----I'!I""---
~c~ --- ----m--Im-ih---'~--
-- ~I ---,----

'1'- !_Ij"_:_~_I __ ~_::::=-=--=--=-~-__ 
-r--,-------- ------------

Bass. Tenor. Alt Soprano 

Daneben kamen abel' haufig noch diese drei Teile zur Anwen
dung, woriiber weiter unten im Capitel VI "Einiges iiber den 
Gebrauch der Schliissel und Versetzungszeichen" das Nahere zu 
finden ist. 
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Die Hauptsaehe ist, dafs in diesem System jede Tonstufe ihren 
festen eigentiimlichen Platz hat, gleichgiiItig, ob man das System in 
seinem ganzen Umfange oder nur einzelne Teile desselben benutzt. 
Hiernach steht z. B. das c-acutwtn (unser eingestrichenes c) stets auf 
einer Linie. Es ist daher unverantwortlich, wenn heutzutage Musiker 
in ihren Partituren dem Tenor den Violinschliissel vorschreiben, so 
dafs man denselben eine Oktave tiefer lesen mufs, als er geschrieben 
steht. Hier steht dann der Ton c' im Widersprueh mit den andern 
Stimmen auf einem Zwischenraum, was beim Partiturlesen hochst ver
wirrend ist. 

Aller Wahrscheinlichkeit nach .riihrt die Erfindung dieses Linien
systemes von denjenigen Musikern her, welehe sich hauptsachlich da
mit beschaftigten, den mehrstimmigen Gesang zu vervollkommnen: 
denn gleichzeitig mit jener Erfindung sehen wir die Notation z.ur 
Mensuralnotation sich entwickeln, in welcher durch die Gestalt 
der Noten der Zeitwert (die Dauer) del' einzelnen Tone ausgedriickt 
wurde. Hierdurch war man nun im stande, mit denselben Zeichen 
nicht nur die harmonischen, sondern auch die rhythmischen Verhalt
nisse eines Gesanges gena u niederzuschreiben, ein wichtiger Fort
schritt in del' Notierungskunst, ohne welchen eine kunstgemlifse Weiter
entwicklung der mehrstimmigen Musik (in welcher die einzelnen 
Stimmen nicht immer gJeichzeitig fortschreiten konnen und oft in 
ihrer rhythmischen Gliederung von einander abweichen miissen) schwer
lieh llloglich gewesen ware. Allerdings gestalteten sich in der friihesten 
Zeit die rhythmischen VerhaItnisse noch hOchst einfach. Die beiden 
ersten Zeichen waren jedenfalls die fUr die lange Silbe, die longa i 
und die fiir die kurze, die brevis ., welchen dann bald rioch die 
semibrevis • und die duplex longa iIIIII hinzugeftigt wurden. Diese vier 
Figuren hat bereits FRANCO VON CO~LN Ende des zwolften oder An
fang des dreizehnten Jahrhunderts im Gebraueh. Merkwiirdigerweise 
liegt allen Mensuralgesangen jener friihen Zeit allein der dreizeitige 
oder ungerade Takt zu Grunde, und die Kunst, die alteste Mensural
notenschrift zu lesen, besteht hauptsachlich darin, die J<'iguren richtig 
in den dreizeitigen Takt unterzubringen, denn Taktstriche, welche 
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(wie in del' modernen Notation) die Eint.eilung erleiehtern, hatte man 
noeh nicht im Gebrauch; dieselben finden erst in del' zweiten Halfte 
des siebzehnten Jahrhunderts allgemeinere Anwendung. - Del' drei
zeitige Takt setzte sich zunaehst am einfachsten aus Lange und Kiirze 
(d. h. aus einer langen und einer kurzen Silbe) zusammen; in diesem 
}<'alle kamen auf die Lange zwei Zeiten und auf die Kiirze eine. Da 
abel' in del' Sprache nicht regelmafsig Langen und Kiirzen abwech
seln, sondern bisweilen auch mehrere Langen und auch mehrere 
Kilrzen einander folgen, so mufsten auch solche Verbindungen dem 
dreizeitigen Rhythmus sich f'iigen. Die hieruber aufgestellten Regeln 
sind bei }<'RANCO VON COELN folgende: 

1. Wenn mehrere Zongae auf einander folgten, so galt jede fiir 
sich einen ganzen d. i. dreizeitigen Takt, z. B. 

Bei del' Uebertl'agung in moderne Noten wollen wir fiir die Zonga die 
ganze Note, f'iir die brevis die halbe Note setzen. 

2. Wenn del' Zonga abel' eine brevis folgte, so war die Zonga zwei
zeitig und die brevis kam auf die dritte Zeit des Taktes, z. B. 

Die dreizeitige Zonga nannte man Zonga perfecta, die zweizeitige da
gegen Zonga im1!erfecta. 

3. Standen zwischen zwei longae zwei breves, so war die erste 
longa dreizeitig und f'iillte einen ganzen Takt fiir sich aus, ebenso 
die beiden breves einen solchen zusammen genommen; von diesen 
erhielt dann die erste cine Zeit und die andere wurde alteriert d. h. 
in ihrem Werte verdoppelt: 

Die erste einzeitige brevis hiefs brevis recta, die andere in ihrem Wel'te 
verdoppelte brevis altera odeI' alterata. 

4. Standen zwischen zwei longae drei breves, so war die erste 
Zonga dreizeitig, z. B. 

5. Standen zwischen zwei Zongae mehr als drei breves, d. h. also 
vier, f'iinf, sechs, sieben, acht u. s. w., so war die erste Zonga immer 
zweizeitig und f'iillte mit del' nachsten brevis einen Takt aus. Die 
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Teilung der nun folgenden breves durch drei ging entweder auf, dann 
kam die zweite Zanga, wie in den bisherigen Beispielen, auf die gute 
Taktzeit zu stehen, 

oder es blieb eine brevis iibrig; dann kam diese auf die gute Takt
zeit und die folgende longa kam auf die thesis und wurde hierdurch 
zweizeitig oder imperfect, 

II • II 

oder endlich, es blieben z"lYei breves iibrig, dann wurde die letzte von 
ihnen alteriert, wie hier: 

Dies sind die Grundregeln del' FRANco'nischen Notation, die bis
weilen durch einen kleinen Punkt, die divisio modi, welche an Stelle 
unseres Taktstriches gesetzt wurde, eine Abanderung erfuhren; in 
welcher Weise dies geschah, wird sich an:. leichtesten aus den fol
genden kurzen Beispielen ersehen lassen: 

~~-~-.~~-~ = ~ F ~¥1 o-ECtt 
I 

Diese hier gegebenen Regcln habell zum Teil noch in der spateren 
wcifsen Notation bis ins sechszehnte J ahrlmndert hinein Geltung be
halten, weshalb ich sie hiei' aufgefiihrt habe. Wer sich liber dies en 
Gegenstand und die FRANco'nische Notation mit ihren anderweitigen 
Zeichen und Ligaturen, sowie liber das Verhaltnis del' semibreves zu 
den brevesgenauer unterrichten will, finJet genligende Belehrung in 
G. JACOBSTHAL'S Schrift: "Die Mensuralnotenschrift des XII. und 
XIII. Jahrhunderts. Mit 14 lithogr. Tafeln. Berlin 1871." 

Bei den Fortschritten, welche die mehrstimmige Musik namentlich 
im Laufe des vierzehnten Jahrhunderts machte, fand neben dem an
fangs einseitig gebrauchten dreizeitigen Takt nun auch bald der zwei-, 
zeitige oder gerade Takt ausgedehntere Anwendung. Hiermit war 
aufserlich eine Aenderung in del' Notenschrift verbunden. Die ur
spriinglich schwarzen oder ausgefiillten N oten wurden jetzt weifs oder 
offen geschrieben, in diesel' Weise: = maxima, (duplex Zanga), ~longa, 

I I 
I:::i brevis, ~ semibrevis, ferner wurden noch klein ere Notengattungcn 
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hinzugefiigt: i minima, i semwnnima, t, {usa u. s. w. Die Stelle der 
ganzen Taktnote vertrat bald nicht mehr die hierzu erfundene Zanga, 
sondern die brevis (welche bekanntlich heutzutage noch als doppelte 
Taktnote im Gebrauch ist); und jene fiir dte Zanga und brevis auf
gestellten Regeln iiber die Dreiteiligkeit wmden auf die brevis und 
semibrevis und bisweilen auch auf noch kleinere Notengattungen iiber
tragen. Ueber die fern ere Entwicklung dieser Notation und nament
lich iiber die Art, wie sie im sechszehnten Jahrhundert mit ihren kom
plicierten Ligaturen und Mensural- oder Taktzeichen im Gebrauch 
war und die fiir die Kenntnis del' :Meister dieser Zeit unentbehrlich 
ist, babe ich friiher eine besondere Schrift "Die Mensuralnoten und 
Taktzeichen des XV. und XVI. Jahrhunderts" (Berlin 1$58) im Druck 
erscheinen lassen. - Durch die Abschaffung der Ligaturen und die 
Einfiibrung der· Taktstriche nahm die Notenschrift darauf im Laufe 
des siebzebnten Jahrhunderts allmahlig die heutzutage gebrauchliche 
Gestalt an, deren Bekanntschaft ich bei meinen Lesern voraussetzen 
lllufs. 

Neben dieser Tonschrift durch eigene Zeichen, neben dieser 
N otens chrift, war in Deutschland bei den Instrumentenspielern, 
sogar auch zum Tell hir. und wieder bei den Contrapunktisten, eine 
Tonschrift mit Buchstaben, die sogenannte deutsche Tabulatur in 
Gebrauch, in welcher uns namentlich aus der spateren Zeit, aus dem 
siebzehnten Jahrhundert, hal1dschriftlich viele Orgelkompositionen und 
selbst Partituren grOfserer Vokal-Kirchenstiicke aufbewahrt sind. Die 
Tone wurden in ihr auf folgende Art in detltscher Cuu'entschrift 
bezeichnet . 

........ 
<E~~fr(¥d{~ c b e g a I) 

Ein dem Buchstaben angehangtes Hakchen zeigte die ErhOhung 
durch; an, z.B.f(=fis, 9(= gis, c{=cis u.s.w. Die durch einp 
erniedrigten Tone drttckte man folgendennafsen aus: fiir es schrieb 
man dis, fiir as gis, fUr des cis, und fitr ges fis*). 

*) Es war im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert allgemeiner Sprach
gebrauch fiir die durch ein b erniedrigten Tone die Namen der nach~ttieferen durch 
ein Kreuz erhiihten zu gebrauchen. So schreibt L. ThzLER in seiner Ubersetzung des 
Gmdus ad Parnassum von J os. Fux die Tone von Es-dur: Dis, f, g, gis, b, c, d, 
dis; - As-dUl·: gis, b, c, cis, dis, f, g, gis; - B-dur: b, c, d, dis, {, g, a, b; u.s.w. 
Dasselbe findet man aligemein in jener Zeit, z. B. im Musicus theoretico -practicus 
von C. P. HUMANO (NiirnbeI·g 1749) wird der G·moll-Accord c-dis·g genannt. Ebenso 
heifst es im musikalischen Lexikon von "WALTHER (Leipzig 1732): Dis-dur wird ins
gemein genennet, wenn die Ten zu dem mit einem b versehenen e .. clave (welcher 
aber eigentlich es heifsen sollte) gist. Auch bei SEB. BACH findet man noch diese 
Anwelldung den Namen. 
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Urspriiuglich rechnete man die Oktave von A an, also mit dem 
unten hinzugefiigten Gamma folgendermafsen: 

r ~ ~ (£ ~ ~ ~ @ a ~ c b e f 9 ~ u. s. w. 
In dem (Beilage No.2) mitgeteilten Facsimile finden wir sie, wie in 
der Angabe, S. 58, auffallenderweise von H-h gerechnet. Jetzt 
zahlen wir sie von C- c, und unsere Benennung grofse, kleine, ein
gestrichene u. s. w. Oktave verdankt der alten deutschen Tabulatur 
ihren Ursprung. Als Ursache davon, dars man nicht konsequent bei 
der Einteilung in Oktaven verfuhr und bald bei diesem, bald bei 
jenem Buchstaben anfing, kann man vielleicht annehmen, dafs sich 
die Organisten gewohnlich nach dem Anfangston ihrer Orgel richteten. 
Wenigstens soIl der beriihmte Wiener Hoforganist PAUL HOFHAIMER 

(unter MAXIMILIAN 1.) seine Oktaven von F bis f gezahlt haben, weil 
die meisten Orgeln der damaligen Zeit in der Tiefe bis F gingen.*) 
Die Dauer der Tone wurde durch folgende iiber den Buchstaben 
stehende Zeichen angezeigt: 

=~ 

Kamen mehrere Viertel-, Achtel- oder Secbzehntelnoten hinter
einander vor, so vel'band man sie auf ahnliche Weise, wie es heut
zutage mit den Schwanzen del' kleineren Notengattungen geschieht: 

~ r rIC" s crEe I HtdtEsi1J 1-
Dasselbe in deutscher Tabulaturj 

~F9~~FFF4~~~~ 
ga {} a gabg c:Ii abcb~abag 

So schwerfallig und unbehilflich diese Tonschrift fiir die Praxis 
ist, so wenig Schwierigkeit bietet sie dem Obersetzer in moderne 
Notation. **) Es wird daher geniigen, wenn ich von dem A.nfange 
des in der Beilage No.2 mitgeteilten Facsimile eines Orgelstiickes 
von SWELINGK***) hier die Dbertragung gebe. 

*) Vergl. All gem. Musikal. Zeitung, Band 33, S. 69 n. 70. - HOFHAlMER ist 
1459 zu Rastadt. in Steyermark geboren und 1537 zn Salzburg gestorben. 

**) Vergl.\M. JACOB ADL1:;rNG'S Anleitung zur musikalischen Gelahrtheit, Erfurt, 
1758, S. 186. Der Veri. sagt daselbst, dais die deutsche Tabulatur zu den abge
schaff ten Dingen in del' Musik genore, doch fiigt cr in einer Anmerkung hinzu: 
"Sie ist schwer, doch konnte nebst der italianischen mein Vater sie so fertig, als 
ein anderer die Noten." 

***) JOR. PETER SWEj:.INGK, 1540 zu Deventer geboren, war Organist zu Amster
dam. Er starb 1622. Das Original des mitgeteilten Facsimile befindet sich anf der 
Bibliothek des grauen Klosters zn Berlin, ein Band in klein Folio, 32 Blatter Manu
script, enthiilt verschiedene Org'elstiicke von SWELINGK, STEIGLEDER und CASP. HASSLER. 
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Fantasia auf die Manier eines Echo von SWELINGK. 
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Bisweilen findet man, dars die 0 berste Stimme -eines mehrstimmigen 
Gesangesmit wirkIichen Mensuralnoten, oder mit Noten von dieser 
Gestalt und Geltung geschrieben ist, 

• Brevis, i Semibrevis, ~ :Minima, ~ Sem1·minima, ~ Fusa, 
~ 

unter welcher die anderen Stimmen dann in deutscher Tabulatur
schrift stehen. Auch von dieser Schreibweise gebe ich hier ein Bei
spiel im Facsimile (s. Beilage 3); in demselben sind, wie oben S. 59 
angegeben ist die Oktaven von F bis f gezl1hlt. 
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*) Bei dieser mit NB. bezeichneten Stelle steht im Original eine falsche Takt
einteilung, die hier korrigiert ist. 

**) Von hier bis zu dem Zeichen t stehen die Noten der Oberstimme im Ori
ginal um eine Terz zu hoch. 

Bellermann, Contrapnnkt_ 4. Auf]. 5 
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Partituren in den eigentlichen Mensuralnoten au;; dem sechzehnten 
J ahrhundert sind sehr selten, da fast aIle Kompositionen in einzelnen 
Stimmbuchern erschienen und die handschriftlichen Partituren der 
Komponisten grOfstentells verloren gegangen sind. Die Sitte, wie bei 
uns die Musiken in Partitur herauszugeben, fand erst sehr spl!.t, in 
der zweiten Hiilfte des siebzehnten Jahrhunderts, allgemeinere Auf
nahme; obgleich wir schon einigen vereinzelten Partituren im sech
zehnten Jahrhundert begegnen. Die l!.lteste mir bekannte gedruckte 
Partitur ist die im Jahre 1577 erschienene der vierstimmigen Madrigale 
des CIPRIANO Dr RORE. **) Ein Exemplar dieses Werkes befindet sich 

*) 1m Original stimmt die Takteintei]ung des Soprans nicht mit dero Bars, 
weshalb dieselbe hier verandert ist. 

**) Tutti i Madrigali di Cipriano di. Rfwe a quattro voci, spartiti et accomo
dati per sonar d'ogni 801·te d'Istrtlmento perfetto et pe?' qualunque stttdioso di Con
tmpuncti. Novamente posti aile stampe. In Venetia, Apresso di Angelo Gm·dano. 
1577. Diese Ausgabe ist ohne Text. 
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auf del' hiesigen konigI. Bibliothek. In derselben stehen wie heut
zutage die einzeinen Stimmen auf fi:inflinigen Systemen in den ver
schiedenen Gesangschliissein iibereinander. Die alten Komponisten 
fertigten aber ihre Partituren auch so an, dafs sie ein einziges zehn
liniges System mit ziemlich weitlaufigen Zwischenraumen nahmen, 
weichem sie zu Anfang die fiinf Claves signatae vorschrieben, in der 
Weise, wie es oben S. 57 beschrieben ist. In dasselbe wurden die 
drei, vier odeI' mehr Stimmen mit verschiedenfarbiger Tinte hinein
geschrie ben. Da solche Partituren sehr selten auf uns gekommensind, 
diirfte auch hiervon dem Leser ein Facsimile nicht unwillkommen 
sein. (Beilage 4.) Dasselbe ist aus einem handschriftlichen Papier
Codex in Quarto aus der erst en H1Hfte des sechzehnten J ahrhunderts 
auf der hiesigen konigI. Bibliothek. Diese sehr interessante Hand
schrift ohne besonderes Titeiblatt und ohne N amen ihres Verfassers 
enthalt von derselben Hand sehr sauber und deutlich geschrieben 
zwei Traktate. Del' erste, eine Lehre von del' l\<Iensur, tragt die Auf
schrift: Explicatio compendiosa doctrinae de signis musicalibus exemplis 
probatissimorum Musicorum illustrata. Er beginnt mit den Worten: 
Inter (Jas, quae in arte musica traduntur praeceptiones insignis et praecipua 
est doctrina de signis musicalibus. IiI acht Capiteln auf 97 Blattern be
handelt er die Lehre von den Proportionen (d. i. von del' Taktein
teilung und dem dureh sie bedingten Tempo)*) in del' Muslk. Del' 
andere Traktat ist eine kurzgefafste, wenig ausgefiihrte Kompositions
lehre, und ist iibersehrieben: De musica poelica. Er umfafst 37 Blatter, 
und beginnt mit folgenden Worten: Musica poetica est ars ipsius fingendi 
:Afusicum carmen. Nomen deductum est a llodof-tat vel llote'io{)'al. Constitit 
nempe haec musica ipsa in faciendo sive fabricando, hoc est in tali labore, 
qui et artifice mortuo opus perfectum et absolutum relinquit, quare a quibus
dam et fabricativa vocatur. Diese Ietztcre Sehrift ist insofern Ieider 
nieht ganz vollendet, als del' fUr die Notenbeispiele reiehlieh be
stimmte Raum zum grofsen Teil unausgefiillt geblieben ist. **) Eins 
von den wenigen vollstandig gesehriebenen ist das auf dem beige
ftigten Facsimile (Beilage 4) mitgeteilte. Es ist auf demselben der 
Bafs und del' Sopran mit roter, del' Alt mit griiner und del' Tenor 
mit schwarzer Tinte gesehrieben. Der Bafs und del' Sopran unter
seheiden sieh dureh die Gestalt ihrer Noten; die des ersteren sind 
weniger eekig als die des zweiten. Es folgt hier eine Dbertragung 
in gewohnliche Partitur: 

*) Vergl. meine Schrift tiber die 1tlensuralnoten S .. 56 u. f. 

**) Vergl. Leipziger Allg. Musikal. Zeitung Band 32 S. 725 (KIESEWETTER, Nach
richt von einem bisher unangezeigten Codex aus dem XVI. Jahrhundert) . 

. 5* 
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*) Dieser hier unter dem Namen HEINlUCR ISAAC'S mitgeteilte vierstimmige 
Satz stimmt Note fiir Note mit dem Anfange des von FORKEL Allgem. Gesch. der 
111 us. Band II., S. 629 aufgenommenen Psalmes Laudate Dominum von ANTON BRUMEL 
iiberein. FORKEL giebt als QueUe die im Jahre 1553 erschienene Psalmensammlung 
an. Das in Rede stehende Stiick befindet sich im Tomus tertiuB Psalmoum selec
torum quatuor et plurium voc!IIn. Nol"ib. in officina Joa. Montani et Ulr. Neuberti. 
A. S. 1553. 
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Die deutsche Tabulatur fand hauptsachlich fiir Orgel und andere 
Tastinstrumente (Clavicembalo) bisweilen aber auch fiir einstimmige 
Instrumente wie FlOten, Geigen u. s. w. neben den wirklichen Men
suralnoten Anwendung. Fiir die damals sehr verbreitete und fast in 
allen Familien (wie heutzutage das Klavier), einheimische Laute, hatte 
man noch eine besondere, im Aufsern der deutschen Tabulatur nicht 
unahnliche Tonschrift, die sogenannte Lautentabulatur, von wel
cher hier noch in der Kiirze gehandelt werden solI, obgleich sie 
eigentlich kaum den Namen einer Tonschrift verdient, da sie nur 
fiir den Fingersatz dieses ganz bestimmten Instrumentes erfunden ist. 

Die Laute ist ein Saiteninstrument ithnlich unserCt' Guitarre und 
hat wie diese ein Griffbrett mit Querleistchen (Biinden), wodurch die 
einzelnen Saiten in halbe T5ne nach der gleichschwebenden Tem
peratur geteilt werden. 

Die auf dem Griffbrett liegenden Saiten (oder Ch5re, denn einige 
wurden des volleren Klanges wegen doppelt bezogen) 'Yaren im fiinf
zehnten Jahrhundert fiinf, welchen man aber schon sehr fruh eine 
tiefere sechste hinzufiigte. Diese sechs Saiten sind von der Tiefe zur 
H5he in folgenden Intervallen gestimmt: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
~ ~ ----- ~" -----
Quarte. Quarte. gr. Terz. Quarte. Quarte. 

nnd entsprachen in der fl'iiheren Zeit den T5nen 

A.. D. G. h. e. a. 

spaterhin, zum Teil schon vor del' Mitte des sechzehnten Jahrhunderts 
finden wir sie um einen ganzen Ton abwarts gestimmt, also: 

G. C. F. a. d. g. 

Die erste h5here Stimmung finden wir z. B. in folgendern Werk 
angegeben: ~ufica getutfd)t unb auj3ge30gen bUl:d) 6eflaftianum 
!8ir bun g, ~riefter~ bon ~mflerg unb aUe~ gefang aUB ben notert in bie 
taflu{aturen bifer flenannten, brt)er ,3nftrumentcn, ber Orge{n, ber 2auten 
unb ber g:fDten tran~lerieren 3u (ernen. ~ur~{id) gemad)t, u. s. w. Basel, 
1511. - Dagegen ist in del' 1532 zu Wittenberg ersehienenen llliufica 
SnftrumentaU~. ~eubfd). lmartinu~ ~(grico{a. (inn tve{d)er flegriffen 
ift, tvie man nad) bem gefange aUff mand)edet) ~feiffen (ernen for, aud) 
tvie aUff bie Orge{, .parffen, 2auten OJeigcn unb alIcrlet) ,3nftrument unb 
6et)tenf1Jiel, nad) ber red)tgegriinbten :tafleftljur fet) afl3ufe~en) bereits 
die tiefere Stimmung angegeben. 

Diesen sechs Hauptch5rcn fligte man in del' f!pateren Zeit noeh 
tiefcl'e, neben dcm Griffbrett liegende Saitcn Ilinzu, welche man abel' 
nur so anschlagcn konnte, wie sie gestimmt waren; - so dafs man 
Lauten von sieben, aeht, neun, ja sclbst vierzehn Ch5reil. hatte. 
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Fiir die Laute waren mit der Zeit dreierlei Notationen im G-e
brauch: a) die Altere deutsche b) die ltalienische und c) die neuere 
deutsche Lautentabulatur. 

a) Die altere deutsche Lautentabulatur. In dieser be
zeichnete man die leeren Saiten fiber dem Griffbrette mit folgenden 
Zahlen: 

A. D. G. h. e. a. 
1 1 2 3 4 5 

Die Griffe, welche man nun mit Hiilfe der Querleistchen auf 
demselben machen konnte, wurden aIle einzeln dureh die alphabeti
schen Buchstaben ausgedrficktj und da diese 23 (uund w zahlten 
nicht mit) nieht ausreichten, fiigte man eine dem ~ ahnliche Figur 
und die Zabl 9 hinzu, und dann die doppelt gestellten Buchstaben 
aa, bb, cc u. s. w. Die t'olgende Tabelle, auf welcher die senk
reehten Linien die sechs Saiten und die wagerechten den Kragen 
und die Biinde des Instruments darstellen, wird zur Erl1l.uterung des 
Gesagten dienen: 

11 D 12 G 
-1 A 3 h 4 e 5 aa 

-
~ b a dis b gis c c b f e b 

----------
~h f e 9 a ~ cis i fis If h - -

£ c 1 f ntb n d o 9 II c 

:0 cis q fis r h f dis t gis b cis 
------------

Id 1; 9 ~ c I~_e __ za 9 d 
-------_.-

~a dis aa gis bb cis 1 cc f bb b ee dis 

me ff a gg d I ~~ fiS- Uh If e 
I 

Diese BezeichnUIig der einzelnen Biinde Hirst deutlich erkennen, 
dars die Laute urspriinglich nur fiinf ChOre hatte, denen man noch 
einen tieferen beigegeben hat. Dieser Ansicht ist auch VmDUNG in 
dem angefiihrten Werke, woselbst es K. IUb heifst: "Ieh hore, dats 
"ein blind zu Niirnberg geborner*) und zu Miinchen begrabener sci 
"gewesen, hat Meister Conrad von Niirnberg geheifsen, der zu seiner 
"Zeit von ander Instrumentisten gelobt und geriihmt sei worden, der 
"hat auf den Kragen der fiinf Chore und auf sieben Biinde das,ganze 
"Alphabet heifsen sehreiben, und als das einmal aus ist gewesen, hat 

*) Die Orthographie des Originals "Ich hlire daB ayn blind zu niirenberg ge
born'" u. s. w. ist hier des leichteren Verst!i.ndnisses wegen nicht streng beibehalten 
worden. 
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"er wieder von vorn an dem Alphabet angefangen und diesel ben 
.Buchstaben aIle des andern Alphabets duplieret; unddaraus mag 
"ich verstehen, dafs er nicht mehr denn neun Saiten (5 Chore) auf 
"del' Lauten hat gehabt. Abel' hernach sind etlich andere kommen, 
"del' ich einesteils die el'sten Anfi1ngel' von horen sagen gesehen hab, 
"die eben auch dieselbe Tabulatul' also gebraucht, wie er sie fUr gegeben 
"hat, und noch zwo Saiten d. i. den sechsten Chor dazu gethan, und 
"dieselben Buchstaben des sechsten Chores, del' jetzund del' erste odeI' 
"del' Grofsbrummer*) genannt ist, den haben sie eben mit denselben 
"Buchstaben, als die sind des Mittelbrummers bezeichnet, aIlein dafs 
"sie dieselben Buchstaben durch grofse Versalia auf die Chore und 
"auf die Bunde del' Lauten haben geschrieben und die genimnt das 
"grofse A, das grofse F, das grofse L, das grofse Q, das grofse X, 
"das grofse AA, das grofse FF, dieselben zu greifen, zu schlagen, 
"zu zwick en, als du in der Figur sehen magst." (Hier steht eine 
Abbildung i1hnlich der obigen Tabelle.) 

Mit diesen Buchstaben des Alphabetes fertigte man' nun Parti
turen i1hnlich del' Orgeltabulatur ohne Linien an, indem man die 
Stimmen iibereinander schrieb und die durch die Orgeltabulatur be
kannten Geltungszeichen darubersetzte. Das beifolgende Facsimile 
(s. Beilage 5) entMlt den Anfang desselben Stuckes von No.3. Fur 
die Ubel'tragung hat diese Art del' Tabulatur keine grofse Schwierig
keit, wenn man nur die Biinde richtig auf dem Griffbl'ett abzuzahlen 
weifs; sie ist aber jedenfalls unmusikalisch und selbst fUr das Ge
di1chtnis eines rein mechanischen Spielers unbequem. Aus diesem 
Grunde tadelt sie MART. AGRICOLA in der angefiihrten Musica instr'u
mentalis und schHi.gt vor, statt ihrer die gewohnliche Orgeltabulatur 
zu gcbrauchen. Doch hat sein Vorschlag nicht weitere Beritcksich
tigung gefunden. 

b) Die italienische Lautentabulatur. In Italien, wo auch 
schon friihzeitig das Lautenspiel Pfiege fand, ist die eben beschriebene 
Art del' Notierung niemals in Gebrauch gewesen. Hier hatte man 
eine Schreibweise auf einem aus sechs Parallellinien bestehenden 
System, welches durch seine sechs Linien die sechs Hauptchol'e del' 
Laute vorstellte. Dnd zwar bezeichnete man gegen allen sonstigen 
Gebrauch in del' Musik die tiefste Saite (in del' fl'iihern Zeit A, spater
hin G) durch die oberste Linie, u. s. f.. Auf die Linien geschriebene 
Zahlen druckten aus, welchen Bund man zu greifen habe. Null (0) 
zeichnete die blofse Saite, 1 den ersten Bund, 2 den zweiten u. s. w. 

*) Die sechs RauptchOre wurden von del' Tiefe zur Rohe mit folgenden Namen 
benannt: der Grofsbrummer, der Mittelbrummer, der Kleinbrummer, die groise Sang
saite, die kleine Sangsaite und die Quinte (oder Quintsaite). Auch del' letzte Name 
weist darauf hin, dais es urspriinglich nur fiinf waren. Die gleiche Benennung del' 
hOchsten Saite auf der Violne, wo wir nul' vier Saiten haben, ist wahrseheinlich von 
der Laute iibertragen, indem man sie spateI', ganz abgesehen von der Anzahl del' 
Saiten die .hochste Quinte nannte. 
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In dieser Weise hat der beriihmte Erfinder des Mensuralnotendruckes 
mit beweglichen Typen, OTTAVIANO PETRUZZI DA FOSSOMBRONE schon 
in den ersten Jahren des sechzehnten Jahrhunderts mehrere Werke 
herausgegeben. *) 

c) Die neuere deutsche Lautentabulatur ist der zuletzt be
sehriebenen italienischen sehr ithnlich; und oWenbar nachgebildet; 
sie unterscheidet sich von dieser nur dadurch, dars man naturgeml1rs 
die unterste Linie auch fiir den tiefsten Chor bestimmte unq ferner, 
dars man nicht die Biinde durch Zahlen, sondern durch Buchstaben 
bezeichnete. a steht hiernach fiir die leere Saite, b fiir den ersten 
Bund, c fiir den zweiten u. s. w. 

Obwohl die itltere deutsche Tabulaturmanche Unbequem
lichkeit hat, so bot sie doch vor den anderen den Vorteil, dars man 
durch sie obligate Stimmen schreiben konnte; ein jeder Ton be
kam in ihr sein selbstitndiges GeltungsZeichen. Bei den beiden 
anderen Schreibweisen ist dies nicht der Fall, sie geben, so zu 
sagen, nur AkkordgriWe; und die Wertbezeichnung der einzelnen 

Tone, wozu man sich hier ebenfaIls der bekannten Zeichen I ~ ~ ~ ~ 
bediente, wurde nur einmal iiber das System gesetzt, so dars man 
nicht immer sehen konnte, ob die Mittelstimmen in ihren Tonen pau
sieren oder aushalten soUten. 

Ich hoWe soweit diese Notation auseinandergesetzt zu haben, dars 
man das zu Grunde liegende Gesetz erkennen und selbst Musikstiicke 
aus dieser Scbreibweise in unsere heutige Notation iibertragen kann. 
Es sei nur noch bemerkt, dars die beiden hier angegebenen in 
den Ton verh!iltnissen gJeiehen Stimmungen naeh der Mitte des 
siebzehnten Jahrhunderts von den meisten Lautenisten verlassen 
wurden. Man findet sp!iterhin die seehs HauptchOre im D-moll-Akkord 
gestimmt, 

A DF ad f, 
welehem dann die tieferen Nebenchore stufenweise 

GFEDCB 
hinzugefiigt waren. Diese Stimmung hat man bis zum Verfall des 
Instrumentes beibehalten. Es versteht sich von selbst, dars bei ver
anderter Stimmung aueh aIle Buehstaben und Zahlen eine andere 
Bedeutung erhalten. 

*) Ein Facsimile dieser Art gebe ich nicht. Der Leser findet Proben in der 
"Cacilia, eine Zeitschrift fUr die musikalische Welt", redigiert von S. W. DEHN, 
Band 25 in den Musikbeilagen des kurzen Aufsatzes (S. 29) "Compositionen des 
XVI. Jahrhunderts zu weltlichen Texten." Dieser Aufsatz' bespricht ein Werk fol
genden Titels: Ghirlanda di fioretti musicali, composta da diversi excellenti musici 
a S-voci, con l'intavolatura del Cimbalo et Liuto. In Roma 1589." Die Gesange 
sind daselbst dreimal notiertj 1. iiir drei Singstimmen, 2. fiir das Cembalo und 
3. fUr die Laute. 
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Von allen hier in Betraehtung gezogenen N otationen ist keine 
aueh nur annahernd so zweekmafsig wie unsere jetzige Mensural
notation, welehe man als eine der seharfsinnigsten Erfindungen des 
mensehliehen Geistes bezeiehnen mufs.*) Sie genugt 80 vollkommen 
allen Anspruehen, dafs es gar nieht denkbar ist, d'afs man sie je 
wieder verlassen und an ihre Stelle etwas Besseres setzen werde. 
Und so sehen wir denn aueh in der Musikge;;ehiehte, dafs sie einen 
fordernden Einfluf~ auf die Entwieklung der Kunst ausgeubt hat; 
ohne sie wl1re niemals die mehrstimmige Musik fiihig gewesen, eine 
solehe Vollendung und ein so allgemeines Verstandnis zu erreiehen. 
In den ersten J ahrhunderten mehrstimmiger Musik knupft sieh die 
Gesehiehte aueh eng an jene l'IHtnner an, welche dazu beitrugen, 
diese Notation welter auszubilden und zu vervollkommnen, wie FRANCO 
VON COELN, MARCHETTUS VON PADUA, JOHANNES DE MURIS, u. a. 

Cap. VI. 

. Einiges tiber den Gebrauch der SchlUssel und 
Versetzungszeichen. 

Die mittelaIterliehen Musiker, sowie die Komponisten' des sech
zehnten Jahrhiinderts kannten so gut wie wir die mit Hillfe von Vol'
zeiehnungen (# und p) entstandenen Tonreihen i sie nannten sie toni 
fi,cti. So findet sieh z. B. in folgendem Werke: n primo libro de mo
tetti a cinque voci de l'egregio Vincentio Ruffo, Milano 1542 eine Motette 
Antequam comedam suspiro mit der Vorzeiehnung von b und eSj auell 

*) Und dennoch ist dieselbe von Zeit zu Zeit als unzureichend befunden worden. 
So klagt z. B, T. H. BODz-Reymond im zweiten Bande seines umfangreichen Werkes 
"Staatswesen und Menschenbildung" (Berlin 1837 -39), woselbst er sonst ganz vor
treffliche Ansichten iiber den Gesangunterricht auf den Schulen, namentlich den 
Volksschulen ausspricht, iiber die Unbequemlichkeit des Gebrauchs der verschiedenen 
Schliissel und Versetzungszeichen und schlligt eine Tonschrift vor, in welcher die 
Zwischenrliume des Systems fiir die Untertasten, die Linien dagegen fiir die Ober
tasten des Klaviers bestimmt sein sollen. ("Die fiinf halben Tone (!!) dagegen 
kommen, wie folgt, auf die Linien selbst, wodurch also das Liniensystem zum treuen 
Abbilde der Tonleiter auf dem Klaviere gestaltet wird." S. 365). - Ahnliche und 
zum Teil musikalisch noch sinnlosere Anderungsversuche findet man in CARL BERN
HARD SCHUMANN'S "Vorschlagen zu einer griiiiillichen Reform in der Musik durch 
Einfiihrung eines hochst einfachen und naturgemlilsen Ton- und Noteiisystems" etc. 
Berlin 1859. Zweite yermo und umgearb. Auflage, Langensalza 1861. Auch K. CHIl. 
FR. KRAUSE macht dergleichen Vorschlage, "Anfangsgriinde der allg. Theorie der 
Mnsik", Gottingen 1838. AlIe diese Verbesserungsversuche, die in nenester Zeit noch 
von den "Neu-Klaviaturisten" iiberboten werden, laufen darauf hinaus, die diatonische 
Schreibweise mit einer chromatisch-enharmonischen zu vertanschen, und somit die 
wenigen richtigen Vorstellungen von den TonverhaItnissen, welche sieh aUB fritheren 
musikali8ch besseren Zeiten erhalten haben, ganzlich zu zerstoren. 
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die Vorzeichnung von drei b habe ich gesehen. Dies sind aberseltene 
Erscheinungen; ffir gewohnlich schrieben die i:ilteren Komponisten ihre 
Gesange ohne Vorzeichnung, oder, wenn es die TonIage erheischte 
mit Hiilfe eines b. Da die l\Iusik aIIgemein Gesang war, so hatte 
sich nocn kein bestimmter Gabel- odeI' Kammerton wie bei uns fe.st
gesteHt. Die anzugebcnde Tonhohe blieb dem Ermessen des KapeH
meisters liuerlassen, del' infolge seincs steten Verkehres mit Sangern 
wohl wufste, welche Tonlage er fiir seinen Chor z~ bestimmen habe. 
Damit abel' in den ausgeschriebenen Singstimmen ein Herausgehen 
del' Noten libel' das System und die Amyendung del' HiiIfslinien nicht 
notig ware, mufste man von den Schliisseln in eiuer Art Gebrauch 
machen, die. bei uns nicht mehr vorkommt. Dieselben waren, wie 
wir in dem Kapitel libel' die Notation gesehen haben, unsere dr~i 

heutzutage gebrauchlichen, del' F-, C- uud {}-Schllissel flir das kleine 
F ((-grave), das eingestrichene C (c-acntnm) und das eingestrichene 
G (g-acutum). Den ersten, dell F-Schli.issel, finden wir auch in den 
alten Kompositionen am haufigsten auf del' vierten Linie, nicht selten 
steht er abel' auch auf del· dl'itten, seltener auf del' fiinften Linie. 
Del' C-Schliissel kommt auf del' ersten, zweiten, dritten und vierten 
Linie VOl'. Ihn auf die zweitc zu setzen ist in ueuerer Zeit ganz 
ausser Gebrauch gekolllmen; mtt" del' eraten, dritten und vierten Linie 
habcn wir ihn noch als Sopran-, Alt- uud Tenor-Schliissel. Del' 
G-Schliissel stand bei den alteren Komponisten fast ohne Ausnllhme 
auf del' zweiten Linie. In del' spateren Zeit, im siebzehnten Jahr
hundert, find en wir ihn in den Instrumentalpartituren auch anf del' 
ersten Linie fiir die hOchsten Instrumente (Violinen, FlOten, Oboen) 
angewandt. Man nennt ihn dann gewohnlich den franzosischen 
Violinschliissel. 

Beim gewohnlichen vierstinunigen Satz flir Sopran, Alt, Tenor 
und Bafs pflegte man die Schliissel zunachst so zu setzeri, dafs das 
System des Basses mit dem F-Schliissel auf del' vierten Linie eine 
Quinte tiefer als das des Tenores stand; del' Alt stand dann eine 
Terz hoher als del' Tenor und del' Sopran schliefslich eine Quinte 
hoher als del' Alt, in folgendpr Weise: 

Soprano 

Alt. 

Tenol". 

Bafs. 
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Dies ist noch unsere moderne normale (leider von vielen Un
wissenden als veraltet und iiberfiiissig verrufene) Anwendung del' vier 
Gesangschliissel. Sie verdankt ihren Ursprung dem natiirlichen Um
fang. del' Stimmen. Es giebt allerdings heutzutage Musiker und Ge
sanglehrer, welche den Alt bei diesel' Schliisselzusammenstellung fiir 
zu tief im Verhltltnis zu den drei anderen Stimmen notiert glauben; 
ein jeder abel', del' es mit wirklichen Knaben-Alt-Stimmen und un
verbildeten Frauen-Alt-Stimmen zu thuu hat, weifs, dafs dies nicht 
del' Fall .ist. Eine gute tiefe Knaben-Alt-Stimme, deren es viele giebt, 
singt bei del' heutigen Stimmung nicht gern fiber a' hinaus, welches 
die Note iiber del' fiinften Linie im Altschliissel ist. In' friiheren 
Zeiten, im sechzehnten Jahrhundert und noch zu den Zeiten HAENDEL'S 
wurden auch Manner im Alt verwendet, welche im Falsettsingen ge
itbt waren. In Riicksicht hierauf konnten die alteren Komponisten 
diesel' Stimme in der Tiefe noch einige Tone (e und f) hinzufiigen, 
die wir heutzutage vermeiden mfissen; unser heutiger Alt ist trotzdem 
abel' nicht wohl in der Hohe iiber den friiheren Umfang hinauszu
fiihren, wenigstens soUte das ·zweigestrichene c der hochste Ton sein, 
del' ihm nur in seltenen Fltllen zugemutet werden diirfte. 

Dasselbe Verhaltnis der Schliissel, wie wir es soeben kennen ge
lernt haben, ist ferner noch in folgender im sechzehnten Jahrhundert 
sehr haufig angewendeten Zusammens.tellung enthalten: 

Soprano ~I -10 l =:: 
__ J~uinte. __ . 

Alt. ;_0 C Te~.-
TenO!: --------

Bur,. ~l~;-=== 
Diese zweite Art nannten die Itlteren Italienei' die Chiavi trasportate 

oder die Chiavette. Wenn die zuerst angefiihrte Stellung del' Schliissel 
ungeiahr unserer heutigen Stimmlmg (als Kammerton) entspricht, so 
verlangen die Chiavette eine Transposition um einige Stufen abwltrts, 
oder mit anderen Worten, das c del' Chiavette klingt nach moderner 
Stimmung eine oder mehrere Stufen tiefer als unser c, vielleicht wie 
unser b, a oder as. Aus diesem Grunde kann man ein in den trans
ponierten Schliisseln notiertes Musikstiick, ohne eine Note zu Itndern, 
in moderne Partitur schreiben und hat dann nul' notig, die gewohn
lichen vier Gesangschliissel mit del' Vorzeichnung von drei Kreuzen 
oder vier Been vorzusetzen, wie die folgenden beiden Notenzeilen 
zeigen, in welchen die Tonverhaltnisse durchaus dieselben sind: 
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F=~T[F;r L H r r lTV=J~ ~l~cJf 
~~~r L r LT riiTJ W~1k=--a 

Da die gewl)hnlichen Scblussel und ebenso die Chiavi trasportate 
auch mit der Vorzeichnung eines b vorkommen, so erhalten wir durch 
jene beiden Schlusselzusammenstellungen ungeflthr foIgende Trans
positionsskalen, die ich der Kurze wegen nach der Dur-Oktave be
zeichne. Siebe das Beispiel: No.1 C-dur, No.2 F-dur, No.3 A-dur 
oder As-dur), No.4 D-dur (oder Des-dttr). 

Ich sage indes nur ungefltbr, da es auf einen halben oder ganzen 
Ton hierbei nicht immer ankommen kann, und der Kapellmeister, wie 
bereits oben gesagt wurde, sich nach den ihm untergebenen Stimmen 
zu ricbten hatte. Ratte der Cbor, um ein Beispiel anzufiibren, wenige 
tiefe Basse, dagegen viele gute hohe Sepranstimmen, so konnte er 
dasselbe Stuck hl)her intonieren, als wenn die Bassisten besonders 
stark in der Tiefe und die Sopranstimmen mebr Mezzo-Sopranstimmen 
waren u. s. w. 

Ferner findet sich, wenn auch nur seltener, folgende SchlusseI
zusammenstellung: 

Soprano i G _ 

I Quinte. 

Alt. ~~G~@~~~~~ 
Terz. 

Tenor. 

: } Quinte. 

8G --=--Bars. 
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In dies em Falle mussen wir mehrere Stufen aufwiirts trans
ponieren. Und da· auch hier die Vorzeichnung von einem b ange
wandt wird, so erhalten wir noch etwa folgende Transpositionen, 
No.5 E-dur (oder Es-dur) und No.6 A-dur (oder As-dur): 

~~~~I==(~)~~ -#-~(~)~ 
No.5. I No.6. 

~~(~)g§b-~~(~)~ 

~-==-J (~~)~-~-#=(~)~ 
~~~E(~)=f>~~~ (~~)~ 

Aus den angegebenen Grunden will es das Beste scheinen, dafs 
man bei der Herausgabe iilterer Musikwerke die Schl ussel und die 
Tonhohe ganz unveriindert liifst. Findet man in den alten Stimmen 
die noch jetzt gebrauchlichen vier Gesangschlussel, so ist eine Trans
position selten notig; bisweilen der tiefen Lage der Bafs- und Alt
stimmen wegen eine Stufe aufwarts, was man aber, da solche Partituren 
grOfstenteils fur Musiker von Fach bestimmt sind;· dem Ausfuhrenden 
selbst uberlassen kann. Aufserdem ist Sicherheit im Transponieren 
rein diatonischer Gesange bei einiger Dbung leicht zu erreichen. Da 
die Schltissel der in den Chiavette geschriebenen Gesiinge in demselben 
Verhiiltnis wie die gewohnlichen stehen, so ist hier eine Anderung 
ebenfalls ganz unnotig; und wie man dieselben zu tranponieren hat, 
geht aus den 0 bigen Auseinandersetzungen zur Genuge hervor. *) Ganz 
verkehrt ist as daher, wenn einzelne Herausgeber die in den alteh 
Werken vorkommenden heutzutage nicht gebriiuchlichen Schlussel 
l:ludern, (also den C-Schlussel auf der zweiten Linie mit dem auf der 
ersten, und den F-Schliissel auf der dritten und ftinften Linie mit 
dem auf dez: vierten vertauschen), daneben aber die anderen Schlussel 
(wie den Violin-, Sopran-. Alt-, Tenor- und Bafs-Schlflssel) stehen 
lassen. Sie bekommen hierdurch Schlusselanordnungen wie die folgen
den, in denen die Stimmen in einem durchaus falschen Verhaltnis zu 
einander notiert sind: 

*) Vergl. liber diesen Gegenstand des Veri. Aufsatz: nDie Schliissel im ersten 
Buche der vierstimmigen Motetten von PALESTRINA." in der .Allgem. Musikal. Zeitung 
vom Jahre 1870 No. 49 u. 50. 
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A. 

Soprano . 

Alt. 

Tenor. 

Bafs. 

A und B finden wir bei CmlMER. PROSKE, DE WITT und anderen; C 
in del' alten bei KUHNEL ill Leipzig- erschienenen Musica sacra. 

Aufser den bis jetzt angeflihrten Schlusselanordnungen haben die 
iUteren Komponisten und von diesen PALESTRINA beson,ders hitufig 
noch eine andere, in welcher del' Bafs vom Tenor nicht eine Quinte, 
sondern nul' urn eine Terz absteht; und auch diese Anordnung kommt 
in vier Gestalten (nitmlich in nol'maler Stimmung und in den Chiavette, 
mit und ohne Vorzeichnung eines b) VOl', wie das folgende Schema 
zeigt. 1eh bezeichne dieselben hier mit No.7, 8, 9 und 10. 

Bei dies en Schlusselanordnungen nimmt der Bafs gegen die anderen 
Stimmen eine etwas hohe Stellung ein, was im Acapella-Gesange (wo 
ein Naheaneinanderlegen der Stimmen vol'teilhaft ist) eine angenehme 
Klangwirkung hervorbringt. Wenn man in den Partitul'en bei diesel' 
Anordnung den SchlUssel fUr die Bafsstimme eine Tel'z abwitrts setzt, 
ist es flir die heutigen Musiker bequerner zu lesen, obgleich man sieh 
bei einiger Ubung sehr leieht aueh an die hohere Stellung des Basses 
gewohnen kann. 

Sehliefslieh sei noeh erwithnt, dafs nun allerdings noeh andere 
SehlUsselzusarnmenstellungen Yorkommen, die dann abel' auf eine be-
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sondere Besetzung des Chores hindeuten, Wl1hreud die bis jetzt .ange
gebenen den vollen aus Sopran, Alt, Tenor und Bars bestehenden 
Chor (voce plena) bezeichnen. Die jetzt folgenden Verbindungen be
ziehen sich auf Kompositionen von gleichen Stimmen (paribus vocibus, 
cum vocibus paribus, ad voces aequales), in denen also entweder nur 
Miinnerstimmen oder nul' Knaben- und Altstimmen, oder aueh Tenor-, 
Alt- und Sopranstimmen in Anwendung kommen: 

Von den vorstehenden Schliisselanordnungen sind die Nummern 
drei bis sieben dem zweiten ,Buche del' vierstimmigen Motetten des 
PALESTRINA entnommen. Es versteht sicli von selbst, dars hier noch 
mannigfache Verbindungen mtiglich sind und vorkommen, und dars 
von diesen wieder einige wie die Ohiavi trasportate des vollen Chores 
eine Transposition um eine odeI' mehrere Stufen auf- odeI' abwarts 
verlangen. Vergl. hieriiber meine Ausgabe der vierstimmigen Motetten 
des PALESTRINA in den Denkmitlern der Tonkunst, Bergedol'f bei 
Hamburg 1871. 

Cap. VII. 

Von den Tonarten. 
In dem Capitel iiber die Intervalle haben wir gesehen, dars in 

der diatonischen Tonleiter nach der Lage del' halben und ganzen 
Tone sieben verschiedene Oktavengattungen enthalten sind. Beginnen 
wil' mit dem 'rone 0, so erhalten wir eine Oktave, in welcher die 
halben Tone, von unten nach oben gezahlt, von der dritten zur vierten 
und von der siebenten zur achten Stufe liegen ;diese nennt man in 
del' modernen Musik die Dur-Oktave oder Dur-Tonleiter. Beginnen 
wil' dagegen mit dem Tone A, so erhalteL wir diejenige Oktave, 
welche wir die Moll-Oktave oder Moll-Tonleiter nennen; in diesel' 
liegen die halben Tone von del'. zweiten zur dritten und von der 
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fUnften zur sechstell Stufe. Die heutige )Iusik gebraucht nur diese 
beiden Oktavengattungen als Tonarten, d. h. als harmonische Grund
lage in ihren Kompositionen, transponiert dieselben aber mit HHfe 
yon Kreuzen und Been auf jede beliebige Stufe der ehromatischen 
Leiter, so dars wir zwolf Dur-Skalen mit denselben VerhaJtnissen wie 
C-dur und zwOlf Moll-Skalen mit denselben Verhltltnissen wie A-moll 
erhalten. Die Griechen aber und. die friiheren christlichen Jahr
hunderte hatten auch die iibrigen fiinf Oktavengattungen der dia
tonischen Tonleiter als eigene Tonarten mehr oder weniger im Gebrauch. 

Dars in del' neueren Musik die Wahl gerade auf diese beiden 
Oktavengattungen A und e gefallen ist, hat darin seinen Grund, dars 
die neuere Musik, auf dem Akkord basierend, auch fUr jeden del' 
beiden DreikHlnge, den harten und den weichen, eine Tonreihe be
sitzen murste, welche das Charakteristische dieser beiden Symphonieen 
(Zusanunenklltnge) am besten zum Ausdruck brachte. Man wlthlte 
deshalb fitr den Dur"Akkord die Skala von e, aufderen Grundton, 
Unter- und Oberdominante (e, Fund G) ein harter: oder Dur-Drei
klang steht: 

und fiir den Moll-Akkord die Skala von A, auf deren Grundton, 
Unter- und Oberdominante (A, D und E) ein weicher oder Moll-Drei
klang steht: 

Bei der Moll-Tonart darf man sich aber nicht daaurch beirren 
lassen, dars bei den Schlursflillen des aufWitrtssteigenden Leitetones 
wegen, der einen halben Ton vom Grundton entfernt sein murs, der 
weiche Dreiklang auf der Oberdominante durch ErhOhung der Terz 
in einen harten verwandelt wird. Es ist dies lllU als eine zuflillige 
Erhohung der siebenten Tonleiterstufe anzusehen und daher die An
nahme der Moll-Tonleiter 

,--.... ,.--...... 
a-h-c-d- e-f--gis-a 

mit drei halben Tonen und einem anderthalbigen Tonschritt, welcher 
letztere gar kein diatonisches Intervall ist, durchaus zu· verwerfen. 
Wer diese Moll-Tonleiter als die urspriingliche annithme, miirste gerade-
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zu glauben, dars eine Musik in Moll nul' aus del' Abwecbslung del' 
drei Akkorde auf del' Tonika und ihren beiden Dominanten besteht. 
Das folgende vierstimrriige Slttzchen steht unstreitig in Moll, 

~~~~~i- -I I-F-' ~ ==-=~8 -Gg·~Ljl--'-,;;G~~ 
I~ 

i 
-~-

c· ==--- -----; 

und das gis ist nul' del' Cadenz (des SChlussfalles) wegen hinzugeftigt 
worden. Eine gleiche Erhohung werden wir weiter unten bei mehreren 
anderen Oktavengattungen kennen lemen. *) 

Die alten Griechen abel', welche eine mehrstimmige IIfusik nach 
unserer Art nicht hatten, und ebenso die Musiker des seehzehnten 
und del' friiheren Jahrhunderte, denen eine Harmonielehre im heutigen 
Sinne unbekannt war, bei denen das melodische Prinzip vorherrsehte 
und welche aIle symphonische Harmonie nur als eine Folge del' gleich
zeitigen "Verbindung mehrerer melodisch gefiihrtel' Stimmen ansahen, 
llahmen aIle Oktavengattungell mit eillziger Ausnahme del' von H als 
Tonartell an; und zwar diese letztere nicht, weil man von ihrem 
Grundton H aus keine reine Quinte singen kann. In del' mehr
stimmigen Musik verbietet sich daher del' Gebrauch diesel' Tonreihe 
von solbst; abel' auch im einstimmigen Gesange ist sie von den Alten 
als unharmonisch verworfen worden. **) 

Diese Oktavengattungen, beziehungsweise Tonarten, wurden von 
den alten Griechen tells mit den Namen del' Volker, von denen sie 
ul'spriinglich odervol'zugsweise gebraucht wul'den, bezeichnet (dorisch, 
phrygisch, lydisch, ionisch), tells mit Namen, welche von dies en ab
geleitet wurden, wie hypodorisch, hypophl'ygisch, mixolydisch u. s. w. 
Die spatel'e christliche Zeit hat diese Namen zwal' beibehalten, ihnen 

*) Ebenfalls ist es zu tadeln, wenn man die aufwarts steigende Moll-Tonleitel' 
mit fis und gis (a-h-c-d-e-fis-gis-a) annimmt, wenn auch bei aufwartssteigen
den Schliissen bisweilen fis hinzugefiigt werden mulS, um den iibermalsigen Sekunden
sprung f - gis zu vermeiden. Die normale Gestalt der Leiter ist die, wie sie uns 
durch die d i a ton i s c he Folge der Tone gegeben ist. 

**) In neuerer Zeit hat sie Dr. CARL LOEWE, der beriihmte und geniale Balladen
komponist, mehrmals anzuwenden versucht und zwar zweimal in den hebraischen 
GesangeIi des LORD BYRON, Heft 3 No.4 "Auf Jordans Ufern streifen wilde Horden" 
und Heft 4 No.2 "An mir voriiber ging ein Geist", und ferner in einem Chore seines 
Oratoriums HIoE, No.ll "Wie mag der Mensch gerechter sein denn Gott." Diese 
mit E beginnenden und mit H abschliefsenden Stiicke hat er "in modo hypophry
gieo" iiberschrieben. Er beweist aber hier vielleicht wider seinen Willeu das un
harmoni"che dieser Tonart, da er nur durch Unisono-Gange sich zu einem unbe
friedigenden Schluss fortznschleppen weifs. 

Bellermann, Contrapunkt. 4. Aul!. 6 
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abel' meist eine veranderte Bedeutung gegeben, woriiber weiter unten 
ausfiihrlich gesprochen werden solI. 

1m sechzehnten Jahrhundert, in der BIiitezeit des mehrstimmigen 
kirchlichen Gesanges, hatten die sieben Oktavengattungen folgende 
Namen: 

D-e-f-g-a-h-c-d 
E-f-g-a-h-c-d- e 
F-g-a-h-c-d-e-f 

G-a-h-c-d-e-f-g 
A-h-c-d-e-f-g-a 
*[ Hc-d-e-f-g-a-h 

C-d-e-f-g-a-h-c 

Dorisch, 
Phrygisch, 
Lydisch, 
Mixolidisch, 
Aeolisch, 
Hyperaeolisch), 
lonisch. 

Von diesen wurde nur die mit * bezeichnete und eingeklammerte fUr 
die Melodiebildung als ungeeignet b efun den , und zwar aus dem be
reits oben angegebenen Grunde: denn die Quinte ist nach der Oktave 
die erste oder vollkommenste Konsonanz, und es ist einleuchtend, 
dafs dieses Intervall yom Grundton aus rein sein mufs, wenn die 
Melodie nicht den Eindruck dRs Unharmonischen machen soll. Die 
reine Quinte bekam daher als das wichtigste Intervall nach dem 
Grundtone in jeder Oktavengattung (oder Tonart) den Namen Domi
nante, wahrend man den Grundton selbst die Tonika nannte. 
Tonika und Dominante teilen daher jede fUr die Melodiebildung 
brauchbare Oktave in eine reine Quinte und dariiberstehende reine 
Quarte. Die Gattungen dieser beiden Intervaqe haben wir bereits in 
dem Capitel "lntervalle" (vergl. S. 23 und 24) kennen gelernt. Die 
mittelalterlichen Musiklehrer wie TINCTORIS, GAFURIDS, GLAREAN und 
unziihlige andere erklaren hiernach die einzelnen Tonarten fol
gendermafsen: 

1. Die dorische Oktave besteht aus der ersten Gattung der Quinte 
und del' damit verbundenen erst en Gattung der Quarte: 

---1 Q' ......... ~1 Q . mute. * . uartc. 
d-e-f-g-a-h-c-d. 

2. Die phrygische Oktave besteht aus der zweiten Gattung der 
Quinte und der damit verbulldenen zweiten Gattung del' Quarte: 

~2Q' ......... ~2Q . mute. * . ual'te. 
e-f-g-a-h-c - d-e. 

3. Die lydische Oktave besteht aus der dritten Gattullg der 
Quinte und der damit verbundellell dritten Gattung del' Quarte: 

.......- .............. ~ ............. 
3. Quiute * 3. Quarte. 

(-g-a,-h-c-d-e-f. 
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4. Die mixolydische Oktave besteht aus der vierten Gattung der 
Quinte und der damit verbuudenen ersten Gattung der Quarte: 

~ .-~ 4. Qmnte. * 1. Quarte. 
g-a-h-c-d-e-f-g. 

5. Die aeolische Oktave besteht aus der ersten Gattung der 
Quinte und der damit verbnndenen zweiten Gattung der Quarte: 

~ . ---.-- -... 
1. Qumte. * 2. Qua.rte. 

a-h-c-d-e-f-g-a. 

6. Die ionische Oktave b'esteht ans der vierten Gattung der 
Quinte und der damit verbundenen dritten Gattung der Quarte: -- . -.....- ---4. Qumte * 3. Qua.rte. 

c-d-e-f-g-a-h-c. 

7. Der Vollstandigkeit. wegen sei hier noch erwahnt, dars sieh 
die hyperaeolische Oktave H in die verminderte oder falsche Quirite 
und die iiberm1l.fsige Quarte oder den tritonu8 teilt: -- .......... -- .......... yermo Quinte. * triton us. 

h-c-d-e-f-g-a-h. 

Und iiber die lydische Oktave sei hier noch hinzugefiigt, dars 
diese von den sechs gebrauchlichen die am wenigsten gute ist, weil 
in ihr die Quarte (die Unterdominante) unrein ist; sie ist deshalb 
seltener als jene fiiIif anderen zur Anwendung gekommen. - Ueber 
die Benutzung des Tones b neben h in dieser Tonart kann erst weiter 
unten in dem Capitel iiber die Melodiebildung gesprochen werden. 

Die sechs Oktaven oder Tonarten haben wir bis jetzt so dar
gestellt, dars der Grundton der tiefste Ton ihres Umfanges ist, und 
dars sich eine hierin zu komponierende Melodie zwischen dem Grund
ton und seiner h6heren Oktave (im Dorischen Z. B. zwischen D und d) 
bewegt, wie das folgende Satzchen zeigt: 

~:c:= = SrCLo-oS>-Q~Q :1 
tI--o oS> 0 ,_0 oS> t::j~~t 
,~ 

eine solche Melodie nennt man eine authentisehe. 
Diesen Umfang braucht aber eine Melodie nicht einzuhalten; sie 

kann sich auch so bewegen, dars sie unter den Grundton hinabsteigt, 
etwa bis zur tieferen Oktave der Dominante, lIud in der Hohe bis 
zur Dominante geht. In diesem Fane kommt der Grundton ungefiibr 
in die Mitte des Umfanges zu stehen, Z. B. 

eine solche Melodie heirst eine plagialische; und hiernach erhalt 
jede der sechs gebrauchlichen Oktavengattungeneine Nebenoktavell-

6* 
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gattung odeI' Nebentonart, welche man dadurch bezeichnet, dafs man 
den oben angegebenen Namen das Wortchen llYpo vorsetzt. Die 
zweite del' hier gegebenen Melodien ist also eine hypodorische, 
und es teilen sich die pl8gialischen Oktavengattungen nicht wie die 
authentischen durch Tonika, Dominante, Tonika in Quinte und Quarte, 
sondern umgekehrt durch Dominante, Tonika, Domina,nte in Quarte 
und dariiberstehende mit derselben vel'bundene Quinte. 

1. Die hypodorische Oktave besteht aus del' ersten Gattung del' 
Quarte und del' ersten del' Quinte mit demGrundton D in del' Mitte: 

~ ......... ~ "-
1. Quarte * 1. Quinte. 

a-b-c-D-e-f-g-a. 

2. Die hypophrygische Oktavc besteht aus del' zweiten Gattung 
del' Quarte und del' zweiten del' Quinte, mit dem Grundton E in 
der MUte: 

~ ......... ...- .......... 
2. Quarte. * 2. Qumte. ~ 

11 - c -:- d E - f-g-a-h. 

3. Die hypolydische Oktave besteht aus del' dritten Gattung del' 
Quarte und del' dritten del' QUlnte, mit dem Grundton F in del' Mitte: 

~ ............ ~ .............. 
3. Quarte." 3. Qumte. 
c-d-e-F-g-a-h-c. 

4. Die hypomixolydisehe Oktave besteht aus del' ersten Gattung 
del' Quarte und del' vierten del' Quinte mit dem Grundton G in del' 
Mitte: 

/"":::---..-- ......... 1. Quarte. 4. Quinte. 
d-e-f-G-a-II-c-d. 

5. Die h:r!>oaeolische Oktave besteht aus del' zweiten Gattung del' 
QUal'te und del' ersten del' Quinte mit dem Grundton A in del' :Mltte: 

,"" ............. ~ ............ 
2. Quarte. * 1. Quinte. 

e- f-g-A-h-c-d-e. 

6. Die hypoionische Oktave besteht aus der dritten Gattung' del' 
Quarto und del' vierten del' Quinte mit dem Grundton C in der lIHtte: 

~ ......... ..- ......... 
3. Quarte. * 4. Qumte. 

'g-a-h-C-d-e-f-g. 

Neben dieser Benennung durch griechische Namen bezeichnete 
man die Oktavengattungen odeI' Tonarten auch durch Zahlen als 
tonus primus, secund,t(,s, tertius u. s. w., so dafs man die authentische 
Tonart D, (die dorische,) den tonus primus,ihre plagiale Nebentonart, 
(dIe hypodorische.,) den tOnt's secundu8, die authentische E, (die phry
gische,) den tonus tertius, ihre plagiale Nebentonart, (die hypophry-
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gische,) dcn tonus quartus nannte, u. s. W., wie dies die folgende 
'rabelle zeigt, welche uns von verschiedenen Schriftstellern des secb
zehnten Jahrhunderts iiberliefert ist und auf welcher jedem Tone eine 
kurze Beschreibung seines Charakters beigegeben ist: 

Primus Dorius ltilarem, 
Seoundus IIypodorius moestam, 
Tertius Phrygius austeram, 
Quartus Hypophrygitts blandam, 
Q-uimus tonus ab an- Lydius asperam, 
Sextus Hypolydius qui melodiam lenem, 
Septimus tiquis dictus llIixolydius habel indignantem, 
Octavus est Hypomixolydius placabUem, 
Nonus Aeolius suavem, 
Decimus Hypoaeolius tristem, 
Dndecimus Ionicus jucundam, 
Duodecimus l Hypoionicf4s fleb'ilem. 

DaIs die hier aufgestellte Charakteristik wenig tretfend und nur als 
eine Spielerei ibrer Urheber anzusehen ist, geht ,schon aus dem einen 
Umstande hervor, dars die plagiale Tonart jedesmal den entgegen
gesetzten Charakter der authentischen haben soIl. Die dorische ist 
heiter, die hypodorische wehmiitig, die phrygische herbe, die hypo
phrygische einschmeichelnd u. s. w. *) - Der unharmonischen Oktaven
gattung H und deren pIagialen Nebentonart geben GLAREAN u. a. die 
Namen hyperaeolisch und hyperphrygisch. Sie nehmen im System 
die letzten Stellen aIs dreizehnter und vierzehnter Ton ein: 

Tredecimus 
Decimus quartus 

hyperaeolius 1 spurii sive rejecti, quod apte dividi 
ltyperphrygius J nequeunt. 

*) TIber den Charakter der einzelnen Tonarten sprechen sich Terschiedene 
Theoretiker des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunuerts weitlliufig aus. So z. B. 
JOANNES BONA in seinem Werke De divina psalmodia Paris 1663, cap. XVII. §" 
de singulis tonis, eoyulIlque proprietatibus et elfccUbus. Seine Charakteristik ist aber 
~chon aus dem einen Gmnde wenig passend, wei! er die Zeugnisse der Griechen her
teiholt, welche, wie wir weiter unten sehen werden, linter dem jedesmal angeflihrten 
Namen eine ganz andere Tonart verst and en haben. So schreibt er, was die Griechen 
von ihrer dorischen Tonart (E) sagen, der mittelalterliehen dorischen (D) zu: 
Primam .sedem ordine et dignitate tenet D{)rius. Hic a Platone et Aristotele caeteris 
omnibus praefertur. Hoc modulo psaUebant antiqui prosodia multa et paeana, erotica 
etiam et quae spondaea nominantur. Dux ad bene vivendum existimatur hie modus. 
Arcades et Lacedaemones hoc impensius delectabantur, teste Polybio, etc. "Die erste 
Stelle an Rang und 'Vert nimmt die dorische Tonart ein; diese wird von PLATO 
lind ARISTOTELES allen librigel1 vorgezogen. In dieser Tonart trugen die Alten yiele 
l1arschlieder lind Siegesgesange, auch Liebeslieder und die sogenannten Spondaen 
yor. Diese Tonart wird fiir einen Fiihrer ZUlli tugendhaften Leben gehalten. Die 
Arkader und Laceuamonier bedienten sich ihrer besonders gern nach dem Zeugnis 
des POLYBms" u. S. w. 
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Von den beiden Benennungen der Oktavengattungen ist jeden
falls die mit grieehisehan Namen jener anderen mit Zahlen vorzu
ziehen, da die Zll.hlung nicht zu allen Zeiten dieselbe geblieben ist, 
so dars leieht Irrtiimer entstehen konnen. In den altesten Zeit en hatte 
man vier KirehentOne, namlieh die Oktaven D, E, F und G, welehe 
man tonus primus, secundus, tertius, quartus nannte; dann fitgte man 
dies en die plagialen NebentOne bei und nannte hypodorisch den tonus 
primus, dorisch den tonus secundus; HUCBALD nennt die tiefste Oktave A, 
abgesehen davon, ob sie plagialisch oder authentiseh ist, die prima 
species diapason, H die secunda species u. s. w. JOSEPH ZARLIN, Kapell
meister an St. Marcus zu Venedig, einer der bedeutendsten musi
kalischen Schriftsteller des.seehzehnten Jahrhunderts (geb. 1517, gest. 
1590) und mit ihm JOHANN MARIA ARTUSI (gest. 1613 zu BOlogna) 
nahmen die authentiseheOktave C als die erste und deren plagiale 
Nebentonart als die zweite u. s. w. an. Jos. Fux zaWt in seinem 
Gradus ad parnassum nur die authentischen Tone und nennt D den 
ersten, Eden zweiten, F den dritten Ton u. s. w. Dieser Versehie
denheit wegen ist es das Beste, wenn man bei den grieehisehen Namen 
bleibt, deren Bedeutung durch ein Jahrtausend hindurch mit Aus
nahme einiger Erweiterungen unverandert dieselbe geblieben ist und, 
wie ieh wohl annehmen darf, den meisten Lesern dieses Buches be
reits gelaufig ist. 

Die griechischen Namen haben, wie ieh bereits zu Anfang dieses 
Capitels sagte, bei den Griechen selbst eine andere Bedeutung gehabt 
und haben sieh erst im Laufe des I\Httelalters in der hier angegebenen 
Weise befestigt, woriiber folgendes zu bemerken ist. . 

Die alten grieehisehen Musiklehrer, ARISTOXENUS, EUKLID, NICO-
MACHUS *) u. a. bezeiehnen die Oktavengattungen mit folgenden N amen: 

~Iixolydiseh h-c-d-e-f-g-a-h, 
Lydisch. c-d-e-f-g-a-h-c, 
Phrygisch d-e-f-g-a-h-c-d, 
Dorisch e-t'-g-a-h-c-d-e, 
Hypolydisch f-g-a-h-c-d-e-f, 
Hypophrygiseh . g-a-h-c-d-e-f-g, 
Hypodorisch oder Lokrisch a-h-c--d-e-f-g-a, 

ohne hierbei naher anzugeben, wie sieh die Melodien innerhalb der
selben zu gestalten haben. Man kann sie daher noeh nieht als Ton
arten im mittelalterliehen Sinne auffassen, sondern nur als Tonreihen, 
welehe jenen zu Grunde liegen. Denn sollte in diesen Oktaven
gattungen, als Tonarten gedae,ht,' der tiefste Ton Grundton oder 
Tonika sein, so willden wir die Oktave H der verminderten Quinte 

*) Die Schl'iften del' rlrei genannten Bowie des ALyPIUS, GAUDENTIUS, BACCHIUS 
SENIOR und ARlSTIDES QUINTILIANUB sind herausgegeben von MARCUS MEIBOMIUS ullter 
uem Titel: Antiquae musicae auctm'es septem, graece et !atine. Amsterdam 1652. 
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wegen und die Oktave F der ubermafsigen Quarte wegen von del' 
Melodiebildung ausschliefsell mussen, und dies ist auch bei den Alten 
der Fall gewesen. PLATO bezeicbnet z. B. im dritten Buch del' Repu
blik die syntonolydisehe und mixolydische Skala als weinerliche Ton
arten, die letztere offenbar ibrer verminderten Quinte wegen. Da
gegen sagt PLUTARCH*) de musica cap. 16, die mixolydische Tonart 
sei von der SAPPHO erfunden, von welcber sie nach ARISTOXENES 
Zeugnis die Tragiker entlehnt und mit der dorischen verbunden 
batten, und der Atbener LAMl'ROKLES habe entdeckt, dafs der T6yo~ 
(}taZ;evuuu6~ (Trennungston) in dieser Skala das hocbste Intervall sei, 
was die fruberen Musiker nicbt gewufst hatten. Aus dieser Stelle 
und anderen ahnlichen gebt deutlich hervor, dass bei den .Alten 
ebenso wie bei den mittelalterlichen Musikern ein Unterschied zwischen 
authentischen und plagialischen Oktaven bestanden hat, und jene 
citierten Worte des PLUTARCH zeigen, dafs die mixolydische Oktave 
H die plagiale Nebentonart der doriscben gewesen ist, in diesel' Weise: 

--- ~,,- 1 l' h -...... lUll.O y< ISC . 

h-c-d-E-f-g-a II h-c-d-e. 
Dorisch. 

'----------------~ 
Ehe ich bierauf naher eingehen, kann, mufs icb noch bemerken, dafs 
bei den alten Griecben die Quarte in melodiscber Beziebung als die 
Hauptkonsonanz galt, und es wird uns uberliefert, dafs die 1tltesten 
Melodien nur den kleinen Umfang eines Tetrachordes gehabt haben. 
Die Quarte bat im diatoniscben Gescblecbt bekallntlich dreierlei Ge
stalt: e-f-g-a, d-e-f-g und c-d-e-f Von diesen drei Tetra
chord en stand das hier zuerst genannte, welches den Halbton am 
unteren Ende hat, bei den Alten in besonderen Ehren und wurde 
allein als das ecbt griechische bezeicbnet und auch den grOfseren 
Systemen (wie wir oben S. 30 gesehen baben) zu Grunde gelegt. Aus 
zwei getrennten Quarten dieser Gattung setzte sich die dorische Skala 
zusammen: 

~II~ 
Die beiden anderen Quartengattungen batten nicht dieses hohe 

Ansehen und die aus ihnen zusammengesetzten Skalen wurden nach' 
asiatiscben Volkerstammen phrygisch und lydisch genannt: 

*) PLUTARCH. ist um das Jahr 59 nach Christo zu Chaeronea in Boeotien ge
boren. Sein Werkchen de musica (neel ftoV(J'''ijr;) ist eine kurzgefafste Geschichte 
der Musik und desha1b von besonderer Bedeutung. Von neueren Angaben nenne ich 
hier die von RICH. VOLKMANN, Leipzig 1856, und die von RUD. WESTPHAL, Bres1au 
1865. Die 1etztere enthit1t eine deutsche Ubersetzung und ausfiihrlichc Erlauterungen, 
welche aber mit der grofsten Vorsicht aufzunehmen sind, da der Herausgeber den 
alten Griechen in bedenklicher Weise Kenntnisse ausdel' modernen Accordenlehre 
beilegt. 
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Phrygisch, d-e-f-!1·11 a-h-c-d. 
Lydisch, c-d-e-f II g--a<-h-c. 

Dnd hiernach wollen wir auch die Namen auf die Tetrachorde fiber
tragen und der Kfirze wegen die Tetrachorde e-f-g-a (und h-c-d~e) 
doriscbe, d-e-f-g (und a-h-c-d) pbrygische und c-d-e-f (sowie 
g-a-h-c) lydische Tetrachorde nennen. 

NICOMACHUS VON GERASA sagt, *) dafs die Oktavengattungen sich 
entweder aus Quarte und damit verbundener Quinte, oder aus zwei 
getrennten Quarten zusammensetzen. Hiernach besteht die dorische, 
wie wir gesehen haben, aus zwei getrennten dorischen,. die phrygische 
aus zwei getrennten phrygiscben und schliefslich· die lydische aus 
zwei getrennten lydischen Tetrachorden, so dafs man annehmen ml1fs, 
dafs diese d.I;ei Oktaven im mittelalterlichen Sinne als authentische 
Oktaven aufzufassen sind, deren jede ihre plagiale Nebentonart 
hatte.**) - Da aber aufser den genannten Oktaven noch zwei, nl1m-

*) 1n Meibomii antiquae mus. auctore8 septem. S. 14. 
**) GAUDENTIUS (dem .A.nfange des zweiten Jahrhunderts nach Christo angehOrig) 

giebt uns (vergl. MEIBOlll'S .A.usgabe S. 18.) die drei Quartengattungen folgendermaIBen 
an: 1) h-c-d-e, 2) c-d-e-f, 3) d-e-f-g und die vier Quintengattungen: 
1) e-f-g-a-h, 2) f~g-a-h-c, 3) g-a-h-c-d, 4) a-h-c-d-e. Dann fithrt er 
fort: die Oktave umfalst acht Stufen und es giebt ihrer zwolf Gattungen, weil es 
drei Gattungen der Quarte und vier der Quinte giebt; aus beiden wird die Oktave 
zusammengesetzt, d. h., indem man entweder die Quarte mit dariiber liegender 
Quinte, oder die Quinte mit dariiber liegender Quarte verbindet. Das sind, wie sich 
leicht erkennen lafst, die zwolf Formen der Oktave, welche mit den sechs authen
tischen und sechs plagialischen Tonarten des GLAREAN iibereinstimmen. Nach 
GAUDENTIUS .A.nsicht sind von diesen zwolfen aber nur die sieben folgenden harmo
nisch brauchbar, ov f.tnV dUa ..-Ii yE Ef.tf.tEJ.ij xal (Jv(.t<pwva aVl"oii E/<5'l E(Jdv, '110, 
(J7.~!lara, bn:o. I 

1. h-c-d-E-f-g-a-h. Mixolydisch. 
2. c - d-e-F-g-a-h-c. Lydisch. 
3. d-e-f-G-a-h-c-d. Phrygisch. 
4. . E-f-g-a-h-c-d-e. Dorisch. 
5. F-g-a-h-c-d-e-f. Hypolydisch. 
6. G-a-h-c-d-e-f-g. Hypopbrygisch. 

{A -h-c - d-:-e-f -g-a. Hypodorisch 
7 . . a-h-c-D-e-f-g-a. Lokrisch. 

In der vorsteheuden Tabelle bezeichnet der fett gedruckte Buchstabe jedesmal 
den .A.nfangston der Quinte, woraus sich die Einteilung von selbst ergiebt. Anf
fallend ist hierbei erstlich, da.IB GAUDENTIUS die lydische Oktave aus Quarte und 
Quinte zus.unmensetzt, derselben also F zum Grundton giebt und ferner, dars er 
jene drei mit einfachen Namen bezeichneten Oktaven (Lydisch, Pbrygisch nnd Doriseh) 
in ihrer Zusammensetzung aus Quinte und Quarte nicht mit einander liberein
stimmend bildet. Lydisch und Phrygisch erscheinen uus naeh seiner Angabe als 
plagialische Tonarten, Dorisch dagegen als eine authentische. leh kann daher dieser 
.A.useinandersetzung des GAUDENTIUS keinen besonderen Wert beilegen, sondern glaube, 
daIB die Stelle entweder verdorben ist, oder dars GAUDENTIUS sich iiber die Sache 
nicht ganz klar war. Denn schon in seinen eigenen WOl'ten liegt ein Widerspruch, 
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lich A und G vorhanden sind, welche sehr wohl authentische Behand
lung zulassen, so hat man diesen beiden noch die N amen aeolisch 
(fiir A) und ionisch oder iastisch (fiir G) beigelegt und der Name 
aeolisch fiir die hypodorische Oktavengattung ist sogar nach ATHENAEUS 
der altere. Von allen diesen fitnf authentischen Skalen: 

Aeolisch (auch hypodorisch genannt) A-h-c-d-e-f-g-a, 
Ionisch .. G-a-h-c-d-e-f-g, 
Dorisch . . E-f-g-a-h-c-d-e, 
Phrygisch . D-e-f-g-a-h-c-d, 
Lydisch . . C ~d-e-f-g-a-h-c, 

standen aber die dorische Oktave und die mit ihr in gewisser Be
ziehung nahe verwandte aeolische aL!ein in vollem von niemalldem 
angezweifeltem Ansehen, denn in diesen beiden tritt das dorische 
Tetrachord bei der Melodiebildung besonders in den Vordergrund, 
wie die Figur zeigt: 

....--Aeolisch. ~ 
a II h-c-d-e-f-g-a II h-c-d-e. 

'"-' 1--------- --I Dorisch. 

Von allen anderen Tonarten sagen Philosophen und Musiker 
wiederholt, sie seien barbarischen Ursprunges. In diesem Sinne teilt 
ARISTOTELES Politik 8, 7 die Tonarten in zwei Klassen, indem er sie 
entweder dorisch oder phrygisch nennt. Dorisch nennt er diejenigen, 
welche aus wirklich griechischen (doris chen) Tetrachorden zusammen
gesetzt sind, phrygisch dagegen aIle iibrigen, denen andere Quarten
gattungen zu Grunde liegen. 

Die Nebentonart der phrygischen Skala ist die lokrische, welche 
nach EUKLID, BACOHIUS und GAUDENTIUS den Umfang der hypodori
schen Oktavengattung hat, sich offenbar aber durch eine andere 
Tetrachord-Einteilung oder die Teilung in Quarte und Quinte unter
scheidet: 

-- ----phrygisch. 
a--h-c-D-e-f-g-a-h-c-d. 

lokrisch. 

--~----------------~ 
Die plagiale Nebentonart der lydischen Skala ist die nachgelassen

lydische (bmVElfli:v'fJ ).vbun:[), welche naeh PLUTAROH de ?nus. cap. 16 
eine Erfindung des DAMON ist. Von dieser wird nllmlich a. a. O. 
gesagt, sie sei der ionischen Oktave ahnlich, und das kann nur in 
demselben Sinne gemeint sein, in welchem die hypodorische oder 
aeolische der lokrischen ahnlich ist; beide haben nllmlich dieselbe 

wenn er von zwolf Gattungen nur sieben gelten lassen will, thatsiichlich aber 
acht ltufziihit. Denn die hypodorische und lokrische Oktave simi nach seiner De-
finition durchaus zwei verschiedene Gattungen. . 
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Oktavengattung: denn von einer anderen Ahnlichkeit kann nicht 
wohl die Rede sein, da aIle Oktaven sich durchaus charakteristisch 
von einander unterscheiden: 

~~--------------~~ Lydisch. 
g-a-h-C-d- e-f-g-a-h-c 

Nachgelassen Lydisch. 
'- .---

Der Name "nachgelassen lydisch" ist in diesel' Weise sehr er
kHtrlich, inde.m man sich die plagialische Form der lydischen Skala 
durch Anwendung der unter dem Grundton liegenden Tonstufen als 
nach der Tiefe hin nachgelassen vorstellt. 

Diesem Namen steht gegenuber die gespannt-Iydische Skala (die 
ovn01l0Av(jtaT£) , worunter wir· die unmelodische Tonreihe F-g-a-h
c-d- e-f zu verstehen haben, welche PLATO im 3. Buch der Republ. 
als eine weinerliehe Tonart verwirft. Wenn del' Name bWlIetp,ell'Yj 

odeI' allctp,ell'Yj AV(jtOTl richtig erklart ist, so ist unter alletp.&'Yj laoTt die 
plagiale Form del' ionischen zu verstehen: 

Ionisch. 
d-e-f-G-a~h-c-d-e-f-g. 
--.!achgelassen Ionisch;,.....-- , 

Diesel' Name ist uns durch ATHEN.A.EUS erhalten, indem er die 
Worte des Dichters PRATINAS anfiihrt: "Folge weder del' syntonischen 
Muse noch del' nachgelassenen ionischen, sondern, das mittlere }<'eld 
be'bauend, aeolisiere mit deinem Gesange. "*) Unter ovnolloll ist hier 
offen bar die Oktave F zu verstehen und unter alletp,ell'Yj laoTt die in 
der Tiefe durch die Stufe D begrenzte Nebentonart der ionischenj 
zwischen beiden liegt die Oktave E, welche sowohl als dorisch, sowie 
auch als plagiale Nebentonart der aeolischen zu den achtgriechischen 
Tonarten gehort. Zu grofserer Deutlichkeit mogen die genannten 
Oktaven hier uber einander einen Platz finden: 

ovnolloll (aVn01l0AV(jwri). F - g-a-h-c-d-e-f'. 
Dol'. und Aeol. E-f-g-A-h-c-d-e. 
a1letp,ell'Yj laoTi d-e-f-G-a - h-c-d. 

Nun ist noch der boeotischen Oktave Erwahnung zu thun, von 
welcher uns abel' nicht iiberliefert ist, welcher Oktavengattung sie 
angehort. Vom Scholiasten zu des ARISTOPH .... NES Rittern wird sie als 
eine der dorischen, phrygischen, lydischen u. s. w. ebenburtige be
zeichnetj und SUIDAS berichtet sogar, TERP.A.NDER habe einen 1I6p,o!; 

{JOW)TW, komponiert. Hiernach mufs sie eine gute, sogar auf dori-

*) ATHENAEUS aus Naukratis in Agypten hat im d1'itten Jah1'hnndert nach 
Christo gelebt; in seinem "Geleh1'ten-Gastmahle" bringt e1' lms ansfiih1'liche histo
}'ische Notizen tiber die alte Musik. Die oben angefiih1'ten Worte des PRATINAS lauten: 
.l1l1}Te ai·v7,ovoV ~{{J)Xe, f.t-qrE 'Cal' u:v8Ip,evav Iao'd, ftovoav, al;~a -ray p.Eo(Jall "ceOv llflOVeav 
alOl.?;e 7:'I.} ,utlet. PRATINAS lebte zur Zeit des AESCHYLUS. 
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schen Tetrachorqen beruhende Tonart gewesen sein, so dars wir sie 
wohl als die noch nicht benannte plagiale Form del' aeolischen an
sehen konnen. 

~,---------------~ Aeolisch. 
e-f-g-A-h-c-d-e-f-g-a. 

Boeotisch. 
'-~--------------,~ 

Hiermit witre nun das' System del' alten Oktavengattungen (odeI' 
ae!wyiat) beschlossen. Wenden wir unsere Blicke noch einmal darauf 
zuriick, so sehen wir, dars die alten Theoretiker uns zunachst sieben 
Oktaven nennen, welchen sie folgende Namen geben: 

H mixolydisch, e lydisch, D phrygisch, E dorisch, F hypo
lydisch, G hypophrygisch, A gemeinschaftlich hypodorlsch und 
lokrisch. 

Diese sieben Gattungen sind vorliiufig nul' sieben nach del' Lage 
del' halben und ganzen Tone abgezahlte Tonreihen; sie bilden abel' 
die Grundlage zu den aeftoyiat, fitr welche wir im Deutschen. wohl 
mit Recht den Ausdruck "Tonarten" gebrauchen konneu. Dul'rh 
Grundton und Umfang erhalten sie nun ein bestimmtes Gcprage, und 
nul' die beiden Tonstufen H und F haben als Grundtone ausge
schlossen werden mussen, weil dem einen die Konsonanz del' reinen 
Quinte und dem anderen die del' rein en Quarte fehlt. In Benennung 
del' anderen Tone sind wir zu folgendem Resultat gekommen: 

Grundton. I Authentische Form. I Plagialische Form. 

e Lydisch. I Nachgelassen lydisch. 
D Phrygisch. Lokrisch. 
E Dol'isch. Mixolydisch. 
G Ionisch. Nachgelassen ionisch. 
A Aeolisch (odeI' hypodorisc-h). Boeotisch. 

Bci den alten Griechen hatten jene oben zuerst genannten Namen 
fitr die sieben Oktavengattungen noch cine andere Bedeutung, wovon 
jetzt die Rede sein mufs, wenn wir uns die Veritnderung del' Namen 
im ~Iittelalter richtig erkHiren wollen. Die Alten wand ten dieselben 
namlich auch fUr die Transpositionen des vollstandigen Systems (des 
Y{),EtOy avanll-la) an, welches, wie wir oben gesehen haben, die durch 
zwei Oktaven gehende Molltonleiter war; und hierbei gingen sie 
folgendermafsen zu Werke. 

Die Oktavengattungen lassen sich selbstverstitndlich alle sieben 
mit Hulfe von Versetzung'szeichen auf ein e Tonhohe transponi.eren. 
Nimmt man hierzu z. B. die Tonstufe e, so besteht die dorische 
Skala aus den naturlichen Tonen e-f-g-a-h-c~d-e, die phrygische 
dagegen bedarf zweier Kreuze e-fi,s-g-a-h-cis-d-e, die lydische 
bedal'f vier derselben e-fi,s-gis-a-h-cis-dis-e, die hypodorische 
eines Kreuzes e-fi,s-g-ct-h-cd-e, u. s. w. 
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Wenn eine Melodie von einer grOfseren Versammlung,von einer 
Gemeinde gemeinschaftlich einstimmig gesungen werden soli, so darf 
der Umfang derselben nicht wohl die Grenzen einer gewissen Oktave 
l1berschreiten. Aus diesem Grunde transponierten die Griechen, welche 
das Instrumentenspiel kultivierten und infolgedessen mit der Zeit einen 
bestimmten Kammer- oder Gabelton angenommen hatten, ihre sll.mt
lichen Oktavengattungen auf eine solche TonMhe, die allen Kehlen 
pasBend war Wir machen dies ja heutzutage cbenso. Nach dem 
jetzigen Kammer- oder Gabelton df:i:rfte die Oktave zwischen c und c' 
oder cis und cis', allenfalls zwischen d und d' diejenige sein, in 
welcher die Gemeinde in der Kirche einen Choralgesang ohne Unbe
quemlichkeit einstimmig singen kann. Denn man mufs hierbei darauf 
Rl1cksicht nehmen, dafs die Altisten und Bassisten schwerlich hOher 
als bis zum cis oder allenfalls zum d hinaufsingen kOnnen, und um
gekehrt, dafs die Sopranisten und Tenoristen kaum noch den Ton c 
in der Tiefe haben. Der Organist wird hiernach aile Melodien in 
ciner angemessenen Weise zu transponieren haben. Die Lieder, welche 
sich in der authentischen Dur-Oktave bewegen, wie z. B. "Ein' feste 
Burg", "Vom Himmel hoch", "Wie schOn leucht uns der Morgen
stern", wird er aus C- oder Cis-Dur spielen; die plagialischen Dur
Melodien "Aus tiefer Not /?chrei ich zu dir", "Nun ruben aile Walder" 
u. a. aus F- oder Fis-Dur. In ahnlicher Weise wird er mit den 
Melodien der anderen Oktavengattungen verfahren. Aus derselben 
Riicksicht auf die menschlichen Stimmen brachten die alten Griechen 
aHe Oktavengattungen auf denjenigen Ton, welcher nach ihrer No
tation unserm f entspricht und hieraus kOnnen wir deli. vdcbtigen 
Schlufs ziehen, dafs die Stimmung bei ihnen ungefHhr eine grofse 
Terz oder eine reine Quarte tiefer als unsere heut!ge gewesen ist.*) 
Es folgt hier die Transposition der sieben Oktavengattungen auf die 
angegebene Tonhohe: 

llypodoriscb. 

r~· ~. 
L I L ==U=== 

Hypophrygisch. 

*) Uber diese Verhitltnisse yollige Klarheit gebracht zu haben, ist das grofse 
Verdlenst FRIEDRICH BELLERMANN'S. Vergl. hieriiber seine Schriften "Die Tonleitern 
und Musiknoten der Griechen" Berlin 1847 und nAnonymi Bcriptio de musica, 
Bacchii 8enioris introductio artis musicae . . . . primum edidit et annotationibu8 
iUustravit Fr. B." Berlin 1841. 
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Hypolydisch. 

F r 
Dorisch. 

Phrygisch. 

~~~~~:~~~~~.~! ~~~~r 
Lydisch. 

Mixolydisch. 

etc. 
~ .. ~.L 
.;-:t: t 
II-'-~ 

Diese so transponierten Oktaven wurden nun diatonisch nach unten 
und oben so weit verHl.ngert, bis aus ihnen eine vollsW.ndige zwei Ok
taven lange Molltonleiter wurde; dies ist auf der vorstehenden Tabelle 
durch kleinere Notenkopfe angedeutet, und eine solche Molltonleiter 
erhielt den Namen derjenigen Oktavengattung, von welcher man aus
gegangen war, odeI' mit anderen Worten: die in einer durch zwei 
Oktaven gehenden Molltonleiter zwischen den TOnen f und f' liegende 
Oktavengattung bestimmte den Namen des ganzen Systemes. Hier
nach nannte man F-moll hypodorisch, G-moll hypophrygisch, A-moll 
hypolydisch, B-moll dorisch, O-moll phrygisch, D-moll lydisch und Es
moll mixolydisch. Dies sind die altesten und gebrl1uchlichsten Trans
positionsskalen. Da von diesen aber einige um einen ganzen Ton 
von einander entfernt stehen, wie z. B. F-moll, von G-moll, G-moll von 
A-moll u. a., so schalteten spl1ter die Musiker auf den dazwischen 
liegenden llalbtOnen noch folgende Skalen ein: 

1. Zwischen Fund G: lJ'is-moll, anfangs tiefereshypophrygisch, spl1ter 

2. 
" 

G 

3. 
" 

B 

" A: Gis-moll, .. 
" c: H-moll, " 

" 

" 

hypoionisch genannt, 
hypolydisch , spllter 
hypoaeolisch genan~t, 
phrygisch, spater io
nisch genannt, 
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4. Zwischen C und D: Cis-moll, anfangs tieferes lydisch, spl.tter 
aeolisch genannt, 

5. Dber Es setzte man E-moll, anfangs hoheres mixolydisch, spl.tter hy
perionisch genannt. 

Auf diese Weise hatte man alle zwolf Halbtonstufen der Oktave 
besetzt; man ging hieruber aber noch hinaus und ffigte in der Hohe 
noch hinzu: 1) ein Mheres F-moll, hyperphrygisch auch hypermixo
lydisch genannt; 2) ein Mheres Fis-moll, hyperaeolisch und 3) ein 
Mheres G-moll, hyperlydisch. 

ubersich ts-Tabelle. 

I I. 1. F-moll, I IV. 6. B-moll, 

I 
Hypodorisch. Dorisch. 
--:-~ 

I 
VR. 11. Es-moll, 

Mixolydisch. 

i 2. Fis-moll, 7. H-moll, 12. E-moll, 
H ypoionisch. Ionisch. Hyperionisch. 

-~~-

ll. 3. G-moll, V. 8. C-moll, 13. F-moll, 
Hypophrygisch. Phrygisch. I Hyperphrygisch. 

--~----I 
4. Gis-moll, 9. Cis-moll, 

I 
14. Fis-moll, 

Hypoaeolisch. Aeolisch. Hyperaeolisch. 
I 

I III. 5. A-moll, VI. 10. D-moll, 15. G-moll, 
Hypolydisch. Lydisch. Hyperlydisch. 

Von diesen ffinfzehn Transpositionsskalen, (oder wie sie die Altel1 
nann ten, -r6VOl) sind, wie bereits gesagt, die sieben zuerst genannten und 
auf del' Tabelle durch grOfsere Schrift und besol1dere Zl.thlung mit latei
nischen Zahlen hervorgehobenen die l.tlteren und gebrl.tuchlicheren ge
wesen; ihnen liegt sl.tmtlich die Oktave f-f' zu Grunde, sie sind daher 
sl.tmtlich B·Tonleitern, natfirlich mitAusnahme del' hypolydischen, welche 
keine Vorzeichnung hat. Die anderen dagegen, welche man auf die 
offenen Halbtonstufen gesetzt hat, sind Kreuztonleitern. Die Erweite
rung des ganzen Systems von sieben auf ffinfzehn Transpositionsskale~ 
verdankt die Theorie dem ARISTOXENUS.*) In der Praxis hat man sich 
grofstenteils mit den sieben ersten begniigt, ja einige Theoretiker, wie 

*) ARISTOXENUS hat in der zweiten Hlilfte des vierten Jahrhunderts vor Chr. 
gelebt. Er ist in Tarent geboren, den ersten Unterricht erhielt er von seinem Vater 
MNESIAS, der Musiker von Profession war; spater ging er zum Pythagoraer XENO
PHILUS und dann zum AruSTOTELES. Wir besitzen von ibm Elementa harmonica 
di"ei Bucher und Bruchstiicke eines Werkes uber den Rhythmus. Die erstgenannten 
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PTOLEMAEUS *), verwerfen die spateren ganzlich und die meisten Schl'if't
steller lassen sich nur auf die Besprechung der ersteren ein. 

So lange die Musik nur Gesang war, welcher ohne Begleitung 
von Instrumentenspiel ausgefuhrt wul'de, hatte man die Tl'anspositions
skalen nicht notig; dieselben sind fiir die Instrumente el'funden, welehe 
bei ihrer Anfertigung auf eine gewisst! TonhOhe zugerichtet werden 
mussen, (- dies ist namentlich bei den Holzblase-Instrumenten del' 
Fall -) wahrend del' reine Gesang die freie Wahl der Intonation hat, 
welche sich nach dem Stimmumfange des Sangers richten murs. Die 
Griechen liebten das Instrumentenspiel und verstarkten in del' Tragodie 
und bei anderen Gelegenheiten den Ton der menschliehen Stimme 
durch Instrumente. Sie hatten es deshalb notig, die TonhOhen ill 
gewissen Tl'anspositionsskalen zu fixieren, wie wir ja aueh' in der 
modernen Zeit seit Entwieklung del' Instrumentalmusik zur Annahme 
eines bestimmten Kammer- oder Gabeltones und dadurch zu drn 
verschiedenen Tl'anspositionen des 'ronsystems gekommen sind. 1m 
fruhesten Mittelalter kam das Instrumentenspiel immer mehr aus dem 
Gebrauch, und die ehristliehe Kirche verbannte es sogar ganzlieh aus 
ihren Gottesdiensten und kultivierte nur den unbegleiteten Gesallg. 
Hiel'mit ging die Kenntnis del' Transpositionsskalen verloren, und da 
man uberhaupt die Sehriften der aIten Musiktheoretiker nicht mehr 
studierte, aueh die Kenntnis vieler termini technici, zu denen wir aueh 
die Namen fur die Oktavengattungen zahlen mussen, wenn aueh die 
Oktavengattungen selbst im Gebrauch blieben. 

1m Mittelalter sehen wir in der ehristliehen Kirehe zunachst die 
vier Oktaven D, E, Fund Gals tonus primus, secundus, tertius und 
quartus aufgestellt, dieselben sollen dem heiligen AMBRosms, von 374 
bis 397 Bischof von Mailand, ihren Ursprung verdanken. Diese An
nahme ist auch insofel'n wahrscheinlich, als jene Tonreihen bei den 
meisten mittelalterlichen Sehriftstellern durch grieehische Zahlworter 
bezeichnet werden, namlieh D tonus authenticus protus, E t. auth. deuterus, 
F t. auth. tritus und G t. auth. tetrardus. **) AMBROSmS hat bekannt-

Ele1ttenta hann. sind in neuercr Zeit von Dr. PAUL MARQUARD herausgegeben untel' 
dem Titel: "Die harmonischen ]'ragmente des ARJSTOXENUS griechisch und deutsch 
mit kritischem und exegetischem Kommeutar." Berlin, Weidmann'sche Buch
handlung 1868. 

*) CLA1:DIUS PTOLEMAEUS, der beriihmte Verfasser einer Astronomie, Chronologie, 
Geographie u. s. W., ist zu Pelusium in Agypten geboren und hat ungefahr von 80 bis 
162 nach Chr. gelebt. Seine Harmonicorum libri tres sind von JOR. WALLIS 1682 
zu Oxford herausgegeben worden, und spater 1699 von demselben noch einnial im 
3. Bande seiner opera mathematica. 

**) Bei del' haufigen Unkenntnis der griechischen Sprache im Mittelalter sind 
die musikalischen termini technici nicht selten sehr vernnstaltet worden; so ist 
tetrardus eine Verullstaltung von draQ7:o;. Bisweilen findet man auch tetratl£s. 
FLACClJS ALCUINGS illl achten Jahrhundert llennt den Ton G sogar den tonus tetra
chil£S (GERBERT Script. I. S. 27.) 
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lich die ganze Art und Weise seines Kirchengesanges del' morgen
lltndischen Kirche entnommen, und es ist durchaus wahrscheinlich, 
dars e1' hierbei die Bezeichnung del' Tone, wie sie in jener Kirche 
tiblich war, beibehaIten hat. Dieseil vier authentischen Tonreihen 
ftigte dann GREGOR DER GROSSE (Papst von 591-604) ihre vier 
plagialen Nebentone hinzu, so dars das System del' Kirchentone dann 
folgendes war: 

1. Tonus primus 
2. " secundus 
3. " tertius 
4. " quartus 
5. quintus 
6. " sextus 
7. 
8. " 

" 

septimus 
octavus 

D-e-f--g·-·a-lt-c-d. 
a-h-c-D-e-f-g-a, 

E-f-g -a-h-c-d-e, 
h-c-d- E-f-g-a-h, 

. F-g-a-h-c-d-e-f, 
c-d-e-F-g-a-h-c, 

. G-a-h-c-d-e-{-g, 
d-e-{-G-a-h-c-d. *) 

Auffallend ist es bei diesel' Annahme, dar:; die authentische Skala 
F hier einen Platz gefunden hat; who werden jedoch im folgenden 
Cl\pitel sehen, dars durch den Gebrauch des doppelten B als b-quadratum 
(unser It) und b-rotundum (unser b) harmonische Unebenheiten ausge
glichen werden konnten. 

Ais darauf im Laufe des Mittelalters l'uhigere Zeiten eintraten 
und die l\fusiker l\Iufse fan den , die alten griechischen Musiktheol'ien 
namentlich in del' Beal'beitung des BOETIUS **) wieder zu studieren, 
verstanden sie viele del' alten Lehren fa]sch, namcntlich abel' die 
L6hre von den Oktavengattungen und den Transpositionsskalen, so 
dars sie die Namen jener letzteren auf ihre Oktavengattungen tiber
trugen. Dies geschah zunl1chst durch HUCBALD***) in seinem liber de 
harmonica institutione, woselbst er dem zweiten Kil'chenton als del' 
tiefsten Oktavengattung den Namen hypodorisch heilegte. Der Oktave 
H-h als del' nachst hoheren gab er den Namen hypophrygisch, nicht 
nach del' Oktavengattung, sondern nach del' zweiten Transpositions
skala del' Alten u. S. f. El' spricht sich hieriiber folgendermarsen aus: 
"Nach dies en Vorbemerkungent) kommen wir nun zul' A.ufstellung del' 

*) Auch fUr diess acht Tonreihen kamen die griechiscnen Zahlworter in An
wendung, namlich 1. tonus protus, 2. playa toni proti, 3. tonus deuterus, 4. plaga 
toni deuteri, 5. tonus tritus, 6. plaga t. triti, 7. tonus tetrardus, 8. plaga t. tetrardi. 
Vergl. Musica Theogeri Metensis Episcopi im 2. Bande del'Scriptores von GERBERT, 
S. 190 u. ff. 

**) Uber BOETIUS vergl. die Anmerkung S.47. 
***) Uber HUCBALD'S Lebenszeit vergl. d: Anm. S. 51 u. 52. 

t) GERBERT, Scriptores 1., 126 und 127: His praemissis ad octo troporum, quos 
Latini modos nuncupant, disposition~m veniamus. Primo que sciendum, quod tropus 
de graeco in latinum conversio dicitur idcirco, quod excepta sua proprietate alter 
in alterum convertitur. Toni vero ideo dieuntur, quod exceptis semitoniis ipsi om
nium troporum communis mensura sint. Modi etiam dicti sunt, eo quod unusquis
qlle troporum prop1'ium modum teneat, nec mensuram excedat. Siquidem facta una 
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.,acht Tropen, werche die Lateiner Modi nennen. Zunachst mufs man 
"wissen, dafs das griechische Wort .!l6:no~ eine 'Wendung oder Um
"wandlung (conversioJ bedeutet, weil abgesehen von seiner Eigentiim
"lichkeit jeder Tropus in einen anderen verwandelt werden kann. 
"Tone (Spannungen) aber werden sie [namlich die TropiJ deshalb ge
"nannt, weil sie selbst mit Ausnahme [der Lage] der halben Tone 
"das gemeinsame Mafs odeI' der gemeinsame Umfang aIler Tropen 
"sind. Modi sind sie aber genannt worden, weil ein jeder del' Tropen 
"seine eigentiimliche Art (seinen besonderen Charakter) festhiHt und 
"nicht seinen Umfang iibei'schreitet; denn wenn man eine gewisse 
"Anordnung aufgestellt hat, welche den konsonierenden VerhiUtnissen 
"del' Oktave, Duodecime, Doppeloktave, Quinte und Quarte mit den 
"dazwischen hinzugefiigten Klangen del' fiinfzehn Tonstufen (odeI', 
"Saiten) eingefiigt wird, so ist es notig, diese acht Tropen oder 
"Modi [in jener durch zwei Oktaven gehenden Tonleiter] naher ab
"zugrenzPll : 

fA-H-C-D-E-F-G-a--h-c-a-e-f-g--a'j 
1 3/4 2/3 1/2 1/3 1/4 

"Es ist also die erste Tonart, die hypodorische, von allpn die 
"tiefste; sie wird aus der ersten Gattung del' Oktave gebildet und 
"dmch den mittelsten Ton, welcher die fleort (aJ heifst, in del' Hohe 
., begrenzt. Die zweite Tonart, die hypophrygische besteht aus del' 

constitutiQne, quae intexatur duplis, triplis, quadruplis, sesquialteris ac sesquite1'liis 
cum quindecim nervorum vocibus interjectis, hos octo trop'os vel modos designm'i 
necesse est. - Erit ergo primus modus omnium gravissimtts hypodorius ex prima 
specie diapason, et terminatur e.o, qui meses dicitur, medio nervo. Secundum modtl7n 
hypophrygium secunda species diapason ef{icit, quae in pm'amesen {init. Tertium 
modwn hypolydium tertia species diapason determinat in eum, quem vocant triten 
diezeugmenon nervum. Quartum modum Dorium quarta species diapason 1'eddit, 
quae finit in parunete diezeugmenon. Quintus modus PhrygiuB quinta specie diapa
son (initur, cui nete diezeugmenon nervus est ultimus. Sextum nihtlominus modum 
Lydium sexta species diapason exerit, cui trite hyperbolaeon est finis. Septimu;m 
quoque modum mixolydium septima species diapason informat; enm pamnete hyper
bolaeon determinat. Verum quia unus duplus, hoc est, una diapason octo vocibus 
pollens, plures species non recipit; quandoquidem omnis symphonia unam l'ocem 
pluresque species admittit: octaVltm modum hypermixolydium Ptolemaeus adjecit, 
quem secundi ac tertii modi proprietatibus informavit. Est enim diatessa1'on qua
ttwr chordarum et t1'ium specierum. Diapente quoque quinque chordarum et quatnor 
specierum. Quapropter et diapason octo chordarum et septem specierum. Denique 
prima species diatessaron tertio loco habet semitonium, secunda species secundo, 
tertia species primo, semperque sive per disjunctmn) sive per conjunctum tetrachor
dum quartis locis eadem species redit quinLis locis; non tamen semper diapente sibi 
invicem succedit. Unde constat, quod tres species diatessaron tres pl'imas species 
diapente uno tuno adjecto constituunt. Quarta veru species semitomo terminatU1', et 
prima a nete diezeugrnenon sumit initimn. - Bestat, nt proprietates specierum 
diapason investigemus. Prima itaq'ue species tertio et sexto loco utitur semitonio: 
secunda quarto et septimo: tertia primo et quinto: quarta secunda et sexto: quinta 
tertio et septimo: sexta primo et quarto: septima secundo et quinto: octava sic'ut et 
prima tertio et sexto. 

Bellermann, Contm.pnnkt. 4-. Anf!. 7 
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"zweiten Gattung del' Oktave, welche mit del' :rWeaftE(}'YJ (h) endigt. 
"Die dritte Tonart, die hypolydische, wird durch die dritte Okta.ven
"gattung gebildet und endigt mit dem Ton, welchen man die 'lelT'YJ 
,,(Jte1;evyftEYWV (c) nennt; Die vierte Tonart, die dorische, wird von 
"der vierten Oktavengattung gebildet und endigt mit der naeayfJ'l'YJ 
,,(Jte1;evyftEYWY (d). Die fiinfte Tonart, die phrygische, wird von der 
"fiinften Oktavengattung gebildet, deren letzter Ton die yfJr'YJ lJte
,,1;evyftEYWY (e) ist. Ebenso wird die sechste Tonart, die lydische, 
"von der sechsten Oktavengattung gebildet, deren letzter Ton die 
"relTfj vnee{JoJ..a[wy (0 ist. Die siebente, die mixolydische Tonart wird 
"von del' siebenten Oktavengattung gebildet, welche mit der naeavfJr'YJ 
"vnee{JoJ..a[wy (g) abschliefst. Abel' weilein Ton doppelt ist, d. h. 
"weil eine Oktave aus acht Tonen besteht, so giebt es nicht mehr 
"Gattungen, insofern ja eine jede Symphonie (d. i. IntervaU) einen 
"Ton mehr*) als Gattungen zuliHst. (- Eine achte Tonart, namlich 
"die hypermixolydische, hat PTOLEMAEUS hinzugefiigt, welche er nach 
"den Eigentiimlichkeiten der zweiten und dritten Tonart bildete. -) 
"Denn die Quarte umfafst vier Tonstufen und drei Gattungen, die 
"Quinte fiinf Tonstufen nnd vier Gattungen, folglich auch die Oktave 
"acht Tonstufen und sieben Gattungen. Ferner hat die erste Gattung 
"der Quarte den halben Ton an der dritten Stelle." (HUCBALD rechnet 
hier von oben nach unten, also a-g-f-e, und ebenso auch bei den 
folgenden Aufzahlungen.) "Die zweite Gattung hat ihn an der zweiten 
"und die dritte an der ersten Stelle, und immer kehrt dieselbe Gattung 
"entweder nach fiinf Stellen durch ein getrenntes Tetra chord, oder 
"nach vier Stell en durch ein verbundenes wieder**). [Z. B. 

* 
e-f-g-d II h-c-d-e; oder ~-aJ 

"dagegen findet bei der Quinte nicht immer eine solche gegenseitige 
"Folge statt. Es ist daher klar, dafs die drei Gattungen der Quarte 
"die drei erst en Gattungen der Quinte durch Hinzufiigung eines 
"ganzen Tones darstellen. Die vierte [Quinten-] Gattung endigt aber 
"mit einem halben Ton und die erste nimmt von der yfJ'l'YJ (Jte1;evyftEYWY 
"ihren Anfang. ***) Nun ist noch iibrig, dafs wir die Eigentiimlich
"keiten del' Oktavengattungen betrachten: Die erste hat (von oben 

*) Flir unam vocem plu1·esque species lese ich unam vocem plus quam species. 
Da[s die Stelle nur so heiIsen kann und der GERBERT'sche Text hier verdorben ist, 
ergiebt sich aus dem folgenden vou selbst. 

**) Bei GERBERT ist dieser Satz durch die ganz verkehrte \Vortstellung unver
standlich geworden. Es mufs unzweifelhaft hei[sen: semperque sive per disjunctum 
quintis locis, sive pe1· conjunctum tetrachordum quartis locis eadem species redit. 

***) HUGBALD fiigt den drei Quartengattungen einen Ganzton in der Tiefe hinzll, 
namlich 1) a II h-c-d-e, 2) gil a-h-c-d, 3) f II g-a-h-c. Die vierte Quinte endigt 
in der Tiefe mit dem Halbton, e-f-g-a II h, so IIafs der ganze Ton hier oben hin
zugefligt erscheint. 
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"nach unten gezl!.hlt) den Halbton an der dritten und sechsten Stelle. 
"Die zweite an der vierten und siebenten. Die dritte an der ersten 
"und fiinften. Die vierte an der zweiten und sechsten. Die fiinfte 
"an der dritten und.siebenten. Die sechste an der ersten und vierten. 
"Die siebente an der zweiten und fiinften. Und die achte wie die 
"erste an der dritten und sechsten." 

Auf diese Weise ist zwar die Reihenfolge der Namen dieselbe 
wie im Altertum geblieben, nur die Folge ist umge~ehrt worden, wie 
man aus del' folgenden Tabelle ersehen ~ann: 

Griechische Benennung. Christliche Benennung. 

Hypodorisch. , J J J J J 
iJl .. 

Mixolydisch. 
n 

'-i=S= I I 

tV ". .... Hypophrygisch. 

Lydisch. JS~rm¥f~ Hypolydisch. 

Phrygisch. , '=3=J ~ 
~ r a= Dorisch. 

Dorisch. i J fyJ r [r b Phrygisch. 

Hypolydisch. ~ J J.J r r r r r Lydisch. 

Hypophrygisch. J$ J rI±r r r Mixolydisch. *) 

,.. . ... 
Hypodorisch. 

-.. 

*) Es darf hier nicht unerwiihnt bleiben, dais von den mittelaltcl'lichen ~Iusik
theoretikern NOTKER LAllEO ebenfalls die Namen hypodorisch, hypophrygiseh u.s. w. 
fiir die Oktavengattungen oder modi gebraucht, hierbei abel' einen anderen Aus
gangspunkt nimmt. Nach seiner Lehre ist die Oktave r-G hypodorisch, A-a hy
pophrygisch, H-h hypolydisch, O-c dorisch, D-d phrygisch, E-e lydisch, F-f 
mixolydisch und schlieiSlich G-g, die Transposition oder Wiederholung der ersten, 
hypermixolydisch. Er folgt hierin in sofern den Alten genauer als HUCBALD, weil 
bei ihm die Grundtone dieser modi, 

r -A-H-O-D-E-F-G, 
7* 
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HUCBALD ist hier nur naeh der TonMhe gegangen; einen Unter
schied zwischen authentischen und plagialischen Tonarten giebt er 
noch nicht an. Diesen Unterschied finden wir bereits bei dem etwa 
hundert Jahre spater lebenden GUIDO VON AREZZO, welcher die 
HUCBALD'Schen Namen angenommen hat, aber hinzufiigt: "die hoheren 
Oktaven seien authentisch", (acuti autkentici) , die tieferen dagegen 
plagialisch," (graves vero graece plagae, latine subjugales vel laterales voca
bantur. *) Von diesen ist die hypodorische A die erste, die hypophry
gische H die zweite, die hypolydische 0 die dritte, die hypomixoly
dische D die vierte. Dieselbe Oktave D ist aber auch authentisch 
und heifst dann dorisch; him'auf folgt dann E die phrygische, F die 
lydische und G die mixolydische. 

Diesem System fehlen nun noch die beiden authentischen Ok
taven A und 0 mit ihren plagialen Nebentonarten. Diese hat spater 
im sechzehnten Jahrhundert HENRICUS LORITUS GLAREANUS hinzufiigt 
und ihnen die Namen aeolisch und ionisch (beziehungsweise hypoaeo
lisch und hypoionisch) beigegeben. Hiernach hat nun das ZwtHf
Tonarten-System in seiner Vollstandigkeit folgende Gestalt: 

Plagialische Tone. 

a-D-a, Hypodorisch, 
h-E-h, Hypophrygisch, 
c-]j'--c, Hypolydisch, 
d-G-d, Hypomixolydisch, 
e-A-e, Hypoaeolisch, 
g-O-g, Hypoionisch. 

Authentische Tone. 

D-a-d, Dorisch, 
E-h-e, Phrygisch, 
F-c-f, Lydisch, 
G-d-g, Mixolydisch, 
A-e-a, Aeolisch, 
C-g-c, Ionisch. 

Den Namen Acolisch wahlte GLAREAN in Uebereinstimmul1g mit 
den altel1 Gl'iechen, bei denen ja die hypodorische und aeolische 
Oktavengattung dieselbc war, und den Namen Ionisch sichel'lich des
halb, well auch bei den Alten die ionische Tonal't (G) zwischen del' 
dorischen (E) und der aeolischen (A) ihren Platz hat. Bei GLAREAN 
ist dann aber 0 die ionische, A die aeolische, D die dorische Ton
art u. s. w. Es vel'steht sich von selbst, dafs beide Tonarten, namlich 

dieselbe Skala bilden wie die Gnmdtiine der sieben (beziehungsweise acht) aitesten 
Transpositionsskalell, namlich 

F-G-A-B-O-D-Es-{ 
Vergl. hieriiber des Verf. Aufsatz "NOTKER LABEO von der l\fusik" in iter AUg. 
Musikal. Zeitilllg von J. 1872, N. 35-37. 

*) Bei GERBERT Scriptores n. S.56 n. 57 in dem Traktat Quomodo de a'fith
metica p'focedit musica. Ferner heifst es daselbst: Dorius est authenticus, hypo
dorius subjugalis, ph'fYgius authenticus, hypoph'fygius subjugalis, lydiu8 authenticu8, 
hypolydiu8 subjugalis, mixolydius dicitur authenticu8, hypomixolydius 8ubju,qalis. 
Auch HERMANNUS CONTRACTUS (geboren zu Snlgau in Schwaben 1013, gest. zn Reiche
nan 1054) hat diese Einteilung und Benennung. Vergl. hieriiber GERBERT Script. n., 
S. 134 n. f. - Vergl. ferner .Toa. Oottonis musica bei GERBERT a. a. O. S. 242 n. 
243, u. s. w. 
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die aeolische und die ionische Hingst im Gebrauch waren. Von del' 
ionischen sagt GLAREAN Dodecachord. lib. II cap. 20 selbst, dafs sie yon 
allen die gehrauchlichste sei ("modus ionicus omnium modorum usitatissi
mus"). Die Bevorzugung der ionischen Tonart yom fiinfzehnten und 
sechzehnten Jahrhundert an ist der Grund, dafs einige del' spateren 
Musiklehrer, z. B. SETHUS CALVISIUS bei Besprechung der Tonarten 
von diesel' ausgehen und sie als die erste hinstellen, was natiirlich 
auf die Lehre selbst keinen Einflufs hat. 

Blicken wir noeh einmal auf die Entwickelung der kirchIichen 
Tonarten zuriick, so bemerken wir die auffallende Erscheinung, dars 
im friihesten Mittelalter nur vier Tonreihen, namlich die Oktaven D, 
E, Fund Gals Tonarten, d. h. alB Grundlage fiir die ,Melodie
bildung aufgestellt sind, und zwar, wie die Deberlieferung angiebt, 
zunachst durch den Bischof AMBROSIUS, und dafs dann spater der 
Papst GREGOR diesen vieren, und zwar n ur dies en vieren, ihre pla
gialen Oktaven hinzugefiigt haben solI, wahrend doch schon die alten 
Griechen das ganze System der diatonischen Tonleiter mit ihren sieben 
Oktaven in vollkommen genitgender Weise kannten und in Gebrauch 
hatten. Nun konnte man sagen, dafs durch die Anwendung des 
b-rotundum neben dem h (dem b-quadratum) ja aIle sieben Oktaven
gattungen darstellbar und auch thatsachlich vorgekommen seien, und 
hierdurch der Mangel beseitigt wurde. Denn die Oktave D mit h 
(d-e-f-g-a-h-c-d) giebt dorisch, D mit b (d-e-f-g-a-b-c-d) 
dagegen aeolisch. Dnd so auch bei den anderen Tonen, E mit It 
giebt phrygisch, Emit 1J hyperaeolisch, F mit h lydisch, F mit b 
ionisch, G mit 11 mixolydisch und schliefslich G mit b eine Transpo
sition des dorischen. Dies ist al1erdings richtig. Wir erhalten aber 
dadurch kein zusammenhangendes diatonisches System, sondern nur 
ein Nebeneinander zweier verschiedener Systeme. 1ch glaube daher, 
dafs hier in der Deberlieferung eine Litcke, eine Dngenauigkeit vor
handen ist, die wahrscheinlich darin ihren Grund hat, dafs die kircb
lichen M usik1ehrer nich t gen l1gend 0 k t a v en gattungen oder Tonarten 
von gewissen melodischen Formeln des Kirchengesanges, namlich den 
Psalmen- und Magnificat-Tonen zu trennen wufsten. Solcher giebt es 
bekanntlich acht; und diese1ben stehen mit den ihnen angehorigen 
Antiphonen zu den GrundtOnen D, E, F, G allerdings in engster Be
ziehung. Als ein neunter Ton geseIlte sich ihnen dann noch dersog. 
tonus peregrinus [auch mixtus und irregulm-is genannt] hinzu, *) del' 
abel' nur beim 113. Psalm In exitu Israel, wenn ihm die Antiphone 
Nos qu,i vivimus vorausgeht, in Anwendung kommt. **) 

*) Uber die Psalmentiine vergl. FRANZ XAVER HAllERL'S Magister Oharalis. 
Theoretisch-praktische Anweisung zum Gregorianischen Kirchengesange, 

**) Der genannte Psalm "Da Israel aus Egyptnn zag" ist in der Lutherischen 
Bibeliibersetzung der 114. Psalm. 
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Ieh habe hier einen Gegenstand beriihrt, iiber den man bis jetzt 
nieht geniigend aufgeklart ist, und dessen Erforsehung (bei dem 
Mangel an sieheren Quellen) vorlaufig sieh noch unttberwindbare 
Schwierigkeiten entgegenstellen diirften. 

Cap. VIII. 

Von der Melodie. 

Melodie ist die Vereinigung von Rhythmus und Harmonie. Beim 
Gesang.e tritt zu diesen beiden Elementen noch als drittes das Wort 
hinzu, daher auch PLATO Republ. lib. IlL, p. 398 d sagt, TO jJBor; be 
T(}Ujjy eon ovYXd/l8VOY, 16yov T8 xat a(}/loytar; xat eV{}/lov J d. h. "die 
Melodie oder der Gesang ist aus drei Teilen zusammengesetzt, dem 
Wort, der Harmonie und dem Rhythmus." Da es fiir unseren Zweck 
aber zunachst darauf ankommt, Melodien zu erfinden, welche in 
ihrem Tonfalle, d. h. in ihren harmonischen VerhlHtnissen anmutig 
erscheinen, und hier gerade diese harmonisehen Verhaltnisse naher 
betrachtet und praktisch geiibt werden soIl en , so sehen wir vorlaufig 
von dem zu singenden 'Worte ganzlich ab und beschranken ferner 
den Rhythmus auf seine mogliehst einfaehen Verhaltnisse, indem wir 
Melodien bilden wollen, welche von Ton zu Ton in ganzen Noten 
(oder in Langen von zwei Zeiten) fortschreiten. In dies en so be
schaffenen Melodien wollen wir aueh die Wiederholung desselben 
Tones zwei oder mehrere Male hintereina"lder vermeiden, da dureh 
solehe Wicderholungen einmal ein Stillstand in del' gleiehmafsigen 
Tonfolge entsteht und ~ufserdem ein mehrmals hintercinander wieder
holter Ton rhythmiseh ein Uebergewieht iiber die anderen Melodie
tOne bekommt. 

Ferner mufs sich aueh del' Komponierende clavor hiiten, dafs er 
(- was gar zu leieht und oft ganz unwillkiirlieh geschieht --) zwei,' 
drei oder vier einzelne· Takte (ganze N oten) zu grOfseren Takt
gruppen zusammenfafst, woclurch dann wiederum gewisse MelodietOnc 
vor anderen durch Stellung und Betonung hervorgehoben werden. 
Dies mufs aus dem Grunde vermieden werden, weil die rhythmisehe 
Einteilnng nieht selten iiber gewisse harmonisehe Harten und Un
schOnheiten forthilft, die bei ganz gleiehem Werte aller MeloclietOne 
wohl bemerkbar werden. 

Hiermit hangt aueh zusammen, dafs wir fiir die Lange der 
Melodie kein genaues Mafs, keine bestimmte Taktzahl angeben konnen. 
Wir haben nur darauf zu sehen, dafs die Melodie ein in sieh abge
schlossener musikaliseher Gedanke ist, nieht langer, als dafs man ihn 
bequem, ohne zu ermiiden und ohne den Anfangston aus dem Ge-
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dltchtnis zu verlieren, mit dem Ohre auffassen kann. Ein solcher 
Gedanke, eine solche Melodie wird demnach etwa aus neun, zehn, 
elf, zwolf, dreizehn, hochstens vierzehn oder fiinfzehn tOnenden Zeiten 
oder Takten bestehen, wie die folgenden beiden Beispiele zeigen: 

Mixolydisch. 
1 2 3 4 ~ e 7 8 9 10 11. 

HfS-s I <= E8 SJ5J~ <= r=t~-F!jf 
Hypomixolydisch. 

1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 13 14. 

~=*1J;] <= f s-~t~-=-F-=-l=l~~WI 
Die Meltldien werden nun, wie die beiden hier gegebenen, in Riiek
sieht auf die versehiedenen Oktavengattungen oder Tonarten gebildet, 
und zwar in der Weise, dafs eine jede Melodie von dem Grundton 
der Tonart ausgeht, dann entweder in authentiseher oder plagialiseher 
Lage die verschiedenen Stufen der diatonischen Leiter beriihrt und 
schliefslich durch den abvvarts steigenden Schlufs oder die abwarts 
steigende Kadenz, d. h. durch die zweite Stufe der Tonart, die wir 
nun den abwarts steigenden Leiteton nennen wollen, in den 
Grundton zuriickkehrt. - Bei diesem Schlufs kommt es nicht darauf 
an, dafs die Melodie in den abw1l,rts steigenden Leiteton von oben 
tonleiterweise geht; es kann demselben aueh ein Tcrzen-, seltener 
jedoeh ein Quarten-Sprung vorangehen. Dann kann der Leiteton auch 
von unten kommen; in diesem FaIle mufs ihm aber die erste Stufe 
der Tonart vorangehen. Ein Sprung von den unter clem Grundton 
liegenden Stufen in den Leiteton (also in den plagialischen Melodien) 
hat immer etwas Hartes und ist deshalb am besten zu vermeiden. 
Die folgende Tabelle giebt uns Schlusse auf den seehs GrundtOnen. 
Wir gehen jedesmal yom Grunclton aus; die Punktehen deuten uns 
vorlaufig den Verlauf der Melodie an, denen sich dann in Noten eine 
Sehlufskadenz, wie sie oben besehriebeu ist, ansehliefst: 

Doriseh. 

Phrygiseh. 

t;;!tt s····s <= ~-ts-'-'-·s = = ds·· .. ·s- s = jiiI) . 
Lydisch. 

t;;!tt Q .... = s ~~§ ... :!:Q =qs s ~ io .. ···o = s ~) 



Mixolydisch. 

~O""O = 
Aeolisch. t; (s = .... = 0 

lonisch. 
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[$ (s 0 .... 0 = ~JO ..... o = =~b£= 0 o==~jf 
Von den drei hier bei jedem Tone angegebenen Arten zu schliefsen, 
ist in Rucksicbt auf die spateren zwei- und mehrstimmigen Bear
beitungen del' Melodien, der ersten durcb Sekunde und Terz herab· 
steigenden del' Vorzug zu geben. 

Nachdem wir auf diese Weise das Wesen des Schlusses (der 
Kadenz), welches also in einem stufenweisen Herabschreiten von del' 
Sekunde in den Grundton besteht, kennen gelernt haben, fragt es 
sich, welcbe Intervalle haben wir in den yorlaufig durch die Piinkt
chen bezeichneten Raum zu setzen? Hierbei muss en wir zunachst 
abermais auf die Tonart Rucksicht nehmen, indem wir entweder eine 
authentische odeI' eine plagialische Melodie komponieren wollen. 1m 
ersteren FaIle gehen wir mit del' Stimme in die Hohe, im anderen 
konnen wir sogleich odeI' nach VerI auf von einigen Tonen auch in 
die unter dem Grundton bis zu seiner tieferen Quarte (Dominante) 
gelegenen Tonstufen hinabsteigen. 

Nachdem dies festgestellt ist, handelt es sich urn die zu setzenden 
Intervalle selbst. In unserer heutigen Musik herrscht in Bezug 
hierauf eine grofse Freiheit. lch spreche jetzt nicht yon einer schlechten, 
entarteten, ziigellosen modern en Musik, sondern namentlich yon del' 
Musik des achtzehnten Jahrhunderts, also yon Mannern wie BACH, 
HANDEL, GRAUN, HAYDN, MOZART, welche man mit Recht klassische 
Komponisten zu nennen pflegt. Bei denselben finden wir, dafs sie 
sich in der That in der melodischen Anwendung der Intervalle an 
keine aufseren Vorschriften banden, sondern dafs sie, ihrem Geschmaek 
und ihrem feinen musikalisehen GefUhle folgend, samtliehe Intervalle 
del' diatonischen'Tonleiter benutzten, und dies nicht allein in ihren 
Sologesangen, die grosstenteils fiir virtuosenmafsig gebildete Sanger 
geschrieben sind, sondern auch in ihren Chorkompositionen. Nieht 
nur in jenen, sondern auch in .diesen gingen sie nicht selten noeh 
uber die Grenzen del' diatonisehen Tonleiter hinaus, zu ehromatiseh 
alterierten Intervallen greifend. Als Beispiele gebe ieh einige l'hemen 
von HANDEL und GRAUN: 

~ HANDEL. (Israel.) 

~=Ff=r~i¥7-]=r1 ~r tr r ; G IS 
!llit E-kel er- flill-te der Trank sie, des Stro-mes Gewasser 
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HANDEL. (Messias.) 

[/&1) Ib - E E ~ tiC #¥-A-£-=:::l --==] 
Durch sei - ne Wun - den sind wi'r ge-heilt 

GRAUN. (Tod Jesu.) 

~l· S=:G=¥-Gtffi=;~~ 
Sei - ne Ta - ge sind ab - ge - kiir- zet, ab - ge - kiir - zet 

Es lafst sich nicht leugnen, dafs durch einen solchen freieren Gebrauch 
del' Intervalle oft eine tiefe Wirkung, eine grofse Kraft des Aus
drucks erzielt wird. Und die neuere Musik, welche min- einmal 
schon seit dem siebzehnten Jahrhundert immer mehr die Instrumente 
zu HUife genommen hat, kann dergleichen auch ohne Schaden thun, 
wenn die Komponisten so etwas mit Bewufstsein ausiiben und durch 
vorangegangene strenge Studien Sicherheit, Geschmack und ein reifes 
Urteil iiber die Ausfiihrbarkeit durch die menschliche Stimme be
kommen haben. 

Diesen freien Gebrauch der Intervalle, von dem ich hier einige 
Beispiele mitgeteilt habe, kennt weder die einstimmige noch die mehr
stimmige Musik bis ins fiinfzehnte und sechzehnte Jahrhundert. In 
den friilieren christlichen Jahrbunderten hat sich vielmehr eine ganz 
feststehende Praxis ausgebildet, nach welcher gewisse Intervalle er
laubt, andere verboten waren, so dafs die Melodien jener Zeiten bei 
aller Mannigfaltigkeit, SchOnheit und Tiefe des Ausdruckes etwas 
Typiscbes bekommen haben und die geringste Abweichung von jenen 
Gesetzen dem Kenner als etwas Fremdes erscheinen mufs. 

Bei Aufstellung dieser Gesetzc war fiir die alten Musiklehrer in 
erster Linie mafsgebend die Riicksicht auf die Ausfiihrbarkeit der 
Gesange, welche ohne jede instrumentale Hiilfe gesungen werden 
mufsten. Aus diesem Grunde wurden die grofseren und in ihren 
Schwingungsverhaltnissen komplizierteren Intervalle, wie die Septimen 
und der tritonu8 ausgeschlossen, woriiber weiter unten ausfiihrlicher 
gesprochen wird. Andererseits vermieden sie ahel' auch einige sonst 
leicht rein abzumessende Intervalle, die ihnen in ihrem Ausdrucke 
vielleicht als zu weichlich oder leidenschaftlich, der Wtirde des 
Kirchengesanges nicht angemessen erschienen: ein Beispiel hierfiir ist 
die grofse Sexte. 

1m Altertum, bei den Griechen, scheint eine so bestimmte, fest
stehenden Regeln unterworfene Anwcndung der Intervalle, nicht statt
gefunden zu haben. Wenn sich die alten griechischen Gesange auch 
streng diatonisch bewegten (dies ist wenigstens in den uns iiberlieferten 
Hymnen des DIONYS und MESOMEDES und in dem Bruchstiick der 
ersten pythischen Ode des PINDAR der Fall), so finden wir in ihnen 
doch Intervalle auf- und abwarts steigend gebraucht, welche in den 
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mittelalterlichen Kirchcngesangen und von den Mensuralkomponisten 
des fiinfzehnten und sechzelmten Jahrhunderts vermieden wurden. 
In der erst en Hymne des DIONYS ('~BtbB povao. pm cpO.?]) kommt z. B. 
gleich zu Anfang die grofse Sexte abwartsspringend VOl', welche die
mittelalterlichen Musiker nicht einmal aufwartssteigend zu setzen 
wagten: 

§V~affJr7[ri~ 
~ A - 15' - lie povoa po. rpfJ.'Yj. *) 

Als Ursprung der im Mittelalter geltenden melodischen Gesetze 
miissen wir die im Gregorianischen Kirchengesang geltende Praxis 
ansehen; von bier aus sind sie (wahrscheinlich mit einigen gering
fiigigen Anderungen) in die Mensuralmusik und somit in die ganze 
mittelalterliche Musik iiberhaupt hiniibergegangen. Diese Gesetze 
bestehen in folgenden kurzen RegeIn: 

1. In del' Melodie dli.rfen nul' diatonische Intervalle vorkommen; 
alle durch chromatische Erhohung odeI' Erniedrigung einer Tonstufe 
entstandenen li.bermafsigen und verminderten Intervalle sind von ihr 
ausgeschlossen, wie z. B. del' kleine halbe Ton von b nach h und umge
kehrt, odeI' von f nach /is und umgekehrt u. a. Da abel', wie wir 
weiter unten sehen werdcn, einzelne Stu fen del' diatonischen Ton
leiter bei den Cadenzen eine Erhobung verlangen, und in gewissen 
Fallen das h in b erniedrigt werden mufs, so sind natli.rlich die hier
durch entstehenden Halbtone cis-d, (is-g, gis-a, a-b ebenso gut 
diatonische HalbtOne' wie e-f und h-c; und hiermit in Ubereinstimmung 
bei allen anderen Intervallen. 

Beilaufig sei hier noch bemerkt, dafs in mehrstimmigen Gesangen 
guter Komponisten allerdings sich hin 1111d wieder einmal (wenn auch 
nur aufserst selten) hiervon eine Ausnahme findet. So wendet CLAUDE 
GOUDIMEL z. B. in del' weiter unten mitgeteilten Motette 0 cntx bene
dicta Takt 44 und 45 den chromatischen Schritt g-gis an. In den 
kontrapunktischen Ubungen darf dies selbstverstandlichnicht nach
geahmt werden. - Dagegen kann es im mehrstimmigen Satze wohl 
vorkommen, dars einem harten Dreikiang ein weichel', odeI' umge
kehrt, einem weichen ein harter auf derselben Tonstufe folgen soIl: 
Dann vermieden es die alteren Komponisten, die auf del' Terz stebende 
Stimme zu erhohen odeI' zu erniedrigen, sondern zogen es VOl', das 
betreffende Intervall einer anderen Stimme zu iibertragen, z. B. 

I~~~ -q::::JI 

__ ~~~~F¥¥f~8==:-$1==1 
*) Die Hymnen des DIONYSIUS und MESOMEDES, Text und Melodien nach Hand

schriften und alten Ausgaben bearbeitet von Dr. FRIEDRICH BELLERMANN, Berlin 1840. 
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denn es ist sehr schwer, denkleinen .halben Ton vollkommen rein 
abzumessen, wahrend daa Singen del' kleinen und grofsen Terz bei 
weitem leichter ist. Wenn Plan abel', wie GOUDIMEL es gethan, den 
kleinen halben Ton wirklich als einen Schritt aufwiirts in einer 
Stimme anwendet, dann muI's dieselbe auch in derselben Richtung 
weiter zur nachsten diatonischen Stufe schreiten. Ein Gang, wie ihn 
die Altstimme des folgenden Beispiels singt, ist sehr unschon und 
ituI'serst schwierig gut auszufiihren; weshalb er im a-CapeZZa-Gesange 
ganzlich zu vermeiden ist. 

2. Von den diatonischen Intervallen sind alle bis zur GrOfse del' 
rein en Quinte mit einziger Ausnahme des tritonus und del' vermin
derten Ql1inte ohne Einschritnkung auf- und abwartssteigend inder 
Melodie zu gebrauchen. Dies sind fOlgende sechs: der grofse halbe 
'ron, del' ganze Ton, die kleine' Terz, die grofse Terz, die reine 
Quarte und die reine Quinte. In dem folgenden Satzchen kommen 
sie aIle wenigstens einmal naeh beiden Richtungen hin VOl': 

Bei dieser Gelegenheit will ich noch bemerken, dafs man nicht 
geul zwei Quinten- und Quartenspriinge in einer Richtung macht und 
iiberhaupt gel'll vermeidet, mehrere Spriinge in einer Ric.!:ltung einan
del' folgen zu lassen. Die Schonheit und Anmut einer Melodie be
steht gerade darin, dafs sie moglichst aIle Stufen ihres Umfanges, 
sei derselbe grofs oder klein, benutzt und nach einem grOfseren 
Sprunge aufwarts gel'll ein kleineres Intervall abwarts nimmt und 
umgekehrt. Doch bleibt hier das meiste dem richtigen musikalischen 
Gefiihl des Komponisten iiberlassen. Das UngraziOse und Unbeholfene 
der beiden folgenden Melodien wird jeder cmpfinden: 

Ionisch (schlecht) Dorisch (schlecht) 

~aQQ3t Q~Q-ee - g 
a --C-a Q t::::1 _ Q Q 0-

withrelld die jetzt folgenden jeder gel'll singen wird, obgleich auch 
hier in del' ersten ein Quinten- und Terzensprung hintereinander auf
warts vorkommen: 

- Die Melodien sind dart in der untransponierten Leiter (also eine Quarte tiefer 
a.ls bier) notiert. 
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Hypoaeolisch. *) Phrygisch. 

~i15 (I' Q s s IS IS Q S Q s-~ J S Q-IS-Q Q IS Q S _s =i=I 
3. Der' tritonus und die verminderte Quinte sind g1tnzlich von 

der Melodie ausgeschlosseu; und das erstgenannte Intervall darf nicht 
einmal stufenweise erreicht werden, wenn sich die Stimme nicht uber 
das Intervall hinaus in derselben Richtung (sei BS aufw1trts oder ab
w1trts) we iter bewegt. 

tritonus tritonus tritonus 

s(lhlecht schlecht schlecht 

tritonus trit. trit. trit. trH. 

~i=~~3~ I ?tS= ... I ~IS I ~;:;EJI 
schlecht schlecht gut gut gut. 

Del' tritonus war bei den alten Komponisten das verponteste 
Interval!. Wir haben ibn deshalb bei unsern LJbungen ganz beson
ders mit Vorsicht zu behandeln und am besten ganz zu vermeiden. 
Weniger gefithrlich ist die verminderte Quinte, deren stufenweise 
Erreichung niemals die spannende H1trte des tritonus hat. Gegen 
die folgende Anwendung del' verminderten Quinte ist nichts ein
zuwenden: 

yermo Quinte yermo Quinte 

~~ QC' s =---=-lZ3qps Q s Q ~-s = ~~t 
verm. QUilltC. 

4. Del' Gebrauch aIler derjenigen Intervalle, welche grOfser als 
die reine Quinte sind, war sellr beschr1tnkt, zum grOfsten Teil sogar 
ganzlich verboten. Wir wollen diese Intervalle der Reibe nach durch
nehmen, zunachst 

a) die kleine Sexte. Dieselbe durfte nur aufwlirts steigend ge
braucht werden: 

abw1trts steigend kommt sle selbst als Ausnahme kaum vor. 

*) Es larst sich nicht leugnen, dafs hin und wieaer in der Melodie Spriinge 
wie die hier gegebenen von Quinte und kleiuer Terz und ahnliche in derselben 
Richtung von guter Wirkung sind: im Gregorianischen Kirchengesange und auch 
in den protestantischen Kirchenliedern lassen sich manehe Beispiele finden. Dem 
Anfanger in der Komposition ist aber dringend zu raten, dais er dergleichen ganz
lich vermeide und namentlieh llieht zwei oder drei Spriinge in einer Riehtung setze, 
deren auiserste Tonstufen das Interval! einer Sept.ime, None oder Decime bilden. 
Abwarts steigend sind dergleirhen SprUnge meistens von noeh schlechterer Wirkung 
als aufwarts. 
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h) Del' Gebraueh del' grofsen Sexte ist ganzlieh verboten. Dieses 
Intervall ist in den meisten FiUlen, da es sehr konsonierend ist und 
sieh wie 3: 5 verhalt, leieht zu intonieren und findet in der modernen 
Musik eine ha.ufige Anwendung. Die alten Komponisten der besseren 
Sehule haben es dagegen auf das strengste vermieden; vielleieht, 
weil es auf sie einen weiehliehen, siifslichen odeI' leidensehaftliehen 
Eindruek maehte (wie schon oben bemerkt wurde), del' sieh mit der 
strengen Einfaehheit ihrer Kompositionen nieht vertragt. Die wenigen 
Beispiele, die sieh fUr die grofse Sexte aufweisen lassen, wie z. B. 
am Schlufs del' vierstimmigen Motette: Ego sum panis vivus*) von 
PALESTRINA im Tenor: 

Gr. 6 teo 

in ae - ter - - - nltm, in ae - ter-num 

bringen dieses Intervall niemals in del' Mitte einer Melodie selbst, 
sondern naeh einer Kadenz, einen neuen Batz damit beginnend. Ein 
ahnliehes Beispiel sehen wir in del' Lu'rHER'sehen Choralmelodie: 
"Mit Fried' und Freud' ieh fahr' dahin." 

""='" 1"';"\ 

~-£F-e=-=~~=Q=:d±=~=d~== __ or ' ~~ s r r-~-L~---
I. 

sanft und stiI Ie, wie Gott mil' ver- hei-fsen hat, etc. 

c) Die grofse und kleine Septime sind ebenfalls ganzlieh ver
boten, und hier ist jedenfalls die Behwierigkeit, sie rein zu singen, 
mit mafsgebend gewesen, wenn aueh naeh un serer modernen An
sehauung die kleine Septime aufwarts in vielen Fallen keine beson
deren Sehwierigkeiten bietet. 

d) Die Oktave ist aufwarts steigend erlaubt und oft sehr eharak
teristiseh angewendet worden, wie z. B. in folgendem Thema von 
PALESTRINA in derselben Motette: "Ego surn ]Janis vivus" 

~¢_Q'~ _l=4f~r=L=r-~-F=L~~ LJ= =±=±==~ --i=±---± 1:--=f:=I::=!-
, Ric est pa - nis de coe 10 de- [scendens J 

Abwartssteigend ist sie dagegen naeh dem Ausspruch der Theoretiker 
verboten, doch ist dies ein Verbot, welches in del' Praxis nieht selten, 
namentlich von del' Bafsstimme in mehrstimmigen Gesangen iibertreten 

*) Denkmaler der Tonkunst I. 'Yerke von PALESTRINA herausgegeben von 
HEINRICH BELLERlUANN. Erster Band. Viel'stimmige Motetten. Bergedorf bEii Ham
burg 1871. Diesel' Band enthalt die samtlichen zu seiner ZeIt im Druck erschienenen 
vierstimmigen Motetten P ALESTRL'lA'S (liber primlts, 36 Motetten, Rom 1563, tiber 
secundus, 30 .Motetten Venedig 1581.) Die angefiihrte Motette ist No. 14 des 
zweiten Buches. 
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wird. Dafs man die Oktave abel', wie im Beispiel aufwartssteigend, 
:;luch abwartssteigend als wesentlichen und charakteristischen Destand
teiI eines Themas benutzt hatte, ist mir nicht bekannt. In den 
Contrapunkten kommt sie jedoch baufig genug VOl', so z. B. bei 
PALESTRINA in der Altstimme del' vierstimmigen Motette "Sicut C/J1"VUS 

desiderat" Takt 13. 
e) Jedes grofsere Intervall als die Oktave ist selbstverstandlicb 

von der Melodie ausgeschlossen. 
Hiernacb zerfallen die Intervalle in Bezug auf ihre Verwendhar

keit in der Melodie in drei Klassen: 

Nach beiden 
Ricbtungen hin erlaubte 

Intervalle. 

Der grofse halbe Ton, 
Der ganze Ton, 
Die kleine Terz, 
Die grofse Terz, 
Die reine Quarte, 
Die reine Quinte. 

Nul' aufwarts

steigend erlaubte, 

Die kleine Sexte; 
Die Oktaye. 

Ganzlicb verbotene. 

i Del' tritonu8, 
'D' . d Q . I Ie vermm. Ulnte, 
Die grofse Sexte, 
Die kleine Septime, 
Die grofse Septime. 

Diesen Gesetzell sind die Komponistell im fiinfzehllten und sech
zehllten Jahrhundert mit grOfster, ja man kanll sagen, mit fast ab
soluteI' Strenge gefolgt und del' Ursprung derselb'en ist, wie ich be
reits oben sagte, in der Praxis des Gregorianiscben Kirchengesanges 
zu suchen, wo sie allerdir~gs darin noch enger beschrankt waren, 
dafs dort die Quinte die Grenze der erlaubten Intervalle war, wenig
stens ist mir kein Beispiel del' kleinen Sexte uud der Oktave in den 
alten Cboralgesangen bekannt, so dafs man annebmen mnfs, die 
Mensuralisten haben zu ihrem Zwecke noch diese beiden Intervalle 
hinzugefugt. 

Die mittel alter lichen Schriftsteller aus del' del' Mensuralmusik 
vorangehenden Zeit sind in ihren Angaben uber den Gehrauch del' 
Intervalle leider nicht genugend ubereinstimmend und stellen ZUll1 

Teil Lebren auf, die niemals praktiscbe Anwendung gefunden haber 
konnen. Von allen dies en unterrichtet uns GUIDO VON AREZ~O als 
bewahrter praktischer Musiker und Gesanglebrer jedenfalls am rich· 
tigsten, wenn er im 4. Kapitel seines Mikrologes *) sagt, dafs man 
sechs Intervalle (oder wie er sich ausdruckt "Konsonanzen") in der 
Melodie gebrauche, namlich den Ton, den halhen Ton, die grofse 
Terz, die kleine Terz, die Quarte und die Quinte, und diesen werde 

*) GUIDO VON AREZZO gehOrt dem Anfang, des elf ten Jahrhunderts an. Semi 
Werke, von denen das bedeutendste der Micrologus de disciplina artis musicae ist 
sind abgedruckt im 2. Bande der GERBERT'schen Scriptoris S. 1-61. 
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von einigen Sangern noch die Oktave hinzugefiigt, die aber so selten 
vorkomme, dars man sic nicht jenen anderen Konsonanzen gleich
stellen diirfe. Dies ist unzweifelhaft die urspriingliche Lehre, wie 
wir sie noch in den uns iiberlieferten Gesangen des Gregorianischen 
Chorales wiederfinden. Hiermit stimmt die Angabe eines ungerahr 
hundert Jahre iiJteren Musiklehrers, namlich des ODDO,*) Abtes zu 
Clugni iiberein, welcher ebenfalls jene sechs Intervalle, Halbton, 
Ganzton, die beiden Terzen und die reine Quarte und reine Quinte 
als in der Melodie gebrauchlich aufzahlt, und jedem Intervall ein 
Beispiel aus dem Gregorianischen Kirchengesange beifiigt. Seine 
Auseinandersetzung ist so klar und verfltandlich, dars ich sie hier in 
freier Dbersetzung mit den N otenr eispielen folgen lasse: "Es giebt 
,,(in der Melodie) sechs Intervalle, die sowohl auf- als abwartssteigend 
"gebraucht werden. Die erste Verbindung (conjunctio) zweier Ton
"stufen ist die, wenn sich zwischen beiden das Intervall eines hal ben 
"Tones befindet, wie vom fiinften Buchstaben (E) zum sechsten (F); 
"dies ist die Konsonanz, welche enger uud kleiner als aBe anderen 
"ist, wie z. B. das erste Aufwartssteigen in dieser Antiphone: ... 

r t== 

Haec est, quae nes - ci - vito 

"und abwartssteigend und wieder zuriickgehend, wie hier: 

tE7 • I r r 
Vi - di - mus stel-lam. 

"Die zweite Verb in dung abel' ist, wenn zwischen zwei Tonstufen ein 
"ganzer Ton liegt, wie vom dritten Bucbstaben (C) zum vierten (D) 
"aufwartssteigend so: 

tt~-=rrT--&--
Non vos re - linquam. 

"und abwartssteigend so: 

An ge - lus Do - mi - ni. 

"Die dritte Verbindung ist, wenn zwischen zwei Tonstufen der Unter
"schied einer kleinen Terz (tonus et semitonicum) besteht, wie vom 
"vierten Buchstaben CD) zum sechsten (F), aufwartssteigend in dieser 
"Weise: 

*) ODDO starb 942 zu Clugni 64 Jahre alt. Seine Schriften sind im 1. Bande 
der GERBERT'schen Script. abgedmckt S. 247-303. 
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"und abwllrtssteigend so: 

In le - ge. 

"Die vierte Verbindung ist, wenn zwischen zwei Tonstufen zwei 
"ganze Tone liegen, wie vom sechsten Bnchstaben (F) .zum achten (a), 
"aufwllrtssteigend so: 

~-d::----/I
~II 

-------
Ad-hue mul-ta habeo. 

"und abwllrtssteigend so: .. 
• I ~. r t I 

Ee-ce Ma-ri - a. 

"Die ffinfte Verbindung geschieht durch die Quarte, wie vom ersten 
"Buchstaben (A) zum vierten (D), aufwllrtssteigend so: 

@4;§~--
Valde honorandus. 

"und a bwllrtssteigend so: 
~-------

---------
Secundum autem. *) 

.. Die sechste durch die Quinte, wie vom vierten Buchstaben (D) zum 
"achten (a), aufwltrtssteigend so: 

'--J,.-

~~~~ 
FYi - mum quae -ri - teo 

,.und abwllrtssteigend vom siebenten Buchstaben (G) zum dritten 
,,(G) so: 

r J r 
Oa - ni - te tuba. 

*) Der GERBERT'sche Text ist hier ungenau. Uber den Textworten "Secundum 
autem", welche mit einer abwartssteigenden Quarte g.esungen W1'?~ "u sollen, stehen 
die Buchstaben a-O-D. Weiter'l1nten bei dem Beispiel Oanite tuba sind die Noten 
oder Buchstaben l'ichtig, aber der erlal1ternde Text ist verkehrt. Es steht dort "in 
depositione ut a tertia 0 in septimam G." Das ist die aufwartasteigende Quinte, 
es roufs also l1rogekehrt heifsen "ut a septima G in tertium 0." 
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"Andere regelrecbte Verbindungen del' Tonstufen kOllllllen nirgends 
"VOl'. Aliae regulaTes vocurn conjunctiones nusquarn reperiuntur." 

Scbon VOl' den Zeiten des OnDo und GUIDO sehen wir abel' bei 
einigen Theoretikel'll und in del' l'olgezeit bei den llleisten von ibnen 
die Zabl del' in del' Melodie zuJassigen Intervalle auf neun erweitert 
und in den jtingeren Handscbriften des GUIDo'nischen Mikrologes 
haben die Abscbreiber die Worte hinzugeftigt: Quibus sex adhuc con
sonantiis dltae aliae modo nun species a nommllis cantoribus superadduntur, 
hoc est diapente cum semitonio (d. 1. die kleine Sexte) ut ab E ad c, 
itemque d'inpente cum tono (d. 1. die grofse Sexte) 'ut a C ad a. Dies 
sind, die oben erw1lhnte Oktave mitgerechnet, neun Interval1e. 

Del' alteste Scbriftsteller, welcher diese Anzahl, wenn auch ab
weicbend biervon, lehrt, ist HUCBALD. *) Er gebt yom hal ben Ton 

, als dem kleinsten vernehlllbaren Intervall aus (primus modlls est, cum 
sibi duae voces brevissimi spatii di'risione cohaerent, adeo, ut vix discrimen 
sentiatur inter eas) , worauf er dann den ganzen Ton, die kleine Terz, 
die grofse Terz, die l'einp Quarte, den tritonus (!), die reine Quinte, 
die kleine Sexte und schliefslich die grofse Sexte als in del' Melodie 
zulassige Intervalle auf'zahlt. - BERNO VON DER REICHENAU**) hat 
die Lehrc des HUCBALD ohne Abanderung angenommen; seine Erkl1lr
ungen stimmen sogar ZUlll grofsen Teil wortlich mit dpnen des Huc
BALD tiberein, so dafs kein Zweifel tiber seine Quel1e stattfinden kann. 
,VILHELM VON HrRSCHAtT***) nimmt ebenfal1s neun Interval1e an, ja 
el" geht hiertiber noch hinaus, indem er sogar die kleine Septime als 
ein im Kirchengesange vorkommendes Intervall bezeiehnet. Dagegen 
zahlt er den tritonus nieht mit auf. Seine Auseinandersetzung ist 
folgende: "Interval1e del' Tone, in denen sieh aller Gesang bewegt, 
giebt es nach GUIDO sechs, namlich den halben Ton, den ganzen 
Ton [die kleine Terz] , die grofse Terz, die Quarte und die Quinte. 
Den GIeichklang, welcher den Anfang, und die kleine und die grofse 
Sexte, welche das Ende diesel' Reihen bilden wtirden, verwirft er, 
indem er sagt, dieselben dtirften den tibrigen (d. h. jenen sechsen) 
nicbt gleichgestellt werden, da sie im regehnafsigen Gesange niemals 
erlaubt seien. Wir find en abel' nicht aHein diese neun Intervalle, 
sondel'll auch die kleine Septime, t) das .ist die Doppelquarte, zuweilen 

*) Verg·l. GERBERT Script. 1. S. 105 u. f. 
**) Vergl. GERBERT Script. II. S.64. BERNO (lat. Augiensisj war im elf ten Jahr

hundert Abt zu St. Gallen und zu Reichenau, von Geburt ein Deutscher. Er starb 1048. 
***) VergL Musica S. Wilhelmi Hi1'saugiensis Abbatis in (iERBERT'S Scriptoris, 

Band II. S. 154-182 cap. XXI. (S,I7:3) "Quot sint inte1'Valla vocum". - Eine neue 
Ausgabe dieses Schriftstellers hat HANS MULLER, Frankfurt a, M 1883,' veranstaltet 
nntel' dem Titel: "Die Mnsik WILHET,MS VON HIRSCHAU. Wiederherstellung, Uber
setzung und Erkarung seineb IDusik - theoretischen Werkes." WILHEI,M'S Geburts-· 
jahr kann nicht genall angegeben werden; 1068 wurde er zum Abt seines Klosters 
g'ewahit llnd starb 1091 wahrscheinlich in hohem Alter, 

t) Der lateinische Text ist bei GERBERT a. a. O. nicht frei von Fehlern, Erst-
BellermanD, ContraP':Inkt. 4. AufL 8 
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sogar die Oktave selbst im Gregorianischen Kirchengesange, und des
halb wissen wir nicht, weshalb wir irgend eins diesel' Intervalle ver
werfen soUten." ~ Von diesen Intervallen bezeichnet HERMANNUS 
CONTRACTUS *) e benfalls mit Obergehung des tritonus die grofse Sexte 
als das grofste Intervall in der Melodie L1 (= ~tanWre) cum T = (tono) 
quaim-nos cum limmate tonos maximum videlicet in cantilenis nosti'is phthon
gorum intervallum determinat. - THEOGERUS ,**) Bischof von Metz, 
zahlt ebenfalls neun Intervalle auf,. namlich Halbton, Ganzton, 
kleine Terz, grofse Terz, reine Quarte, reine Quinte, kleine 
Sexte, grofse Sexte und Oktave. "Dies sind," flthrt er dann fort, 
"die neun Intervalle, von denen sieben VIRGILIUS die ,septeJn discri
mina vocum' nennt, denn die Alten haben die grofse 8exte und die 
kleine Sexte nicht dazu gerechnet." Hierdurch bestlttigt THEOGERUS 
die Lehre des GUIDO, wenn er auch den VIRGIL mifsversteht, welcher 
mit septem disc1-imina vocum nur die sieben wirklich verschiedenen Ton
stufen der diatonischen Leiter bezeichnet und keineswegs an die in 
del' Melodie zu gebrauchenden Intervalle denkt. ***) - Del' alten 
strengeren Lehre sehr nahe steht JOHANNES COTTONIUS, der jedenfalls 
zu den kenntnisreicheren Theoretikern seiner Zeit gehort. t) Er 
nennt uns zwar ebenfalls neun Intervalle, nltmlich den Einklang, den 
halben Ton, den ganzen Ton, die kleine Terz, die grofse Terz, die 
reine Quarte, die reine Quinte, die kleine SeKte und die grofse Sexte. 
Von diesen bezeichnet er die sechs gebrltuchlicheren als Konsonanzen, 
und von den beiden letzten, den beiden Sexten, sagt er, dafs sie nur 
selten vorkltmen, et hae duae clausulae rarius in cantu inven1:Untur. -
Von den Schriftstellern des sechzehnten Jahrhunderts spricht sich 
GLAREAN in seinem Dodecachordon S. 19-21 ttber den Gebrauch der 
Intervalle dahin aus, dafs die kleineren Intervalle bis zur Quinte, 
natiirlich mit Ausschlufs der verminderten Quinte und des tritonus, 
aIle als Spriinge zulltssig seien. Von der kleinen Sexte heifst es 

lich {ehlt in der A.ufziihlung der GUIDo'nischen Intervalle die kleine Terz, die ich 
hier in Klammer [] hinzugefiigt habe, und weiter unten heifst es "diapente cum 
semitonio" statt "diapente cum semiditono" d. i. die kleine Septime oder die Doppel
quarte. Intervalla vocum quibus omnis cantus digeritur, domnus Guido sex tantum 
esse testatur, id est semitonium, tonum, [semiditonum,] ditonum, diatessaron, dia
pente, a principio quidem unisonantiam, a fine autem diapente cum semitonio et 
diapente cum tono abscidens dicensque, non debere eas cum caeteris annotari, quasi 
quae numquam in regulari cantu valeant approbari. Nos vera non solum haec 
novem inter17alla, sed et diapente cum semitonio (lies cum semiditono), id est biB 
diatessaron, interdum etiam iqsum diapason in Gregoriano cantu reperimus: ideo
que si quod de his intervaUum abjicere debeamus nescimus. 

*) Vergl. GERBERT Script. II. S 149. 
**) Vergl. GERBERT ScriptO'l"is II. S. 185. THEOGERUS wurde im Jahre 1090 A.bt 

llnd spater Bischof zu Metz. 
***) Aen. Lib. VI. v. 646. 

t) Vergl. GERBERT Scriptores II. S. 237 ll. 238. 
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dann, dieselbe sel III der pbrygiscben Tonart sehr gewohnIich und 
babe eine wunderbare Anmut, wenn sie an del' richtigen Stelle an· 
gewendet werde. Dagegen sagt er von der grorsen Sexte, dars sie 
als Sprung kaum angewendet werde, denn sie sci sehr hart. Ebenso 
heirst es von der kleinen Septime, dars sie als Sprung nul' sehr selten 
einmal vorkomme, und von der grorsen Septime, dars sie ganzlich zu 
vermeiden sci. Dies ist, wenn auch nic~t ganz genau und streng 
genug, die obim aufgestellte Intervallenlehl'e. Leider vermirst man 
beim GLAREAN, dars er inseinen Angaben das Auf- und Abwltrts
sprfugen der Intervalle beriicksichtigt, worauf in del' Praxis von 
den Komponisten des sechzehnten J ahrhunderts ein so grofser Wert 
gelegt wurde. 

Diese geschichtlichen Notizen habe ieh hier eingeschoberi, urn zu 
zeigcn, dars der Gebl'auch der Intel'valle bei denltlteren Komponisten 
nicht etwas Zufalliges war, sondern dars man bier mit Bewurstsein 
und Oberlegung eine Gl'enze zog, die fUr den mehrstimmigen A-capella
Gesang von del' grOfsten Bedeutung werden sollte .. Nicht die Praktiker 
suehten diese Grenzen zu erweitern, sondern merkwiirdigerweise die 
Theoretiker, die wohl oft nicht praktisehe Musiker genug waren, urn 
einzusehen, welche Wichtigkeit diese Lehre fiir die Ausflihrbarkeit 
und SchOnheit der GeSl1nge hatte, und die sieh bei Aufstellung ibrer 
Theorien nicht frei von allerlei Spielereien hielten. AIs Belag bier
fiir fiihre ich an, auf welche Weise BERNO VON DER REICHENAU die 
Annahme von neun Intervallen begriindet: "Es giebt neun Arten 
,,(der Intervalle), wie das Altertum mit Scharfsinn entdeckt hat, ganz 
,.,ebenso wic dies, meiner Meinung nach, bei der menschHchen Stimme 
"der }<'all ist, welehe neun Verrichtungen hat, namlich den Anschlag 
"der Zunge, das Gerausch von vier Zahnen, das Zuriickprallen der 
"beiden Lippen nach Art del' Becken, die Rohlung der Kehle, die 
"Unterstiitzung durch die Lunge, welche nach Art eines BIasebalges 
"die Luft aufnimmt und von sich giebt. Aus einem ahnlichen Gruntle 
"schreibt man auch dem Apollo die neun Musen bei."*) Mit dem 
Beginne des siebzehnten Jahrhunderts fangen die Komponisten an, 
aueb in Bezug auf die Anwendung der Intervalle als Bestandteile del' 
Melodie freier zu scbreiben, die Schule blieb aber ZUlli Heile del' 
Kunstbei' den strengeren Regeln, durcb welehe die heranwachsenden 
Komponisten ein sicheres Fundament in der Stimmfiihrung erhielten. 
Erst seit der Mitte -des vorigen Jahrhunderts, seit dern verderblichell 

*) GERBERT Scriptores II. S. 64. Habentur enim novem modi, ut antiquitas 
sagaci indagavit industria, in~tar, ut reor, humanae vocis, quae novem constat 
officiis, id est, plectro linguae, puls¥ quatuor dentium, repercussione duorum labio
rum in modum cymbalorum, cavitate gutturis et adjutorio pulmonis, qui in modum 
foUis aerem recipit et remittit. Simili de causa etiam Apollini novem Musas de
signant. 
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Umsicbgreifen del' Instrumentalmusik, hat man die Schule verlassen. 
Die Folgen sind zugellose Willkur und ganzliche Urteilslosigkeit. 

Von den samtlichen Intervallen del' diatonischen Tonleiter ist 
das unharmonischeste del' tritonus mit seiner Umkehrung del' ver
minderten Quint-e. Da dieses Intervall von f nach h in einzelnen 
OktavengattuI\gen, nl1mlich in del' lydischen und dorisohen, besonders 
hart zu Tage tritt, so muss man in den beiden genannten Tonarten 
in gewissen }<'llllen das h in b erniedrigen. Das b darf abel' nul' dann 
gesetzt werden, wenn die Melodie abwarts steigt. Die alten Musiker 
stell en die Regel fUr die dorische Tonart so auf: wenn eine Melodie 
von d aus sich bis zur Sexte erhebt und dann wieder abwarts nach 
a zuruckgeht, so mufs das h in b verwandelt werden, geht sie jedoch 
weiter in die Hohe nach c und dariiber hinaus, so bleibt It. In dem 
folgenden Beispiel kommen beide }<'alle YOI': 

Ahnlich lautet die Regel fUr die lydische Tonart. Steigt die 
Melodie nach del' Quinte hin und darfiber hinaus, so mufs es h heifsen, 
geht die Melodie aber abWl1rts, namentlich zum Schlufs, so wird b 
gesetzt, z. B. 

*) Die vielfache Anwendung des b im lydischen vP"ltnlaiSte cillige Theol'etikel' 
(z. B. den JOHANNES 'l'INCTORIS term. mus. diffin., zweitd Halfte des 15. Jaluh.), den 
tonus quintus und tonus sextus d. i. die lydische und hypolydische Tonart aus der 
Mitten oder der vierten Quintengattung und der dritten der Quarte zusammenzu
sctzen: also eutweder f-g-a-h-c-d-e-f, oder f-g-a-b-c-d-ed. In demselben 
Sinne schreibt zwei Jahrhunderte frliher (1274) MAllCHETTUS VON PADUA (Lucidarium 
musieae planae in GERBERT'S 8m·ipt. III. S. 110 u. 111): Quintus tonus formatltr in 
SilO aseensu ex tertia specie diapente et tel·tia diatessaron superius, ut hie: 

~. • .=:-- • .----.:_ ... -~~ · •• ~I=.,Jf 
in descensu vero ex eadem specie diatessaron et ex quarta diapente, ut hie: 

~ • • • • ~---------... w • ....--. w--_________ I 
Sed dieet aliquis: ergo videtur, quod quintus tonus in ejus aseensu cantetur per 
~. quadrum et deseensu per b-rotundum. Dicimus, ql£od sic et triplici ratione: 
prima est, quod cum ascendit a fine ad diapente supra quomodocumque, talium pro
latio notarum d'ulciol- atque suavior ad auditum transit, nee non aptior in ore pro
fel'entis existit. Secunda est, ut in eo utamur tertia specie diapente, quae in nullo 
tonorum potius quam in ipso et ejus subjugali potemt ordinari. Tertia mtio est, 



117 

Es kommt hier sehr viel auf das richtige musikalische Gefiihl 
des Komponierenden an, der nur die eine Regel mit Strenge zu be
obachten hat, dafs das hinzugefiigte b stets abwl1rts schreitet. Was 
das h anbetrifi't, so wird es meisteps aufwarts gehen; doch ist dies 
nieht unbedingte Vorsehrift, da der Verlauf der Melodie sehr wohl 
von der Art sein kann, dars dureh ein herabsteigendes h kein un
harmonisehes Verhaltnis zu Tage tritt. In einem soleheJ,l FaIle ware 
es sieherlich unniitz, die urspriingliche Stufe h in b zu verwandeln 
nnd dadureh den eigentiimliehen Charakter der Tonart zu verwischen. 

In denanderen vier Tonarten, der ionischen, phrygisehen, mixo
lydisehen und aeolisehen, ist die Anwendung des b nieht zul1l.ssig, am 
allerwenigstell aber in der phrygisehen, deren Dominante h ist. 

Es soIl nun unsere Aufgabe sein, naeh den hier gegebenen Regeln 
fiber den Sehlufs und abel' die in Anwendung zu bringenden Inter
valle Melorlien in allen Tonarten zu erfinden. Vorher wollen wir aber 
noeh einmal unsere Blieke auf den Umfang der Melodien richten, 
von dem wir bis jetzt nur zwei Arten angenommen haben, namlieh 
zwischen Tonica und Tonica einen authentisehen, und zwischen Domi
nante und Dominante einen plagialisehen. 

Zunachst ist zu bemerken, dafs eine Melodie es nieht notig hat, 
den Umfang einer ganzen Oktave auszufUllen. Es giebt unter unsen'u 
protestantisehen Kirchenliedern viele sehr schone von geringerem Um
fange. "Allein Gott in der Hoh sei Ehr" bewegt sieh ioniseh vom 
Grundton bis zur Quinte. Sehr viele gehen bis zur Sexte, noch 
andere bis zur Sexte aufw1l.rts und nach der anderen Seite hin cine 
oder mehrere Stufen unter den Grundton hinab, von diesel' Art ist 

ut cum veUet quintt~s ad ejuB perfectionem ascendere, non inveniatur tritoni duritia, 
quae adesset, si per b-rotundum ipsum ascendcns cantaremus, scilicet a b primo 
acuto ad e acutum. Cantari debet etiam per b-rotl~ndum, suo scilicet in descensu, 
ut cum vult se a diapente supra ad finem deponere, possit tritoni cluritiam evita1·e. 
"Der ftinfte Ton wird bei seinem Aufsteig:cn aus der dritten Art der Quinte und der 
dritten Art der Quarte dartiber gebildet, wie das Beispiel zeigt. Bei seinem Auf
wartssteigen aber aus derselben Art der Quarte und der vierten der Quinte. Abel' 
man wird sagen, also scheint. es, dafs der fiinice Ton beim Aufsteigen mit dem 
~-quadratum und beim Ahwartssteigen mit dem b-rotundum gesungen wird. Wir 
antworten, so ist es, und zwar aus dreifachem Grunde: erstens, weil, wenn er von 
seinem Grundton aus zur oberen Quinte auf irgend eine Weise aufsteigt, der Vor
trag solcher Noten dem Gehor angenehmer und lieblicher ist und auch bequemer flir 
den Vortragenden. Zweitens, wei! wir in ihm die dritte Art der Quinte habell, 
welche in keinem Tone starker als in ihm und in seiner plagialen Nebentonart zur 
Anwendung kommt. Drittens, weil, welln man den fiinften Ton auf diese Weise 
bis ZUf oberen Oktave ganz durchsingt, sich keine Harte des triton us findet, welche 
doch hervortreten wtirde, wenn wir ihn beim Aufsteigen mit dem b-rotundum sangen, 
namlich yom ersten b-acutum zum e-acuttwt. - Freilich llluis er allch mit clem 
b-rotundum gesuugen werden, aber nattirlieh beim Herabsteigen, so dafs, wenn er 
von der oberen Quinte auf dem Grundton znriickgeht, er die Harte de,; tritonn8 
vermeiden kann." 
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z. B. "Von Gott will ich nicht lassen." Wieder andere iiberschreiten 
den Umfang del' Oktave, z. B. die hypomixolydische Melodie "Ge
lobet seist du, J esu Christ", welche vom Grundton g aus aufwfirts 
bis zur Sexte (e) steigt und abwfirts unter die Tonica bis zum d geht. 
Die ionischen Melodien "Jesus meine Zuversicht" und "Wachet auf, 
ruft uns die Stimme" sind authentisch und iiberschreiten diesen Um
fang in del' Hohe bis zur Decime. 

Nach diesen Beispielen ist die Grenze zwischen authentischen und 
plagialischen Tonarten nicht mit vollkommener Strenge zu ziehen; im 
Grunde miifsten wir fiir jeden Ton, wenn wir Melodien vom Umfange 
einer Oktave bilden wollen, sieben verschiedene Formen annehmen, 
wie ich dies des Beispiels wegen am Tone c (ionisch) zeigen will: 

1. Ionisch. 2 . 3. 
• .. ..... • .. .gQ 5W+~ • • • ??J- -....-- • 4. • -iI iI • IS . C> 

4. Hypoionisch. 5. 6. 

[I" IS • • ___ m. iI • -I ~~ . iI iI C> iI C> 
iI • iI • iI • • • 

7. 8. 

~E$ ~.--~_~iI .~iI ~C> ~-I[(---C?F?-c-)I .... ... ...... 
denen ich hier noch die achte Form in Klammer hinzugefiigt habe, 
nfimlich die, in welcher del' Grulldton und Schlufston die oberste 
Stelle in del' Oktave einnimmt, nul' daIs hier kein abwfirtssteigender 
Schlufs in del' Hohe moglich ist. Die sieben odeI' acbt Formen werden 
abel' aIle, etwa mit Ausnahme von No.2, vorkommen, wenn man 
auch No. 5 und 7 nicht gerade haufig finden wird. Die achte Form 
finden wir nicht selteIi in del' Weise angewendet,' dafs die Melodie 
mit del' hochsten Tonstufe, mit del' Oktave des Grundtones beginnt 
und zum Schlufs in den tiefen Grundton hinabsteigt, wie z. B. in den 
protestantiscben Kircbenliedern "Ein feste Burg ist unser Gott", 
"V om Himmel hoch da komm' ich her", "Jerusalem, du hochgebaute 
Stadt" u. a. 

Bei unseren Ubungen wil'd abel' die authentische und plagialische 
Form immer als die normale Grenze anzusehen sein, die indessen, 
wie gesagt, bisweilen iiberschl'itten werden kann, wenn es dem Kom
ponierenden gelingt, iunerhalb del' aufgestellten Regeln auch sonst 
anmutige Tonweisen zu erfinden. Als weitesten Umfang einer Melodie 
diirfte die Decime hinzustellen sein, welche wir in den authentischen 
Oktaven dadurch err eichen, dafs wir entwedel' die Oktave urn eine 
Terz in del' Hohe iiberschreiten, odeI' dadurch, dafs wir eine Terz 
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unter den Grundton hinuntersteigen; oder ferner dadureh. dafs wir 
iiber die Oktave nur um eine Stufe hinausgehen und ebenso unter 
dem Grundton nur die naehsttiefere Stufe beriihl'en. In den pla
gialisehen Melodien kann man ebenso verfahren, obgleieh man hier 
selten iiber die tiefere Dominante hinausgehen wird. *) 

An diese Auseinandersetzungen sehliefsen wir die praktische 
Dbung an, Melodien wie die folgenden zu erfinden. Diese hier als 
Beispiele gegebenen Melodien konnen dann spater bei den eontra
punktisehen Dbungen als camus firmi benutzt werden. Der Studierende 
mufs sieh gerade hier bemiihen, viel zu arbeiten und eine reiehliche 
Anzahl guter Melodien zu erfinden. Es lafst sich die Erfindungskraft 
durehFl~ifs vergrOfsern. 

Die Melodien notieren wir nun so, dafs wir Schliissel wahlen, 
welehe dem Umfang der einzelnen Tonarten entspreehen, so dafs wir 
es niemals notig haben, unterhalb und oberhalb des Liniensystems 
Hilfslinien anzuwenden. Wir beginnen mit der authentisehen dorisehen 
Tonart, welche sich in der Regel zwischen d und d', oder eine Oktave 
hOher zwischen d' und d" bewegt. Hier ist der passendste Schliissel 
der Tenorsehliissel, odel', wenn wil' die Melodie eine Oktave hoher 
notiel'en wollen, del' Sopranschliissel. **) 

*) In Bezug auf den Umfallg unterscheiden die alteren Theoretiker vollkommene, 
IInvollkommene, mehr als vollkommene, gemischte lind zusammengemischte Tone. 
"Ein vollkommener Ton (tonus perfectus) ist der, welcher seinen Umfang vollkommen 
ausfiillt, also durch die ganze Oktave geht. Ein ullvollkommener Ton (tonus imper
fectus) ist der, dessen Umfang nicht vollkommen ist, der also einen kleineren Umfang 
als eine Oktave hat. Ein mehr als vollkommener Ton (tonus plusquampe:r
fect~~s) ist der, welcher, wenn er authentisch ist, seinen Umfang aufwarts tlbersteigt, 
und welln er plagialisch, abwarts. Ein gemischter Ton (tonus mixtus) ist der, 
welcher, wenn er authentisch war, den IInteren Teil seines plagialischen bertlhrt, 
wenn er aber pJagialisch war, den oberen Teil seines authentischen." Weniger klar 
ist die Erklanmg des zusammengemischten Tones. "Ein tonus commixtu8 ist der, 
welcher, wenn er authentisch war, mit einem anderen als mit seinem plagialen und, 
wenn er plagialisch war, mit einem anderen, als mit seinem authentischen vermischt 
wird." Vergl. Jo. Tinctoris termin. mus. diffin. - Vergl. hiermit auch MARCHET

TUS VON PADUA Lucidarillm musicae planae, cap. II de tonis, quot sint et qui bei 
GERBERT Script. III. S. 101 II. f. 

**) Es kommt bei der Wahl der Schliissel sehr viel auf den Umfang der Melodie 
an; hat dieselbe, wie die erste von Jos. Fux, nur den geringen Umfang einer Quinte, 
so ist es zweckmafsiger sie dem Bafs oder dem Alt zu geben, 

$ .... Q$ 
g:llzlo! $ = S - =-$ d8if = S = Q $-t::j3I 
~!p-e-=--= 10 . ==.~ = = - 3 

da man den Tenor nicht gern ;lndauernd in der Tiefe beschaftigt. Auch die zweite 
Melodie liegt dem Tenor etwas tief, wenn man sie nach unserem modernen Kammer
ton singen will. Bei allen diesen Notierungen konnen wir aber von der absoluten 
Tonhiihe absehen, wenn wir nur die Melodie so legen, dafs sic im Liniensystem 
bleibt lInd dasselbe aufwarts hOchstens einmalsoweit iiberschreitet, dars die Note mit 
der Hiilfslinie durch den Kopf zur Anwendung kommt. - Bei den spateren mehr-
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Fux. B. 

lib I~ aa - . 

s 211~ I~ .ere = 
3. 4. 
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Will man eine authentisch-dorische Melodie einerAlt- odeI' Bafs

stimme zu singen geben, so mufs man die Skala transponieren, was 
hier mit Hilfe eines b geschehen soll. Bei den folgenden Tonarten 
lasse ich die Transposition abel' fort, da sie jeder sehr leicht selbst 
vornehmen kauu. 

Die hypodorische Oktave hat den Umfang von A his a, odeI' eine 
Oktave hoher vou a bis a'. Fiir diese pafst del' Bafs- uud im auderen 
Falle del' Altschliissel am besten. 

Die Mclodien del' phrygiscben Tonart hewegen sich in der Regel 
zwischen e und e' odeI' eine Oktave hoher zwischen e' und e"; man 
notiert sie daher in del' tieferen Oktave am besten im Tenor- und in 
del' hOheren im Sopranschliissel. 

stimmigen Ubnngen haben wir hanptsachlich darauf zu sehen, dRls die Stimlllen 
nnter einander in einem rictJ.tigen Verhaltnis stehen, wenn wir dann die Satze bei 
der Ausfiihl'nng je nach Bedihfnis anch urn eine Stufe auf- oder abwarts trans
ponieren miissen. Del' nnbegleitete Gesang ist an keine vorher Zll bestimmende 
TonhOhe g:ebnnden. 'Venn man demioch aber heutzntage A-capella-Kolllpositionen 
iii den Transpositionsskalen notiert herausgiebt, so geschieht es in Riicksieht auf 
die Zeitverhaltnisse, da wir illl anderen Falle nicht ohne die in einem friiheren 
Capitel besprochenen Okiavette auskommell \\iirden, welche den heutigen ~Insikern 
zu wenig bekallnt sind. 
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Die Melodien deL' hypophrygischen Tonart bewegen sich in der 
Regel zwischen H und h oder zwischen h und h'; man notiert sie 
daher in der tieferen Oktave am besten im Bafs- und in der h5heren 
im Al tschl iissel. 

Die Melodien der lydischen To.'\art bewegen sich in der Regel 
zwischen fund f' oder zwischen f' und {"; man notiert sie daher in 
der tieferen Oktave am besten im Tenorschliissel, fiir die h5here kann 
man den Sopran- oder auch den Violinschliissel wahlen. 

~~~--===±~ ~===-.jt 
I.. GO=>- ~. ___ <z>~oo _____ ~-=.jf 

o~QG~ ~ Ge.., ij@ ¢SQ q;flC ~~$@o_GQ ~-=cp~~1 

Die Melodien der hypolydischen Tonart bewegen sich in der 
Regel zwischen c und e' oder zwischeu e' und e"; man notiert sie 
daher in der tieferen Oktave im Tenor- (seltener im Bafs-) Schliissel, in 
del' h5heren im Sopranschliissel. 

Fux. 

~~~~E!!f~::-~~~l± __ ~ 
r -

Die Melodien. del' mixolydischen Tonart bewegen sich in del' 
Regel zwischen G und g, oder zwischen g und g', man notiert sie 
daher in der tieferen Oktave am besten im Bafs- und in der h5heren 
im Altschliissel. 

Fux. 

Die Melodien der hypomixolydischen Tonart bewegen sich in del' 
Regel zwischen d und d' oder zwischen d' und d"; man notiel't sie 
da-her in der tieferen Oktave am besten im Tenor- und in der h5heren 
im Sopranschliissel. 
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Die Melodien der aeolischen Tonart bewegen sich in der Regel 
zwischen A und a odeI' zwischen a und a'; man notiert sie daher in 
der tieferen Oktave am besten im Bafs- und in der hOheren im Alt
schl iissel. 

= !jjiiiiiiji? 

Fux. 

P sSp~O=.e=s~II" (I' 
Die Melodien der hypoaeolischen Tonart bewegen sich in der 

Regel zwischen e und e' oder zwischen e' und e"; man notiert sie 
daher in der tieferen Oktave am besten im Tenor- und in der hoheren 
im Sopranschliissel. 

~ ~Z) ~Z)==3§~~-_eP~e:P -4 
_~ =e:P~ ==---- .. -~ ~~ == 

Die Melodien der ionischen Tonart bewegen sich in der Regel 
zwischen e und e' oder zwischen e' und e"; man notiert sie daher in 
del' tieferen Oktave am besten im Tenor- und in der hoheren im 
Sopranschliissel, oder auch, wenn sie in der Hohe die Oktave nicht 
iiberschreiten, im Bass- und Altschliissel. 

pp (I' ~=S~~][fu (I' s~~d5e~ 
Fux. 

~_ -So-
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Die Melodien der hypoionischen Tonart bewegen sich in der 
Regel zwischen G und g oder zwischen g und g'; man notiert sie 
daher in der tieferen Oktave am besten im Bass- und in der hoheren 
im Altschliissel. 
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Hier sei nun noch schliefslich bemerkt, dafs die hier gegebenen 
kurzen Melodien ihrer Ausdehnung (Lange) nach etwa das sind, was 
ein Vel's in der Strophe ist: aus mehreren Versen setzt sich die Strophe 
zusammen, ebenso aus mehreren kurzen Melodien oder Tonphrasen 
die grofsere Melodie. In einer solchen haben wir dann nur zu Anfang 
undo zu Ende der ganzen Strophe auf die Tonart zu sehen, wahrend 
es ein Vorzug ist, wenn in den Schliissen der einzelnen Verse Mannig
faltigkeit herracht und womoglich alle Tone der diatonischen Leiter 
einmal zu einer Cadenz benutzt werden. Der Anfangston der ein
zelnen Verse ist ebenfalls nicht vorher zu bestimmen, nur miissen 
sie mit dem vdrhergehenden Schlufs ein harmonisches Intel'vall bilden, 
welches die Sanger sicher treffen konnen. Ais Beispiel folgt hier das 
bekannteLied "Gelo bet seist du, J esu Christ". 

Mixolydisch. 

tjp4m JQTJ i3'i E:, FE r Fire] Jj 
Ge - 10 - bet seist dn, .Ie - BU Christ, dass du Mensch ge - bo-ren bist von 

[I" FEE re+J Cd j 51 r r: & Me F J rEd 
ei - ner Jungfrau, das ist wahr, dess freu- et sich der En-gel Schaar 

Ky - Ti - e - leis. 

Die ganze Melodie ist mixolydisch, der erste Vers macht einen 
ionischen Schlufs (auf c), der zweite einen mixolydischen (auf g), der 
dritte einen dorischen (auf d) und del' vierte einen aeolischen (auf" a), 
worauf dann der fiinfte mit 9 mixolydisch abschliefst. 

Cap. IX. 

Uber die Einrichtung des Schlusses in der Mensuralmusik. 
In dem vorhergehenden Capitel haben wil' den abWl1rtssteigenden 

Schlufs kennen gelernt, welcher ohne Zweifel die vollkommenste Art 
ist, einen Gesang abzuschliefsen u.nd daher in einstimmig zu singen
den Melodien die haufigste Anwendung findet. Neben dieser Art zu 
schliefsen giebt es noch den aufwartssteigenden Schlufs, inwelchem 
die Stimme durch die siebente Stufe der Tonart aufwarts in den 
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Grundton odeI' dessen Oktave steigt. Hierbei hat man abel' zu be
aehten, dafs, wenn die siebente Stufe einen ganzen Ton yom Grund
ton entfernt ist, diese dureh ein Kreuz (#) erhOht werden mufs. Eine 
Ausnahme von diesel' Regel maeht jedoeh die phrygisehe Tonart, 
d. i. derSehlufs auf E, bei welehem wir seiner klein en Sekunde (e-f) 
wegen das Verhaltnis des ganzen Tones (d-e) beibehalten miissen, 

Bei del' aufwartssteigenden Art zu sehliefsen ist es Regel, dafs 
del' Gesang, ehe er die siebente Stufe beriihrt, bereits auf del' aehten 
d. h. auf dem Grundton gewesen ist, z. B. in del' dorisehen Tonal't: 

Doeh kann diese Regel bisweilen iibertreten werden, wenn del' 
Gesang von del' Quinte odeI' Sexte del' Tonart kommend, stufenweise 
in die Oktave odeI' den Grundton steigt, z. B. 

In diesem FaIle mufs in del' aeolischen Tonart auch die Sexte 
(f in fis) erhOht werden, damit die unharmonische iibermafsige Se
kunde (f-gis) vermieden wird. 

Aeol.a). b) 

~ __ #==-I~-~:t~#==1S ~3: 
L llil :i ______ --=j! 

Ein Sprung aufwarts in die siebente Stufe unmittelbar VOl" dem 
Schlufs ist ganzlich verboten, und dies noch ganz besonders, wenn 
die siebente Stufe eine ErhOhung verlangt. 

Ionisch (SChlecht) Aeolisch (schlecht) Dorisch (SChlecht) 

~il~;:C~_~~~~~~~5~~#C~I 
Del' Terzensprung abwarts in die siebente Stufe ist dagegen ge

stattet und kommt in einigen Choralmelodien VOl'. AIle grOfseren 
Spl'iinge sind abel' auch in dieser Richtuug zu vermeiden. 
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Die allerschlechteste und deshalb ganzlich verbotene Art den 
Schlufs einzuleiten ist abel' die, dars man durch einen kleinen oder 
chromatischen Halbton in den aufwlirtssteigenden Leiteton schreitet, 
wie in den beiden fol,genden zweistimmigen Beispielen zu sehen ist: 

DOl'isch. Mixolydisch. 

~ I ~ !:J::-~ fJ:=fjl 
I 

Anf'ltnger, die das Wesen del' diatonischen Tonleiter noch nicht 
begriffen haben, versuchen bisweilen. dergleichen falsche Cadenzen. 
Es ist dies in del' heutigen Zeit, in welcher die. Klanggeschlechter 
(diatonisch, chromatisch und enharmonisch) oft regellos vermischt an
gewendet werden, nichts Wunderbares. Deshalb ist dem Schiiler 
immer wieder von neuem einzupragen, dafs imsere Studien zunachst 
nul' auf den strengen diatonischen Satz gerichtet sind, von dem 
die Meister des sechzehnten Jahrhunderts (- wenn sie nicht etwa 
absichtlich chromatische Kompositionen verfafsten -) niemals ab
wichell. Einzelne seltene Ausnahmen kommen allerdings VOl', wie 
z. B. die Anwendung des kleinen halben Tones in del' Motette ,,0 crux 
benedicta" von CLAUDE GOUDIMEL, Takt 44 und 45, wovon schon S. 107 
gesprochen ist. Cadenzen abel', wie die obigen, sind ganz unmoglich 
und wirken selbst in einer freieren Komposition unangenehm. 

Die beiden den Grundton umgebendell Tonstufen heifsen die 
LeitetOne del' Tonart; es hat also jede Tonart einen aufwarts- und 
(>inen abwartssteigenden Leiteton. Die folgende Tabelle enth1Ut in 
jeder del' sechs Haupttonarten kurze Melodien mit Schltissel durch 
den aufwartssteigenden Leiteton. In den Tonarten dorisch, mixoly
disch, aeolisch sehen wir die E,hohung des Leitetones durch ein Kreuz; 
in del' lydischen und ionischen Tonart haben wir in del' diatonischcn 
Tonfolge von selbi>t den halben Ton von del' siebenten zur achten 
Stufe, und schliefslich in del' phrygischen 'l'onart besteht gerade das 
Eigenttimliche des aufwartssteigenden Schlusses darin) dafs del' be
treffende Leiteton einen ganzen Ton un tel' del' Tonica liegt. 

Dorisch. 

~~~~~~j 
Phrygisch. 

~ ri ~~~ U G-G=~ ~G=G=G-oo--~~:a G 

Lydisch. 

~~l!.~~N~~1 
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Ionisch. 

~.;ss~ePs481t~~§?====HII =SG==cf=:::%l 
1m strengen regelrechten zweistimmigen Satze, wie wir ihn bei 

den Komponisten des secbzehnten Jabrhunderts finden, macht die eine 
der beiden Stilnmen den abwartssteigenden und die andere den auf
wartssteigenden Scblufs. In letzterem geht dem Leiteton fast ohne 
Ausnahme die Tonica vorauf, und der Leiteton selbst, auf der scblechten 
Taktzeit stehend, ist die Auflosung einer regelrecbt vorbereiteten 
Dissonanz auf der guten Taktzeit, wie in folgenden Beispielen zu 
sehen ist: 

In dies em FaIle findet eine vollkommene Konsonanz, Oktave oder 
Einklang, auf der Tonica statt, jedenfalls die natiirlicbste und ein
facbste Art, mit zwei Stimmen befriedigend abzuschliefsen. 

Jede mehrstimmige Musik verlangt einer guten Harmonie wegen 
die Erhohung des Leitetones, wie sie hier angegehen ist. Etwas anderE's 
ist es im rein einstimmigen Choralgesang, wo man selbst diese geringe 
Abweichung von den diatonischen Verhaltnissen nicht fiir zulassig be
fund en hat. Hieriiber sagt ein katholiscber Geistlicber BERNHARD 
SCREYRER in seiner Musica Choralis theoreiico-practica d. i. eine niitz
Hche Unterweisung u. s. w. (Miinchen 1663 S. 12). "Von diesem ~ 
"will icb allbier nicbts melden, weil es allein in dem Figural ge
"brauchet und Diesis genennet wird: der purlautere Choral aber sol· 
"ches nicht zulasset, obwohl dieses bei unsern Amtern, so wir zur 
"Orgel singen, dem I<~igural gleich mag gebraucht werden." Es ver
steht sich von selbst, dafs eine mebrstimmige Orgelbegleitung den 
Gesetzen der mehrstimmigen Musik unterworfen ist. 



127 

1m drei-, vier- und mehrstimmigen Satze wird del' Schlufs eben
falls wie im zweiS!;immigen durch die beiden Leitetone eingeleitet, 
nur dafs hier zu jenen beiden Stimmen einige andere noch hinzutreten, 
denen wir andere IntervaIle 'zu geben haben. Hieriiber wird in spa
teren Capiteln (beim drei· und vierstimmigen Contrapunkt) ausfiihr
licher gesprochen werden. Hier sei nut: vorH1ufig bemerkt, dafs bei 
del' vollkommensten Art mit vier Stimmen zu schliefsen, der Bafs 
einen Sprung von der Dominante in die Tonica machen mufs, wahrend 
eine der drei oberen Stimmen die Dominante aushl:Ut. In sol chen 
mehrstimmigen Gesangen nun, welche nicht an einen Cantus firm1tS 
gebunden sind, weichen die Komponisten nicht selten von der ur
spriinglichen Regel ab, indem sie· den abwartssteigenden Leiteton nicht 
naturgemals in die Tonica, sondern aufwarts in die Terz derselben 
schick en, wie das folgende kurze Satzchcn zeigt. Sie erhalten da
durch als Schlufsakkord einen voIlen Dreiklang, wahrend sie im an
deren FaIle nur die Verbindung von Grundton, Oktave und Quinte 
haben. 

Als man anfing, mehrstimmig zu komponieren, entstand nicht 
gleich eine Harmonie- oder Akkordenlehre in unserm Sinne, sondern 
man betrachtete die einzelnen Stimmen eines mehrstimmigen Gesanges 
fiir sich. So kam man ganz naturgcmafs zu der merkwiirdigen An· 
sicht, dafs jede Stimme aus einer ihr eigentiimlichen Tonart ginge, 
ohne dafs man daran dachtel dars der Gang del' einen durch den 
der anderen bedingt wird, und dafs die Stimmen zusammen ein har
monlsches Ganze bilden soli en. Von der obigen vierstimmigen Schlufs
kadenz konnte man daher sagen, dafs ihre oberste Stimme auf g 
endigend, einen mixolydischen, ihre zweite auf e endigend, einen 
phrygischen, und ihre dritte und vierte, beide auf c endigend, einen 
ionischen Schlufs machen. Wir sind durch unsere stets auf Akkorde 
basierte Musik dahin gekommen, dafs wir eine solche Anschauungs
weise (oder vielleicht auch lrrtum) unerklarlich finden, sie. ist aber 
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ein Belag daftir, dafs die mittelalterlichell Komponisten immer den 
Gesang selbst, d. h. die melodische Fiihrung del' einzelnen Stimmen 
im Auge hatten, und dafs sie die durch das gleichzeitige Singen 
verschiedener Stimmen entstehenden Zusammenklange (Symphonien, 
Akkorde) nicht als etwas fUr sich Bestehendes gelten liefsen, sondern 
nur als die Folge jenes Zusammensingens ansahen, welches durch die 
rhythmische Dbereinstimmung und die gesetzmMsige Anwendung von 
Konsonanzen und Dissonanzen geregelt wird. Vergl. hieruber CARL 
VON WINTERFELD, JOHANNES GABRIEL! und sein Zeitalter. Berlin 1834 
S. 65 u. f. - GLAREAN, Dodecachordon, S. 362 u. f. 



Die Lehre vom Contrapllnkt. 

I. Teil. Der einf'ache Contrapunkt. 

Wesen des einfachen Contrapunktes. 

U nter Contrapunkt versteht man zu·nl1chst eine Melodie, welche einer 
vorhandenen, einem Cantus firmus als zwcite, gleichviel ob als Ober
oder als Unterstimme hinzugeffigt ist; dann aber fiberhaupt die Kunst, 
zwei oder mehrere Melodien gleichzeitig zu verbinden, d. h. mit einem 
Wort die mehrstimmige Komposition. 

Da man bei den ~Uteren Mensuralisten das W ort punct~ts hll.ufig 
fiir nota gebraucht findet, so erklitrt sich die Entstehung des Aus
druckes Contrapunkt ganz von selbst. Unrichtig aber ist die Erklll.
rung desselben, die wir zuweilen in neueren Lehrbfichern finden, 
wobei man von der Ansicht ausgeht, dafs in den ersten Jahrhunderten 
in del' mehrstimmigen Musik statt der N oten blofse Punkte gesetzt 
worden seien. *) FRANCO VON COELN, einer der li.ltesten uns erhaltenen 
Schriftsteller fiber Mensuralmusik, hat, wie oben S. 58 gezeigt worden, 
schon vier Notengattungen von verschiedener Gestaltund Zeitdauer 
und gebraucht dennoch vielfach pttnctus fUr Note, z" B. Omnis ligatttra 
ultimum punctum ge1'ens recte supra penultimum est perfecta.. "Jede Liga
tur, in welcher die letzte Note gerade fiber' der vorletzten steht, ist 
perfekt." Zu FRANCO'S Zeiten sagte man fiir Contrapunkt Discantus. 
Das Wort Contrapunkt ist dann im Laufe des vierzehnten Jahrhunderts 
zu aUgemeinerer Anwendung gekommen, doch Hifst sich nicht mit 
Sicherheit nachweisen, wer dasselbe zuerst gebrauchb hat. Es kommt 
schon in Schriften vor, welche dem JOHANNES DE MURIS und dem 

*) In S. W. DEHN'S Lehre vom Contrapunkt etc., herausgegeben von BERNH. 
SCHOLZ, Berlin 1859, heifst es S. 1.: "Die Benennung Contrapunkt entstand gegen 
Ende des 14. odeI' zu Anfang des 15. Jahrhunderts. Man bezeichnete zu jener Zeit 
die Noten durch Punkte auf Linien." Auch in den theoretisehen Schriften !Ies 
vorigen Jahrhunderts findet man diese Ansicht vielfach ausgesprochen, z. B. in JOR. 
GOTTFR. WALTHER'S Musikal. Lexikon, Leipzig 1732, S. 182; J os. Fux grad. ad. parn. 
S.44, (bei MrzLEB S. 64); M. JAC. ADLUNG'S Anleitung ZUl' mnsikal. Gelahrtheit, 
Erfurt 1758, S. 69 u. a. 

Bellermann, Contrapunkt. 4. Auf!. 9 
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PmLIPPUS DE VITRI.A.CO zugeschlieben werden, aber wahrscheinlich 
nicht echt sind. JOJilNNES TINCTORIS giebt uils in seinem liber de 
arte contrapuncti folgende Erk!arung, die uns zugleich uber den Aus
druck Punkt fUr Note in genugender Weise belehrt: "Wenn man sich 
"mit dem Contrapunkt beschiiftigen will, so mufs man zuerst wissen, 
2' was er sei und wo er herstamme. Der Contrapunkt ist ein geregelter 
"und angemessener Zusammenklang, der durch die Setzung von einer 
"Stimme gegen eine andere hervorgebracht wird und er heifst Contra
"punkt von contra und punctu8, weil er entsteht, wenn eine Note gegen 
"die andere gleichsam wie ein Punkt gegen den anderen gesetzt wird. 
"Daher besteht jeglicher ContJ"apunkt aus einer Mischung von Stimmen. 
"Diese Mischung nun klingt den Ohren entweder angenehm und ist 
"dann Concordanz, oder rauh und ist dann Discordanz. Aber weil im 
"Contrapunkt vbrnehmlich die Concordanzen zur Anwendung kommen, 
"dk Discordanzen dagegen nur zuweilen zugelassen werden, so werden 
"wir zuerst von jenen und dann von dies en sprechen." *) 

In der mehrstimmigen MUBik 'werden uns die IntervaIle, welche 
wir in der Melodie hintereinander zu gebrauchen gelernt haben, gleich
zeitig zu GeMr gefiihrt. Wir mussen sie daher jetzt in Rucksicht auf 
illre konsonierenden und dissonierenden Eigenschaften betrachfen. 

Die Intervalle zerfallen naturgemars in zwei Klassen, in Kon
sonanzen und Dissonanzen. Konsonanzen sind aIle diejenigen Inter
valle, welche im reinen Dur-Dreiklang und seinen Versetzungen und 
Umkehrungen (folglicb auch im Moll-Dreiklang) enthalten sind. Es 
sind dies die ursprungIichen, gleichsam von der Natur selbst gegebenen 
in der Zahlenreihe 1: 2 : 3 : 4 : 5 : 6 und ihren Verdoppelungen ent
haltenen IntervaIle, namlich neben dem Einklang (1; 1). und der 
Oktave (1: 2) die reine Quinte (2: 3) mit ihrer Umkehrung der reinen 
Quarte (3: 4), die grofse Terz (4: 5), die kleine Terz (5: 6), die grofse 
Sexte (3: 5) und die kleine Sexte (5: 8). AIle anderen Intervalle der 
Tonleiter sind erst mittelbar aus ciner Kombination der drei Dur
Dreiklange auf C, Fund G entstanden und bilden die Dissonanzen 
in der Musik: namlich der grofse halbe Ton (15: 16), die beiden 
ganzen Tone (9: 10 und 8: 9), der iritonus (32: 45), die verminderte 
Quinte (45: 64), die kleine Septime (9; 16 und 5: 9) und die grofse 
Septime (8: 15). Die Praxis der Musik fUhrt indessen diese Einteilung 

*) E. DE COUSSEMAKER, Sc~·ipt. IV. S.77. Oontrapuncto daturos operam quid 
sit ac unde descendat scire primum oportet. Oontrapunctus itaque est moderatus 
ac rationabilis concentus per positionem unius voCis contra aliam effectu8, diciturque 
contrapunctus a contra et punctus eo quod una nota contra aliam posita tanquam 
uno puncto contra alium constituatur. Hinc omnis contrapunctus ex mi:dura vocum 
fit. Quae quidem mixtura aut dulciter auribus consonat, et sic est concordantia, 
aut aspere dissonat, et t·unc est discordantia. Sed quoniam in contrapuncto prin
cipatiter concordantiae percipiuntur, discordantiae vero interdum permittuntur, primo 
de illis ac postremo de iBtis scribere decrevimus. 
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nicht ganz konsequent durch, indem sle eins del' genannten Intervalle, 
nltmlich die Quarte, welche del' ersten Kategorie angehllrt, in gewissen 
Fallen zu den Dissonanzen, und umgekehrt zwei andere, den tritonu8 
mit seiner Umkebrung, del' verminderten Quinte, welche wir oben 
als Dissonanzen aufgezahlt baben, (ebenfalls in gewissen Fallen) zu 
den Konsonanzen rechnet. Es bilden diese letztgenannten Intervalle 
eine Klasse fUr: sicb. 

I. Die Konsonanzen zerfallen in zwei einander untergeordnete 
Gattungen a) vollkommene und b) unvollkommene. Die vollkommenen 
Konsonanzen sind der Einklang, die Oktave und die Quinte: die un
vollkommenen die grofse Terz, die kleine Terz, die grofse Sexte und 
die kleine Sexte. 

II. Die Dissonanzen sind ohne Einteilung folgende: del' halbe 
Ton, del' ganze Ton, die kleine Septime und die grofse Septime. 

III. Zu jener dritten Klasse, welche gleichsam zwischen den Kon
sonanzen und Dissonanzen steht, rechnen wir die reine Quarte und 
den tritonu8 mit del' verminderten Quinte. Obwohl die erstgenannte, 
die reine Quarte, wie wir oben gesehen haben, als Umkehrung del' 
rein en Quinte zu den urspriinglicben Intervallen zu zahlen ist und in 
dem einfachen Schwingungsverhaltnis 3: 4 steht und jene beiden 
anderen Intervalle erst mittel bar entstanden sind und die kompli
ziertesten Schwingungszahlen del' diatonischen Tonleiter (nitmlich 32 : 45 
und 45: 64) aufweisen, so werden dennoch aIle drei in gewissen weiter 
unten zu besprechenden Fallen als unvollkommene Konsonanzen, in 
anderen dagegen als wirkliche Dissonanzen behandelt. Del' Deutlich
keit wegen bespreche ich hier die betreffenden Intervalle einzeln: 

a) Die reine Quarte ist stets Dissonanz im zweistimmigen Satz, 

und ferner dann im drei-, vier- und mehrstimmigen, wenn del' tiefere 
ihrer beiden Tllne zugleich del' tiefste eines drei-, vier- und mehr
stimmigen Zusammenklanges ist, also stets im Sext-Quarten-Akkord, 
wie hier: 

G 6 
4 4 
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Ais unvoIlkommene Konsonanz erscheint sie dagegen, wenn sie 
von zwei Mittel- oder Oberstimmen hervorge brac~t wird. Fiigen wir 
also jenen obigen Tonverbindungen cinen tieferen konsonierenden Ton 
Ilinzu, so verliert die dann in der Mitte oder oben belegene Quarte 
ihre dissonierende Eigenscllaft und wird zur unvollkommenen Kon
sonanz. 

Diese Erscheinung larst sich auf folgende Weise crklaren: wir 
sehen die tiefste Still1ll1e eines Zusammenklanges als den Grund an, 
auf welchem die holleren Stimll1en aufgebaut sind, und messen von 
diesem Grunrle aus die Tone. Setzen wir nun zu einer Quarte einen 
dritten tieferen Ton, der niit jedell1 del' be-iden QuartentOne kon
soniel't (also entwedel' die tiefere Oktave od"er die tiefel'e Sexte des 
hOheren Quartentones), so hort das Ohr im ersteren FaIle yom Bars 
aus gem essen eine Quinte und cine Oktave, im anderen eine Terz 
und eine Sexte, und die zwischen. den beiden Oberstimmen liegende 
(~uarte scheint ganzli~h zu vel'scllwinden. 

Ein solches Vel'schwinden del' Dissonallz durch einen hinzutreten
den BaJJ;;ton geschieht selbstverstandlieh nul' bei der Quarte, die ja 
ihrem Wesen naeh eigentlieh Konsonanz ist. Etwas anderes ist es 
dagegen, wenn zwei Oberstimmen in einem wirklieh dissonierenden 
Verhll.1tnis stehen. z. B. eine Sekunde oder Septime bilden. Diese 
Illtervalle konnen sieh ihrer viel komplizierteren Sehwingungszahlen 
wegen, und da sie thatsachlich Dissonanzen sind, niemals dem Gehore 
entziehen. Eine eigentiimliche Ausnahme hiervon macht indessen die 
iibermafsige Quarte (der tritonus) mit ihrer Ull1kehrung, derverminderten 
Quinte, wortiber weiter unten gesproehen wird. 

Wenn oben gesagt wurde, dars jener in der Tiefe hinzuzuftigende 
Ton ein mit den Quartentonen konsonierender sein miisse, so ist dies 
allerdings del' haufigere und nattirliehere }<'all. In den beiden folgen
den Beispielen dissoniert jedoeh derselbe, und zwal' im Beispiel A 
zum oberen, im Beispiel B zum tieferen Ton der Quarte. Und aueh 
in diesen I!'iUlen ist die Quart!' in den beiden Obel'stimmen als un
volIkommene Konsonanz zn behandeln, wie folgt: 

A. B. 

r~ -~ ~fF -~ ~-==--==~ --I -S-~ -- !:!=- G _ ..... _-, =-==--Fe- -s-- ~Frr==-F =:~== .~-
• I , 

l~~.~t~ltl~~~e,,~ 
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Ferner kann auch del' Fall eintreten, dafs del' tiefere Quarten
ton, welcher im Bafs die Vorbereitung und Auflosung verlangt, in 
einer Oberstimme verdoppelt wird, was bei allen anderen dissonieren
den Interva;llen sonst verboten ist, wie hier: 

Nach dem Vorausgeschickten ist also die Regel uber die Quarte 
in der Kurze: die Quarte dissoniert, wenn ihr tieferer TOIl im Basse 
Iiegt, konsoniert dagegen, wenn sie von den Mittelstimmen odeI' von 
einer Mittel- und der Oberstimme gebildet wird. 

b) der tritonus und die Umkehrung desselben, die verminderte 
Quinte, sind von den alten Komponisten nur in seltenen Fallen als 
wirkliche Dissonanzen auf arsis gebraucht. worden. Ihre Anwendung 
ware nach den weiter unten (zweistimmiger Contrapunkt, vierte Gattung) 
auseinandergesetzten Regeln, a) zweistimmig, wie hier: 

b) mehrstimmig, d. h. mit begleitenden Stimmen, diese: 

In den streng kirchlichen Meisterwerken des sechzehnten Jahr
hunderts findet man diese Art in des sen selten. Zwischen zwei Mittel
stimmen abel', oder zwischen einer Mittel- und der Oberstimme kommen 
beide Intervalle verhaltnismlifsig haufig VOl' und haben dann, wie die 
reine Quarte, die Rechte einer unvollkommenen Konsonanz. Der sie 
begleitende Batston mufs aber mit jedem ihrer Tone in einem kon
sonierenden Verhaltnis stehen. Es giebt demnach nul' eine Art del' 
Verbindung, in welcher sie anwendbar sind, namlich: 
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Dissonanz. Unvollk. Dissonanz. Unvollk. 

Consonanz. Consonanz. I~~J ~ E 

~~~~ 
Dies ist nach der modernen Harmonielehre die erste Umkehrung 

des verminderten Dreiklanges, d. h. del' Sexten-Akkord, welcher durch 
die Verbindung von kleiner Terz und grofser Sexte entsteht. 

Die Einteilung del' Intervalle in Konsonanzen und Dissonanzen 
hat sich zu allen Zeiten danaeh geriehtet, welehe Intervalle man als 
die von del' Natur gleiehsam gegebenen ansah, nach den en man die 
Tonleiter berechnete. Dies war im Altertum die Quarte und die 
Quinte. Aus einer F'olge von Quinten und Quarten, odeI' umgekehrt 
von Quarten und Quinten, erhielten die Grieehen, wie wir oben S. 18 
gesehen haben, die sieben Stufen del' diatonisehen Tonleiter; ihnen 
waren daher nul' diese beiden Intervalle Konsonanzen und aIle anderen 
als mittelbar gefundene Intervalle Dissonanzen. Diese von PYTHAGORAS 
stammende Lehre erhielt sieh, so lange man einstimmige Musik maehte, 
also etwa bis "ins dreizehnte Jahrhundert hinein. 

Als man zu diesel' Zeit abel' anfing, zwei- und mehrstimmig zu 
singen und die bisher von HUCBALD und GUIDO gebrauchten Ver
bindungen del' Stimmen in Oktaven, Quarten und Quinten nicht mehr 
dem musikalischen Gefiihle geniigten, rltumte man auch anderen Inter
vall en das Recht del' Konsonanz ein. FRA,NCO VON COELN war einer 
von den ersten, welche die alte "Lehre v.£rliefsen und nul' nachdem 
Gehore urteilend, die Terzen den Konsonanzen zuzahlten. Er sagt: 
Concordantia dicitur esse quando duae voces vel plures in uno tempore pro
latae se cornpati possunt secundum auditum. Discordantia vero e contrario 
dicitur, scilicet' quando duae voces sic conJunguntur, quod discordant secundum 
auditum. "Eine Konkordanz entsteht, wenn zwei odeI' mehrere Stimmen, 
zu gleicher Zeit vorgetragen, fiir das Gehor 75usammenstimmen, d. h. 
nach dem Gehor sieh ausgieichen konnen. Diskordanz sagt man abel' 
im Gegenteil, wenn zwei Stimmen nltmlich so verbunden werden, 
dafs sie fiir das Gehor nicht iibereinstimmen." Und dann giebt er nns 
folgende Einteilung del' ~ntervalle: 1. Konsonanzen a) vollkommene: 
Einklang und Oktave, b) mittlere: Quinte und Quarte, c) nnvoll
kommene: grofse und kleine Terz. 2. Dissonanzen a) nnvollkomrnene: 
grofse und kleine Sexte, b) vollkommene: halber Ton, ganzer Ton, 
tritonus (verminderte Quinte), kleine Septime, grofse Septime.*) Da 

*) Vergl. "FRANCONIA DN COVONIA artis cant us mensurabilis caput XI, de dis
cantu et ejus speciebus. Text, Ubersetzung und ETkUirung von H. BELLERMANN" in 
der Festschrift zur dritten SakularfcieT des Berlinischen Gymnasiums zum grauen 
Kloster. Berlin, Weidmann'sche Buchhandluug 1874. Die Abhandlung ist ebenda
selbst auch im Einzeldruck erschienen. 
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die Theoretiker abel' tl'otz del' veranderten Praxis bei del' alten Be
l'echnung del' Skala vel'harrten, so herl'schte im Laufe del' nachsten 
J ahrhundel'te ein Zwiespalt zwischen Theorie und Praxis. Die Theo
l'etiker wurden allerdings durch die letztere gezwungen, ihl'e Lehl'e 
zu erweitel'n; da sie abel' nicht im stande waren, dieselbe wissen
schaftlich zu begrunden, so begegnen wir bei ihnen mancherlei Ab
weichungen voneinander. Einige, wie z. B. del' ANONYMUS II*) und 
del' yerfasser des dem FRANCO VON COELN zugeschriebenen Compendium 
discantus zahlen die grorse Sexte mit den Terzen zu den Konsonanzen, 
die kleine Sexte dagegen zu den Dissonanzen. **) Trotz aIlel' solcher 
Widerspl'uche ging die Praxis ihren sichel'en Weg weiter, so dars sich 
in den Musikschulen des viel'zehnten und fUnfzehnten Jahl'hunderts 
die Intel'vallenlehl'e in del' Weise ausbildete, wie sie in den vol'
stehenden Zeilen vorgetl'agen ist, bis endlich im Laufe des sechzehnten 
Jahrhunderts auch die Theorie die Verhl1ltnisse in richtiger Weise be
rechnete, indem JOSEPH ZARLINO fUr die Terzen die naturlichen Zahlen 
4 : 5 und 5: 6 aufsteIlte, welche bereits im Altertum von DIDnms ge
kannt waren, abel' weiter keine Beachtung fanden als bei del' Be
rechnung del' sogenannten Farbungen (xe6m). ***) 

MARCHETTUS VON PADUA, JOHANNES DE MURIS (beide im vier
zehnten Jahl'hundert) mit ihren Zeitgenossen und unmittelbaren Nach
t'olgern lehren aIle schon iibereinstimmend mit del' Praxis del' klassischen 
Zeit, dars die Terzen und Sexten Konsonanzen seien, und JOHANNES 
DE MURIS wei&t del' Quarte sogar schon jene eigentiimlicheSteIlung 
zwischen den Konsonanzen und Dissonanzen an, wie wir sie oben 
kennen gelernt haben. t) Hiernach ist es nicht richtig, wenn MARPURG 
und andere Schriftsteller des vorigen Jahrhunderts sagen, dars GLAREAN 
del' erste gewesen sei, del' ofi'entlich gelehrt habe, dars die Terzen 
und Sexten zu den Konsonanzen zu zahlen seien. Wir sehen, dars 
dies schon viel fruher geschehen ist. GLAREAN spricht sich abel' mit 

*) COUSSEMAKER Scriptoris 1. S. 311 u. 312. 
**) Vel'gl. des Veri. Aufsatz: "Ubel' die Einteilung del' Intel'valle ill Konso

nanzen und Dissonanzen bei den iUtesten Mensuralisten" in der Allgem. Musikal. 
Zeitung yom J. 1870, No. 11, 12 u. 13. 

***) Unter xeoal verstanden die alten griechischen Musikel' gewisse Abweichullgen 
von der Reinheit der Intervalle, die wohl niemals praktische Anwendung gefunden 
haben. Uber den Wert der xeOat vel'gl. des Verf. oben angefiihrte Schrift: "Die 
Grorse der musikalischen Intervalle als GrundlIage der Harmonie", S.74-77. 

t) Videtur quod diates.9aron sub diapente non sit consonantia, quia diapente 
est prior consonantia quam diatessaron, sicut proportio sesquialtera: ergo diatessaron 
ante diapente non est consonantia sed post. In oppositum est Guido qui, in exemplo 
sui discantus prius posito, diatessaron praeponit ipsi diapente,etc. JOR. DE MURIS, 

Speculum musicae. Lib. VII. cap. VI. in E. DE COUSSEMAKER'S Scriptores, Band II. 
S.389. 
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gl'ofser Bestimmtheit und Klarheit liber die Einteilung del' IntervaBe 
folgendermafsen aus:*) "Die Reihe der Konsonanzen teilen die Neueren 
"so ein, dafs einige voB;kommene, andere unvollkommene Konsonanzen 
"sind: aBe librigen Intervalle heifsen abel' Dissonanzen. Vollkommene 
"Konsonanzen sind folgende fiinf: Unisonus, Diapente, Diapason, Diapente 
"cum diapason und Disdiapason, odeI', wie wir heutzutage sagen: del' 
"Einklang, die Quinte, die Oktave, die Duodecime und die Doppel
"oktave . . . . .. Unvollkommene Konsonanzen giebt es vier, die 
"Terz, die Sexte, die Decime und die Tredecime, welche man wohl 
"bei den Alten nirgends findet." Uber die Dissonanzen heifst es 
weiter unten: _ ,;Dissonanzen, welche das Gehor stark turbieren und 
"beleidigen, sind sechs: die Sekunde, die Quarte, die Septime, die 
"None, die Undecime und die Quartdecime. Wir spl'echen abel' von 
"den Intervallen, welche sich innerhalb del' GrenzeIi einer Doppel
"oktave halten, denn diejenigen Intervalle, welche dariiber hinaus
"gehen, bringen keine wahre Mischung der Tone mehr hervor, ob
"gleich einige konsonieren, wie die Doppeloktave mit der Terz (z. B. 
"von G nach h'), die Doppeloktave mit der Quinte (von G llach d') 
"und die Doppeloktave mit del' Sexte (von G nach e'), von denen 
"man die mittiere (die Doppeloktave mit del' Quinte) zu nen voll
"kommenen, und die beiden anderen zu den ullvollkomlllenen KOll
"sonanzen zahit. Die Terz libel' der Doppeloktave gf'braucben zu 
"unserer Zeit die unterrichtetsten n.fusiker, seltener die Quinte uml 
"Sexte libel' del' Doppeloktave; ja naeh meinem Urteile wenden sie 
"sie zuweilen mehr aus dem Grunde an, damit in del' Holle die 
"hochsten Tone gleichsam zusammenspielen, als dam it die Regel des 
"Zusammenklanges und die wahre Verbindung' der Stimmell inne
"gehalten werde. Abel' die Darstellung aller diesel' Intervalle ist 
"folgellde :" 

*) Dodecachordon S. 26. Consonantiarum autem ordinem ita dividunt Neoterici, 
ut aliae sint perfedae, aliae imperfectae consonantiae: Reliquae intercapedines omnes 
dissonantiae poti'us appellandae. Perfectae sunt quinque: Unisomts, diapente, dia
pason, diapente cum diapason, ac disdiapason; vel, ut nunc loquimur: unisonus, 
quinta, octava, duo decima, ac decimaquinta. - Impel'fectae Sllnt qHatuor, tertia, 
sexta, decima, ac decimatertia, '11taS nescio an apud veteres uspiam reperias. Uber 
die Dissonallzen heifst es: Dissonantiae, quae auditwn vehementer turbant offen
d1tntque, sunt sex: Secunda, quarta, septima, nona, nndecima ac decimaquarta. 
Loquinmr autem de interval/is quae intra disdiapason limites continentur. Nam 
quae 1lltra eveniunt intej'caperlines, veram phthongorum crasin ac commiriionem non 
habent, etiamsi aliquae consonent, ut decimaseptima (G--h'), decimanona (G-d') ac 
vicesima (G-e'), quarum trium mediam inter perfectas nwnerant consonantias, ex
tHmas inter imperfectas: Et decimamseptimam nostra Iletate doctissimi SYlIlpho
netae saepi1ls uSlwpant, 1'ari'lls autem decimamnonam ac vicessimam, imo, quantum 
ego jlldico, magis hac de causa aliquando adsciscunt, nt in sublimi celsissimae velut 
colludent voces, quam "Ilt cunstet concentlls ratio, atque sonontm vera commixtio. Sed 
omnium harllm sit haec descript·io. (Notenbeispiel s. 0.) 
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Wenn zwei Stimmen gleiehzeitig singen, SO sind drei FiiIle ihrer 
Bewegung moglieh. 

1. Beide Stimmen bewegen sieh, sei· es sprung- oder stufenweise, 
auf- oder abwiirts in derselben Riehtung. Dies ist die gerade Be
wegung oder del' motus rectus, wie in dem folgenden Satzehen: 

2. Bewegt sieh dagegen eine Stimme sprung- oder stufenweise 
aufwiirts, wiihrend die andere ebenfalls sprung- oder stufenweise ab
warts geht, so ist dies die Gegenbewegung oder der motus contrariU8, 
wie hier: 

3. Bleibt eine del' beiden Stimmen auf ihrem Tone liegen, wiihrclld 
die andere sich auf- oder abwiirts, sprung- oder stufenweise bewegt, 
so nennt man dies die Seitenbewcgung oder den motus obliquus. 
wie hier: 

AIle ruehrstimmige Musik ist aus verschiedellcn Stimmen zusammCll
gesetzt, deren gegenseitiges Verhiiltnis auf diescll drei Bewegungen 
beruht. Dber die Allwendung derselben iru Contrapunkt gel ten folgcllde 
Regeln: 

Regel 1. Von einer voIlkommenen zu einer anderen vollkonunellcn 
Konsonanz darf nur durch die Gegell- und Seitenbewegung fort
gesci1ritten werden, z. B. 
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Regel 2. Von einer unvollkommenen zu einer vollkommenen 

Konsonanz darf ebenfalls nur durch die Gegen- und Seitenbewegung 
gegangen werden, z. B. 

i 
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Regel 3. Von einer vollkommenen zu einer unvollkommenen 
Konsonanz kann man in allen drei Bewegungen gehen, z. B. 

Regel 4. Von einer unvollkommenen zu einer anderen unvoll
kommenen Konsonanz ebenfalls in allen drei Bewegungen, z. B. 

I~ 
Hieraus siebt man, dars die Gegen- und Seitenbewegung in allen 

Fallen erlaubt ist, und nur verboten ist die gerade Bewegung zu 
einer vollkommenen Konsonanz bin. Die Gegenbewegung larst die 
Verschiedenbeit der Stimmen am deutlichsten hervortreten; es ist 
daher ratsam, ale moglichst viel anzuwenden. Lange Zeit hindurch 
die Melodien in gerader Bewegung, besonders in gleicben Intervallen, 
Terzen und Sexten, nebeneinander fortgehen zu lassen, ist zwar kein 
Fehler, macht aber einen langweiligen und armseligen Eindruck. 

Es sind diesen Gesetzen noch einige Bescbrltnkungen hinzu
zufiigen, die besonders im zweistimmigen Satz zu beobachten sind. 
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Der Sprung yom Einklang in ein anderes konsonierendes Inter
vall in gerader Bewegung ist im zweistimmigen Satz nicht gut, und 
daher m6glichst zu vermeiden, z. B. 

S S 1 S 1616 
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Sehr wohl zuHtssig aber ist ein solcher Sprung, wenn eine von 

beiden Stimmen auf ihrem Tone liegen bleibt, d. h. also in del' 
Seitenbewegung, z. B. 

,-. 
gut. 
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In del' Gegenbewegung thut man wohl daran, ebenfalls Spriinge 
aus dem Einklange zu vermeiden, wobei es gIeichgiiltig ist, ob nUl' 
eine odeI' beide Stimmen einen soIchen Sprung machen. Von dieser 
letzten Regel findet man indessen sehr haufig AU8nahmen, weshalb 
wir sie weniger streng zu beobachten haben.*) 

DieiUteren Italiener haben ferner die Oktave auf dem guten 
Taktteil vermieden, wenn ihr die Decime in der Weise vorausgeht, 
dars die untere Stimme einen Schritt aufwarts, die obere einen Schritt 
abwarts macht; sie nann ten eine solche Oktave Battuta. Fux sieht 
selbst den Grund dieses Verbotes nicht vollkommen ein und stellt 

*) In Bezug auf solche Spriinge sagt Fux: "Del' Gang vom Einklang zu einer 
anderen Konsonanz durch einen Sprung ist nicht erlaubt. Allein wenn dieser 
Sprung aus einem Teil des CantuB firmus besteht, welcher unveranderlich ist, so 
ist er allenfalls zu dulden. Anders verhlilt sich aber die Sache, wenn man nicht 
an einen Choralgesang gebunden ist, sondel'll in einer freien Komposition die Stimmen 
nach Belieben fiiliren kann." Da ist dann natiirlicb kein Grund vorhanden, der
gleicben weniger schOne Fortschreitnngen anzubringen. (Grad. ad parnass. S. 54 
und 55, deutsche Ausgabe S. 73.) 
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seinem Schiiler den Gebrauch derselben frei.*) Er fiigt abel' folgende 
Bemerkung bei: "Wenn die Oktave so beschaifen, dafs die untere 
"Stinime eine Stufe hinauf gehet, die obere abel' durch verschiedene 
"Stufen herunter springet, so halte ich davor, dafs solche auch in 
"vielen Stimmen nicht ~u dulden sei." Dasselbe gilt natiirlich auch 
yom Sprung in den Eink-lang - obgleich sich bei grofser- Vielstimmig
keit Ausnahmen nicht immer vermeiden lassen. 

Regel 1 und 2 enthalten die bekannten' Gesetze fiber den Ge
brauch del' Quinte und Oktave. Wahrend HUCBALD, GUIDO u. a. in 
ihren allerersten mehrstimmigen Versuchen die Stimmen gerade in 
Quinten-, Quarten- und Oktavenparallelen einhergehen liefsen und 
auch die altesten :M:ensuralisten kein Bedenken trugen, zwei und 
mehrere Quinten und, wenn auch seltner, mehrere Oktaven unmittel
bar nach einander im Zusammenklange zu setzen, so empfand man 
doch bald das Ungeniigende solcher Tonverbindungen. Schon im 
Anfange des viel'zehnten Jahrhunderts sehen wir durch JOHANN DE 
MURIS das Verbot del' Quintenparallelen ausgesprochen,**) welches im 

*) lch nnde diesc Regel auch etwas streng; dennoch mufs man aber zugeben, 
dafs sie aus einer richtigen Beobachtung entstanden ist. "Tenn man z. B. im vier
stimmigen Satze die beiden folgenden Dreiklange mit einander verbindet: 

so wird man bemerken, dafs im Beispiel a der zweite Dreiklang bei we item weniger 
voll, man konnte sagen, fast leer gegen den ersten klingt. Bei einer freien .Kom
position, wo man nicht durch einen Cant·us (irm'us gebunden ist, ist diese Wendung 
auf den g'u ten 'l'aktteil nicht zu cmpfehlen. Dieselben Dreikliinge aber in umge
kehrter Folge (im Beispiel b) sind dagegen von ausgezeichnet schOner Wirkung. 

**) Vgl. GERBERT Script. IIt. S.306. JOR. DE lIIURIS nennt daselbst den Ein
klang', die Quinte lmd Oktave vollkommene Konsonanzen und sagt dann ferner: 
Sciendmn est etiam, quod discantus debet habere principium et finem pel' consonan
tiam perfectarn.. Debernlls etiam binas consonantias perfectas seriatim conjunctas 
ascendendo vel descendendo' pro.tt possumus evitare. "Auch ist zu wissen, dafs der 
Gesang mit einer vollkommenen Konsonanz beginnen und endigen muls. Auch 
miissen wir zwei vollkommene Konsonanzen reihenweise verbunden, soviel als irgend 
moglich, auf- und abwiirtssteigcnd· vermeiden." Nachdem das Quintenverbot einmal 
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'Laufe del' n1tchsten .J ahl'hundel'te noch dahin versch1trft wul'de, dars 
man iibel'haupt die gerade Bewegung in eine Quinte und Oktave, 
auch von anderen Intel'vallen aus als nicht zuHtssig fand. Man be
zeichnete solche auf diese Weise erreichten Oktaven und Quinten als 
verdeckte Oktaven und Quinten. 1m zwei- und dreistimmigen Batz 
hat man dieselben auch wo moglich g1tnzli~h zu vermeiden, w1thrend 
im vier- und rnehrstimrnigen weniger Btrenge notig ist, da wir sie 
hier selbst bei den besten Kornponisten del' klassischen, Zeit oft mit 
Freiheit angewendet finden. Del' Grund, weshalb man die parallele 
Folge von vollkommenen' Konsonanzen zu 'vermeiden' hat, ist bei 
beiden genannten Intervallen in der Eigentiirnlichkeit ihres Konso
nierens seIbst zu suchen, d. h. in beiden Intervallen verrnischen sich 
ihre Tone so volIkommen mit einander, dars, wenn zwei Stimmen in 
Oktaven- und Quintenparallelen einhel'gehen, wil' die Vel'schiedenheit 
zweiel' solcher Stimmen nicht mehr in geniigender und befriedigender 
Weise mit dem Ohl'e wahrzunehmen im stande sind. Bei del' Oktave 
ist dies seIbstverst1tndlich in noch hoherem Marse aIs bei del' Quinte 
del' Fall, weshaIb Oktavenparallelen in einem contl'apunktisch gear
beiteten mehl'stimmigen Batze ganz besonders unangenehm bel'iihren, 
z. B. PALESTRINA I No. 36: 

Soprano 
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Bass. Ex au di, Domine, 

Abel' auch bei del' Quinte ist die Vel'schmeIzung del' Tone eine 
zu gl'orse, als dars bei einer paraIIelen FoIge durch sie eine wirkliche 
~fehrstimmigkeit entstehen ko'nnte. Man lasse Z. B. auf einer Orgel 
einmal eine reine (d. h. untemperierte, wirklich im VerhiHtnis 2 : 3 

ausgesproqhen war, fand es bald die allgemeinste Anerkennnng, wenn wir anch 
anfangs, ja selbst noch im fiinfzehnten J ahrhundert, Verstossen gegen dasselbe be
gegnen. In einem vierstimmigen, ungefahr siebzig Alla-breve-Takte langen Gesange 
von ADA~I DE FULDA, ,,0 vera lttX et gloria," den nns GLAREAN (Dodecachordon 
S. 268) aufbewahrt hat, sind an sechs Stellen Quintenparallelen enthalten, die nach 
heutiger Ansicht keineswegs zn duldell sind. Diese Thatsache diirfte insofern von 
Interesse sein, als ADA![ DE FULDA ein namhafter Theoretiker seiner Zeit war. Sein 
Traktat Uber Mensuralmusik ist vom J. 1490 und ist im 3. Bande der GERBERT'schen 
Scriptores S.329-381 abgedruckt. 
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stehende) Quinte ansehlagen und einige Zeit hindureh aushalten, so 
wird man sieh, namentlieh wenn del' tiefere Ton naturgemafs ein 
wenig starker als der hohere erklingt, von del' volIkommenen Kon
sonanz del' Quinte bald uberzeugen; und nun lasse man sprung- und 
stufenweise einige soleher zweistimmiger Quinten in demselben Ver
haltnis folgen, und man wird kaum noell eine Zweistimmigkeit wahr
nehmen konnen. Das folgende Verhl.tltnis, die Quarte (3 : 4) ist schon 
urn so viel komplizierter, dars sie eine vollkommene Versehmelzung 
und Vermisehung ihrer Tone nieht mehr hervorbringt. Wir werden 
deshalb von elner Folge paralleler Quarten. in Sexten-Akkord-Folgen 
durehaus nieht unangenehm beruhrt: . 

J I ------- i---=t=.:: 
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Den neueren Theoretikern maeht das Quintenverbot viel zu 

sehaffen. Einige halten es fUr uberflussig und wollen es ganz ab
gesehafft wissen; das sind diejenigen, denen Sehule und Kunstgesetze 
uberhaupt ein Argernis sind und die fUr ihre kunst- und formlosen 
Instrumentalkompositionen auch dergleichen nieht notig haben. Die 
anderen respektieren zwar das Quintenvcrbot, maehen abel' den alten 
Gesangmeistern den Vorwurf, dars sie dasselbe nul' dem Buehstaben 
nach befolgt hatten. Zu diesel' zweiten Klasse gehort z. B. A. W. 
AMBROS, del' in seinem kleinen Sehriftehen "Zur Lehre vom Quinten
verbote" (ohne Jahrz. Leipzig, VerI. von Heinl'. Matthes) sagt: "Aber 
aueh ihm (dem PALESTRINA) und seinen Zeitgenossen NANINI, MORALES 
U. S. w. ist es genug, wenn Quintenfortschreitungen fUr das Auge 
dureh Kreuzung der Stimmen, durch sprungweise Fortschreitungen 
und dergl. vermieden werden. In PALESTRINA'S Stabat mater z. B. 
finden sich Stellen wie nachstehende: 

Und hierzu bemerkt er: "da ist nun freilich keine Quintenfortsehrei
tung VOl' Augen; zieht man abel' die Stimmen im Klayierauszuge zu
sammen, so ergiebt sieh folgendes Resultat": 
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Ja, AMBROS nimmt sogar daran Anstofs, wenn, wie im folgenden 

Beispiel A, durch Hinzutritt einf'r dritten Stimme oder durch plOtz
liches Pausieren des Basses wie im Beispiel B, scheinbar im Klavier
auszuge Quinten sichtbar werden: 

Beispiel A. Beispiel B. 
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Siehe hier den Klavierauszug: 

ZUlli Gluck ist das menschliche Ohr aber so eingerichtet, dafs es 
im stan de ist, den Gang der einzelnen Stimmen zu unterscheiden. 
Auf Tastinstrumenten (Orgel oder Klavier und selbst im Orchester) 
klingen naturlich dergleichen Verbindungen oft schlecht und erregen 
bei denen Anstofs, welche die alten Gesangswerke nur vom Klavier 
her kennen.*) Wer sie aber wirklich hat singen horen und selbst 

*) Bei SEBASTIAN BACH finden sich bisweilen auch dergleichen scheinbare 
Quinten. Sein Sohn CAEL PHIL. EM. hat die vierstimmigen Choralgesange seines Vaters, 
("den Liebhabern dar Orgel und des Klaviers zu gefallen") auf zwei Systemen her
ausgegeben. In der Vonede sagt er in Bezug auf jene oben erwlthnten scheinbaren 
Quinten und Oktaven: "den Schwachsichtigen zu gefallen, welchen einige Satze 
"unrichtig scheinen mochten, hat man da, wo es notig ist, die Fortschreitung der 
"Stimmen durch einfaehe und doppelte Striche deutlich angezeigt." (Leipzig. 
Breitkopfsche Ausgabe von 1784.) 
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bei ihrer Ausftihrung, sei es singend oder dirigierend, thatig gewesen 
ist, wird nicht den geringsten Anstofs an einer solchen Stimmen
fiihrung nehmen. Der Eintritt (ler dritten Stimme im Beispiel A ist 
sogar von ausnehmend schaner vVirkung. 

Quinten zwischen denselben Stimmen in der Gegenbewegung, 
d. h. Quinten abwechselnd mit Duodecimen, sind im vier- und mehr
stimmigen Satz ohne Bedenken zu schreiben, wie wir sie z. B. in den 
folgenden Takten zwischen Sopran und Bass sehen: 

Auch wirkliche Quinten in del' Gegenbewegung (nicht wie im 
letzten Beispiel die Abwechslung von Duodecime und Quinte) konnen 
vorkommen und sind sehr wohl erlaubt. Dieselben entstehen durch 
Dbersteigen del' Stimmen, z. B. 

Es liegt abel' in der Natur der Sache, o>tfs dergleichen Wen
dungen nicht haufig vorkommen, und dafs es auch keinen Zweck 
hat, dergleichen absichtlich zu suchen. Als Beispiel hlerzu gebe ich 
einige Takte aus dem dritten Teil del' vierstimmigen Motette Homo 
nattfS de muliere von ORLANDUS LASSUS :*) 

*) ORLANDI LASS! musici praestantissimi Fasciculi aliquot sacrarum cantionum 
clIm 4. 5. 6. et 8. vocibus etc. Norimbergae 1582, No. XI. 
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con-sti - tu - i sti ter-

'Vir gehen nun zu den praktischen Ubungen uber. 

Erste Gattung des zweistimmigen Contrapunktes. 
Note gegen Note. 

Es ist hier die Aufgabe gestellt, zu einmn C,mtus firmus odeI' 
Choralgesang in ganzen Noten eine zweite ebenfalls in ganzen Noten 
singende Stimme hinzuzusetzell. Diese zweite Stimme oder del' Contra
punkt mufs mit dem Cant~ts firm'us la'uter konsonierende IntervaJle 
bilden, welche naeh den obigen Regeln del' Bewegung fortschreiten. 
Fur die nachste Bearbeitung woUen wir die dorische Melodie aus Fux 
Gradus ad Parnassum (deutsche Ausgabe Tab. II, lateinische S. 43) 
wahlen; sie hat, wie in dem Kapitel uber die Melodie angegeben ist, 
einen abwll,rtssteigenden' Schlufs, wir mussen dllher dem Contrapunkt 
einen aufwartssteigenden geben, so dafs auf diese Weise der Schlufs 
durch den Einklang oder die Oktave gebildet wird, Z. B. 

Cantus firmus. Contrapunctus, 

J~33 :_-I-_~q~~=-~~~r_-~ 

I Contrapunctus. Cantus fi1"mUS, , 

~~--=tEd~~~g=-~j 
Bellel'mann, Contrapunkt, 4, Aufl, 10 
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Den Anfang del' Komposition machen wir mit einer voll
kommenen Konsonanz, am besten mit dem Einklang odeI' der 
Oktave; doch ist es auch, wenn del' Oantu8 firmu8 in der Unterstimme 
liegt, sehr wohl erlaubt, in den Contrapunkt die Quin te der Ton
art (die Domina-nte) zu setzen, wie in dem ersten weiter unten 
folgenden Beispiel (vergl. S. 144) zu sehen ist, wo die Stimmen in 
del' dorischen Tonart mit dem Zusammenklange d' -a' beginnen. 
Hierdurch wird gleich zu Anfang des Gesanges die Tonart in ge
mlgender Weise festgestellt. 

Liegt del' Oantu8 firmu8 in del' Oberstimme, so kann man nUl' 
mit dem Einklang odeI' del' Oktave beginnen, da durch die Domi
nante odeI' die Quinte del' Tonart, wenn sie unter den Grundton 
gesetzt wird, eine Quarte, d. h. eine Dissonanz entstehen wurde. 
Wollte man fUr diese die wirkliche Unterquinte (im dorischen also g) 
eintretcn lassen, so wurde del' hierdurch entstehende Zusammenklang 
g-d' auf eine andere Tonart, namlich auf die mixolydische hin
weisen. Hiernach sind die regelrechten moglichen Anfange im zwei
stimmigen Satze del' dorischen Tonart bei zwei Stimmen folgende: 

Oontrapunctus. Oantu8 firmu8. 

1
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Oantu8 firmus. Oontrapunctus. 
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und dies gilt natllrlich auch von den anderen fUnf Tonarten. - 1m 
Verlauf del' Komposition sind die unvollkommenen Konsonanzen den 
vollkommenen vorzuziehen, weil jene die Verschiedenheit del' Stimmen 
mehr hervortreten lassen. Aus demselben Grunde ist del' Einklang 
nul' als Anfangs- und Schlufsnote erlaubt und in del' Mitte eines 
Gesanges in diesel' Gattung des zweistimmigen Kontrapunktes ganz
lich verboten. 

Ueber die hinzuzufiigende Stimme, den Contrapunkt, ist noch 
zu bemerken, dafs man bei seiner Erfindung. dieselben Gesetze uber 
den melodischen Gebrauch del' 1nterv~lle, wie sie oben in dem Capitel 
uber die Melodie aufgestellt sind, zu beobachten hat, mit del' einzigen 
Ausnahme, dafs es hier in diesel' ersten einfachsten Gattung erlaubt 
ist, mehrere Male hintereinander denselben Ton zu setzen. 

SoIl ein zweistimmiger Satz abel' wirklich wohltOnend sein, so ist es 
notwendig, dafs die beiden Stimmen in einem richtigen Verhaltnis zu 
einander stehen und sich nicht zu weit von einander entfernen. Der 
Schiller mufs deshalb bei seinen Uebungen stets zwei neb en einander 
liegende Stimmen verbinden, d. h. den Tenor mit dem Bafs, odeI' 
den Alt mit dem Tenor, oder den Alt mit dem Sopran, nicht aber 
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den Bafs mit dem Alt, oder gar den Bafs mit dem Sopran u. s. w. 
Denn ein reines Intonieren ohne jede Inst.rumentalbegleitung ist bei 
den iiber die Oktave hinausgehenden Intervallen schwierig; auch 
klingen dieselben, obne von Mittelstimmen ausgefiillt zu sein, leer 
und diirftig. 1m zweistimmigen Satze ist daher als die erlaubt 
weiteste Entfernung zweier Stimmen von einander die Decime anzu
sehen. Es folgen nun die Beispiele:. 

Dorisch. 
ContrapunctuB. Fux, gl·OO. ad pam. S.47. 

t~: !t4$~ 7IT~ 7 I=:=r~rrj 
Cantus firmus. . 

~£5J~isrn=J~j--I%Q--S-EEJ1 
Die zwischen den Systemen stehenden Zahlen geben die Inter

valle an, welche von den beiden Stimmen gebildet werden. In ilen 
beiden folgenden Satzen steht der Cantus firmus in der Oberstimme. 

Cantu8 firmus. Fux, grad. ad· pam. S. 48. 

J~--- ===1 s I £5SjI 
10 10 10 3 

IDer folgt ein Beispiel, welches insofern besser ist, als in diesem 
die Stimmen naher bei einander liegen. 

Cantus firm us. 

~~32E5I~~' [ 
333 3 331 

Liegt der Cantus firmus in der Unterstimme, wie im ersten Bei
spiel, so ist es naturgemafs, mit der Oktave abzuschliefsen. Wollte 
man bier den Einklang als Schlufsintervall wahlen, so miifste der 
Contrapunkt unter den Cantus finnus hinabsteigen, ·was nicht gut zu 
nennen ist, wenn es auch sonst sehr wohl erlaubt ist, dafs im Laufe 
des Satzes hin und wieder einmal die Unterstimme die Oberstimme 
iibersteigt und umgekehrt, z. B. 

10* 
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Contrapunctus. NB. I ~ ~~5J-~-1 
a 3 3 3 333 6 

Cantus {irmus. . 

tiM®f7ITfJ?4ZJ?:l-=-E=F=g~=~=1 
Bei del' Kadenz mufs man dies abel' durchaus vermeiden, es sei 

denn, dafs del' Cantus firmus selbst etwa unmittelbar VOl' dem Schlufs 
einen grOfseren Sprung aus del' Tiefe zu machen batte. Solche FaIle 
sind indessen selten, 

Contrapunctus. 

-~-:'-3-~~~-:;-~-~ 711~7=1 

und auch bier Hlfst sich del' Contrapunkt leicht so wenden, dars die 
Stimmen nicht in verkehrter Lage zu schliefsen brauchen. 

Liegt del' Cantus firmus in del' Oberstimme, so erfolgt del' Schlufs 
naturgem1tfs auf dem Einklang. Die Cadenz durch die Decime, 
Oktave (im Dorischen cis-e', d-d') wie in dem folgenden Beispiel, 
ist nicht gut und bei den Uebungen zu vermeiden, da man nament
lich zum Schlufs hin darauf zu achten hat, dafs die Stimmen in einem 
angenehmen Verhaltnis zu einander stehen und die Decimen als 
weiteste Entfernung zweier Stimmen von einander nur in del' Mitte 
eines Satzes voriibergehende Anwendung finden diirfen. 

Cantus {irmus. 

f@~$F4~ Ed --L~E=f±~~~~ 
J I 1 3 3 3 8 6 10 10 10 10 8 

1 ~~ontrapu=tus. . ______ Ilich~ut. .-== 
~~ jjjgg~~=t¥==~4#~J~_.1 
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Naeh diesen Angaben hat der SchUler nun sieh selbst zu ver
suehen. Sollen seine Uebungen aber wirkliehen Nutzen bringen, so 
mufs derselbe sieh nieht damit begntigen, zu einelli Cantu8 firmu8 nur 
einen Contrapunkt als Ober- und einen als Unterstimme zu setzen; 
dies gelingt aueh dem Ungetibteren. Er mufs vielmehr danaeh 
traehten, zehn, zw51f und noeh mehr versehiedene zu erfinden, und, 
wenn vielleieht an einem Tage seine Erfindung ausbleibt, am fol
genden neue Versuehe anstellen. Hierbei ist es sehr zweekmltfsig, 
wenn er einen Cantu8 finnu8 in die Mitte eines grofsen mit N oten 
linien bezogenen Blattes sehreibt und sieh nun bemtiht, so viel als 
moglieh versehiedene Ober- und Unterstimmen" streng naeh den Regeln 
hinzuzusetzen, wie das folgende Beispiel zeigt: . 
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In gleicher Weise mussen auch die cantus firmi in den verschie
denen anderen Oktavengattnngen oder Tonarten bearbeitet werden. 
Es folgen die hierher gehorigen Beispiele aus Fux Gradus ad Par
lIass~tm. lateinische Ausgabe S. 51 u. f., deutsche Ausgabe Tab. II. 
und III., von denen ich indessen das zweite Satzchen der mixolydi
schen Tonart etwas genndert habe. 

Phrygisch. 
Cp. 

lr$¥t=f9;q~JEI3J;qd~ L~'-l " , · · 0;. 8 6 8 

~~J~EE~~ ~1:1=~ 
C. f. 

Lydisch. 
Cpo 

lr~gJs ~. 8 6 3 

F-=tI2 Q 1&1-
C. f. 

r~~4~~3t~Q I s-j~t-~-I~~ 
II Cpo 1 3 3 3 h..!. 3 3 6 3 3 a 1 

~~Q+~~[=-l8I===t~~~2I31~ 
Mixolydisch. 

Cp. 



Ionisch. 
cpo 
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.{re0~rr~=i Qt~ 
c,(.s 3 3 3 6 3 5 6 3 6 6 8 

~ -A=a~~~if3~-f~ 
C.(. . 

{~l::=t=:SI23 See-fe~i~t==t§ Cpo 

~~-=~~~-=t~~ 
Es ist nicht notig, diese Beispiele einer eingehenderen Betrach

tung zu unterziehen. Nur in Bezug auf den Schlufs, wie wir ihn im 
zweiten phrygischen und im zweiten lydischen Beispiele sehen, ist zu 
bemerken, dafs derselbe allerdings musikaIisch am befriedigendsten 
wirkt, wenn der aufwartssteigende Leiteton von oben kommt, wie 
dies Cap. IX der Einleitung "Ueber die Einrichtung des Schlusses in 
der Mensuralmusik" (vergl. S. 124 u. 125 u. if.) angegeben ist. Der Cant1tS 
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{innus Hifst dies abel', wenn er in del' Oberstimme liegt, nicht immel' 
ZU. Hlitte man hier so schreiben wollen: 

so wurde im drittletzten Takte del' Einklang zur .Anwendung ge
kommen sein, welcher nach der Regel nur zum .Anfang und zum 
Schlufs gesetzt werden darf. - Es giebt noch andere Schlufswen
dungen im Cantus firmus, wo der aufwlirtssteigende Schlufs dul'ch 
Tonika, Leiteton, Tonika im Contrapunkt ebenfalls nicht zullissig 
ist, z. B. 

Ionisch. 
D.f. 

1Vollte man dem Tenor hie l' c-h-c geben, so wiirde im drittletzten 
Takt eine dissonierende Quarte entstehen. In solchen Flillen mufs 
man nur darauf achten, dars der Leiteton im Contrapunkt wenigstens 
stufenweise erreicIit wird. Ein Sprung in denselben ist immer 
schlecht. 

In dem zweiten Beispiel der mixolydischen Tonart sehen wir 
ferner schon im viertletzten Takt f in {is erhoht, wlihrend nach der 
strengeren Regel das Kreuz nur in der Kadenz selbst gesetzt werden 
soll. Diese .Ausnahme kann jedoch in del' mixolydischen Tonart bis
wellen gestattet werden, wenn f von oben kommend, wieder aufwl:lrts 
steigt und in del' anderen Stimme unmittelbar darauf h zu horen ist. 
In einem solchen FaIle ist {is auch zu .Anfang des Satzes nicht nur 
wohl erlaubt, sondern bisweilen sogar geboten, z. B. 
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WO, wenn man hier im zweitenTakt f' beibehalten wollte, del' tritonus 
(t'-h) zwischen den beiden Stimmen zum dritten Takte hin sehr 
unangenehm wirken wiirde, was man einen Querstand, ein unhar
monisches Verhaltnis nennt. - 1m VerI auf des Gesanges mufs dann 
aber in Riicksicht auf die Tonart wieder f' gesetzt werden (Takt 5). 

Zweistimmiger Contrapunkt, zweite Gattung. 
Zwei Noten gegen cine, 

"\Vahrend wir in del' erst en Gattung des Contrapunktes noch kcine 
Riicksicht auf die Einteilung del' Takte nahmen, son del'll nul' auf 
jeden voUen Takt des Cantus firmus eine Konsonanz in den Contra
punkt setzen, teilen wir in diesel' zweiten Gattung den Takt in arsis 
und thesis, so dafs wir den einfachen zweizeitigen Rhythmus erhalten. 
Unsere Aufgabe besteht jetzt darin, zn einem Cantus finnus in ganzcn 
Noten einen Contrapunkt in halben Noten zu erfinden, welche ohne 
Wiederholung einer Tonstufe cine fortlaufende Melodie bilden, wie 
das folgende kurze Satzchen zeigt: 

{t~_=e±.S-e=J~~:S ~F-t=¥E. i~=f_~_g~.= -j=-, ~~~=(:==E:~=j:r:=:;'!::r= _-__ =]===-- : ~--. 
B 5, II 8 7 3 ·1 ·3 trit, II 7 1" 8 " 6 B 

Cantus firmus. 

--:~~~~~~~~is--j===:=j~~jI 
Hierbei hat man zu beobachten: Auf dem vollen Takt mnfs stets 
eine Konsonanz stehen. Die schlechte Zeit (thesis) kann dagegen ent
wedel' von einer Konsonanz oder einer Dissonanz eingenommen werden. 
Die Konsonanz hat hier das Recht, sich nach den obigen vier 
Regeln frei weiter zu bewegen; die Dissonanz darf dagegen nur 
durchgehend gebraucht werden, d. h. sie mufs von einer Konsonauz 
stufcnweise (sei es aufwarts oder abwarts) kommen und mufs sich 

. daun zueiner anderen Konsonanz stufenweise in dersel ben Rich
tung weiterbewegen; z. B. 

*). ...--
-F--b; -FS-Ef--S--:=fE ~. j 

{~r¢~ ---~-ES:~~~~6~L-=-=8 ¥=-1E -7---4 - U---7-: j 

~ !Il= t -I' -----r- IF-F' tF--- . -~--- -=-ES-I _ - . _ -=t== ~ -e-- ~g 

*) Es wurde obell vom tritomls nnd der verminderten Quinte gesagt, dars man 
sie als Dissonanzen fast gar nicht gebraucht findet. Dies bezieht sich indes nul' auf 
die vorbereitete Dissonanz auf avsis: ihr Gebrauch dUfchgehend anf thesis ist schr 
wohl gestattet, 
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J-FeJI 
, 8 D 10 11 to 9 6 5 3 4 8 7 S 

yermo /Fsq--r e =:=lie: d I J ©:e 

mgE+H~~4ddJR= £s ~~= ~I e~JI 
Es ist wohl zu merken, dars dies nur auf die hier gezeigte Weise 

geschehen kann, und dars eine durchgehende Dissonanz nicht mit 
der Nebennote zu verwechseln ist. Hierunter verstehen wir eben
falls eine Dissonanz auf der schlecht en Zeit, welche sich aber nicht 
in derselben Richtung weiter bewegt, sondern wieder zu dem ersten 
Ton zuriickgeht oder bisweilen auch ein fremdes Intervall ergreift, Z. B. 

JI-__ --+j 
8966738 10 11 10 10 IJlt==O~1E~~t~ b--- · FElt=- • ~~~r-dJ .. C~ 

Die Komponisten des sechzehnten ,Iabrhunderts kannten zwar 
diese Art der Dissonanz auch, wandten sie indes nur bei schnelleren 
Notengattungen, Vierteln und Achteln, und selbst hier nur selten an. 

Setzen wir auf den schlechten Taktteil eine Konsonanz, so haben 
wir in Riicksicht darauf, dars der gute Taktteil (die arsis) mehr als 
die thesis ins Gehor fallt, einige Vorsicht anzuwenden; es hebt niim
lich eine auf der schlechten Zeit stehende Konsonanz nicht die fehler
hafte parallele Bewegung zweier auf der guten Zeit stehender voll
kommener Konsonanzen auf. Das folgende Beispiel enthl1lt ebenso 
sebr Quinten und Oktaven, 

wie dieses in ganzen Noten: 
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Fux sagt aber, wenn der Sprung von arsis zu thesis iill Contra
punkt grOfser als die Terz sei, so wlirde die falsche Fortschreitung 
durch die Verschiedenheit der Stimmen verdeckt. Ganz kOnnen wir 
ihm hierin nicht beipfiichten, wenigstens ist es nicht zu gestatten, 
dafs eine solche Wendung mehrere Male unmittelbar hintereinander 
vorkommt, z. B. 

,{t (~ F e I?s7T~ E I=r= FFl]gJ @ .85885873 

1 schlecht. zu dulden. 

fj (~ 0 F7 L@2Jllgg t s ~ 0jf 

Verdeckte Quinten werden dagegen, wie in dem folgenden Bei
spiel, durch eine passende Konsonanz auf dem schlechten Taktteil 
ganzlich aufgehoben, wie hier: 

(ffi.¥(i' 0 f¥¥IRE 
l' Ii ~ 6 

schlecht. gut. 

pgg =2J s 

gut. 

J=gs 
Auf der schlechten Zeit ist es erlaubt, den Einklang, der in del" 

vorigen Gattung glinzlich verboten war, zu setzen j auch hierdurch 
konnen sonst fehlerhafte Fortschreitungen gut werden, z. B. 

Bei der Anwendung des Einklanges mufs man aber immer vor
sichtig zu Werke gellen und besonders darauf achten, dafs der Contra· 
punkt wirklich melodisch schOn gefiihrt wird, d. h., dafs derselbe, 
wenn er einen Sprung in den Einklang gemacht hat, sich dann nicht 
in derselben Richtung weiter bewegt, was ungrazios ist, z. B. 

Iw¢~#=r;+E Etr: E+r:8t$ 1 10 

L unschOn. etc. unschOn. 

~m -=rszg Q 10 I ~t1E§g'----a~r:-~1 
etc. 
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Eine gute :Anwendung des Einklanges findet dagegen immer 
statt,· wenn del' Contrapunkt sich nach dem Sprunge in denselbell 
(sei es auf- odeI' abwarts) stufenweise wieder zuriickwendet, z. B. 

sE:f~:e==J:ef3F~=-~ ~~n---r==3£~t 

l~ ::3 ~~ t-=~-=j~~E=H£ -H?==:f:::E=3! 
r'~ gut. auch gut, doch weniger. 

~====E=3===:E~=-~j=G=l====:~ = r--jl! I~-,,--~=_~ ____ j __ =± ___ ~J J===:J _ :3! 
etc. 

oder, wenn die halben Noten in del' Unterstimme stehen, wie hier: 

Del' Anfang mufs auch in diesel' Gattung des Contrapunktes 
durch eine vollkommene Konsonanz gebildet werden; doch ist es 
llicht notig, dafs beide Stimmen zu gleicilcr Zeit beginnell; es klingt 
illl Gegenteil anlllutiger, wellll die zweite erst nach einer hal ben 
Pause einsetzt, z. B. 

Liegt del' Cantus firmus in del' Unterstimme, so singt del' Contra
punkt im vorletztell Takte durch Quinte und Sexte zur Oktave auf
warts, wic im Beispiel A. Wenn abel' die Stimmen umgekehrt liegen, 
so ist es oft sehr schwierig, die halbe Notcnbeweg'ung beizubehalten. 
Man darf daher in dies em Takte ausnahlllsweise eine ganze Note 
sctzen (Beispiel B). Sonst lllufs a bel' iiberall die vorgeschriebene 
Bewegung strl'ng dUl'chgefiihrt Wel'dell. 

l~=E~-'l:~"C='gt---",:] I A. R 
! 5 6 ~ 

~~s=-~- -d~=:H:~_~~S-F=:§f 
. J= ___ ~ __ I=___ j---! 

Del' SchiHer hat diese Gattung in derselben W' eisewie die erste 
zu iiben; es werden sich hier mit Leichtigkeit zwei, dl'eilllal mehr 
Contrapunkte als in jener erfinden lassen; z. B. 
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Doriseh. 

r-¢-W~~~ 
I~ ~~ti~-=r=::~~~ ~'"": ::;;;"~-~-~~~~~.=t:F=~-+C~~ ;::I ~-Y±---ggB±EFit 
fla-'--i:±=:i:=:l=--"-~-- , ~ -+ --

,_ - ~@:~~~T 
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Es folgen Beispiele in den anderen Tonarten tiber die in Fex 
Gradus ad Parna$su1n gegebenen cantus firrni. 

Phrygisch. 

lJIP -r I e~~¥m F EJ ~ C r= J±c 'I~t 

k~~~~~~----==J:==~ 

l"~ cs G gG~~~Ef~ G _j~I~~~1 

~gj:= ~ f' ElF FJEKlEdii'f' ~1~Jl 
Lydisch. 

{
P=- .t=tF EJ--p¥f· iiJ d L~¥i E 1/f¥j 

~ Ie I a fs~L_~j 
lr ;J E f E F L-F CI--t' E I Ff'=IE=E 

~ Ie IG lG to t~l== 

l l'~ cs G t eo I G·· I~I= G 1 eo .g 

I. ~ --t?:=w=- FIE d I r: E FF =tftt' J E -~ 

lr e I 0 I., I~ I., l;.;tf---

~~ E FIE F I £:SdT r= 1 eo f?[I== 
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Mixolydisch. 

{r:: r:: =~ rc: FEb-~ OJ ~ I·· J 
~ I'" ~= 1<> ~- ~ 

{_-$ ~fJ ===@-_ g s ! s- ¥f== _~ 

b-s:::::;;Jf5--J @;aJ ..ll] it§4J4 U'd 

IF' GIs ,= I = TWI ~ 

~~I ~F-I r=;II ~ Cd , J OJ !F~I 
Aeolisch. 

{~ Ad-.. Ltk&4F~§j 
I . 

~ (b G fe--#_ I = g;; It =t = .~ 

{II~ i" ~ 1 r OJ WE iii II 

fi± !3:C FE 1= 1.1 
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In ~ie I eo to I-
~ . 

~~T£*~_ <41'" 

{ '=-~±"=t4 -eE=11E11--- -~----== 

_~-i ___ ~=~=~~~~~~.~~~ 

Ionisch. 

f:i3E~ZFf-~~~~~~====-2-=-=--9 F---~----~~--- _==t:::-_=t--=t_.S ___ ~- ... _-

1~==±±tE~~~-~=~ =~___ ~¥;:~~~~~.¥1 
f ~58J~f~¥~ ___ r-=1~t:~=~r~~==~J?-~Jl=_ -~~~ 

l~- . -::E..z=':'--'-::-=E':~:::='_--:'_-I-=-~~-:::~~~--- 3-=~ __ -~= 
~::-==--===-±_-:--~=-:-~ L-::: -=_-==1 -~----=±==':::===T=="?::::±I:=== 
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Oritte Gattung des zweistimmigen Contrapunktes. 
Vier N oten gegen eine. 

Die dritte Gattung besteht darin, dafs zu einem Cantus (inmJs in 
ganzen Noten ein Contrapunkt in Vierteln g·esetzt wird, woclurch die 
Taktzeiten wiederum in zwei kIeinere Taktteile zerlegt werden. Da 
nun, wie wir Cap. 1. del' Einleitung gesehen haben, die kleineren 
Taktteile unter einander ebenso wie die Taktzeiten selbst in dem 
Verhll.ltnis von arsis und thesis stehen, so hat man hierbei zunachst 
darauf zu achten, dafs das erste und dritte Viertel im Takte mit dem 
Gantus firmus konsonieren, wogegen man auf das zweite und vierte 
Viertel eine durchgehende Dissonanz setzen kann,z. B. 

Hat man sich anfangs mit Fleifs und Ausdauer nach diesel' 
strengeren Regel geiibt, so kann man spliter in Riicksicht auf den 
fl.iefsenden Gesang im Contrapunkte sich hin und wieder die Freiheit 
nehmen, auch auf clas clritte Viertel eine durchgehende Dissonanz zu 
setzen; doch mufs dann stets das zweite und vierte Viertel konso
nieren, z. B. 

--,..--..----*:,..---,. ~ ~~ * 

Irr~ r gl=1fl4'=~ 
liis 1- r JS 2ls y===~ 

Die Anwendung del' Nebennote ist, obgleich sie sich bei den 
Komponisten des sechzehnten Jahrhunderts in diesel' Gattung bis
wcilen findet, bei den Uebungen nicht gestattet, da man durch die
selbe ohne Miihe die Viertelbewegung hel'stellen kalin. 

Eine Ausnahme von den bisher iiber die durchgehende Dissonanz 
aufgesteIIten Regeln macht die durch ihre Anmut ausgezeichnete 

Bellermann, Contrapnnkt. 4. Anfl. 11 
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W echs elno te del' alteren Komponisten, die Cambiata, wOl'unter die
selben etwas anderes als die heutigen Kompositionslehrer verstanden. 
Heut zu Tage pflegt man namlich eine durchgehende Dissonanz, 
welche durch Zufall auf der gut en Zeit zu stehen kommt, eine 
Wechselnote zu nennen, z. B. im Bafs des folgenden Satzes die mit 
einem Sternchen * bezeichneten Tone: *) 

I I i 

Ir~ t?J~ Q 

d --=+:=1 s 

i .- ... " I I 

l~ r * * * r EQ r JjJ J J ~1t 
Ebenso in der Oberstimme des folgenden Satzes: 

~ I~~ * * * 

II .:1' =r- J tjY-T~~~ ~.,/ --F rr~ .- ~ 
, I 

~~A~~ ~~ 
I 

Bei -den alteren Komponisten galt jedoch folgendes: Man hielt 
einen Sprung bei schnelleren Notengattungen (Vierteln) von der 
schlechten Zeit in die gute fUr leichter als umgekehrt. Steht nuu in 
einem Takt mit Viertelbewegung z. B. auf dem erst en Viertel del' 
Ton c, und das dritte Viertel solI von diesem eine reine Quarte tiefer 
entfernt Hegen, also g sein, so versteht es sich von selbst, dafs die 
Viertel nicht stufenweis fortschreitend den bezeichneten Ton erreichen 
konnen, sondern an einer Stelle einen Terzensprung mach en miissen. 
Diesen Sprung setzte man bei weitem Heber vom zweiten zum 
dritten, als vom ersten ZUln zweiten Viertel, auch wenn dadurch 
das zweite Viertel in ein dissonierendes Verhtiltnis zu den iibrigen 
Stimmen tritt, und es streng- nach del' Reg-el stufenweis weiter 
schreiten miifste. 

a. h. c. * 

{t:~~~== 
1m Beispiel a stehen zwei halbe N oten, bei b sind Viertel da

zwischen gesetzt und zwar nach der urspriinglichen Regel auf dem 

*) Vergl. TUERK, kllrze Anweisung zum Generalbassspielen, Halle u. Leipzig 
1781, S. 40. 
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zweiten Viertel eine Konsonanz. Da aber hierdurch ein unbequemer 
Sprung vom ersten zum zweiten Viertel entsteht, so hat man in c 
durch die mit * bezeichnete Dissonanz den Sprung vom zweiten 
zum dritten Vi8rtel verlegt. Diese an Stelle einer Konsonanz auf 
der schlechten Zeit stehende Viertelnote hiers Wechselnote. Man 
findet fast ohne Ausnahme, dars die dem Sprunge folgenden drei 
nachsten N oten wieder stufenweise aufwarts steigen, so dars durch 
die An\Yendung der Wechselnote fast immer diese Wendung entsteht: 

Es sei hier gleich bemerkt, dars die Wechselnote ebenso gut 
wie auf dem zweiten auch auf dem vierten Viertel des Taktes stehen 
kann; ihr Zweck ist, bei sehnellerer Bewegung del' Tone, den Sprung 
von einer betonten zu einer weniger betonten Note zu vermeiden, 
und die Komponisten des fiinfzehnten und sechzehnten J ahrhunderts 
duldeten der leichteren Ausfiihrbarkeit und Sangbarkeit wegen Heber 
die kurze Dauer del' dadurch entstehenden Dissonanz, als dars sie 
ihren Sangern eine unbequem auszufiihrende Tonfolge zumuteten. 
In den beiden folgenden angefangenen Satzen ist die Weehselnote 
bei den mit einem Sternchen * bczeichneten Stellen angewandt. 

Die Wechselnote wul'de ganz wie cine Konsonanz behandelt, und 
auch in mehrstimmigen Kompositionen, in denen eine oder mohrore 
Stimmen clul'chgchencle N oten zu singen hatten, nahm man keine Riick
sicht auf ihr clissoniel'endes Verhaltnis, wie die folgencle Stelle aus 
del' Motette Ego sum panis von PALESTRINA zeigt:*) 

*) Vergl. hieriiber lind liber andere ahnliche Stellen bei PALESTRINA, ORLANDUS 

LASSUS u. A. des Verf. Aufsatz "Die "\Vechselnote oder Cambiata bei den Kom
ponisten des sechzehnten Jahrhunderts" in No. 49 u. 50 der Allg. IIfusikal. Zeitung, 
Jahrgang 1869. 

11* 
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Merkwtirdigerweise ist der unter den neuerell Komponisten dureh 
seine Gesehiekliehkeit hervorragende CHERUBINI entsehieden gegen 
ihren Gebraueh. Er sagt S. 19 seines Cours de c(fntre-point tiber sie: 
"dureh die haufigen Beispiele von Ausnahmen dieser Art, welehen 
"man in den Werken der klassisehen Autoren selbst begegnet, und 
"dureh den hauflgen Gebraueh, den sie von dieser Ausnahme gemaeht, 
"konnte man sieh bereehtigt glauben, die Lieenz in eine Regel zu 
"verwandeln; und man wiirde sehr Unreeht haben. Ieh wenigstens 
"kann nieht gestatten, dass eine solehe Freiheit dureh eine Regel als 
"gut aufgenommen, ja nur geduldet werde im streng en Satze. Ieh 
"habe aLer den Sehiilern solehe Falle aus den Werken alterer Meister 
"vorfUhreil wollen, damit sie wissen, woran sie sieh zu halten haben, 
"wenn sie ihnen zufallig begegnen. J edenfalls wtifste ieh die so harte 
"Verletzung del' Regel nieht zu reehtfertigen, und die Tradition hat 
"uns aueh keine Griinde tiberliefert, auf welehen dieses fehlerhafte (1) 
"Verfahren unserer Alten hatte beruhen konnen." Diesel' Auffassung 
kann ieh mieh keineswegs anschli.efsen. Es will mil' im Gegenteil 
der Gebrauch del' Wechselnote ein schoneI' Beweis seheinen, dafs die 
ltlteren Komponisten ihre Regeln iiber Harmonie und Melodie nieht 
vorurteilsvoll und befangen nur aus del' Theorie der konsonierenden 
und dissonierenden Intel'valle ableiteten, sondern stets Gefiihl und 
Ohr zu Rate zogen. Und hat nieht die neuere Musik ganz ahnliehe 
Wendungen aufzuweisen, welehe, nach CHERUBINI regelreeht gemaeht, 
sehr unbeholfen klingen wiirden? hierhin rechne ieh z. B. die in unseren 
Reeitativen nicht selten vorkommende Wendung:*) 

*) Im flinfzehnten und sechzehnten J ahrhundert findet man die Wecb,selnote 
nur abwartssteigelld angewalldt; in modernen Kompositionen ist sie aber anch recht 
gut aufwartssteigend zn -gebrauchen, z. B. 

I J I 

~~9 · I :AI u iJ I" -__ 
, i 
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Recitativo. 
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Dieses kleine Recitativ wiirde nach OHERUBINI regelrecht sein, 
wenn man die Note bei * in den Ton a, und die bei dem zweiten * in 
den Ton c verwandelte; es wiirde aber dadurch sehr an Sangbarkeit 
verlieren. Auch in den illNDEL'Schen Oharen begegnen wir Qisweilen 
eine den alten Komponisten treu nachgebildete Wechselnote, z. B. im 
MESSIAS, "Durch seine Wunden sind wir geheilet." 

Alt. 
.fl- r -r-= ~ 

:> ~Q 

~ r r I . I * • --~ 
, 

L • /I 'etc. 

Bass. 
* ..-... 

; :::Il IS E: TIJ ( ~~3s I--E 
Wir gehen nun zur praktischen Ausfiihrung unserer Aufgabe 

iiber und betrachten zunachst den Schlussfall. Liegt der Cantus firmus 
in der Unterstimme, so kann man im Oontrapunkt folgendermafsen 
in die Oktave aufsteigen: 

!r: 
[11$ S 

D. 
s 

r 
B. 

J = lis 
• t:==1 

r tEJtr r 
8 8 

c. 
I¥ll s 

Diese Wendungen sind aile wohl zu gebrauchen, obgleich bei del' 
letzten gegen die Regel zweimal hintereinander auf dem ersten Viertel 
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des Taktes dieselbe voIlkommene Konsonanz, hier die Oktave, gesetzt 
ist. In del' Mitte des Gesanges ist dies so viel als moglich zu vermeiden. 

Liegt del' Cantus firmus in del' Oberstimme, so kann del' Kontra
punkt durch fi.tnf Tone aufwarts in den Grundton (Beispiel a) steigen 
odeI' eine Wen dung (wie bei b) machen, wodurch allerdings beide 
Male auf dem dritten Viertel eine Dissonanz zu stehen kommt. 

In diesel' Gattung des Contrapunktes hat man sich del' schneIleI'en 
Noten wegen ganz besonders eines fliefsenden Gesanges zu befleifsigen, 
also mehr stufenweise als sprungweise foI'tzuschI'eiten. Ferner hat man 
zu vermeiden, dafs ein und diesel be Figur durch mehrere Takte hinter
einander odeI' gar wahrend eines ganzen Stuckes beibehalten wird, z_ B. 

In diesel' Weise macht man sich die Arbeit eI'stIich sehr leicht, 
und zweitens sind aIle dergleichen wiederkehrenden Wendungen lang
weilig und nicht viel bessel' als blofse Terzen odeI' Sexten. Diese 
Gattung gewabrt dagegcn eine grofse Ubung, wenn man sich bemiiht, 
die Tonleiter bald aufwarts- bald abwartsgehend zu gebrauchen, und 
hin und wieder einen Sprung odeI' eine Wechselnote einzustreuen, so 
dafs ein gleichmafsig fiiefsender Gesang entsteht. Auch hier ist es 
notig und zweckmafsig, denselben Cantus firmus vieimais zu bearbeiten. 
Ich gebe deshalb zunachst den Cantus fi,rmus del' dorischen Tonart 
nach Fux grad. ad parn. mit sechs verschiedenen Ober- und sechs 
verschiedenen Unterstimmen. Die dem in del' Mitte stehenden Cantus 
firmus zunachst gelegenen Contrapunkte sind von Fux (Grad. ad parn. 
S. 66 u. 67, deutsche Ausgabe, Tab. IV). 
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Phrygisch. 
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Nach den Dbungen diesel' beiden letzten Gattungen in durch
gehenden hal ben und Viertelnoten, kann del' Schuler nun noch eine 
Dbung im ungeraden (odeI' dreiteiligen, 3/2) Takt einschie ben und 
zunachst drei balbe Noten gegen die (jetzt punktierten) ganzen Noten 
des Cantus finnus und dann sechs Viertel (3 X 2) setzen. Fux fafst 
sich uber dies en Gegenstand sehr kurz. lch lasse hier seine ganze 
Auseinandersetzung (Grad. ad parn., Deutsche Ausgabe S. 77) folgen: 
"Hier sollte ich auch von del' dreifachen Zeit reden, da eine Note 
"gegen drei gesetzt wird. Well es abel' als eine leichte Sache von 
"keiner Wichtigkeit ist, so habe ich es nicht fUr n6tig befunden, des
"wegen eine besondere Lektion anzusetzen. Die Erfahrung wird lehren, 
"dafs wenige Beispiele ausreichend sind, die Sacbe verstehen zu lernen: 

;,Hier kann die mittlere Note, weil aIle drei sicb stufenweise be
"wegen, eine Dissonanz sein; etwas anderes ist es abel', wenn die 
"eine odeI' die andere Note einen Sprung macht, in welchem FaIle 
"dann aIle drei Konsonanzen sein mussen, wie aus dem oben gesagten 
"bervorgeht. "*) Selbstverstandlich kann abel' auch del' Fall eintreten, 
dafs auf del' dritten Taktzeit eine durchgehende Dissonanz stebt, wie 

*) FUx, Gradu8 ad parn. S 63: "Hie quoque dicendum esse( de tempore tet·
nario, ubi tres notae contra unam ponnntur. Quia alltem ob rei facilitatem parvi 
est momenti re.s, operae pt'etium non arbitrm", peeuliarem ea CaltSa lectionem statitere. 
Pauca exempla ad hujus rei intelligentiam sufficere modo compert'mn erit, (siehe 
das Notenbeispiel oben) ubi nota intermed'ia, quia omnes tres gradatim moventur, 
dissonantia esse lJOtest,. secus esset, si una vel altera saltaret e.L' his tribu8, quo casu 
omnlls tres consonantes esse oportere, ex jam dictis, constat." 
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in den beiden folgenden Beispielen tiber dem Cantu8 fi,rmu8 del' 
dorischen Tonart zu sehen ist: 

Doriscb. 

---e' 

I {ft~== I c. ;;g =' =p;. 

~~IDiQ]-g-el-f=@ 
-e' 

Mit sechs Noten ist es nicht immer ganz leicht, eine fliefsende 
Melodie zu erfinden, weshalb es sehr wohl anzuraten ist, dafs der 
SchUler hier einige Beispiele ausarbeitet. Hier mufs, wenn man ganz 
streng zu Werke gehen will, auf dem ersten, dritten und ftinften 
Viertel eine Konsonanz stehen, wahrend auf dem zweiten, vim'ten und 
sechstendurchgehende Dissonanzen (mit Einschlufs von Wechselnoten) 
gesetzt werden konnen. In derselben Weise aber, wie es in der 
dritten Gattung gestattet war, ausnahmsweise auch dem dritten Viertel 
gelegentlich eine durchgehende Dissonanz zu geben, so kann es hier 
auch mit dem dritten und ftinften Viertel geschehen. 
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Phrygisch. 
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Vierte Gattung des zweistimmigen Contrapunktes. 
Syncopen. 

Bis jetzt haben wir die Dissonanz nul' schnell voriiberg-ehend 
(durchgehend) auf der un betonten Zeit des Taktes kennen gelernt. 
SolI sie auf del' guten Zeit, auf a1'sis, stehen, so bedarf sie del' Vor
bereitung und Auflosung. Die Vorbereitung besteht darin, dafs eine 
der beiden Stimmen, welche auf der thesis eines Taktes in einem 
konsonierenden Verhaltnis standen, wahrend der folgenden arsis, auf 
welcher die Stimmen in ein dissonierendes Verhaltnis treten sollen. 
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auf ihrer TonMhe liegen bleibt. Die Auflosung geschieht durch das 
Herabsteigen dieser Stimme um eine Stufe in ein kOIisonierendes 
Intervall auf del' nachstfolgenden thesis, z. B. 

J ~ ~~~-==t;;~~ 1" ,.," ,""", ",. "" 
=== == - ~I~r==11~--EfEJI~==Ei 
Bei einem jeden dissonierenaen Intervall bedarf entweder die 

tiefere odet' die hohere Stimme einer solchen Vorbereitung und Auf
losung. Dies ist bei den verschiedenen Intervallen verschieden. 

1. In del' Sekunde mufs die tiefere Stimme vorbereitet und auf
gelOst werden; ihre Auflosung ist also die Terz, z. B. 

2. Die Septime ist die Umkehrung del' Sekunde; sie verlangt 
daher aucl! die umgekehrte Vorbereitung und Auflosung wie jene, 
d. h. sie mufs in del' Oberstimme gebundcn werden, und ihre Auf
losung ist die Sexte, z. B. 

3. Die Quarte lafst beide Auflosungen zu. Entweder wird sie 
in del' Oberstimme gebunden, (und dies ist haufigcr der Fall); dann 
ist die Auflosung die Terz (Beispiel a). OdeI' sie wird in del' Unter
stimme gebunden; dann ist die Auflosung die Quinte (Beispiel b.) 
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4. Die ubermafsige Quarte wurde von den Komponisten des 
fu.n,fzehnten und sechzehnten J ahrhunderts nicht gern als Dissonanz 
auf der guten Zeit gebrailcht, woriiber schon S. 133 gesprochen. In 
jedem FaIle mufs sie wie die reine Quarte im vorhergehenden Beispiel a 
behandelt werden, d. h. ihre Oberstimme mufs gebunden werden und 
die Auflosung die Terz sein. Der umgekehrte Fall, dafs die Unter
stimme gebunden wird und die Quinte die Auflosung ist, ist wenigstens 
im zweistimmigen Satze nicht wohl gestattet. 

5. Die N one untel~scheidet sich von der Sekunde nicht durch 
den um eine Oktave grOfseren Abstand ihrer Glieder, sondern dadurch, 
dafs bei ihr der ohere Ton der zu bindende und aufzulosende ist, 
wahrend es bei der Sekunde der untere war. Die None ist demnach 
eine Sekunde, die sich je nach der Entfernung ihrer Glieder in die 
Oktave oder den Einklang auflost, wahrend die unter No.1 genannte 
Sekunde sich je nach der Entfernung ihrer Glieder in die Terz oder 
die Decime auflost. So kann es kommen, dars wir ein Intervall, 
welches dem Abstapd seiner Tone nach None ist, Sekunde nennen 
mussen und umgekehrt. *) 

Die None ist nicht so haufig angewandt worden, als die iibrigen 
dissonierenden Verhaltnisse. 1m zweistimmigen Satze hat man sie 
eigentlich ganzlich zu vermeiden; solI sie aber dennoch einmal aus
nahmsweise in Riicksicht auf eine fliefsende und angenehme Melodie 
im Contrapunkte Anwendung finden, so darf sie niemals durch die 
Oktave vorbereitet werden, sondern es mufs dies stets durch ein 
Intervall geschehen, welches, wenn man die Bindung aufhebt, die 
Stimmen in der Gegenbewegung erscheinen lafst, z. B. 

J~e=£:1t2EI~~ I r F il r: r I r a 1-8 10 9 8 a 6 9 8 6 8 9 8 1 Aus~ahmsweise gestattet schlecht ganz schlecht I 
<= 

*) Durch die Mischung oder das Zusammensin~en zweier Stimmen entsteht· 
natiirlich erst die Dissonanz. Dennoch p/legt man aber in einem dissonierenden Verhaltnis 
denjenigen Ton, welcherder Vorbereitung und Auflosung bedan, als den disso
nierenden (als die Dissonanz) zu' bezeichnen. Man sagt daher, in der Sekunde 
dissoniert die Unterstiiume zur Oberstimme, welche erstere sich in die Terz auflosen 
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Nach den vorangegangenen Auseinandersetzungen libel' die Vor
bereitung und Auflosung del' Dissonanzen-ist jetzt die Aufgabe ge
stellt, zu einem Cantus firmus in ganzen Noten einen Contrapunkt in 
halben N Qten zu setzen, von welch en die zweite des Taktes mit der 
nacbstfolgenden ersten zu einer Syncope verbunden ist. Del' Aufang 
kann wie in del' zweiten Gattung mit einer halben Pause gemacht 
werden, die dann eintretende halbe Note mufs nach der bei del' ersten 
Gattung aufgestellten Regel eine vollkommene Konsonanz bilden. Die 
hieran gebundene Note auf arsis ist entweder Konsonanz oder Dissonanz, 
und hat im ersteren FaIle freie Bewegungj im anderen mufs sie sich, 
wie oben angegeben, eine Stufe abwarts aufIosen. Beim Schlufs mufs 
der aufwartssteigende Leiteton die AufIosung der Septime in die Sexte 
(Beispiel a) odor del' Sekunde in die Terz (Beispiel b) sein: 

Dies ist del' richtige nol'male Schlufs, wie er schon oben Cap. IX. 
del' Einleitung S. 126 beschl'ieben ist, von dem man nul' dutch aufsere 
Umstande gezwungen, abweichen darf. Ein solchel' Umstand tl'itt ein, 
wenn der Cantus firmus in der Obel'stimme liegt, und derselbe vor dem 
abwartssteigenden Leiteton einen Terzenspl'ung abwarts macht, z. B. 

schlecht. {~~_ -~ =€=3 s 

: 1 5 3.-.2 6 3.-..2 3.-.1 6 4: 2 3 

~-rTEtJe &Tr r=!FE4EEAr=JP~ 
Hier konnen wir auf del' arsis des vorletzten Taktes nul' dann eine 
Sekunde bekommen, wenn wir sie durch eine andere Dissonanz, 
namlich durch die Quarte vorbel'eiten, was natlirlich ganz unerlaubt 
ist. Man thut daher wohl dal'an, bei den lJbungen in diesel' Gattung 
nul' solche Cantus firmi zu wahlen, welche unmittelbar VOl' dem ab
wal'tssteigenden Leiteton die Terz oder den Gl'undton del' betreffenden 
Tonart haben. 

mms; in der None dissoniert dagegen die Oberstim.me, deren Auflosung die Oktave 
ist. u. s. w. - Ebenso wird in mehrstimmigen Tonverbindungen die zu bindende und 
·aufzulOsende Note als die Dissonanz eines Akkordes betrachtet, und dies auch hier 
in so fern mit Recht, als durch die Auflosung des betreffenden Tones (d. h. durch 
sein Hinuntersteigen urn eine Tonstufe auf thesis) die Stimmen wieder in ein kon
sonierendes Verhaltnis zu einander treten. 

BeJlermann, Contrapunkt. 4. Auf!. 12 
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Da man die Bindung der Note auf an1s als eine Verzogerung 
der vorhergehenden auf thesis ansieht, so ist es nicbt gut, mehrere 
Male hintereinander dasselbe vollkommen konsonierende Intervall auf 
dem scblecbten Taktteil anzubringen. 

Aus demselben Grunde Iii sst sich aber auch erklaren, dafs die 
Quinten, wie sie in dem folgenden Satzcben vorkommen, bei aufwitrts
steigender Bewegung beider Stimmen, obgleicb sie auf dem guten 
Taktteil stehen, dennoch dem Oh1'e nicht unangenebm sind. Der 
Scbiller mnfs aber solehe Wendungen nieht zu hitufig wiederholen, 
sondern immer naeh einer anmutigen Abwechslung der Intervalle streb en. 

Den Einklang vermeidet man ill der Mitte eines Gesanges natiirlich 
immel: ge1'n, doeh kann man ihn in dieser Gattung, wenn der Contra
punkt SOllSt gut und melodiseh gefiihrt ist, sowohl auf arsis als aueh 
auf thesis setzen, da er in beiden FiHlen dureh die Seiten bewegung 
erreicht wird, z. B. 

l
---~+-p E F r~··· ~~=Q-~ 
~ __ .------,----L_~___'_~_ -- --- = 
u 8513566" 3 1 2 3 1 

Einklang auf arsis. etc. Einklang auf thesis. etc. 

iHlT=~&F~~-iI£=HFFt~F¥=l 
ihn jedoeh mehrmals bintereinander (sowobl auf arsis als auf thesis) zu 
setzen verbietet sich naeb den oben uber den Gebrauch der voll
kommenen Konsonanzen ausgesprochenen Regeln von selbst. 

Diese Gattung des Contrapunktes ist nicbt obne Sebwierigkeit; 
sollte es daher einmal vorkommen, dafs eine Biudung niebt angebracht 
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werden kann, so kann man ausnahmsweise nach der Art der zweiten 
Gattung zwei ungebundene halbe Noten setzen. Die Aufgabe besteht 
indessen gerade darin, die Gegenmelodie so zu legen, dars die 
Bindungen m5glichst selten unterbrochen werden. 

Dorisch. 
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Phrygisch. 
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FUnfte Gattung des zweistimmigen Contrapunktes. 
Gemischte Noten. 

Die oben beschriebene Auflosung del' Dissonanzen ist die regel
mafsige. Es lafst sich abel' auch eine un terbl'ochene Auflosung 
del'selben anwenden, wenn man aus il'gend einem Grunde dem Contra
punkt mehr Bewegung geben will, und zwar dadurch, dafs man die 
Dissonanz auf del' ersten halben Note des Taktes in zwei Viertel 
zerlegt, mit dem zweiten Viertel einen Sprung in ein anderes tiefer 
liegendes konsonierendes Intervall macht und erst mit dem dritten 
Viertel die regelmiifsige Auflosung bl'ingt. Das folgende Beispiel wird 
zur weiteren El'klarung hinreichend sein. 

In del' PALESTRINA'schen Zeit ist diese Art del' Auflosung noch 
sehl' selten; ich hielt es abel' dennoch fUr notig, ihrer Erw1thnung zu 
thun, da Fux in seinem Gradus ad parnassum den Gebrauch derselben 
gestattet. Sie h1tufig in den nun folgenden Dbungen anzuwenden, 
ist nicht rats am , da man sie nul' als eine zufaUige Ausschmiickung 
des Contrapunktes anzusehen hat. 

Dies vorausgeschickt, besteht die ftinfte Gattung des zweistimmigen 
Contrapunktes darin, dafs die bishel' einzeln gelibten Gattungen ge
mischt gebraucht werden, und nach freier Wahl und eigenem Ge
schmack dem Cantus firmus eine rhythmisch selbst1tndige Melodie 
gegeniibel' gesetzt wird. 

Die Kadenz ist hier stets nach del' vierten Gattung des Contra
punktes mit del' Bindung zu machen, so dafs del' aufwartssteigende 
Leiteton die Auflosung einer im drittletzten Takte yorbel'eiteteh 
Septime odeI' Sekunde ist, z. B. 

. . ! 1 

t~i=fS=~~~:;-#~~:;]lj~~S?=-~j~-~·-1 
Dies ist die nol'male Art mit zwei Stimmen zu schliefsen, von welcher 
man nUl' aus Not abweichen darf, wie dies schon Seite 177 gesagt 
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ist. Man thut daher wohl daran, bei der Wahl der zu bearbeitenden 
cantus finni hierauf Riicksicht zu nehmen. 

Dber den Wert der N oten in del' Mitte des Gesanges ist folgendes 
zu bemerken: 

1. Wenn man halbe und Viertel-Noten ohne Bindungen gemischt 
anwendet, so ist es das bessere und natiirlichere, auf die betonte 
Taktzeit eine halbe Note und auf die unbetonte zwei Viertelnoten zu 
setzen, z. B. 

Das umgekehrte, n!l.mlich erst zwei Viertel- und dann eine halbe 
Note zu setzen, 

---r ;dk=±E-=E:---t=L-=Jt 
klingt hart und wurde von den Komponisten des sechzehnten J ahr
hunderts fast ganzlich vermieden. Bei dies en finden wir jedoch zwei 
Viertel zu Anfang des Taktes unter folgenden Bedingungen: 

a) wenn das erste Viertel des Taktes mit einer vorangehenden 
halben Note auf thesis verbunden ist, z. B. 

~F ,rfl=i ~~;gn-t~~: 
. ---etc. 

b) wenn, wie in der dritten Gattung des Contrapunktes, auf der 
zweiten hlliben Note des Taktes auch Viertel stehen, z. B. 

c) wenn die letzte Note im vorhergehenden Takt ein Viertel ge
wesen ist, z. B. 

PALESTRINA, II. 14. 

kML=j@JJf'CW~ctE~i~~~]~~~~ 
de coe lo ftC. ae-ter num 

d) wenn die den Vierteln folgende halbe Note an die folgende 
Note gebunden ist, z. B. 

PALESTRINA. 1. 19. 

~~r-~=trIr=ITJfjf-4@rtt~c§ 
vi - de - runt e - - am etc. 
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2. Die Bindung (syncope) darf nur dann stattfinden, wenn auf der 
unbetonten oder zweiten Taktzeit (thesis) eine halbe Note steht. An 
diese halbe Note kann entweder, wie in der vierten Gattung, wieder 
eine halbe Note oder auch eine Viertelnote gebunden werden, z. B. 

.--.. .--.. .--.. 

II~ (I' r= r= I r= F I C=r:=t IIr r41 t+if=F-'W s 1 
rhythmisch gut. 

Dagegen ist es nicht gestattet, an eine auf einem schlechten Taktteil 
stehende Vi e r t e 1- Note (d. h. an das zweite oder vierte Viertel im 
Takt) irgend eine andere Note, sei dieselbe Viertel-, Achtel- oder 
halbe Note zu binden, z. B. 

*) 

tj=1§#t fit ftt r I F! rTF t=fF+trtE 
rhythmisch schlecht. etc. 

und hieraus ergiebt sich die Regel, dafs iiberhauptan cine Note auf 
thesis niemals eine Htngere, als sie selbst ist, auf arsis gebunden 
werden darf, 

43lL~ EJ~I F- ~1fE5tE1r 
rhythmisch schlecht. etc. 

und ferner, dafs diese anzubindende Note entweder eben so grofs 
oder halb so grofs wie jene auf thesis sein mufs. Hiernach ist es 
also unerlaubt, an: eine ganze Note ein Viertel oder gar nur ein Achtel 
anzubinden u. dergl. m.**) 

*) Bei den guten Komponisten kommen freilich hin und wieder kadencierende 
Stellen ahnlich den folgenden vor. 

~ Fir F d Q~ dlLE 'ra~ 
In den Ubungen mufs der Schiiler aber vorlaufig dergleichen Wendungen ganzlich 
vermeiden und sich bemiihen, moglichst glattfliefsende Melodieu zu erfinden. 

**) Gegen die Regel, dafs an eine kurze Note keine lange angebunden werden 
soil, wird in der modernen Musik sehr oft gefehlt. Unter Nr. 2 wird ausgesprochen, 
dafs im strengeren Stile aUe Noten durch zwei oder durch drei teilbar sein miissen. 
Dieses Geset.z finden wir in allen Kompositionen des sechzehnten Jahrhunderts streng 
beobachtet. Die Mensuralnotation der damaligen Zeit liefs nicht einmal zu, dafs 
man fiinfteilige, siebenteilig'e u. s. w. Noten schrieb, und zwar aus dem Grunde, 
weil der Punkt das einzige Verlangerungszeichen war, welches man hatte, und die 
Anwendung des Bogens (~) noch unbekannt war. Die neuere 1llusik tragt gar 
kein Bedenken z. B. so zu schreiben 
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~ 
rhythmisch schlecht. etc. 

3. Die mit dem vollen Takt beginnende (also aus arsis und thesis 
bestehende) ganze Note ist in dieser Gattung am besten zu vermeiden, 
da hierdureh der Contrapunkt leiebt lahm in seiner Bewegung er
sebeillt, wogegen zwei gebundene halbe Noten, die ebenfalls zusammen 
den Wert einer ganzen Note haben, aber umgekehrt wie jene aus 
thesis und arsis bestehen, stets von sebr angenehIp.er Wirkung sind. 

* -- * *) t;!t==c: I :0 I r ·tttt ,F I %£to fFF:gj F , , 
nicht zn empfehlen, wenn auch kein FeWer. etc. 

4. Von Aehtelnoten dUrfen nur zwei hintereinander auf dem 
zweiten oder vierten Viertel des Taktes als eine kleine Verzierung 
oder Aussebmiiekung gebrauebt werden, in welehem FaIle dann aueh 
die Nebennote gestattet ist, so z. B. bei der Kadenz, wie hier: 

5. Ferner ist es gut, wenn sieh der Sehiiler daran gewohnt, so 
zu sehreiben, dars der Sanger hinreiehende Gelegenheit zum AteID
holen bat. Bei den Dissonanzen auf arsis halfen sieh die alteren 
Komponisten zu diesem Zweeke dadureh, dars sie die Auflosung 
sebon auf das zweite Viertel braehten und dann auf dem dritten 
Viertel denselben Ton wiederholten, z. B. 

u. dgl. Ich glaube, dafs man jetzt hierin selbst in der Instrumentalmusik tiber die 
Grenzen des Schonen (und anch des Faislichen) hinausgeht, und halte es daher Ilir 
wichtig, dafs sich der Schiiler bei seinen Ubungen durch jene oben aufgestellten 
strengeren RegeIn bindet. 

*) Ganze Noten und noch llingere (d. h. pnnktierte ganze Noten, doppelte u. s. w.) 
finden natiirlich in mehrstimmigen Gesangen vielfache Anwendung. Die Regel oder 
besser der Rat, sie moglichst zu vermeiden, bezieht sich nur auf jene Contrapunkte, 
welche der Schiiler gegen einen in ganzen Noten fortschreitenden camtus firmus zu 
setzen hat. 
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Solche Stell en , wie sie in den Kompositionen des sechzehllten 
Jahrhllnderts hallfig vorkommen, darf der Sanger niemals, ohne nach 
dem zweiten Viertel Atem Zll schopfen, vorubergehen lassen. 

6. Schliefslich hat man bei d!?r Erfindung von Contrapunkten 
dieser Art noch darauf zu acbten; dafs in einem solchen sich nicht 
eine rhythmisch hervortretende Figur, gleichsam wie ein Motiv, einige 
Male hintereinander wiederholt, sondel'll im Gegenteil die Melodie, 
wenn sie mit eiIJigen charakteristischen Intervallen ihren Anfang ge
nommen hat, sich dann in moglichst sangbarer ruhiger Weise bis zur 
Kadenz we iter bewegt. Hiernach ware z. B. folgender Contrapunkt 
durchaus schlecht zu nellnell, 

dieser dagegen gut: 
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Es folgen einige Beispiele grlifstenteils aus l!"'ux Gradus ad parnassum. 

Dorisch. 

Phrygisch. 

{ WW~ftJr~ ~nIJ~rTr~r~ld E3 
Oantus firmU8. 

1 ~ 
l~~·, ~--~~~. ~~~ 

..-

1 ~--

tl'~~~~~~~ 
l~~-~--~~~-. ~~ 



- 188 -

Lydisch. -- --
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Mixolydisch. 
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Oantu8 firmus. 
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Ionisch. 
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Es folgen hier noch einige Beispieie im ungeraden Takt. 

Dorisch. 

Ionisch. 
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Yom dreistimmigen Satze. 

Erste Gattung, Note gegen Note. 

Wir gehen nun zu derVerbindung von drei Stimmen uber, und 
verfolgen hier dieselbe Reihenfolge, die wir bei den zweistimmigen 
Obungen eingeschlagen haben. Wir beginnen also mit del' einfachsten 
Gattung, Note gegen Note. 

Die Komponisten des sechzehnten Jahrhunderts legten einen ganz 
besonderen Wert auf den dreistimmigen Satz und hielten ihn fUr die 
vollkommenste Verbindung mehrerer Stimmen, weil man durch ihn 
ohne Verdoppelung eines Intervalles den harmonischen Dreiklang her
stell en kann. "Dahero es gleichsam", sagt Fux (Gradus ad parn. 
S. 81; Deutsche Ausgabe S. 86) "zum Spruchwort geworden, dafs dem, 
"del' ein Trio recht mach en konnte, del' Weg zur Komposition mit 
"mehreren Stimmen sehr weit offen stehe." 

Unter Dreiklang versteht man abel' nul' die Verbindung eines 
tiefsten Tones mit seiner grofsen odeI' kleinen Terz und reiner Quinte. 
AIle ubrigen Verbindungen dreier Tone, auch wenn sie untereinander 
konsonieren, erhalten diesen Namen nicht. - Die Verbindung eines 
tiefsten Tones mit kleiner Terz und verminderter Quinte heifst ver
minderter odeI' falscher Dreiklang. 

Die Obungen knupfen sich auch hier an einen Cantus firmus an, 
del' sowohl als Ober- als auch als Unter- und Mittelstimme bearbeitet 
werden mufs. Bei diesel' ersten Gattung hat man darauf zu achten, 
dafs soviel als irgend moglich voIlstandige Dreiklange vorkommen. 
In dem folgenden Beispiel stehen nul' in den drei letzten (mit * be~ 
zeichneten Takten) keine Dreiklange .. 
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Da sich abel' in Riicksicht auf' eine sangbare Stimmf'iihrung, 
namentlich wenn der Satz an einen Cantu8 firmu8 gebunden ist, nicht 
immer vollst1l.ndige Dreiklange darstellen lassen, so kann man statt 
deren f'olgende Tonverbindungen setzen: 

1. einen Bafston mit seiner ·.1'erz und Sexte, d. i. nach der modernen 
Harmonielehre der sogenannte Sextenakkord, der entweder a) aus 
der kleinen Terz und kleinen Sexte, oder b) aus der grofsen Terz 
und grofsen Sexte oder endlich c) aus der kleinen Terz und grofsen 
Sexte bestehen kann. In a und b (den Umkehrungen des reinen Dur
und Molldreiklanges) haben wir zwischen Terz und Sexte jedesmal 
das Intervall der reinen Quarte, oder wenn wir die Terz iiber die 
Sexte setzen, das der rein en Quinte, wie hier: 

c. 

8~J 

In c haben wir dagegen das VerhiHtnis des tritonu8, beziehungsweise 
der verminderten Quinte, welche beiden Intervalle hier zwischen zwei 
Oberstimmen (vergl. S. 134) als unvollkommene Konsonanzen angesehen 
werden, ihres thats1l.chlich dissonierenden Verhltltnisses wegen aber 
immer mit einiger Vorsicht behandelt werden miissen. - Ferner konnen 
wir an Stelle des vollen Dreiklanges folgende Tonverbindungen setzen: 

2. einen Barston mit seiner Terz und Oktave, 
3." " " " Quinte und Oktave, 
4." " ,. " Sexte und Oktave. 

In diesen unter 2., 3. und 4. angefiihrten Tpnverbindungen haben wir 
statt eines wirklich verschiedenen d r itt e n Intervalles die Oktaven
verdoppelung des Bafstones. Es kann abel' auch das andere Intervall 
durch die Oktave verdoppelt werden, und wir erhRlten dann noch 
folgende: 

5. einen Bafston mit der Terz und der Oktave der Terz, 
6. " " "" Quinte und der Oktave del' Quinte, 
7." " "" Sexte und der Oktave der Sexte. 
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Es sind aber diejenigen Verbindungen, in wel'chen der Bafston durch 
die Oktave verdoppelt wird, diesen drei zuletzt genannten vorzuziehen. 

Endlich kann statt der Verdoppelung durch die Oktave auch 8. noch 
die Verdoppelung (sei es des Bafstones oder des anderen Intervalles) 
durch den E ink I an g eintreten, jedoch nur in dem einen selten vor
kommenden FaIle, wenn der Einklang durch die Seitenbewegung er
reicht wird und die betreffenden Stimmen dann stufenweise durch die 
Gegenbewegung wieder auseinandergehen, z. B. 

~~ I ° J = 

Der Anfang eines Musikstuckes wird am besten mit dem yo ll
stltndigen Dreiklang auf del' Tonica gemacht; wenn aber Umstltnde 
halber dies unbequem ist, so kann man statt der Terz die Oktave 
oder den Einklang setzen. Ohne Quinte (nur mit Terz und Oktave) 
zu regiJlnen ist nicht gut. 

Wie ein Schlufs mit zwei Stimmen gemacht wird, ist oben S. 145 
gesagt; im dreistimmigen Satz werden ebenfalls die beiden LeitetOne 
durch zwei Stimmen Yertreten; die dritte Stimme schliefst sich diesen 
auf folgende Weise an: 

1. 1st die dritte Stimme Unterstimme, so macht sie eirren Sprung 
von der Quinte der Tonart (Domiante) auf- oder abwarts m die Tonica. 
Dies geschieht in allen Tonarten mit Ausnahme des Tonus phrygius, 
von dem besonders weiter unten gehandelt werden soll: 

Dorisch. Lydisch. Mixolydisch. 

~1 ... lls 
etc. 

I .~ II °1F3 II ° lilFffilFI~] 
BelJermanD, Contrapwlkt. 4. Aufl. 13 
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Diese Art zu schliefsen ist die vollkommenstc, weil auf dem vor
letzten Takt ein voIlkommener Dreiklang steht und sicb dann im 
Schlufstakt aile drei Stimmen auf dem G run d ton del' Tonart ver
einigen, und durch die Oktave und den Einklang die grofstmogliche 
nbereinstimmung (Konsonanz) hervorgebracht wird. 

2. Ist die dritte Stimme Mittel- odeI' Oberstimme, so bleibt sie, 
wenn del' aufwartssteigende Leiteton im Basse liegt, auf der Quinte 
der TCinart (auf del' Dominante) liegen. 

Die Schlufsnote besteht hier also aus Grundton, Quinte und Oktave 
(odeI' Einklang). Diese Art zu schliefsen gestattet abel' einige Ab
weicbungen: a) statt del' Quinte kann man die Terz nehmen, welche 
dann abel' in der dorischen und aeoliscben Tonart durch ein # erhoht 
werden muLs; b) man kann in den Kompositionen, welche nicht an 
einen Cantus finnus gebundcn sind, den abwarts steigenden Leiteton 
eine Stufe aufwl1l'ts in die Tel'z del' Tonleiter (welche ebenfalls in 
den Tonarten mit k lei n e r Terz zu el'hohen ist) schick en , so dafs 
dadul'ch ein vollstandiger Dreiklang auf dem Schlufstakt entsteht. 

3. Liegt dagegen del' abwartssteigende Leiteton im Bafs, so kann 
die dl'itte Stimme auf dem vorletztcn Taktc nicht die Quinte del' 
Tonal't einnehmcn; es wiirde hiel'durch das dissoniel'ende Verhaltnis 
del' Qual'te entstehen. Man giebt daher dieser Stimme die Quarte del' 
Tonart (d. h. die Terz des abwartssteigenden Leitetones) und schickt 
sie zum Schlufs entwedel' eine Stufe aufwal'ts in die Quinte odeI' eine 
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Stufe abwarts in die Terz des Grundtones. Letzteres mufs unbedingt 
immer geschehen, wenn sie Oberstimme ist, weil sonst parallele Quinten 
zum Vorschein kommen wurden. 

NB. 
-.~. 

NB. schlecht. 

!it :: I • II 0 I 't[ :}§] 0 I ~ [31 -II oj =1. d:;~J 
Hier ist die mit NB. bezeichnete Art die beste zu schliefsen, wenn 

auch das modern gew~hnte Ohr anfangs einigen Anstofs daran nimmt. 
4. Del' Tonus phrygius unterscheidet sich von den iibrigen Ton

arten dadurch, dafs sein abwartssteigender Leiteton nur einen halben 
Ton vom Grundton entfernt liegt und sein aufwartssteigender nicht 
erhoht werden kann, dars also seine Dominante keinen reinen Drei
klang zulafst. Es ist dahm' jene unter 1. angegebene Art zu schliefsen 
fiir ihn unm~glich, und es sind nul' diejenigen Schlufsfalle zul1issig, 
in denen einer del' beiden Leitetone im Basse liegt. Die folgenden 
Beispielo enthalten die im dreistimmigen Satze dieser Gattung moglichen 
Schlufskadenzen. Die sonst als konsonierend anerkannte Vcrbindung 
D-h-f (Beispiele No.6 und 7) wendet man hier nicht gerne an, 
sondern zieht (wie im Beispiel 4 und 5) den reinen Dreiklang vor. 

Wir gehen nun zur praktischen Ausarbeitullg del' gestellten Auf
gabe iiber. Die fiir den zweistimmigen Satz gegebenen Regelll iibel' 
die Bewegung sind aueh hier zu beobachten. Indes verlieren sie 
etwas an Strellge, je vielstimmiger ein Musikstiick ist, und so konnen 
wir uns schon bei drei Stimmen eillige unbedeutendere Freiheiten 
erlauben. So ist es hier gestattet, durch einen Qua r t e 11- oder 
(~u i n ten spl'Ung del' llllterstimme bei gerader Bewegung mit einer 

13* 
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der beiden anderen Stimmen in eine vollkommene Konsonanz zu 
scbreiten, wenn jene andere Stimme stufenweise fortscbreitet und 
durch den Sprung ein vollstandiger Dreiklang entstebt (s. Beispiel a 
und b). Dagegen ist die Wendung bei c und d ebenso feblerhaft, 
als wenn sie zweistimmig ware und nul', wie im Beispiel e, bei del' 
Schlufs-Cadenz gestattet. 

re II 
~ = Q e 

-I ~ II 
----

~ ~ 

~=== 
~ 

a. b. c. d. e. 
I .-... .-... 

·L=fS ~ II 
G ~ 

t 
~ 

I #Hf ~===- = = 
I Schlusscadenz 

~- II : I --

=-1 J1-~ ~ G = = = = 
rm allgemeinen haben wir darauf zu seben, dafs die Stimmen 

moglichst vie I in del' Gegen- und Seitenbewegung wirken; del' Satz 
bekommt hierdurch am meisten Sichel·heit und Haltung. AIle drei 
Stimmen dagegen nach einer Richtung fortscbreiten zu lassen, geht 
selten ohne VerstOfse gegen den rein en Satz ab, und ist nul' dann 
mogIich, wenn die Stimmen auf einem Sextenakkord zusammenkommen 
oder sich in parallelen Sextenakkorden weiter bewegen, eine Wendung, 
die wir bei den besseren Komponisten des sechzehnten Jahrhunderts 
fast nur abwartssteigend angewandt finden. 

gut. gut. weuiger gut. 

Wie man es abel' im zweistimmigen Satze zu vermeiden suchte, 
langere Zeit hindurch Terzen- und Sextenparallelen anzubringen, so 
ist auch im dreistimmigen Satze die hitufige Hintereinanderfolge von 
Sextenakkorden nicht gut zu nennen. Man mufs im Gegenteil stets 
auf eine Veranderung in den Tonverbindungen sehen, so dafs del' 
Dreiklang bald in engerer, bald in weiterer Lage zu liegen kommt, 
bald die Terz, bald die Quinte als Oberstimme erscheint u. s. w. Dies 
lafst sich aber nur durch eine geschickte Benutzung del' Gegen- und 
Seitenbewegung erreichen. 

Die trbungen im dreistimmigen Satze bieten schon bei weitem 
mehr Mannigfaltigkeit als die zweistimmigen. Del' Schiiler hat den 
Cantus firmus in allen drei Stimmen zu bearbeiten und wiederum 
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in jeder so lange, bis ibn seine Erfindungskraft niehts Neues mebl' 
auffinden lll.fst. 

Dorisoh. 
a. f. 

O. f. 

Phrygisch. 
O. f. 

=- I 
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O. f. 
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Ionisoh. 
o. f. 
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-1 
Bei der Ausarbeitung von dreistimmigen SUtzen mufs der Schiller 

sich klar bewufst werden, dafs jeder dreistimmige Satz eine Verbindung 
von drei zweistimmigen SUtzen in sich schliefst, die gebiIdet werden 

1. aus der Unterstimme und der Mittelstimme, 
2. aus der Unterstimme und der Oberstimme, und 
3. aus der Mittelstimme und der Oberstimme. 

J eder dieser zweistimmigen Sl1tze mufs in sich vollkommen rein 
seill und einen regelrechtell zweistimmigen Satz geben, mit der einzigen 
und wesentlichell in der N atur der Zusammenkll1nge begrl1ndeten 
Ausnahme, dafs zwischen Mittel- und Oberstimme Quarten zull1ssig 
sind, derell dissonierende Eigellschaft durch eine hillzutretende tiefere 
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Stimme (- durch einen Bars -) gedeckt wird, so dars man die 
Quarten alsdann, sowohl die reinen als auch die ubermarsige (den 
tritonus und dessen Umkehrung, die verminderte Quinte) den unvoll
kommenen Konsonanzen gleich zu behandeln hat. Nur wenn der 
SchUler seine Arbeiten hierauf eingehend pruft, wird er es erreichen, 
fehlerlose dreistimmige Kompositionen herzustellen. Zugleich wird er 
aber erkennen kOnnen, ob er die S. 195 ausnahmsweise gestatteten 
unbedeutenderen Freiheiten betreffs des Ganges zweier Stimmen in 
eine vollkommene Konsonanz durch die gerade Bewegung an passender 
Stelle angewendet hat. 

Urn auf den hier bertihrten Gegenstand nieht noeh einmal zu
ruekkommen zu mussen, sei noeh bemerkt, dars selbstverstandlieh mit 
der Anzahl der hinzukommenden Stimmen die Verhaltnisse einer mehr
stimmigen Komposition immer mannigfaltiger und verwiekelter werden. 
So haben wir in einer vierstimmigen Komposition bereits eine Ver
bindung von seehs zweistimmigen und vier dreistimmigen Sl1tzen. 
Die seehs zweistimmigen Satze bestehen, wenn wir die Stimmen mit 
Sopran, Alt, Tenor und Bars bezeichnen, aus folgenden Stimmen: 

1. aus Bars und Tenor, I 4. aus Tenor und Alt, 
2. aus Bars und Alt, I 5. aus Tenor und Sopran, und 
3. aus Bars und Sopran, 6. aus Alt und Soprano 

Die vier dreistimmigen Satze bestehen: 
1. aus Bars, Tenor und Alt, 
2. aus Bars, Tenor und Sopran 
3. aus Bars, Alt und Sopran, und 
4. aus Tenor, Alt und Soprano 

Sind die seehs zweistimmigen Satze alle riehtig, so sind es aueh 
die vier dreistimmigen, und infolgedessen ist es aueh der ganze vier
stimmige Satz. 

Dreistimmiger Satz, zweite Gattung. 

Zwei Noten gegen eine. 

Hier ist die Aufgabe gestelIt, gegen einen Oantus fi,rmus in ganzen 
Noten eine zweite Stimme in halben Noten zu setzen, wlihrend eine 
dritte, wie in der ersten Gattung, mit dem Oaf/tus firmus ganze Noten 
singt. Die Regeln sind diesel ben , wie in der zweiten Gattung des 
zweistimmigen Satzes; indes hat man hier die Freiheit, des guten 
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Gesanges wegen bisweilen zwei hintereinanderfolgende Quinten in 
gerader Bewegung auf den guten Taktteil, nur durch einen Terzen
sprung getrennt, zu setzen, wenn nl1mlich, wie in den folgenden Bei
spielen, die halbe Noten singende Stimme dann stufenweise in dE>.r
selben Richtung weiter schreitet, z. B. 

=8 

5 5 

Ilr fiE ~ 

l ~~--~ *-I2~Jk~---.. --£=----~ ~~:-;~-----~-~ ~----~=---=~-~ I etc. 

Ir=~:=cc,~~,- .... ;t c.· -=::.-----
'~f---:?+~~~~-l~==---~-. ___ .- -- _u ___ _ 

Ferner ist zu beo hachten, dars man auf den guten Taktteil wo 
moglich einen volJen Dreiklang setzt. Wenn dies Umstande hal bel' 
abel' nicht angeht, so ist es gut, dars wenigstens durch die zweite 
nachschlagende halbe Note ein vollstl1ndiger Dreiklang entsteht, wie im 
folgenden Beispiel durch die mit einem Sternchen (*) bezeichneten N oten. 

I ~~:-=----. -n.---.--.--~==t=;;-=-=-=------J.~.-=-;r--.:..~I~~~.~J --~------=r==- .. ___ L ___ --=-:.:±---±-·-~~d_~3 1;) ______ .__ -.- .. _.J __ ._ -- .:..:.::I 

t .~*~. 1:::== 
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Des guten Gesanges wegen wird man abel' auch hiervon nicht 
selten abweichen muss en (Beispiel a und b). 

etc. b. etc. 

~l~---:=_t~1§~ 

1m vorletzten Takt wollen wir von del' vorgeschriebenen Gattung 
abweichen und den aufwartssteigenden Leiteton, wie in den unten 
stehenden Beispielen, durch eine vorbereitete Dissonanz vorhalten, da 
es sonst fast unmoglich ist, die Bewegung in halben Noten bei
zubehalten. Aufserdem ist diese Art zu schliefsen die befriedigendste. 
Liegt del' aufwartssteigende Leiteton in del' Unterstimrne und del' 
Cantus fi1"mUS in del' Mitte, so konnen wir hier im dreistimmigen, 
- gegen aBe sonstigen Regeln - den Schlufs auch auf folgende 
Weise mit Hulfe del' Bindung und des verminderten Dreiklanges auf 
del' schlechten Taktzeit mach en : 

Dies ist abel' nUl' gestattet, wenn die Stirn men ganz eng neben 
einander lit!gen, und wurde zu tadeln sein, wenn man z. B. den jetzt 
in del' Mitte liegenden c'antus firmus eine Oktave hOher odeI' die Unter
stimme eine Oktave tiefer setzen woUte, wie hier: 

~."~- ~. ~._3 ~-~~~.'~.-=-~Q--.. ~=w-=r~1 W__ .. E~ :::::±= .. 
a. b. 

~ .. ~ ~-~~b¥£Jl=J:Si!ftt~g~ -tRll (0 1= II@I 
I nicht gut. nicht gut. 

~E1S~~~~j 
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Es folgen nun Beispiele in den Tonarten zum Tell dem Fux'schen 
Gradus ad parnassum entnommen. Durch die Verschiedenheit del' 
Notengattungen in den Stimmen kann man diese und die folgenden 
Dbungen im dreistimmigen Satz auf sechserlei Art bearbeiten. 

Dorisch 
o. f. No. 1. 

No.2. O. f. 

~: J:~ ~+;:=:; ;: ::::: 
W= Ie J= ~~~IrFI~3 

No.3. 

~ FIE F'W-¥tr FIE FIE rlE~IE Fd 

~f 
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o. f. 
eo I => I G 1= d 

-G- -G-

No.5. 
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Phrygisch. 
O. f. 

Dieses Beispiel ist seines Anfanges wegen, in welch em del' Bafs 
tiber dem Tenor liegt, nicht gut zu nennen. Ebenso ist es zu tadeln, 
dafs del' Tenor vom viel'ten zum ftinften Takte den Sprung einer 
grofsen Sexte (g-e') macht; und doch habe ich es seines fiiefsenden 
Basses wegen hergesetzt. Es moge indes noch ein zweiter Satz mit 
del'selben Anordnung del' Stimmen folgen: 

O. f. 

i3t-=-=:-~=j¥3FJ£=rQ A:_ :-jJL_J§d~1 

In den drei- und mehl'stimmigen Satzen del' phl'ygischen Tonart 
ist es wohl gestattet, einmal ausnahmsweise, wie hier und in dem 
nachsten Beispiel, mit dem Dreiklange del' Untel'-Dominante, also mit 
Amoll (Aeolisch) zu beginnen. Beispiele sind bei den alten Meistern 
nicht selten, von denen ich nul' die schone ftinfstimmige Motette von 
GOUDIMEL ,,0 crux benedicta" hier anftihl'en will. 
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<= 

O. f. 

r: I F J I Cd &TrF Cd I =3 II 

l¥lf 

Diese Ubung ist schwieriger, als es beim ersten Anblick scheint. 
Fux sagt daher sehr richtig, dafs es kaum maglich ist, sie fehlerfrei 
auszuiiben, "wenn man nicht einen odeI' mehrere foIgende Takte zum 
"voraus sich in Gedanken vorstellet, ehe man schreibt. Wie vielen 
"Nutzen abel' diese Ubung habe, und wie leicht solche einem an
"gehenden Komponisten das Aufschreiben mache, ist kaum mit Worten 
"auszudI'iicken und weI' hierin wohl geiibt ist, del' wil'd, wenn del' 
"Chol'algesang weggelassen und man nicht mehr gebunden ist, er
"fahl'en, dafs el' spielend fl'eie Kompositionen mach en kanne." 
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Dreistimmiger Satz, dritte Gattung. 

Vier Noten gegen eine. 

Diese Gattung besteht darin, dars wir zu einem Cantu8 fi"mu8 in 
ganzen Noten einen Contrapunkt in Vierteln setzen; die dritte Stimme 
bewegt sieh mit dem Cantu8 firmu8 in ganzen N oten. Die Regeln sind 
dieselben wie beim zweistimmigen Satze dieser Gattung, nur bemiibe 
man sieb, soviel wie moglieh auf das erste Viertel im Takt einen 
vollen Dreiklang zu setzen. Es fo]gen einige Beispiele: 

Dorisch. Fux. 

~FJ::1;EttTr~~tr FeE F LJ 

r=~1~~=-:::-~s ___ ,,, *: 
~_·~n_._· 'P=>= -=rt:E __ ~~~ 

II~ I~ e I e I ., 1 - 11>= 1 
I C. f. 
~~=$"':"e = 

Bellermann, Contrapunkt. 4. Auf I. 14 
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lE+4w r r I r r mt=raJ r ffi ~ 
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Fux. 
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O. f. 
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~=I= _1= hf =Ie. d~ 
I 

~ 1- ==r--~ ~ ~~=~~1 

~=:ULgn2Em=m:WJ=mn=~j ... 

I~ r r W~~~gyEt r EJ11:i:=H 

I~~~;~:--!==: -:~~ 

Hieran kann sieh sogleieh eine andere ahnliehe, aber etwas 
sehwierigere Aufgabe kniipfen, namlieh zu einem Cantus {irmus in 
ganzen Noten einen Contrapunkt in halben Noten und cinen andern 
in Vierteln zu setzen, so dafs hierdureh jede Stimmc ihre eigentiim
Hehe Bewegung erhalt, z. B. 

Dorisch. 

·p~~tE=-=-F~fF=e~tt=f~~~ 

JZT ~ Je 2J 
I 

fl=--Iti ==-
I -

l~l1£ r Fe r J EFt- d r 



213 

Bei der Ausarbeitung von dreistimmigen Satzen in dieser Weise 
diirfen wir in derjenigen Stimme, welche halbe Noten singt, keine 
durchgehenden Dissonanzen anwenden, wenn nicht durch die hinzu
tretende Viertelbewegung unangenehme Harten entstehen sollen. Hier
durch bietet die Aufgabe sehr viel Unbequemes, und es wird schwer, 
den halben Noten (die also zum Cantus firmus aIle konsonieren miissen,) 
eine fiiefsende stufenweise Be"wegung zu geben. In Bezug auf die 
Viertelnoten ist es dagegen ganz leicht, sie fiiefsend zu schreiben. 
Indessen miissen wir auch hierbei darauf achten, dafs das dritte 
Viertel nicht nur n;tit dem Cantus firmus, sondern auch mit dem in 
halben Noten singenden Contrapunkt stets konsoniere. Eine Ausnahme 
hiervon diirfte nur die Quarte machen, wenn sie, wie im elf ten Takte 
des letzten Beispieles, von der Sexte begleitet wird. 
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Ich lasse noch zwei Beispiele folgen. In dem hypomixolydischen 
haben wir im dritten Takt zwischen den beiden Oberstimmen einen 
Einklang und im vierten Takt eine Oktave, die leer klingen, die aber 
bei der Schwierigkeit ,des Satzes nicht wohl zu umgehen waren. Und 
in dem dorischen Beispiel von Jos. Fux steht im sechsten Takt bei 
dem NB. gegen die obige Regel in den halben Noten eine dureh
gehende Dissonanz (ein tritonus) und ebenso 'in den Vierteln zu der
selben Zeit eine Sekunde oder None. Hierdurch entsteht ein sehr 
iibeltonender Zusammenklang. 

Hypomixolydisch. 

~~ -=---=E==--=tE-'---I-= 
: 1 1 8 

~ Cd!=- ii I r ; i#P~~ d1 J r r I r r=b:Jft---1:-:E 
I 

~£IE ... _=-~~=-~-~~~~-~-=-E~j __ ~ __ . __ ~ ~ _~_~ _ =---'==:::l 

~-='.--- ~~-=-~-~:~~1?_~-~ _ J~~~~-~-.:-~-~----:-. 

~-r iErtt1-·~,"cM¥!~';if-~ . 
1

:___ - +::_1 ___ .L .L._.L=.~~"':: ___ _ 

\g-O;LEitt P ~~~~.=lc~ .~ 

Dorisch. Fux. 
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I NB. 
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Oreistimmiger Satz, vierte Gattung. 
Syncopen. 

In diesel' Gattung geht eine Stimme mit dem Cantus firmus in 
ganzen N oten, wahrend die andere halbe syncopierte singt, genau 
wie dies in der vierten Gattnng des zweistimmigen Contrapunktes 
geschehen ist. Es ist daher hier nur die Frage, welches Intervall 
wir del' dritten in ganzen Noten singenden Stimme zu geben haben, 
wenn die auf arsis stehende halbe Note eine Dissonanz ist, und zwar 
betrachten wir zunachst aIle diese Intervalle in ihrem Verhaltnisse 
zum Bafs. 

1. Die Septime dissoniert in einer der beiden Obel'stimmen zum 
Bars und hat am geeignetsteIi die Terz desselben zur Begleitung, z. B. 

Da der Gang del' Stimmen dies abel' nicht immer gestattet, so 
kann man fiir die Terz auch die Oktave des Bafstones setzen, in 
welcher Tonverbindung dann die Oktave entweder als Oberstimme 
(s. Beispiel A) oder als Mittelstimme (s. Beispiel B.) erschp.int. Das 
erstere klingt voller und besser, da die Stimmen hier enger an ein
ander liegen, als wenn die Septime fiber del' Oktave steht. Doch 
wird in vie len Fallen auch <Hese zweite Tonvel'bindung durch die 
Stimmenfiihrung gerechtfel'tigt. 
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A. B. 

]) 

2. Die Quarte dissouiert in einer del' beiden Oberstlmmen zum 
Bafs und Uist sich dann in die Terz auf; am besten ist es, wenn sie 
von der Quinte des Bafstones begleitct wird, mit welcher sie, je nach
dem sic Mittel- oder Oberstimme ist, eine Sekunde oder Septime bildet. 

Fiir die Quinte kann man bisweilen abel' auch in Riicksicht auf 
eine fliefsende Stimmfiihrung die Oktave (Beispiel A) oder die Sexte 
des Bafstones (Beispiel B) setzen. 

3. Die None dissoniert ill einer del' beiden Oberstimmen zum 
Basse; ihre Begleitung ist bei den besseren Komponisten des fiinf~ 

zehnten und sechzehnten Jahl'hunderts fast ohne Ausnahme die Terz 
des Bafstones (s. Beispiel A), in seltenen Fl111en auch wohl die Sexte, 
obwohl diese bei weitem weniger wohltonend als jene ist (s. Beispiel B). 
Sie im dl'eistimmigen Satze mit del' Quinte des Basses, also mit einer 
vollkommenen Konsonanz zu begleiten, klingt leer (s. Beispiel 0) und 
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ist .daher in den folgenden contrapunktischen Dbungen g1:inzlich zu 
vermeiden. - Dber die Vorbereitung del' None ist zu bemerken, dafs 
sie (wie in den Beispielen A, B und C) durch die Decime odeI' ein 
solches anderes Intervall vorzubereiten ist, von welchem die Bafs
stimme aufw!l.rts steigen mufs, wenn sie mit del' betreffenden Stimme 
auf der nachsten guten Taktzeit eine None bilden soIl, so dafs also, 
wenn man statt del' None gleich ihre AuflOsung setzen wollte, die 
Stimmen in der Gegenbewegung s1:ingen. Die Vorbereitung durch die 
Oktave (s. Beispiel D) ist ganz schlecht, da hierdurch sehr h1:ifslich 
klingende verdeckte Oktaven entstehen. 

A. B. 

~~::;t: : ~igZ=: 
b '" I ~~TI s II ==$f G 'II 

D. 

Die None wird im strengen Vokalsatz mit wenigen Ausnapmen 
nul' als eine gegen den Bars (den tiefsten Ton des Zusammenklanges) 
auftretende Dissonanz angewendet, also nicht zwischen del' Ober- und 
einer Mittelstimme odeI' zwischen zwei Mittelstimmen, wie dies in} 
vier- und mehrstimmigen Satz sehr wohl moglich ist und bei den 
klassischen Komponisten des vorigen Jahrhunderts nicht selten vor
kommt, z. B. 

A. 
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Wenn die alteren Meister sie dennoeh aber einmal in Riieksieht 
auf einen fliefsenden Gesang in den einzelnen Stimmen zwischen zwei 
Oberstimmen haben, so sehen wir ihre Dauer fast immer nur auf eine 
Viertelnote beschrankt, wie in dem vorstehenden Beispiel bei B. 

Ferner ist hier noeh auf das zu verweisen, was bereits bei Ge
legenheit des zweistimmigen Satzes S. 179 iiber die None gesagt ist, 
namiich, dafs es bei derselben nieht auf den wirkliehen Abstand 
der Stimmen von einander ankommt, sondern auf Ihre Vorbereitung 
und Auflosung, die immer in einer der oberen Stimmen gegen den 
Bafs stattfinden murs. Es kann daher sehr leicht kommen, dars die 
als Non e bezeiehnete Dissonanz als Intervall thatsachlieh nur eine 
Sekunde, und dars umgekehrt, die als Sekunde bezeichnete Disso
nanz thatsachlieh eine None vond61' mit ihr dissonierenden Stirn me 
entfernt liegt. 

1m Beispiel A haben wir eine None, wei! sie im Tenor gegen 
den tiefer liegenden Bars gebunden ist; sie ist dem Abstande naeh 
nur Sekunde und lOst sieh in den Einklang auf. 1m Beispiel B haben 
wir dagegen eine im Bars gebundene Sekunde, die aber von dem 
dariiber liegenden Sopran eine None absteht und sieh in die Deeime 
aufl5st. 

Wir kom{uen nun zu den Dissonanzen, die in der tiefsten Stimme 
eines mehrstimmigen Satzes eine Vorbereitung und Aufl5sung ver
langen, namlich: 

1. Die Sekunde, die Umkehrung der Septime. Diese wird am 
besten begleitet durch die Quarte oder die Quinte, vom BarstoD aus 
gerechnet, wie in den beiden folgenden kurzell Satzehen zu sehen ist. 
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Del' Stimmengang kann es bisweilen abel' auch erheischen, dafs 
die beiden Oberstimmen eine Oktave bilden. wie in dem mit * be
zeichneten Takte. 

2. Die Quarte als Dissonanz im Bafs mufs die Sekunde als Be
gleitung haben; ein Beispiel zu geben, ist bier nicht notig, da die Art 
ihrer Anwendung aus dem tiber die Sekunde Gesagten hel'vol'geht. 

3. Die Umkehrnng del' None, d. h. eine in del' tiefsten Stimme 
vorzubereitende Septime, deren Auflosung die Oktave sein wtirde, ist 
ihres rauhen Klanges wegen nicht nul' im A-capella-Gesallge, sondern 
uberhaupt in jeder regelrechten mehrstimmigen Musik dul'chaus verboten. 

Ebenso wenig darf das hier beschriebene Vel'haltnis del' Septime 
zwischen zwei Mittelstimmen stattfinden, obwohl sieh hin und wieder 
einmal bei Anwendung von schnelleren Notengattungen Ahnliches 
selbst in den Werken del' besten Meister findet. Vergl. die vier
stimmige Motette Dies sanctificatus yon PALESTRINA Takt 16 (Nr. 1 im 
ersten Buche del' vierstimmigen Motetten). Dergleichen zufallige Aus· 
n::thmen durfen abel' nicht nachgeahmt werden, und beeinflussen die 
strengere Regel nicht im gel'ingsten. 

Dies sind die Dissonanzen vom Bars, dem tiefsten Tone eines 
Zusammenklanges, aus hetrachtet. Nun kann die Lage del' Stimmen 
sich abel' auch so gestalten, dars eine jede del' beiden Oberstimmen 
ZUlll Bars konsoniert, sie selbst abel' unter sich in einem dissonieren
den Verhaltnis stehen. Diesen Fall haben wir in der Verbindung 
eines Bafstones mit seiner Quinte und seiner Sexte, wo die beiden 
Oberstimmen eine Septime odeI' Sekundc bilden, wie das folgende 
Beispiel zeigt: 
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Bei der Auflosung kann der ,Bars nicht auf seinem Tone Hegen 
bleiben, weil sonst gleich wieder ein dissonierendes Verhaltnis, die 
Qua r t e (von der Sexte begleitet) und zwar auf dem schlechten Takt
teil entstehen wiirde. Uber diese Art des Weiterschreitens kon
sonierender Stimmen wahrend der Auflosung einer Dissonanz soll 
weiter unten gesproehen werden. Fiir die nachstp Aufgabe ist dies 
Verfahren nicht anwendbar. Dennoch kann aber die Verbindung von 
Quinte und Sexte auch hier zur Anwendung kommen, wenn wir sie 
namIich in eine k 0 n son i ere n d e Quarte auf der schlechten Zeit auf
lOsen wollen, wovon jetzt die Rede sein soll. 

Von der konsonierenden Quarte. 
Wir haben die Quarte bis jetzt stets als eine Dissonanz ZUlll 

tiefsten Tone eines Zusammenklanges behandelt; hiervon kann man 
aber eine Ausnahme machen, wenn sie stu fen wei s e, sei es aufwarts' 
oderabwiirtssteigend die unbetonte Taktzeit erreicht, der Bars schon 
vorher und noeh ferner auf seinem Tone Hegen bleibt und sie selbst 
auf dem folgenden guten Taktteil zur wirklichen Dissonanz wird, und 
sich so gleichsam selbst vorbereitet und sich dann auf der nachst· 
folgenden thesis auflost. Diese haufig angewandte und namentlich un· 
mittelbar vor einem Schlusse wirkungsvolle Wen dung , 'welche man 
als den Ursprung des spater in der Mensuralmusik so weit ausgebildeten 
Or gel pun k t e s ansehen kann, wird sich am besten durch einige 
Beispiele erHtutern lassen. 

C. f. 

~¢~~j~Ilr 
f * . C. f. 
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Hier folgt ein etwas langeres Beispiel ohne Cantus firmus, in 
welch em diese Wendung sich einige Male wiederholt. 

~~~:=-a-~-r;-I~-@JITI+J~ 
I~' 4_4 __ __{~ 

-... 

iiJt'l-lL--~1¥--~---~:'--+~§OO~'~' J~tG~£2~' ts-I -~ 
4 4 =~. 

Urn nicht noch einmal auf diesen Gegenstand zuriickkommell zu 
miissen, wollen wir hier gleich erwahnen, dafs die konsonierende 
Quarte auf thesis auch im vier- und mehrstimmigen Satze nicht selteu 
vorkommt, z. B. 

In diesem zweiten mit B bezeichneten Beispiele selleH wir die 
Quarte durch die Viertelbewegung des Sopranes sogar sprungweise 
eintreten. Nach den bei den Dbungen zu beobachtenden Regeln 
mufs sie indes immer stufeuweise eingefiihrt werden. Es ist diese 
Stelle der bereits oben (S. 145) angefiihrten Motette "Homo natus de 
muliere" von ORLANDUS LASSUS entnommen.*) 

Aus diesem sehonen und llatiirlichen Gebrauche der Quarte ist 
schon friih, in der vorklassischen Zeit, im fiinfzehnten J ahrhundert, 
eine Wendung entstandeu, rlie man keineswegs zur Nachahmung 

*) Auch bei P ALE8TRINA finden wir bisweilen diesell Spl"Ung in die Qualte, 
z. B. 'fakt 33 der vierstimmigen Motette "Hett rnihi, Domine" im zweiten Buche 
der vierstimmigen Motetten, S. 153 meinel' Ansgabe. 
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empfehlen kann. Man findet namlich in jenen alteren Werken die 
auf der thesis stehende Quarte nicht selten mit einer der anderen 
Stimmen eine Sekunde oder Septime bilden in dieser Weise*): 

a. b. 

--' . . 

c. 

~~. ~'I -===S- --===--==:~ __ -----'-----J__ ____ ~j 

1m Beispiel b haben wir nicht einmal mehr eine Quarte zum Bars, 
sondern eine Septime, die sich selbst vorbereitet. In der spateren 
Zeit hat man dergleichen Hllrten ganzlich vermieden, doch finden wir 
einzelne Beispiele noch bei PALESTRINA llnd ORLANDUS LASSUS, indes 
meist nur bei schnellerer Bewegung dBr N oten. **) In der alteren 
Zeit ist sie dagegen sehr haufig. HEINRICH ISAAC beginnt z. B. seine 
vierstimmige Motette Tata pulchra es ***) folgendermafsen: 

~=s s~nC3~~~~- ~~--~-=--~~ 
! To - - - ta pm - chm 

~f:¢~~- -=[=~---=--~jd~--s-§-s ~ ]g===j 
I--·----=L-.- d To - ---- ~~=-It chra J 

! 

~5~¢-~=~g~~~~~~~~=~ ~~=i 1--- ~3 - - - - e ! --- _, ___ 3 
, To - ta p":zir' - - chra es a -

~~~=---=-~ ___ ~~=~~~_ --=_~~~ ~--;'~~ __ =1~ 
To fa pul 

*) JOH. PHIL. KIHNBERGER sagt in seiner "Kunst des reinen Satzes in der 
Musik" Teil I, Berlin und Konigsberg, 1774, S. 56 iiber die konsonierende Quartc: 
"Es ist kurz vorher gesagt worden, man konne zum konsonierenden Quart-Sexten
"Akkord die Quinte der Bafsnote nicht nehmen. Indessen hat man lIoch von einigen 
"Komponisten Exempel, dais sie die Quinte statt der Sexte beibehalten haben; hier
"von fiihren wir folgendes Beispiel an, liberlassen aber den besten Meistern der 
"Kunst zu entscheiden, ob es recht sey." (FoIgt ein Beispiel ahnlich wie lIas mit 
a bezeichnete.) 

**) Vergl. PALESTRINA'S vierstimmige Motetten, zweites Bueh Nr. 20. Tu quae 
genuisti, Takt 49. Ferner die von S. 'V. DEHN herausgegebenen Lieder des ORLAN
DUS LASSUS "Sammlung alterer Musik aus dem XVI. und XVII. Jahrhundert", Lie
ferung III, S. 3. 

***) Dieselbe ist bei GLAREAN, Dodecachordon, S. 268 zu linden. 
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WiF gehen nUll zu del' Aufgabe uber, zu einem Gantus firrnus in 
ganzen N oten zwei Stimmen zu setzen, von denen die eine mit ihm 
nach del' ersten Gattung Note gegen Note Iortschreitet. Del' anderen 
geben wir dagegen halbe Noten, von denen die zweite des Taktes 
stets mit del' folgenden ersten zu einer Syncope verbunden ist. 

Dorisch. 
No. 1. 

~e=-JEj~~~qg~~~¥~~ 
o. f. 

~===l:=:::'_ -g-s---g ~F- ~F ~~=_~ 

~~~~g?==-J~~-j Q aE-~:t~ :-~ 
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No.3. 
C. f. 

No.4. 
C. f. Fux. 

r~=+~=:fffiUB~==[~]~=L~d 
i ...-. ...-. 
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No.6. 

c. f. Fux. 
--= s rr-r=A3- E-l:;;=J e ~. 1·-~--+-=· =-------+-'--~~ 

It=e~~r:::::r~= 
Bellermarin, Contrapunkt. 4. Auf!. 15 
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Ionisoh. 

~ rTr Fir 6Th FIE Fir r1t=~l 
c. f. 

C. f. 
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Die Aufliisung der Dissonanz bei fortschreitenden Stimmen. 

In den vorstehenden Obungsbeispielen haben wir die Dissonanzen 
bis jetzt so gebraucht, dars wahrend ihrer Aufl5sung die ubrigen 
Stimmen auf ihrer Tonhohe unverandert liegen blieben, dars also aus 
einer Sekunde stets eine Terz, aus einer Septime stets eine Sexte u. s. w. 
wurde. Man hat abel' auch die Freiheit, die konsonierenden Stimmen 
frei weitergehen zu lassen, wenn nul' durch das stufenweise Hinab
schreiten des dissoni~renden Tones (also durch die AufHisung) eine 
Konsonanz entsteht, wie z. B. an folgendem kurzen zweistimmigen 
Satze zu sehen ist: 

f~l\FQ -e ET~ ~tjt 0 r=~ ___ C:: ___ r== __ L...-_____:t:=3I 

l~~~~~ 
Denlloch mussell wir abel' sagen, dars die Auf15sung del' Sekunde die 
Terz, die Auflosung del' Septime die Sexte u. s. w. ist, indem wir 
jenes Weiterschreiten del' anderen konsonierellden Stimme nur als ein 
zufaIliges ansehen. Es entsteht abel' durch ein solches freies Weiter.
schreiten eine grofse Mannigfaltigkeit in del' Harmonie, indem 'vir 
durch dasselbe in die Lage gesetzt werden, den dissonierenden Inter-

15* 
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vallen auch solche Tone beizugeben, durch welche, wenn sie lh~gell 

blieben, eine neue Dissonanz auf dem nachstfolgenden schlechten Takt
teil entstehen wlirde, was wir bisher, da in der dritten Stimme nul' 
in ganzen Noten fortgeschritten wurde, vermeiden mufsten. Bei fort
schl'eitenden Stimmen kann man daher 

1. del' Septime die Quinte hinzufligen, z. B. 

2. die Sekunde kann von der Sexte begleitet werden, z. B. 

6 6 6 i __ 2 __ 2 __ 2 

E5W3 t =r=r=CJg§- E=1=~_ eo g~~~~ 

3. die Verbindung von Quinte und Sexte ist schon oben S.220 
erwahnt worden; bei fortschreitender U nterstimme ist die Auflosung diese: 
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Auf diese Weise lassen ~ich die mannigfaltigsten Verbindungen 
zusammenstellen, die aber nicht aIle aufzuzahlen sind, und von denen 
ich nur des Beispiels wegen hier folgenden kleinen Satz hersetze: 

-- ':--0 ...- --

~-+I£-=51t~11JF-~ 
~===~~;-~t~tttff~~ 

U 
3 

R .. 6 
5 

7 
5 

6 
5 

Es lassen sich durch dies Verfahren aber auch sonst verbotene 
Gange richtig machen, z. B. kann man die None durch die Oktave 
vorberciten und geht uann den verdeckten Oktaven dadurch aus dem 
Wege, dars man wahrend der AufWsung dem Bars einen fremden Ton 
giebt, wie die beiden folgenden Beispiele zeigen: 

...-.... --. .-..--
~~gg:g::~Et-~j¥r ~ ~-~#~ 
I 
I 

~n:~H t=o=--=tFJr-rJE-~4-Q --=~ 

~1/',,_i3 ~E-t~ ~JI=-:]==~=~~E::-::OO 
Die Komponisten des fiinfzehnten und sechzehnten J ahrhunderts 

liebten solche Wendungen aber nicht; sie sind daher iill strengell 
A-capella-Gesange verboten. In der spateren Zeit, bei HAENDEL und 
BACH findet man dagegen haufig von dieser Freiheit Gebrauch ge
macht, wie die hier folgende Stelle eines Chores aus dem J08Ua. von 
HAENDEL zeigt. 
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KIRNBERGER sagt in seiner Kunst des rein en Satzes T. L, S. 75 
tiber diesen Gang folgendes: "Indessen findet man, wie f'ogleich solI 
"gezeigt werden, dars auch strenge Harmonisten die Vorbereitung der 
"None durch die Oktave gebraucht und die Oktavenfortschreitung 
"dadurch vermieden haben, dars die Auflosung nicht auf dem Barston 
"geschieht, auf welchen die Dissonanz rallt, sondern auf einen nenen 
"Grundton", und giebt dazu folgende Beispiele: 

Ich bin abel' doch der Meinung, dars man auch in der freieren 
Schreibart diese Art die None anzuwenden als eine Freiheit ansehen 
murs, von der man nnr in den seltensten :F'lUlen Gebranch machen sollte. 

Hier ist die Ubung einzuschalten, zu einem Cantus firmus in ganzen 
Noten zwei Stimmen zu setzen, von denen die eine in syncopierten 
halben Noten nnd die andere in gewohnlichen halben Noten singt. 

Es folgen zwei Beispiele: 

*) Die hnlbe Note cis ist hier zum g des Cantus firmus als (lurchgehende 
Dissonanz anzusehen. 
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Diese Aufgabe ist nicht ganz ohne Schwierigkeit und insofern 
von grofser Wichtig'keit, als in freien Kompositionen die Stimmen sehr 
haufig in ahnlicher Weise sich bewegen, und die Auflosung' del' Disso
nanzen bei fortschreitenden Stimmen eine vielfache Anwendung findet 
und eine grofse i\1annigfaltigkeit in der Harmonie erzeugt. Indessen 
zeigt es sich, dafs diejenige Stimme, welche in gewohnlichen hal ben 
Noten fortschreitet, wenig Freiheit in der Bewegung hat, und dadurch 
oft gezwungen ist, unbehiilfliche Spriinge zu mach en. Die Aufgabe 
gewinnt sehr an Anmut und Deutlichkeit, wenn man die halben Noten 
mit Viertelnoten vertauscht, wie die sechs folgenden Bpispiele zeigen. 

Dorisoh. 

No.1. Cantus firmus in der Mittelsthnme, Viertelnoten in del' 
Unterstimme und Sync open in der Oberstimme. 
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Fiir die in Viertelnoten slngende Stimme ist in btzug auf das 
zweite Viertel im Takt folgendes zu bemerken: 

1. Gehen die Viertelnoten tonleiterweise auf- oder abwarts dureh, 
so ist die Sache ganz einfach und bietet keine Schwierigkeit. Dnd 
es versteht sich nach den bekannten Regeln von selbst, dafs auch die 
Wechselnote (cambiata) dem tonleiterweisen Durchgange gleichgeachtet 
wird, z. B. 

2. Etwas anderes ist es abel', wenn man vom erst en zum zweiten 
Viertel eine n i c h t durchgehende Note setzt, womit in den meisten 
Fallen, - wenn auch nicht immel', -- ein Sprung in das zweite Viertel 
verbunden 1st. Dann mufs dieses zweite Viertel im Takt entweder 
mit den beiden anderen Stimmen (d. h. sowohl mit dem Cantu8 firmu8, 
als auch mit del' gebundenen Dissonanz) konsonieren, wie hier, 

~ a a 
6 6 Ii 
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c. 
-c s::= ~ =---~ ;:, =:::J ~ Q -=] ~~=tf 
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Spr. Spr. etc. ohne Spr. Spr. trit.gedecktdu]"(·h 
die Unterstimme. 
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~~_--~=~~~~! ~s ~~~=~~==1~~s~~4~" ~ 
oder es mufs -den Einklang oder die Oktave des Cantus tirmus nehmen, 
obgleich die betreffende Stimme hierdurch in ein Intervall springt, 
welches mit del' gebundenen halben Note eine Dissonanz bildet, wie hier: 
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c. D. E. 

Die Beispiele A bis D sind gut. - Beispiel E ist dagegen nicht 
zur Nachahmung zu empfehlen. Bei der Non e thut man besser 
daran, auf dem zweiten Viertel die Oktavp odeI' den Einklang des 
Cantus (irmus zu vermeiden, weD dieses Intervall nach del'. streng'eren 
Regel nur zum Bars dissonieren darf. 

3. Neben dies en streng zu beobaehtenden Regeln ist abel' cine 
Freiheit: gestattet, von der ieh allerdings bei P A,LESTRINA kein Beispiel 
anzugeben weirs, die abel' sehr friih schon vorkommt, und spateI' bei 
den Komponisten des siebzehnten .Iahrhunderts und dann bei BACH, 
HAENDEL u. a. ohne Bedeltken Anwendung findet. Diese Freiheit besteht 
in folgendem: Wenn die Quarte als Dissonanz auf der guten Taktzeit 
in einer der Oberstimmcn steht und nul' von del' Oktave del' Untt'l'
stimme begleitet ist, wie in den beiden folgenden Beispielen A und B 
illl zweiten Takt, 

A. B. .-. .-. I-~~g~~~*-~- J~!L ~t~~:7:~i=;TF==_~~ .~~J 
1"- etc. et('. 

I r1t'-i~Efj~ l-=t~=-~t~ ·iJ~ d-~~ 4 4 

~~=I§~' -- -, --- T~s -- 4=- G- -=----~ f=-~--:::ll 
1=---=-___ . _~:J = __ :± - -----~-~:: E~;:::---jJ 

dann kann die in Viertelnoten singende Stimme einen Quartensprung
abwarts machen, d. h. sie kann durch das zweite Viertel im l'akt in 
die $eptime (A), beziehungsweise in die Sekunde (B) der gehundenen 
Dissonanz und zu gleicher Zeit in die Quinte des Basses springen, 
wie das hier ausgefiihrt ist: 
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Wenn die Viertel im Bars liegen, ist der Quartensprung selbst
verstandlich nicht gestattet, wei! wir durch densellJen die Uefere 
Quarte des Cantu8 firmu8, also eine neue Dissonanz erhaiten wiirden. 

Es folgen nun die Beispiele: 

No.2. Cantus firmus in der Mittelstimme, Viertelnoten in del' 
Oberstimme und Syncopim in der Unterstimble. 

No.3. Cantus finn'us in der Unterstimme, Viertelnoten in der 
Oberstimme und Syncopell in del' Mittelstimme. 
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Die folgenden Beispiele sind in der phrygischen Tonart. - No.4. 
Cantus firmus in der Unterstimme, Viertelnoten in der Mittelstimme 
nnd Syncopen in del' Oberstimme. 

- ~ --- ---=-- ---IS 

f 
~ I~ 

p I r ! I I 3 l\j ~ .-+- I ~ ~ r ~ -+ --+-
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d ~ II 
No.5. Cantus firmus in der Oberstimme, Viertelnoten in del' 

Mittelstimme und Syncopen in der Unterstimme. 

c. f. 
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No.6. Cantus firmus in der Oberstimme, Viertelnoten in der Unter
stimme und Syncopen in der Mittelstimme. 

C. f. 

rl'r rl' F r:--; 
~~~-T-;J%JS-=rn r r r Fir r Fe yJ r r rd 

Dreistimmiger Satz, fiinfte Gattung. 
Gemischte N oten. 

Es wird. hier die Aufgabe gestelIt, zu einem Cantus finnus eine 
freie selbstll,ndige Melodie zu setzen. Die dritte Stimme singt mit dem 
Cantus firmtfS in gleichen N oten. Die Regeln hieriiber sind aus del' 
sechsten Gattung des zweistimmigen Satzes und aus den vier ersten 
Gattlmgen des dreistimmigen Satzes hinlanglich bekannt, so dars wi)' 
statt aller ErkHtJ'Ung die von Fux (<1radus ad parn. S. 112-114, 
Deutsche Ausgabe Tab. XIII u. XIV) gegebenen Beispiele folgen 
lassen konnen. 
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Dorisch. 
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Von der Komposition mit vier Stimmen. 

Die grOfstmogliche Verbindung mehrerel' konsonierender Tone, 
del' harmonische Dreiklang ist schon in del' dreistimmigen Komposition 
zur Anwendung gekommen. Es ist daher klar, dars bei vier Stimmen 
die hinzutretende vierte Stimme keinen anderen Platz findet, als ·""enn 
man eines der vorhandenen Intervalle durch die Oktave odeI' den 
Einklang· verdoppelt; nul' bei einzelnen dissonierenden Verbindungen 
ist es moglich, wie wir weitel' unten sehen werden, dars ein viertel', 
wirklich verschiedenel' Ton hinzutreten kann. 

In del' erst en Gattung del' vierstinllnigen Komposition, in welcher 
wir in del' einfachsten Weise die Stimmen Note gegen Note verbinden, 
haben wir es nul' mit konsonierenden Symphonien, also nur mit der 
Verbindung von Grundton, (grofser oder kleiner) Terz und Quinte 
(d. i. dem reinen Dur- und Moll-Dreiklange) und der an Stelle einer 
solchen stehenden Verbindung von Grundton, (grofser oder kleineI') 
Terz und (grofser oder kleiner) Sexte (d. i. dem sogenannten Sexten
akkord, del' hiernach dreierlei Gestalt haben kann) zu thun. In beiden 
Akkorden cignet sich von den in ihnen pnthaltenen Intervallen del' 
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Bafston am besten flir die V erdoppel ung , doch ist dies del' Stimm
fiihrung wegen nicht immer moglich, so dafs nie~t selten Falle ein
treten, in denen wir statt jenes aueh die Terz oder die Quinte oder 
die Sexte verdoppeln miissen. 

Die natiirliehste Lage des Dreiklanges mit vier Stimmen ist die, 
dafs, wie im Beispiel a, die Terz von der obersten Stimmegesungen 
wird, wenn wir aueh durch unsere Klaviere vel'wohnt sind, wie bei b 
die Terz dieht neben dem Grundton zu sehen. 

Denn zunachst entsteht aus der Teilung der Oktave die Quinte und 
erst aus der Teilung der Quinte die Terz; und so hort man aueh 
beim Anreifsen einer langeren Saite in deren mitklingenden Tonen 
die einfacheren VerhaJtnisse del' Oktave 1: 2 und del' Quinte 2: 3 in 
der tieferen Lage. und erst iiber diesen das kompliziertere Verhaltnis 
del' Terz 4: 5 erklingen. Dies bestatigt sich auch dadurch, dafs die 
Terz dicht unten beim Grundton clunkel und undeutlich, jil, bei sehr 
tiefer Lage des Akkordes sogar unverstancllieh klingt, wiihrend eine 
tief angebrachte Quinte c1agegen etwas sehr Weiches und Fiillendes im 
Klange hat, wovon sich jeder leieht selbst iiberzeugen kann. 

Von del' angegebenen natitrlichsten Lage des Dreiklanges wil'd 
man del' 8timmfiihrung wegen - die sich nach den Gesetzen der 
Bewegung zu riehten hat - vielfaltig abweichen' miissen, so wie man 
auch oft in die Lage kommt (wie bereits oben gesagt wurde) , ein 
anderes Intervall als den Grundton zu verdoppeln; abel' gerade in 
del' vieWUtigen Veranderung des harmonisehen Dreiklanges, die hierdureh 
eintritt, besteht das Reizvolle einer guten mehrstimmigen Komposition. 

'Wir wenden uns nun ZUl praktischen Ausarbeitung del' Oantus 
(irmi und richten zunachst unser Augenmel'k auf den Anfung und 
8ehlufs. In der dreistimmigen Komposition haben wir gesehen, dafs 
man oft des guten Gesanges del' einzelnen Stimmen wegen das eine 
oder das' andere Intervall des Dreiklanges Huslassen muf8; dies ist 
bei vier Stimmel! fast ohne Ausnahme verboten. Wir setzen hier 
immer vollstandige Dreiklange odeI' die dafiir eintretende Ver
bindung von Grund ton , Terz und Sexte uud nul' beim An fang und 
Schlufs des Gesanges ist es Umstande halber erlaubt, die Terz (nicht 
nach moderner Weise die QUinte) auszulassen. Der Dbersieht wegen 
mogen hier die Cadenzen mit vier Stimmen in der dorischen und 
phrygisehen Tonart nach ihren abwarts- und aufwarit;steigenden Leite
tOn en geordnet folgen. 

Bellerroann, Contrapunkt. 4. Auf!. 16 
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Dorisch. 
a. " b. c. 

G gt=z'td?I-#==~q---~f==~ I = ~ EZ 

Phrygisch. 
a. b. *) 

~o-~r~ji-}?==~~I 
d - ---- ------

*) Die Kornponisten des fiinfzehnten nnd sechzehntell Jahrhullderts ulld auch 
viele spatere bis zu Sj'!B. BACH'S Zeiten zogen den Schlllfs mit vollkommenen Kon· 
sonanzen, also mit der hlofsen Oktave und Quinte, dem vollen Dreiklang vor. Wenn 
sie aber in mehrstimmigen Gesangen den vollen: Dreiklang setzten, so erhiihtell sie 
auf jcncn Tonen, welche die kleine Terz iiber sich haben (dorisch, phrygisch und 
aeolisch) die Ietztere in die grofse Terz, weil der hierdurch entstehende Dur-Drei
klang eine konsonierendcre Tonverbindung als der lIIoll-Dreiklang ist. In der phry
gischen Tonart ist diese El"hohung bis auf den heutigen Tag ohne Ausnahme bei
behalten worden. - Aus llemselben Grunde vermieden sie es aueh, einen Gesaug 
mit einem Moll-Dreiklang·e anzufangcn; ein solcher lafst sich zwar in der Mitte 
eines Gesanges gut abstimmen, schr sehwer aber, wenn die Sanger mit demselben 
beginnen sollen. Dies sollte man auch, heutzntage noch beim unbegleiteten Gesange 
beriicksichtigen. - Der Schlufsakkonl ohnc Quinte, nur mit Oktave und grofser 
oder kleiner Terz findet sich in del" klassischen Zeit des sechzehnten J ahrhunderts 
hochst seltcn einmaI vor. Dies miige iiber die Erhohllng der Terz in den Schlufs· 
nnd Anfangs-Akkorden bei den alteren Komponisten geniigen. 
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Da der phrygischen Tonart der Dreiklang auf der Dominaute 
fehlt, so hat die Barsstimme nur die Wahl zwischen den beiden Leite
tOnen. Die Schliisse in den anderen Tonarten lassen also mehr Mannig
faltigkeit in der Anordnung der Stimmen zu. 

Von diesen Cadenzen pflegt den Anfltngern in der Komposition 
die meiste Schwierigkeit diejenige zu machen, in welcher der Bars 
den abw1trtsgehenden Leiteton hat, iiber welchen wir den Sexten
Akkord mit der kleinen Terz und der grorsen Sexte (in der phrygischen 
Tonart mit der grorsen Terz und der grorsen Sexte) zu setzen haben. 
In dieser Tonverbindung oder Begleitung des abwartssteigenden Leite
tones verdoppelt man am besten die Terz, wie es in den obigen Bei
spiel en geschehen ist. Man kann aber auch den Barston in einer del' 
Oberstimmen durch seine Oktave verdoppeln und dieselbe dann in 
die Terz del' Tonart aufwarts schicken, w1thrend die _ Terz des ab
w1trtsgehenden Leitetones in die Quinte der Tonart aufwl1rtsschreitet, z.B. 

Dorisch. Ionisch. Aeolisch. (Phrygisch.) 
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Diese Art zu schliersen ist zwar vollkommen gut, findet sich aber 
bei den iUteren Komponisten nicht sehr haufig; dieselben zogen es 
bei einer Verdoppelung des abwartsgehenden Leitetones vor, die Terz 
dieses Leitetones abwarts in die Terz der Tonart gehen zu lassen 
und die Oktave desselben dann durch einen Quintensprung abwarts 
in die Dominante der Tonart zu schicken, wodurch freilich verdeckte 
Quinten entstehen, die aber an dieser Stelle so vielfach von allen 
besseren Komponisten alterer und neuerer Zeit gebraucht werden, 
dars man sie als eine durchaus notwendige und unbedenkliche Aus
nahme von del' strengeren Regel gel ten lassen murs. 

16* 
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Dorisch. Mixolydisch. Aeolisch. Phrygisch. 

~ 7JtlL1Ht~;::Jijb;:: ~ fS34@~ lElial 
~~~~:;r==-~~I Q~J 

schlecht. 

Die Verdoppelung des abwartssteigenden Leitetonesverbietet sich, 
wie an den Beispielen zu sehen ist, in der phrygischen Tonart von 
selbst, wo die betreffende Stimme einen Sprung von f nach gis (eine 
iibermltfsige Sekunde) oder von fnach h (eine verminderte Quinte) zu 
machen hiitte. Die iibermiifsige Sekunde ist an dieser Stelle giinzlich 
schlecht und unbrauchbar; das andere Intervall aber von f nach h 
haben die spiiteren Meister, wie BACH, H.A.ENDEL, GRAUN und ihre 
Zeitgenossen kein Bedenken getragen in der Cadenz zu setzen. Der 
strengere A-capeUa-Gesang mufs es aber moglichst vermeiden. Wir 
gehen nun zu den Gattungen tiber. 

Vierstimmiger Satz, erste Gattung. 
Note gegen Note. 

In dieser Gattung haben aIle vier Stimmen in gleichen Noten zu 
singen. Die Regeln hieriiber sind aus dem Vorhergehenden bekannt, 
so dafs sogleich die hierher gehorigen Beispiele folgen konnen. 

Dorisch. 

E=~h~r=;::=~~~79 ;:: d Q ~~~-f~~1 
l1a - - =j=_=j====::J_~_-.J __ -===:=j-====±-~--

c. f. 

=ii=-~=¥f~E~-b~ S4 ;::~-s £ ~1 
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Phrygisch. 
O. f. 

O. f. 
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L 

O. f. 
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d I 
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= = 

Fux . 

. --~-

Fux. 

Fux. 
*) 

=1=I=b$JkJI 
-= a> 

I J2tj 5ttttF-

*) Bei der Cauenz del' phrygischen Tonart haben sich die best en Meister dia 
Freiheit gcnommen, wie im Beispiel verdeckte Quinten zu schreiben. Flir den 
Sehiiler ist es abeT immerhin besser, wenn el' dergleichen Unregelmarsigkeiten zu 
vermeiden sucht. 
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Mixolydisch (transponiert). 
O. f. 
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If!" 
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Aeolisch. 
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Vierstimmiger Satz, zweite Gattung. 
Zwei Noten gegen eine. 

In dieser Gattung singt eine der vier Stimmen halbe Noten, 
wlthrend die anderen mit dem Cantus firmus in ganzen N oten fort
schreiten. Man wird sich bald davon uberzeugen, dafs diese Gattung 
ihre Schwierigkeiten hat und deshalb eine grofse ubung erfordert. 
Bei den Scblufsfltllen wird man meist gezwungen sein, von der Be
wegung der halben Noten abzustehen und statt solcher im vorletzten 
Takte entweder eine ganze Note, oder, was noch besser ist, eine 
Bindung zu setzen. - Obgleich in einer selbstandigen Komposition 
schwerlich ein Grund vorhanden sein wird, eiue ganze Reihe von 
Takten in dieser Weise zu schreiben, so mufs man sie dennoch mit 
vielem Fleifs durchuben. "Denn (sagt Fux, Gradus ad parnassttm, 
deutscbe Ausgabe S. 111, lat. S. 123) "diese Lektionen sind nicht zum 
"Gebrauch, sondern nur zur ubung erfllnden. Gleichwie einer der 
"lesen kann, nicht mehr bucbstabieret, also werden auch diese Gattungen 
"des Contrapunktes bIos zum Lernen vorgeschrieben." *) 

Wlthrend in der ersten Gattung die Regel es mit Strenge ver
langt, dafs del' Schitler stets vollkommene Dreiklange und Sexten
akkorde (natiirlich mit Ausnahme des Anfangs- und Schlufsakkordes) 
setzte, so haben wir in diesel' und del' folgenden Gattung die Freiheit, 
hisweilen auch unvollkommene Akkorde anzubringen, wie dies im 
fiil1ften Takte des folgendel1 aus Fux Grad. ad parn., lat. Ausgabe 
S. 122 entnommenen Beispieles gescheben ist. Wir haben bier eine 
Verdoppelung des Bafstones (e) in seiner zweiten Oktave durch den 
Sopran (e") und eine Vcrdoppelung del' Terz (g und g') in den beiden 
Mittelstimmen Alt und Tenor. In einem solchen FaIle sucht man aber 
wenigstens dann mit der zweiten halben Note des Taktes das fehlende 
Intervall zu erganzen, was hier dllrch das Nachschlagen der Quinte (h') 
gescbchen ist. Ferner wird man die gerade Bewegung in eine voll
kommene Konsonanz, also die sogenannten verdeckten Quinten und 
Oktaven nicht immer mit jener Strenge wie im zwei- und dreistimmigen 
Satze vermeiden konnen. Es wurde abel' schon oben bemerkt, dars, 
je vollstimmiger der Satz ist, desto mehr Freiheiten gestattet er auch 
in dieser Beziehung; und so ist denn auch gegen den Gang von der 
Quinte in die Oktave ~om achten zum neunten Takt des folgenden 
Beispieles bei gerader Bewegung zwischen Tenor und Alt nichts ein
zuwenden, ebensowenig wie gegen andere ahnliche Freiheiten, die in 
den weiter unten folgenden Beispielen vorkommen. 

*) Non enim usus, sed exercitii gmtia lectiones hae adinventae sunt: quemad
modum Syllabizzatio a Legere sciente non ampli~ts practicatur, ita quogue cont~'a
puncti species ad addiscendum solummodo praescribunhtr. 
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Dieser Satz ist nieht ganz frei von harmonischen Hllrten und 
einer gewissen Steifheit in der Bewegung der hal ben N oten, was aber 
in der Schwierigkeit der Aufgabe Entschuldigung findet. Damit aber. 
der Schiller sehe, dars selbst bei so ungiinstigen Verhllltnissen die 
MOglichkeit vorhanden ist, mehr als einen Contrapunkt zu erfinden, fUge 
ich noch drei Sittze mit einer gleichen Anordnung der Stimmen hinzu. 

F IP - J I E I" IFF I E1'J E f' I E I" I J~ 
ar ~ IE' = I = G <= G =gg;;;q 
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Es folgen noch emlge Beispiele in derselben Tonart aus Fux 
Gradus ad Parnassum. Die Dbung in den anderen Tonen bleibt dem 
Schiiler selbst uberlassen, welcher aus dem Vorangegangenen weifs, 
wie er die Schlufsfalle in den verschiedenen Tonarten einzurichten hat. 

C. f. Fux. 

transponiert. Fux. 
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c. f. 
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Vierstimmiger Satz, dritte Gattung. 
Vier Noten gegen eine. 

In diesel' Gattung hat eine der Stimmen Viertel zu singen, wahrend 
die drei anderen in ganzen Noten fortschreiten. Wir weisen. hier auf 
die dreistimmige Komposition zuriick. Man hat besonders darauf zu 
achten, dars auf dem ersten und dritten Viertel des Taktes ein vall-

o st1tndiger Dreiklang zu stehen kommt; doch wird' man einer sangbaren 
StimmfiIhrung wegen bisweilen hiervon abweichen miissen, wie dies 
auch bei del' vorhergehenden Gattung der Fall war. 

Fux.*,) 

c. f. 

] 
Aj 

_ ....----::=- ==t= ~ I <= I Q, r::g;~ 
, 

~~==n-~=-g __ ~ __ 2J-= ts_TI 
• • " • 

~ ------'-- I-----'---

L 
_~J 

J \ / 
= -- j 

lJ,E -~-=j1 

-/~ / 
----'-" 

B. ! 

tb , ---+ :0 ~j 0 
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, 

~~ * oj 
Bei A ist die Terz verdoppelt; man h1ttte leicht dem Tenor g 

statt h geben konnen; indes leidet einmal die Vollstimmigkeit darunter, 
wenn man den Einklang, del' hier mit dem Bars entstanden ware, auf 
arsis setzt; ferner abel' wiirde auch die Terz, die dann nur in der 
Viertelbewegung der Sopranstimme vorhanden ware; mangel haft klingen, 
weil man sie nicht bestandig zu bOren bekommt. Bei B schreitet der 
AU mit dem Tenor in gerader Bewegung in eine volIkommene Kon-

*) Grad. ad Parn. lat. Ausgabe S. 124. Deutsche Ausgabe Tab. XVII u. XVIII. 
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sonanz; dergleichen Freiheiten sind in diesel' und del' vorhergehenden 
Obung (wie bereits S. 249 gesagt 'wurde) nicht ganz zu vermeiden, 
man miifste denn ausnahmsweise gestatten, bisweilen eine ganze Note 
in zwei halbe zu zerlegen. Doeh ist es besser, wenn del' Schiiler 
vol'laufig dabei bleibt, del' Gattung gemafs in drei Stimmen ganze 
N otcn zn sctzen. 
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Phrygisch. -r Fux. 
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B!lllermann, Contrapunkt. 4. Aufl. 17 
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Vierstimmiger Satz, vierte Gattung. 
Syncopierte Noten. 

Wir haben hier einer der vier Stimmen halbe Noten zu geben, 
von denen je eine auf thesis mit der foJgenden arsis zu einer syncope 
verbunden sind. Da es aber oft schwierig ist, die Bindungen ohne 
Unterbrechung gegen drei gailze N oten durchzufiihren, so ist es ge
stattet, dafs man hin und wieder die Bindung unterbricht, oder in 
einem der beiden anderen Contrapunkte eine ganze Note in zwei halbe 
zerlegt. Wenn nun auch im Bezug auf diese Dbung die fUr den drei
stimmigen Satz gegebenen Regeln im allgemeinen ausreichen, so ist 
es dennoch notig, dafs wir hier die Dissonanzen einzeln noch einmal 
durchgehen, da bei vier Stimmen durch den Hinzutritt eines disso
nierenden Intervalles entweder eine der konsonierenden Stimmen durch 
die Oktave (oder den Einklang) verdoppelt werden mufs, oder ein 
wirklicher Vierklang (d. h. das gleichzeitige Erklingen von vier we sent
lich verschiedenen Stufen der Tonleiter) entstehen kann. In letzterem 
FaIle mufs dann mit, einer einzigen Ausnahme die Teilung einer ganzen 
Note in zwei halbe stattfinden, 

1. 'Die Dissonanzen in einer der drei Oberstimmen zum Bafs sind 
folgende drei: a. die Quarte, b. die Septime und c. die None. 

a. Die Qua r t e wird am besten von del' Quinte des Basses und 
del' Verdoppelung desselben durch die Oktave oder den Einklang 
begleitet, (s. Beispiel Ia). Bisweilen kann ihl' aber auch die Ver
doppelung del' Quinte (Ib) oder die Sexte mit deren Verdoppelung (Ic) 
odel' die Sexte mit del' Verdoppelung des Bafstones (Id) beigegeben 
werden. 

b. Die S e p tim e wird begleitet von der Terz und der Ver
doppelung des Bafstones (Ie) oder von der verdoppelten Terz (If). 
In beiden Fallen konnen die drei konsonierenden Stimmen wahrend 
del' Auflosung auf ihrer Tonstufe liegen bleiben. Statt des verdoppelten 
Bafstones oder der verdoppeJten Terz kann man aber auch die Quinte 
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hinzufiigen, so dars wir danndie Verbindung von einem Barston mit 
seiner Terz, Quinte und Septime erhalten. Hierbei ist es aber notig, 
dars die Quinte, wahrend die Septime sich auflost, weiterschreitet; 
weil sonst auf thesis eine neue Dissonanz (eine Sekunde oder Septime 
zwischen zwei Oberstimmen) entstehen wurde. (s. Beispiel Ig und Ih). 

e. Die Non e wird entweder begleitet yom vollen Dreiklang 
(Barston mit seiner Quinte und Terz) (Beispiel Ii) oder dem Sexten
Akkord (Barston mit seiner- Terz und Sexte) (Beispiel Ik). Durch die 
None entsteht ein Vierklang, dessen Dissonanz dievorgehaltene Oktave 
ist. Er ist die einzige Verbindung von vier wesentlich verschiedenen 
Stufen der Tonleiter, in welcher dureh die Auflosung der Dissonanz 
keine del' anderen Stimmen zu einer Ausweichung genotigt wird. 

2. Die Dissonanzen in del' tiefsten Stimme eines Zusammenklanges 
sind a. die Sekunde und b. die Quarte. Beide werden meist zu 
gleicher Zeit angewendet. Bei del' Aufl6sung entsteht dann der volle 
Dreiklang, in welchem entweder (s. Beispiel IIa) die Quinte, oder 
(s. Beispiel II b) die Terz verdoppelt ist. Indes kann man del' Sekunde 
aucll die Quinte und deren Verdoppelung (s. IIc) oder die Quinte 
mit del' verdoppelten Sekunde (s. IId) beige ben. Und ferner kann 
man noeh die Ql1arte und Sekunde mit del' Sexte vereinigen (s. IIe 
und II f). In letzterem FaIle murs abel' diejenige Stimme, welche die 
Ses:te nimmt, auf del' zweiten halben Note des Taktes weiterschreiten. 

3. Dissonanzen zwischen zwei Oberstimmen. Hier haben wir vom 
Bars aus gerechnet die Quinte und Sexte, so dars zwischen zwei 
Oberstimmen eine Sekunde, beziehungsweise Septime entsteht, die 
sieh immer nul' beim Weiterschreiten des Basses so wie einer del' 
heiden an del' en Stimmen auflosen kann, (s. Beispiel III a). Bisweilen 
kommt, wenn aueh nul' ausnahmsweise, die Non e zwischen zwei 
Mittelstimmen YOI'. Die A-capella-Komponisten haben dieselbe fast ganz 
vermieden und nul' mit einer schon auf dem zweiten Viertel statt
findenden Auflosung gebraucht. (S. Beispiel IIIb und e). 

Ia Ib Ie Id 

L~_~rte. 

~~ IIG ?fo-l S IG II Q J~;gj 
I Quinte und . S Sexte tl. 

Okt. dopp. QUlIlte. dopp. exte. Okt' b-- ave. ave. 

~~kE II ~-E~~zr~4?~3 
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Ie If Ig Ih 
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Oktave. doppelte Terz. 
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Terz u. 
Quinte. 

IIa IIb 
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None. 
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Terz u. 
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Dissonanz zwischen zwei Oberstimmen. 

Septime zum Tenor. None zum Tenor. None zum Tenor. 

Es folgen nun eine Anzahl Contrapunkte, grOfstenteils Fux Grad. 
ad Parn. S. 133 (Deutsche Ausgabe Tab. XIX. und XX.) entnommen. 

Fux. 
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Nach geniigendel' Dbung diesel' vier Gattungen kann man die
selben dergestalt vel'binden, dars eine Stirnme den Cantus firmus singt, 
eine zweite halbe Noten, eine dl'itte Viel'telnoten und die viel'te syn
copiel'te Noten, wie das folgende Beispiel zeigt. Es ist dies zwal' eine 
sehl' schwierige, abel' dul'chat~s notwendige und niitzliche Dbung. 

Fux. 

~~~~~--~~_-~~~~e;Tk H~ 

~~~liF g ~1I1r~cJLrrrEt~~ 
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Das vorstehende Beispiel steht in Fux Gradus ad Pm'n. lat. Aus
gabe S. 138; LORENZ MIZLER hat es in seiner deutschen Ubersetzung 
aufzunehmen vergessen. ~ Ich lasse hier noch zwei Satze diesel' Art 
in del' ionischen Tonart folgen, In dem ersteren liegt del' Canius 
firmus im Alt, wahrend ·die Syncopen vom Sopran, die halben Noten 
vom Tenor und die Viertelnoten vom Bafs gesungen werden. In dem 
anderen liegt del' Cantus firmus im Tenor, wll.hrend del' Sopran die 
Viertelnoten, del' Alt die halben Noten und del' Bafs die Syncopen 
hat. Dul'ch den letzten Umstand, nH.mlich dafs die Bafsstimme die 
Syncopen hat, wird die Aufgabe noch schwieriger, weil die Anwendung 
del' Dissonctnzen in diesel' Stimme beschrankter als in den Oberstimmen 
ist, So ist z. B. die Umkehrung del' None, nH.mlich die in die Oktave 
sich auflosende Septime verboten (vergl. oben S. 219), und die in die 
Terz sich auflosende Sekunde mufs wo moglich die Begleitung von 
Sexte und Quarte haben, wenn del' Satz nicht gar zu dtirftig klingen 
soIl. In Rticksicht auf diese Schwierigke1ten 1st in·dem nachfolgenden 
zweiten Beispiel del' gleichmafsige Gang der halben Noten in del' 
Altstimme an zwei Stellen durch eine Syncope unterbrochen worden. 
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(transponiert.) H. B. 
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Ein jeder Cantus firmus lllfst bei dieser Verbindung verschiedener 

Notenwerte sich auf vierundzwanzig verschiedene Arten bearbeiten, 
wie dasfolgende Schema zeigt, in welchem durch 1 diejenige Stimme 
bezeichnet wird, welche den Cantus firmus, durch 2 diejenige, welche 
halbe Noten, durch 3 diejenige, welche Viertelnoten und schliefslich 
durch 4 diejenige, welche die Syncopen zu singen hat. 

sopran·]111111 ! 1111111213/4121314112 i 314\2\314\121314121314 

Alt. 1121314 ! 2 h 14111 11)111 T1111! 31213\414121131213141412 

Tenor. 113\213141412113 i 21 3 14 ! 41211111 : 111 i 11111414 i 21 3 12 1 3 ! 

Ba~. ~414i21312131414121312i3r41412131213!1111111i111i 
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Vierstimmiger Satz, funfte Gattung. 
Gemischte Noten. 

In dieser Gattung geben wir einer der vier Stimmen eine selb
st1l.ndige Melodie, wahrend die anderen ganze N oten singen. Die Regeln 
sind aus dem vorangegangenen bekannt. Es folgen vier Beispiele .. 
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Fux. 

H.B. 

I d ~tEggg 

Die voranstehenden Dbungen hat der SchUler, ehe er in seinen 
Studien fortfahren kann, rastlos zu wiederholen, und zwar nicht nul', 
wie es grOfstenteils hier geschehen ist, in del' natiirlichen diatonischen 
Tonreihe ohne Versetzungszeichen, sondern auch in versetzten Ton
arten. Ebenso mnfs er sich an jeden anch seltener vorkommenden 
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Sehlussel gewahnen. Fux verlangt, dafs er mehrere Jahre bei diesen 
Gattungen aushalte. Statt aller weitereli Erarterungen setze ieh seine 
W orte her, mit denen er seinen Sehttler zur Geduld und Beharrliehkeit 
ermahnt: "Es ist nieht zu besehreiben, wie vielen Nutzen diese Dbungen 
"einem Lernenden bringen, wenn solehe recht eingeriehtet werden, 
"und es wird niehts Sehweres vorkommen, das dir nieht bekannt sein 
"sollte, naehdem du diese Gattungen durehgegangen. leh vermahne 
"dieh daher instandig, dafs dLl auf die Ausubung diesel' fiinf Gattungen 
"nieht wenig Zeit verwenden magest, wenn du andel's in dieser 
"Wissensehaft weiter kommen willst. Du mufst dir immer neue Cant~ts 
"firmi naeh deinem Gefallen verfertigen und wenigstens ein bis zwei 
"Jahre hindureh mit diesel' Dbung zubringen. Lafs dieh nicht zu 
"deinem Sehaden geliisten, dafs du vor del' Zeit dieh auf die freie 
"und ungebundene Komposition legest, was dieh zwar sehr vergnugen 
"und auf allerhand Dinge fiihren, dabei abel' die Zeit so verderben 
"wurde, dafs du nimmermehr die wahren Griinde del' Komposition in 
"deine Gewalt bekamest." Hierauf antwortet der Schiller: "Hoeh
"zuehrender Lehrmeister, der Weg, den ieh gehen soll, ist sehr rauh 
"und ungemein dornigt. Denn es ist kaum maglieh, mit einer so un
"angenehmen Arbeit so lange Zeit zuzubringen, ohne verdriefslieh zu 
"werden." Del' Lehrer fahrt abel' fort: "leh habe Mitleiden mit dir, 
"mein Joseph, uber deine Klage. Man kann abel' auf den Musenberg, 
"da del' Zugang sehr schwer ist, nieht anders als mit vieler Muhe 
"kommen. Es ist keine Profession so schlecht, so mufs doeh ein 
"Lernender wenigstens drei Jahre dabei zubringen. Was soll ieh von 
"del' Musik sagen? welehe nieht nur aIle Profession en , wegen des 
"Witzes, del' dazu gehart und nm ihrer Sehwierigkeit willen, weit iiber
"trifft, sondern aueh unter allen freien Kunsten die vornehmste ist. 
"Del' zukiinftige Nutzen deiner Bemiihungen mufs dieh antreiben. 
"Die Hoffnung viel Ebre uud Ruhm zu erlangen, soll dieh anreizen. 
"Die Gesehiekliehkeit, dafs du kiinftig allcs mit leiehter JliIiihe wirst 
"setzen kannen, und von aHem dem, so du aufgesetzet, gmyifs ver
"siebert sein, kann dieh aufmuntern." 

Vom vierstimmigen Choralsatz. 
Neben den Dbungen in den versehiedenen Gatt-ungen des vier

stimmigen Contrapunktes kann sieh der Sehttler dalnit besehiiftigen, 
Chorale (- darunter verstehen wir hier die Me10dien unserer pro
testantisehen Kirehenlieder -) streng del' diatonisehen Tonleiter gemafs 
vierstimmig auszusetzen. Diese Lieder sind aIlerdings zunachst t;iir die 
Gemeinde bestimmt, die sie bei den affentliehen Gottesdiensten ein
stimmig zu singen hat. Sie kannen abel' aueh reeht gut von einem 
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geschulten Chore vierstimmig vorgetragen werden, in welchem FaIle 
man heutzutage die Hauptmelodie (den Cantus firmus) dem Bopran zu 
iibertragen pflegt. Wir werden sie deshalb behufs ihrer Bearbeitung 
auf eine del' Bopranstimme angemessene Tonhohe zu iibertragen haben, 
so dafs ihr Umfang sich etwa innerhalb del' Oktave es'-es", oder 
e'-e", oder auch bei einem grOfseren Umfange zwischen c' und fIt 
(aufwarts hochstens bis fis") bewegt. Wenn nach dem heutigen 
Kammerton die Gemeinde z. B. die ionische Melodie "Ein veste Burg 
ist unser Gott" aus C-Dur (ohne Vorzeichnung) anstimmt, 

~~f1r- rt;~ ~ 913= 
Ein ve - ste Burg ist un - sel' Gott, etc. 

so wird man sie fUr den Bop ran eines vierstimmigen Batzes etwa eine 
Terz hoher, nach Es-Dur, setzen miissen. 

~T¢ E]f fJt FE ~ ~ 
Ein ve - ste Burg ist un - ser Gott, etc. 

Die phrygische Melodie "Aus tiefer Not schrei' ich zu dir" wird die 
Gemeinde am bequemsten in del' Tonleiter mit drei Kreuzen singen, 

~15gg] F =s $?I F r- B 
Aus tie - fer Not schrei' ich zu dir, Herr etc. 

die Bopranstimme eines vierstimmigen Batzes wird sie dagegen eine 
kleine odeI' grofse Terz hoher nehmen, wie hier, also aus del' un
transponierten Leiter oder aus del' mit fiinf Been. 

tiCI' F! I ~ FIE itA. oder 

Aus tie - fer Not schrei' etc. 

~1t~J~Ir- FI-
Aus tie - fer Not schrei' etc. 

Hierauf hat del' Bchiiler also zunachst sein Augenmerk zu richten, 
damit er seinem Batze eine angemessene und wohlklingende Lage in 
allen Btimmen anweisen kann. Die Melodiel1 selbst wird er den 
protestantischel1 Choralbiichern entnehmen konnen, obgleich es wenig 
gute 9'iebt und in denselben del' Text fast immer fehlt. Eine kleine 
Bammlung schOner Melodien findet der Bchiiler dagegen in meinem 
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kleinen "Hiilfsbiicblein beim Gesang-Unterricbt." *) Fiir die ersten 
Arbeiten werden die dort in korrekter Form gegebenen achtundvierzig 
Melodien ausreicben. 

Bei der Ausarbeitung hat der Sehiiler iru. ganzen sich naeb den 
Regeln fiir die erste Gattung des Contrapunktes zu riebten, nur dafs 
bier eine grofsere IHannigfaltigkeit in Bezug auf die Cadenzen statt
findet. Diesem Gegenstande miissen wir deshalb jetzt eine kurze 
Betracbtung widmen. 

Die Melodien unserer Kircbenlieder werden durcb Fermaten auf 
den Schlufssilben der Verse unterbroeben; )Ilan bat daber jedesmal 
bier eine Cadenz anzubringen. Die Art zu schliefsen abel', wie wir 
sie bis jetzt kennen gelernt haben, mit Hiilfe der beiden LeitetOne, 
nennen wir den ganzen Sebl ufs. Von diesen ganzen Scbl iissen 
ist del' vollkommenste und befriedigendste del', in welchem der Bafs 
von der Dominante einen Quintensprung abwarts (oder Quartensprung 
aufwarts) in den Grundton del' Tonart maeht (Beispiel a). Weniger 
befriedigend dagegen ist der Schlufs, wenn einer der beiden LeitetOne 
im Basse liegt (Beispiel b. und c). Diese beiden letzteren Arten zu 
schliefsen werden wir daher sehr wohl in der Mitte eines Liedes an
bringen konnen, nicbt aber gern zum Sehlufs einer g-anzen Strophe, 
wo stets die erste vollkomlllenste Art angewendet werden lllufs. 

Ir1D,:-~~~~~s c. -~~---I~'1 

! I~~-f- d ··~J~jEE:CE=t'1F=~~t",,'~i:J 

f~$-PE.'f=='-k=-:~=f~~ }"lh::~tr"-*II 
l~- E S'... ¥=F-~~ =E ... :-3F-.~ , -.-- ---;;-f-=-~~-==:=H 
=--=:::...=~== ----=. --==r:==-:--=---=f:~:..~:IE= -11_....:.:===:=31 

In dem Schlufs bei a braucht man den ab>Yartssteigenden Leite
ton nicbt illllller abwarts in die Tonica zu scbicken; e1' kann statt 
dessen auch aufwarts in die Terz geben, wozu sich in den Choral
melodien sehr haufig Gelegenheit finden wird, wenn die Melodie zum 
Schlufs des Verses eine Stufe aufwarts schreitet, wie z. B. in del' An
fangszeile des Liedes: "Von Gott ·will ich nicht lassen." 

*) Hilfsbiichlein beim Gesallg-UntelTicht in den unteren Klassen hiiherer Lehr
anstalten von HEINRICH BELLERMANN, J:!erlin, Verlag von Julius Springer; 10. Auf!. 
1885, Ausgabe iill C-SchlUssel; 11. Auff. 1887, Ausgabe iill Violiuschliissel. Die 
Choralc sind daselbst ill der mittleren Stimmlage notiert, so dars· sie von den Sopra
nisten nnd Altisten im Einklallg gesungen werden kiinnen. Sie sind deshalb alle 
urn eine oder zwei Stufen bohcr zu setzen. 

Bellermann, Conh-apnnkt. -1-. Auf!. 18 
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Hier haben wir also einen ganzen Schlufs der vollkommensten 
Art auf f, in welch em aber der abwartssteigende Leiteton g' nicht 
abwarts in den Grundton, sondern eine Stufe aufwal'ts in die Terz 
del' TOllica a' steigt. 

Dagegen mufs del' aufwal'tssteigende Leiteton stets olme Ausnahme 
aufwarts in die Tonica gefiihrt werden. Ilm abwarts in die Quinte 
der Tonart springen zu lassen, um den Dreiklang auf dem Schlufstone 
voll zu machen (wie dies z. B. bei SEB. BACH haufig' vorkommt), ist 
umuelodisch und deshalb nicht gestattet. 

Dem ganzen Schlufs entgegengesetzt ist der halbe Schlufs; in 
ihm lIlacht der Bafs einen Quartensprung abwarts odeI' einen Quinten
sprung aufwarts (a). Hier giebt es indessen einige Abweichungen, 
die sich nicht bestimmt spezifizieren lassen und daher in einigen Bei
spiel en Platz finden magen (b, c, d). 

r."" ,-... ""=" r.-- ~ 

~ ¢-=E' -p~-I 6==~_-tr-=--=i=~~-=~-:~c?-~~~~~I __ _=+=___ ::r:::= ______ . ~+--~ ___ _ __~'::j:=--- ____ . _ ~ 

I a. h. c. tl. 
I -"":"" r.--. "'"=" I""':"'- ,-..... 

W;l¢=:-~~----~=p-::~---=rE:=-E -~-tF-~~i~213:=.· :=~:-il __ ~,~-=-_ I=_~.E£------=-::-~-=:;::- ::±! - E----.:-3 

r Ib"';-~~wt~~J£:::~-:lth~~¥~~~1 
!~~ ~~~~~~·~=t1~~=f~·~~~73~~-~.;~:~ 

Die Beispiele a gcben regelmafsige halhe Schliisse; h und c sind 
diesen sehr nahe verwandt; nul' dafs del' Sprung im Bafs nicht wirklicll 
gemacht wird, weil wir hier die Terz des Grundtones im Bafs haben. 
ID d haben wir dem Bas s e nach einen ganzell Schlufs, nul' dafs del' 
Leiteton nicht erhaht istj dicse Art ist clem Trugschlufs sdu' almlich. 
Diese Beispiele zeigen deutlich, dafs das Wesen des Halbschlusses 
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darin besteht, dafs derselbe nicht auf der Tonica, sondern auf einem 
Akkorde, den wir als Dominanten-Akkord auffassen miissell, geschieht. 

Der Trugschlufs, welcher in grOfseren Musikstiicken, Fugen u. s. w. 
erst zu seiner eigentlichen Geltung kommt, wird bin und wieder auch 
einmal im Choral eine Anwendung finden. Da er erst weiter unten 
ausfiihrlicher besprochen werden kann, so sei bier nul' bemerkt, dafs 
er dadurch entsteht, dafs, wenn die Stimmen sich zu einem regel
rechten ganzen Schlufs vorbereiten, eine odeI' mehrere Stimmen ein 
fremdes Intervall ergreifen, wie in den weiter unten folgenden Bei
spielen. Bei a schick en sich die Oberstimmen an, einen regelrechten 
Schlufs auf f zu machen, wahrend del' Bafs, anstatt von c nach .f zu 
gehen, mit einem Schritt nach d aufwarts ausweieht. Bei b maehen 
drei Stimmen (Bafs, Tenor und Sopran) eine ausweicheude Bewegung, 
und bei c del' Bafs und del' Soprano 

r."- ~ 

~ftj~Q_-~~--Q-C'~~B=-~~F-· s_ 

I- a. b. c. 

~-~rr..--=:'==-:~-l~_~-11=_-=_. ~---=l~~t=f:--""~Q~~~~~±-q __ ~ __ =-=.==-=-f-==--fr:---~-- _ ~~_. __ . __ ~ 
Trugschluss. 

IfuC=-~~-=-$ __ ~_ .. ~_:--~--=---3=-~G>-e-~-~:::. +W=- ------ _. --.----- _. ____ -.l __ ~__ -- -----iIiiiiiij 
-~ --- ------ - --------!-- -- ----------- ---

I ~-itw-s--~~=-= - ~ =tF.-e=~-~-~. ~ JE -s--=i-· ~~I 
~.:3:p~-Q--=j-~ -=IF--===Q~====C::_:_-E -=-:-_:::d'-~-E~ 

Del' Trugschlufs ist nul' ausnahmsweise einmal im Choralsatze an
zuwenden, wenn namlieh bei einem Versende del' Sinn del' Textworte 
keinen grOfseren Ruhepunkt gestattet. Vergl. Choral No.2 bei den 
Worten "getrost ist mil' mein Herz und Sinn" (Trugschlufs) "sanft und 
stille" (ganzer Schlufs), und almlich im 'Choral No.1 "Ach Gott und 
Herr". In den meisten anderen Fallen geniigt del' ganze und del' 
halbe Schlufs und selbst in den beiden angefiihl'ten Stellen wurde ein 
ganzer Sehlufs, in keiner Weise stbrend wirken. Aufserdem ist ein 
Trugschlufs auch noch da gestattet, wo del' Vel's mit einer Wen dung 
abschliefst, die nieht die Bildung einer regell'eehten ganzen oder halben 
Cadenz zulafst, wie z. B. in' dem Choral "Jerusalem, du hochgebaute 
Stadt", wo wir am Ende des siebenten Verses "Sehwingt es sich iiber 
aIle" einen Quartensprung aufwarts haben, wie in dem obigen Beispiel e. 

Ferner kann man auf den ganzen Schlufs am Ende eines Liede,.; 
(und cines grbfseren vier- und mehrstimmigen Gesanges iiberhaupt) 
noeh den sogenannten plagialischen Schlufs folgen lassen, del' darin 
besteht, dafs, wahrend eine del' Stimmen, welehe durch den auf- und 

18* 
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abwartssteigenden Leiteton die Tonica erreicbt hat, ihren Schlufston 
ausbalt, die anderen aber wahrend dessen noch den Dreiklang auf del' 
Unterdominante und dann wieder den auf del' Tonica horen lassen, z. B. 

Aeolisch. (ganzer Schluss) PALESTRINA.*) 

~Q jaJ J Q -~__ ~ __ J1~ 
nam, sem pi ter- nam. 

(plagialer Schluss) 

~~~~~~~~~~-~~~~J~ 
ter nam, vi - tam sem - pi - ter-nam. 

r:f':ffd-~ ~ j~~ 
!. - - tam se In -pi - ter . - - --, nam, sern - --,~ ~~ - ::tI~~. 

,~.~~. ~~=re G-F=j d=F j =-il 
vi tam sem - pi - ter - nam, vi - tam sem-pi - ter-nam. 

Einem solchen plagialischen Scblufs gebt abel' haufig auch statt 
eines ganzen nur ein Trugschlufs voraus. z. B. 

Ionisch. (Trugschluss) 

'=~i=i-- ~ f ----,,-fl-=--
----De - - - us. 

PALESTRINA.**) 

4@t~ -- ---(plagialer Schluss) 

~i'-~ ~r;~ r-f =rr-trd=t° ~ll 
I - - - us, ad te De 118. 
I _ 

®Pe n

,;- ~ =2l s 

F-I 1£8, ad te De us. 

6i~~~=l=...~~ d-~-.--~-~~1t 
~ _____ = __ . ___ =-:cL~ __ 

us, ad te De us. 

Ahnlich diesem letzten Beispiel ist der Schlufs des zweiten Cho
rales "Mit Fried' und Freud' fabr' icb dabin", wo der aufwartsstei
gende Leiteton nicht erboht ist, sondern auf der foJgenden guten 

*1 Schlufs lier Motette "Nativitas tua, Dei genitrix" Nr.21 im ersten Buche 
del' vierstimmigen :ilIotetten (DenkmiHer der Tonkunst J. S. 8:2). 

**) Schlufs des ersten Teiles lier Motette "Sieut cervus desiderat" Nr. 15 im 
zweiten Buche der vierstimmigen Motetten, a. a. O. 1. S. 190. 
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Taktzeit durch eine Syncope zu einer vorbereiteten wesentlichen Disso
nanz (zu einer Septime) wird. - Auch der mixolydische Choral "Ge
lob est seist du, Jesu Christ" (No.4) schliefst mit einem plagialischen 
Schlufs ab, dem nicht ein ganzer Schlufs vorangeht, sondern nur eine 
dem Trugschlufs ahnliche Wen dung , wenn man den Schlufsakkord 
der vorletzten Zelle, d-fis-a, als den Dominanten-Akkord von g auffafst. 

Der Anfang eines Liedes wird stets mit dem Dreiklange auf der 
Tonica oder der blofsen Verbindung von Oktave und Quinte gemacht. 
Fiir die folgendell Versanfange nach den Fermaten eignet sich am 
besten jeder volle Dreiklang, welcher sich dem vorhergehenden Schlufs
akkorde in eiller natiirlichen Weise anschliefst. Man hat hierbei nur 
darauf zu achten, dars nicht geradezu nackte Quinten und Oktaven 
entstehen, und ebenso, dafs die Stimmen nicht mit einem schwer zu 
intonierenden Sprunge (also mit dem tritonus oder der verminderten 
QUinte) einzusetzen haben. Bisweilen kann man abel' auch die neue 
Zeile mit einem Sextenakkorde beginnen, wie z. B. in dem ersten 
Choral bei den Worten "da ist niemand", odeI' im zweiten bei den 
Worten "del' Tod ist mein Schlaf worden", wo sich die Stlm:men in 
einfacher sangbarer Weise weiter bewegen, so dafs man in solehen 
F1Ulen wohl auch ohne anzuhalten iiber die Fermate fortsingen konnte. 

Es folgen nun als Muster sieben Satze in den fiinf E;aupttonarten 
dorisch, phrygisch, mixolydisch, aeolisch und ionisch. - Lydische 
Melodien sind nicht vorhanden, wenn man nicht etwa die Melodie 
"Herr Jesu Christ, dich zu nns wend'" als solche ansehen will. 
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r I~#~ ~ ~~ =r--= -==1 ~ f~ - - - zu fin - den. 

~:=f2W~~T'@lt=-~-----=== 

e,~~d=t=~-~~--~~~~_-j}iJiF. ~. ~ __ ~-~ -~~-~-~.-
I . . ganzer Schluss. 

~l;~-~~~±EL: ' ' .. ~r= --=f-===a 
~~==r:=~-L-±EEt·=t_-_· __ ~CiHI 

zu fin - - den. 
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i#~!,e 'r-3=i - r~ LLr::r f t41 
I tl'ost ist mil' mein Herz nndSinn, sanft und stil - Ie. Wie Gott mir ver-

~1~f:I F=t:_~r-=~g~ Q ~ :=u=--r: EiJj§ 

~ ~i":JEt-=!ttiki OJ d AA= lEE-I'" ~ 
I Trugschluss. gallzer Schluss. 

~,:f#~1£I iJ ~ d oJ I~= ~ :HEr~ 

-------hei - [sen hat, del' Tod ist mein Sehlaf wor - den. 

g~~~~f§=~E$fE---=-- q@j~jgJ 
Schlaf wor den. 

i ~ 

I~I--d-d~~ J • Id' -d=oFJ=f~~t=~~-=1~M r gauzer :';chlnss. wor - - - den. 

I . "="" 

.;>ii~~~~ __ ~~~:+~-~-r-:,~ 
,~ L __ =t~~ _ _;;, 

,~ 
Trugschluss und plagial. Schluss. 

Choral 3. Phrygisch. 

btB~---r-~ r= I E=r=r=~~l1 ftjil- . ----
I Aus tie - fer Not schrei ich zu dir, Herr Gott, er - hor mein Ru - fen, 

: . ---J,I ~ ---.... "="" 

fiEE EF I r EftFp±=f=--5f~~:L_a~ 
i dein gna-dig Oh - ren keIll" zu mit' und mei-ner Bitt sie of - fen. 

@A@¥~l9¥r~r=F' rgri1¥~ 
I 
I 

I, ganzer Schluss. phryg. Schlnss. 
G- r." ~ 

~adFJE?F' rlF E~d Jld r d2 IfBI 
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was Siind' und Un-recht ist ge-

I 

~.F=rkt F 
I gallzer Schlnss. ganzer Schlu8s. 

~~=-1:IF F ~Id I 
Q 

~~. 
than, wer kann, Herr, vor dir· b1ei ben? 

00· 
.L--. 

Choral 4. Mixolydisch. 

L-_~ W ~~~~..,-..F~ a ~ =~ ki~~--~-----F-~ _I --~ , , . -~~---P-!::I 
in5---~ . -~ - -f---. 

I Ge - 10 - bet seist du, Je - Sll Christ, dass du J\fensch ge - bo - ren bist von 
I 
'I r.'" "':"\ - .• ~~~ = := cw-rk~ E......LG 7EI ,-d tj ._. _:r----:r:_~ . ___ . .~. 

gnnzcl' Schluss. g<tnzer Schlus~. 
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-':' 

t~ E, ~I,~#.~ ----;;j =i :::J I Q F-Q-~P. --=f"J ~~ c= : _~ ~ = ~ ~ r=--l=+-~:---i==~ 
eI - ner Jnngfran, das 1St wahr, des freu -et sich der En - gel Schaar.-

halber 

ganzer S-cWuss. 

Choral 5. Aeolisch. 

:_£~-~¥W~ ~-,I~E~F~d!'~r 1~E£~~f=~-~9 
Er-halt' nns,Herr, bet dei"nem"\V :rt nnd sten-re dei -ner Fein-de Mord, die 

-~TI~~~~=rw==rgg~ E 9 

ganzer Schltlss. ganzer Schluss. 
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-----:P . IS- r.- r.-

=9 ., i~-~ =, ==;s= ~----=&F==~~-,·=i-.---Bl . 
.. ~ I '==--t= ~.. =p==1=-=. - -~=~-
OJ . -, - -

Je-sum Christum, dei-nen Soh!l,stiir-zen wol-len von sei-nem Thron. 

ganzer Schlu ••. ganzer Schluss. 

In der zweiten Zeile dieses Liedes lafst sich auch der phrygische 
Schlufs setzen und er ist sogar der Abwechslung wegen besser. Hier
bei ist nul' das auf dem Worte "Fcinde" zweimal stehende c fi.i.r eine 
schone und korrekte Kadenzbildung nicht gi.i.nstig. Siehe die folgen
den Notenbeispiele, in denen bei A die Dissonanz im Tenor zum 
Sopran bei ibrer Auflosung auf eine neue Dissonanz zum Bafs und 
Alt stOfst, eine Wendung, die beim phrygischen Schlufs i.i.brigens hin 
und wieder einmal selbst bei guten Komponisten vorkommt. W cnn 
uns dies abel' nicht zusagt, so konnen wir auch, wie bei B, dem 
erst en eden Dreiklang auf f ge ben, n ur dafs wir hier verdeckte 
Quinten erhalten, die ZUlll betonten Taktteil hin aufwartssteigen und 
deshalb etwas hart klingen. 

A. B. 
1"";"'\ r."'-

~. L. eJ~f u~~I~£t ~~E$$d 
I und steu - re dei -!ler Fein - de ~Iord. dei - ner Fein - de Mord. 

r-= CE~r=:EfET~~{1"-E1 E#--~ 
k ~, r.-

feccl'"-~ c-LtE-@- EFrlr:;:i .]1 

~~~---=----=.~ ~~-~~-----~-=tI H~~C~~:=?- --: .Q-n;:---··-~-~~~-r----J1 
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Ionisch. 

ErIFJ·r~§ 
Sei Lob und Ehr' dem hOchstcll Gut, dem Va - ter al - ler 

~i!~1 _Ei7-fl~r€ r I.~~ 
dem Gott, der al - Ie Wun-der thut, .dem Gott, der mein Ge-

"=' 

~~Et-£:d++=t· d e,gl E f EZZITd 
ganzer Schlnss. 

~*EfF ~@t~ j el E . r f-=dj 

1I~ ............-- "='. ,-F' - F' "=' 

C-~I===r~-F -r=ttfnr ! E B F E F r:~ v-- ~- ~-.-~ - --
I Gii - - te, mit sei - nem rei - chen Trost er - fiillt, dem 
. ~ >':' ~ >':' 

!i~~d~~EF~=c-£Jf~~~~~ 
i mii te 

Ganzer Sehluss. 

c-,,-j.!~ ;;;:::::r-- ~~ I -::r= ~ 
~~I r: r= j=ir r Eci=' Fg~~ 
~ Gott, der al - len Jam-mer stiIIt, gebt un-serm G0tt die Eh - reo 
I ~ /';' r... 

~i-:: r r==r~~ r r lEE r~F-tr¥§l 

F'~l.t~ J- r FIE E ,e FIE ,r F£---iEJ=§) 
halber Schluss. ganzer Schluos. 

~ r... ~ 

~~~-~~-bf hJ-r ¥¥£k7J$1 
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Ionisch. 

Je - ru - sa - lem, du hoch - ge - bau - te Stadt, wollt' Gott, ich 
~ 

FE'tF~'~ 

1 1# (j ElF C'r d ~tt4F e rl]=r £F~ 
I halber Schluss. 

~~=## (j F I F d ~ 4Jt4F r JI F . ,::f=~a] 
~_~ "'=' ~ _ r.-- __ 

~~J=-=clE-~lLti~r-J¥$tiL~FF ~ 
: war' in dirt mein seh - nend Herz so grolS Ver-lan-gen hat nnd ist nicht 
I-J< i_.. "'=' -.-
~,tt.I!~ F' iE j-=fEFS r I = F1?~] F?E'~ :f;=d ,--- =± L ~ I, ~,., j::3 
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Feld schwingt es sich il - her al Ie, und eilt ails die - ser Welt. 

~'"'=' 

-~-=--=-. _, __ ,~ ~-=~W1:ELJg2Etl 
~ e .-.. "'.-.. 
~i -~~-,-Q-F . F I £F t7t I F Eh2Ets--frg{) ,~ 1===, ." 

I~I SChlOSS. Trllgschluss. 

~ 7 ~ .-.. ;~:=:=c ~: r IF' ~----+~ ,~, .,E, o-===rJ 
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II. Teil. 
Nachahmung. Fuge. Doppelter Contrapunkt. 

Von der Nachahmung. 
Wenn von zweien Stimmen die eine der anderen nach einer Pause 
mit derselben Melodie, sei es auf derselben Tonstufe, dem Einklange, 
oder auf einer anderen, der Sekunde, Terz, Quarte u. s. w. hoher oder 
tiefer nachfolgt, so nennt man dies eine Nachahmung. Es giebt 
daher Nachahmungen im Einklang~ in der hoheren Sekunde, in der 
tieferen Sekunde, in der hoheren Terz, in del' tieferen Terz u. s. w. 
Da diese Nachahmungen in den Grenzen der diatonischen Tonreihe, 
d. h. ohne Anwendung der Versetzungszeichen (# und ~) gedacht 
werden, so unterscheidet man strenge (oder genaue) und freie (oder 
ungenaue) Nachahmungen. Eine streng~ Nachahmung ist eine solche, 
in welcher die zweit~ Stimme genau an denselben Stell en , wie die 
erste, halbe und ganze Tone, und iiberhaupt genau diesel ben Inter
valle singt. Eine strenge Nachahmung ist immer die auf dem Ein
klang und auf der Oktave - aber auch auf der Quarte und auf der 
Quinte ist sie moglich, woriiber in dem Capitel iiber die Fuge aus
fiihrlicher gesprochen wird. 

I!'rei heifst die Nachahmung dagegen, wenn auf die Lage der 
halben und ganzen Tone keine Ritcksicht genommen wird, so dafs 
bisweilen da, wo die erste Stimme ein kleines Intervall gesungen hat, 
die zweite ebi grofses (und umgekehrt) bOren Hifst. Auf den oben 
nicht genannten Intervallen werden also die Nachahmungen mehr oder 
minder ungenau sein. In den nltchsten Dbungen wird auf die Ge
nauigkeit keine Riicksicht genommen, nur sei bemerkt, dafs es selbst
verstandlich nicht gestattet sein kann, dafs in der N achahmung iiber
haupt verbetene Intervalle zum Vorschein kommen, dafs z. B. aus der 
reinen Quarte ein Tritonus, aus der kleinen aufwartssteigenden Sexte 
eine grofse (u. dgl. m.) entsteht. 

Wir verlassen nun bei den. folgenden Dbungen den Cantu8 firmu8 
und erfinden kurze zweistimmige Satze, welch~ mit einer Nachahmung 
beginnen, welcher wir einen regelrechten Schlufsfall mit den beiden 
LeitetOnen auf irgend einem der sechs Tone anhangen. 
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Nachahmung im Einklang. 

{I~ ltEadcr-4: F ; r I F f@H-J.-. ~.~ 

\~!f! .-A~ ~_.~I~~~i .~~ 

Wie wir aus dem ersten Beispiel sehen, braueht die zweite Stimme 
del' ersteren nieht in allen Stufen naehzuahmen; es geniigt, wenn sie 
nul' die ersten Takte wiederholt. Doeh mufs dies mindestens so 
weit geschehen, als die erste Stimme bis zum Eintritt cler 
zweiten gesungen hat. Die Naehahmung im zweiten Beispiel geht 
weiter, sie erstreekt sich bis zum seehsten Takt, 0 bgleieh die zweite 
Stimme schon im dritten einsetzt. 

Es folgen nun die Beispiele zu den iibrigen Intervallen. 
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Nachahmung in der Terz. 

{==~:~:~:::: 
Ip~FIE" WFFiWFIF" el- 1""1 

l~¥-=- 1 F oJ i E" r 1 r wln E'"le iFI¥ll 

{t::~:~":~=r ~:: ~= 
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t=-= J:.J":-:;: J::: 
Nachahmung in der Sexte. 

{t ==:r;:r E;: r: 
Nachahmung in der Septime. --- --

{~~~E=--=E-=-=t d 67& Fir r A 
~%flUj= iF JeT rn-=nn:r r r I !'".§"'j 

{t~:f:::::~:dFTh t1r ~[§ 
~ ~ _ I ~=~3/E-t-==£s; I ES 

IF r J JJ I a E ! i" Fir rye l#¥J1"=lI 
i. . .' 

F? ~=;=; i r t r r I r' a I Q 3--gJ 

. -- --- .-------

Nachahmung in der Oktave. 
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Die bis jetzt aufgestellten Beispiele enthalten Nachahmungen in 
der geraden Bewegung. Man kann abel" die folgende Stimme auch 
so eintreten lassen, dafs sie allerdings dieselben Intervalle wie die 
erste singt, jedoch in entgegengesetzter Richtung. Wenn, wie in dem 
ersten Beispiel unten, der Sopran mit einer abwartssteigenden Quarte 
beginnt, so folgt der Alt mit einer Quarte aufwarts nacil, und so bei 
allen folgenden Intervallen. Diese Art der Nachahmung nenut man 
die umgekehrte. Auch hierin mufs sich der Schiller liben, obgleich 
die gerade Nachahmung fiir die musikalische Komposition in den 
meisten Fallen von grOfserer Wichtigkeit ist. Bei del' umgekehrten 
Nachahmung unterscheidet man ebenfalls eine freie und eine strenge, 
in welcher letzteren auf die GrOfse del' einzelnen Intel'valle Riicksicht 

. genommen wird. Auf welchen T6nen eine strenge Nachahmung in 
umgekehrter Richtung stattfinden kann, zeigen die folgellden liber
einander stehenden Buchstabenreihen, von denen die obel'e die auf
wltrtssteigende, die untere die abwltl'tssteigende Tonleiter darstellt. 

c- d-e-f-g-a-h-c-d-e-f-g-a-h-c. 
e-d-c-h-a-g-f-e-d-c-h-a-g - f-e. 

Es folgen drei kurze Beispiele, das erste in freier, die beiden 
anderen. in strenger umgekehrter Nachahmung. 
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Wenn der Schiller sich gentigend in den Nachahmungen getibt 
hat, kann er an die dreistimmige Bearbeitung von Choralmelodien 
gehen, welche auf folgende Weise zu bewerkstelligen ist. Man setzt 
den Choralgesang in die Mittelstimme (den Tenor); dieselbe hebt ihre 
Melodie allein zu singen an. Nach einer kleinen Pause tritt eine der 
beiden itufseren Stimmen (Alt oder Bafs) mit einem freien oder ge
mischten Contrapunkt hinzu und die dritte Stimll1e folgt diesel' naeh 
Verlauf von wenigen Tonen mit einer strengen oder freien Nach
ahll1ung auf einem beliebigen Intervalle naeh. (Vergl. das weiter 
unten stehende Beispiel "Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort. "). Auf 
der Schlufssilbe des Verses IlHst die Mittelstimme ihren Choralgesang 
mit einer vollen Taktnote austOnen (vergl. Takt 4.), urn dann nach 
einer Pause von einem halben oder ganzen .Takt (je nachdem die 
Verse jambisch oder trochaisch sind) von neuem wieder einzusetzen 
(vergl. Takt 5.). Die beiden begleitenden und sich unter einander 
nachahmenden Stimmen ftihren ihren Gesang dagegen tiber das Vers
ende des Tenors fort, und zwar bis der Choral mit dem zweiten 
Verse eingesetzt hat, wo sie alsdann eine Cadenz machen, urn wo
moglich auf der erst en guten Taktzeit des neuen Verses abzuschliefsen 
(vergl. Takt 6). Dieser Schlufs wird durch den Eintritt der Mittel
stimme (vergl. Takt 5 und 6) gewohnlich zu einem Trugschlufs. Nach
dem hierauf jede der beiden aufseren Stimmen eine kleine Pause ge
macht hat (vergl. Alt und Bafs, Takt 6 und 7), setzen sie von neuem 
sich unter einander nachahmend wieder ein, urn dann wahrend des 
nachsten Versanfanges im Choral (Takt 10 und 11) wieder wie das 
erste Mal mit einer Cadenz abzutreten. Alsdann setzen sie zum dritten 
Male nach einer Pause sich unter einander naehahmend ein, und so 
fort bis zum letzten Choral verse , auf dessen Sehlufsnote dann aIle 
drei Stimmen sieh zu einer regelreehten, vollkoll1menen und befrie
digenden Schlufseadenz vereinigen. In derjenigen der beiden beglei
tenden Stimmen, welehe von ihnen frtiher eintritt, kann die Pause 
aueh ausgelassen werden (vergl. Takt 16). In einem solchen J!'alle 
ist es aber notwendig, dafs del' neue nachzuahmende Satz durch einen 
grOfseren oder kIeineren Sprung von der vorhergehenden Cadenz ge
trennt wird; in unserem Beispiel haben wir hier einen Terzensprung. 
Mit derselben Tonstufe fortzufahren oder nul' den Sehritt einer Se
kunde zu machen, ist verboten, da man sonst das Anheben des neuen 
Satzes nicht deutlieh erkennen kann. In diesen und den folgenden 

19* 
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Beispielen ist, wenn keine Pause steht, der neue Eintritt jedesmal 
durch zwei feine Striche (II) fUr das Auge bemerklich gemacht. Es 
versteht sich von selbst, dars der Sanger hier jedesmal neuen Atem 
zu nehmen hat. 

No. 1. Erhalt' uns, Herr, bei deinem Wort.*) Dorisch. 

Erhalt' - Ilns,Herr, bei dei-· nem 

Er- halt' uns, Herr, bei dei - nem Wort und 

f-fr":--=i-~-l~ Q~~I$'-,--. ==;f~~:ff.B~ijJ 
-=--1--±±t-i Ci~-~~ 

Er-halt' ___ uns, HelT, --- bei dei nem 

6 7 8 9 10 

~F=!£¥Gf~gm· 
~-

elr·~~ 
! Wort und steu - re dei - - ner Fein de Mora, 

~~~~ I r: IT3=-=-¥I~-~ 
steu - re dei - ncr Fein - de Mord, die 

l: ~-e=:~r e: ~ lUl ~~~ 
Wort und stell rc dei ner Fein de 

11 12 13 14 15 

~~El+=~=[t ~~~-t:qf'-~ 
I -~- die Je-surn Chri - stum, ____ . dei nell 

~I ~-=r;;ff'-~_--. r~d~=-~~~~~.~--d 
J e - sum Chri - sturn, dei - nen Sohn, stiir- . 

t -is- -----

t): 4= gQJ tr I r r~ =rlt-J 
~rord, die Jesum Chri - - sturn, dei - nen 

*) Die Melodie dieses Liedes ist zuerst 1542 und dann 1543 in den von Jos. 
MUG herausgegebenen Geistlichen Liedern gedruckt worden, und steht daselbst irn 
Altschliissel, A ohne Vorzeichnung, so dars sic del' aeolischen Tonart angehOrt. 
Spater kommt sie gewohnlich in G mit einem p vor. Bei der nicht seltenen Not
wendigkeit, im dorischell die sechste Stufe durch ein ~ zu el'lliedrigen, kann man 
sie ebenso gut der dorischen als auch del' aeoli~chen zurechnen. 
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16 17 18 19 

-=E" t t=1~Lu--ir fl#=E-t=r=IT¥tt=== ~~ EOhn, stiir- zen wol- len von sei 

3}~ ~=p-====-~_ =e=--~~~T .-~_~ __ :=c::====1 ____ ; ~ _ .. __ 
zen wol len von sei - nem Thl'on. 

~~ ~~S ~-~¥*=~~~§-. ~--. 

nem Thron. 

Sohn, stur- zen wol-len von sei - - nem Thron. 

Wenn naeh einer Pause eine Stimme von neuem einsetzt, sei es 
der Chol'algesang odeI' eine del' imitiel'enden Stimmen, so hat man 
darauf zu sehen, dars dies auf ('ine wirkungsvolle Weise, d. h. deut
lieh vernehmbar gesehieht. Man erreieht dies am vollkommensten, 
wenn man die betrefl'ende Stimme so hinzufiigt, dars dureh sie ein 
voller Dreiklang entsteht (vergl. Takt 16 den Einsatz im Bars), odeI' 
dars eine del' beiden anderen Stimmen zur Dissonanz wird (v erg!. 
Takt 10 den Einsatz im Ohoralgesang). Haufig lassen sieh die Stimmen 
aber nieht so wenden, dars dies moglieh ist, und so haben wir in den 
Takten 5, 7, 12 u. s. w. aueh mit anderen Intervallen gute und 
wirkungsvol](' F:intritte. \Veniger gut und daher nur ausnahmsweise 
zu gestatten sind alle jene Einsatze, in denen die dritte Stimme nieht 
ein n(mes Interyall el'greift, sondern im Einklang mit einer. schon 
singenden Stimme einsetzt.. EinC'n solehen Fall haben wir gleieh zu 
Anfang des yorstehenden Chorales, in welehem del' Bars (Takt 1) im 
Einklang mit dem Tenor einsetzt. Hierfiir konnte man, wenn lllan 
auf die Genauigkeit in del' Naehahmung del' beiden erst en Intervalle 
verziehten will, aueh so sehreiben: 

Er - halt - uns, Herr, ---_ bei dei -
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Dergleichen kleine Abweichungen mag man sich hin und wieder 
erlauben, wenn die Stimmen in ihrer rhythmischen Gest&ltllng die 
notige Ahnlichkeit erkennen lassen, die ja hier vorhanden ist. - Lrber 
den Einklang beim Eintritt einer Stimme ist ferner noch hinzuzufUgen, 
dars er so, wie er oben S. 292 Takt 1 gebral1cht ist, nicht immer ver
mieden werden kann. In vorliegendem FaIle hebt sich del' Einsatz 
des Basses schon dadurch deutlich genug ab, dars der Choralgesang 
bereits auf demselben Tone (g) liegt, mit welchem der Bars hinzutritt. 

Schlecht und daher am besten ganzlich zu vermeiden sind da
gegen aIle diejenigen Einsatze mit dem Einklang, in denen die nach 
einer Pause neu hinzutretende Stimme mit einem Tone einsetzt, wel
cher in demselben Zeitmoment von einer bereits singenden Stimme 
im Verlaufe ihrer Melodie intoniert wird. Ware z. B. ein dreistimmiger 
Satz so gestaltet, 

* +- r= IEel? 
etc. 

so wiirde der neue Einsatz des Choralgesanges im Tenor fast gar nicht 
zu horen sein, weil del' Alt bei seinem Binabsteigen zur Cadenz not
wendig auf das a, den Anfangston des Tenores hinleitet und die beiden 
Stimmen dadurch scheinbar in eine verschmelzen wiirdcn. Es bedarf 
wohl kaum der Binweisung, dafs ein Ml1sikstUck durch dcutliche Ein
tritte der einzelnen Stimmen an Vel'standlichkeit und Klarheit ge
winnt, und dafs selbst die kiinstlichste und kompliciel'teste Fuge wert
los ist; wenn sie hieran Mangel leidet. 

Es ist daher fUr einen angehenden Komponisten von dem gl'Ofsten 
Nutzen, Chol'algesange in der hier beschriebenen Weise zu bearbeiten 
und dieser Nutzen ist selbst dann ein bedeutender, wenn die Nach
ahmung (wie haufig in den hier mitgeteilten Beispielen) sich nul' auf 
wenige Tone beschrankt. Die Bauptiibung besteht darin, die Stimmen 
so zu wenden, dafs die Schlufsfalle und Trugcadenzen natiirlich klingen 
und die jedesmaligen Einsatze der Stimmen das Ohr angenehm iiber
raschend beriihren. 

Ehe die hierhergehOrigen Beispiele folgen, mufs ich noch auf eins 
aufmerksam machen: Es kommt bisweilen VOl', dafs del' Gang del' 
Choralmelodie nicht unmittelbar nach ibl'em Einsatz (also zu Anfang 
des Verses) eine gute Cadenz in den nachstehenden Stimmen zuliUst. 
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In einemsolehen }<'alle mufs man die Cadenz um einen Takt ver
sehieben (vergl. Choral 2, Takt 12 und 13, Choral 3, Takt 21 und 22). 
Ferner ist es aueh hin und wieder geraten (namentlieh vor der Sehlufs
zeile eines Liedes, wenn dieselbe sehr kurz tst) die Cadenz der imi
tierenden Stimmen mit der des Chorales zusammcn fallen zu lassen 
und die Imitation VOl' dem Eintritt des Chorales zu setzen (vergl. 
Choral 2, Takt 20). Das sind Dinge, welehe von der zufiUligen Be
sehaffenheit des geWi1hlten Cantu8 firmu8 abhi1ngen und daher sieh 
nieht in einzelne Regeln fassen lassen, so dafs hier das riehtige Urteil 
des Komponierenden entseheiden mufs. 

No.2. Gelobet seist dn, Jesn Christ. Mixolydisch. 
1 2 3 4 

~I=t~~- ~~~#¥r~~$t GI tttd@d 
I Ge - 10 - - bet seist du, Je 

~I- - --~-~'-~--~~iF~--~~~r =~~~~ ~-=~~I~~I----p--- -= [ ====:I i-lf-:':::-=t=== -, -
I Ge - 10 - bet seist du, J e - Sll Christ, 
i 

~~=~If=\I~~3U~ Y1~~ 
Ge -10 bet seist dll, J e 

5 6 7 8 9 

1~1-1--ii-d~~C . r@f+t4B Cl ELI!JJTr~ 
I ' _-__ - __ S~~llTlS.t, ~ss_~~e::~ - - _-_~ - -_ 

I ~~--'-:----~ r'----t=-r--~~fd~d I da,s du lIIeusch ge - bo - ren bist 

~;;y~t: _~~~~ -~=rTI5JE r--s=t±r--t'--$@---+-> 
su ChTist, dass du Mensch ge - bo 

10 11 12 1~ 14 

~, r' G r cJ I r i- ~~~~frtEt te;oo 

~
- - - - - - - Ten bist von ei-ner Jung-

I~=:E ] E---=,r=] r-=--fdE 7:rr~=~~ 
von ei - ner Jung - frau, das iot wahl', 

k-I-' ~-' ~ -R== ---l~- --' --=] 
~f=FEr - I U~ t-S:±:!CJEdEr=§$f---G J f~3 

ren hist von ei-ner Jung - -
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15 16 17 II-..- 18 19. 

~I 41 F tllt-H-r--L-' -----"=!~ r Cl ro C I r d .j] 
I - - frau, - das ist wahl', des £renet sich der En - gel 

~i?- 7d~--¥tEt==r~ ~ -- F---IUltd 
des fren - et sich del' En- gel Schaar. __ 

~f~~t_!!~~;J-Jtrg~1ll r i-r r]rLt~ 
frail, das ist wahr, des fl'enet sich del' En gel 

20 21 

I Schaar. Ky - ri - e, Ky - ri - e - leis. 

'~=E?-=--=:=~I==d~~:~===t=-==--=~fIF='~~~~ EI_. __ E ____ ,_~ ___ L_E~ ____ _ 
'~ Ky - ri - e - - leis. 
--'jj-~ '-=-7'-5--- . :-±=II-:::::--~----'.---

_~~~~3=H~ga~=r~t~--- ~-=-==- -= 
Schaal'. Ky - ri - e", Ky - l'i e - leis. 

No.3. Mir nach, spricht Christns, nnser Held. Ionisch. 
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10 11 u u u 

~ -2H r t1J r' s r rid. =!J 
al Ie, ver-leugnct euch, ver-lasst~ __ _ 

I ver - leu~ - net 

14il:e MTgr 
euch, ver - lasst die Welt, ..-

riC' . s~Uli ~ I r ttEiJJ 
Ie, ver-leng-net ench, __ ver-lasst 

~ --.-~ die iVelt, folgt mei-nem Ruf ------ und Schal " -

Ie, nchmL... en er Krellz_ und 

25 26 27 28 29 

---~ ~" r~ ~~I --===1 1== 1 ~r I:·· . . ... ....:. ~Q ===- ~ ~ -----r-=--:- r .~.=---= 
Un - ge - mach auf cuch, folgt meinem Wan - - del nacho 

~ :x I~Q-==--==---~- ~::j:=- E--====:tI -' - --__ ~--=~_ -~~ r~E-~-=====IE3) 

-. --~-J+-. ~ .. -.. . I ~--;--~--~ I -. -"-r- .. -h"--r-_.- --~~---,----;: 
~ -ll-- . I ~ sc __ . ...:--=--_ _= _ r=± :=II ~ 

Un gemach auf cnch, folg-t mei _'---:: nem iVandel nach. 



- 298 

No.4. Sei Lob und Ehr dem hochsten Gut. Ionisch. 
1 2 3 4 

~~~-E~ ---=-lT~~iE~t?a E" 6[tc.EL~ 
Ich rief-- den Herm in mei-

-$## ~-=tE_EEEf-~~==rF-FfT-~ 
Ich rief den Herm in mei - ner Not, 

Ich rief den Herm ---'--- in mei-

5 6 7 8 9 

~~FEI~ ~-~~~~~=1 
=t==I---==~-!~~-=---3==:=B 

I - - ner Not, ach Gott, vel' - nimmmeinSchrei - en, da 

nerNot, ach Gott, vel' nimm __ meinSchreien,da half 

10 11 12 13 14 

J ~~~~f==~~brtBH~ __ 9tt¥:E-§ 
: half ___ mein Hel - - - - - - fel' mil' __ 

l ~~il=:=~-~~=--l~ F +F==-~eq ~ -~F~ - ====J 
,--!t~---, ------ ,~ -~--~ __ :::=:::::3 
- da half mein Hel - fer mil' vom Tod, 
I , 

'~~ ~--:rErrf~Sfu~ffF6=~ 
mein Hel - - fer mil' _ vom Tod,--

I5 16 17 18 19 

~M~E?-=w---==~~g~~~~ 
~ ----- vom Tod und liel's mir_ Trost--1 ________ _ 
i 

~il~~~- F I d ~b~t1~ ] 
I und Iiels mir Trost ge - dei - - hen; 

~~~ ~Ir-+l-LJ- ru~J ~-!=ru~~ ~~ , _ ~ _ )I~,L~ 

---- vom Tod, und liefs mir __ Trost _ ge-dei 
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20 21 22 23 24 r-lCH::---tii1& ~ Ir n F' CJ I r" G I'" I' r q IT 
- ge - - dei - hen; drum dank',----~ ach Gott, drum 

.- riZJ r F It: 
I dnlm dank', ach Gott, 

~~it-tnIH W 
drum dank' ich dir, 

hen; drum dank', __ ach Gott, drum 

25 26 27 28 29 

~kIe-aF===-£Lr=-~]#~~ 
dank' _ ich dir, ach, dan ket, dan - ket 

----~t'ir~- ~-¥¥1 
ach, dan - ket, dan - ket Gott mit mil', 

dank' __ ich dir, ach, dan ket,dan 

30 31 32 33 34 

j~~~=-f~~-FEr-It=E2W~d]] 

~ 
- Gott mit mil', gebt un-serm Gott die Eh - - reo 

1# --- -J:~:J=~-~-==t -~~----d I d ~ -~ 
gebt un - serm Gott die Eh reo 

I . . -1' 

~F77FfTI=J~ I E J 
-m-

- ketGottmitmir,gebtun-serm Gott __ die Eh reo 

Die meisten Chorale haben ein jambisches Vel'smafs. Man wird 
daher die Cadenz, welche stets auf dem voUen Takt (auf der Haupt
Arsis) abschliefsen mufs, mit wenig-en Ausnahmen von del' erst en zur 
zweiten Silbe des Verses setzen konnen. - In den trochaischen Cho
ralen wird man dag-eg-en die Cadenz am besten von del' zweiten zur 
dritten Silbe des Verses machen, wenn man nicht, wie in dem Choral 
Nr.2 "Gelobet seist du Jesu Christ", dessen zweiter Vel's trochaisch 
ist, aus modulatorischen odeI' anderen Grunden gezwungen ist, die 
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nachahmenden Stimmen so zu wenden, dafs die Anfangsnote des 
Choral verses auf die Schlufsnote jener beiden anderen Stimmen f~llt. 

Hierdurch ist die Cadenz selbst nur zweistimmig. Jene zuerst ange
gebene Art der Cadenz aber, in der schon die beiden LeitetOne von 
einer dritten Stimme begleitet werden, ist selbstverstandlich wirkungs
voller und deshalb vorzuziehen. Es folgt hier noch eine Strophe des 
troch~ischen Liedes "Christe, du Lamm Gottes", dessen dritter Vers 
aber auch jambisch beginnt. 

No.5. Christe, du Lamm Gottes. Dorisch. 

Got-tes, deJ"_ du tragst die Siind'-----

10 11 12 13 14 

.~,t ~4£>~=k~ iF 
I Siind' del' Welt, gielJuns dein Frie - - - - - - -

~--~ .. -------~---=~------==± - .... _._---c· -------,Q--- -- s -- - ----~ 

. --"---:---=-_~L_--~ ~- =----r-- Q----~--~ 
'. -"----- -.- - __ _ L ___ -+--_~_i_~.:..===-_· _..J ____ ~ _ ==j 

g'ieb nns dein Frie den. 

:~~~~- :±±:_~:r:-;r~=_=-==-====1!~d==t='~=!==l~ #:--8 ~~f-=r-j 
der Welt, gieb nns dein Frie 
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1" 18. 

A - men, A men . 
.-

E FE· f 
men. 

r-I.IC 
den. A - men, A men. 

Yom Trugschlufs. 
Um Chor111e in diesel' Weise mit noch grOfserer Sicherheit be

arbeiten zu konnen, bedarf es noch einiger Bemerkungen uber den 
Trugschlufs. Es wurde schon oben gesagt, dafs ein Tl'ugsehlufs immer 
dann entsteht, wenn sich im drei- oder mehrstimmigen Satze die Stimmen 
anschicken einen Sehlufs zu machen, aber eine oder mehrere derselben 
plOtzlich ein fremdes Intervall ergreifen, oder wenn eine von ihnen, 
die bis dabin pausiert hat, mit einem sol chen hinzutritt. Da dies auf 
sehr mannigfache Weise geschehen kann, so wollen wir dies an einigen 
drei- und vierstimmigen Beispielen deutlich zu machen suchen. 

A. B. 

~-j~g~5TI- --~1¥ js==ffB .=4 
~ 1 --.2 3 4 1.-2 S .....-.. 4 

(l~rTIl~~= ~. -~F-EftiE FlO JE rW 

~:=~=-:== 
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D. E. 

I 
-- -----I~I r: r I r F t#1EttF I s I Q .==::=1 

L etc. 

~s 1= Is II s I~=t£ 44-51 

F. -- ..-. 

4 7 ...--... 
---j-. 

G.. H. 

2 3 1 2 3 4 

=== I s ~Q 4d s ~=t5I 
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1. K. 

t li= ] d :u ~ 
3 t 1 

. ---
t±t= IE r rJ etFil r=d = 1=4Jj 

etc. 

etc. 

Id:~dl ;g 

L. M. 

II 
4 

------
etc. etc. 

A. In diesem Beispiele schliefsen Sopran und Alt (wenn man sich 
den Satz nur zweistimmig mit den beiden genannten Stimmen denkt) 
vollkommen ab; der hierzugehorige Bafs geht aber von del' Dominante, 
c, nicht nach der Tonica, f, sondern eine Stufe aufwarts nach d. 

B. In dies em Satze sind zwei Trugschlusse: 1. Takt 3 erwal'tet 
man einen Schlufs auf f; del' Bafs geht indes nach d, wl.l.hrend der 
Tenor sein c festhl.l.lt und zu jenem d eine Dissonanz bildet. 2. Vom 
dritten zum vierten Takte schick en sich die drei Unterstimmen Bafs, 
Tenor und Alt an, einen Schlufs auf c zu bilden; der Bars aber, 
welcher den abwartssteigenden Leiteton d singt, steigt aufwilrts nach 
a, und der Alt halt f hierzu aus. - 1m sechsten und siebenten Takt 
vereinigen sich die Stimmen zu einem wirklichen Schlufs in der phry
gischen Tonart. 
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C. Wahrend die drei Oberstimmen sich anschicken, eine Cadenz 
auf c zu machen, weicht del' Tenor nach a aus. Zu gleicher Zeit 
setzt aber auch der Bafs, welcher bisher pausiert hat, mit einem 
fremden Intervall, namlich mit f ein. Sopran und Alt, welche eine 
wirkliche Cadenz gemacht haben, pausieren nun, wahrend der Ba.fs 
und der Tenor den Gesang weiterfiihren. . 

D. In diesem Satze geht der Bafs, wie im Beispiel A einen Schritt 
aufwarts nach d. Abel' .{iuch der Sopran nimmt eine ausweichende 
Wendung, indem er den abwartssteigenden Leiteton g nicht nach f 
abwarts, sondern mit einer durchgehenden Note aufwarts nach b fiihl't. 
Es schliefst also hier nur der Alt wirklich abo 

E. Hier sehen wir, dafs Bafs, Tenor und Sopran regelrecht ab
schliefsen; nur der Alt nimmt nicht den Leiteton e, sondern erniedrigt 
denselben in es, und fiihrt so seine Stimmc abwarts weiter. 

F. Dieses Beispiel enthalt, wie B, zwei Trugschltisse. Vom zweiten 
zum dritten Takt schliefsen Alt und Bafs. vollkommen ab; aber del' 
im zweiten Takt mit a eintretende Tenor bleibt nicht, wie beim voll
kommenen Schlusse, auf der Quinte der Tonart liegen, sondern steigt 
eine Stufe aufwarts nach b. Der andere Trugschlufs ist im siebenten 
Takt. Es vereinigen sich hier Sopran und Tenor zu einem Schlufs 
auf d. Aber der hier im sechsten Takt mit a eintretende Bafs geht 
nicht nach d, sondern 'wie dort oben del' Tenor, einen Schritt auf
warts nach b. 

G. In diesem dl'eistimmigen Beispiel schliefsen Alt und Tenor 
vollkommen mit c ab; aber der im zweiten Takt mit g einsetzende 
Sopran steigt aufwarts nach a. 

H ist dem vorigen Satze sehr ahnlich, nul' dafs der Bafs hier 
mit einem fremden Intervall hinzutritt. 

I. In diesem Satze liegt del' aufwartssteigende Leiteton im Tenor, 
der abwartssteigende im Bafs; letztel'er schreitet aber nicht folgerecht 
in den Grundton, sondern macht einen Quartenspl'ung abwarts nach a. 
Das f im Alt, welches bei diesem Schlufs nach e gehen miifste, wird 
durch ,eine Bindung aufgehalten. 

Kist dem vorigen Beispiele sehr ahnlich, nur dafs die beiden 
Oberstimmen ihre RoBen vertauscht haben. 

L. Dieser Satz wiirde ein vollkommener Schlufs sein, wenn nicht 
del" Alt auf dem abwartssteigenden Leitetone liegen bliebe, welcher 
nun zum Basse in ein dissoniel'endes Verhaltnis tritt. 

M. In diesem Beispiel schliefsen dic drei Obel'stimmen im dritten 
Takt wirklich auf c ab; del' Schlufston wird abel' durch den mit a 
hinzutretenden Bafs wieder ilufgehoben. 

Es lassen sich leicht noch mehr dergleichen Wendungen erfinden, 
welche bei den Choraliibungen llloglichst mannigfaltig in Anwel1dung 
zu bringen sind. 
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Von der Fuge. 
Unter Fuge versteht man ein zwei-, drei- und mehrstimmiges 

Musikstiick, in welchem einer odeI' mehrere bestimmte Satze, Themen 
genannt, von den einzelnen nach einander eintretenden Stimmen vor
getragen werden. Je nach del' Anzahl dieserSatze unter"eheidet man 
einfache, Doppel-, Tripel- u. s. w. Fugen. Wir kniipfen llnsere Be
trachtung zunachst an die einfache, oder die Fuge mit cinem Thema 
an, wei! sie nicht nul' am haufigsten in del' Musik Anwelldung findet, 
sondeI'll auch den oben genannten komplicierteren ZUlU Grunde liegt.*) 

In cineI' jeden Fuge beginnt cine del' vorhandenen Stimmen mit 
dem Thema, welcher sich dann eine zwcitc imitierend anschliefst; 
alsdann eine dritte, hierauf eine vierte, je nach del' Anzahl del' Stimmen, 
von denen dann eine jede, nachdem sie einen Schlufs gemacht hat, 
nach einer Pause wieder aufs neue mit dem Thema eintl'itt. 

Die Nachahml1ng, wclche man in der Fuge auch dic Bean t
wortung des Themfls nennt, geschieht abel' nicht mit irgend einem 
beliebigen Intervall beginncnd, sondern mufs streng nach den Gesetzen 
del' Tonart eingerichtet werden, welcher die Fuge angehort. Es ist 
daher bei del' Erfindung eines Fug(,nthemas besondcrs dal'auf zu 

*) Unter Fuge verstand man im fiinfzehnten und sechzehnten J ahrhundert das, 
was wir heutzutage ein(\n Canon nennen, namlich. einen mehrstimmigen Gesang, in 
welchem die Stimmen sich wahrend ihrer ganzrn Dauer naehahmen. JOIl. Tl!{CTORlS 
giebt uns in seinem Terminorum musicae DiffinitoriHm (etwa 1477) folgende Er
klarung: Fuga est idemtitas pal·tium cantltS q1!O ad valM'em, nomen, fiJl'mam et 
interdum qltO ad locum notarum et pausarum suarum. "Die Fuge ist die Gleich
heit del' Stimmen eines [mehrstimmigen] Gesanges in Bezug anf den \Vert, den 
Namen, die Form und bisweilen auch auf die Stellung der Noten und ihrer Pausen." 
Und unter Canon verstand man die Regel odeI' Vorschrift, welehe dem Sanger den 
Weg zur L5sung einer auf ratselhafte \Veise notierten Komposition (meistens Fuge) 
anzeigte. Canon, heifst es a. a. 0., est regula voluntatem cOmlJOs·i,toris sub OUSCHI'i
tate quadam ostendens. "Canon ist eine Vorschrift, die das, was del' Komponist 
will, auf eine versteckte "'eise anzeigt." Jos. Fux giebt nns Grad. ad pal'n. S.143 
folgende Definition VOIl Fuge. Fugam a fugere, ae fugare, dictam complure~ haud 
aspernandi auctores affirm ant ; ac si praecedens paTS fugel'et, fHgata ab insequente, 
quod vemm esset, nisi id ipsum, nt diet·um est, imitatio faeeTet. Quapl'opter alia 
definitio, qua fuga ab imitatione distingnatuT, statuenda est. Dieo ergo: Fuga est 
quarundam notamm in parte praeeedenti positarum ab sequente repetitio, habita 
modi, ac plerumque toni semitoniique ratione. "Das Wort Fuge leiten mehrere 
nicht veraehtliehe Schriftsteller von fugere und fugare (fliehen nnd verjagen) ab, 
nlimlich als ob die voraufgehende Stimme entfi5he, wlihrend die folgende sie ver
scheucht; dies wiirde wahl' sein, wenn nicht [schon] die [blofse] Nachahmung, wie 
oben gesagt, dies hervorbrachte. Deshalb linI's eine andere Definition aufgestellt 
werden, wodurch Fuge von Nachahmung unterschieden wird. leh sage also: Die 
Fuge ist die Wiederholung gewisser irr der vorhergehenden Stimme gesetzter Noten 
von del' folgenden, wobei genane Riicksicht zu nehmen ist anf die 'l'onart und 
meistens aueh auf den ganzen Ton und den halbcll Ton." 

Hellermann, Contrapnnkt. 4. Auf I. 20 
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achten, dafs man in ibm die Tonart erkennt. Dies erreicht man da
durch, dafs man als Anfangston die Tonica (den Grundton) oder die 
Dominante (die Quinte) der Tonart Wllhlt.*) 1m ersteren li'alle mufs 
die Nachahmung oder Beantwortung auf der Dominante, im anderen 
auf der Tonica nachfolgen. Hierbei mufs auch auf die Lage der 
ganzen und halben Tone Rucksicht genommen werden, d. h. die Nach
ahmung mufs eine genaue oder strenge sein, welche Genauigkeit aber 
nicht mit Hllfe von Kreuzen und Been erreicht werden darf, da man 
dadurch die ursprungliche Tonleiter, und somit auch die Tonart, ver
lassen wfirde. Man wird daher ganz besonders berucksichtigen mussen, 
welche Lage ein Thema in del' diatonischen Tonleiter einnimmt, und 
es wird nicht leicht ein Satz, welcher in einer Tonart genau nach
geahmt werden kann, auch fUr eine andere passen. Denken wir uns 
z. B. folgende Melodie als Anfang einer Fuge in der ionischen Ton
art, so beginnt dieselbe mit dem Thema auf del' Dominante (g), und 
die Nachahmung auf del' Tonica (c) ist in allen Intcl'vallen genau. 

Ionisch. 
Il<>mi"~t,. . r J J 

~e@=· . .JI~ -p ~ etc. 

Hauptton. 

Sehen wir dagegen den Satz als del' mixolydischen Tonart ge
horig all, so hebt die erste Stinllue (derSopran) mit del' Tonica g an, 
und die zweite Stimme mufs illr del' Fuge gemafs auf del' Dominante, 
also mit d, folgen. Geschieht dies nun hier Note fUr Note, 

so erhalten wir eine in der ]'ugenkomposition nicht gestattete unge
naue Nachahmung, die in vorliegendem FaIle sogar durch den tritonus
Sprung vom zweiten zum dritten Takt auch Eonst musikalisch un
bl'auchbar wil'd. Urn dergleichen Mifsstllnden aus dem Wege zu gehen, 

*) Die Stimme, welche die Fllge anhebt, pflegt man auch den Fiihrer (dux), 
und die Beantwortung derselben den Getahrten (comes) zu ncnnen. W ALl'HER, Musi
kalisches Lexikon, Leipzig 1732, S. 220: "Dux ist in den Fugen und Canonibus die 
zuerst anfahende Stimme und also' del' anderen Folge·Stimme ihr Fuhrer. cont. Mat
thesonii Ot'chestre I. p. 143. § 6." - S. 176 heifst es bei WALTHER: "Comes, also 
wird die zweite Stimme, so das thema oder den ducem einer Fuge imitiel'et, ge
nennet, weil sie des sen Gefehl'de ist." Fux hat in seinem grad. ad parn. diese 
Ausdriicke nicht. Thema u1ld Nachahmung (oder Beantwortung) sind jedenfalls be
zeichnender. 
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hat man die nachfolgenden Regeln aufgestellt. Ehe wir aber zu diesen 
kommen, muss en wir zuvor noch einen Blick auf die Verhiiltnisse der 
diatonischen Tonleiter uberhaupt werfen. 

1m vierten Kapitel der Einleitung S. 37 und 38 haben wir ge
sehen, dafs innerhalb einer jeden diatonischen Tonleiter zwei Hexa
chorde oder grofse Sexten enthalten sind, in denen del' halbe Ton 
von der dritten zur vierten Stufe liegt, namlich; 

c-d-IJ-/,-g-a, 
g-a-h-c-d-e. 

Die Tonstufen eines so beschaffenen Hexachordes haben die mittel
alterlichen Musiker die sechs Silben ut re mi /,a sol la, welche man 
auch die GUIDo'nischen Silben nennt, untergelegt. Es ist dies das 
grOfste Stiick der diatonischen Tonleiter, welches zweimal genau in 
denselben Verhaltnissen vorkommt. Es ist daher klar, dafs eine jede 
Melodie, wplche den Umfang eines solchen Hexachordes nicht iiber
schreitet, auf die Tonstufen des anderen ubertragen werden kann; 
so dars, wenn eine Stimme ihre Melodie aus den Stufen c - d - e-f 
- 9 - a bildet, eine zweite in genauer Nachahmung dieselbe Melodie 
auf den Stufen 9 - a - hoc - d - e ,( sei es eine Quinte hOher oder 
eine Quarte tiefer) nachsingen kann und umgekehrt. Dies wird uns 
am deutlichsten werden, wenn wir einer Melodie und ihrer Nachahmung 
die GUIDo'nischen Silben hinzufiigen, z. B. 

Hexachord c - a. etc. 

J- . Mi fa la 

lnns 
sol fa mi ut re 

Hexachord 9 - e. etc. 

k4#=$3 Et d~ 
Mi fa la sol fa mi ut re-

J 

Wie wir sehen, findet hier in beiden Stimmen die gleiche Reihen
folge der Silben statt; das mi der ersten Stimme (= e) entspricht dem 
mi (= h) der zweiten; das fa (= t) der ersten dem fa (= c) der 
zweiten, das la (= a) del' ersten dem la ( = e) der zweiten und so fort. 

"Venn es nun in del' Fugenkomposition nul' am eine genaue 
Nachahmung del' Stimmen ankame, so wiirde dieselbe, wenn das 
Thema den Umfang eines solchen Hexachordes nicht uberschreitet, 
in allen Fallen ohne Schwierigkeit zu bewerkstelligen sein. Wir haben 
aber zu gleicher Zeit noch auf etwas anderes, namlich auf die Ton
art (auf die Oktavengattung), welcher die Fuge angehoren solI, Ruck
sicht zu nehmen, wobei es Vorschrift ist, dafs von je zwei neben 
einander liegenden Stimmen die eine mit der Tonica und die andere 

20* 
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mit del' Dominante (odeI' umgekehrt) das rrhema zu singen anheben 
mufs. Hieraus folgt, dafs die Nachahmung nur in dem einen FaIle 
wirklich genau sein kann, wenn die mit del" Tonica beginnende 
Stimme in dem Umfange des Hexachordes c-d-e-f-g-a und 
jene andere mit del' Dominante anfangende in dem Umfange des 
Hexachordes 9 - a - h-c - d - e liegt. Denn die Dominante ist die 
hahere Quinte odeI' dic tiefere Quarte del' Tonica, und in dies em VeI'
haJtnis steht das zweite Hexachord (g-e) zu dem ersteren (c-a), 
abel' nicht umgekehrt. Es folgt abel' auch ferner daraus, dars die 
N achahmung stets ungenau werden mufs, wenn die mit del' Tonica 
beginnende Stimme dem Hexachorde 9 - e und die mit del' Dorninante 
beginnende dern Hexachorde c - a angehOrt. In Riicksicht auf diese 
Verhaltnisse gelten nun fiir die Nachahmung odeI' Beantwortung eines 
Fugenthemas folgende Regeln; 

Regel 1. Ein Fugenthema mufs Note fiir Note eine Quinte haher 
odeI' eine Quarte tiefer beantwortet werden, wenn es mit del' Ton i c a 
beginnt und sich in dem Umfange des Hexachordes c-d-e-f-g-a 
bewegt. Diese Regel gilt fiir aIle sechs Tonarten, wie die folgenden 
Beispiele zeigen und erleidet nul' in einzelnen Fallen durch Regel III 
eine Ausnahme. Der Deutlichkeit wegen sind in allen den foIgenden 
Beispielen die GUIDo'nischen Silben hinzugefitgt. 

Dorisch. 
Tonica. -I- I-"..J ! I 

~ .. Q_::.~ It ~ 
~---'d etc. ___ . ___ 

J;;q41Er=rrrIE 
Dominante. etc. 

Be mi sol fa mi fa La 
Be mi sol fa mi fa La 

Phrygisch. Dominante. etc. 

@§p~QJ--; _~ .. ~~-e 
To~('a. ~ ~ j. F ~t(;, 

J JE.li~ 
Mi sol fa mi 

Mi sol fa mi ut re mi fa La sol 

Lydisch. 
Tonica. Q -J etc. _ 

~~ t =~b=--= -=-~ .~-=~= ~±-~.=s== 
Dominante. etc. 

Fa mi 1,t fa La sol 
Fa mi ut fa la sol 

ut re mi fa La sol 
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Mixolydisch. 
Dominante. +- d etc. 

@1 (~ c; s 1 F 1 : 7F~.J - J J Et 
Tonica. F' r r r I 

&? 

Sol la mi fa 801 fa mi ,-e 
Sol la mi fa sol fa mi ,-e 

Aeolisch. Dominante. etc. 

(~ os -F Fir 
• ~r: ~ dl~ 0 ~ JI£ os r Tonica. 

La fa 801 

Ionisch. 

Ut fa 

, I etc. 

mi fa mi re 

mi re mi la 

La fa sol 
ut 

Dominante. 
sol fa mi 
Ut fa 

mi fa mi re ut 

etc. 

mi re mi la 801 fa mi 

Da es aber keineswegs notig ist, dars die auf der Tonica singende 
Stimme in der Fuge anfitngt, sondern dies ebenso gut von jener anderell 
anf der Dominallte gesehehen kann, so versteht sieh die Umkehrung 
der obigen Regel von selbst: Ein Fugenthema wird ebenfalls genau 
naehgeahmt (- mit einigen durch Regel III naher zu bezeichnenden 
Ausnahmen -), wenn es mit der Dominante beginnt und sich in dem 
Umfange des Hexaehordes g-a-h-c-d-e bewegt. Es wird ge
niigen, wenn ieh hier als Beispiele einen Satz in del' phrygisehen und 
einen in der mixolydisehen Tonart gebe. 

Phrygisch . 
. Dominante.o ~ .~~etc. _ 

§3::p~ ~= #J FI o~r r=r 
TOllica·F I etc. 

Mi 801 fa mi ut re mi fa la sol 
Mi sol fa mi ut re mi fa la sol 

Mixolydisch. 
Dominante. etc. 

~¢ Q 0 1AJj=-~~ os 1 ~ ~ d-£-d= 
Tonica. etc. 

SoZ la mi ut fa la sol 
Sol la mi ut fa la sol 
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Regel II. Wenn ein ]<'ugenthema mit del' Tonica beginnt nnd 
sich in dem Umfange des Hexachordes g-a-h-c-d-e bewegt, 
so mufs in del' Beantwortung, welche in dem Hexachord c - a erfolgt, 
del' erste Intervallenschritt verltndert werden. Hierbei hat man zu 
unterscheiden a) solche Themen, welche mit einem aufwltrtssteigenden 
und b) solche, welche mit einem abwltrtssteigenden Intervall beginnen. 

a) In den mit einem aufwltrtssteigenden Intervall anhebenden 
Themen wird dieses erste Intervall bei der Beantwortung um eine 
Tonstufe verkleinert, oder (wie der terminus technicus dafiir lautet) 
"verkiirzt",d. h. fiir die Sekunde ist der Einklang, fiir die Terz 
die Sekunde, fiir die Quarte die Terz u. s. w. zu setzen. 

Dorisch. 

SoZ la fa ut 

In diesem Thema haben wir bei del' Beantwortung die Sekunde in 
den Einklang verwandeln mussen, woruber weiter unten noch einiges 
gesagt werden wird. 

In del' phrygischen Tonart ist ein aufwl1rtssteigendes Thema, 
wenn die mit del' Tonica beginnende Stimme dem Hexachorde g - e 
. angeMren solI, nicht moglich, well e die hochste Tonstufe dieses Hexa
chordes ist, so dafs man darliber nicht hinausschreiten kann. 

Lydisch. 
Tonica. J I cd I 

F. =,J •. " 9la (~ =. : 
. Fa fa mi fa sol la sol. 

t etc. 

1 ~ =--1 r r 
Dominante. 
fa 
Ut fa mi fa sol la sol fa 

Hier bewegt sich die mit del' Tonica beginnende Stimme, wie in 
den anderen hierhergehorigen Beispielen, in dem Umfange des Hexa
chordes g-e, mit Ausnahme del' Tonica selbst, welche aufserhalb 
desselben liegt. 

f II g-a- h-c-d-e. 

Hierdurch baben wir den seltenen Fall, dafs in dem Thema 
neben h auch f vorkommt. Es ist dies nul' in del' lydischen und, 
wie wir weiter unten sehell werden, bei abwllrtssteigenden Themen 
auch in del' phrygischen Tonart moglich, 
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Mixolydisch. 
Tonica. I! i I : etc. 

c~~-~~~--~~-~~-~~-~-~ ~. ~-

EBi~W=~=-~. ~ r~~~-~g~-*k~~~~:: 
Dominante. i' etc. 

Ut sol fa re mt fa la sol 
Re sol fa re mi fa la sol 

Ionisch. 

l'onica. etc. 
Sol la uti fa sol ut 

Fa la mi fa sol 1d 

Wir sehen, dafs in den vorstehenden Beispielen in Riicksicht auf 
die Tonart (Tonica und Dominante) die erste Note des Themas nicht 
mit der entsprechenden Silbe beantwortet ist. Es kann daher die 
Genauigkeit in der N achahmung erst von der zweiten Note des Themas 
an stattfinden. Da nun aber die beantwortete Anfangssilbe in dem 
Hexachorde c - d - e- f - g - a urn eine Tonstufe hoher steht als die 
Anfangssilbe des mit der Tonica beginnendcn Themas in dem Hexa
chorde g - a - h -c - d - e, wic die folgende Darstellung zcigt, 

Hexachord 
Dominanten c - d - e - (f) - 9 a - [hJ 

ut re mi (fa) sol la [m~J 

GrundWne [F]-- G - A - (H) - C - D - E, 
[fa] ut re (mi) fa sol la, *) 

Hexachord 

*) Der Deutlichkeit wegen fiige ich hier noch hinzu: In der obigen Darstellung 
geben uns die grofsen Buchstaben der unteren Reihe die Grundtone der sieben 
Oktavengattungen oder Tonarten an, von denen natiirlich das rund eingekIammerte 
H vorweg auszuschIiefsen ist, da es nicht Grundton oder Tonica sein kann. F, der 
Grundton der lydischen Skala, ist dagegen eckig eingekIammert, wei! derselbe aufser
haIb des Hexachordes g-e liegt. - Die Uber die'er Tonreibe stehenden kIeinen 
Buchstaben geben uns die dazu gehiirigen Dominanten an, von dcnen wir zunachst 
das rund eingekIammerte f, als die verminderte Quinte von H ltllszuschliefsen haben, 
da dasselbe selbstverstandlich nicht Dominante sein kann. In dieser Reihe sehen 
wir dagegen h, die Dominante von E eckig eingeklammert, weil sie ltuf"serhalb des 
Hexachordes c ~ a liegt. Hiernach stellen sich nun, wenn die mit der Tonica be
ginnenden Themen in dem Hexachorde g- e liegen, folgende Tone als Grundton 
(Tonica) und folgende aIs Dominante gcgelliiher: 
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so ist es leicht begreif'lich, dafs man die richtigen Verhaltnisse bei 
der Beantwortung aufwartssteigender,' mit der Tonica beginnendel' 
Themen nul' durch eine Verkleinerung odeI' Verkiirznng des ersten 
Intel'vallenschl'ittes erreichen kann, und dafs dagegen 

b) in den Beantwortungen soleher Themen, welche mit einem 
abwartsgehenden Intervall anheben, dererste Schritt um eine Stufe 
weiter gem essen oder "vergrofsel't" werden mUfs, wie die Beispiele 
zeigen. 

Dorisch. 
Dominante. 

Tonica. etc. 
La fa sol' re mi fa la 

Sol fa sol re mi fa la sol 
sol 

Phrygisch. 
Dominante. etc. 

-G-
G J I 

eo I 
Q 

I G 

F 
Tonica. etc. 

Hi mi sol fa mi 
La mi sol fa mi 

Hiel' haben wil' wieder den eigentiimlichen Fall, dar::; bci der Be
antwol'tung die auf del' Dominante singende Stimme mit einer nicht
im Hexachorde c - d - e· f - 9 - a liegendell Stufe, namlich mit It, 
del' Quillte von e, allhebell murs. 

III del' lydischen Skala ist die Tonica [F-fa] und dic Dominallte r c-ut, 
mixolydischen ~ I G-ut . . .. 'E d-re, 
aeolischen E: A-re. . ~ I e-mi, 
ionisehen . ] C-fa. . ~ g-sol, 
dOl'ischell . 1;31 D-sol . ~ a-la, 

" phrygischen JI:I E-la. [h-mi]. 
Liegen dagegell nach Regel I die mit del' Tonica anhebenden Themen in dem Um
fange des Hexachordes c-a, so eThiilt die Dominante jedesmal dieselbe Silbe wie 
(lie Tonica: 

In del' iOllischen Skala ist die Tonica 
dorischen . 
phrygischen . 
lydischen. . 
mixolydischen 
aeolischen. . 

I C- ut llnd die Dominante f g-ut, 
] D-re. .., ~ a-re, 
~ E-mi . .2 h-mi, 
~ 1 F- fa. . . ~ 1 c-fa, 
~ G-sol.. 1;3 d-sol, 

A-la . ~ e-la. 
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In der mixolydischen Tonart jst ein abwartssteigendes Thema, 
wenn die mit der Tonica beginnende Stimme dem Hexachorde g- e 
angehOren solI, nicht moglich, weil g die tiefste Stufe dieses Hexa
chordes ist, so dafs man unter dieselbe nicht hinunter steigen kann, 
ohne in das Hexachord c - a zu kommen .. 

Aeolisch. 

II~ (~ 
Dominante. etc. 

Be ut fa mi la sol fa mi 
Hi ut fa mi la sol fa mi 

Ionisch. 
Dominante. J d Q I 

rtF F ~! I ~ ;~ 
etc. 

Fa ut re mi la sol 
Sol ut re mi 
fa mi re 

la sol fa mi re 

Die Umkehrung diesel: zweiten Regel versteht sich (wie jene der 
ersten Regel) von selbst und lautct: a) wenn ein in dem Umfange des 
Hexachordes c - a sich bewegendes und mit einem aufw1trtssteigenden 
Interval! beginnendes Thema auf der Dominante anfiingt, so mufs 
das erste Intervall desselben bei der Beantwortung auf der Tonica 
um eine Stufe vergrofsert werden; und b) wenn ein solches Thema 
mit einem abwiirtssteigenden Intervall beginnt, so mufs dieses erste 
Intervall bei der Beantwortung auf der Tonica verkleinert oder ver
ktirzt werden, wic hier: 

Ionisch (ad a). 
Dominante. 

_~~ I J Fti~ ~!:d I FB'H1I=~-. 
Sol la mi fa sol re sol fa mi 

Fa la mi fa sol re sol fa mi 

Aeolisch (ad b). 

Domilla~ J Q J I etc. 

hi IP =,,~ I •• I i r F' I f' 7:tr I F 
Tomca. etc. 

Mi ut fa mi la sol fa mi 
Be ut f'a mi la sol l(£ mi 
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Die unter Regel II (a und b) angegebenen kleinen Abweichungen 
von der genauen Nachahmung haben den Zweck, die in der Lage der 
HalbtOne der diatonischen Tonleiter liegende Ungleicbheit auszugleichen 
lmd der Beantwortung mit Ausnahme des ersten Intervalles wenigstens 
in allen folgenden VerhaItnissen die gewiinschte Genauigkeit zu geben. 
Bei gewissen Satzen kann hierdurch indessen ein anderer Fehler ent
stehen; nltmlich der, dafs der ef\'!te Intervallenschritt in der Beant
wortung einen so fremdartigen Eindruck auf das GehOr macht, dafs 
die nun folgende genaue Obereinstimmung dies nicht zu verwischen 
imstande ist. Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn in der Nach
ahmung aus der Terz eine Quarte und umgekehrt entsteht. Dieses 
findet immer statt, wenn das mit der Tonica beginnende Thema in 
dem Umfange des Hexachordes g~a-k-c-d-e liegt und mit 
einem Terzensprung abwltrts oder mit einem Quartensprung aufwarts 
anhebt; oder umgekehrt, wenn das mit der Dominante beginnende 
Thema in de~ U mfange des Hexachordes c - d - e -f - g - a liegt 
und mit einem Quartenspning abwarts oder einem Terzensprung auf
warts beginnt. Dies ist ans den beiden nachden obigen Regeln be
antworteten Themen zu ersehen: 

Ionisch. 

. Tonic~!-;h d Q J J I~:J ~ etc. 

b¥.*~~~ · I~ ~IF =if±f+itFtx 
Domrnante. 

Fa re mi fa la sol fa sol etc. 
SoZ re mi fa la sol fa sol fa mi ut 

Aeolisch. 
Tonica. I d ~ J J cd ~ 

~=¢=: 1=·. 
Be sol fa mi fa sol la 80l 

I 

I ==r: F I F r~E#l-F~ 
Dominante. 
fa 
Hi sol fa mi fa sol la sol fa 

Themen wie diese, welche keine gnte, das musikalische Gefiihl 
voIlkommen befriedigende Beantwortung zulassen, sind am besten von 
der Fugenkomposition auszuschliefsen, denn zu einer guten I!'uge ge
h5rt auch ein gutes sangbares und in seiner Beantwortung leicht er
kennbares Thema. Die Erfindung eines solchen hangt aber wie aIle 
musikalische Erfindung schliefslich von dem richtigen Geschmack und 
Gefiihl des Komponierenden abo Wenn man aber durch itufsere Um
st1l.nde gezwungen ist, auch dergleichen ungiinstigere Themen einmal 
zu bearbeiten, so kann ma~ sieh dadurch helfen, dafs man die Ab-
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weichung von der strengen Nachahmung ausnahmsweise an eine andere 
Stelle verlegt. In dem ionischen Thema konnte man die Nachahmung 
z. B. auch so einricbten, dars sie erst nacb del' zweiten Note (s. das 
Beispiel A) oder noch spater, erst nach der dritten Note (s. das Bei
spiel B) eintritt. 

Ionisch. 
A. Antwort. B. 

4i1b ~ J#fJ Q r J I r-J J J; II ~ J J IrQ r J I p'·tal 
Sol mi mi fa la sol fa sol fa mi ut Sol mi fa sol la 80l fa 80l fa mi ut 

Und in dem Thema der aeoliscben Tonart so: 

Aeolisch. 

t d oJ J J d ! i etc. 

Q;= I • n: Er I r- r r E ~ 
Be sol fa mi fa sol la sol fa 

Mi la sol mi {a sol la 801 fa 

Es ist dies eine Ausnabme, ein Notbehelf. - Bei den iibrigen 
Intervallen ist die Abweichung, die Vel'grorserung odeI' Verkiirzung 
des erst en Schrittes in der Nacbahmung, nicht unangenehm und nur 
noch die Umwanclung der Sekunde in den Einklang (und umgekebrt 
die Umwandlung des Einklanges in die Sekunde) nicht wiinschens
wert, wie an dem ersten Beispiel zu Regel II el'sichtlich ist. Bei 
PALESTRINA habe ich eine solche Beantwortung niemals gefunden; sie 
ist deshalb im strengen A-capella-Satze moglichst zu vermeiden, wobl 
aber bei freierer Schreibweise zulassig, namentlich wenn ein Tbema 
mit einer mehrmaligen Wiederbolung derselben Stufe beginnt, wie 
z. B. in dem folgenden von E. FISCHER aus der 'Motette "Gott ist 
mein Hen". *) 

Alto. 

__ J I J-l--~~ +-_ ~ __ 
~ -=t-=--~~~ ----- .~E---- ~ - -1-----h----fL-- J-----

Tenore. I Il" \1/ I 

leh bin si -eher und fiirehte mich nieht. 
leh bin si - cher und fiirehte mieh nieht. 

Aus den hier aufgestellten Regeln gebt hervor, dars man in der 
Fuge neben der genauen Nachahmung noch ganz besondere Rilcksicht 

*) Mehrstimmige Gesange von DR. EMIL FISCHER, naeh seinem Tode beraus
gegeben von DR. FruEDR. BELLERMANN, Berliu 1841. 
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daraut' zu nchmen hat, dars das Thema mit seiner Beantwortung die 
der Fugezu Grunde liegende Tonart deutlich zu erkennen giebt. 
Dies wird, wie wir gesehen haben, in den meisten !<'iUlen dadurch 
zur Geniige erreicht, dars von zwei Stimmen die eine mit der Tonica, 
die andere mit del' Dominante zu singen anhebt. In einem FaIle 
ist dies abel' noch nicht ganz ausreichend, namlich dann, wenn die 
anfangende Stimme ihr Thema mit einem Sprunge von del' Tonica 
zur Dominante (odeI' auch umgekehrt, von del' Dominante zur Tonica) 
beginnt. Lafst man hier, namentlich wcnn del' Sprung von der Tonica 
zur Dominante stattfindet, die genaue N achahmung bei der Antwort 
folgen, so scheint es leicht, als trate die zweite Stimmc mit einer 
anderen odeI' fremden Tonart ein, z. B. 

Ionisch. 
Tonica. ..--...J 

~~~J 
etc. 

J I ~==1f = ~ =tp= -t- I I 
Dominantc (mixolydisch). etc. 

Bei dem Eintl'itt del' zweiten Stimme erwartet man daher, dafs 
dieselbe zur Feststellung del' Tonart das g (die Dominante) del' el'steren 
mit c, dem Hauptton del' Tonart beantworten wird, dafs sich also nicht 
nul' aut' del' ·ersten Note, sondern auch noch auf del' zweiten Tonica 
und Dominante entsprechen. In Riicksicht hierauf hat man die foI
gende dritte. Regel aufgestellt. 

Regel III. Wenn ein Thema mit einem Sprungc von del' Tonica 
zur Dominante odeI' umgekehrt, von del' Dominante zur Tonica be
ginnt, so wi I'd dassel be mit dern Sprunge von del' Dominante zur 
Tonica odeI' umgekehrt von del' Tonica zur Dominante beantwortet, 
gleichgiiItig ob diesel' Sprung auf- odeI' abwitl'ts gemacht wird. Die 
Nachahmung der dann folgenden Tonstufen ist wieder den unter I 
und II gegebenen Regeln unterwol'fen. 

Die Folge diesel' Regel ist, dars man nicht selten auch bei solchen 
Thernen von einer genauen Nachahrnung absehen mufs, welche llach 
Regel I eine solche zulassen, und dafs dann gerade bei der Beant
wol'tung dieser Themen eine zwiefache Abweichung von der Genauig
keit stattfindet: denn erstlich wird del' anhebende Quarten- und Quinten
sprung verandert und hierauf noch das diesem folgende Intervall, wie 
die Beispiele zeigen. 

Dorisch. 
Dom. Ton. 

c. J I C S 

Ton. Dom. 
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Mixolydisoh. 

Dom. T. on. . ' J-J- _£k 

~~~~~l 
Ton. Dom. F F 

Aeolisoh. 
Dom. TOll. ___ I I etc. 

~. s ::d=±-J . 
t~-=-~r~==t s -- =:1 s r 

Ton. Dom. etc. 

Ionisoh. 
TOll. Dom. I ~I etc. 

s...-.....:; -l-=- ~~F-~~~~~~~ tl3:It2~.g _~~ ~ s·w_ ~= 
Dom. Ton. etc. 

Diese zuletzt gegebene Regel del' Beantwortung ist den Meistern 
de,; fiinfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts sehr wohl bekannt 
gewesen und von ihnen auch vielfach beriicksichtigt worden, jedoch 
nicht mit jener Strenge, wie es die neueren, HAENDEL, BACH und ihre 
Zeitgenossen thaten. ANDREAS GA13RIELI beginnt z. B. seine vier
stimmige Motette Filiae Jerusalem. *) folgendermafsen: 

Mixolydisoh. 

sa - Zem 

Die neueren Komponisten wiirden in der Antwort statt c Heber II 
(die Dominnnte von g) setzen und die zweite Stimme 80 singen lassen: 

Fi - Zi - ae Je - rlt sa - Iem 

*) PR()SK~;, Mltsica divina IT. No. 146, 
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. Man unterscheidet demnach eine reale und eine tonale Beant
wortung der Themen. In der ersteren kommt es hauptsltchlich darauf 
an, dafs die IntervaIlenschritte des Themas aIle moglichst genau nach
geahmt werden, wogegen auf die Tonartnur soviel Rucksicht ge
nammen wird, als es die Regeln I und II erheischen. - In der to
nalen Beantwortung wird dagegen das Hauptaugenmerk auf die Ton
art gerichtet, wobei der Komponist ganz besondere Sorgfalt darauf 
zu verwenden hat, dafs Tonica und Dominante im Thema und seiner 
Beantwortung moglichst zur Geltung kornmen und sich gegenseitig 
entsprechen. Wie bei der realen Beantwortung (wenn man Regel TIl 
ganzlich unberucksichtigt Hifst) oft die Tonart unkenntlich werden 
kann, so kann andererseits durch eine zu streng durcbgefiihl'te tonale 
Beantwortung des Themas noch haufiger der Charakter del' Melodic 
leiden. Die ltlteren Musiker zogen dahel' die reale Beantwortung der 
tonalen VOl', wie an den meisten vierstimmigen Motetten des P ALE

STRINA, die fast aIle del' fugierten Schl'eibart angehoren, zu sehen ist. 
Die spateren geben dagegen der tonalen Beantwortung den Vorzug. 
Jos. Fux beantwortet z. B. in seiner Motette Ad te Domine levrwi*) 
dleses Tbema, 

etc. 

Nt (5 ~ ~-. ~.~ ~¥¥E ==-~." (p ---== I =!------ ===+=I==---=~ tit Q ~ <=> --- ____ uT_~ 

Ad te, Do-mi - ne, Ie - va 

welches wir als der transponierten aeolischen Tonart (oder G-moll) 
angehorig auffassen muss en (obgleich die Motette nul' ein ~ Vorzeich
nung hat), folgendermafsen: 

~' p 
Ad te, Do-mi-ne, Ie - va vi a - ni-mam 

Hier wurde die regelrechteste und zugleich beste Beantwortung 
diese sein: 

Ad te, Do - mi - ne, Ie - va vi, etc. 

o,d-el', wenn das Thema der Vorzeichnung gemafs G-dorisch ist, so 
mufste die tonale und zugleich reale Beantwol'tung nach Regel III 
diese sein: 

*) Die Motette ist abgedruckt in Fux Grad. ad Parn. lat: Ausgahe S. 247, 
femer in PROSKE'S Musica divina, Tom lI., No.1. 
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~ffi;d$J:-tQ" r F J I r" tfil F ~ z@g 
Ad te, Do - mione, le - va - etc. 

Es sei hier aber beilaufig bemerkt, dafs Fux seinen Satz ent
schieden der aeolischen Tonart gemi1fs beginnt und erst spi1ter zur 
dorischen (G mit einem p Vorzeichnung) iibergeht. Durch die An
wendung des b (hier es) und die Gleichartigkeit del' Cadenzen auf dem 
Hauptton sind beide Tonarten (namlich die aeolische und dorische) 
oft einandet' ganz iIbereinstimmend und erst die Modulation im fer
ncren Verlaufe des Stuckes ist fUr die Feststellung del' Tonart mafs
gebend. Es darf daher diesel' aeolische Anfang eines dorischen Stuckes 
nieht weiter auffallen. 

. Aus dem Bestreben, del' Tonart gerecht zu werden, werden wir 
namentlieh in neueren Fugen noeh andere kleine Unregelmafsigkeiten 
entstehen sehen, welehe abel' ohne Bedeutung sind und den oben auf
gestellten Hauptregeln keinen Eintrag thun. Des Beispiels wegen gebe 
iell hier den Anfang einer Fuge in Dur von E. FISCHER. *) 

A - ber des H erm Wort blei - bet, blei - bet in E - wig - kei t. 

Dieses Thema mit der Tonica beginnend, gehort dem Hexachorde 
r: - d - e- f - g - a an und llatte genau nachgeahmt werden konnen. 
Del' Komponist beginnt aber seine Antwort nicht mit g - hoc - d, son
del'll mitg- a - hoc, in dieser Weise: 

A- ber des Herrn Wort blei - bet, blei - bet in E - wig - keit. 

und dies ist auch insofern durchaus regelrecht, als wir uns den Anfang 
des Themas vereinfacllt (namlich mit Fortlassung der beiden Viertel
noten auf thesis) so denken miissen: 

Thema. Alltwort. 

*) ~Iehrstimmige Gesange, Berlin 1841. 
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Da es hier zur Feststellung del' Tonart wichtig war, auf del' zweiten 
arsis in del' Antwort nicht d, sondern die Tonica c horen zu lassen, 
so mufste von einer genauen Nachahmung del' beiden leichten Viertel 
auf del' schlechten Taktzeit abgestanden werden. - Dergleichen kleine 
Unregelmafsigkeiten sind nicht selten, und man wird heutzutage selbst 
bei einem langsamen Aufwartssteigen del' Tonleiter lieber eine Beant
wortung wie die obige wahlen, und in Riicksicht auf die Tonart eine 
geringe Ungenauigkeit sich gefallen lassen. Die Grundregeln fiir eine 
richtige Beantwortung del' Fugenthemen wird man abel' immer aus 
del' realen Nachahmung einer Melodie in· den beiden Hexachorden 
c-d-e-f-g-a und g-a-h-c-d-e herleiten mussen. NUl" 
hierdurch erhalten wir eine sichere Richtschnur, die allen fl'iiheren 
Theoretikern fehlt. MARPURG lehrt z. B. in seiner "Abhandlung von 
del' l<'uge" *) die Beantwortung folgendermafsen: "Es soIl unser Haupt
"ton C-dur sein. Hier setzet man erstlich die Intervallen del' Oktavc 
"c. nach ihrer Ordnung hin, und schreibt hernach die Intervallen del' 
"Oktave gals del' Dominante folgendergestalt in diatonischer Ordnung 
,.gcgen jener fiber: 

I I' I I I 
"c die: f-g I a I h C Oktave des Haupttones, 
"g a 1 hie Ide I f-g Oktave del' Dominante. 

"Hicraus siehet man, dafs das g (die Quinte) dem c (del' Tonica), das 
"a (die Sexte) dem d (derSekunde), das c (die Oktave) dem fund g 
,,(del' Quarte odeI' Quinte) u. s. w. antwortet. Ware diese Tabelle auf 
"aIle mogliche FaIle anzuwendel1, so konnte man ihren Il1halt folgel1' 
"dOl'gestalt in Ziffern auf eine deutlichere und auf beidc Tonarten 
,,(Dur und Moll) sich zugleich beziehende Art vorsteIlcn: 

"Oktavc des Haupttones, 1, 2 I 3 114- 5 , 6 i 7 I 8, 
"Oktave del' Dominante, 5 I 6 i 7 8 1 2 ! 3 ,4- 5. 

"Hieraus konnten folgende allgemeine Regeln gezogen werden: 
,,1) dafs die zweite (Sekunde) und die sechste (Sexte) einandcl' 

"antworten, 
u2) dafs die dritte (Terz) und die siebente (Septimc) einander 

"antworten, 
,,3) dars die vierte und fiinfte (Quarte und QUinte) der Haupt· 

"note (Tonica) antworten. 
"Es trl1gt sich abel' zu, dars auch ebenfalls sehr oft die SextE 

"mit del' Terz und die Quinte mit del' Sekunde u. s. w. beantworte1 
"wird, wie man bald sehen wird." Dies ist ganz richtig, nul' daf, 
MARPURG auch im Verlauf .seiner Abhandlung niemals mit Klarkei1 

") Berlin 1753, S. 31 u. f. 
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angeben kann, wo und wann und aus welchem Grunde diese zweite 
Beantwortung stattfindet. Die Bache ist aber einfach und klar, so wie 
man auf die Hexachorde und die damit verbundene Solmisation zu
ruckgeht. Dann wird, wenn das Thema im Hexachorde c - a liegt, 
c-ut mit g-ut, d-re mit a-re, e-mi mit h-mi, f-fa mit 
c - fa, g - sol mit d - sol, und a -la mit.e -la beantwortet, und 
ebenso bei umgekehrter Lage g-ut mit c-ut, a~re mit d-re, 
h-mi mit e-mi, c-{a mit f-fa, d-sol mit g-sol und e-la 
mit a-la, nur dafs in beiden Ordnungen in Rucksicht auf die 
Stellung der Tonica zur Dominante bei der Beantwol'tung der el'sten 
Note im Thema bisweilen eine Abweichung stattfinden mufs, wie dies 
aus den obigen Regeln zul' Genuge hervorgeht.*) 

IV. Nur Themen, welche innerhalb del' oben aufgestellten Hexa
chorde sich bewegen, sind einer regelrechten Beantwortung fahig. Es 
geh5ren hierzu aber auch solche, welche nur scheinbar diesen Um
fang iiberschreiten, wie z. B. der folgende Batz: 

Ionisch. 

~a~~ .. ·~5I¥=e=~~~~1=~ 
Fa fa ut jOe mi fa sol la sol fa mi re mi ut re 

Denn dieser mit del' Tonica beginncnd geh5l't dem Hexachol'de 
g - a - h- c - d - e an und wir haben es nul' als eine zufallige Er
weiterung seines Umfanges zu betrachten, wenn die erste Stufe c in 
zwei vel'schiedenen Oktaven vorkommt. Seine Beantwol'tung wiil'de 
mit einzigel' Veranderung der Quarte in die Quinte diese sein: 

Sol sol· ut re mi fn sol la sol fa mi re mi ut re 

*) Fux liisst sich tiber die Beantwortung der Fugenthemen Gradus ad parn. 
lat. Ausgabe S. 143-45, deutsche Ausgabe S. 122 nur 8em kurz aus. Nachdem er 
tiber die Teilullg der Oktave in Quinte und Quarte und tiber die Lage der halben 
Tone in den Tonarten gesprochen, sagt er, dafB sich jeder Satz nUl ftiT eine be
stimmte Tonart eigne, und ftthrt als Beispiel del doriBchen Tonart d - f - e - d= 
re-fa-mi-re an, welches sich sehr wohl auf seine Dominante a-c-h-a= 
re- fa-mi - re tibertragen lasse. Wolle man a- c-h-a aber als einen Satz 
der aeolischen Tonart anffassen, so passe die Nachahmung anf e-g-f-e nicht, 
da man dnrch diese die Silben mi - sol- fa - mi erhalte. 

Be \I e r m" n n, Contrapunkt. 4. AufL 21 
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Von dersel ben Art ist das folgende aeolische Thema: 

La fa mi re fa mi re ut 

Es beginnt mit der Tonica und gehOrt dem Hexachorde c - d
e -f -g - a an, steht also fiir: 

Q --z::t E r F E I ro r ~ 
La fa mi re fa mi re ut etc. 

und mufs nun ohne jede Veranderung Note fiir Note nachgeahmt 
werden: 

-- Q --
II~ (~ = I E F F FIFo r 11 113 (~ 

= I E F E e e 

La fa mi re fa mi re ut, La fa mi re 
etc. 

Da von den beiden Stufen fund h jede nur in einem der beiden 
Hexachorde vorkommt, so ist es klar, dafs (mit Ausnahme von ein
zelnen oben besprochenen Fallen in der lydischen und phrygischen 
Tonart) nur solche Themen eine wirklich regelrechte Beantwortung 
erhalten konnen, in deren Umfang nicht beide enthalten sind, und 
dafs dagegen aIle solche Themen, welche einen Umfang wie f-g
a-h-c-d oder e-f-g-a-h-c odeI' d-e-f-g-a-h u. s. w. 
haben, von der Fugenkomposition eigentlich ganzlich ausgeschlossen 
werden miissen. Wollte man dennoch aber z. B. eine Fuge iiber das 
folgende Thema del' aeolischen Tonart mach en: 

so bleibt fiir die diatonische Schreibart kein anderer Weg iibrig, als 
die Beantwortung ohne Riicksicht auf den zweiten halben Tonschritt 
zu machen, 
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odeI', wenn man will, gegen das Ende, wo sich die Ungenauigkeit in 
del' N achahmung zeigt, eine Abweichung eintreten zu lassen, vielleicht so: 

Man thut abel' jedenfalls be~ser daran, in diesem Beispiele die 
Nachahmung Note fur Note unverandert zu lassen, da das Ohr ge
nugend befriedigt ist, wenn es die ersten Intervallenschritte des l'hemas 
mit Genauigkeit nachgeahmt hart. Auch lafst ein sangbarer Contra
punkt leicht den Dbelstand vergessen. In den "Psalmen nnd christ
lichen Lobgesangen mit vier Stimmen auf die Melodien fugenweis 
komponiert" *) beantwortet HANS LEO HASSLER Z. B. den Anfang del' 
Choralmelodie: "Herr, unser Christ zum Jordan kaIil" , welcher sich 
in dem Umfang del' Septime d -.e- f ~ g - a - h - c bewegt, folgen
dcrmafsen: 

DOl,'isch. 

Wir mochten dem Schuler abel' raten, JJeim Studium, del' Fuge 
nul' solche l'hemen zu wahlen, welche in allen Punkten den unter 
I-III gegebenen Regeln entsprechen, und ein Thema, wie das zuletzt 
angeflihrte nUl' ausnahmsweise einmal zu bearbeiten. Denn, die rich
tige Beantwortung einer melodischen Phrase, eines musikalischen Ge
dank ens, ist in allen Formen des mehrstimmigeri Gesllnges von del' 
grofsten Wichtigkeit, durchaus nicht allein in del' wirklichen durch
gearbeiteten Fuge; sondel'll uberall auch da, wo sich die Stimmen in 
freierer Weise bewegen und .in ihren Partien ablOsen. Wunderbar 
schon sind in diesel' Beziehung 'die HAENDEL'schen Chore, wo haufig 
kleinere und grofsere Satze vorkommen, die durch aIle Stimmen gehen 
und dann fast immel' genau nach den Regeln del' Fuge sich nach
ahmen. VergI..z. B. den Schlufschor aus dem Oratorium Josua "Je
hova's Ruhm sei unser Preisgesang" und andere Stucke .. Mit Recht 
muff; man daher das Studium del' Fuge als die Grundlage aller mehr
stimmigen Musik ansehen. Wer nicht in del' Fuge gewandt ist und 
namentlich sich nicht in del' regelrechten Beantwortung del' Themen 
geubt hat, wird auch in den einfacheren Formen des Gesanges schwer
Iich etwas Sicheres und Gutes leisten, wie man an vielen Komponisten 
sehen kann, die 11'eutzutage mit ihren Werken in die GffentIichkeit 
treten. 

*) Niil'llberg 1607. Auf Befehl der Prinzessin AMALIE, de]; Schwester FIUE
DRIeH'S DES GROSSEN, in Partitur herausgegeben von KmNBERGER, Leipzig 1777. 

21* 
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. V. Wenn nun aueh die genaue fugenmafsige Beantwortung der 
Themen am befriedigendsten auf das musikalisehe Gefiihl wirkt, so 
linden wir dennoeh bei den alten Meistern des seehzehnten Jahrhun
derts nieht selten Ausnahmen dagegen und sehen selbst in solehen 
fugierten Gesangen, in denen die Stimmen regelreeht auf Tonica und 
Dominante einsetzen, eine Art der Naehahmung angewandt, die auf 
die Lage der halben Tone im Thema gar keine Riieksieht nimmt, 
und die wir deshalb die freie Beantwortung nennen wollen. Als 
Beispiel gebe ieh hier den Anfang der vierstimmigen. Motette Ego 
sum panis vivus von PALESTRINA *) : 

Ionisch. 
Dominante. 

E - go sum pa - - - - nis vi 
Tonica. * * etc . ....-..... --

~~_d-=--_~~5_tEi~L4~ L~ 
E go sum pa nis 

Eb!'mso giebt es eine andere Art der freien Beantwortung, in 
weleher sieh der -tonalen Beantwortnng gemafs aueh im ferneren Ver
laufe der Melodie Dominante und Tonica genauentspreehen, das 
HalbtonverMltnis aber ebensowenig wie in dem zuletzt angef'iihrten 
Beispiele beriieksiehtigt ist. Dergleiehen Satze sind ebenfalls nieht 
selten. 

Ioniscb. 
. Tonica. 

PALESTRINA. **) 

~ Q 

I Si - ti (~¢=- I Q 

vit a ni-ma me - a ad De - um, 
etc. I Dominante. 

~ s~EEl=rJ¢ 
Si-ti-vit 

Dorisch. 
a - ni - "Ina me 

*) DenkmiHer der Tonkunst, II. S. 185. 

Q Lr=e=E r= IDr 
a __ ad De-um, fon - tem 

AICHINGER.***) 

-.<*) Denkmaler der Tonkunst, 1. S. 191, PROSKE, Mttsica divina, Tom. II. S. 536 
*"'*) PROSKE, Mltsica divina, Tom. II. S. 161. 
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Diese sogenannte freie Beantwortung ist natiirlich von del' 
strengeren Fugeniibung auszuschliefsen, welche (neb en del' notwen
digen Dbung in del' Stimmfiihrung) gerade den Zweck hat, das Ge
fiihl fiir eine genaue und zu gleicher Zeit die Tonart beriicksichtigende 
Nachahmung in dem angehenden Komponisten zu erwecken und zu 
scharfen. Dennoch mufste ihrer abel' hier Erwahnung geschehen, weil 
sie selbst bei den bedeutendsten Meistern des A-capella-Gesanges nicht 
selten angetroffen wird. 

Die unter I-V angefiihrten und auseinandergesetzten Punkte ge
niigen fiir die folgenden praktischen Dbungen in del' zwei-, drei- und 
vierstimmigen Fuge. Sie beziehen sich natiirlich nul' auf die rein 
diatonische Schreibart. In der spateren Zeit, bei BACH, HANDEL 
und ihren Zeitgenossen weicht die Beantwortung in vielen einzelnen 
Fallen von der friiheren ab. In der modernen Musik, in welcher 
haufig bei einer freieren Modulation die einem Musikstiicke zu Grunde 
liegende diatonische Tonleiter verlassen wird, wird auch in der Fuge 
die Beantwortung des Themas nicht selten geradezu in die Tonleiter 
der Dominante mit Hilfe von Versetzungszeichen iibertragen, was 
namentlich in den Fugen der Moll-Tonart geschieht. Vergl. Z. B. JOH. 
SEB. BACH'S wohltemperiertes Klavier T. I die Fugen in Cis-moll, 
D-moll, Dis-moll, E-moll und viele andere. Eine griindliche Kenntnis 
und sichere Fertigkeit in der Fuge ist aber nul' durch das Arbeiten 
in del' streng diatonischen Schreibweise zu erreichen. Ich werde 
daher erst ZULl Schlusse des Buches, wenn sich del' Schuler in den 
diatonischen Formen geiibt hat, einige Bemerkungen uber die moderne 
Fuge folgen lassen. 

Von der zweistimmigen Fuge. 

N achdem sich der Schiiler Sicherheit in del' Erfindung ulld Be
antwortung von Fugenthemen angeeignet hat, kann er zur Vel'ferti
gung wirklicher, zunachst zweistimmiger 1<'ugen gehen. In einer jeden 
ausgefiihrten Fuge treten die Stimmen, wie es im vorigeil Abschnitt 
gezeigt worden, hintereinander ein; abel' nicht nul' einmal zu Anfang 
des Musikstiickes, sondern mehrere Male hintereinander, und zwar so, 
dafs wir die Stimmen, nachdem sie das Thema abgesungen haben, 
bis zu einem Schlufsfalle weiterfiihI'en. Hierauf beginnt eine der
selben nach einer Pause von neuem mit dem Thema, worauf die 
zweite, ebenfalls nach einer Pause, nachahmt. 1m zweistimmigen Satz 
ist es oft schwierig, diese Pausen anzubringen; wo dies nicht m6glich 
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ist,geniigt es, dafs die Stimme vor dem neuen Einsatz des Themas 
einen grOfseren Sprung macht. 

In der zweis~immigen Fuge werden die Schlufsfalle am besten 
so eingerichtet, dafs man das erste Mal eine Cadenz auf .. del' Quinte 
der. Tonart macht, das zweite Mal auf· del' Terz und schliefslich das 
.dritte Mal (zum Schlufs der ganzen Fuge) auf dem· Hauptton oder 
der Tonica. Beirn ersten und zweiten Schlufs kann man entweder 
mit beiden Stimmen zu gleicher Zeit vollkommen absehliefsen, so dars 
dann, withrend die eine del' beiden Stimmen von neuem das Thema 
zu singen anhebt, die andere pausiert; oder man lafst diejenige Stimme, 
welche mit der Antwort nachf'olgen soIl, ihre Melodie noch durch 
einige Intervalle weiterfiihren, so dafs dann del' Einsatz des Themas 
eine kontrapunktische Begleitung erhiUt. Hierbei ist abel' daraufzu 
sehen, dafs die zweite weiter gefiihrte Stimme zur rechten Zeit auf 
eine befriedigende Weise mit einer cadenzahnlichen Wendnng abtritt 
und auch ihrerseits, bevor sie die Beantwortung zu singen anfangt, 
eine Pause bekommt. (Vergl. das weiter unten stehende Beispiel von 
Jos. Fux S. 329 Takt 9 und 10.) - Das Auftreten des Themas mit 
del' nachfolgenden Beantwortung (sei es, wie hier, von zweien, oder 
in der mehrstimmigeu Fuge von mehreren Stimmen) nennt man eine 
Durchfiihrung. Durch jene drei Cadenzen auf Quinte, Terz und 
Tonica erhalt jede Fuge drei Durchfiihrungen, von denen die erste 
von einigen 'fheoretikern auch die Expositio del' Fuge und die zweite 
die Bepercussio oder del' Wiederschlag genannt wird. *) Die dritte 

*) Der Ansdruek "Wiedersehlag" oder "Repercu8sio" ist sehwankend und 
irilGrnnde nnwesentlieh, nnd daher von den Theoretikern znr Bezeichnnng versehie
dener Dinge gebrancht worden. Ieh bin hier der Bedeutung gefolgt, welehe ihm 
S. W. DEHN in seiner "Lehre vom Contrapunkt" (heransgegeben von BERNH. SCHOLZ, 
Berlin 1859) gegeben hat. Es heifst daselbst S. 169: "Wiederschlagoder Reper
cussio wird das Wiederkehren des Themas im weiteren VerIaufe der Fuge genannt, 
naehdem die Exposition gesehlossen iat." MARPURG, A. V. DOMMER, A. B. MARX u. a. 
verstehen unter Repercu8sio dagegen die Ton- und Stimmenordnung; in we~eher 
das wiederholte Auftreten des Ifiihrers und Gefahrten im Verlaufe der Fuge erfolgt. 
In seiner Abhandlung von der Fnge giebt MARPURG S. 18 folgend'e Definition von 

-Repercu88io: "So heifst die Ordnung, in der der Fiihrer und Geflthrte in den ver
schiedenen Stimmen sieh weehselweise h~ren lassen. Dieses Wort wird ofters in 
uneigentliehem Verstande flir den Gefahrten gebraucht." Die urspriingliehe Bedeu
tung ist unzweifelhaft diejenige, welche wir in dem alten Musikalisehen Lexikon 
von JOH. GOTTFR. WALTHER (Leipzig 1732) S. 520 finden: Repercu8sio [lat.] Reper
cu88ione [ital.], also heilset dasjenige intervallum, welches in einer Fuge der Dux 
und Comes dem 'Modo (d. h. der Tonart) gemafs gegen einander formieren, vid. Fig.8. 
Tab. XIX: 

In diesem Exempel, welches Modi DONi ist, springet der Dux aus dem Final-Clave 
. in die Quint; hingegen der Comes aus dem, unter den 1i1inal, Clavem, vermoge des 
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ist dann nieistens eine Engflihl'ung, wol'tiber weiter unten das Notige 
gesagt werden soll. Del' Abwechselung wegen hat man bei den 
Durchftihrungen darauf zu achten, dafs, wenn in del' ersten die Ober
stimme das Thema auf del' Tonica gesungen hat, dieselbe es das 
zweite Mal auf del' Dominante und das dritte Mal wieder auf del' 
Tonica bekommt, und so auch urqgekehrt. Es folgt hier ein Beispiel 
in del' dorischen Tonart aus Fux Gradu8 ad Parnas8um, durch welches 
das Gesagte deutlicher wil'd. 

Dorisoh. J08. Fux . .-

~--=-El- r=-~~·t=~~~~~I~E~FJ~ 
Re 

Erste Durchfiihruug. 
fa mi re 

• p:<-p:< --- *) II 
$E$ == l-=-t:I~~~=£4I--=rn~~[£J I r e:1 

Re fa mi re 

Ambitus Modi Hypodorii (welchen der Comes eben observieren mufs) gehenden a 
nur in die Quart. Weil nun diese zwei intervalla, wenn noch mehr Stimmen darzu 
kommen, altemieren, so wird ein solcher processu8 Repercu88io, oder der Wieder
schlag genennet." Repercussio ist daher im eigentlichen ~inne des Wortes gleich
bedeutend mit nBeantwortung" oder besser mit "Beantwortung des ersten Inter
valles im Fugenthema". Mag man nun die WALTHER'sche Definition von Reper
cU8sio annehmen, oder darunter mit MARPURG u. a. die in einer Fuge angewandte 
Stiinmordnung verstehen, so thut man nicht wohl daran, wie es nicht .selten ge
schieht, die Repercussio zu den Bestandteilen der Fuge zu ziihlen, indem sie doch 
nur eine Einrichtung in derselben ist. - Dies moge fiber das Wort repercus8io ge
niigen, welches von den meisten Fugenlehrern gebraucht wird und deshalb in Riick
sicht aufmeine Leser hier nicht ganz mit Stillschweigen iibergangen werden durfte. 

*) Hier und an einigen anderen Stellen habe· ich mir erlaubt, in den Fux'schen 
Beispielen kleine Anderungen zu machen, da ich es nicht fiir gut halte, den Schiiler 
zu veranlassen, auf das dritte Viertel des Taktes eine durchgehende Dissonanz zu 
setzen, wenn sich beide Stimmen bewegen, eine Wendung, die Fux mit Vorliebe 
bei den Cadenzen anwendet. Nach Gradu8 ad Parn. (lat. Ausgabe S. 146) lauten 
Takt 7 bis 10 der vorstehenden Fuge folgendermaJsen: 

] 

Bei der klein en Septime und grofsen Sekunde mag ein solehes Zusammenstofsen der 
Stimmen allenfalls zulassig erscheinen. Bei der nicht unerheblich starker dissonie
renden grofsen Septime und kleinen Sekunde wird die Intonation fiir die Sanger in 
der That abel' schwierig. Und auch hierzu finden wir in den Fux'schen Fugen 
Beispiele. 
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~r~.-~~~J-I---:-~ Ii Cadenz auf del' Quinte. . re fa 

----- ~P-l-: . ---~ 
Zweite Durchfiihl'uug. 

. ~~~~=_i _QgJ_=J-=-~~~ 
re fa mi re 

Hier sind nun noch ermge einzelne Bemerkungen zu machen: 
1. VOl' alleu' Dingen ist es ein Gesetz, dars das Thema stets wenig
Btens bis zu dem Eintritt del' zweiten Stimme von derselben nacbge
ahmt wird, d. h. dars man nicht, wenn del' beabsichtigte Einsatz del' 
zweiten Stimme nicht passen will, del' ersten nach Beendigung des 
Themas ei,nige Flicknoten einschiebt, bis sich ein geeignetes Intervall 
fiir den Anfang del' zweiten darbietet, etwa in folgender Weise: *) 

*) Del' Deutlichkeit wegen sei hier noch hinzugefiigt, dafs das Thema in der 
einfachen Fuge nicilt wohl cin bestimmtes Ende hat, also nicht mit einer gewissen 
Note in sich vollkommen abschlici'st, sondern dars es nUl' in einigen charakteristischen 
Intervallen besteht, mit denen eine Stimme zu singen anhebt und denen sich dann 
unmittelbar del' Contrapunkt als Begleitung del' zweiten mit del' Beantwortung ein
tretenden Stimme anschliefs!. Dnd hierbei gilt dann die oben ausgesprochene Regel, 
dars die Intervalle der erst en Stimme mindestens bis zu demjenigen Taktteil ein
schliefslich nachgeahmt. werden miissen, auf welchem die zweite Stimme einsetzt. 
In vielen Fallen geht die. Nachahmung in del' zweiten Stimme abel' auch weiter als 
bis zu dem angegebcneu Punkt; dies mufs sogar bei del' zweiten und dritten Durch
fiihrung immer dann geschehen, wenn die Stimmen in die Enge gefiihrt werden, 
wovon sogleich die Rede sein winl. 
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2. Da man ferner darauf sehen mufs, dafs ein Musikstuck gegen 
das Ende hin fUr den Harer intere~santer wird, so Hifst man bei der 
zweiten Durchfuhrung, und noell mehr bei der dritten, die Antwort 
schon vor der Vollendung des Themas in der erst en Stimme eintreten. 
Eine solche schnell eintretende Nachahmung, welche, wie z. B; in der 
vorigen Fuge, schon nach einer Note geschehen kann, heifst cine 
Engfuhrung und ist namentlich ill grofseren mehrstimmigen Fugcn 
vo.n grofser Wirkung. Man thut wohl daran, schon bei der Erfindung 
eines Themas hierauf Rucksicht zu nehmen. 

3. Die erste Note des Themas kann bei der zweiten und der 
dritten Durchfiihrung und selbst schon bei del' ersten nach Umstanden 
verkul'zt (bisweilen auch verH:tngert) werden, wie ebenfalls am vorigen 
Beispiel zu sehen ist. Es folgt nun eine andere Fuge uber dasselbe 
Thema. 

Fux. 

It, ~7~;:~-~~~i)-ITE~~~~~ 
ii12~~~~~-=~k-___ -Ji~~~- :-:-=:£~=~~~~==l~t-==r~ 

Erste Durchfiihrung. Re fa mi Te 

I ~ -f]--------=1§tt~~3Jrd ~ T r Jli: -ki 
Cadenz in der III. EJlg'fiihr"ung. Schluss-Cadenz. 

-- ---IJiB=~~ 
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4. Da das Thema durch die ersten Durchfiihrungen dem Harer 
hinlltnglich bekannt geworden ist, so ist es erlaubt, bei del' letzten 
den Wert del' Notendurch Synkopen und dgL etwas zu ltndern. Fux 
sagt sogar hieriiher, dars die Komposition dadurch eine gewisse Anmut 
erhalte. "Manchmal" flthrt er. fort, "erfordert es auch die Notwendig
"keit, dars man die N oten zerteilen murs, wenn die Slttze nicht andel'S 
"in die Enge gebracht werden konnen." 

Del' SchUler iibe sich nun, indem er das hier gegebene Fux's~he 
Thema mehrfach bearbeitet undsich dann selbst Themen erfindet, 
welche ebenfalls auf die mannigfachste Weise behandelt werden miissen. 

Dodsch. H.B. 

J Re mi re sol fa mi 

b~~:--j~ g- E22 g => 
---t#EIE f8 

Re mi re sol fa 

Cadenz in III. Engftihruug. 

~ 
~ -

-=--- === -_. 
fa mi 
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Nach del' Ubung in der dorischen Tonart gehen wir zur phry
gischen uber; dieser Tonart fehlt del' Schlufs auf del' Quinte. Man 
roui's deshalb fiir die erste Cadenz einen anderen Ton wahlen, ent
wedel' die Sexte coder die Quarte a. In dero folgenden Beispiel ist 
das erstere geschehen. 

Phrygiscb. Fux. 

Mi fa la sol fa mi 

..--... 4+-.. .---. 

J~E-=r= J l1Lrdt· J I J J r r I r-E I r WE 
'\1 Cadenz in VI. 

~=rg3 -go Ie e IE' EN· DJ 

f~--'~'~~~~~ 
Cadenz in III. Engflihrung. 

l~~~~~~~~~ 

Schlnsscadenz. 

Es folgt ein Beispiel in del' lydischen Tonart. 

Lydiscb. Fux. 

Ir 
Fa mi fa la fa 

~E e k-I E.;;' ttt=1+=II e
u
l:1e' tl 

Fa mi fa la fa 
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{C :~~!t~:u::~:~:: 
~=:j- --: --- - ~ 

{ 
-==4±tu_1 F Fir J r I F ~J 

Cadenz auf 

~=§-£tttJfffTl r c: 1 E-· Eht n 1 sA 

{
W ¥J-g s =:±=r 7El <=> 1 F .F IIIF· TPJ 

der Tel'z. Engfiihrung.. " 

: - ===ttttri r r r I" ~@ 
- -r "-" ---'--c" r~ 

Die mixolydische Tonart Iltfst auf der Terz keinen Schlufs zu; 
man mufs daher fiir die zweite Cadenz einen anderen Ton, entwedel' 
die Sekunde a odeI' die Quarte c wahlen. 

Mixolydisch. H. B. 

{ -~~_"_s _~-- ~"~_= -,-=-_~.~=.:~--~-=~=t~ 
Sol la fa mi re sol 

- -~k~~¥-==-=r=--F=tE·2fti---=:£k9 
Sol la fa ;ni re sol 
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Cadenz in II. Engfiihrung. 

l i Schlusscadenz. 

~~ I ~ II 

Aeolisch, H. B. 

J" sJF Lir'cl r Fit Elr Fir r tEUM .\1 Mi fa mi ut re mi sol fa mi etc.. . __ 

~-P-44- I 9 G Ir FH·mE*~ 
Re fa mi ut re mi sol 

fa mi etc. 

'Cadenz in III. Engf. Mi sol fa re mi 

-- ..- -- db 
." f:= I r J FIt ~ItiJ ¢t@Lf$=£~~ 

Re fa mi tit re mi fa 
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fa la etc, {i l" E fJU. '1 rut Fir r r J I F 

fUY (IE d I r r r r I err J I elrl r #d 1i8J1 
sol etc. 

IIll vorstehenden Beispiel der aeolischen Tonart fangt die zweite 
Durchffihrung im fiinfzehnten Takte an. Unregelmafsigerweise beginIlt 
hier die Oberstimme nicht mit der Tonica, sondern in Riicksicht auf 
die Unterstimme, welche die Dominanteaushalt, mit der Sekunde der 
Tonart. WoUten wiT hier statt mit h mit a beginnen, so wiirden wir 
beim Einsatz des Thenias eine dissonierende Quarte erhalten. Da 
durch die erste Durchfiihrung die Tonart geniigend zu GeMr gebracht 
ist, so ist eine solche Freiheit sehr wohl erlaubt, und sie gewahrt in 
vielen Fallen, und so auch hier, den Vorteil, dafs durch sie die Nach
ahmung genauer wird. Es versteht sich aber ganz von selbst, dafs 
eine solche Unregelmafsigkeit nur im Verlaufe eines Stiickes vor
kommen darf, nicht aber bei der crsten Durchfiihrung des Themas 
gestattet sein kann. - 1!'erner ist der Schiiler noch auf eine zweite 
Unregelmafsigkeit aufmerksam zu machen. In der dritten Durchfiih
rung ist namlich (in den Takten 29-33), um das Thema mit seiner 
Beantwortung gehorig in die Enge bringen zu k5nnen; von einer ge
nauen Nachahmung Abstand genommen worden, indem die Oberstimme 
den kleinen Terzensprung a - c (re - fa) mit e - g (mi - sol) beant
wortet. Es is\; dies eine Freiheit, die allerdings einige Vorsicht er
fordert, die sich aber in den besten Meisterwerken findet. Wir haben 
hier wenigstel1s eine genaue Nachahmung in dem ersten Intervall und 
die Ungenauigkeit wird erst in dem folgenden bemerkbar. Zum 
Schlufs dieser Dbung folgt noch die Fuge der ionischen Tonart aus 
Fux Gradus ad Parnassum. 

Jonisch. Fux. 

r r tiE rI1i2@ J~I.J$= I r EtEr r I J 
llr Dt;" fa mi " ut 

l~nr== -=£=-3 s tt r It MtbM 
Ut re fa mi re ut 
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Cadenz auf derTerz. Engfiihrung { ---
~~§~~~~~ .u$-rJ 

Wir empfehlen die Obung del' zweistimmigen Fuge, wie sie Yor
geschrieben ist, ganz beson<lers dem Fleifse des Schiilers als ein wich
tiges Vorstudium fUr die folgenden mehrstimmigen Fugen. Statt aIler 
weiteren Erorterungen setze ich her, was Jos. }I~ux in seinem Gradus 
ad Parnassum S. 130, lat. Ausgabe S. 153, hieriiber sagt: "Dies ist 
"also eine Andeutung*) und gleichsam die VorhaIle, durch welche 
"der Eintritt zu den Fugen sich offnet. Wie man die Kunst der 
"Malerei nicht ohne yorangehende reichliche Obung in der Zeichen
"kunst erwerben kann, so bedarf es auch zu einer umfassenden 
"Kenntnis der Fugen einer nicht geringE-n Ubung uach der Yor
"geschriebenen Regel, die ich dir im hochsten Grade anempfehle, 
indem man immer eins nach dem and ern dabei zu untersuchen hat." 
Hierauf erwiedert der Schiller: "Diirftig, so scheint es mir, ist diese 
"Gattung und leidet an grofser Armlichkeit und ist daher wohl nur 
"ein Feld fiir unbedeutende Erfindung." Der Lehrmeister fahrt aber 
fort: "Dafs sie beschrankter ist als das gemischte Geschlecht, leugne 
"ich nicht; aber sie ist aufserst zweckm~fsig, um das Wesen und die 
"Unterschiede der Tonarten kennen zu lernen, so wie unumganglich 
"notwendig fiir A-capella-Kompositionen, die ohne Instrumentalbeglei
"tung gesungen werden sollen. Auch ist ihre Diirftigkeit nicht so 

*) Haec itaque est adumbratio vestibulumque, qua patet ingressus ad fugas. 
Quemadmodum ars pingendi nisi praevia frequenti delineatione non aquiritur, ita. 
quoque ad uberiorem fugarum scientiam opus est haud brevi ad formulam prae
scriptam exercitatione quam tibi summopere commendo, alia semper, atque alia in
vestigando. - JOSEPH: Inops mihi vid'etur hoc genus atque magna laborare penuria, 
inde exiguae pervium esse invention". - ALOYS: Restrictius esse genere mixto, neque 
adeo patentem excurrendi campum habere, non contradico: verum aptissimum ad 
dignoscendam modorum naturam, eorumque differentias et ad compositiones a Oapella 
absque Organo decantandas magnopere necessarium: neque' tamen inopiae tantae 
est, quin varia subjectorum genera reperiendi copia sit. Relicto itaque bicinii stttdio 
privatae exercitationi tuae, ad trium partium fugas procedamus. 
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"grofs, dafs sie nicht Gelegenheit bote, mannigfache S!l.tze oder Themen 
"aufzufinden. lndem ich daher das Studium der zweistimmigen Fuge 
"deinem eigenen Fleifse zu Hause fiberlasse, wollen wir zu. den Fugen 
"mit drei Stimmen fibergehen." 

Von der dreistimmigen Fuge. 
Wie man eine dreistimrilige Harmonie einzurichten hat, ist aus 

dem ersten Teile und aus der Lehre von der· Nachahmung bekannt, 
wo die Aufgabe gestellt wurde, einen gegebenen Choralgesang mit 
zwei nachahmendeil. Stimmen zu begleiten. Wir wollen daher hier 
nur untersuchen, wie wir eine Fuge mit drei Stimmen eillzurichten 
haben. Bei dem Anfange derselben hat man zu beobachten, was 
fiber die zweistimmige gesagt ist, und zwar bis zu dem Moment, wo 
die dritte Stimme hinzutritt~ Dies geschieht, wenn die beiden ersten 
das Thema abgesungen haben, entweder sogleich, oder erst nach 
Verlauf einiger Takte mit freier Melodie. Damit aber die dritte 
Stimme wirkungsvoll, und wie Fux sehr trefl'end sagt, "nicht ver
gebens" eintrete, so ist hierbei das zu beachten, was wir schon 
S. 293 bei der Nachahmung empfohlen haben, dafs durch den neuen 
Eintritt ein' harmonischer Dreiklang oder ein dissonierendes Verhaltnis 
entsteht, wie die folgenden kurzen Beispiele zeigen: 

A. Einsatze mit dem Dreiklangj man denke sich die Ilach 
einer Pause auftr!.:tende Stimme als ersten Ton eines Themas. 

I i---~~ll!=~-- ~~~::=:~~""':'=-~j: r -=:"I::"~-=rE~ =--=fL~ =t j5-~------~----- 4c--- ----t -- -: J=_ -=rc---", ± ---:1 Tfl-------- .------ --- - ---.- -------.-- -- -- - -. ---

l l=IJj===~~-:-~IEEI--r~gl~-=U-:=-~=l--?f~: -;;;;--~u-t:=~ :_. ______ .. _~_. __ , __ _________ ___ _ __________ ._ _ ____ 1.. ___ -

, etc. etc. etc. etc. 

~=f~iE--~f_e--JF-ft=~~-rjt?€=:=-:-J~~~-4 
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B. Einsittze auf einer Dis8onanz. 

I ~~ ~~ ~~ 

P (b r· r I s II Q I s 11 r rTr F II 'fEj 
...-... . ~ 

-Q II Q I F r II J. J I rif r II E Ed E t=i ~ 

~ ;':: r-~:: ~,:~: ~~: z 

c. Dars es abel' auch andere Intervalle giebt, IIllt denen eine 
Stimme bisweilen deutlich eintreten kann, haben wir ebenfalls im 
Abschnitt von del' Nachahmung gesehen. 

a. b. c. 
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In den Beispielen a und b entsteht durch den Einsatz die Ver
bin dung von Terz und Sexte. 1m Beispiel c, welches der P AIJESTRINA

schen Motette Lapidabant Stephanu1n entnommen ist, *) setzt die Ober
stimme mit der' Oktave des Tenores ein, wozu der Alt die grofse 
Sexte angiebt. 

Was die Wahl der Stimmen betrifi't, so thut man am besten daran, 
drei nebeneinander gelegene Stimmen zu nehmen, also Sopran, Alt 
und Tenor, - oder Alt, Tenor und Bafs, - nach der allgemeinen 
Erfahrung, dafs die Harmonien angenehmer und volltonender klingen, 
wenn zwischen den Stimmen nicht zu grofse Intervalle liegen. Hier
nach richtet sich auch die Anordnung der Stimmen beim Anfang der 
Fuge. In einer Fnge fiir Sopran, Alt und Tenor witre es z. B. nicht 
zweckmafsig, den Sopran beginnen und unmittelbar darauf den Tenor 
eintreten zu lassen; hier ist es jedenfalls besser, wenn zunachst der 
dem Sopran naher gelegene Alt folgt., Aus dies em Grunde sind fiir 
den Anfang der dreistimmigen Fuge die folgenden vier Stimmord-
nungen die besten und gebrituchlichsten: . 

1. Sopran, Alt, Tenor oder Alt, Tenor, Bafs. 
2. Tenor, Alt, Sopran oder Bafs, Tenor, Alt. 
3. Alt; SQpran, Tenor oder Tenor, Alt, Bafs. 
4. Alt, Tenor, Sopran oder Tenor, Bafs, Alt. 

Trl1gt der Sopran sein Thema auf der Tonica vor, so singt es der Alt 
auf der Dominante und der Tenor auf der Tonica, - und umgekehrt: 
singt der Sopran auf der Dominante, sointoniert der Alt auf der 
Tonica und der Tenor wieder auf der Dominante. Es folgt nun ein 
Beispiel, woran wir die weiteren ErHtuterungen kniipfen wollen, zu 
welchem Zwecke die Takte durch Zahlen bezeichnet sind. 

No. 1. Fuge in der dorischen Tonart. H. B. 

-Tlv---~---+-' 

2 3 4 

Erste Durchfiihrung. 

*) DenkmlHer der Tonkunst, I, No.2, S. 6. 



- 339 -

I 
I Q 

I~ 9 10 --- 11 12 13 14 15 16 
.-.. ---

Zweite Durch-

1'7 18 19 20 21 22 23 24 . 

Schlusscadenz. 



340 

Die Stimmordnung in del' vomtehenden Fuge ist die oben mit 
No.4 bezeichnete. Del' Alt beginnt mit dem vier Takte langen Thema 
auf der Tonica; der Tenor folgt auf der Dominante nacho Nachdem 
dieser sein Thema abgesungen und der Alt hierzu eInen freien Contra
punkt gemacht hat, singen beide Stimmen einen Takt in freier Be
wegung weiter, urn in eine· Lage zu kommen, dafs der als dritte 
Stimme hinzutretende Sopran auf eine wirkungsvolle Weise einsetzen 
kann. Dies geschieht Takt 10 mit einer scharfen Dissonanz. Bis zu 
diesem Takte hat die dreistimmige Fuge die grorste .A.hnllchkeit mit 
der zweistimmigen; von nun an aber wird es anders. In der zwei
stimmigen mufsten wir der mangelhaften Harmonie wegen, welche aus 
der Verbindung nur zweier Stimmen entsteht, am Ende einer jeden 
einzel.i1en Durchfiihrung fast immer einen vollkommenen Schlufs an
bringen, und nur selten fand sich eine Gelegenheit, eine von beiden 
Stimmen bis zum neuen Eintritt der anderen weiter zu fiihren. Solche 
vollkommenen Einschnitte abel', wodurch das Tongewebe zerrissen 
wird,. sind in del' drei-, vier- und mehrstimmigen Fuge nicht erlaubt. 
Auch hier fiihren wir in jeder Stimme das Thema dreimal durch, 
htssen die einzelnen Stimmen aber mit Hilfe des Trugschlusses 
abtreten, wah rend die beiden anderen vorlaufig weiter singen, um 
dann auf eine ahnliche Weise wie jene abzutreten und sich wahrend 
einer Pause auf einen neuen Einsatz mit dem Thema vorzubereiten. 
Eine mit Strenge zu beobaclitende Hauptregel ist aber in allen Fugen, 
dafs die pausierende Stimme stets nur mit dem The m a - (nicht mit 
einem beUebigen anderen Satz) ~ eintreten darf. 

In del' vorstehenden Fuge sehen wir nnn, dars del' Tenor Takt 11 
den Schanplatz mit einem Schlnfs auf g "Verlitfst, drei Takte pausiert 
und dann, Takt 15, von neuem das Thema, jetzt auf del' Tonica, er
greift. Jener Schlufs, Takt 10 und 11, ist gegen die Regel ein "Voll
kommener. DIese Ausnahme ist jedoch gestattet, wenn, wie hier, 

. wahrend del' Cadenz eine andere Stimme mit dem Thema einsetzt. 
Dies thut Takt 10 del' Soprano Es wird durch die neu auftretende 
Melodie das Ohr des Horers so sehr in Anspruch genDmmen, dafs er 
den durch den wirklichen Schlufsfall entstehenden Ruhepunkt nicht 
wahrnimmt. Denn die Vermeidung des vollkommenen Schlusses in 
del' Mitte del' Fuge wird eben nul' deswegen geboten, damit die Be
wegung und del' Flufs des Ganzen nicht unterbrochen wird. 

Nach dem zweiten Einsatz des Tenores schickt sich zunachst del' 
Alt (Takt 16 und 17) zur Cadenz an und tritt dann nach einem halben 
Takt Pause (Takt 18) auf del' Dommante zum zweiten Male mit dem 
Thema auf. Takt 20 schli~fst del' Sopran mit einer Cadenz auf a ab, 
pausiert dann einen Takt und bringt nun (Takt 22) das Thema zum 
zweiten Male auf del' Dominante. - Takt 29 bringt del' Alt die 
dritte Durchfiihrung, nachdem er zwei Takte pausiert hat. Zu ihm 
gesellt sich (Takt 30) del' Tenor in einer Engfiihrung, welchem del' 
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Sopran dann erst drei Takte spater (Takt 33) folgt. Hierauf schicken 
sich alle drei Stimmen an, eine gemeinschaftliche Cadenz auf dem 
Hauptton der Tonart (d) zu machen, womit die Fuge (Takt 42) 
abschIierst. 

Es folgt eine zweite Fuge fiber dasselbe Thema, in welcher nicht 
nur die Stimnilage, sondern auch die Stimmordnung eine andere ist. 

No.2. Fuga in dar dorischan Tonart. H.B. 
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Engfilhrung. 
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Ich habe hier noch eine Fuge tiber denselben Satz mitgeteilt, 
einmal, damit der SchUler sehe, dars sich jedes Thema auf mannig
fache Weise bearbeiten lasse, und derselbe sich bei seinen eigenen 
Studien nicht mit einer einmaligen Bearbeitung begniigej zweitens 
aber auch aus deni Grunde, weil die dreistimmige Fuge eine ganz 
besondere Vbung in der Stimmfiihrung gewlthrt, indem man in ihr 
gezwungen ist, mit wenigen Mitteln eine moglichst vollstltndige Har
monie hervorzubringen. Daher werde ich auch in den folgenden 
Tonarten die Beispiele in grofserer Anzahl geben. Zunltchst folgt 
hier noch die Fuge in der dorischen Tonart aus Fux.'s Gradus ad 
parnassum lat. Ausgabe S. 159. deutsche Ausg. Tab. XXVI. 

No.3. Fuge in der dorischen Tonart. 
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In der vorstehenden Fuge von Fux ist auf einige Unregelmafsig

keiten aufmerksam zu machen: 
1. Die Mittelstimme singt das Thema viermal, das erste Mal auf 

der Tonica, dann auf der Dominante, hierauf wieder auf der Tonica 
und schliefslich noch einmal auf der Dominante, wlthrend es in den 
beiden anderen Stimmen nur dreimal auftritt. Da in den mehr
stimmigen Fugen die einzelnen Durchfiihrungen nicht so streng wie 
in del' zweistimmigen geschieden werden konnen, so ist das sehr 
wohl gestattet. 

2. Die Oberstimme bringt in der zweiten und dritten Durch
fiihrung das Thema auf demselben Intervalle (auf der Tonica), was 
ebenfalls, wenn im tlbrigen die Harmonie hinreichende Mannigfaltig
keit besitzt, und dadurch keine unangenehmen und langweiligen Wieder-
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holungen entstehen, nicht zu tadeln ist. Dennocb raten wir aber dem 
Schiiler, sich bei seinen lJbungen mogIichst an die vorgeschri~bene 
Form zu halten, die in den anderen hier g'egebenen Beispielen stets 
beobachtet ist. 

3. Als besonders unregelmitfsig ist die ganze Anordnung und 
Folge del' Stimmen zu bezeichnen. Der Alt hebt mit der Tonica d 
an. Ihm antwortet der Sopran ganz regelrecht eine Quinte hoher auf 
del' Dominante mit a. Nun miifste del' Tenor eine Oktave tie fer als 
,j.er Sopran mit a folgen. JOSEPH Fux lafst ihn abel' auf der Tonica 
mit d, und zwar eine Oktave tiefer als den Alt eintreten. 

Uber die beiden folgenden Fugen in der phrygischen Tonart 
(No.4 und 5) ist zu bcmerken, dafs das zwar sehr melodisch und 
sangbar erfundene Thema leider keine Engfiihrung zull1fst, eine solche 
fehlt daher in den mit 4 und 5 bezeichneten Fugen. Die Engfiihrl1ng 
ist zwar ein schaner, aber durchaus nicht notwcndiger Schmuck, 
sondern nul' eine angenehme und wiinschenswerte Steigerung im Ver
lauf einer Fuge, wie dies S. 329 gesagt ist. 

No.4. Fuge in dar phrygischen Tonart. H. B. 
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No.6. Fugein der lydiscben Tonart. H.B. 
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Viele Theoretiker gestatten VOl' del' letzten Durchfiihrung, wem 
in derselben das Thema sellr in die Enge gebracht wird, eineD voll 
kommenen Absclllufs mit allen Stimmen auf del' Terz odeI' del' Quint' 
del' 'ronal't. Vergl. ALBRECHTSBERGER, Griindl. Anw. zur KompositioD 
Leipzig 1790, S. 207. Von diesel' Freiheit. ist hier Gebrauch gemacht 
indem die beiden Oberstimmen eine vollkommene Cadenz auf a machell 
wahrend del' Bafs schweigt, welcher erst dann, wahrend del' SchlufstOJ 
ausgehalten wird, mit dem Thema von neuem einsetzt. Wir ratel 
indes dem SchUler, nicht allzu haufig an diesel' Stelle die vollkommell 
Cadenz zu setzen, da die Hauptiibung in der Fugenkomposition dari: 
liesteht; den Satz mit Hilfe des Trugschlusses in eine]' geschickte: 
Weise weiterzufithren und fortzuspinnen. 
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No.7. Fuga in dar mixolydischan Tonart. H. B. 
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Engftihrnng. 

No.8. Fuge in der mixolydischen Tonan. H.B. 
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No.9. Fuge in der aeolischen Tonart. -- H.B. 

Mi fa mi ut re mi sol. fa mi 

Be fa mi ·ut re mi sol 
2 4 
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Engfiihrung. 
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Be fa mi ut 
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Engfiihrung. 
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la fa re mi fa la sol 

21 
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In der vorstehenden Fuge No. 9 wird bei der dritten Durch
fiihrung in Rucksicht auf die Engfiihrung das Thema in der dritten 
(untersten) Stimme nicht streng nach der Regel, sondern abgesehen 
von der ersten Note, um eine Stufe zu hoch beantwortet. Es ist 
dies schon bei del' zweistOOmigen Fuge und zwar bei demselben 
Thema zur Sprache gekommen, und S. 334 bereits gesagt worden, 
dars in den Kompositionen der besten Meister dergleichen Ab
weichungen sich hin und wieder vorfiilden. Del' Schiller thut aber 
wahl daran, aIle solche Freiheiten mogHchst zu vermeiden, da es 
an fangs oft recht schwierig ist, das Erlaubte und Brauchbare von 
dem Unerlaubten, Unbrauchbaren und StOrenden zu unterscheiden. In 
dem vorliegenden Satze konnte man sich auch dadurch helfen (~ falls 
man es nicht vorzieht, den Einsatz der dritten StOOme um einige 
Takte spater zu setzen -), dars man das Thema mit der vierten Note 
wieder auf die richtigen Silben zuruckfiihrt, also statt des abwarts
gehenden Terzensprunges einen Quartensprung setzt, so dars sich die 
letzten Takte der Fuge dann folgendermarsen gestalten wiirden: 

Bellermann, Contrapunkt. 4. Aufl. 23 
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17 18 20 21 

Mi sol fa ut re mi sol fa mi 

No. 10. Fuga in dar ionischen Tonart. H.B. 
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Von der vierstlmmigen Fuge. 

Uber die Fuge mit vier Stimmen ist nach den bei del' zwei- und 
dreistimmigen gegebenen Erlauterungen nicht mehr viel binzuzufiigen. 
Es kommt jetzt naeh dem Eintritt der dritten Stimme noch die vierte 
hinzu, wobei man darauf zu achten hat, dafs bei dieser grOfseren 
Anzahl von Stimmen dieselben nicht zu nah aneinander gebracbt 
werden, wodurch leicht die freie Bewegung del' einzelnen aufgehoben 
wird. In einem solchen Falle nun, wo sich die Stimmen g{)genseitig 
bindern, lafst man die eine odeI' die andere mit Hilfe des Trug
schlusses abtreten und so lange schweigen, bis sich ein geeigneter 
Augenblick, zu einem neuen Einsatz mit demThema findet. Denn 
es ist durchaus nicht notig, dafs in einem vierstimmigen Gesange 
stets aIle vier Stimmen zu gleicher Zeit bescbaftigt sind. Die Scbon
heit einer gut gearbeiteten contrapunktischen Musik besteht darin, 
dafs sich die Stimmen auf eine geschickte Weise ablOsen und wirkungs
voll wieder einsetzen, und dafs zum Schlufs hin del' Satz an VoIl
stimmigkeit zunimmt. Es folgen nun einige Beispiele teils aus Fux's 
Gradus ad Parnassurn, teils vom Verfasser. 

23* 



- 356 -

No. 1. Fllge in der dorisohen Tonart. Fux. 
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No.2. Fuge in der pbrygischen Tonart. H. B. F' f "-W '.-=1=,-,. r~~ 
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No.3. Fuge in der lydischen Tonart. Fux. 
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No.5. Fuga in dar aaolischan Tona.rt. H. B. 
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No.6. Fuge in der ionischen Tonart (transponiert). H. B. 
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Vom doppelten Contrapunkt 

Fiir einige weiter unten zu erHluternde Arten del' Fuge ist die 
Kenntnis des doppelten Contrapunktes von grofser Wichtigkeit. Rier
unter versteht man die Kunst, einen zwei!!timmigen Satz zu erfinden, 
in welchem man die Oberstimme durch Versetzung urn einige Ton
stu fen abwarts zur Unterstimme, odeI' umgekehI't, die Unterstimme 
durch Versetzung urn einige Tonstufen aufwl:tI'ts zur Oberstimme machen 
kann, ohne dafs durch diese Verkehrung odeI' Umkehrung del' Stimmen 
VerstOfse gegen die RegeIn des I'einen Satzes entstehen. Bier ein 
Beispiel: 

1;31 lr'P s~- _b~ __ =E =~e = 

~_m~dJ~=F~@ J rFFe J I ~7] 

In dies em Satze kann man, ohne gegen die RegeIn del' Kom: 
position zu verstofsen, die Oberstimme urn eine Oktave abwl:trts, -
odeI' , was dieselben Verhaltnisse giebt, die Unterstimme urn eine 
Oktave aufwarts transponieren. Man sagt daher von diesem Satz, 
dafs er im doppelten Contrapunkt del' Oktave erfunden seL Es foIgt 
hier die Umkehrung: 
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In l1hnlicher Weise giebt es zweistimmige Satze, in welchen man 
eine del' beiden Stimmen um eine None, eine Decime, ein Undecime, 
eine Duodecime u. s. w. versetzen kann. Sie sind alsdann im doppelteiJ. 
Contrapunkt del' None, del' Decime u. s. w. erfunden.Es folgt hier 
ein Beispiel in del' Duodecime: 

Die Versetzung del' Oberstimme urn eine Duodecimp abwitrts giebt 
folgenden Satz: 

uud die Versetzung del' Untel'stimme um eine Duodecime (beziehungs
weise Quinte) aufwarts folgenden: 

Von allen doppeJten Contrapunliten ist del' in del' Oktave del' 
wichtigste. Wir werden abel' sehen, dars auch die in del' Decime 
und Duodecime sehr wohl eine niitzliche Anwendung in del' prak
tischen Komposition finden konnen. Die in den iibrigen Intervallen 
lassen wir indessen unberiicksichtigt, da sie nur auf einer trockenen 
Berechnung beruhen und fUr die Komposition ohne wesentlichen 
Nutzen sind. 

Bellerm .. nn, ContrapunKt. 4. Auf!. 24 
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Yom doppelten Contrapunkt in der Oktave. 
Unter allen doppelten Contrapunkten ist der in der Oktave del' 

einfachste und leiehteste, da dureh eine Oktavenversetzung keine 
wesentliehe Verll.nderung in der Harmonie eintritt und die Tone in 
den einzelnen Stimmen dem Verhll.ltnis und dem Namen naeh die
selben bleiben. Nur das Verhll.ltnis der beiden Stimmen zu einander 
wird in so weit gell.ndert, dafs die Unterstimme zur Oberstimme und 
die Oberstimme zur Unterstimme wird, was eine Umkebrung samtliehel 
Intervalle (vergl. Einleitung S. 18) zur Folge hat. Aus der Oktav€ 
wird also der Einklang, aus der Septime die Sekunde, aus del' Sextt 
die Terz, aus der Quinte die Quarte u. s. w., wie man aus den fol
genden tibereinanderstehenden Zahlenreihen seben kann: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 

Es ergeben sieh hieraus folgende Regeln: 
1. Die Quinte mufs wie eine Dissonanz bebandelt werden, d. h 

sie mufs, wenn sie auf dem guten Taktteil steht, vorbereitet und auf 
gelost werden oder auf dem sebleehten Taktteil durebgeben. Die: 
ist die Hauptregel fUr den doppelten Contrapunkt in der Oktave 
weil, wie aus den obigen Zahlenreihen hervorgeht, aus der Quinte iI 
del' Umkebrung die Quarte, ein dissonierendes Intervall entsteht. 

2. Die Oktave ist auf dem guten Taktteil mogliehst zu ver 
meiden, besonders der Sprung in dieselbe, weil die Umkehrung del 
Einklang giebt. 

3. Man thut nieht wohl damn, die beiden Stimmen im Lauf, 
des. Satzes weit!'r als eine Oktave voneinander zu fUhren, weil sons 
keine vollkommene Umkebrung del' Verhaltnisse moglich ist, sonder] 
die Stimmen bei ibrer Oktavenversetzung sieh iibersteigen und die 
selben Intervalle nur in engerer Lage bilden wtirden. 

Es folgen nun einige Beispiele aus Fux Gradus ad Parnas8um S. 17' 
und 178. Das erste ist ein Contrapunkt tiber den Cantu8 /irmus de 
dorisehen Tonart, das andere ein freier zweistimmiger Satz. Die Vel 
setzung del' Oberstimme in die tiefere Oktave ist auf einem drittel 
System hinzugefUgt. 

[~ III - ~illi=Tf1h-.=:HJ 'tIt iB'fUff 

{iF'= ~4S 
i Umkehrung. 

~iS ~ r-t -r aJ J J J If I' r n IT r r c. ci 
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Wenn wir uns nun f'ragen, welchen praktischen Nutzen del' doppelte 
Contrapunkt in del' Oktave fitl' die eigentliche Komposition gewahl't, 
so ist es einmal del', dars man in langel'en Musikstiicken, in aus
geftihl'teren Charen u. s. w. imstande ist, die Partien zu verkehren, 
urn dadurch mehr Mannigfaltigkeit in del' Harmonie zu el'zielen. Den 
Hauptvorteil hat man von ihm bei del' V crfel'tigung solcher Fugen, 
in denen dem Thema ein bestimmtes Gegenthema (ein wiedcl'kchl'en
del' Contrapunkt) entgegengcsetzt werden solI, wie es z. B. ill del' 
folgenden Fuge aus Fux's Grad1ls ad Parn. S. 179 del' Fall ist. Hier 
ist das schon oben bearbeitete Thema in der dol'ischen Tonal't als 
el'stes Thema (a) genommen, welchem del' Satz bei b als Gegcnthcma 
gegeniibertritt. 

a. Thema. 

f~~C$~i·~J s~---~_~ ===+~E~ __ ~s ~ 
{ ~ma. b. Gc:~thema. =----:. et~ 
l~: (~ s?J = s k;' fj r IT r .Q1 

Da Thema lilld Gegenthema im doppelten Contrapunkt der Oktave 
erfunden sind, so kann jedes von beiden Onter- und Oberstimme sein. 

:l4* 
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a. Thema. h. Gegenthema. 

etc. 
h. Gegenthema. etc. B. Thema. 

&. Thema. h. G~genthema. etc. 

Da die Oktave in zwei ungleiche IHUften zerfltllt, sd ist es nur 
in den seltensten }l~lLllen moglich, von zwei zusammengehorigen Themen 
beide (sowohl das Thema selbst, als auch das dazu gehOrige Gegen
thema) streng nach den Gesetzen der }l~uge zu beantworten. Aus 
diesem Grunde haben selbst die bedeutendsten Meister niemals Anstand 
daran genommen, dtts zweite nur in freier Weise, d. h. ohne Riicksicht 
auf das mi-fa zu beantworten, wie an dem vorstehenden Beispiel zu 
sehen ist. Das erste Thema heirst in beiden Stimmen re-fa-mi-re, 
wahrend das zweite, wenn es mit d beginnt, die Silben sol-fa-re
mi-fa u. s. w., und wenD, es mit a beginnt,die Silben la-sol-mi
fa-sol u. s. w. erilalt. 

Was nun ferner den Charakter eines solchen Gegenthemas an
betrifft, $0 murs man darauf sehen, dars es in seiner rhythmiscb,en 
Gestaltung leicht von dem Hauptsatzzu unterscheiden ist. Natrir
geIIlafs ist es daher, dem ersten Thema langsamere! dem zweiten 
dagegen lebhaftere Noten zu geben. Das Umgekehrte wird man 
seltener finden. 

Die hier beschriebene Art del' Fuge unterscheidet sich also von 
der gewohnIichen bisher von uns geiibten dadurch, dars der das Thema; 
begleitende Contrapunkt selbst als ein Thema behandelt wird, indem 
er in den anderen Stimmen nachgeahmt wird; und zwar nicht nur 
das erste Mal, sondern auch im weiteren Verlaufe der Fuge, wo er 
dann wie das Hauptthema nach einer Pause oder nach einem grOfseren 
Sprunge eintreten mufs. Solche Fugen nennt man daher Fugen mit zwei 
Themen oder auch Doppelfugen. Es folgt nun die ganze Fuge von Fux. 

~;:< :.; :.: :. : :~: 
~::: : - : = • : : r: r F : :; : r:; ~: ~ : : 
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Del' Schlufs ist hier mit dem lebbafter bewegten Gegenthema 
allein gemacht worden; es ist dies sehr wohl gestattet und von den 
besten Komponisten so gehalten worden. Wollte man mit beiden 
Themen gleichzeitig schliefsen, so konnte es etwa in folgender Weise 
geschehen, nul' dars man dami (vielleinht von Takt 16 oder 17 an) 
die Stimmen in anderer Weise fUbren miHste, damit ein passender 
Anschlufil erreicht wird. 

Fux. t=-- F IDlE I 

t[jlP = =-1 r r r r r r r= I r r ur r tIEZ-

, .is>. <=> 

--

1 . 

-~ 



- 375 -

Es folgt ein anderes Beispiel dieser Art in der aeolischen Tonart. 

H. B. 
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Man p~egt bisweilen die Fuge auch 1>0 anzufangen, dars eine 
zweite Stimme gleich mit dem Gegenthema auf tritt, wie das folgende 
Beispiel von Fux, der Anfang einer Fuge in der phrygischen Tonart, 
zeigt. Die weitere Ausarbeitung nach den beiden oben aufgestellten 
Mustern bleibt dem Schiller selbst iiberlassen. 



378 

Die Ubung dieser Art von Fuge mit einem bestimmten Gegen
satz, oder eigentlich mit zwei Themen, ist von ganz besonderem 
Nutzen fUr die eigentliche Doppelfuge. In dieser pflegt man indes 
die beiden Themen nicht gleich zusammen eintreten zu lassen, sondern 
erst das eine Thema in Art der eiIifachen Fuge ein-, zwei- oder 
dreimal fiir sich durchzufiihren, je nachdem man ein Hi.ngeres oder 
kiirzeres Musikstiick beabsichtigt, und der Satz geeignet ist, iuter
essante Harmonien zu gewahren. Hierauf setzt das zweite Thema 
ein und wird ebenfalls erst ffir stch einige Male durchgefiihrt, und 
dann erst treten beide Themen zusammen, wo man nun durch Eng
fiihrungen und kiinstliche Verschlingungen der Fuge einen weitaus
gesponnenen interessanten Schlufs geben kann. Als ein gutes und 
besonders klares und iibersichtliches Beispiel einer wirklichen langeren 
Doppelfuge, wenn auch in modernerer Schreibart - (was indes hier 
nebensachlich sein diirfte) - verweisen wir den Leser auf den all
bekannten Chor aus GRA.UN'S Tod Jesu: "Christus hat uns ain Vorbild 
gelassen". Diese Worte bilden das erste Thema, denen sich als zweites 
anschliefst: "auf dafs wir sollen nachfolgen seinen Fufssta pfen". Beide 
Slttze stehen im doppelten Contrapunkt der Oktave. 

II. 

1 J 
~~(S F r r r 

I. 

Die Fuge beginnt nun damit, dafs das erste Thema zweimal in 
allen Stimmen allein durchgefUhrt wird, dies nimmt 17 Takte ein. 
Takt 18 setzt der Bars mit dem zweiten Thema ein, welches znachst 
ebenfalls allein und zwar von den Unterstimmen zweimal, von den 
Oberstimmen dagegen nur einmal durcbgefiihrt wird, worauf dann im 
28. Takte beide Satze, wie sie das obige Beispiel zeigt, zusammen
kommen und nun noch 53 Takte auf Tonica und Dominante und 
auch auf anderen Intervallen (wie dies in der modernen Fuge ge
stattet ist) auf kunstvolle Weise bis zum Schlufs durcbgearbeitet 
werden. 

Erfindet man einen Satz nach den oben aufgestellten Regeln des 
doppelten Contl'apunktes in der Oktave und achtet aufsel'dem noch 
dal'auf, dafs in ihm jede gerade Bewegung vermieden ist, - dafs 
also nul' die Gegen- und die SeitenbeweguIig in ihm stattfindet - so 
kann man denselben dreistimmig machen, indem man entwedel' der 
Oberstimme eine Stimme in der tieferen Decime, oder der Unterstimme 
eine in der hOheren Decime hinzufiigt. Es folgt ein Beispiel. 
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Diesem kurzen Satze ist in dem folgenden Notenbeispiel die tiefere 
Decime del' Oberstimme hinzugefiigt. 

In dem folgenden Notenbeispiel wird die Unterstimme von hoher~n 
Decimen begleitet; del' ganze Satz ist aber del' hohen Lage wegen 
um eine Okta, e abwarts geschrieben. 

Vermeidet man nun noch jede vorbereitete Dissonanz auf del' 
guten Taktzeit, wie es in den drei erst en Takten del' vorstehenden 
kurzen Beispiele geschehen ist, so lafst sich ein solcher Satz sogar 
vierstimmig machen, wenn man beiden Stimmen hohere Decimeli-, 
odeI' (was dem Wesen nach dasselbe ist) Terzenparallelen hinzufiigt. 
Das folgende Beispiel zeigt zugleich, dars bei del' Dir:;sonanz im vierten 
Takt ein unharmonisches Verhaltnis entsteht. 
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Dasselbe gilt natiirlich auch von den Decimen, die man in der 
Tiefe hinzufiigt.' 

• ~ . 

Tenor in der Decime mit dem Soprano 

--1+ 

Bass in der Decime mit dem Alt. 

Slttze, in denen die Stimmen langere Zeit wie hier in par\tllelen 
Terzen- oder Sexten-Gl1ngen nebeneinander fortschreiten, haben etwas 
Einfi:irmiges und sind auf die Dauer nicht schOn. Dennoch mufs ein 
Komponist aber wissen, dafs die Moglichkeit vorhanden ist, auf diese 
Weise einen zweistimmigen Satz in einen drei- und vierstimmigen zu 
verwandeln, damit er zur passenden Zeit eine, wenu auch nur wenig 
ausgedehnte Anwendung von dieser Kunst machen kann. Und in der 
That haben gute Komponisten hl1ufig am Schlufs ihrer Doppelfugen 
die Themen in solchen Parallelgangen gegeniibergestellt. So liefse 
sicb z. B. in der S. 372 und 373 mitgeteilten Fuge von Fux der 
Scblufs folgendermafsen wirkungsvoll gestalten: 
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In Takt 1 und 2 ist der Satz dreistimmig; der Tenor singt das 
erste Thema auf der Dominante und wird vom Sopran in der Decime 
begleitet. Del' Alt hat das Gegenthema allein. - Takt 3 und 4 wird 
durch das Hinzutreten des Bass·es del' Satz vierstimmig; derselbe setzt 
mit dem ersten Thema auf del' Tonica ein, und der Alt singt hierzu 
in Decimen. Der Sopran nimmt das zweite Thema auf, wozu del' 
Tenor umgekehrte Terzen, d. h. Sexten anstimmt. - Takt 5 und 6 
singen Bass und Tenor das erste Thema in Terzen (in freier Weise 
ohne vorhergegangene Pause) und Alt und Sopran das zweite Thema 
in Sexten, worauf sich -dann in den letzten drei Takten ein freier 
Schlufs anfiigt. 
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Yom doppelten Contrapunkt in der Decime. 

Wenn man einen zweistimmigen Satz (dessen Stimmen sich nicht 
weiter als eine Decime von einander entfernen) ohne VerstOfse gegen 
die Regeln des reinen Satzes in der Weise umkehren kann, dafs man 
in ihm entweder die Oberstimme urn cine Decime abwarts, oder die 
Unterstimme um eine Decime aufwarts transponiert, so ist derselbe im 
doppelten Contrapunkt der Decime abgefafst. Bei einer solchen Um
kehrung der beiden Stimmen entsteht aus dem Einklang die Decime, 
aus del' Sekuude die None, aus der Terz die Oktave u. s. w., wie 
man aus den folgenden ubereinander geschriebenen Zahlenreihen 
sehen kann: 

1. 
10. 

2. 3. 
9. 8. 

4. 5. 
7. 6. 

6. 
5. 

7. 8. 
4. 3. 

9. 
2. 

to. 
1. 

und hieraus ergeben si(',h fUr die Verfertigung von Contrapunkten in 
del' Decime die nachstehenden Regeln: 

1. In einem im doppelten Contrapunkt del' Decime abgefafsten 
zweistimmigen Satze mufs jede gerade Bewegung del' Stimmen vel" 
mieden werden j es ist in ihm also nur die Gegen- und Seiten' 
bewegung erlaubt, und zwar aus dem Grunde, weil bei del' Um
kehrllng des Satzes aus den beiden unvollkommenen Konsonanzen 
(del' Terz und del' Sexte) zwei vollkommene (die Oktave und die 
Quinte) entstehen. 

2. Da die Konsonanzen auch in del' Umkehrung Konsonanzen 
bleiben, ~ es wird namlich, wie wir soeben gesehen haben, aus dem 
Einklang die Decime, aus der Terz die Oktave, aus der Quinte die 
Sexte, und umgekehrt, aus del' Sexte die Quinte, aus der Oktave die 
Terz und aus der Decime der Einklang, - so ist die Anwendung 
derselben an und fur sich sehr leicht, doch darf man hierbei niemalf 
Regel 1 unbeobachtet lassen. Aufser1em ist noch beim Gebraucli 
der Decime, aus welcher der Einklang entsteht, diejenige Vorsich1 
notig, welche sonst der Einklang selbst erheisr.ht; so ist z. B. dm 
Sprung in die Decime, wenn sich beide Stimmen bewegen, zu ver· 
meiden u. s. w. 

3. Die Quarte darf als vorbereitende Dissonanz auf dem guten 
Taktteil nicht in del' Oberstimme gebraucht werden, d. h. sie darl 
sich nicht in die Terz auflosen, weil die Umkehrung eine in dit 
Oktave sich aufl5sende Septime geben wurde. Sehr wohl ist abel 
ihr Gebrauch in der Unterstimme und ihre Auflosung in die Quint( 
gestattet, deren Umkehrung die Sexte giebt. 

4. Die Sekunde ist als vorbereitende Dissonanz auf arsis an: 
besten ganzlich zu vermeiden, da die aus ihr in der Umkehrllng ent 
stehende None im zweistimmigen Satze verboten ist. Werden indesser 
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noch eine odeI' mehrere begleitende Stimmen hinzugefiigt, so kann 
man sie wohl anwenden, ihr Gebrauch erheischt abel' allch hier grofse 
Vorsicht, da sich sehr leicht durch sie verdeckte Oktaven einschleichen 
konnen, wie das folgende Beispiel zeigt: 

..- ..-

2 5 8 9 8 9 

Umkehnmg schlecht .. 

Man mufs also bei der Vorbereitung der Sekunde darauf achten, 
dafs dieselbe nicht durch die Terz, sondern durch den Einklang 
geschieht. 

Es folgt nun ein Beispiel nach den vier oben aufgestellten Regeln 
iiber den Cantu8 firmu8 der dorischeu Tonart von Fux, S. 184. 

eIfe trtr r r I r J eIfe F I~ 
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Die Umkehrung dieses Satzes kann entweder so gemacht werden, 
dars bei unver1tndertem Cantus firmus der Contrapunkt (die Oberstimme) 
durch die Versetzung in die tiefere Decime zur Unterstimme wird 
(s. Beispiel A), oder, dars man den Cantus firmus urn eine Terz haher 
und den Contrapunkt um eine Oktave tieler setzt (s. Beispiel B). 

A. 

8 7 6 ;, 3 6 6 5 3 2 346 5 

---
B. 

1m3 4~6 g5 ~3 ~~~~~t;~*~=~-~~5~8 ~-~~;, ~~ 

{-,~~ 3 2 346 5 3 4 ti 

Diesen Satz kann man dreistimmig machen, wenn man (s. Bei
spiel A) der unteren Stimme eine Reihe h6herer Decimen, oiler (s. Bei
spiel B) der hOheren eine Reihe tieferer Decimen hinzufiigt, wie hier: 

A. 

• --
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B. 
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In der angegebenen Weise kann man aus jedem nach den Regeln 
des doppelten Contrapunktes in der Decime gearbeiteten zweistimmigen 
Satz einen dreistimmigen machen. Es wird daher jetzt die Aufgabe 
gestellt, auch freie Satze ohne Cantu8 /irmus zu erfinden und dieselben 
dreistimmig zu machen, wie z. B. den folgenden Satz aus F1JX Gradu8 
ad Parnas8um, S. 187. 

Da man auch in den Umkehrungen den Stimmen Decimen bei· 
geben und hierzu auch Terzen und in gewissen Fallen auch Sexten 

Bellermann, Contrapunkt. 4_ Auf!. 25 
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w'ahlen kann, so lassen sieh die versehiedenartigsten und mannig
faltigsten Kombinationen herstellen, welehe wir an dem folgenden 
kurzen Satzehen kennen lernen wollen. 

Dieser Satz wird dreistimmig, 

J~ =. §!r~~.=£-=.rGfr F S~£ErEI~ 
h\l~~EFF'· ::11"· ~~Rrlr· rFFI=~ 

1. wenn man der Oberstimme desselben tiefere DecimelJparallelen 
hinzufiigt; 

2. wenn man der Unterstimme desselben hahere Deeimen hinzu
fiigt. Beides ist schon oben erwlthnt worden; 

3. wenn mit. die Unterstimme um eine Oktave aufwiirts und die 
Oberstimme um eine Terz abwarts transponiert und nun in diesern 
hierdureh entstandenen Satze naeh No. 1 der Oberstimme tieferf' 

. Deeimenparallelen oder 
4. naeh No. 2 der Unterstimme hahere hinzufiigt. Hierdureh 

entstehen aber dieselben Verhaltnisse wie in No.1, nur in der 
hOheren Oktave; 

5. wenn man die Oberstimme urn 'Cine. Oktave abwarts und die 
Unterstimme UlIl eine Terz aufwiirts transponiert und dann naeh 1 
der Oberstirnme tiefere Deeimenparallelen beigiebt. Hierdurch ent
stehen dieselben Verhaltnisse wie durch No.2, nul' in der tieferen 
Oktave; 

6. wenn man die Oberstimme um eine Oktave abwarts und die 
Unterstimme um efne Terz aufwal'ts transponiert und dann nach No. 2 
del' Unterstimme hahere Decimenparallelen hinzufiigt; 

7. wenn man der Unterstimme hahere Terzenparallelen beigiebt; 
8. wenn man der Oberstimme tiefere Terzen hinzufiigtl Dureh 7 

und 8 kommen die drei Stimmen ill eine ziemlieh enge Lage, welehe 
oft von guter Wirkung ist. 

9. ·I!'erner kann man der Oberstimme hahere Sextenparallelen und 
10. der Unterstimme tiefere Sextenparallelen beigeben. 

Die unter 8., 9. und 10. angefiihrten FaIle sind abel' nicht ohne 
eine hinzutretende tiefere vierte Stimme zu gebrauehen, wei! in ihnen 
aus allen im urspriingliehen Satze stehenden Sexten die dissonierende 
Verbindung von Quarte und Sexte entsteht, weleile erst dureh einen 
Bafs wieder in eine Konsonanz verwandelt werden mufs. Mit dieser 
Ausnahme enthalten samtliehe zehn (oder viclmehr acht) Verbindungen 
weder falsehe Harmonien noch unriehtige l<'ortseilreitungen. Es ver-
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steht sich von selb~t, dars man del' durch die Versetzungen ent
stehenden iibermafsigen Quarten und verminderten Quinten wegen 
bisweilen genotigt ist, ein p odeI' Kreuz zu setzen. Es folgell nUll 
die Beispiele: 

Zu 1. 

Zu 3. 

{r-:i§:;-~~' ~~4;~~§-=-¥11 ;} _ _ _______ -.1 . 

------ ----- --~~@ =F-d1:~ ~ ~~.;#d=E=r~~ II 
~ , " , , ' -----" '=r= -- --' --
I Hinzugefrlgte Stimme. 

t§*e -Q-P E --:-~ rr-r Fllja=;=--~~~ ~ t= -- .---'--. -~l ... ----~-

Zu 4 gilt das erste Beispiel, um eine Oktave aufwarts, und zu 5 
das zweite Beispiel urn eine Oktave abwarts transpnnicrt. 

25' 
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Zu 6 . 
.. ~ ~ ~ f'*- = ~~~~~JEEm~j 
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Zu 7. 

~-=±dt~~~~~-§d~ I~ - -- -f-.-- . __ ,L -.--

~e_ ~.E" k1G'fl! ~~1"~ ~:jJ 

Zu 8. 

Hinzugefiigter Bass. 

---
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Zu 9. 

~-grtJ= 

j Hinzugefiigter Bass. 

~. (b - --_. E-~-=t=E· ---.~-:~-~~;b .. _= ..... 3) 
,-·-~-E -=-.. -----=---.--.-JI 
-.-------~~ -=- -e. ~= ---~-

Unsere Aufgabe ist es nun, Fugen mit zwei Themen zu kom
ponieren, in welchen Thema und Gegenthema im doppelten Contra
punkt der Decime erfunden sind. Es lafst sicll dann auf eine sellr 
leichte Weise bald das Thema, bald das Gegenthema in Decimen·, 
Terzen- und Sextenparallelen begleiten. Wir wahlen hierzu das schon 
im doppelten Contrapunkt del' Oktave bearbeitetc del' aeolischen Ton
art, stell en ihm abel' einen anderen Gegensatz gegenubcr. 
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Da es in einer Fuge mit zwei Themen von der gr5fsten Wichtig
keit ist, {lafs man die beiden Themen auch in die Oktave verkehren 
kann, so hat man darauf zu achten, dafs sie nicht allein im doppelten 
Contrapunkt der Decimc, sondern auch in dem der Oktave erfunden 
sind. Diese erreicht man ohne grofse Schwierigkeit dadurch, dafs man 
die oben aufgesteIItell Regcln iiber den Contrapunkt in der Decime 
heobachtet, aufscrdem aber noch den freien Gebrauch der Quinte ver
meidet, damit nicht bei der Umkehrung in die Oktave dissonierende 
Quart-en entstehen. Es foIgt nun die ganze Fuge. 

H. B. 

I =i3§=======g t= · ==-t-
123 4 

I. 

I. II. 

1. II. ,(1.) 

1. 

r-:·~~~t ~~~-~IQ~=~lT~~8-~j 
II. 

~L = 4Ft e F E= e' r I ! r C=~r 1 
(1.) 
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In der vorstehenden Fuge ist durch die Zahl I. das erste Thema 
und durch die Zahl II. das Gegenthema bezeichnet. Der Bars be
ginnt die 1<uge, der Tenor folgti 1m ffinften Takte sehen wir, dars 
der Alt mit dem emten Thema einsetzt, welches nun sogleich vom 
Bars (- mit Hinzuffigung einer halben Note cis -) in der tieferen 
Decime begleitet wird. 1m siebenten Takt hebt der Alt dem ein
setzenden Sopran gegenitber das zweite Thema an, und del' Bats folgt 
ibm weiter in der Decime. In dieser Weise ist fast bei einem jeden 
Stimmeneinsatz die eine oder die andere Stimme beschMtigt, Decimcn 
hinzuzuffigen, bis Takt 17 nur mit dem zweiten Thema gearbeitet 
wird, und Takt 22 ein vollkommener Schlurs stattfindet. Hierauf folgt 
eine doppelte Engfiihrung zwischen Alt und Bars einerseits, und Tenor 
und Sopl'an andererseits, wol'auf dann del' Tenor noch einmal das 
erste Thema el'gl'eift und die vier Stimmen mit dem zweiten Thema 
clen Hauptschlurs im 31. Takt hel'beiffihren. 

Dber die hinzugefiigten Decimen mitssen wir indessen noch eine 
wichtige Bemerkung machen: 1m fiinften und sechsten Takt begleitet 
der Bars, wie in No.1 del' obigen Beispiele, genau nach der Regel del' 
Obel'stimme mit seinen Decimen, in den beiden folgenden Takten (Takt 7 
und 8) jedoch gegen die Regel die Unterstimme. Wie wir sehen, ist hier 
kein Verstofs gegen die Reinheit des Satzes vorgekommen, weil nam
lieh del' Satz zu gleicher Zeit im doppelten Contrapunkt del' Oktave 
steht, also zwischen Thema und Gegenthema keine Quinte stattfindet. 
Gewahnlich werden abel' die dreistimmigen Sl1tze unriehtig, wenn man 
gegen Nr. 1 und 2 del' Oberstimme habere Terzen und cler Unter
stimme tiefere - odel', was im Wesentlichen dasselbe ist, gegen No.9 
und 10 del' Oberstimme tiefere Sexten und del' Unterstimme hahere 
- hinzufiigt. Es werden namlieh dumh eine solehe OperationaJle 
Quinten von Septimen (bisweilen aueh von Nonen) beg!eitet. 

In der folgenden Fuge von Jos. Fux (Gradus ad Parnassum, S. 190) 
hat cler Komponist dies en Punkt nieht geniigend beachtet. Hierdurch 
entstehen eil1ig"e Male etwas hart klingende durchgehende Septimen 
auf dem guten Taktteil, welche ich mit NB. bezeichnet habe. 

J08. Fux. 

] 
1 2 4 

-----la-=:q.~_.~~~~~J=~~~: ~.-~. ~=~~ 
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In dem vorstehenden Stiick ist das Gegenthema etwas zu frei 
behandelt, abgesehen von Einsatzen wie Takt 10 im Sopran und 
Takt 15 im Bars, welche nul' freie Imitationen in doc Gegenbewegung 
genan.nt werden konnen. Sehr unregelmarsig und daher hart ist ferner, 
dars in del' ersten Durehftihrung del' Tenor das zweite Thema f - g 

- a - b und der Sopran e - tis - gis - a anstimmt. Trotzdem macht 
das Stiick aber durch seine Cadenzen (auf Takt 12 und 17) eine gute 
Wirkung. 

Yom doppelten Contrapunkt in der Duodecime. 

Wenn ein zweistimmiger Satz so eingerichtet ist, dars man in 
ihm die Oberstimme durch Versetzung in die tiefere Duodecime (oder 
wenn die Stimmen eng bei einander liegen,. in die tiefere Quinte) zur 
Unterstimme - odeI' umgekehrt, die Unterstimme durch Versetzung 
in die hOhere Duodecime (odeI' Quinte) zur Oberstimme ohne verswrse 
gegen die Gesetze der Harmonie machen kann, so ist derselbe im 
doppeUen Contrapunkt del' Duodecime abgefafst. Es entsteht durch 
eine solche Versetzung aus dem Einklang die Duodecime (oder Quinte), 
aus derSekunde die Undecime (odeI' Quarte), aus del' Terz die Decime 
(odeI' Terz) u. s. w., wie man aus den foJgenden iibereinander: ge
schriebenen Zahlenreiilen sehen kann. 

1. 2. 3. 
12. 11. 10. 

4. 5. 6. 7. 
9. 8. 7. 6. 

5. 4. 3. 2. 1. 

1. 2. 

8. 9. 
5. 4. 

3. 4. 5. 

10. 11. 12. 
3. 2. 1. 

Da, wie wir sehen, mit einziger Ausnahme del' Sexte, welche zur 
Septim'e wird, aus allen Consonanzen wiederum Consonanzen, und aus 
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den Terzen sogar wiederum Terzen (oder Decimen) entstehen, so ist 
dieser doppelte Contrapunkt von grofsem Nutzen fiir die praktisehe 
Komposition, zumal man in ihm, was bei dem der Deeime ganz ver
mieden werden mufste, neben der Seiten- und Gegenbewegung aueh 
die gerade Bewegung in Anwendung bringen kann. Die Erfindung 
von Sl1tzen in diesem doppelten Contrapunkt ist daher von geringerer 
Sehwierigkeit, und man hat nur beim Gebraueh der Sexte, Septime 
und Quarte besonders vorsiehtig zu sein. 

1. Die Sexte kann auf zweierlei Art gebraueht werden, 
a) auf der sehleehten Zeit durehgehend, sowohl in der Ober- als 

in der Unterstimme, wie hier: 

a. * I I I * b. I 

~ IP ~·JliJ =T~rtR¥1:fn'r~1 
b) sie kann aueh auf der gut en Zeit stehen, wenn sie nii.llllieil 

in der Unterstimme wie eine Dissonanz vorbereitet worden ist und 
sieh dann dureh zwei oder drei Stufen abwllrts we iter bewegt. Es 
folgen zwei Beispiele. Das erste ist die Umkehrung des vorigen 
Satzes bei a. 

a. b. 

{~~~~~~~~.~l~G=r~~~ 
o 7 g 10 

..--..* 

~~~ffi~gg~~tl~ ... ~~~5idb=~_ 
'-" 

2. Die Septime, welehe in diesem Contrapunkt die Umkehrung 
der Sexte ist, erheiseht natiirlieh eine sehr ahnliche Behandlung, d. h. 
auf der sehleehten Zeit kann sie in beiden Stimmen durchgehend 
vorkommen. Wenn sie in der Oberstimme aber als Dissonanz auf der 
guten Zeit vorkommt, so mufs sie sieh, wie oben die Sexte, naeh 
ihrer AuflOsung noeh eine Stufe in derselben Richtung weiter bewegen. 
Als Beispiel folgt hier die Umkehrung des bei der Sexte gegebenen 
mit b bezeiehneten Satzes. 
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3. Die Quarte kann auf beide Arten gebraucht werden, u. h. 
sie kann als Oberstimme sich in die Terz, oder als Unterstimme sichin 
die Quinte aufWsen. Die Auflosung in die Quinte erheischt aber Vor
sicht, da durch ihre Umkehrung die None entsteht, sich also leicht 
verdeckte Oktaven einscbleichen konnen. 

Es folgt nun ein kurzes Beispiel mit darunter geschriebener Ver
setzuug der Oberstimme in die tiefere Duodecime. 

{~ FTF FIE r r I F J I E @J ~EJj 

J ~! ~ = "1$21= · .: 14E ;~ 
4 7 8 10 12 10 11 12 11 10 9 10 

ll~: Ib -~* FIF r r I oJ J I F J J I => 16=~ ---
Gfll 

10 12 11 10 12 
3 5 4 3 5 

d JE nfIl 
In dem folgenden Notenbeispiel iet die Oberstimme urn eine 

Oktave abwitrts und die Unterstimme urn eine Quinte aufwarts trans
poniert. 

GO 

3 4 

,-... 

{~ '.' '1 10 
3 

I '= 

6 

,-... 

12 
1\ 

s 

T 10 12 

I =C3tE r I => A 
10 11 12 11 10 9 10 

2 3 
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Auch Satze in dies em doppelten Contrapunkt kann man durch 
Terzen- und Decimenparallelen drei-, ja sogar vierstimmig machen, 
wenn man nllmlich jede gebundene Dissonanz vermeidet und ferner 
nur die Gegen- und Seitenbewegung anwendet, diesen Contrapunkt 
also gel'ade dessen beraubt, wodurch er einen so grofsen Vorzug VOl' 
dem der Decime vel'dient. Hier ein Beispiel: 

g;~ II 

I ~ II \ 
Dieser Satz ist in den zwei folgenden Notenbeispielen vierstimmig 

gemacht. 1m Beispiel A sind erstlich dem Bafs hohere Decimen
parallelen beigegeben und ferner del' Oberstimme, nachdem dieselbe 
urn eine Oktave aufwllrts transponiert worden, tiefere Decimen. -
1m Beispiel B sind dem Bafs ebenfalls hOhere Decimen bcigegeben 
und der Oberstimme (durch einen zweiten Tenor) tiefere Terzen
parallelen. 

Beispiel ·A. 

10 
~ I r= F 

--

I F 

~ 
- s s r 0 s 

3 

r~ 
s' §¥ ~ ~ I ~ ~ FIs ~ 0 s =-t===t 

I,F Cd <::> 

e. 
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Beispiel B. 

ftI;l----+ 

-T-

~ FEd a f@ F F F I ~ II 

b-~~ e Olio! oJ zd±)b 

Es ist abel' del' geringste Nutzen, den der doppelte Contrapunkt 
in der Duodeeime gewahl't, dars man den Stimmen hin und wieder 
Terzenparallelen beifiigen kann. Ein viel wiehtigerel' besteht in fol
gendem: In den Fugen mit zwei Themen, wie wir sie beim doppelten 
Contrapunkt in der Oktavf> kennen gelernt -haben, blieb das dem 
Thema gegenubel'gesetzte Gegenthema immel' dasselbe und del' einzige 
Vorteil, den wi!' aus dies em Contrapunkt zogen, bestand darin, dars 
man den Satz einfaeh umkehren konnte, so dars das Gegenthema 
bald als Unter-, bald als Oberstimme erschien. El'finden wil' abel' 
das Gegenthema nltCh den Gesetzen des doppelten Contrapunktes in 
der Duodeeime (wobei wir selbstverstandlieh auch auf den der Oktave 
Riieksieht nehmen, also die Quinte auf dem guten Taktteil vermeiden 
wollen, so haben wil' noeh den grorsen Vorteil, dars wir dasselbe in 
seiner urspr~ngliehen Lage aueh der urn eine Quinte hoheren, oder urn 
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cine Quarte tieferen Antwort des ersten Themas entgegensetzen kannen. 
Wir wollen nun in Riicksicht hierauf eine Fuge verfertigen. Als 
erstes Thema wahlen wir das schon in den beiden vorigen Contra
punkten bearbeitete der aeolischen Tonart. 

Das Gegenthema sei dieses: 

Durch Vermeldung der Quinte auf dem guten Taktteil steht es 
auch im doppelten Contrapunkt der Oktave und kann daher in beiden 
Fallen sowohl als Ober- als auch als Unterstimme gebraucht werden, 
wie die folgenden Notenbeispiele (a, b, c und d) zeigen. 

1-1 I a. Tonic.a. J :: b. Tonica. ....-

M~ 
-G- -e- • I J ; ;; I G- • Q :: : E J 

Tonica. Tonica. 

c. Dominante. 

r r ~2Qlj#f:;==r-Jf-4 -r := ~ ~ 
I , T . 1 ' ... -~ 

I OIDea. '; 

d. Tonica. 

II' ; a@~ J Ht±fifi 
Dominante. etc. 

Die der Antwort zuniichst entgegengesetzte Antwort des Gegen
themas (sei es als Unterstimme [a] oder als Oberstimme [b] ist diese: 

Dieselbe pafst aber nicht zum urspriinglichen Thema. SolI nun 
diesem gegeniiber auch der doppelte Contrapunkt der Duodecime zur 
Anwendung kommen, so miissen wir das Gegenthema um eine Stufe 
haher setzen, was im Verlauf der Fuge sehr wohl gestattet ist. 
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Es folgt nun die ganze ]i'uge: 

-.-

t -
= 1##0, 

I~ 
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-F'-, 
--I 

BeJlermann, Contrapunkt. 4. Auf!. 26 
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Takt 7 kommt der doppelte Contrapunkt del' Oktave zur An
wendung, indem Thema und Gegentbema (Bafs und Sopran) im um
gekebrten Verhltltnis steben, wie Takt 4 Tenor und Alt. Takt 9 be
ginnt der Tenor die zweite Durebfubrung des ersten Tbemas auf der 
Dominante, wozu nun der Bars das zweite Tbema naeb dem doppelten 
Conti"apunkt der Duodeeime so intoniert, wie es im Anfang (Takt 5) 
der Alt dem auf der Tonika mit dem ersten Thema beginnenden 
Sopran gegenuber gesungen hat. In lthnlieber Weise kommt aueh 
T.akt 22 und Takt 27 der doppeIte Contrapunkt der Duodeeime zur 
Anwendung - ebenso ferner Takt 26, wo der Tenor das erste Thema 
auf der Tonika intoniert und der Alt das zweite mit fis (also eine 
Stufe hOher als anfangs) anhebt. 

Wir teilen nun hier die naeh denselben Grundsatzen entworfene 
.I<'uge der dorisehen Tonart aus Fux Gradus ad Parnassum (S. 206) mit. 
Thema (a) und Gegenthema (b) sind: 

a . b. • Ib ¢ 
Q I-s Q II 

Die beiden Themen konnen nun so verbunden werden: 

I~P ~IS 
J J lEtS r r II = 

II E J J r rj 

l~ 
e = II 

~ r r S r I r \' 

und aueh umgekebrt so: 

1
,#1 Ib 

~~-~~qgg~. ~····~tp~~rTI¥~,~~Q~rr~II~ln~E~J~J~~±§§ 
II : Q .. ~ 
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Es folgt nun die g8.llZ~ Fuge*): 

J. Fux. 

=. _I G = 1- r:Jtll] 
4 5 

d; J ; J 1 r r G
· r r 1= 

:If (I~ -p-. L 

rrJ= 
8 6 

= 

~-" 

*) Dieses Stuck ist bei Fux in den chiavette notiert, hier aber in unsere 
Schliissel transponiert worden. Vergl. Einleitung, Kapitel VI, S. 73 u. f. »Einiges 
iiber den Gebrauch der Schliissel und Versetzungszeichen." 
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= 1= 
22 23 24 25 26 

~~ --tLl Jrrrrrr]~~~@j 
i . 
I#?ITr E1 r mftr#F· rJf?fB~~~~ 

~#JE-Kltl~~~ 
Da in dieser Fuge jede gerade Bewegung zwischen Thema und 

Gegeuthema vermieden ist, so konnte der Satz durch Decimparallelen 
drei- oder vierstimmig gemacht 'Verden. Ersteres ist Takt 21 geschehen; 
vierstimmig finden wir ihn in dieser Weise Takt 19 und 20. 

Fuge mit drei Themen. 
Zum Schlufs dieses Abschnittes tiber den doppelten Contrapunkt 

wollen wir noch eine Fuge von Fux (Gradu8 a~ Parn., S. 214) mit 
drei Themen mitteilen. Eigentlich gehOrt zu einem sol chen Satze 
schon eine fUnfte Stimme, damit die einzelnen Stimmen mehr Zeit 
ZUlli Ausruhen haben, und, wenn eine von ihnen eins der drei Themen 
vorgetragen hat, ihr noch Gelegenheit bleibt, einige Takte freien 
Contrapunkt anzuh1.tngen, wodurch der ganze Satz an 1'onfiille ge
winnt und ein gleichmiifsigerer Flufs der Harmonie entsteht. In der 
folgenden Fuge sind. die drei Themen diese:. 

I. 

JFEr F Ie 
etc. 

III. 

1 r ~EdJI 
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Dieselben unterscheiden sich in rhytlunischel' Beziehung sehr gut 
von einander. Thema 1 und 2 stehen im doppelten Contrapunkt del' 
Oktave, Thema Innd 3 und ebenso Thema 2 und 3 im doppeltell 
Contrapunkt der Duodecime. Es folgt nun die ganze ]<'uge: 

I. Jos. Fux. 

~~3~-(j-1---1-2-~--t=-3---------4--~·-~-~ -Q 
i I. 

I. II. III. ---~~r~~~~~~~~~~~l.~ 
ill. 

I - l£¥tt! at Wi I r d~ 

II. 

L II. 

IF e~;g;-lfj-U-!Jg;;~ 
12 13 III. 
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II. III. 

- . 
14 1. 16 

II. 
-~ -~. 

IH .. >-
IIi<> ~ 

--ZlJ F =00 
11 

III. 
18 19 

~=r t= 1 r I e 
II. --

t r. ItIt ~~ ~ ----,-

-~-

III. 

4=±==t= --tY=i1ftc:~er=-I=rt:#F-~ 

~_~-£-~-n~~~~~ 
20 21 
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Von der verkehrten Nachahmung. 
Schon zu Anfang des zweiten Teiles wurde S~ 290 der umge

kehrten oder verkehrten Nachahmung Erw1l.hnung gethan. Wir wollen 
uber diesen Gegenstand "noch einige Bemerkungen hinzufugen. 

Man unterscheidet bei der verkehrten Nachahmung, wie bei der 
geraden eine freie und eine strenge oder genaue. In der letzteren 
mufs die nachahmende Stimme die halben Tone genau wie die erste 
(obwohl in umgekehrter Richtung) singen, wah rend in der freien hier
auf keine Riicksicht genommen wird" SoIl eine Melodi.e von grOfserem 
Umfange genau in verkehrter Richtung nachgeahmt werden, so miissen 
sich die Stufen der diatonischen Tonleiter foIgendermafsen entsprechen, 
wie dies bereits oben (S. 290) angegeben ist: 

a - h-c - d - e-f - g - a - h-c - d - e-f', 
g - f'-e - d - c-h - a - g - f-e - d - c-h u. s. w. 

Hat dagegen eine Melodie einen kleineren Umfang, d. h. iiber
schreitet sie nicht die Grenzen eines Hexachordes, so kann in der 
Nachahmung auch a mit c, g mit d, fmit e u. s. w. beantwortet werden, 
in dieser Weise: 

c - d - e-l- g - a, 
a - g - f-e - d - c, 

und ebenso die Stufen des anderen Hexachordes, 
g - a - h-c - d --e, 
e - d - c-h - a-g. 

Es foIgt hier ein Beispiel von grOfserem Tonumfauge: 

~~-~--fS---;-~~ ~=r=-=t=4E2~ 

f~--..0hff=fffiHkE_~~ 

und hier ein anderes in dem Umfange eiues Hexachordes: 



411 

Nicht allein altere, sonderl1 auch neuere Kqmponisten haben hauftg 
der Mannigfaltigkeit und Abwechslung wegen in ihren Fugen das 
Thema auch in der Verkehrung auftreten lassen; bisweilen gleich Zl1 

Anfang, bisweilen erst im Verlaufe des Stiickes. Als ein Beispiel 
mehrfach angewandter verkehrter Nachahmung folgt hier ein zwei
stimmiger Satz aus dem ersten Bufspsalm von ORLANDUS LASSUS, 

Discedite a me omnes*). 

Dorisch. 

Di see - - di - te a 

~ 

1 ~g;~H$Q~t1~-~:· ~ - ~£ X· r I E J r+¥9 
i.' - - nes, qui 0 - pe - ra - mi - ni in -. i - qui-

p: S Q I iE#f1i~ t==ELIi E' S t4 
me om - nes, qtd 0 - pe - ra - mi - ni in - i-qui - ta -

I~' UdgJ~-F'-=!=-~'=r r rtF E a~ 
!: - - tem, qui 0 - pe - ra - mi-ni in - i-qui - ta - -

6: J d g?fd. ~ r Q tit Cd 
S Q -I 

tem, qui 0 - pe - ra - mi-ni in - i - qui- ta tem, quo -

*) Psa),mos VII poenitentiales modis muStclS adaptavit ORLANDUS DE LASSUS 

etr .. herausgegeben von S. W. DEHN, Berlin (0 . .Tahreszahl) bei Gustav Crantz. 
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...--. gg= = I r r r FEr e F F~ 
ni - am, quo ni - am ex - - au - di - vit IF!, ,: 

bE~s 
ni - am, quo - ni - am ex au - di - '!lit Do - mi -

cem-

nUB vo cem fie tUB 

fie - tUB 
'-"" me - i, vo - cem--- fie - tUB me - i. 

me i, vo - cem fie - tUB me i. 

Aus den obigen iibereinandergesetzten Tonreihen (S. 410) ersieht 
man, dafs genaue Naehahmungen mit fugenmafsiger Berttcksichtigung 
von Tonika und Dominante sfeh am besten und leichtesten in der 
dorisehen und mixolydischen Tonart herstellen lassen. Ich setze hier 
als Beispiel eine kurze Fuge in der dorischen Tonart her. Dem 
SchUler bleibt es uberlassen, umfangreichere Stucke selbst auszu
arbeiten. 

Dorisch. H.B. 

· 4A-==--~ 1- F ~-~ 
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Wie man sieht, sind in dem vorsteheriden Stiicke die bei der 
Beantwortung des Themas aufgestellten Regeln beriicksichtigt. Der 
Tenor beginnt sein Thema mit dem Quartensprunge a - d' aufwltrts, 
der Alt antwortet mit dem Quintensprunge a' - d' abwltrts. In dem
selben Verhll.ltnis stehen Sopran und Bars, nur dars hier der Bars mit 
dem Quintensprunge abwltrts anhebt und der Sopran mit dem Quarten
sprunge aufwltrts nachfolgt. 
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Yom Canon. 

Fux behandelt in seinem Gradus ad Parnassum den Canon gar 
nicht, wll,hrend ihn fast aIle neueren Kompositionslehrer als ein not
wendiges Vorbereitungsstudium zur Fuge ansehen. Ich kann mich 
nicht der neueren Ansicht anschliefsen, und halte zwar fiir eiIien bereits 
im Contrapunkt und in der Fug.e Gewandtell stine Dbung fiir ganz 
niitzlich und bis zu einem gewissen Punkt hin auch fUr notwendig, 
keineswegs aber. fUr die Fuge besonders fOrderlich. Der Canon hat 
mit der Fuge nur das Eine gemein, dafs in ihm die Nachahmung zur 
Anwendung kommt, abel' in einer dm:chaus anderen Weise. Wahrend 
in der Fuge ein oder mehrere freigewahlte Satze, Themen, mit 
Hilfe der Nachahmung bald in dieser, bald in jener Stimme auftreten 
lmd von den anderen Stimmen auf die mannigfaltigste Weise contra
punk tisch begleitet werden, so dafs durchaus in nichts die Erfindung 
des Komponisten beschrltnkt, sondern im Gegenteil erweitert und daran 
gewohnt wird, sich einer schonen natiirlichen und dermehrstimmigen 
Musik durchaus angemessenen l<~orm unterzuordnen, - so ist da
gegen der Canon die nackte Nachahmung selbst. 

Unter Canon versteht man nll,mlich ein zwei- oder mehrstimmiges 
Musikstiick, in welchem sich die Stimmen ununterbl'ochen vom Anfang 
bis zum Ende, Note fiir Note nachahmen. Es ist also hier del' Gang 
del' zweiten (und all~r folgenden) SLimmen gltnzlich bedingt durch 
die erste. Urn ein solches, zunltchst zweistimmiges, Stul·k zu machen, 
schl'eibt man zuvorderst die el'ste Stimme bis zum Eintritt del' zweiten 
hin, schreibt hierauf genau dieselben N oten in der zweiten nach und 
setzt dann ill der ersten einen passenden Contrapunkt hinzu, z. B.: 

r 

Dieses kleine Stiickchen Contrajmnkt (hier also zwei Takte) wird 
nun wiedel'um Note fiir Note in die EHldere Stimme iibel'tragen, wozu 
alsdann die erste einen neuen passenden G.esang anhebt. Alsdann 
schreibt man wieder diesen Gesang in die zweite und fahrt so lange 
mit diesel' Arbeit fort, bis man den Canon fiir lang genug halt odeI' 
sich eine passende Gelegenheit ·zu einem Schlufs findet, z. B.: 
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IDa _ 
Ebenso kann man drei und mehr Stimmen folgen lassen. Wie 

jedoch leicht einzusehen ist, ist der Kanon, je vielstimmiger er ist, 
auch desto sehlechter, steifer und unbrauchbarer fiir ein wirkliches 
Kunstwerk, weshalb er nul' hochst selten eine mehr als zweistimmige 
Anwendung gefunden hat. 

Der Canon kann, wie jede andere Nachahmung, auf jedem be
liebigen Intervall stattfinden. Es giebt daher Canons im Einklang, 
in der Sekunde, in der Terz u. s. w. Des Beispiels wegen folgt hier 
der Anfang eines Canons in der Sekunde. 

etc. 

etc. 
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Del' Canon ist namentlich von den Komponisten des vorigen Jahr
lmnderts, welche unmlttelbar del' grofsen HANDEL-BAcRschen Epoche 
folgten (von KIRNBERGER, FASCR u. a.), zu allerlei kleinen Kunst
stiickchen benutzt worden; man hat ihn in den mannigfaltigsten Formen 
(z. B. in del' geraden Bewegung, in del' Gegenbewegung, drei-, vier- und 
mehrstimmig) erdacht, ihn dann ohne Schliissel, ohne Angabe des 
Eintritts del' nachfolgenden Stimmen, auch ohne das Intervall zu 
nennen, in welchem diesel ben kommen soIlten, u. s. w., auf einem 
System notiert und ihnalsdann den KUllstgenossen gleichsam als ein 
musikalisches Ratsel vorgelegt. Hierin bestand in jener Zeit seine 
Hauptanwendung. *) 

Ein Canon, wie die obigen, in welchem die Stimmen sich in del' 
einfachsten Weise Note fur Note nachahmen, nannte man Canon sim
plex per motum rectum, wobei dann noch naher bestimmt wurde, in 
welchem Intervall dies geschah. Geschah dagegen die N achahmung 
in del' Gegenbewegung, so hiefs er Canon simplex per motum contrarium. 
Ferner hatte man den Canon per augmentationem, in welch em die zweite 
Stimme doppelt so grofse Noten als die erste sang; auch diesel' konnte 
per motum 1'ectum oder per motum contrarium sein. 1m Canon per diminu
tionem (per motum rectum und per motum contrarium) sang die zweite 
Stimme halb so kleine Noten als die erste. Aufserdem hatte man 
noch den sogenannten krebsgangigen Canon (Canon cancrizans) , in 
welchem die zweite Stimme genau die Noten del' ersten, abel' von 
hinten gelesen, sang (eine sehr unniitze Spielerei). Ausfiihrliches uber 
diese Dinge giebt MARPURG in seiner Abhandlung von del' Fuge, 
zweiter Teil, Berlin 1754. Auch in DEHNS Lehre yom Contrapunkt 
ist einiges hieriiber gesagt. 

AIle Formen des Canons konnen fur sich allein zwei-, dI'ei- und 
mehrstimmig gesetzt werden, oder, was noch bessel' ist, nul' zwei
stimmig mit Begleitung anderer, nicht am Canon teilnehmender Stimmen. 
Dieselben konnen nun entweder einen ganz freien Contrapunkt dazu 
machen, odeI' sie imitieren fugenahnlich den Gang des Canons. In 
letzter Weise haben ihn haufig die Komponisten des sechzehnten Jahr
hunderts angewandt. Es folgt als Beispiel ein funfstimmiges Agnus 
Dei von LUDOVICO VICTORIA aus seiner Missa quarti toni, in walchem 
die beiden obersten Stimmen, zwei Soprane, einen gewohnlichen Canon 
simplex per motum rectum in unisono absingen, welcher von den drei 
tieferen Stimmen, dem Alt, Tenor und Bafs, in einer sehr kunstvollen 
und schonen Weise begleitet wird. 

*) Noch viel kiinstlichere Canons, als die der genannten Zeit, haben die Kom
ponisten des XV. Jahrhunderts angefertigt. Ich verweise auf die beriihmte Fuga 
quatuor vocum ex unica von PIERRE DE LA RUE, welche ich entziffert in meinen 
Mensuralnoten S. 62 mitgeteilt habe. GLAREAN, SEB. HEYDEN u. a. haben mehrere 
dergleichen Stiicke in ihren mnsik-theoretischen Schriften aufbewahlt. 
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A - gnus De i, A - gnus De 
~-

A - gnus De i, A -

.-J4~ i~ 
A 

qui tol - - lis pee - ca - ta mun 

- i, qui tol - lis pee - ca - ta ------

--
{ =-~_:b e]#= 

- - di, mi - se -

. EIF=T_E 
re-re no 

- -$ ~ -==~==- ~ 
di, mi se -

~~~~~·~·~~=---=rF=~tI~ 
pec - ca - ta mun - di, mi - se - re - re no - -

-===---r~=~=-~~t:~ 
ca - ta mun - - di, mi-

~~~~~~--~=~_Ftr-;--=q:=~~gg 1:=== I =r _::r::=c== _==:1:_-,--- -__ ~ 
- di, pee - ca - ta mun - di, mi - se - re - re no-

Bellermann, Contrapunkt. 4. Auf!. 27 
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re-re no bis, mt se- re - re no --
bis, mi - se - rere no - bis, mi -

f==::. r:Eli 4 We -
no - bis, mi - 8e - re - re no se - re - re 

. 
I:;t.:. --

bis, mi-se re-re no bis, no 

{F~~~2dE· rEt--=f=== ?F~--=mt 
__ mi - se - re - re no - - - bis, no - - bis_ 

tw :+8~ Q i@Jf~~~~ 
II" 

bis, ~~~m~i~~~8~e~-gr~e~-~r~e~~no~~~~~~~b~iS. -- ~.- ......... 
~-.-::r-_.::.:::::::=:-~~= - +-=- +;S; . -tt 

~±=+= ... =1.- _-±I 
se - re re no - - bis . . ~--~-----~-----~r E i F~E"IE ~~1E~~ 

mi - se - re re, mi se - re - re no bis. bis, 

bis, mi se - re 1·e---~ 

Eine Bearbeitung des Canons in der hier vorstehenden Weise ist 
von grofser Wirkung und ist von den Meistern des sechzehnten Jahr
hunderts oft angewandt worden. Wir finden den Canon aber auch 
oft zwischen zwei Mittelstimmen, auch auf anderen Intervallen als 
auf dem Einklang, namentlich auf der Quarte und der Quinte. So 
enthiilt z_ B. die beriihmte im iibrigen vierstimmige Messe Dies sancti
(icatus von PALESTRINA *) einen fiinfstimmigen Schlufssatz, in welchem 
Tenor und Alt einen Canon in der h6heren Quarte singen. Die eben
falls vierstimmige Messe Veni spot1sa Christi fiesselben Meisters sehliefst 
mit einem fiinfstim'migen Stiiek, in welchem der Sopran und eine 
'renorstimme einen Canon in der Oktave haben. und so viele andere 

*) PROSKE, Musica dil'ina, Tom. L, No. III. 
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Es sei hier beilaufig bemerkt, dafs die alteren Komponisten ihren 
grofseren vierstimmig'en Werken sehr haufig im Sch!ufssatze noch eine 
flinfte Stimme hinzugefiigt haben auch ohne Canon; als Beispiel flihre 
ich die Messe Iste confessor von PALESTRINA *) an. Man sieht daraus, 
dafs dieselben stets darauf bedacht waren, zum Schlufs hin die Har
monie durch Vollstimmigkeit und kunstIiche Form interessantel' zu 
machen und so die Aufmerksamkeit des Horers zu fessell1. 

Yom mehrstimmigen Satz. 
AIle mehr als vierstimmige Musik bezeichnet man im allgemeinen, 

abgesehen von der Anzahl ihrer Stimmen, mit dem Ausdruck mehr
stimmig, vielstimmig, polyphon. Der letzte Ausdruck wird aller
dings von den neueren Kompositionslehrern in einem anderen Sinne 
gebraucht. Dieselben unterscheiden namlich eine homophone und 
eine polyphone Sehreibar;t. Unter ersterer begreifen sieaIle solehen 
Musikstueke, welehe hauptsachIich naeh der erst en Gattung des Contra
punktes nota contra notam komponiert sind, dagegen unter polyphoner 
aIle Fugen und solehe Satze, in welchen die Stimmen sieh dureh 
einen verschiedenen Rhythmus mehr einzeln bemerklich machen. Die 
Zeit, in welcher dies Wort zuerst in dem neueren Sinne gebraucht ist, 
lafst sich nicht ganz genau angeben; jedenfaIls ist es nieht vie! VOl' 

dem Anfang dieses J ahrhunderts geschehen. In alteren Sehriftstellern 
und Lexieis findet man das Wort hoehst selten gebraueht, und da, 
wo es zitiert wird, steht es in seiner eigentliehen und natiirlichen 
Bedeutung, wie z. B. bei WALTHER, Mus. Lexikon, 1732, wo es S. 487 
heifst: . "Polyphonium ist eine vielstimmige Komposition." KOCH giebt 
schon die neuere Erklarung (Mus. Lexikon, Frankfurt a. M. 1802): 
"Unter polyphoner Schreibart versteht man ein Tonstii.ck, in welchem 
"mehrere Stimmen den Charakter einer Hauptstimme behaupten." 
Und in dem Artikel Hauptstimme heifst es: "Von dem Dasein einer 
"oder mehrerer Hauptstimmen hangt diejenige Versehi~denheit einer 
.,Komposition ab, welche von einigen Tonlehrern durch die Ausdrucke 
"homophonische und polyphonische Schreibart unterschieden wird." 
Ganz abgesehen aber davon, dafs in einem jeden mehrstimmigen Ge
sange die Stimmen melodisch, also selbstandig geflihrt sein sollen, 
und dafs es, wenn es auf die verschiedene rhythmische Bewegung 
der einzelnen Stimmen ankommt, unendIich viel StUcke geben wird, 
in denen die einzelnen Stimmen flir die sogenannte homophone Schreib
art zu selbstandig und flir die polyphone zu ruhig erscheinen, so ist 
der Ausdruck abel' auch deshalb unpassend gewahlt, weil man dann 

*) Ebend., Tom. 1., No. II. 
27* 
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aus Konsequenz gezwungen bt, selbst einen zweistimmigen Satz, eine 
Fuge odeI' ein Duett (ohne jede Begleitungsstimme) polyphon zu nennen. 
In den folgenden Auseinandersetzungen werde ich daher den Aus
druck "polyphon" in seinem urspriingllchen Sinne, gleichbedeutend 
mit vielstimmig (d. h. mehr als vierstimmig) gebrauchen. 

1m sechzehnten und auch noch im siebzehnten Jahrhundert stand 
die polyphone Musik in grofsem Ansehen. Von del' bedeutenden An
zahl von Werken, die von einem PALESTRINA, ORLANDUS LASSUS, 
JOH. GABRIELI u. a. komponiert sind j ist gewifs die grOfsere Hl1lfte 
mehr als vierstimmig. Die neuere Musik hat sich von dieserSchreib
art immer mehr zuriickgezogen und ist auch dann, wenn sie mehr 
Stimmen zu ihrclll Zwecke notig hat, z. B. in achtstimmigen Doppel
choren, selten vielstimlllig, sondern Hifst, wenn aUe zusalllmen wirken 
sollen, wieder mehrere in eine zusammenfiiefsen, so dafs man nul' 
selten einen me hI' als vier- odeI' fiinfstimmigen Satz zu horen be
kommt. Diese Freiheit finden wir schon bei BACH, HANDEL und ihren 

. Zeitgenossen. Die grofsen Doppelchore in del' Matth1l.uspassion sind 
fast durchglingig vierstimmig, ebenso del' Doppelchor im HANDELschen 
Samson, "Ehret auf seinelll ewigen Thron" und einzelne Satze in dem 
Oratorium "Israel in Egypten". In manchen anderen Werken fiihren 
jedoch auch diese Meister die Stimmen obligat weiter. Die grofsen 
Komponistan des sechzehnten Jahrhunderts gingen hierin abel' stets 
ganz streng zu Werke. In ihren polyphonen Satzen wurde eine jede 
cinzelne Stimme, mochten es deren noch so viele sein, als ein selbstan
digc::i Wesen betrachtet, deren Individualitat sich nicht mit einer an
dcren vermischen konnte und durfte. Durch diese konsequente Durch
fiihrung del' Vielstimmigkcit errcichten sie oben jenen bewunderungs
wiirdigen Voll- Ulid Wohlklang, dieses machtige Anschwellen del' ?,on
masse, wenn sich immer mehr del' vorhandcnen Stimmen am Gesange 
beteiligen, mit einem Worte, jene Klangwirkungen, wie sie die Kom
ponisten in den spateren Zeiten vergeblich such en. 

Bei den folgenden kurzen Betrachtungcn del' verschiedenen mehr
stimmigen Sehreibartcu wird daher nul' von Kompositionen mit lauter 
ohligaten Stimmen die Rede sein. 

Dureh die Bearbeitung des Canons sind wir gleichsam von selbst 
auf den mehrstimmigen (und zwar zunachst auf den fiinfstimmigen) 
Satz geleitet worden, Fiir aUe, welche vier Stimmen mit Sicherheit 
fiihren konnen, hat die mehrstimmige Schreibart keine zu grofsen 
Schwierigkeiten. Am besten wird man bier durch gute Muster lemen, 
d. h. durch Partiturenlesen, durch Horen und Singen guter Werke 
und VOl' aHem dadurch, dar.., man selbst einem Chore dergleichen 
Stiicke einstudiert. Was den Satz selbst anbetrifft, so sind die Ge
setze im ganzen dieselben wie bei del' vierstimmigen Schreibart; 
man hat hier ebensosehr wie dort auf einen fiiefsenden Gesang del' 
einzelnen Stimmen zu achten, und mil' beim Gebrauch del' geraden 
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Bewegung in eine voIlkommene Konsonanz kann man sich eIDlge 
Freiheit mehr erlauben. Auf zwei wichtige Dinge wollen wir jedoch 
atifmerksam machen. 

1. Eine Regel, welche die iilteren Meister mit grofser Strenge 
beobachtet haben, ist folgende: Wenn mehr als vier Stimmen zu 
gleicher Zeit singen, so darf die Harmonie (oder besser Symphonie) 
niemals aus einer leeren Quinte, Terz oder Sexte bestehen, sondern 
es mussen stets volle Dreikll1nge oder Sextenakkorde, oder diesel ben 
durch eilien Vorhalt aufgehalten, dargestellt werden. 

2. Da von den vier durch ihren natiirlichen Umfang unterschie
denen Stimmen (Sopran, Alt, Tenor, Bafs) eine oder mehrere mebr 
als einfacb genommen werden mussen, z. B. zwei Soprane, zwei Tenore 
u. dgl., so mufs man solchen zwei gleichen Stimmen auch einen mog
lichst gleichen Umfang zukommen lassen. Es ist z. B. von sebr schOner 
Wii'kung und gewahrt einen eigentumIicben Reiz, wenn von zwei 
Sopranstimmen keine von beiden nach modernen Begriffen ein soge
nannter erster Sopran ist, sondern beide von ganz gleicbem Umfange 
sind und, in ihren Melodien sich ubersteigen, so dafs bald diese, bald 
jene als Oberstimme erscbeint. Dasselbe ist auch bei einer doppelten 
Mittelstimme oder bei doppeltem Basse geboten, weil nur dadurch der 
ganze Umfang einer jeden Stimme gut benutzt werden kann. 

Der flinfstimmige Satz. 
Der funfstimmige Satz bat eine der vier natiirlichen Stimmen 

doppelt. Ais Obung hierin kann man zunachst Choralmelodien mit 
zwei Tenor- oder zwei Altstimmen aussetzen i wie es z. B. in dem 
folgenden Anfang des Chorales "Ach bleib mit deiner Gnade" ge
schehen ist. 

---~ 
Ach bleib mit dei - ner Gna - de bei uns, Herr Je - su Christ, 

~ ~ 

l- I':' I':' 

1-1W---9 

I':' I':' 

1=-= 
etc. 
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Ais Muster des fiinfstimmigen Satzes sei hier auf JOHANN ECCARDS 
GeistIiche Lieder, auf den Choral oder die gebrauchliche Kirchen
melodie gerichtet (zwei Teile, beide in Konigsberg 1597 gedruckt), 
verwiesen, welche in der von G. W. TESCHNER veranstalteten und bei 
Breitkopf und Hltrtel in Leipzig (ohne Jahreszahl) erchienenen Aus
gabe allen Belehrung Suchenden zugltnglich sind. Der Raum gestattet 
es leider nicht, hieraus einige Gesltnge abdrucken zu lassen. Wir 
miissen uns daher mit der Mitteilung der folgende11 Motette von 
CLAUDIUS GOUDIMEL, 0 crux benedicta, eines iiberaus tief empfundenen 
und wirkungsvollen Stiickes, begniigen: 

CLAUDE GOUDJ:MEL. 

l+-.---r --- --- ...-... 

I ~MJ~g· @~~~li!Jf22~ 
~ 0 crux be - ne - di - eta, 0-- erux- be -

Q ~ ...-... --- ...-... 

iEm~ I ~ I s· ___ . r I St~-=L~_ e I G sfj 
~o crux be - - ne - di - eta:-...o .~. __ erux_-_b_e __ 

~~m· s J = =I~M-::===~ r-- ____ 
o crux, 0 --____ ._ crux,-

~~$~~-~Q...._~. ------ --- . -~-=+--~.§ -- ~L=..:: __ --=t::=:=::I= --
o crux be ne - di - eta, 0 ___ _ erux_ be 

o erux be ne - di . eta, ----0--- erux_ be-

ne - di - eta, quae so - la fu - i - sti di - gna por - ta-

~~g~=-*~--I===~§ 
ne - di - eta, por - tao 

~~==g~~~~-==c~~~-:._~ 1---____ t=I= __ =-±:l=-_t::::=±= ==l:=± - -
quae so la fu - i - sti di - gna 

_ ~~ Q p--e -+~_ Q ~ s
:_1=_1 ====t --==EE =---.t=~F E===~:== 
1--= no- d; - cta, qu~. ~,-,. -:-~ '" di - goa P" -t~ 
~EE-~~~~ r B2 Q I = F@ ---- - ---.1==--±=== - r. i r= 

ne - di - eta, quae so la fu - i - stt di - gna por· ta-
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~d-Q -=lJ~ ~~~~JE~===-==i ~~--- ---:;:",___ __ __~ ___ ~~ ___ ===::::::1 

i fe - rens pon - - de - ra, su - per om - ni - a .-I ___,, ___ 

~~~~ I E¥~~~j~r~~-s~ 
,- pon - de - ra, su - per om - m - a h-

~~=r=t~-===~~dgkdk~~ 
I fe - rens pon - de ra, su per om "-' ni - a 

fu, -j ~ 1-~=~~-=-=-=---3 
IW d]f p-J J £J~ T?7~r--=?l--=~- =----=='::3 
I fe - rens pon - - de - ra, su - per om - ni· a 

~~~t¥E=~---=+--- -~ ~ I d ~ 3 -~ --- -~ - -=--=i::=:= _ ~ e .J 

fe - rens pon de - ra, su - per om"-' ni - a 
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II" li _ gna ec - dro 
~-

---- rum 

ttt gTEe---:--~ 
rum tu so - la ex - eel - si---gna ee - dro 

f1l3 4J ]~TI I ~ ~ 
li gna tu so - la ex - eel-

~-. ~ E~~ 
li gna ee dro. rum tu so - la, 

i~:: Q d rd?J· I 

Ii gna ee, - dro rum tu so-

,--------- ------=------~ - ----.~ F -oJ e I r=r ¥t---= J -~~i 
tu 00 - la ex - eel - - - si - Of". in qua 

~ s @'~-~--~-- . -~ c ~~ ~---______ --
-f=- I ~±=±=:--::---:- -- - - =:===-==~ 

or, tu so - la, ex - eel - si - or, -------

~=-A" I" rJrr--=d- · :ift:::-L=-~ 
- - si - or, ex - eel - si - or, in qua 

-:::p d=;rl - ~ l-r...Lr:=Lr~ --Q:i~ 
. ttt so - la ~eel- si - or, in qua vi-

w=----- =± F' d---=-±=:E'==l=O-----=--=l==-::=+= - -3 tz= _ - -~3 - - ==P=:~d--==~--=='=Q-_===i 
la ex - eel. - - si - or, in qua 

~~i¢L==EJ=J _ ~-~-1S-=s:=--==--~ 115 I :=::::±-~ _ __'__=====t_ #~ ~ ==:;:=:: ~ =l 
. 

vi ~ ta mun - di pe - pen - dit, in qua Chri - stUB tri
ll!-. ~ S Q j.t~ 

lJ.l--=--'- ~ • I Tdfj F I _ +r-:~ 
! in qua Ohri - stus tri-

~ E1E=-~Q}--~¥ 
vi - ta mun-di pe - pen - - - dit, 

~~-=--=-=d---F u- ~ ~~ ~ ~I ~~s] 
~ ta ?nun - di, in qua Chri - stu"Ii tri-

~JaQ. @~~~~~y 
vi -' ta mun - di pe - pen dit, in qua Oh1-i- sttfS tri-
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II" um -pha _ vit, in qua -Ohri-stuB tri - um - pha vit et mors 

~ __ ~=:=t:--Grt=#Q I S .!$g¢ r:s=~ 
um - pha - vit, in qua Chri- stus tt'i - um - pha vit et mors 

~_ ~ -=t=t=t=C l=Q S gg-s ~ I fh ~~ 
in qua Ohri- stus tri. - um - pha - vit et mors 

~~=E -I ·3 
um - pha - vit et mors, 

'=' " 
------------===13 --s. 

um - pha - vit, in qua Chri-stus tri - um- pha vit et 

JEL 
S .~ 

mors mor - tem su pe - ra vit in-- ae - ter-num. 

Der sechsstimmige Satz. 

Der sechsstimmige Satz kann bestchen aus einem Bafs, zwei 
Tenorstimmen, einem Alt und zwei Sopranen -- oder zwei Bassen, 
zwei Tenorstimmen, einem Alt und einem Sopran - oder einem 
Bafs, zwei Tenorstimmen; zwei Altstimmen und einem Sopran und 
noch vielen anderen Kombinationen, von welchen man aber denen 
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den Vorzug geben murs, in welchen dje hohen Stimmen kein zu 
grofses Dbergewicht gegen die tiefen haben. Eine Verbindung von 
.zwei Sopranen und zwei Altsti~men mit einem Tenor und einem 
Bafs, oder gar von drei Sopranen mit einem Alt, einem Tenor und 
einem Bars ist weniger zu empfehlen. - Man kaJ].n die sechs Stimmen 
zusammen entweder gleichsam wie eine, Masse (oder einen Chor) be
trachten und sie, wie bisher den vier- und fiinfstimmigen Satz, ent
wedel' im· gleichen Contrapunkt oder fugiert behandeln, oder sie, und 
dies ist die gewOhnlichere und auch wirkungsvollere Art, in Gruppen 
und ChOre teilen, welche abwechselnd oft sich untereinander nach
ahmend uud ablOsend singen und sich dann wieder zn einem vollen 
sechsstimmigen Chore vereinigen. Auf diese Weise lassen sich mannig
fache Stimmverbindungen nnd dadurch sehr schOne Klangwirkungen 
erzielen. 

Zunachst wollen wir hier ein kurzes Kyrie eleison aus ein-er secbs
stimmigen Liturgie des Verfassers einer. naheren Betrachtung unter
ziehen. 

H.B. 

~S5EJ-=- -_ 1- r E--=-tfEJ G f7~J 
r' Ky - ri - e e - le - - i-son, 

~~~ ~~~l--$j 
I Ky - ri - e e - le - i-son, 

I #-~ --- =.=t=I=~~~~~~ ~~~=*-=~ 3¥~EtA?~I= ~ 
I Ky - ~ ri-e -_e-le - - - i-son,--

~L'E--~-ij.~==-~===· g~FF~ ~~ fI= Ky - ri - /l e - le - -
I 
I 

m~=¢~=g~ 1= I--dl= rt@ 
~- ---.-i Ky - n - e e - le -
i I __ 

~*- £TIT=-I= 7fJ · d~ ---Ky . - ri - e ---- e - le -
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~----'-~r-~p· 
III" e - Ie _ _ i '-
I ..-.. 

r-·~ I ---~~~~cr-LEg~ 
M~ =---- Ft s· 

I~ e - - Ie - - i-son, __ e - Ie - i-

!.~ ~~§: ~~~~~ ·~~RHfE~· ~~~~~--Q---=:§ 
I - - - - i-son, e - le - - i-

i-son, e - Ie - i -

- i-son, ------- e - le i - 'son, 
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i-son. ----------__ ---------

- son, e - le i-son. 

=. 

i-son. 

i-son. 

lei son, e - le son. 

i-son. 

Die Anordnung in diesem Stuck ist folgende: die Stimmen treten 
nicht aile sechs zu gleicber Zeit ein, sondern haben sich zunacbst in 
zwei dreistimmige Chore geteilt, von denen del' bob ere aus zwei 
Sopranen und einem Tenor, der tiefere aus dem Bafs, dem zweiten 
Tenor und dem Alt besteht. Der hohere Chor beginnt mit dem Kyrie 
und der tiefere folgt nach einer ganzen Note imitierend nacho Hieraaf 
vereinigen sicb die drei Oberstimmen (zwei Soprane und Alt) wiederum 
zu einem Chor und singen allein das eleisvn weiter, worauf Takt 5 
die drei Unterstimmen mit demselben Satz die oberen ablOsend und 
nachahmend eintreten. Diese drei fuhren zunachst den Satz allein 
weiter, aber von den drei Oberstimmen tritt eine nach der anderen 
wieder hinzu, so dafs nun Takt 8 und 9 aIle sechs sich zu einem 
allgemeinen Schlufs vereinigen. Auf dem Schlufston beginnt abel' 
schon del' Bafs den zweiten Satz Christe, welcben del' erste Sopran 
genau nachabmt. Die vier Mittelstimmen singen das eleison allein 
weiter und leiten wieder zum Kyrie eleison uber, welches mit dem 
Anfang genau ubereinstimmt und nul' einen langer ausgedehnten 
Schlafs hat. 

Als ein vollendetes Muster des sechsstimmigen Satzes moge hier 
noch die Motette 0 Domine Jesu Christe von PALESTRINA einen Platz 
finden. Der ,vollstandige Text dieses aufserordentlich schOnen und 
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ausdrucksvollen Stiickes lautet: 0 Domine Jesu Christe, adoro te in cruce 
vulneratum, (elle et aceto po tatum, te deprecor, ut tua vulnera sint remedium 
animae meae, morsque tua sit vita mea. Die Tonart dieses Stiickes ist 
mixolydisch, hier nach Es mit del' Vorzeichnung von vier Been trans
poniert.*) Die beiden Tenorstimmen, Alt und zweiter Sopran be
ginnen aIlein den Gesang mit den Worten 0 Domine Jesu Christe vier
stimmig. 1m. fiinften Takt tritt del' erste Sopran und del' Bafs mit 
denselben Worten binzu, so dafs nun del' Satz sechsstimmig weiter· 
gefiihrt wird. In dem ersten vierstimmigen Gesange hatte del' Tenor 
die tiefste Stimme; die Melodie desselben wird nun vom Bafs in del' 
tieferen Quarte nachgeahmt. 

Bei den Worten adoro te ist del' Gesang wieder vierstimmig, und 
ebenfaIls hat del' erste Tenor die tiefste Stimme. Auch diesen Ge
sang. ahmt del' nun einsetzende Bafs, abel' in del' tieferen Quinte, 
nacho 

Bei den folgenden Worten in cruce vulneratum gruppieren sich die 
Stimmen anders und bilden zwei dreistimmige Chore von verschiedener 
Hohe, von denen zunachst der hohere, bestehend aus dem ersten 
Tenor und den beiden Sopranstimmen, zu singen anfangt; auf der 
Schlufsnote setzt del' andere tiefere (aus dem Bafs, dem zweiten Tenor 
und dem AIt bestehende) ein und abmt genau den ersten Cbor in 
del' Unterquinte nacho 

Bei dem W orte {eUe sind aIle secbs Stimmen zusammen; der 
zweite Tenor, welcher indes dieses Wort gar nicht auszusprechen be
kommt, sondern die Schlufssilbe des vorigen Satzes "tum" durch zwei 
Takte ausbalt, pausiert hierauf vier Takte, so dafs die Worte et aceto 
potatum VOlt nur fiinf Stimmen vorgetragen werden, welcbe sich zu 
einem balben Scblufs auf den Dreiklang (-a-c vereinigen. 

N acb einer allgemeinen Pause von einer ganzen Note setzen 
hierauf aIle sechs Stimmen mit dem Te deprecor ein; bei den folgenden 
W ortenut hta vulnera sint remedium sind wieder nul' vier Stimmen 
gleichzeitig beschaftigt, bis auf dem bedeutungsvollen morsque tua 
aIle sechs vereinigt werden. Hierauf werden die Schlufsworte sit vita 
mea, teils ein bestimmtes Thema durchftthrend, teils in freiem Contra
punkt mebrfach wiederholt, bis sich aIle sechs zu einem volltonenden 
wirkungsvollen Schlufs auf dem Dreiklange von Es vereinigen. 

*) Das Stiick ist ursprlinglich in den chiavette notiert, wie die erste Schliissel
reihe angiebt. Vergl. Kapitel VI der Einleitung: Einiges liber den Gebrauch der 
Schliissel und Versetzungszeichen. 
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sit vi·ta me a, vi - ta me - a. 
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Der siebenstimmige Satz. 

Die Verbindung von sieben Stimmen ist im ganzen selten angc
wandt worden; eine sehr wirkungsvolle Kombination ist z. B. die von 
zwei Bltssen, zwei Tenorenj einem Alt und zwei Sopranen; abel' aueh 
andere Verbindullgen sind nieht weniger gut. Die Behandlung ist 
lthnlich der der sechsstimmigen, nur dars man durch die. grOfsere 
Stimmenzahl noch mehr Mannigfaltigkeit und ~<\.bwechslung in die 
sich gegeniibergestellten Chore bringen kann. Als ein Beispiel des 
siebenstimmigen Satzes fiihre ieh den Schlurssatz der sechsstimmigen 
Messe Vidi speciosam von VITTORIA an; welehem ein Canon in der 
Dnterquinte zwischen einer Sopran- ~nd einer Altstimme zu Grunde 
liegt. Genannte Messe ist herausgegeben von PROSKE im Selectus novus 
missarum, Pars I, Regensburg 1855, pag. 106-202. 

Der achtstimmige Satz. 

1. Gewohnllch riehtet man den aehtstimmigen Satz so ein, dars 
man zwei gleiehe vollstandig vierstimmige Chore von Sopran, Alt, 
Tenor und Bars gegeniiberstellt, welehe bald abweehselnd singen, 
bald sieh zu einem aehtstimmigen Tongewebe vereinigen. Stiicke in 
dieser Weise sind nieht selten; wir erinnern an das beriihmte Stabat 
mater dolorosa von PALESTRINA. Ein sehr sehones Beispiel in dieser 
Gattung des aehtstimmigen Satzes ist die nachstehende Motette Fratres 
ego enim desselben Meisters. 

2. Die Komponisten des seehzehnten Jahrhunderts setzten aber 
aueh Mtufig die Chore so zusammen, dars der eine von ihnen aus 
hoherell Stimmen a]s der andere bestand, z. B.: 

Chor 1. Sopran I, Sopran II, Alt I, Tenor 1. 
Chor II. Alt II, Tenor II, Bars I, Bars II. 

Es versteht sich wohl von selbst, dars man aber auch wahrend 
desselben Gesanges die Stimmen in mannigfaeher Weise gruppieren 
kann, wie dies z. B. in dem oben genannten Stabat mater in wirkungs
voller Weise geschehen ist, wo sich zu Anfang des Stiiekes zwei gleiche 
Chore gegeniiberstehen, spaterhin aber, bei den Worten juxta crucem 
tecum stare zwei Soprane, ein Alt, ein Tenor einen vierstimmigen Chor 
bilden, u. s. w. - Dnd so kann man 

3. den aehtstimmigen Satz auch so einl'ichten, dars man ihn ahn
lieh wie den fiinf-, sechs- und siebenstimmigen gestaltet, d. h. nicht 
zwei Chore gegeniiberstellt, sondern die Stimmen alIe einzeln naeh
einander eintreten Hi.rst. Ein Beispiel zu dieser Gattung (wenn auch 
in freierer Sehreibweise) ist das allgemein bekannte Cruci{ixus von 
ANTONIO LOTTI. 

Es fOlgt die Motette Fratres ego enim von PALESTRINA. 
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Es ist bekannt, dafs die lllteren Komponisten mit noeb weit mellr 
als acht Stimmen gearbeitet baben; wir hesitzen namentlich aus dem 
Anfange des siebzehnten Jahrhullderts eine grofse Anzahl zehn-, zwOlf
sechzehn- und vierulldzwanzigstimmiger Werke, ja selbst einige aeht
undvierzigstimmige Kompositionen. Diese grofse Anhllufung von 
Stimmen ist aber, wenn man streng bei den in dies em Buche auf
gestellten Regeln uber die Reinheit der Harmonie bIeibt, nieht VOlt 
allzu grofsem Werte. - Hiermit solI keineswegs ausgesproehen werden, 
dafs etwa bei acht oder zehn Stimmen die Grenze fiir die Mehr
stimmigkeit zu ziehen sei, sondern nul', dafs in einem zwolf-, seeh
zehn- und noeh mehrstimmigen Satze eine grofsere Freiheit in der 
Behandlung der Dissonanzen (ihrer Vorbereitung und AuflOsung) herr
sehen mufs, als es bisher gestattet war, W{'UIl die Wirkung eine voll
kommen befriedigende sein soIl. Denn da naeh der Regel die Disso
nanzell nicht verdoppelt werden durfen, so miissen, wenn in einem 
sehr vielstimmigen Satze aIle Stimmen zusammensingell sollen, die 
Dissonanzen entweder ganz vermieden werden, oder es wird die eine 
DisSOll&nz singende Stimme gegell das tJbergewicht del' iibrigen kOll
sOllierenden Tone so schwach sein, dafs sie llicht die erwunschte Wir-
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kung thut. Aus diesem Grunde eignet sieh die grofse Vielstimmigkeit 
besser fUr eine etwas freiere Sehreibart, in welcher man es mit del' 
Auflasung der Dissonanzen nieht so genau zu nehmell braueht. Man 
kann z. B. reeht gut die Dissonanz in mehrere Stimmen legen und 
der einen eine regBlmafsige, einer anderen eine unterbroehene Auf
lasung geben u. dgl. m. 

Was in dieser Beziehung geleistet werden kann, hat unser Meister 
A. E. GRELL in seiner seehzehnstimmigen M'esse*) bewiesen, welehe 
hier als das vollendetste Muster polyphonen Satzes zu nennen ist, 
und welehe in ihrer kunstvollen Sehonheit, Formvollendung und Tiefe 
des Ausdrueks weder von einem neueren, noeh von einem .iilteren 
Meister in dieser Sehreibart iibertroffen worden ist. Niiheres hieriibel' 
findet der Leser aueh in der von mir verfafsten Biographie GRELLS. 
Dieselbe ist unter dem Titel: AUGUST EDUARD GRELL, von HEINRICH 
.BELLERMANN, im Verlage del' Weidmannsehen Buehhandlung, Berlin 
1899 (8°, VI und 220 S.) ersehienen. - Hiermit sehliefsen wir unsere 
Betl'aehtungen iiber den vielstimmigen Satz. 

Yom Unterlegen der Textworte. 
Neben den eigenen Arbeiten im Contrapunkt ist es fUr einen all

gehenden Componisten eine sehr niitzliehe und ubende Besehiiftigung, 
wenn er sieh Werke guter Komponisten des seehzehnten J ahrhunderts, 
PALESTRINA, ORLANDUS LASSUS, VITTORIA und anderer, selbst in Par
titur sotzt, und zwar womoglieh aus den alten, in den einzelnen 
Stimmen ersehienenen Uriginaldrueken. Hierbei thut er wohl damn, 
tnit del' obersten Stimme, dem Soprano, zu beginnen und zuerst diesen 
dureh das ganze Stuck hindureh h.inzusehreiben, worauf er dann die 
anderen Stimmen von der Hohe zur Tiefe, also Alt, Tenor und Bafs, 
(oder, wenn mehr als vier St.immen sind, Sopran II, Alt I, Alt II, 
Tenor I u. s. w.) foIgen liifst. Er wird einmal sieh hierdul'ch eine 
grofse Ubung im Partiturlesell aneignen; andererseits wird er abel' 
aueh mit guten klassischen Werkeu bekannt werden und manehe 
Eigentiimlichkeiten jener Zeiten kennen lemen, auf welche in gegen
wartiger Schrift cinzugehen weniger Gelegenheit war. 

"') Missa sole.mnis senis denis vocibus decantanda auctore EDUARDO GRELL. 

8umptibus snis exarat·erunt Ed. Bote et G. Bock (E. Bock) Librarii regii. Berolini 
lrIDCCCLXIIl. (Verlagsnulllmer 5647, Partitur 237 Seiten Folio, Preis 10 Thlr.) -
Vergl. des Verf. Aufsatz tiber diese, Werk in del' AUg. Mus.-Zeitung VOIll Jahre 1871. 
No. 10, 11, 12, 13. 14. 15. 
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Zu die!5er Arbeit gehort zunachst eine griindliche Kenntnis del' 
alten Mensuralnotation, wie ich sie in meinem Buche: "Die Mensural
noten und Taktzeichen des XV. und XVI. Jahrhunderts", (Berlin 
1858) erlautert habe. Von einer ebenso grofsen Wichtigkeit 'ist es 
dann abel', dafs del' hiermit sich Beschaftigende auch die Textworte 
auf eine angemessene Weise unter die Noten zu legen weifR. In den 
alten Notendrucken sind die Worte keineswegs immer mit derjenigen 
Genauigkeit unter die N oten gestellt, wie dies in neueren Werkeri zu 
geschehen pfiegt. Namentlich ~n den altesten Drucken bis gegen die 
Mitte des sechzehnten Jahrhunderts finden wir sie fast stets ganz ohne 
Riicksicht auf ihren Platz nur unter das Liiliensystem gedruckt, und 
die Sanger, welche in de]; damaligen Zeit grltndlich gebi!dete Musiker 
und oft sogar in del' Komposition erfahren waren, mufsten sie nach 
ihrem eigenen Urteile auf die dariiber stehenden Noten verteilen. 
Gewifs hatten die alteren Komponisten hieriiber bestimmte Regeln, 
was schon daraus hervorgeht, dafs die angehenden Sanger und Musiker 
von ihren Lehrmeistern hierin auf das sorgfaltigste unterrichtet wurden. 
So erzahlt z. B. ADRIAN PETIT COCIJICUS, ein Schiiler des beriihmten 
JOSQUIN DES PRES in seinem Compendium musices (Niiruberg 1552), dars 
del' letztere bei seinem Unterrichte zunachst auf eine gute Aussprache 
und richtige Unterlegung del' Textesworte gesehen habe, und 
dars er erst dann seinen Schiilern, wenn sie hierin sichel' gewesen, 
die Regcln gelehrt habe, zu einem Cantus firmus eine zweite Stimme 
zu setzen. Cttm autem videret suos utcunque in canendo firmos, belle pro
nunciare, ornate canere et textum suo loco applicare docuit eos species 
perfectas et imperfectas, modumque canendi contra puncturn super Clwralelll 
cum his speciebus. Eine besondere Belehrung hat er uns leider iiber 
diesen Gegenstand nicht hinterlassen. Da abel' allmahlich die Kom
ponisten selbst anfingen darauf zu sehen, dars die Noten in diesel' 
Beziehung genauer gedruckt wiirdeu, so haben wir schon aus del' 
zweiten Halfte des secbzebnten J ahrhunderts, namentlich von einigen 
Werken des ORLANDUS LASSUS mehrfacbe Ausgaben, in denen die 
Worte sehr sorgfaltig unterlegt sind. Aus diesen lassen sich die 
Grundsatze, welche die Komponisten des sechzehnten Jahrhunderts 
hierbei leiteten, mit geniigender Sicherheit nachweisen. 

Die Kenntnis derselben ist aus mebrfachen Griinden fiir einen 
Musiker, der sich mit Vokalmnsik bescbl1ftigt, niitzlich. ErstIich del' 
alten Gesange selbst wegen, die durcb eine falsche Wortunterlage in 
einer durchaus unvollkommenen, ja fehlerhaften Gestalt erscheiuen. 
Ich mochte dies besonders betonen, wei! in del' neueren Zeit zahl· 
reiche, oft mit grofsem Kostenaufwande hergestellte Ausgaben in die 
Offentlichkeit getreten sind, deren Herausgeber hierin nicht die notigen 
musikalischen Kenntnisse besitzen. Ein Lehrbuch ist natiirlich nich1 
der Ort, die einzelnen Arbeiten auf diesem Gebiete einer eingehenden 
Kritik zu unterziehen; icb will deshalb nul' beil1l.ufig erw1l.hnen, darE 
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von den wenigen Herausgebern, welcl:~e in ihren Editionen, mit Sorg
faIt und Sachkenntnis verfuhren, besonders S. W. DEHN zu nennen 
ist, dessen Ausgabe der Psalmi poenitentiales des ORLAl'fDDS LASSUS 
eine del' ersten war, welche nach richtigen Grunds1l,tzen veranstaltet 
wurde; wogegen andere, selbst solche von weit verbreitetcm Rufe, 
- (welche ohne Zweifel in anderen Beziehungen viel Anerkennens
wertes enthalten) - dennoch, was die Unterlage der Textworte be
trifft, in hohem Grade inkonsequent sind. So ist z. B. die schone und 
reichhaItige Sammlung, welche CARL PROSKE in Regensburg unter dem 
Titel: Musica divina sive thesaurus concentuum selectissimorumetc. veranstaltete 
und welche nach Verdienst'von seiten der katholischen Kirche unterstiit3t 
wurde, leider in Beziehung auf die Unterlage der Textworte ~ (und 
ebenso, was den Gebrauch del' Schliissel betrifft) - keineswegs zu loben. 

Ferner kann ein moderner Musiker aber Iluch fiir seine eigenen 
Kompositionen von d')n 1l,lteren Meistern sehr viel lernen, da sich 
zeigen wird, dafs dieselben bei dem Unterlegen der Textworte unter 
die Noten die grOfste Riicksicht sowohl auf die Ausfiihrenden, als 
auch auf die Zuhorenden nahmen. Auf die letzteren, damit diese im 
stan de seien, die Worte ohne Schwierigkeit zu verstehen, und auf die 
Ausfiihrenden, damit diese auch die notige Zeit und den voUen Atem 
besiHsen, deutlich aussprechen zu konnen. Auf beides ist in neueren 
Gesangskompositionen nicht immer die notige Sorgfalt verwandt worden, 
und namentlich hat sich durch das MENDELSSOHNsche Vorbild in der 
neuesten Zeit eine solche Dberhaufung der Noten mit Textsilben ein
geschlichen, dafs der fiiefsende Gesang der einzelnen Stimmen sehr 
zerrissen und dem Zuhorer das Verstandnis der Worte bedeutend er
schwert, ja oft unmoglich wird. 

Ehe wir nun zu den eigentlichen Regeln kommen, miissen wir 
einiges iiber die in der alten Mensuralnotation vorkommenden Liga
turen bemerken. Wer die Notenschrift des fiinfzehnten und sech
zehnten Jahrhunderts kennt, weifs, dafs die drei grOfseren Noten
gattungen, dIe Longa, Brevis und Semibrevis in Notengruppen zusammen
gezogen werden konnten, welche man Ligaturen nannfe.Dieselben 
kamen in den alteren Drucken oft in grofser Ausdehnung vor. Dber 
den hochst eigentiimlichen, aus den lI.Itesten Zeiten der Mensuralmusik 
heriibergekommenen und von den einfachen Noten sehr abw.eichenden 
Wert dieser Ligaturen habe ich an anderen Orten ausfiihrlich ge
sprochen. Der Zweck dieser Figuren war jedenfaUs, die auf einer 
Silbe zu singenden Tone auch dem Auge vereint darzusteUen. Ut 
autem notulae aptius verborum syllabis cohaererent, aptarenturque, inventae 
aunt notarum colligationes, quas nunc ligaturas vocant (Glar. Dod. Lib. III, 
cap. II de notarum ligaturis). Wenn wir nun solche verbundene Noten 
in unsere Partituren eintragen, so diirfen wir hiernach dieselben nicht 
durch die W orte zerreifsen, sondern ~iissen sie als ein Melisma fiir 
eine Silbe ansehen, z. B.: 

Bellermann, Contrapunkt. 4. Aufl. 29 
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Kyrie eleison 

Ky ri - e e - lei - - son 

Da die Ligaturen aber nicht in allen, sondern nur in den grOfseren 
Notengattungen anwendbar waren und gerade die kleineren ihrer 
Natur gemliJs weit haufiger als jene zu Melismen benutzt wurden, 
80 gewahren dieselben nur wenig Anhalt fiir eine richtige Wortunter
lage. Hierzu kommt noch, dars die Komponisten des 16. Jahrhunderts 
abel' iiberhaupt in ihrer Bezeichnungsweise nic:ht immer konsequent 
verfahren sind. Wir werden haufig in alteren Drucken finden, dars 
ein Fugenthema (welches in allen, Stimmen unzweifelhaft dieselbe W ort
unterlage verlangt) in dem einen Stimmbuch mit Ligaturen, in dem 
anderen ohne solche geschrieben ist. - Wir gehen nun zu den ein
zelnen Regeln iiber. 

1. Da das Aussprechen der Konsonanten und das Verandern der 
Mundstellung nieht ohne, wenn auch noch so kleinen Zeitverlust ge
schehen kann, so liersen die alten Meister, wenn mehrere Noten auf 
einer Silbe standen, nur nach den gr5rseren Notengattungen (gail zen 
und halben Noten), niemals abel' nach einer Viertelnote aussprechen. 
Hiernaeh ware es z. B. nicht richtig, so zu singen: 

a) ~~_=i~~7:i~+EIEdJ:JJ~ 
~,- ~ ~ 

In dem ersteren Beispiele (a) ist die Aussprache der zweiten 
Silbe ("da") schlecht, weil die letzte Note del' Silbe "lau" nur eine 
Viertelnote ist, welche nun nicht zur vollen Geltung kominen kann; 
denn die Stimme mufs, urn den Konsonanten d vel'standlich aussprechen 
zu konnen, die betreffende Note etwas friiher loslassen. Aus dern
selben Grunde ist in dern anderen Beispiele (b) die Aussprache der 
dritten Silbe ("te") zu tadeln. Wenn also ll,hnliche Stellen in alterer 
Musik vorkornmen, miissen wir die Wol'te folgendermafsen untel'legen: 

*) Der Anfang der Tenorstimme eines KY1'ie von GREGOR MEYER, welches 
GLAREAN (Dodecachordon S. 402 u. f.) hat abdruckeu lassen. Partitur in des Verf. 
oben allgefiiilltell "Mensuralnoten· S.44 u. f. 
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a)~ d.; J; !ylr·r d JIE~ 
lau da - 'te 

lat~ - da te Do - mi-num 

Aus diesel' Regel geht ferner hervor, dafs die Komponisten del' 
klassischen Zeit bei schnelleren Notengattungen niemals zwei und 
zwei Noten zu einer Silbe vereinigten, wie dies In del' spll.teren Zeit 
(bei BACH und HANDEL) nicht selten vorkommt. Hier ein Beispiel 
aus HANDELS Samson, welches ganz gegen die Regeln del' alten A-ca
pella-Komponisten verst()fst: 

rF1VJ~~~4 
Then shall they know that he whose name Je - lio 
Dann sollt ihr sehn, dai's er, dess Nam' Je - ho 

etc~ 
va 
va 

Nach derselben Regel mufs man auch die hll.ufig hei Schlufsfll.llen 
vorkommende Wendung behandeln und nicht wie im folgenden Bei
spiel a, sondern wie bei b die Worte unterlegen: 

a) b) 

~~-=-~~J--fit-=-=-~~-J~ 913 __ __ _____ 
pa cem pa cem--

2. Dagegen trugen die alten Komponisten niemals Bedenken, 
einem einzeln stehenden Viertel eine kurze Bilbe zu geben: 

~*-~~-Y-=-~~~J=-~j 
A - po - sto - Ii - cam ee - cle - si - am, 

ebenso auch, wenn mehrere Viertel oder noch kleinere Noten aufein
ander folgen, unter jede einzelne Note eine Silbe zu setzen, wie fO!
gende Stelie ans dem zweiten Bufspsalme von ORLANDUS LASSUS zeigt. 

--
fjt¢ F I F r-F=rtttf~pgf r F e:gJF!?L~ 

no - - te fi - e - ri sic - 'Ut e- q'U'Us et mu-Ius, sic - 'Ut e· q'UUS et m'U-Ius 
29* 
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odeI' folgende aus dem erst en Bufspsalm: 

val - de t'e - lo - ci - ter, val - de ve - lo - ci - te1·. 

3. Schon im ersten Teile S. 185 wurde darauf aufmerksam ge
macht, dafs die Meister des sechzehnten J ahrhunderts grofse Ruck
sicht darauf nahmen, dafs dem Sanger bequeme Zeit zum Atemschopfen 
gelassen wurde. Damit abel' durch das Atemholen an gewissen Stell en, 
wo del' Komponist besonders eine Verbindung del' Tone nil' notig 
hielt, del' Flufs del' Melodie nicht zerrissen wiirde, setzte er nicht 
selten Val' einer auf thesis stehenden hal ben Note, odeI' VOl' einer syn
kopierten ganzen Note, und ebenso auch Val' einer auf del' zweiten 
odeI' vierten Ta1ztzeit stehenden Viertelnote, ein einzelnes Viertel von 
derselben Tonhohe in del' Weise, wie die mit a, b und c bezeichneten 
Stell en sehen lassen: 

Zwischen zwei solchen' anf derselben Tonstufe stehenden Noten 
mufs del' Sanger durchaus Atem holen. Die erste Note, das Viertel, 
ist nul' dann hinzugefiigt, damit del' Flufs von dem vorhergehenden 
Ton zu dem folgenden (also in del' erst en Stelle von f nach e ab
warts) nicht zerrissen wird, und dann erst, wenn del' Sltnger den 
zweiten Ton gleichsam ubergleitend hat horen lassen, darf er zum 
Atemschopfen loslassen. Auf ein solches Viertel ist es verboten, eine 
besondere Silbe zu setzen, und ebenso, unmittelbar nach einem sol
cheu auszusprechen. Gegen diese wichtige Regel finden wir haufig 
in neueren Ausgaben gef'ehlt. PROSKE legt z. B. in seinem Selectus 
novus rnissarum, Regensburg 1855, S. 50, in einer vierstimmigen Messe 
von FELICE ANERIO das Wort Prophetas folgendermafsen unter die 
Noten: 

~~~~±~_-J·~~l±~¥-t-FT~~~ 
est per-- ------.---- Pro - phe - - tas 

und femer in del' Musica divina, II, S. 28, in del' PALESTRINAschen 
Motette Dies sanctificatus illuxit nobis das Wort illuxit so: 

* NB. 

~ For ~=:rr§ifi¥Et r r°il¥k r= 
no bis, il lu xit.no -

etc. 



In dieser zweiten Stelle sind die W orte ganz besonders schlecht 
behandelt; bei dem NB. aLlf der vorletzten Note wird gegen Regel I 
gefehlt. Die ganze Stelle und noch einige folgende Noten miissen 
auf der erst en 8ilbe des Wortes nobis gesungen werden. (Hieriiber 
s. weiter unten No.5). 

In der ersten Stelle mufs das Wort Prophetas,so gesuugen werden: 

~ J J;J=rrd~JEr=r= #~ 
est per Pro phe . tas 

In einem solchen Faile zogen die alten Meister eine geringe Ver
letzung del' Quantitat del' Silben einer fiir den Sanger unbequemen 
Wortunterlage vor. Hieriiber werden unter Regel 7 noch einige Be
merkungen gemacht werden. 

4. Die Wen dung del' Wechselnote (cambiata) 

darf nur in Melismen vorkommen; dieselbe darf also niemals durch 
Silben zerstiickelt werden. 

5. In fugierten Satzen finden wir, dafs die Alten, in Riicksicht 
auf die spateI' eintretenden nachahmenden Stimmen, die letzte (odeI' 
bei weiblichem Ausgang der Worte die vorletzte) Silbe des unter das 
Thema gelegten Textes zu einem kiirzeren oder langeren Melisma 
benutzten. Wollte man z. B. nach dieser Regel die S.357 mitgeteilte 
vierstimmige Fuge in del' phrygischen Tonart mit Textworten ver
sehen (wir wollen hierzu die Worte Kyrie eleison wahlen), so miifste 
dies so geschehen: 

3 

¥-A=~ilu-m~h~~~-- ~ 
son etc. 

und so die ganze Fuge hindurch in allen Stimmen bei jedem neuen 
Einsatze des Themas. 

Auf gleiche Weise ist del' Anfang der oben angefiihrten Motette 
von PALESTRINA, D1;es sanctificatus illuxit nobis zu behandeln. Riel' 
wird die vorletzte Silbe "no" weit ausgesponllen: 
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Soprano. 

~p£f¥= I r r-~le 
Di - es san-eti-fi - ea- tus il - lu - xit no 

Vergl. in Bezug hierauf die von mir in den "DenkmaIern der 
Tonkunst" VBranstaltete Ausgabe der vierstimmigen Motet:ten von 
PALESTRINA mit anderen neueren Ausgaben. 

Eine solche Textbel1andlllng hat den Zweck, dafs man, wahrend 
die erste Stimme gleichsam solfeggiert, deutlich die Worte del' neu 
hinzutretenden verstehen kann. Man mufs daher ja nicht solche einer 
Silbe zugedachte Tonreihen durch eine unniitze Wortwiederholung 
zerreifsen; man nimmt hierdurch dfJr betrefi'enden Stimme einen schonen 
lliefsenden Gesang und verdunkelt aufserdem die Deutlichkeit der 
Textworte in den anderen hinzutretenden Stimmen. 

In Bezug auf diese wlchtige Regel wollen wir cinen Blick auf 
die Komponisten einer spateren Zeit werfen. Unter dies en finden wir, 
dafs sich HANDEL, was Stimmftihrung und Wortunterlage anbetrifi't, 
sehr oft und viel mehr, als sein grofser Zeitgenosse SEB. BACH, den 
Meistern des A-capella-Gesanges nahert. Die schone Fuge im Messias: 
"And with his stripes we are healetl" (Durch seine Wunden sind wir ge
heilet) verdankt ihre Klarheit, die auch cinem in del' Musik wenig 
bewanderten Laien auffallen mufs, zum grofsen Teil der meisterhaften 
Wortunterlage. Die 'Vorte sind dem Thema untergelegt, und die he
trefi'ende Stimme solfeggiert alsdann ganz nach der obigen Regel auf 
der vorlefzten Silbe bis zur folgenden Pause, z. B.: 

a) 

~H~~~~~1=k t F'4J 
And with his stt'ipes we are hea 

b' 

~~' r -i J=Ikc=t=t C&iW±r=~t r r Ej 
led, and with his stripes we are hea etc. 

Auf dem anderen mit b) bezeichneten, haufig als Gegenthema durch-

*) Stelle 7-urn Aterns<lh<ipfen. Vel'gl. Regel 3, Seite 452. 
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gefiihrten Satze in Viel'teln wird ebenfalIs, obgleich nicht durchgangig, 
auf dem Worte healed solfeggiert. 

Aufsel' an Deutlichkeit der Textwol'te gewinnt eine Fuge abel' 
auch ungemein dadurch an Klangfltlle, wenn nach dem Ausspl'echen 
der Worte die Stimmen nun einen durch keinq Silbeneinschnitte be· 
hinderten Strom von Tonen entwickeln konnen. 

Wir wollen uns abel' einer noch neueren Zeit zuwenden. Ver
gleichen wir mit den HANDELschen Meisterwerken z. B. die Fugen aus 
MENDELSSOHNschen Oratorien, so ist ein Riickschritt in del' Kunst gar 
nicht Zll verkennen, indem MENDELSSOHN durch unniitze Wiederholung 
und Haufung der Textworte gar nicht mehr imstande ist, nach der 
Weise del' alteren Schule zweckmafsige Melismen in seinen Chor
kompositionen anzubringen, wodurch die letzteren der notigen Ruhe, 
Klarheit und Verstandlichkeit entbehren. Wir wolleIl in Bezug hierauf 
z. B. den Chor No. 23 im Paulus (Partitur S. 212) "der Erdkreis ist 
nun des Herrn und seines Christ", einer naheren Betrachtung unter
ziehen. An diese Worte scbliefst sich eine lange, weit ausgesponnene 
Fuge an: "Denn aIle Heiden werden kommen und anbeten vor dir." 
Wie wir sehen, findet schon irn Thema selbst eine W ortwiederholung 
statt: 

Alto. 

"1~1r~ 
I 

Denn al - Ie 
, Tenore. 
~ ........... I 

5!~=cF-£I£~0W+-=r~al !¥A 
Denn al - Ie . Rei-den, al - Je Rei- den wer-den kom-men, al -Ie 

Denn al Ie 

la-= ~---~-¥-==rI!::~"'~~ =--~~E~=;=±i£f ei ~!3_ 
InrfE~-4.t--=-=--t::=:i_~dF-t ~~±:l p=F ~ P 

~I. Rei - den, al - Ie Rei-den wer-den kom. - men,' al- Ie Rei - den 

-~-~ r ~ ~,~- ~ t~ 
~itt=_L~ - --L- - =-=t=*~ rJ =r=rER~ 

Rei den wer - den kom - men und an - be - ten vor 

SOP1·. I. ,I 

Rei - den, al - Ie Hei -r(len wer - den kom - men, 

1: ~~ 1 ~ ~ 
~ .. 

2Tr:T 
I 

I'~I~" 
.~ 

I 
I , ~w~ _ _ _ S1~ II. 

~-=~h J r-2±t4~gSf¥---== 
dir, al - Ie Rei - den wer-den kom -
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Treten nun abel' die Stimmen zusammen, schliefslich fiinf, so 
hort man die allerverschiedenartigsten Silben zu gleicher Zeit, so 
dafs keine der vorhandenen Stimmen deutlich zu verstehen ist. An 
demselben Fehler leidet die Fuge des Schlufschores "Lobe den Herrn, 
meine Seele, und was in mir ist seinen heiligen Namen". Es ist dies 
bei MENDELSSOHN ein Fehler, der hauptsachlich in lebhaften und be
wegteren Satzen zu unangenehmer Geltung kommt, wahren~ seine 
langsamen, getragenen Chore zum Teil von grofser Schonheit lind 
tiefer Empfindung sind, wie z. B. der Chor: "Siehe, wir preis en selig" 
aus demselben OratOJium. 

6. Das Thema einer Fuge, oder ein Satz, del' in den verschiedenen 
Stimmen imitiert wird, mufs jedesmal diesel ben Worte und dieselbe 
vVortunterlage haben, vor allen Dingen aber auf den erst en N oten, 
weil sich diese am meisten dem Gehore einpragen. Dies ir,t eine 
Hauptregel, die auch in modernen Kompositionen auf das strengste 
befolgt werden soJIte. 

7. Aus den mitgeteilteQ Regeln geht heryor, dafs die alten 
Komponisten mit Sorgfalt auf Verstandlichkeit del' TextwOl;te sahen. 
Denn, wenn sie auch, was ihnen oft zum Vorwurf gemacht worden 
ist, hin und wiedel' l1icht genug Riicksicht auf die Quantitat qer Silben 
genommen haben, so haben sie doch niemals gegen den Sinn del' 
W orte ver~tofsen. Ausnahmsweise gegen die Quantitat legten sie die 
Silben in einem solchen !<'alle unter, wie wir ihn z. B. unter Regel 3 
kennen gelernt haberi. Ferner nahmen sie es weniger genau bei syn
kopierten Noten, welche mit del' unbetonten Zeit beginnend ebenso 
gut eine lange, wie eine kul'ze Silbe zulassen, oder bessel' eine be
tonte oder eine unbetonte Silbe; denn in den lateinischen Gesangen 
des Mittelalters tritt oft del' Accent an die Stelle del' Quantitat. Ferner 
kann, ohne dafs dadurch der Sinn gestOrt wird, eine kurze Schlufs
silbe durch ein Melisma gedehnt werden.. Folgende Behandlung des 
Wortes Dominus wird wedel' Ohr noch Verstand unangenehm beriihren. 

-----~t~~Tq=KL£§ T=-£~~ 
Do - mi nus. 

Aus de'rgleichen motivierten Unregelmafsigkeiten - odeI' aus 
irgend einem anderen Grunde - haben nun manche Herausgeber 
alterer Musik den Schlufs gezogen, dafs die Wortunterlage in den 
alten Gesangen ganz gleichgiiltig sei und dafs man darin ganz nach 
Belieben verfahren konne. 

Durch solche Willkiir entstehen bisweilen Fehler gegen den Sinn 
der Worte und gegen .die Quantitat der Silben, wie sie sich die alten 
Komponisten niemals erlaubt haben. Wenn z. B. in einer neueren 
Ausgabe der Motette CLEMENS NON PAPA "Venit vox de coelo das Wort 
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calcitrm-e eine kurze vorletzte SiJ be calcitr<ire erhillteil. hat, oder wenn 
statt der folgenden richtigen und natiirlichen Wortunterlegung: 

~=¢ F fFf?} iF J I---=-s±± 
Quid me pe,' - se - que - ri,,? 

folgenoe zwei angewendet werden, wo einmal au.s "was verfolgst" du 
mich" wird: "was wirst du mich verfolgen" und ein ander Mal das 
quid me auf ungehorige Weise an das Ende gekommen ist: 

~rsEI=~tti 5f -~ 
quid me _ per - se - que - ris? 
per -" se que - "is quid me? 

so ist dies durchaus unstatthaft. 
8. Da in allen grOfseren Gesangwerken, Oratorien, Kantatell 

u. dgl. Fugen ein schaner Schmuck sind, so wollen wir noch einige 
Bemerkungen fiber die dabei zu treffende Wabl der Textworte und 
die Behandlung derselben folgen lassen. VOl' allen Dingen gehOrt zu 
einer Gesangfuge ein den Worten nach kurzer, seinem Inbalt nach 
aber bedeutungsvoller Satz, welcher eine mehrfache Wiederholung 
verdient. Sehr passend fUr eine Fuge sind daber Texte wie: "Kyrie 
eleison", "Christe eleison", "Halleluja", "Dafs dein Kame kund werde 
unter den Heiden", "Durch seine Wunden sind wir geheilet" und un
zahlige andere. Oft mach en dergleichen Satze ein Musikstiick, einen 
Ohor fUr sich allein aus, oft sind sie mit anderen V\Torten verbunden, 
so dafs man in del' Mitte, oder am Ende, bisweilen auch am Anfang 
eines grOfseren Musikstfickes eine Fuge anbringen kann. Jedenfalls ist 
es aber besser, einen fUr die Fuge passenden Satz unfugiert zu lassen, 
als mit Gewalt zu langgedehnte odeI' zu unbedeutende W orte in eine 
Fuge hineinzuzwangen. Wenn wir in Bezug hierauf den oben ange
fUhrten Ohor aus MENDELSSOHNS Paulus "Denn aIle Heiden, aIle Heiden 
werden kommen und anbeten vor dir" betrachten, so wird man sich 
schwerlich mit der dort getroffenen Anordnung einverstanden erklaren 
konnen. MENDELSSOHN legt seinemThema, welches sehr haufig durch
gefUhrt wird, nur die ersten und zwar unbedeutenderen Worte unter: 
"Denn aIle Heiden werden kommen". Die folgenden "und an beten 
vor dir", in welchen die ganze Tiefe der Stelle beruht, verschwinden 
ganzlich, weil sie nur gelegentlich als Oontrapunkt ohne bestimmte 
wiederkehrende Melodie, als Ffillstimme bald von diesel', bald von 
jener Stimme fibernommen werden, und zwar so selten, dafs z. B. del' 
erste Sopran, die Oberstimme, nur ein einziges Mal gegen den Schlufs 
hin diese Worte auszusprechen hat. 
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Die andere oben angefiihrte Fuge des Schlufschores "Lobe den 
H,errn, meiue Seeie, und was in mil' ist, seinen heiligen N amen", liifst 
zwar im ganzen die Worte etwas deutlicher vernehmen, del' Satz ist 
abel' fiir ein Fugenthema viel zu lang. Will man dergleichen Texte 
als Fuge behandeln, so kann dies nul' in Form del' Doppelfuge ge" 
sehehen. In dem erstgenannten Stucke "Denn aIle Heiden werden 
kommen" miifste zunachst ein erstes Thema diese ersten Worte ein" 
odeI' zweimal dUJ'chf'lihl'en, und dann mufsten die folgenden W'Orte 
"und anbeten VOl' dir" als ein beRonderes zweites Thema eingefiihrt 
werden. Dnd hierauf konnten beide Themen (im Contrapunkt del' 
Oktave odeI' del' Duodezime erfunden) den Satz vereinigt zu Ende 
fiihren. 

In dem anderen Beispiel konnten ebenfalls die Wol'te getrennt 
werden und ein erstes Thema die Wol'te "Lobe den Herrn, meinc 
Seele" und ein zweites "und was in mil' ist, seinen heiligen Namen" 
ubernehmen. Behufs del' Behandlung solcher einen Pm"allelisrnus mem
brorum enthaltender Bibelstellen ist besonderer Fleifs aut' die Doppel" 
fuge zu verwenden. 

Eine noch schleehtere Art, einer einfachen Fuge W ol'te unterzu" 
legen, ist die, wenn man zum Text nicht einen einzelnen kurzen 
Satz wah It, welcher in den vel'schiedenen Durchfdhrungen immer auf 
dieselbe Weise untergelegt werden kann, sondern statt dessen einen 
aus mehreren Satzen. zusammengesetzten, vielleicht die Strophe eines 
{iedichtes u. dgl., und nun auf dem Thema bald diese, bald jene 
W orte singen lafst. Ein Beispiel diesel' Art ist ein Chor in SCHILLERS 
Macht des Gesanges, komponiert von ANDREAS ROMBERG. Del' fiir 
rlie Fng'e bestimmte Text besteht aus folgenden vier Vel'sen: 

Wie wenn auf einmal in die Kreise 
Del' Freude mit Gigantenschritt 
Geheimnisvoll nacll Geisterweise 
Ein ungeheurE's Schicksal tritt. 

In del' ersten Dul'chftihrung haben die Stimmen die el'ste Reihe 
("Wie wenn auf cinmal" u. s. w.) auf dem Thema zu singen; bei den 
spateren Einzatzen sind ihm abel' gewohnlich die Wone "Ein unge
heul'es Schicksal tritt" - zWE'imal, im 'l'enor und im Alt, auch "Ge" 
heimnisvoll nach Geisterweise" - untergelegt; - beim lctzten Auftreten 
des Themas im Sopran singt die Stimme sogar (weil .der Satz ohne 
vorhergehende Pausen einsetzt) den schon einige Noten fruher ange" 
fangenen Text weiter, ohne von dem Anfange des Tllemas in del' 
musikalisclfen Komposition Notiz zu nehmen. 
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Uber die Beantwortung des Themas in der modernen Fuge. 

Wenn wir die harmonischen Verha,ltnisse unserer heutigen l\fusik 
mit jenen des alteren A-capella-Gesanges, wie er im sechzehnten Jahr
hundert gepflegt wurde, vergleichen, so besteht der Unterschied haupt
sl1chlich in folgenden Punkten: 

1. Die neuere Musik bindet sich nicht fest an die dem Anfange 
eines Musikstuckes zu Grunde gelegte diatonische Tcmreihe, sondern 
kann im Verlaufe desilelben mit Hilfe del' Versetzungszeichen in fremde 
Skalen uberschreiten. Sie macht aber hierbei natiirlich einen Unter
schied zwischen verwandten und entfernteren Tonleitern, je nachdem 
die neuen Tonreihen mehr oder weniger aus denselben Tonstufen be
stehen wie diejenigen, von welch en man ausgegangen ist. Haben 
wir z. B. ein Stuck in C-dur, so sind G- und F-dur die nachstver
wandten Tonarten, in beiden ist nur eine Stufe von deIi.en der C-Ton
leiter verschieden: in G haben wir fis statt f, in F dagegen b statt h. 
Die Verwandtschaft von F-dur und G-dur ist demnaoh schon um einen 
Grad entfernter. Wenn wir in der modernen l\fusik' in einem Stucke 
in C-dur einen Schlufs in G machen, so hefinden wir uns s~hon hier
durch in einer anderen diatonischen Tonreihe und konnen von hier 
aus wieder nach der nl1chstverwandten, nach D gehen und so auf 
mannigfaltige Weise (und auch dumh andere Dbergange) bin und her 
modulieren. Diese Freiheit besitzt aber das rein diatonische Geschlecht 
nicht. Wir sind hier allerdings auch berechtigt, mit Hilfe der # und p 
auf deB. verschiedenen Stufen einen Schlufs zu machen (wie es oben 
gezeigt wurde), wir verlassen aber hierdurch niemals die nrsprung
liche Tonleiter. Diese grOfsere Freiheit iibt auch auf die Beantwor
tung der l<'ugenthemata einigen Einfluf& aus. 

2. Es gestattet die moderne Melodiebildung eine viel freiere An
wendung del' Intervalle. Man findet hier neben diatonischen sogar 
chromatische Tonfolgen, wie z. B. den kleinen hal ben Ton, die ver
minderte Septime u. a. im Gebrauch und auch in Fugenthemen solche 
Intervalle bisweilen angewandt. (Vergl. S. 104 u. 105.) 

3. Die neuere Musik Hlfst ferner noch abweichend von del' der 
fruheren .Jahrhundertegewisse dissonierende Tonverbindungen, die 
Septimenharmonien mit ihren Umkehrungen .zu, welche eine den kon
sonierenden Interv~llen in vieleI' Beziehung I1hnliche Behandlung ge
stattcn. Es verlangt diese Septime, wenn sie mit der grofsen Terz 
(und QUinte) auf tritt, nicht immer eine Vorbereitungj ferner kann sic 
sowohl auf dem schlechten als auf dem guten Taktteil siehen und 
ist selbst im stande, wenn sie auf del' thesis steht, eine auf der fol
genden arsis stehende wirkliche Dissonanz, einen Vorhalt, vorzube
reiten. 
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Sic verlangt allerdings eine Auflosung durch Abwartssteigen von 
einer Stufe in ein konsonierendes Verhaltnis; diese Auflosung kann 
aber durch Verzogerung und Unterbrechung sehr hingehalten werden, 
und kann sogar ganz umgangen werden, wenn inzwischen eine del' 
anderen Stimmen, sei es in derselbe::l oder in einer anderen Oktave, 
die Dissonanz ergriffen hat, z. B.: 

f~!~e--J·W ~~JEQ;p:1i-±~~LJlI 
DUl'ch die ob~n erwahnte grCifsere Freiheit in del' Modulation 

haben abel' die verschiedenen Oktavengattungen die Eigenschaft ver
loren, Tonarten zu sein, so dafs. die moderne Musik nul' nach den 
heiden Arten del' Dreiklangsharmonie, der harten und der weichen, 
eine Dur- und eine Molltonart annimmt. In diesen beiden sogenannten 
Klanggeschlechtern ist nun die Beantwortung des Fugenthemas ver
sehieden, weshalb wir sie l,J.ier getrennt hetraehten wollen. Wir wenden 
uus daher zunaehst zu den I<'ugcn in Dur. 

Fuge in Our. 
1. Da die Durtonleiter, wenn man sie von Quinte zu Quinte siugt, 

zum grofsen Teil, was die Lage del' halben Tone anbetl'ifft, mit ihrer 
authentisehen Lage von. Grundton zu Oktave iibereinstimmt: 

c -d-e-f- g --'- a - h-c 
g-a-h-,'-d - e-f-g 

(wie wir dies schon aus den He.xaehorden oben kennen gelernt haben), 
so ist in dieser Tonart die Beantwortung leiehter und stimmt in den 
meisten Fallen mit jener iilteren des A-capella-Gesanges iiberein, niim
Heh immer dann, wenn das Thema den Umfang eines Hexachordes 
nicht iibersteigt. Als Beispiel folgen hier einige Themata aus SEB. 
BAeRs wohltemperiertem Klavier. Zuniichst die Fuge in C-dur, Teil II: 

/ 
Thema. 

~, ! fi:-~j~A- J-mtJ j J rUm 
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Antwort. 

~~ttMkijM~ 
J; 

Das Thema liegt in dem Hexachorde c - d - e f - 9 - a und be
ginnt mit der Dominante; die Antwort auf der Tonika mufs also die 
erste Stufe urn einen Schritt kleiner mesE\en und in allen folgenden 
Tonen genau nachahmen. Dies ist auf das punktlichste befolgt, und 
nur die beiden ersten Sechzehntelnoten, welche man als eine kleine 
Verzierung ansehen mufs, stimmen nicht uberein; sie sind im Thema 
einen ganzen Ton 9 -{ und in der Antwort nur einen halben c-h 
von einander entfernt. 

Durchaus ganz genau und nach demselben Gesetz ist das Thema 
in del' D-dur-Fuge (Teil II) beantwortet: 

Das mit del' Tonika beginnende Thema gehOrt dem Hexachorde 
der Tonika d-e-fis-g-a-h(=c-d-e-f-g-a) an*), 
wobei wir nul' zu bcachten haben, dars die Tonica zufitllig i.l der 
hOheren Oktave steht. (Vergl. S. 321.) Die Beantwortung ist also 
Note fUr Note. 

Ebenfalls streng nach den oben aufgestellten Regeln ist auch die 
Beantwortung in der Es-dur-Fuge, Teil II, 

~ -~ ·0 ~ rNl, ¢i$f =;t 8 r r I rWF 9 r (+€It 2? 
etc. 

Das mit der Tonika beginnende Thema gehort dem Hexachorde 
der Tonill:a es - f - g-as - b - c an und hitlt sich streng in den 
Grenzen desselben. In der Beantwortung mufs indes der erste Sprung 
von der Tonika in die Dominante mit dem umgekehrten Verhitltnis, 
mit einem Sprung von der Dominante in die Tonika, beantwortet 
werden, 

*) Das Hexachord c-d-e-f-g-a wollen wir in den folgenden Ausein
andersetzungen der Kiirze wegen das Hexachord der Tonika und jenes andere 
9 - a - h -c - d - e das der Dominante nennen, und ebenso in den anderen trans
ponierten Tonleitern: In G-dur ist das Hexachord der Tonika 9 - a - h-c-d- e 
und das der Dominante d-e-{is-g-a-hj in D-dur ist das Hexachord der 
Tonika d-e-{is-g-a-h und das der Dominante a-h-cis-d-e-fisj in 
A-dur ist das Hexachord der Tonika a-h-4Jis-d-e-{is llnd das der Dominante 
e - {is - gis-a -11- cis u. s. w. 
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~-~ .~ ~s =Ir: 1 Fir I rl.re r 'Ir F r Ir ttTiE 
etc. 

wodurch man alsdann gezwungen ist, bei dem folgenden Intervall 
wieder einzulenken und aus der Sekunde einen Einklang zu machen. 

Das wohltemperierte Klavier enth111t noch mehrere 'solcher Fugen, 
deren Themen sich in den., Hex'achordgrenzen bewegen und streng 
nach jenen alten Regeln beantwortet sind; dies sind nlimlich im ersten 
Tell noch die Fugen in C·dur, D-dur, As-dur und A-dur, undim zweiten 
Telle die in E-dur, As-dur und A-dur. Auch andere Komponisten 
haben, wenn ihre Themen diesen Umfang einhielten, diese Beant
wortung beibehalten, wie z. B. GRAUN im Tod Jesu "Ohristus hat uns 
ein Vorbild gelassen", andere dagegen weichen davon auf eine nicht 
zu billigende Weise ab, wie z. B. BEETHOVEN in seinem "Christus am 
0Iberg", wo wir die W orte: "Preiset ihn, ihr Engelchore, laut im 
hei!'gen JUbelton" folgendermafsell als Fuge gesetzt finden: 

I~II~IJI· 
~plE J_ JJ~~$$: ~~ · j 

I I ! 
Prei - set ihn, ihr En - gel - chO - re, laut im etc. Prel - set 

ihn, ihr etc. 

wah rend doch ganz einfach die Beantwortung diese sein miifste: 

2. Wegen der grOfseren Modulaticmsfreiheit der neueren Musik 
finden wir nun auch Siitze, welche das Hexachord iibersteigen, nicht 
selten gebrancht. Bei del' Beantwortung dieser werden Versetzungs
zeichen angewandt, nnd zwar nach folgender Regel: Man beantwortet 
den Anfang des Themas bis zu dem Tone, mit welchem das Hexa
chord iiberschritten wird, genau nach den obigen Regeln: alsdann 
fahrt man mit Hilfe der Versetzungszeichen weiter fort, die 
N achahmung gena'll zu mach en. Als ein Beispiel nehmen wir die 
F-dur-Fuge aus dem zweiten Teile des wohltemperierten Klavieres von 
SEB. BACH. 
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Erstlicb sei hier bemerkt, dars das mit * bezeichnete e nur als 
eine Neben- odeI' Verzierungsnote des f anzusehen ist, worauf die 
Antwort keine Rucksicht nimmt. Das Tbema beginnt mit f-c, und 
die Nachahmung erfolgt also mit c- f. Bis zu dem kleinen Hakcben ¥ 
steht das Tbema auf dem Hexachorde del' Tonika f.,- g - a-b - c- d 
und wird bis hierher nach der Regel so bp,antwortet: 

von a nacb b ist abel' nul' ein hatber Ton, wahrend wir oben von 
d nach e eiuen ganzen haben; wir verwandeln deshalb das b in h 
und fahren nun genau imitierend weiter fort: 

Statt weiterer Auseinandersetzungen folgen noch eImge Beispiele 
aus dem wohltemperierten Klavier .. Dies Zeichen Y bedeutet wie oben 
die Dberschreitung des Hexachordes. 

Fuge in H-dur (im zweiten Teil). 

V 

~~~Et;J ·~lr e r r I-1 

Die Beantwortung ist: 

Fuge in F-dur (im erst en Teil). 

Die Beantwortung ist: 
y 

~l;~ditUiW ~IJJ£JJ 1 JJ IJJJ If ~ ~........ ... 
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I<'uge in B-dur (im ersten Teil). 

~iC'L=ftjJ~l(jj ~ aim @JJ ~~n c~ • ... • 

~i~--cm==-@V1t~~==- --

Hierhel' gehol't auch die G-dur-Fuge des ersten Teiles, wo man 
sich, wie in del' C-dur- und F-dur-Fuge, die Sechzehntelnoten als Aus
schmuckung dieses Ganges zu denken hat: 

3. Die untel' No.2 besprochenen und angefiihrten Themen, mochten 
sie mit del' Dominante odeI' mit del' Tonika beginnen, waren samtlieh 
so eingerichtet, dafs sie zwar die Grenzen des Hexachordes uber
schritten, aber selbst nicht leiterfremde Tone enthielten (eine nattir
He he Ausnahme bildeten jene kleinen Verzierungsnoten). Del' Uber
gang in die neue Tonart der Dominante geschah also in der zweiten 
Stimme, in del' Antwort. 

Nun giebt es abel' auch Themen, welGhe schon selbst mit Hilfe 
von Erhohungszeichen in die Tonleiter ihrer Dominante hinuber modu
lieren. Hiermit sind abel' immer eiuige Unregelmafsigkeiten, odeI' 
bessel' gesagt, Ungenauigkeiten in del' Antwort verbunden. Wahrend 
man bei den unter No.2 besprochenen Themen auf eine sehr leichte 
und unmerkliche Weise in die Dominante uberging und auch ohne 
Muhe den Satz dann zweistimmig so weiterfiihren konnte, dafs die 
dritte Stimme bequem und ohne harmonische Harten einsetzen konnte, 
so zeigen sich hier einige Schwierigkeiten. W olIte man n1imlich in 
einem solchen schon selbst weiter modulierenden Thema ganz genau 
nachahmen, so wiirde man in die Dominantentonart der Dominante 
geraten, welche zu wenig Verwandtschaft mit dem ursprunglichen 
Grundton besitzt. Man mufs daher im Verlaufe del' Antwort darauf 
bedacht sein, wieder zur Tonika zUrUckzukehren und womoglich, wenn 
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das Thema, wie z. B. das folgende von SEll. BACH (wohltemp. KIav., 
Teil II, Fuge in G"dur) mit der Terz der Dominante gesehlossen hat, 
die Antwort mit der Ter,Z der Tonika endigen. 

1. 2. . 3. Y 4. . 5. 

,*-jI q E E b fpEfrm rl Rff r rl Jj j J U ;Jjfjd4 

~ffiJ~Frlr 
Die Beantwortung ist hier folgende: BACH hebt zunachst riach del' 

allgemeinen Regel, dafs sich Dominante und Tonika entsprechen sollen, 
seine Antwort bis zum Zeichen Y nach No.1 an. Hier tiberschreitet 
das Thema das Hexachord, so dafs die weitere Genauigkeit mit Hilfe 
des # hergestellt werden mufs. 1m sechsten 'I.'akt geht aber das 
Thema selbst nach D-dur tiber; wiirds man nun hier genau folgen, 
so kame man nach A-dur. Aus diesem Grunde weicht BACH noch 
einmal von der Genauigkeit ab und lafst das g im sechsten Takt 
unerhoht und verwandelt dann den Quartensprung abwarts d-a im 
siebenten Takt in einen Quintenspl'ung a-d und erreicht auf diese 
Weis<3 nicht cis, die Terz von A-dur, sondel'n h, die Terz von G-dur. 

6. 7. 

_ alJj b I: jjJJ = hE 
Themen wie diese sind im ganzen selten, und es bleibt hier sehr 

viel dem l'ichtigen Gefiihl de;:; Komponisten iiberlassen, die ModUlation 
in der Antwort auf eine geschickte Weise und zur rechten Zeit zul' 
Tonika zuriickzufiihl'en. 

4. Del' Modulationsgang in neueren Musikstiicken strebt zur 
Tonleiter del' hOheren Quinte. Jede Son ate geht schon bald in ihrem 
ersten Teil zur Dominante iiber, larst das zweite Thema in dieser 
Tonart erklingen und schliefst in derselben zunachst abo Ja selbst 
in kurzen Liedel'satzen finden wir dieses Bestreben. Dasselbe aufsert 
sich natiirlicherweise auch in der I<'uge. A.us diesem Grunde wird 
man bisweiIen in den Beantwortungen noch Unregelmafsigkeiten be
gegnen, von denen, wenn man die Modulation nach del' Unterdo
min ante anwenden wollte, nicht die Rede ware. Auch das Thema der 
H-dur-Fuge im erst en Teil des wohltemperierten Klavieres gehort hierher: 

HeIlermann, Contrapunkt. 4. Auf!. 30 
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* 

Es beginnt mit der Tonika und gehort anfaugs dem Hexachorde 
del' Dominante fis - gis - ais-h - cis - dis an, bei * wird dassel be 
uberschritten. Nach No.2 ware es ganz leicht, mit Hilfe des Ernie
drigungszeichens ~ eine genaue Antwort herzustellen: 

Aus dem oben angefUhrten Grunde aber, namlich urn nach der 
Oberdominante zu modulieren, verHtfst BACH die Genauigkeit und 
nimmt an einer ihm zweckmafsig scheinenden Stelle (bei dem *) statt 
einer Sekunde eine Terz, wodurch der Schlufs um einen ganzen Ton 
hoher in die Tonart der Oberdominante geruckt wird: 

In solchen Fallen hort aber die bestimmte Regel auf, und der 
Geschmack des Komponisten und der Vorteil den diese oder jene 
Art zu modulieren bei der Arbeit bietet, sind allein mafsgebend. 
Denn BACH hat selbst Pugen komponiert, wo er nach del' Unterdomi
nante gegangen ist; z. B. die Fuge in Ois-dur des zweiten Teiles. 

Auch anderen unregelmafsigen Antworten begegnen wir, wo nm 
das Bestreben, nicht zu weit yom Hauptton sich zu entfernen, dae 
einzige Prinzip sein konnte, wie z. B. in der Es-dur-Fuge des erstell 
Teiles. 

T~_ ~ 

.~==R J J J J U ~ JllIt r tf1J ~Cf£J 
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Antwort. :::::±:::= 
5. Als S. 306 u. tf. die urspriinglichen Regeln "iiber die Antwort 

auscinandergesetzt wurden, gingen wir von der Annahme aus, dars 
das Thema stets mit der Tonika oder mit del' Dominante beginnen 
miirste. Bei den Komponisten des sechzehnten Jahrhunderts war dies 
auch der Fall, und wir sind anch bei der modernen Fuge bis jetzt 
dabei geblieben, weil die Ausnahmen hiervon selten sind. Von den 
48 F1lgen des wohltemperierten Klavieres sind nul' zwei, die in Fis
dur und die in B-dttr des zweiten Teiles, welche hiervon abweichen 
Die moderne Musik gestattet also auch hier mehr Freiheit, so dars 
wir das Thema mit der Sekunde, der Terz, der Septime odeI' il'gend 
einem anderen Intervall del' Tonleiter anfangen konnen; illdessen 
miissen die Intervalle so gewahlt werden, dars man die Tonart den
noch erkennen kann; es murs also schon beim zweiten oder dritten 
Ton die Tonika oder Dominante zu horen sein, und zwar in einem 
solchen Verhaltnis zu den iibrigen Tonen, dars der Harer nicht lange 
im Zweifel gelassen wird. Das we iter unten folgende Beispiel beginnt 
mit del' Terz: e"-g"- c' - dieser Anfang zeigt deutlich genug C-dur 
all. Auch bei der Beantwortung von solchen Themenanfangen miissen 
wir uns nach den Hexachorden richten, 

c-d-e-f-g-a 
g - a -h-c- d -- e, 

und hierrlach den ersten Ton in del' Antwort bestinullen; dann miissen 
wir aber. wenn del' zweite (wohl spatestens del' dritte) Ton die Tonika 
odeI' die Dominallte bringt, diese mit dem umgekehrten VerhiUtnis 
beantworten. Es folgt das Beispiel: 

I ~~£~~~~~~-;~~~t~~~~--~~-=~:::~:"£--. - -~ 
~3----- __ oj: --1 ... ________ ~. =, =-=::...:..::- ---~~~ - - -~::==== 

i 

~!tt;.~l~~:~~~-=~-~. _. j~~r~=f;;=-~:~~}~l~t~· 
BACH beginnt die B-dur-Fuge (Teil II) mit der Sekunde. Das 

Thema bewegt sich mit Ausnahme des mit * bezeichneten Tones 
(welchel' nur von kurzer Dauer ist und auf dem schlechten Taktteil 
steht) im Hexachorde del' Tonika b - c - d- es - f - g. 

30* 
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Die Antwort beginn~ also mit del' Sekunde del' Dominante und 
bewegt sich in dem entsprechenden Hexachorde, und es ist nur del' 
mit * bezeichnete Ton, in welchem sie das Thema ungenau nachahmt. 
(Wir haben gerade dies en Fall schon mehrmals kennen gelernt, z. B. 
in del' C dur-Fuge T. II, u. a.) 

~i=~fffrr I rfFrFr I JjtJffilitVJI J 

Wenn abel' das Thema das Hexachord iiberschreitet odeI' sogar 
in fremde Tonarten iibergeht, so kann man sich auch hier Freiheiten 
erlauben, wie wir sie oben (unter Nr. 4 S. 466) kennen gelernt haben. 
Das Thema de.r erwahnten Flis-dur- I!'uge im zweiten Teile 

fJr 

fj~1 (j r ellr 1 r rlQr· Sf J JJJIt!Fr r JIJ JJj 
etc. 

gehort anfangs dem Hexachorde del' Dominante an und beginnt mit 
del' Terz del' Dominante (odeI' dem aufwartssteigenden Leiteton del' 
Tonika), welche abel' schon im dritten Takt durch ein ~ erniedrigt 
wi'rd, so dass sich das Thema zunachst del' Tonart del' Unterdomi
nante zuwendet. Eine regelrechte Antwort miisste mit del' Terz del' 
Tonika und einem Sprunge von hier aus in die Dominante, also mit 
ais (triller) - cis beginnen, und alsdann ntiissten wir, um nicht in 
die Unterdommante del' Unterdominante zu geraten, das cis mit gis, 
nich t mit fis, beantworten~ 

fJr 

J. is I r 
BACH verlasst hier abel' ganz die Regel und denkt sich gleich

sam schon vorher in die Tonart del' Oberdominante hinein. Er beginnt 
seine Antwort mit his, dE-m aufWl1rtssteigendnn Leiteton von cis, obgleich, 
wie man an dem folgenden Anfang seben kann, ais sogar re~ht gut 
harmonisch statthaft sein wiirde. 
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Fuge in Moll. 

Nach der Htngeren Auseinandersetzung tiber die Beantwortung 
des Fugenthemas in der Dur-Tonart werden einige wenige Bemerkungen 
tiber die Mollfuge gentigen. 1m ganzen haben wir hier dieselben Regeln 
wie in jener zu beobachten, nur mit dem Unterschiede, dassman weit 
eher genotigt ist, die Antwort mit Hilfe der Versetzungszeichen 
in die Ton art der Dominante zu transponieren. Dies hat seinen Grund 
darin, dass die Molltonleiter, wenn man sie mit der Tonika und Domi
nante beginnend tibereinander stellt, 

a - hoc - d - e-f -g - a 
e-f-g - a-h-c-d-e, 

die Verschiedenheit in der Lage der hal ben Tone gleich in den ersten 
drei Intervallen sehr bemerkbar hervortritt. 

Nun giebt es aber auch hier viele Themen, die sich in den engsten 
Grenzen des Hexachords halten und auch bei einer modernen Behand
lung eine ganz strenge Antwort verlangen, z. B. 

Antwort. 

*) Einsatz der dritten Stimme. 
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Da abel' eine genaue Antwort sehr leicht in die Tonart del' Unter
dominante fiihren wiirde und sich die moderne Modulation hiergegen 
stritubt und im Gegenteil (auch hier in Moll, so sehr auch dadurch 
die zu Anfang des Stiickes angenommene diatonische 'ronreihe ver
lassen wird) naeh der Tonart der Oberdominante hiniiberzugehen strebt, 
so wird man sehr oft in Riicksi~ht hierauf von den urspriingliehen 
Regeln abweichen miissen. Wir wollen als Beispiel folgenden Satz 
nehmen: 

Dieses Thema beginnt mit del' Dominante und gehOrt dem Hexa
chorde g-d-h-c- d-e an, so dass es in der rein diatonischen Schreib
wei;;e ganz genau ohne jede Abanderung so be'lTItwortet werden miisste: 

In der modernen Fuge wird man indessen die Antwort lieber so 
einrichten, dass sieh auf dem ersten Ton Dominante und Tonika ent
sprechen, dann aber im weiteren Verlaufe der Satz mit Hilfe des 
Kreuzes in die Molltonart der Dominante iibertragen wird, namlich so: 

Ein solches Modulieren ist aber natiirlich ganz unumgitnglich notig, 
wenn das Thema die Grenzen des Hexachords iibersteigt, wie in der 
C-moll-Fuge im erst en Teile des wohltemperierten Klavieres: 



471 

oder wie hier: 

Aus HANDEL'S Messias. 

~, (j F F Fb=:br!r" r E 
Antwort. 

und wenn das Thema mit der Tonika beginnend und stufenweise die 
Tonleiter aufwfirts steigt. (Wohltemperiertes Klavier, Teil I, Fuge in 
D-moll): 

tr 

J J J J J ! J J#1J r J I J 

Namentlich in letzterem FaIle ist die Beantwortung des Themas 
mit Hilfe von Kreuzen durch die oben angegebene Eigenschaft der 
Molltonleiter geboten: denn wir haben geseben, dass dieselbe gerade 
in ihren ersten Intervallen (hier also das d-e-f-g) sehr aoweichend 
von ihrer Dominante (a-b-c-d) gestaltet ist. Man kann daher sehr 
wohl sagen, dass die modernen Komponisten in den meisten :B'allen 
an Stelle der Molltonleiter, (hier also an Stelle der D-moll-Leiter,) die 
dorische Octavengattung setzen, 

c-D-e f-g-a-h-c-d .. 
Hexachord 

deren Beantwortung dann diese ist: 
g-a-h c-d-e f-g-a 

* 
Hexachord 

und erst im Laufe des Stiickes und namentlich gegen den Schluss hin 
der aeolischen Tonart (Moll) gemafs modulieren. 



Namen- und Sachregister . 

..lbwartssteigender Leiteton. 103 u. f. 
Ach bleib mit deiner Gnade, fiinfstimmig. 

421. 
Ach Gott. und Herr, vierstimmiger Choral-

satz. 277. 
Achtfufs-Ton. 35. 
achtstimmiger Satz. 437. 
ADAM DE FULDA. 141. 
a" del' Stimmgabel. 34. 
ADLUNG, ]1. JACOB. 62, 129. 
'AEt& floiiaa flO£ <piJ.1] (Hymnus). 106. 
aeolisch bei den Griechen. 88 u. if. 
aeolische Octavli und Tonart im 16. Jahr-

hundert.. 82, 83, 100. 
Agnus dei, fiinfstimmig mit Canon von 

LUDOVICO VITTORIA. 417. 
AGRICOLA, MARTIN. 69, 71. 
AICHINGER. 324. 
akustische Verhiiltnisse. 13 u. f. 
ALBREcHTSBimGER, JOH. GEORG. 348, X. 
ALCUINUS, FLACCUS. 95. 
alla-breve-Takt. 10. 
Allein Gott in der Hoh sei Ehr. 118. 
Alt durch Manner besetzt. 75. 
alterierte Intervalle. 29. 
Altstimme. 74 u. f. 
ALYPIUS. 44, 47, 86. 
AMALIE, Prinzessin von Preussen. 323; 
ambit·us, Umfang der Melodie. llS, 326. 
AIDlROS, A. W. 53,54, 55, 56, 142, 143. 
AMBROSIUS, BisdlOf. 95, 101. 
&'VEtflb1] lp.ad. 90. 
dvEtfli"1] J.vlJtad. 90. 
ANERIO, FELICE. 452. 
ANGELONI, LUIGI. 37. 
Anonymus de musica. (griech.) 4. 

Anonymus II bei COUSSElIlAKER. 135. 
Antiphonen. 10l. 
ANTONY, Jos. 49. 
WroTOfl~. 19, 44. 
Apot9me-ErhOhung. 44, 45. 
ARISTIDES QUINTILIANUS. 86. 
ARISTOPHANES. 90. 
ARISTOTELES. 85, 94. 
ARISTOXENUS. 2, 94. 
aeflOv{at. 9l. 
arsis und thesis. 4 u. if. 
ARTusr, J OH. MARIA. 86. 
Atemholon. 185, 452. 
ATHENAEUS. 90. 
Auflosung der Dissonanzen. 175, 182 

u. f. 
AuflOsUllg (unterbrochene) del' Disso-

nanzen. 182 u. f. 
Auftakt. 12. 
aufwartssteigender Leitetoll. 124 u. f. 
Aus tiefer Not schrei ich zu dir (Dur). 92. 
Aus tiefer Not (phrygisch). 272, 279. 
authelltische Melodie. 83; 
authentische Tone. 100. 

BAccmus SENIOR. 86, 89. 
BACH, CARL, PH. EM, 143, VI, I}\:. 
BACH, JOH. SEB. 61, 104, 143: 229. 

317" 325, 420, 454, 460 u. f. VI. 
battuta. 139. 
Beantwortung des Eugenthemas. 305 u. ff. 
Beantwortung des Tbemas in der modertien 

Fuge. 459, in Dur 460, in Moll 469. 
BECKER. C. F. 42. 
BEETHOVEN, LUDWIG VAN. 462. 
BELLERMANN, FRIEDR. 5, 47, 92, 166. 
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Benennung der Tone. 30-42. 
Benennung der Tone bei den aUen 

Griechen. 30 u. f. 
Benennung derTone imMittelalter. 32 u.f. 
BENTI;EY. 4. 
BERARDI. VIT, X, XI. 
BERNO VON DER REiCHENAU: 113, 115. 
Betonung. 4 u. ff. 
Bewegung der Stimmen. 137. 
Bindung (syncope). 174 u. ff. 
bistropha (Neumenzeichen). 49. 
bivirga (Neumenzeichen); 49. 
BODZ-REYMOND T. H. 73. 
boeotische Tonart. 90, 91. 
BOETIUS. 47, 48, 96. 
BONA, JOANNES. 85. 
BONONCINI, GIOV. MARIA. VIT, IX. 
b-guadratum. 34, 116, 117. 
brevis (Note). 10, 58, 60. 
brevis recta und altera. 59, 60. 
b-rotundum. 34, 116, 117. 
BRUMEL, ANTON. 68. 
Buchstaben als B"nennung der Tone. 32. 
Buchstaben als Tonschrift. 48, 55, 56, 61. 
BURETTE, PIERRE JEAN. 47. 
BYRON, LORD. 81. 

Cadenzen. 103. 
CALVISIUS, SETHU8. 10l. 
cambiata. 162, 453. 
canon. 305, 414, 420, XIII. 
cantus firmus. ,129, 146 u. f. XIII. 
CARL DER GROSSE. 49. 
Charakter der Tonarten i. Mittelalter. 85. ! 
CHERUBINI. 164, 165, X, XI. 
chiavette; 75 u. f.> 405, 430. 
chiiwi trasportate. 7& u. f., 405, 430. 
Choralsatz, vierstimmiger. 271 u. ff. 
Christe, du Lamm Gottes, dreistimmig 

mit Nachahmungen. '100. 
Christus am Olberg, Oratorium von L. 

V. BEETHOVEN 462. 
Christus hat uns ein Vorbild gelassen, 

Doppelfuge von GRAUN. 378, 46l. 
xeoai. 135. 
chromatischer Schritt in der Melodie. 106, 

107, 125. 
CHRYSANDER, FR. 25. 
CIPRIANO DI RORE. 66. 

CLARI. V III. 
clavis. 39. 
clavis signata. 39. 
CLEMENS NON PAPA. 456. 
clivus (Neumenzeichen). 5l. 
COCLICUS, ADRIAN PETIT. 448. 
comes (Gefahrte). 306, 326. 
Comma s. Komma. 
COMMER, FRANZ. 78. 
Oongratulamini mihi, Motette von PA-

LESTRINA. 35. 
conjunctio. 25, 111, 113. 
CONRAD VON NURNBERG. 70. 
Consonanzen. 15, 130, 131. 
Contrapunkt, einfacher. 129 u. f. 
Contrapunkt, doppelter. 368. 
Contrapunkt, doppelter in der Octave. 

370. - ill der Decime. 382. - in der 
Duodecime. 395. 

Contratone. 34, 98. 
OOTTONLUS, .JOH. 50, 100, 114. 
Cours de contre-point von CHERUBINI. 164, 

X, XI. 
COUSE MAKER, E. DE. 39, 41, 48, 49, 51, 

130, 135. 
OrUcifixus, achtstimm. von A. LOTTI. 436. 
Our adhibes tristi (vers. mem). 36. 

DAMON. 89. 
Dasian-Notation. 54. 
Decime. 23, 139, 147, 382. 
DEHN, S. W. 72,129,326,411,416,449, X. 
De musica poetica, Mscr. aus dem 16. 

Jahrh. 67. 
DENIS, PIERRE. VII. 
Denkmaler der Tonkunst, Band I heraus-

gegeben von H. BELLERMANN. 109,453. 
deutsehe Tabulatur. 61. 
diatonischer Halbton. 18, 106. 
diatonische Ton~eiter. 15 u. f. 
o"l!;w;t<;. 30, 31. 
DIDYMUS. 135. 
diesis. 126. 
Dies sanctificatuB, Motette von P ALE

STRINA. 13, 35, 452, 453, 454. 
DIONYSLUS. 105, 106. 
Disced-ite a me omnes, zweistimm. Satz 

von ORLANDUS LASS us. 411. 
Dissonanzen. 15, 130, 131. 
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Dissonanzen, auf arsis (vorbereitete). 
215 u. f., '260 u. f. 

Dissonanzen auf thesis (durchgehende). 
161 u. f. 

Dominante. 82. 
Dominanten-Accord. 277. 
DOMMER, A. v. 326. 
doppelter COlltrapunkt. 368-409, XIII. 
doppeIter Contrapunkt in der Octave. 370. 
dopp. Contrapunkt in der Decime. 382. 
dopp. Contrapnnkt in der Duodecime. 395. 
Doppelfuge. 372 n. f., 378, 458. 
dorische Octave bei den Griechen. 88, 89. 
dorische Octave und Tonart im 16. Jahr-

hundert. 82, 83, 84. 
dorisches Tetrachord. 30. 
dreigestrichene Octave. 34. 
Dreiklang. 16, 17. 
dreistimmiger Contrapnnkt. 191 u. f. 
dreizeitiger' Takt bei den altesten Men-

suralisten. 59, 60. 
d-Buperacutum. 33, 38. 
DUCANGE. 48. 
Duodecime. 144. 
duplex Zonga (Note). 58. 
Durdreiklallg. 16, 17. 
Durchfiihrung. 326. 
Durchgang, durchgehende Dissonanz. 153. 

u. ff., 161. 
Dur-Tonart. 80, 459, 460. 
Dur-Tonleiter in d. modernen Musik. 79. 
dux (FUhrer). 306, 326. 

ECCARD, JOHANN. 422. 
Ego sum panis viz,us,Motette v.P ALESTRINA. 

109, 324. 
eingestrichene Octave. 34. 
Einklang. 16, 23,24, 148, 155. 
Einteilung der Intervalle in Consollanzen 

und Dissonanzen. 130 u. f. 
Ein feste Burg ist unser Gott (auth. 

Melodie). 92, 118, 272. 
Engfiihrung. 327, 329. 
ENNros. 51. 
hraVEtflEv1J J.v~UJl{. 90. 
El'halt uns Herr bei deinem Wort. Drei

stimmig mit Nachahmungen. 292. 
Erhalt uns Herr bei deinem Wort. Vier

stimmiger Choralsatz. 281. 

Erhohung durch ein Kreuz. 35. 
Erhohung des aufwarts steigenden Leite-

tones. 80, 124, 12.5. 
Erniedrigung durch ein b. 35, 116. 
EUKLID, griechischer Musiker. 13, 86. 
ExpZicatio compendiosa (Manuskript aus 

dem 16. Jahrhundert). 67. 
expositio der Fuge. 326. 

Falsettsingen. 75. 
Fantasia auf die Manier eines Echo 

(Orgelstiick von J. P. SWELINGK). 63. 
FASCH, CARL. 416. 
Fermaten. 273. 
FISCHER, EMIL. 315, 319. 
FLACCUS, ALcUINUS. 95. 
FORKEL, NIC. 41, 47, 53, 68, IX. 
FORTLAGE, CARL. 44. 
FRANCO VON KOLN. 58, 73, 129, 134, 135. 
franz1isischer Violinschliissel. 74. 
Fratres ego enim, achtstimmige Motette 

von P ALE'STRINA. 436, 437. 
Freiheit, die ich meine, Lied. 11. 
FRIEDLEIN, GOTTFRIED, Ausgabe d. BOETIUs. 

47. 
FRIEDRICH DER GROSSE. 323. 
Fiihrer (dux). 306, 326. 
fiinfstimmiger Satz. 421. 
fUnfzeitiger Takt. 5, 6. 
Fuge. 305 u. if. 
Fugenthema und seine Beantwortung. 

305 u. ff. 
Fuge, zweistimmige. 325. 
Fuge, dreistimmige. 336. 
Fllge, vierstimmige. 355. 
Fnge mit zwei Tbemen. 372, 375, 390, 

393, 401, 405. 
Fnge mit drei Themen. 407 u. f. 
Fuge mit verkehrter Nachahmung. 412. 
Fuge, moderne in Dur. 460. 
Fuge, moderne in MolL 469. 
(usa (Note). 64. 
Fux, Jos. 4, 86, 119, 120, 129, 139, 

166, 182, 249, 270, 318, 321, 327,335, 
404, '407, VII, XI,· XIII, XIV, XVI. 

Gabelton s. Kammerton. 
GA.1lRIELI, ANDREAS. 317 . 

. GABRIELI, JOH. 420. 
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GAFURIUS, FRANCHINUS. 37, 49, 82. 
gamma graecum. 32, 33, 38, 39. 
ganzer Schluss. 273. 
gan'zer Ton, grofser und kleiner. 18. 
Gattungen der Intervalle. 25 u. ff. 
GAUDENTIUS. 86, 88. 
Geflihrte (comes). 306, 326. 
Gegellhewegung. 137. 
Gegenthema. 371 u. f. 
Gelo bet seist du J esu Christ, Meloq.ie. 

118, 123', 280. 
Gelobet seist du Jesu Christ, dreistimmig 

mit Nachahmungen. 295. 
Gelobet seist du Jesu Christ, vierst. 

Choralsatz. 280. 
"ivo; (ijV{}f1-Il<OV) 1'00v, GInA-aOIOV, fuu6J.lOv. 6. 
gerade Bewegung. 137. 
gerader Takt. 5. 
GERBERT, MARTIN. 37, 52, 96, 98, 111, 

112, 113, 114, 115, 119, 140. 
Gesangschliissel. 71 u. f.; 74 u. f. 
GLAREAN. 39, 82, 85, 100, 101, 114, 115, 

128, 135, 136, 141, 222, 416, 449, 
VI. 

gleichschwebende Temperatur. 20, 21. 
GOUDIMEL, CLAUDE. 106, 12.5, 206, 422. 
Gn~du8 ad parnassum von J os. Fux VII, 

XII. 
GRAUN, CARL HEINRICH. 105, 378, 461. 
GREIWR DER GROSSE (Papst). 32, 48, 96, 

101. 
gregorianische Benennung dar Tonstufen. 

32. 
gregorianischer Kirchengesang. 106, 110. 
gregorianische Notation. 48. 
GRELL, En. 447, XV. 
Grenze zwischen authentisch una. pla

gialisch. 118. 
griechische Benennung der Tonstufen. 

30, 31. 
griechische Notation. 43 u. f. 
grofsere oder zusammengesetzte Takte. 

6 u. f. 
grofse Octave. 34. 
GUIDO VON AREZZO. 37, 38, 55, 56, 100. 

110, 113, 114, 140. 
GUILELMUS DE PODIO. 49. 
P-ut. 38. 
P vox gravissima. 33, 38. 

HABEBL, FR. MV. 56, 101. 
HANDEL, G. FR. 13, 75, 104, 105, 165. 

229, 317, 325, 420, 451, 454, VI, XI. 
HAGEN, FR. H. V. D. 32. 
halber Schluss. 279. 
halber Ton. 15, 18, 19,20. 
Harmonie. 3. 
fuSSLER, GASP. 62. 
HASSLER, HANS LEO. 323. 
fuTTEMER, HEINR. 32. 
HAUPT, LEOP. 43. 
Hauptbetonung und Nebenbetonung. 6. 
fuYDN, Jos. 104. 
H b-quadratum. 34. 
hebraische Accente. 43. 
Hebung und Senkung. 12. 
Heil dir irn Siegerkranz, Lied. 10. 
Herniolien. 7, 13. 
HERMANNUS CONTRACTUS. 34, 57, 100,114. 
HERMESDORFF, MICH. 37, 39, 56. 
HERZOG. 36. 
Hexachord. 27, 304 u. ff. 461. 
Hexachordtabelle. 38. 
HEYDEN, SEBALD. 416, VI. 
Hiob, Oratoriurn von CARL LOEWE. 81. 
Hohe (TonhOhe). 14. 
HOFHAIMER, PAUL. 61. 
hornophon. 419. 
HUCBALD. 33, 52 u. f., 96, 100, 113, 140. 
Hiilfsbiichlein beirn Gesang- Unterricht 

von H. B. 273. 
HUGO VON ST. VIC1'OR. 49. 
HUMANUS C. P. 61. 
hyperaeolische Octave im 16. Jahrh. 83, 84. 
hypol).eolische Octave im 16. Jahrh. 84, 100. 
hypodorisch bei den Griellhen. 86, 99. 
hypodorische Octave im 16. Jahrh. 84,100. 
hypoionische Octave irn 16. Jahrh. 84, 100. 
hypolydisch bei den Griechen. 86. 
hypomixolydische Octave irn 16. Jahrh. 

84, 100. 
hypophrygisch bei den Griechen. 86. 
hypophrygische Octave im 16. Jahrh. 84, 

100. 

JACOBSTHAL) GUSTAV. 60. 
Jerusalem, du hochgebaute Stadt. 118, 

vierstirnmiger Choralsatz. 284. 
Jesus, meine Zuversicht. 118. 
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Instrumentalnoten der Griechen. 43. u. ft. 
Interval!. 15, 23 u. ft. 
Intervall-Gattungen. 26 u. f. 
Inter-valle, alterierte. 29. 
Intervalle in der Melodie (conj'unctiones). 

104 u. ft. 
JOHANNES COTTONIUS. 50, 100, 114. 
JOHANNES DE MURIS. 73, 129, 135, 140. 
JOHANNES DER TiUFER. 36. 
ionisch bei den ll-lten Griechen. 90. 
ionische Octave u. Tonart im 16. Jahrh. 

82, 83, 100. 
J OSQUIN DES PRES. 448. 
Josua von HiNDEL. 229. 
ISAAC, HEINRICH. 68, 222. 
Israel in Aegypten von HANDEL. 104, 420. 

Kammerton oder Gabelton. 92, 95. 
KIESEWETTER. 37, 67. 
KmNBERGER, J OH. PH. 222, 230, 323, 

416, IX. 
Kirchentone. 96. 
Klang. 14. 
kleine Octave. 34. 
KOCH, musika!. Lexicon. 419. 

. KOCHEL, DR. LUDWIG, Ritter von. VII, 
XIII. 

Komma, pythagorisches. 20, 22. 
Komma, syntonisches. 18. 
KOR-NMULLER, P. UTTp. 33, 55, 56. 
KRAUSE, K. CHR. FR. 73. 
KtiHNEL'S Musica sacra. 78. 
Kyrie eleison aUB einer sechsstimmigen 

LitUl'gie von H. B. 426. 

Lamed hebraeum (bei GERllERT, Ss. I). 54. 
LAMl'ROKLES. 87. 
LASSUS, ORLANDUS. 144, 221, 222, 411, 

420, 447, 449, 451, VI, VIII. 
lateinische Buchstaben beim BOETIUS. 48. 
LatHe .. 69. 
Lauten-'I'abulatur, alter.e deutsche. 70. 
Lauten-Tabulatur, italienische. 7l. 
Lauten-Tabulatur, neuere deutsche. 72. 
lerp,p,a (linma). 19,44,46, 47. 
Leiteton, abwartssteigender. 103. 
Leiteton, aufwartssteigender. 124. 
l'Xavo1;. 30, 31. 
LICHTENTHAL, PIETRO. 4l. 

Ligaturen. 60; 61; 419. 
limma s. leip,p,a. 
Liniensystem. 57, 58. 
LOWE, DB. CARL. 81. 
lokrisch bei den Griechen. 88, 89. 
longa (Note). 58. 
Zonga perfecta' und imperfecta. 59, 6Q. 
LOSSIUS, LUCAS. 37. 
LOTTI, ANTONIO. 436. 
lydisch bei den Griechen. 88·, 89. 
lydische Octave und Tonart im 16. Jahr-

hundert. 82, 116, 117. 

,ragnificat-Tone. 101. 
MANFREDI, ALESSANDRO. VII. 
MARCELLO, BENEDETTO. VIII. 
MARCHETTUS VON PADUA. 73, 116. 119, 

135. 
llABPUBG. 47, 135, 320, 321, 326, 327, 

416. 
MARQUARD, PAUL. 95. 
?lIAB'rINI, Grov. BATT. VII. 
MARX, A. B. 325. 
Matthaus-PassiOli von SE;B. BACH. 420. 
MATTHES ON , J OH. 1, 42. 
maxima (Note). 60 . 
mehrstimmig (polyphon), mehrstimmiger 

Satz. 419. 
MEIBOM, MARCUS. 47, 86. 
meZisma. 453. 
lIIelodie. 102 u. ft. 
l'rlENIlELSSOHN-BARTHOLDY, FELIX. 455, 

456, 457. 
Mensuralnotation. 43, 58, 72. 
p,eo!'}. 30, 31. 
MESOMEDES. 105. 
lIIessias von HANDEL. 13, 454. 
METTENLEITER, GEORG. 37. 
MEYER, GREGOR. 450. 
mi-fa, halber Ton. 40. 
minima (Note). 10, 61. 
1I1ir nach spricht Christus, unser Held. 

3stimmig mit Nachahmungen. 296. 
lIfit Fried und Freud, 4stimm. Choral

satz. 278. 
mixolydisch bei den Griechen. 87. 
mixolydische Octave und Tonart im 

16. Jahrhnndert. 82, 83. 
mixtura duarum vocum. 25, 29. 
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MIZLER, LORENZ. 61, 129, 267, VII. 
liNESIAS. 94. 
MoU-Tonleiter in der modernen Musik. 

79, 80, 469. 
Mond, ([. 44. 
MORALES, CHRISTOPH. 142. 
Motiv. 186. 
motus contrarius, obliquus, rectus. 137. 
MOZART, W. A. 104, XI. 
MULLER, HANS. 52, 113. 
Musicae artis liberalis institutiu (Manu

skript 1540). S8, 39, 50. 
musikalischer Ton. 14 u. f. 
mutatio. 40. 

Nachahmungen. 286 u. if., 305, 410. 
nachgelasseu ionisch. 90. 
nachgelassen lydisch. 90. 
Namen der Intervalle bei den iateinischen 

Schriftstellern des Mittelalters. 50. 
NANINI, GIOV. MARIA. 142. 
Nativitas t·ua, dei genitrix. Motette von 

PALESTRINA. 276. 
Nebennote. 154. 
"r;ry/. 30, 31. 
Neu-Claviaturisten. 73. 
Neumen. 48, 49, 56. 
NICOMACHUS VON GERASA. 86, R8. 
NISARD, THEODOR. 51. 
None. 24, 176, 261. 
normaler Umfang der menschlichen Stim-

men. 35. 
Notation. 43. 
NOTKER BALBULUS. 32. 
NOTKER LABEO. 32, 99, 100. 
Nun rnhen aIle Walder. 92. 

o crux benedicta, Motette von GOUDIlIIEL. 
106, 206, 422. 

Octave, Intervall. 16, 28. 
Octave (Contra-, grofse, kleine, einge

striehene u. s. w.). 34, 62. 
Octavengattungen im Mittelalter. 80, 82, 

83, 84, 95, 98, 99. 
Octavengattungen bei den Griechen. 86 

u. f. 99. 
Octavengattungen bei NOTKER LABEO. 99. 
Octavenparallelen. 141. 
Octaven, verdeckte. 141. 

ODDO, Abt vou Clugni. 111, 112. 
o Domine Jesu Christe, sechsstimmige 

Motette von PALESTRINA. 431. 
Orgel. 62. 
Orgel pfeifen. 35. 
Orgeltabulatur. 61 ll. f. 
ORLANDUS LASSUS S. LASSUS. 
o vera lux et gloria, Motette von ADAM 

DE FULDA. 141. 

PALESTRINA. 13, 35, 75, 79, 109, 110, 
141, 142, 163, 219, 221, 222, 276, 
317, 323, 418, 419, 420, 429, 431. 
436, 447, 452, VI, VII, VIII. 

PAOLUCCI. VII. 
paraUelismus membrorum. 4ii8. 
3I:aea",eo'Y}. 30, 31. 
3I:aea"r;T'Y}. 30, 31. 
3I:aevmlr'Y}. 30, 31. 
Partituren, gedruckte. 66. 
PAULUS DIACONUS. 36. 
Paulus, Oratorium von MENDELSSOHN. 455; 

456. 
PAUMANN, CONRAD. 40. 
Pausen-Zeichen bei den Griechen. 47. 
PERTI, Guc. ANT. VIII. 
PHILIPP US DE VITRIACO. 130. 
phrygisch bei den Grieehen. 88. 
phrygische Octave u. Torrart im 16. Jahrh. 

82. 
PIERRE DE LA RUE. 416. 
PINDAR. 105. 
plagialische Melodie. 83. 
plagialischer Schluss. 276. 
plagialische Tone. 100. 
PLATO. 85, 87, 90, 102. 
PLUTARCH. 87. 
pneuma (mJri"l",a). 49. 
POLYBIUS. 85. 
polyphon (vielstimmig). 419. 
PRATINAS. 90. 
prolatio mador. 10. 
3I:eOq).a",fJa"o",E1Joq. 30, 31, 32. 
PROSKE, CARL. 78, 418, 436, 452. 
Psalmentone. 101. 
PTOLEMAEUS. 47, 95. 
punctus gleich nota. 129, 130. 
PYTHAGORAS. 134. 
pytagorisches Komma. 20, 22. 
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Quarte, reine. 15. 26, 131, 132. 
Quarte als Dissouanz auf arsis. 175. 
Quarte, eonsonierende, auf thesis. 220. 
Quarte, iibermafsige. 26, 29, 131, 134, 176. 
Quarte, verminderte. 26. 
Quartengattungen. 26, 87. 
Quart-Sexten -Accord. 131. 
Querstand. 153. 
Q'ninte, reine. 16, 26. 
Quintengattungen. 27, 88. 
Quinte, iibermafsige. 29. 
Quinte, verminderte. 26, 29, 108. 
Quinten in der Gegenbewegung. 144. 
Quintenparallelen. 142. 
Quinten, verdeckte. 141. 
Quinte, hOchste Saite der Laute und 

Violine. 71, 
QUlNTILLANUS, ARISTIDES. 86. 
Quint-Sexte. 228. 

Reale Beantwortung d. Fugenthemen. 318. 
REGIus, D. URBAN. 37: 
repercu8sio. 326, 327. 
rhythmus. 3,4 u. ff., 183 u. ff. 
rhythmische Zeichen bei den Griechen. 47. 
RIEMANN, HUGo. I, 33, 55. 
Romer, Nachahmer der Griechen in der 

Musik. 47. 
ROMJlERG. ANDEREAS. 458. 
RORE, CIPRIANO Dr. 66. 
ROSSBACH, A. 4. 
RGFFo, VINCENTIO. 73. 

Saitenlangen. 16, 17. 
Samson von HANDEL. 420, 451. 
SAPPHO. 87. 
Sat urn, 1). 44. 
SCIiEYRER, BERNH. 126. 
SCIDLLER, FRIEDR. Die Macht des Ge-

sanges. 458. 
SCHLECHT, RAYMUND. 56. 
SchHissel. 38, 39, 57, 73. u. f. 
SChliisselanordnungen. 74. u. f. 
Schlusscadenzen. 103, 104, 123 u. f. 

270 u. ff. 
Schluss in der 1I1ensuralmusik. 123 u. f. 
SCHOLZ, BERNHARD. 129, X. 
SCHUBIGER, A. 32, 49. 
SCHUMANN, CARL BERNiI. 73. 

Schwingungen. 14. 
Schwingung:5zahlen der modernen diato

nischen TOllleiter. 18. 
Schwingungszahlen der gleichschwebend 

temperierten Tonleiter. 20. 
Schwingungszahlen der alt-griech. Ton-

leiter. 21. 
sechsstimmiger Satz. 425. 
Sechzehnfufs-TOil. 35. 
sechzehnstimmige Messe von GRELL. 447. 
Secunde, kleine. 25, 175. 
Secunde, grorse. 25, 175. 
Secunde als Dissonanz auf arsis. 175. 
SEDULLUS. 49. 
Sei Lob' und Ehr' dem hOchsten Gut, 

dreistimmig mit Nachahmungen. 298. 
Sei Lob' und Ehr' dem hOchsten Gut, 

vierstimm. Choralsatz. 283. 
Seitenbewegung. 137. 
o'1f.U'a :n:oil6;. 9. 
semibrevis (Note). 58. 
Septimen-Accord. 459, 460. 
Septime, groise. 27, 115, 175. 
Septime, kleine. 27, 115. 
Sexte, grolse. 27, 105, 109, 113, 115. 
Sexte, kleine. 27, 108, 113. 115. 
Sexten-Accord-Folgen. 142, 196. 
Sext-Quarten-Accord. 131. 
Sicut cetvus, 1Ilotette von PALESTRINA 

35, 110, 276. 
siebenstimmiger Satz. 436. 
Solmisation. 38. u. f. 
Sopran, Umfang desselben. 272. 
Spharenmusik. 44. 
spiritus asper und lenis. 53, 54. 
Sprung von Quinte und darauf folgende 

Terz aufwarts in der Melodie. 108. 
Stabat mater, achtst. von P ALES'IRINA. 486 
Statigkeit der Tonhohe. 114. 
STEIG LEDER. 62. 
Stimmtan mithellem hohenKlang, Lied. H 
Stimmgabel. 34. 
SumAS. 90. 
SULPICIUS. 94. 
SWELINGK, JOH. PETER. 63. 
ovva'P~. 30. 31. 
syncope. 174 h. ff. 215, 260, 266. 
syntonisches Komma. 18, 19. 
ot>I'W)·oJ.vowd 90. 
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Tabulatur, deutsche, flir die Laute. 
69 u. f. 

Tabulatur, deutsche, flir die Orgel. 61. 
Tabulatur, italienische, fiir die Laute. 71. 
Takt. 4 u. f. 
Taktstrich. 12-13. 
Taktteile, kleinere. 8, 25. 
Taktwechsel. 13. 
Taktzeiten. 4, 5. 
Teilung der Octave in Quinte u. Quarte, 

und umgekehrt. 28, 29, 82, 83, 
84, 88. 

Teilung der Saiten. 16, 17. 
·rilEtOV oVoTrllJ,a. 91. 
Temperatur, gleichschwebende. 20, 21. 
Temperieren. 19. 
tempo, Zeitmafs. 4, 10. 
tempus perfectum. 10. 
TESCHNER, G. W. 422. 
Tetrachord (dorisches) bei d. Griechen. 30. 
Tetrachorde, verbundene u. getrennte. 30. 
TERPANDER. 44 90. 
'l'erz, grofse. 16, 26, 130. 
Terz, kleine. 16, 130. 
Terz, verminderte. 30. 
tetradns = dweroo 95, 96. 
Textworte. 447. 
Thema. 305. 
THEODORICH, Gotenkonig. 47. 
THEOGERUS, Bischof von Metz. 96, 114. 
thesis (arsis und thesis). 4 n. ff. 
TINCTORIS, JOHANNES. 25, 41, 49, 82, 

116, 130, 305. 
Tod Jesu von GRAUN. 105, 378, 461. 
tonale Beantwortung des Fugenthemas. 

318. 
Tonarten. 'i9 u. ff. 
Tonica. 82. 
toni ficti. 73. 
... ovo£. 94 
"'01-0, cl<a~w%n%o,. 30,31,87. 
Tonschrift. 43. 
tonus perfectub, imperfectus, etc. 119. 
tonus peregrinus. 101. 
tonus primus, secundus etc. 84, 65. 
tonus protus, deuterus etc. 95, 96. 
Transpositionsscalen der Griechen. 92 u. f. 
Trennnng (cl£a~w;£,). 30, 31. 
Triolen. 8, 9. 

tristropha (Neumenzeicheu). 49. 
'e£1:1'}. 31. 
triton us , iibermafsige Quarte. 26, 29, 

107, 116, 117, 130. 
trivirga (Ncnmenzeichen). 49. 
"'eono,; (bei HUCB~HD). 96, 97. 
Trugschluss. 274, 275, 301 u. if. 340. 
TURK, DAN. GOTTL. 162. 
'rULLIUS TIRO. 51: 

Ubersteigen der Stimmen. 421. 
Ubersichtstabelle der griech. Transposi-

tionsscalen. 94. 
Umfang d. Melodien. 117, 118, 326, 421. 
Urn fang der Stimmen. 35, 75, 119 u. f. 
unbetonte Taktzeiten. 5 u. f. 
Undecime. 24. 
ungerader Takt. 5. 
Unreinheit einzelner IntervaJle. 18, 19. 
Unterlegen der Textworte. 44'7. 
ut queant laxis, Hymnus. 36. 

Vergrofserung ues ersten IntervaJlen-
schrittes im Fugenthema. 312. 

Verhaltnis der Schliissel zu einander 75. 
verkehrte Nachahmung .. 290, 410. 
Verkiirzung des ersten Intervallenschrittes 

im Fugenthema. 310. 
Versetznngszeichen. 73. 
Vidi speciosam, llIesse von VITTORIA. 436. 
vielstimmig (polyphon). 419 u. f. 
Vierfufs-Ton, vierfiiCsiges Register. 35. 
vierstimmigcr Contrapunkt. 240 n. if. 
vierstimmiger Choralsatz. 271 ff. 
VINCENT, franzos. Musikgelehrter. 54. 
Violinschliissel flir Tenor. 58. 
VIRDUNG, SEBASTIAN. 69, 70. 
virga, (Neumenzeichen). 51. 
VIRGIL. 114 . 
VITRuvms. 47. 
VITTORIA, LUDovICo. 416, 416, 436, 447. 
Vocalnoten der Griehen. 46. 
voces graves, finales etc. 33. 
VOLKMANN, RICHARD. 87. 
voller Takt. 12. 
Yom Himmel hoch, da komm ich her, 

91, 118. 
Vom hohn Olymp (Lied). 12. 
Von Gott will ich nicht lassen. 118, 274. 
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Vorbereitung der Dissonanzen. 175. 
vox gravissima. 33. 

Wachet auf mft uns die Stimme. 118. 
WALLIS, JOHANN. 95. 
WALTHER, JOH., GOTTFB. 61, 129, 306, 

326, 327, 419. 
W ARNEFBIED S. WINFRIED. 

WEBER, GOTTFR. 28. 
Wechselnote (cambiata). 162. 
WESTPHAL, RlJD. 44, 87. 
Wiederschlag (repercussio). 326, 327. 
Wie schlin leucht uns der Morgenstern. 

92. 
WILHELM VON HIRSCHAU. 113. 
WINFRIED. 36. 
WINTEBFELD, CARL VON. 128. 

DE "'ITT, THEODoR. 78. 
W ohltemperiertes Clavier von SEB. BACH. 

460 U. ff. 

XENOPHILUS. 94. 

'Yna-r'1' 30 u. f. 

ZARLINO, JOSEPH. 86, 135. 
znsammengesetzte od. grofsere Takte. 6 n.£. 
zweifiifsiges Register. 35. 
zweigestrichene Octave. 34. 
zweistimmiger Contrapnnkt. 145 u. ff. 
zweistimmige Fuge. 325. 
zweites Thema i. der Fuge. 372. 
zweiunddreifsigfiifsiges C. 35. 




