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SBortoori

iSdj war nid)t wenig überrafdjt, als td) im gebruar 1867 burd)

bie oorfteljenbe 23ucl)f)anblung aufgeforbert würbe, für bereu Verlag

eine 23iograpIjie -Öofept) §at)bn'S ^u fdjreibem 2)ie girma Ijatte

fidj nämlid) ^uerft an Otto Oafyn gewenbet, biefer aber, ben Antrag

ablelmenb, äugleid) mid) für biefe Arbeit oorgefd)lagem 3)ieS mußte

mid) uur um fo ntefjr überrafdjen; fyatte idj }a bod) als bie einige

größere Itterartfcf) c Arbeit laum erft bie 9}lonograpI)ie „SJco^art uub

$atybn in Bonbon" üoHenbet, ^u ber mid) ebenfalls 3al)n ermuntert

Ijatte. 3)iefe Äluft nun, bie $wifd)en einer engbegren^ten Arbeit unb

einer oielumfaffenben Söiograpljte liegt, foHte id) Jcfet mit einem (Sa£

überbringen. G?8 war für ben (Stupfel)lenben tote nic^t minber für

ben (Smpfofylenen ein bebenflidjeS SBagniß. Steine wieberI)olten $or=

ftetfungen, baß bie muftfalifd)e 2öelt bisher erwartet Ijatte, gerabe oon

ifmt, oon 3alm, biefe Aufgabe getöft ju feljen, unb baß eS einer argen

(üntttäufdjung gleid) laute, wenn }e£t ein oöHig unbelannter Neuling in

ber mufifalifdjen Literatur als (Srfa^mann einträte, führten ju Weiter

nid)tS, als baß 3alm nodj im legten Moment nur um fo entfdjiebener

ftd) bafjut auSftirad), baß er bie Söiograpljie auf leinen gaH fdjreiben werbe

unb 'üa^ id) mid) unoer^ügtid) au bie Arbeit machen folte. 2öaS Oafjn

bewog, gerabe midj ins 5luge ju faffen, ift mir fytute nod) ein ^ätfjfet.

greute il)n mein auSbauembeS arbeiten im British Museum unb bie

im $luffudjen nid)t unglüdlidje §anb ober regnete er auf beS £)id)terS

SBort, baS ben SCftenfdjen mit feineu größeren 3weden warfen läßt —
genug: id) fd)lug enblid) ein, nod) rjettte ^weifemb, ob idj bamit $lid)t

getrau. 2BaS babei aber (abgefeljen t)on ber oerlodenben 2inSfid)t, eine
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angeborene ©djaffenSluft jum 3^ede eme^ f° eljrenüollen j&xtiiS ™
ein §auptbett geleitet 31t fefjen) ben 5tuSfd)lag gab, mar crftcnö bie

Ueberjeugung Don bcr 9?otl)menbigfeit btefer bis jefct nodj immer

fdjmerjttd) öcrmtfjten Arbeit; jmettenS bie aitf (Srfaljrung gegrünbeten

3n)eife(, ob 3afm, entfernt 00m ©djauptafce, im ©tanbe fein merbe,

baS nötige Material aus brttter §anb ooUfta'nbig erlangen 31t fönnen.

Unb barin fjatte id) mid) nid)t getä'ufd)t, benn id) erfuhr gar balb,

mie notljmenbig perfönlid)eS (Singreifen fei nnb wie fo mandjeS bereits

Erlangte etwa ein ^meiteS 9ttal 31t erreichen and) mir je£t moljl laum

gelingen würbe. Od) machte midj alfo ans 28erf nnb Oafyn freute

ftd) über jeben neuen Sunb, über {eben neuen gortfdjritt, t»on bem

id) tJjnt berieten fomtte, unb immer bring enb er munterte er mid)

jttm 3IuSf)arren auf. £)a tarn ber 9. (September 1869 — -3aljn

mar tobt! 3)te 2ütfgab*e, bie ber Dortreffliche Sftann mir über-

tragen fjatte, betrachtete idj nun als ein $ermeid) tnifj; fein %w=

beulen ju eljreu, fein 3u*raiten m möglid)ft treuer 5luSfüljrung beS

unternommenen SBetfeS nad) Gräften ^u rechtfertigen, mürbe mir jur

fy
eiligen ^flidjt.

Od) fprad) oon ber ^ot^menbigleit einer Sßiograpljie $>at)bn'S unb

glaube moljl, ba$ mir f)ierin Oebermann beiftimmen mirb. Gilbet

§ai)bn bod) baS Oerbinbenbe ©lieb unferer großen §eroen beS oorigen

OaljrfyunbertS. (£r trat als Oüngling in bie ^lußenmelt, als eben

23 ad) fein tljatenreidjeS Leben befdjloffen Ijatte; er erlebte in näd)fter

9Zät)c bie erften ^eform=£riumpl)e ©lud'S unb beffen §infd)eiben nad)

ruf)mt>oHer ©iegeSbafyn; ber gan^e Lebenslauf ättojart'S, mit bem er

ein fo unoerg erlief) eS SreunbfdjaftSbünbniß gefdjloffen t)atte
f 30g an ifmt

oorüber mie ein 2Bunb erträum; nnb felbft bie (Srfdjeinung einer glutf)=

öer^eißenben ^euerleud)te mar ilmt in 23eett)ooen, beut er in mancher

SBe^ielntng ein Vorläufer mürbe, nod) befdjieben. $IlS zeitgemäße $er=

mittelung btefer ©egenfä'tse maren (Sdjb'pfwtgen, meld)e bie erregten

©eifter burd) mo()ltI)uenbe $lart)eit unb §elle mieber bem l)armloferen

©enießen unb (Smpfinben ^ufü^rten, mie gefd)affen. Lenft bod) and)

ber SBanberer nad) ben mächtigen (Sinbrüden gigantifdjer getfen unb

fd)auerlidjer Klüfte gerne mieber feine ©djritte ber frieblid) ausgebrei-

teten glur entgegen. §ai)bn fang unb fein ©efang Verbreitete greube

unb Luft am £afein. 9?id)tS Vermag mofjl be^eidjnenber ben (Sinbrttd

feiner Schöpfungen 3U fdjttbcm als jenes SBelenntniß eines ^ritilerS,

baft er ficf> beim Slnljb'ren eines ^atjbn'fdjen 90?ufifftüdeS immer an=

geregt fül)le, etmaS ©uteS 31t tlutn.

£>ie LebenSgefdjidjte £at)bn'S, fo einfad) fic an fid) ift, bitbet ju=

cjleid) bie ©efd)id)tc beS gortfdjritteS in bcr Xonhtnft, ber er, an
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VorljanbeneS anlnüpfenb, neue ungeahnte Valuten öffnete, bie Von il)m

felbft unb von feinen Nachfolgern immer mächtiger erweitert würben.

£)iefeS außerorbenttidje Verbienft lann ifym lein @ebitbeter abfpredjen,

mag er fidj von beffen 2öerlen angeregt fügten ober ntcfjt. 2Bcm aber

baS Verftänbniß gegeben ift, eben biefe 2öerle nad) bem SP^agftabe ber

gleichzeitig entftanbenen ober beffer nod) ber Vorangegangenen 2$erle

$u beurteilen, ber wirb fid) fdjon burd) baS belel)renbe lunftgefd)id)t=

ltdje 3ntereffe, baS fte bieten, angezogen füllen unb iljren 2Öertfy nad)

Verbienft ju würbigen Riffen. 2öerle ber Vergangenheit immer nur

an ben (Srjeugmffen ber (Gegenwart abzuwägen (unb lein ^unft^weig

Ijat mit biefem Hebel meljr 31t lämpfert als eben bk SJhtftl), ift ebenfo

unvorftdjtig als ungerecht unb läßt uns in Vorhinein fo mannen ©e=

nuffeS Verluftig werben.

9?ad) Uebernal)me ber Arbeit galt eS nun, bte SBege ju ben

nötigen Vorarbeiten auS3itforfd)en. §ür bte erften -Safyr^elmte in

^aübn'S £eben gaben §avbn'S eigener lur^er biograpln'fdjer 2lbriß, bte

©li^en von £)ieS, ®riefinger unb QEarpant bie einzigen 2M)atte=

punlte. ^atybn'S Geburtsort, feine erfte <8d)itt3eit in §ainburg unb

etwaige (5rforfd)ung feiner Voreltern Waren ins 51uge ^u faffen. £e£terer

^unlt mar mir nid)t gleichgültig; fyält bod) jeber bitter, @raf unb

giirft auf feinen Stammbaum, warum nidjt aud) ein Von @ott ge=

abelter großer ^ünftter. 2)ie ausbeute gelang r)ier über (Erwartung;

ebenfo über ^atybn'S 5lufenthalt im ^apellljaufe 31t 2öten, wiewoljl

erft nad) viermaligem Anlauf. 2lud) über bie 3*vifdjen3eit bi% jitr

erften Aufteilung lam vieles ju £age, obwohl fjter bie <Sd)wanlungen

d)ronofogifd)er Solge am unftdjerften Waren. Heber bie faft bretßtg=

jährige ^eriobe in (Sifenftabt unb (Sfterljdj blieb bagegen nod) faft OTeS

3U fagen; fyier lonnten auSfd)tießlid) nur amtliche Velege Reifen. Söet

^avbn'S Aufenthalt in Bonbon genügte eine, bem @an^en entfpredjenb

angepaßte Verwerfung meines von mir bereits in anberer §orm be=

nutzten Materials. ®er Sfteft, als uns näljer liegenb, machte weniger

©orge. £)aS 2öid)tigfte blieb immer nod) §at)bn'S eigentliche lang=

jährige Amtszeit unb bie bamit eng Verlnüvfte @efd)id)te ber fürftlidj=

(Sfterljäjt/fdjen 9Jhtfiflap eile. Vlieben f)ier Xljür unb Siegel Ver~

fdjloffen, war alle Arbeit Verlorene yjlifyt. Steine erften Stritte

galten ba^er aud) ber (Sntfdjeibung biefer grage. 3)aS ©lud war mir

günftig, obwohl eine Vorläufige anfrage baljinauSlief, baß eS ntcf)t beS

2BegeS nad) (Sifenftabt Verlogne, ba außer einigen ^ftanuferipten ba=

felbft foviet wie nichts Weber über £>at)bn nod) über bie Kapelle vor=

Rauben fei. (£s lam aber anberS. 3d) fanb nidjt nur jal)lreid)e

Ijanbfdjrifttidje Partituren, Vriefe unb AmtSftütfe ^atobn'S, gebrudte
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unb gefcfjrtebexte Sflufifalten fetner GEompofttton, fonbern aud) ba§

nötige Material 31t einer ooüftänbigen @efd)id)te ber Kapelle, unter

taufenb unb £aufenben Don 9fattSfdjrtften ^erftreut, btc alte nur mög=

lidjen Angelegenheiten be£ £>aufe3 unb fetner rieftg cwggebefjnten 33e=

fi^ungen betrafen.

£)a3 2Bid)tigfte toax nun jmtftdfjft btc Anlegung tl)ematifdjer unb

d)ronologifd)er ^er^eidjniffe jbon §ai)bn'§ Serien. £)a3U lonnte aud)

ber Vorrat!) tu (Sifenftabt nid)t au$reid)en; e3 mußte Weiter aufgegriffen

Werben. $lud) fyier mar ber (Erfolg günftig unb lagen enblid) folgenbe

£>ülf§nüttel cor: $at)bn^ erfter Entwurf= unb ber größere, übrigens

ntefyrfad) befannte unb Don (Slßler gefdjriebene tf)ematifd)e Katalog

(„$er3eid)niß aller berjenigen (£ompofttionen, Weldje td) mid) beiläufig

erinnere Don meinem 18. «bis in ba% 73fte 3al)r Verfertiget ^u Ijaben");

bie in (Sifenftabt Dorljanbenen SDhtfifalien; btc an Autogrammen unb $lb=

fdjriften reidje $rtaria = Sammlung, Don ermähntem (Slßler, $at)bn'3

üom'ften in ben 30er -Öa^ren erworben; bie (Sammlung ber girnta

SBreitfopf unb Partei, enttjaltenb eine $ieif)e widriger ©efd)cift3=

ftüde, ^oti^en unb Kataloge, au3 Jener &it (1799 unb fpctter) ftam=

ntenb, in ber $>at)bn mit biefer girma befyufS Verausgabe fetner 2Berfe

in SBerbutbung trat, bei weldjer Gelegenheit tfjm aud) eine £ifte aller

feiner, bamalS [int SBefitj. ber $>anblung Dorrätl)igen 2Berfe vorgelegt

würbe, bie §at)bn fofort als ridjtig ober nid)t Don tl)m Ijerrüljrenb be=

jeid)nete; ^aljlreidje Don Dtto 3aljn gefamntelte -Partituren ^pat)bn'S;

baS an §at)bn'fd)en (£ompofitionen befonberS reidje ^irc^enmuftl=3Ird)io

ju 3^^ au (au^ oem 9?ad)laffe beS bortigen £aufl)errn Auguft (^fjrtfttan

(Srner, etneS leibenfd)aftlid)en ÜJJhtftffreunbeS unb 23erel)rerS §at)bn'S)

;

eine in granffurt aufbewahrte Sammlung (mögttdjerweife Ijerrüljrenb

Don beut [ d)urfürfttid)en l^offammerratl) Von Sftaftiaur aus SBonn,

einem eifrigen SJhtftlbitettanten unb Anbeter §at)bn'S, mit beut er aud)

in 23riefwed)fel ftanb); baS anfel)nlid)e 9)htftfard)iD beS geiftlid)en

(StifteS ©b'ttweig in Unter = Defterreid) (bie 3al)lreid)en, furj nad)

il)rem (ünttfteljen bafelbft aufgenommenen 2Berfe £>at)bn'S beuten un=

jweifeltjaft auf trgenb eine SSerbinbung mit (Sifenftabt Inn); bie SWufif*

ard)ive ber geiftlidjen Stifte $remSmünfter unb St. Florian in

Dber=Defterreid); bie $of = 33ibltot^efen 3U SBien unb 23 erlin; baS

51rd)io ber ©efellfd)aft ber Sftufiffreunbe 3U 2Bien; eiserne in

muftfalifd)en (Sammlungen unb in ^riDatbefi£ beftnbtidje 2httograpl)e

unb 2Ibfd)riften. gerner: ber int 3al)re 1763 begonnene erfte ge=

brudte t()ematifd)e Katalog SBrcttf o^f 'ö (cntfjaltenb alle in

biefer $anblung Dorrätl)igen gcfd)riebenen unb gcftodjenen SJhtftfalien

beS -3n= unb 5lu§lanbeS); @erber'ö, in ber 9ttuftfatifd)en ^orre=
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fponbertj (1792) jufammcngcftctttc« erfteS SScrjct^nig ber big balun

erfdjtettetten SBerfe §ai)bn'3, fcerooflftänbigt in feinem SDhtfifatifdjen

£erifon, 2. 2lufl. 1812; bte größeren Kataloge ber 9Jhtfüf)cmbumgett

3. £1), SBeftpIjal in Hamburg (80er Sofyxz) nnb 3\ £raeg in

2Bien (1799); Kataloge öon -9. 1. Slnbre (Offenbad) a. 2R.), ©at)t

nnb gebier (granlfnrt am SJflain), 3. (£. %. $ltU\tab (Berlin),

0. & §ummel (Imfterbam nnb Berlin), £>. @. 9?äge(i (3ürid)),

©untrer nnb 23öf)m (Hamburg), ^oft (Seidig), Ertaria et Co.

(SQßten); ba3 große Söerseidjniß (12079 Dcummern) ber im 3al)re 1836

fcerfteigerten bei 23reitfopf nnb gartet oorrätljigen gebrudten nnb

gefdjriebeuen SDhtftf'alien (barunter mehrere §nnbert dompofttionen

fcon §at)bn).

^unmefyr 3eigten ftd) SdjmierigMten, bte tttd^t immer ober nur

aftmcifylig übernmnben werben fonnten; balnn gehörte bte IjeiKofe $er=

mirrung ber miflfürttd) angenommenen bnrd)einanbertanfenben Dpu3=

galten; mannigfache Bearbeitungen nnb $erftümme(ungen t»on Werfen,

bereu urfprüngtidje ©eftalt l)äufig nid)t nad^uweifen mar; häufige Um=

fteKungen oon ben (Sä^en eine§ unb beffelben 2öerfe§; 3al)lreid)e in

<2d)rift unb ©tid) oorlmnbene gelber unb eine große 5In3al)l 3toetfet=

fyafter, jum £l)eit nachweisbar apofrtypfyer 2ßerfe. £)er fo oft betonte

fanget eines au3fül)rlid)en tf)ematifd)en $atatoge§ rächte ftdf> nun auf

entfcfmbtid)e Sßeife. ©djon ©erber flagte barüber unb fudfjte ifym in

obiger tteriobifd)en 3^itfc^rift (SJhtfifaüfdje ^orrefttonbenj ber teutfdjen

gilarmonifdjen ©efettfdiaft für baS 3af)r 1792, ftr. 17 unb 18) ah*

jufyelfen. (Er meinte bamalS, baß wenn fidj eine anfeljnlidje 9Jfttftra(ien=

fyanbtung ^u biefem „(S()rengebäd)tniß" bereit fänbe, ein berartiger

Katalog „gewiß ntcfjt ju SDMutatur mürbe". Qu einem Katalog mar

e§ aber aud) 1812 nod) nid)t gelommen; nur 2BeftpI)at in Hamburg

mar ©erber'3 5Iufforberung um werftljätige Unterftü^ung entgegen ge=

lommen. (Sr mar (mie ©erber Jagt) ber (Sinnige, ber mit feinem

§anbel3geifte boef) fo biet £iebe jur £unft unb Literatur oerbanb, ba^

er iimt eine tf)ematifd)e§ Söerjeidjniß öon allen §at)bn'fd)en SBerfeu,

meldje burd) feine §änbe gegangen waren, mit ben nötigen Angaben

ber öerfdjiebenen 5lu§gaben überfdjidte.

3)en biograpfyifdjen ^fjetl ber Arbeit betreffenb mar e3 üor allem

nötfyig, eine Ueberfidjt unb eingeljenbe ^enntniß ber baljin einfdjlagenben

Literatur bi§ auf unfere £age ^n gewinnen, lieber -'patybn'S £eben

würbe groar fciel gefdjrteben, bod) ftoßen mir bei näherer Unterfudjung

meiftenö nur auf SÖieberljofungen, nur feiten uermeljrt burd) autt)en=

tifd)e neue Sttittfjeimngen. £ie „SBödjentlidje 9Zac^rtcf)ten unb 5In=

merlungen bie SJhtfif betreffenb", 2ei^ig 1766—1770 (3. $1 ©Wer);
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(£. & Ounfer „S^W Qtompomften", Sern 1776; ©otljaer Xf)eater=

SHmcmctdj 1776; 3. ©. SWeufet „SeutfdtjeS fünftlerlerifon, Semgo 1778;

9)cufifalifd)er Sllmanad) auf baS 3at)r 1782, Eletljutopel (üatnfer) finb

nur infofern l)ier ju nennen, atö fie bie erften finb, bie $ai)bn über=

()aupt in lurjem ermahnen. £)ie erfte eigentliche biograüfyifdje

©Hjje fd)rteb §ai)bn felbft einer 2lufforberung folgenb, im Oafyre

1776 ober 1777 in gorm eines 23rtefe§. £)icfe ©ft^e nntrbe ^u bem

1778 erfd)ienenen SBerfe „£)a3 gelehrte Defterretdj" (oon 3)e £uca)

h&mfy, am (Sdjtuffe ergänzt mit einer furzen GEfjarafterifttf cax§ bem

SGßtener Diarium 1766. 3ltm ^meitenmate finben mir biefen 2lbrt§

oernmibet im „SDcuftfaltfcfyen 2l(manad) für SDeutfdjlcmb auf ba$

3at)r 1783", Setpjig (Don gorfet; 1784 mieberljoft, 1789 mit einigen

Seilen erweitert). European Magazine, Bonbon 1784, lieferte eine

feljr allgemein gehaltene, entftellte unb tfjeilS unöerantmorttid) fdjma'-

l)enbe ®fttfe, in d. g. (Sramw'S „^caga^in ber SDhtfff", 1784, als

„(Satriofum" in3 SDentfdje übertragen. £>er ,,2lfmanad) ber f. f. 9ca=

tional=@d)aubüIme in 2Bien" auf ba3 Sdfyt 1788, Oon g. GL ®wt$

(SBten, gebr. unb ju finben bei Oof. ©erolb) bringt nur einen „flehten

(Schattenriß Oon bem erklärten Liebling ber £onhtnft" (ben ber 2ltma=

nad) nmS -3al)r 1730 ju Söien geboren unb im 3efuiten= Kollegium

eqieljcn läßt). &t)arle£ 33um et) gab in feiner General History of

Music, vol. IV, 1789, eine tur^e 33iogratif)ie, bie er bttrdj $ermittelmtg

be3 engtifdjen ©efanbten in 2Bien, ©ir 9iobert $eitt), erhielt unb au3

Eigenem Oermeljrte. — (Berber '3 l)iftorifd)=biograöfyifdje§ Serifort ber

£onfünftfer, 1790, bringt bie fdjon Oon gorfel beirafcte ©fi^e nebft

fur^em 3 llfa£- 3n oer S^eiten Ausgabe, 1812, (teilt ©erber, ber

unterbeffen mit §ai)bn brieflich berfcfyrt l)atte, mit gemiffentjafter breite

alles jufammen, ma3 bis baljht über ben SDceifter gefdjrieben morben

mar. — 3)a3 „SDcufeum beutfdjer ©elefjrten unb $üuftlcr" ((£. 51.

©iebigle), Breslau, §eft II, 1801, enthält ebenfalls gorfet'S 5luffal3

mit Benutzung einiger bis bal)in erfdjienenen ßc^ung^noti^en (als $a=

rtante manberte l)ier §atibn jum ©djulrector nad) „Hamburg"). —
3m „Journal beS £uruS unb ber SDtoben", SBeimar 1805, oeröffcnt=

tid)t ber großlje^ogltd) fäd)fifd)e Sanbratt) d. Bertud) auS SBeimar

§at)bn
?

S £ebenSabri§, ber aber nur bis jum Unterricht bei Corpora

reid)t. SBertucf) empfing biefen 5lbriß oon ©riefinger unb natjm i^n

bann aud) auf in feine im -3al)re 1808 erfd)ienenen „33emerhtngcn

auf einer ^eife au$ ^(jüriugen nad) SBtcn im SBinter 1805 btö 1806^,

33b. II. — Slurj nad) §at)bn'ö £obc crfd)iencn mehrere Biographien

über §al)bn; bie mid)tigften finb bie bem @riefinger unb ^5)ie^. @eorg

$tuguft ©riefinger, f. fäc^ftfe^er ^cgationöratf), ber bie testen ^etjn
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£ebeng}al)re £at)bn'g mit i(mt in freunbfdjafttidjftem Berfcfyr ftanb,

«ottrtc ftdj olnte beffen Bormiffen alleg, mag tl)tn $at)bn über ferne«

£ebenglauf erjagte, «nb öeröffentlidjte ferne Stufeetdjttungen juerft i«

ber ^eip^iger OTgemeinen sJJcufifalifd)en 3«timg
f
1809, «nb bann er=

meitert i« ber Brofdjürc „Biograpl)ifd)e Dcotije«", £eip$ig 1810. (getig,

Biogr. univ. des Musiciens, bemerft ju biefer mit £ieue gefdjriebenen

Arbeit etmag übereilt: Notice exaete mais ecrite avec froideur.) —
£)er £anbfd)aftgmaler albert (£f)riftopf) £)ieg «mrbc bnrd) ben Bitb=

Ijauer @ rafft bei §anbn eigene eingeführt, nm SDatcn über beffen

£eben ju famnteln. §>ai)bn genehmigte bieg nur jögernb, inbem er

bemerlte: feine £ebenggefd)id)te Ib'nne für ^ciemanb intereffant fein.

Qtö ^efnltat feiner 30 Befudje (1805 big 1808) f;at 2)ieg in bem

Büdjlein „Biograpljifdje 9cad)rid)ten Oon 3of. §atybn", SBien 1810

(mit Porträt nad) SfyxtoafyS SCRebatEon) ttiebergelegt. (£g mar in ben

3al)ren, tt>o 5lttergfd)mäd)e ttnb £ranll)eit bem ©reife (Sdjonung anf=

erlegten ttnb bag £agebud) bafjer etmag ungeregelt auffallen liegen.

Sfteufomm, ber mit §at)bn fdjon oorbem intim oertraut mar (mag er

augbrüdlid) l)eroorl)ebt), r)at, Don üalm aufgeforbert, 31t biefen 2luf=

jeidjnungen einjelnen fünften gegenüber ^uftimmenbe unb abmeljrenbe

Bemerfungen niebergef^rieben, bie mir nod) oon -3alm felbft 3«r Be=

nu^ttng jttgeftettt mürben. 9Jialer £>ieg meint u. a., ba$ §at)b«

$l«el'bote« a«g feinem £ebe«, ber a«ge«btidlid)e« £attne freien £auf

laffenb, mit Varianten er^lt Ijabe. Wü Söifte« l»at bieg ber @reig

geraiß «id)t getrau, 3« oermunbern märe eg aber «id)t gemefen. Wlan

bebende bod): (Sine D^etfje Männer löftett einanber ab, ben alternben

SDceifter über fein £ebe« augjuljolen — @rieft«ger, £)ieg, (Earpani,

Bertwd), ^eulomm, 9cigle unb fo mannen Zubern foKte er 9?ebe unb

2I«tmort fte()en. £)ag mar 31t tuet 3«gemutljet. ÜDennod) fyaben mir

alle Urfadje, biefen Bannern banfbar 3U fein, benn if>rc 9)cittl)eilungen

maren midjtig genug, allen fpäteren Biographien 31t @runbe gelegt 31t

*merben. OTenfallg lönnte man mit ifynen regten, baß fie ftd) eben

n«r a«f lebenbige Ueb erliefertmg verließen «nb ba$ fte, memt eg fdjon

«idjt i« iljrer 2lbftd)t lag, nalje liegenbe« boc«me«tirte« Duellen nad)=

^ufpüre«, §ai)b«'g gactotum, ben treuen Algier, ber bon ^inbegbeinen

a« «m ifjn mar, 3« fefyr außer 5ld)t gelaffen l)abe«. — 2)od) feljen

mir in ««ferer 9hmbfd)att meiter: -3m -Mjre 1809 erfdjienen ^efrologe

^atobn'g i« be« $aterlänbifd)en Blätter« für be« öfterreid)ifd)en $aifer^

ftaat (alg Berfaffer mirb 9D?ofet be^ei^ttet) ««b i« bem Unterljaltu«gg=

blatt „3)er Sammler" (nad) ©riefütger'g 9#ittl)eilungcn in ber TOg.

Sttujif. S^itung abgefürjt). ®ag Oal)r 1810 bxad)k nod) „Oofepl)

§ai)bn, feine fuqe Biographie unb ftjttjcttfdje £>arftetlung feiner äöerfe.
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Sötlbungö'öu^ für junge Xonfünftfer" (Don % gerb. Slrnolb), Erfurt

(2. 2(ufl. 1825, fielje and) „©atlerie bcr berüljmteftett Xonfünftler ",

Erfurt 1816) unb Don bemfelben $erfaffer „SDfojart nnb £ai)bn. 33er?

fud) einer parallele", Erfurt, gerner ^rüet, Don getiS Ijart mitgenom=

ntene fran^öftfdje SBrofdjürcn: Notice sur J. Haydn etc. par Nicolas

Etienne Framery, Paris, nnb Notice historique sur la vie et

les ouvrages de J. Haydn, par Joachim Le Breton (jnerft gelefen

in einer (Si£ung be3 Institut de France; erfd)ienen im Moniteur

nnb bann at3 25rofd)üre; aügebrndt in Bibliographie musicale, Paris

1822 nnb in portugiefifdjer Ueberfe^ung mit 3uf^^en Don 9fft. <2ilDa=

£i86oct, 9Üo=-3aneiro 1820). £c 33reton'3 ^auütqueUe raaren ©rieftnger'3

•^oti^en in ber Mg. SDhtfif. 3 e^un3 mW 5Ine!boten nadj ?ßl c t) el

nnb ;Jceufomm. — -3m Oatjre 1812 erfd)ten $u Sftaitanb Le Hay-

dine ovvero lettere su la vita e le opera del celebre Maestro

Gius. Haydn di Giuseppe Carpani (mit Porträt, 2. Derm. 5lufl.

•)3abua 1823). darpani, ein italienifdjer £)id)ter, ging bei §al)bn au3

unb ein (ber italienifdje £ert jur „<Sd)öpfung" ftammt Don il)m). £)iefe,

biö baljin umfangreidjfte, 23iograpt)ie ift auf 17 ^Briefe Dertljeilt. £)a

darpani §ai)bn'§ Umgang genoß, at§ biefer nod) fräftig genug roar,

feine beiben großen Dratorien $u fdjreiben, muß e3 um fo meljr über=

rafdjen, gerabe ifyt, ber fo DieleS bei 3)te$, £e S3reton unb gramerty

anjmeifelt, fo oft felbft ftraud)eln ju fetjen. (geti§ fudjte il)m manche

Unridjtigleiten nad)3MDeifen, wobei er aber meiftenS, bie gefyler 0er=

beffcrn mollenb, nod) neue Ijinjufügte.) ;ftid)tgbeftoraeniger fanb dar=

panfS, bod) immerhin mit ^iebe ^ur ©adje gefdjriebene§ 23udj rafd)

einen Ueberfet^er unb Umarbeiter, ber e§ jebod) aU eigene Driginal=

arbeit I)erau3gab. %l% foldje erfd)ienen Lettres ecrites de Vienne

en Autriche, sur le celebre compositeur J. Haydn, etc. par Louis

Alexandre Cesar Bombet. Paris 1814. (9?eu bearbeitet unter bem

Xitel: Vie de Haydn, Mozart et Metastase, par Stendhal, Paris

1817.) Unter bem ^feubontym bombet unb ©tenbljal Derftedte fidj

ber (2d)riftfteHer iöerjte; er fagt gerabeju Don feinem 2öerle: „II y a

plusieurs biographies de Haydn, je crois, comme de juste, la

mienne la plus exacte." Ueber bie (£d)tljeit entfpann fid) .ein tjcftiger

©trcit: darpani Deröffentlid)te jtoei Briefe bagegen (Lettere due delP

Autore delle Haydine etc. Yienna 1815) unb legte bie Doörttidjc

Ucbcrfe^ung jur ©enüge bar. £)ennod) erfd)ien bombet and) in eng=

lifcfjcr Uebcrfeinmg: Lives of Haydn and Mozart etc. London, 1817,

bann Boston 1839. £)a$ Driginal Don darpani tarn erft 1838 in

SßariS fyerauS in getreuer fran$öfifd)cr Ueberfel^ung Don 2fl. 3). Sftonbo

unter bem Xitel „Haydines de Carpani." — £)ie Don 3. (£. ©r off er
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öeröffentftdjten „23iograpf)ifd)e ^ottjen", §irfd)berg 1826, finb nur eine

23tumenlefe früherer SBcrtdjte. — (Sine begeifterte biograpf)ifd)=aftl)etifd)e

6Ü33e lieferte gröfylid) in ber allgemeinen (Snctyctopcibie ber 2öiffcn=

fdjaften unb fünfte, IjerauSgegeben Don (£rf cf) unb ©ruber, IL <Section,

3. Xfjetf, Seidig 1828. — Aud) £. g; Seder'« fttffafe in ben

„3eitgenoffen", £eip3ig 1832, ift f»ier 3U nennen. — getiS, Bio-

graphie universelle des Musiciens etc., Bruxelles, Y. 1839 (2. Aufl.

Paris, IV. 1862), benu£te mit beftem 23i((en in fleißiger 3 lt
f
a^men=

ftellung bie Dortjanbenen 23iograpt)ien, bie er Don feinem Aufenthalte

au3 natürlich nid)t in ber £age toar, ju prüfen unb 3U fixten. —
SSertljboIIcreS, lx>ei( enblid) einmal auf fixeren Duellen 23eruljenbe§,

Braute Aug. ©djmibt'S „CrpljeuS", mufifat. £afd)enbud), SBien 1841,

unb bie öott iljm rebigirte AUg. S©tener= Luftleitung, namentlidj

3. 3atjrgang, 1843. — ®affetbe gilt Don beut 23rieftoed)fcl §aDbn'3

mit feiner Dereljrten greunbin grau 93c. A. Sabine ©bie Don ©en^inger,

in an^ieljenbcr 3)arftettung, mit 23enut?ung Don £)ie3 unb ©ri^inger,

DerDjertljet Don £1). @eorg Don ^arajan, Oaljrbud) für Datertänbifdje

©efd)id)te, 2öien 1861, felbftftänbig erfdjienen unter beut £itel „3. §ai)bn

in Bonbon 1791 unb 1792". 2öien bei @erotb, 1861. — Sine

fleißig gearbeitete überftdjtlidje 3uf
a^^euP e^uttg ber betonten SDaten

braute Dr. donftantin Don S^ur^bad) in feinem 23iograp()ifd)en £erifon

be3 ÄatfcrtjjumS £efterreid), 8. £l)eit, 1862; befonberer Abbrud: „3of.

§at)bn unb fein trüber 9Jcid)aet. 3^^ biobibliograüljifdje $ünftfer=

©üjaen". 2Bien 1861. — „3of. £aDbn. ©in 8ebenS6Ub", Don

(£. A. £ubroig, 9?orbf)aufen 1867, faßt jufammen, toa§ in ©riefinger,

£ieS, SBur^bad), $arajan unb ei^elnen 3 ettf cC^rtftert Dorlag. — £)ie

le£te, feitbem erfd)ienene Arbeit ift meine eigene Dorertoäljnte SOlo^

nograpfjie „Lojart unb £>at)bn in Bonbon", 23anb II. 3Bien 1867.

— ©injubejiefjen wäre Ijier aud) nod) bie „23iograpf)ifd)e Süj^e

Don 9)cid)ael $)ai)bn" (Don €d)inn unb Dtter), ©a^burg 1808. —
llnbelannt geblieben finb mir: ®. -3. 9)cai)er. Brevi notizie isto-

riche della vita e delle opere di G. Haydn. Bergamo 1809.

— 3. hinter, Ter Nagedachtenis van J. Haydn. Amsterdam

1810. — Essai historique sur la vie de J. Haydn. Strasbourg

1812. — £ie fonftigen biograpfjifdjen 3 ltÖaüen hu öen Derfd)iebenen

©efammtauSgaben §ai)bn'0, wie aud) bie Artikel in ben befannteften

£erifa glaubte id), §eti3 unb ©erber aufgenommen, Ijier unerwähnt

laffen 3U lönnen.

SSottftanbig 3U ignoriren maren jene fabelhaften ©r3af;lungen, in

benen Momente au3 §at)bn'§ £eben nutlfürlid) entftellt finb, tüte 3. 23. ber

Dierbitnbige Montan Consuelo Don ©eorge (Sanb, bie 9coDelle „$ai)bn'3
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erfteS Duartett" (aus ber „Obuna" 1855, in mehrere Blätter über=

gegangen), fowie un3äl){ige fonftige erträumte, in ben öerfd)iebenften

3eitfd)riften mitgeteilte (Spifoben.

(Sine ^eifye bead)tenSWertl;er SDftttljeilungen nnb Beiträge über

§at)bn liegen bagegen anberwärtS twr; id) erwähne fyier beifüietSWeife

nur trieft, ^aftor in «Stettin (2. 2Ruf. Seitung, 3. 3at)rg., 1801),

<S(jr. g. 3). ©d)ubart (Sbeen ju einer 2leftf)ettf ber £onrunft, Sien

1806), 0. S. SKeidjarbt (Vertraute Briefe, Slmfterbam 1810),

£. @. 9?ägeli ($orlefungen über äftufif, (Stuttgart unb Tübingen

1826), S. £. 9Mel)l (SJhtftf. (Iljarattcrropfe, (Stuttgart 1862),

Dr. g. Sorcnj (3of. $at)bn unb feine fürftüd)en SJtöcene, £)eutfd)e

9}i
x
uf^eitung 1862), Dr. @>. ©auslief (SSrtcf £at)bn'S an bie £on=

!ünft(er=Societät, (Signale 1865), 8. 9col)I (iDhtftferbriefe, 1867) *c.

benen fiel) fo manche literarifd)e Srjeugniffe bis fyerab auf unfere £age

anfd)lief$en.

2113 neu l)in3uge!ommene Duellen bieuten außer ben in (Sifenftabt

befinblidjen §atybniana ja^lreidje amtlidje 2ktenftücfe unb SDofumente

uerfdjiebener 3lrd)ioe, autograplje mir burd) gütige ^rioatmittljetlung

$ur (5inftd)t jugefommene dompofitionen unb Briefe (barunter bie ganje

dorrefüonbenj ©atybn'S mit bem ©aufe 5Irtaria), 53ertd)te in ber Siener

^ealjeitung unb im Wiener ^ölättdtjext unb mancherlei willkommene

Dcotijen in ben 3al)rgängen beS, in mufifatifdjen fingen, im 5111=

gemeinen fd)Weigfamen Siener £>iariumS. 3)te erft in jüngfter 3 e^

3U £age gelommenen Weitläufigen £agebüd)er eines (Sfterl)d3ty'fd)en 23e=

amten boten bagegen weniger als 3U erwarten war; eine 3Weite ©amm*
lung weiter jurücfgreifenber minutiös angelegter £agebüd)er fteljt nod)

in 5luSfid)t SaS id) burd) bie @üte Dtto 3al)n'S 3m: (gtnfidt)t er=

Ijielt, beftanb nebft SJJufil'alien unb ben erwähnten ^Bemerkungen 9?eu=

fomm'S aus 2lbfd)riften amtlicher Belege, bie id) aber bereits felbft

fdjon gcfammelt Ijatte, unb aus ben oon Dr. £oren3 beforgten 9luf=

3eid)nungen nad) münblidjen ^luSfagen l)od)betagter, feitbem oerftorbener

$ftitglicbcr ber füvftttdt)eu Kapelle.

£>aS ßrgebniß biefeS ©efammt= Materials bilbet bie Oruublage,

welche biefe erfte umfaffenbe 3)arftellung beS £ebenSgangeS §at)bu'S

möglid) madjte; manche leiber bereits eingewindelte irrtl)ümlid)e 5(u=

gaben, entftellte 9cad)rid)ten unb unoerbürgte 5lne!boten ließen ftdj auf

il)r rid)tigeS SDcaß jurücffürjren; fdjou bie £l)atfad)cn allein fonnten als

befte Siberlegung bienen; mandjcS üble Sort, manche üble 5lnfid)t

über §at)bn wirb man 3itbent, Ijoffe id), nod) gerne 3urüdncl)iueu.

Sie fcfjr cS 9cotl) tljut, über fein £ebcn f'far 31t Werben, beweift, ha$

man nod) in unferen Tagen, in einem 1874 erfd)icnenen W)T\% ber
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93inftfgefd)td)te fcfcn fahrt, bct£ §at)bn big ptm 3at)rc 1790 in her

nutfifa(ifd)cn 233clt faft unbetont geblieben War!

3)ic Abarbeitung Oorücgcnbcr Ableitung Würbe t)on 3al)v ju

Satyr öcrjögcrt unb unterbrochen burd) bic fid) fyäufcnbcn jcitraubcnbcu

9£ad)forfd)ungcn, burd) anbere mtbcrmctbltdjc titcrarifd)c Arbeiten, bitrd)

bic llcbcrftcbcmng beg mir anvertrauten 9)Cufifard)iog ber ®efellfd)aft

ber SDhtftffrettnbc in SBtett, tute and) burd) mieberfyottc fd)Werc $ranf=

fyeit. 5)a mtmuct)v bag ganjc nötige sDtatcriat uorücgt, wirb cg

l)offentüd) mögüd) fein, beut £cfcr mit Gntbc bc^ -öatjrcS 1878 ben

©djlufj bc^ üBerfeS oorlcgcn 31t fönneu. 3)ic ^weite Abteilung um=

faßt ()auptjäd)(id) ben Aufenthalt £>al)bn'g in (Sfterljäg (big 1790); beibc

Abteilungen bc3 jtoetten 33anbcg werben, bic erfte, §ai)bn'g Aufenthalt

in Bonbon unb bic 3al)rc big indufioc ber erften Aufführung ber

,,(5d)öpfung", bic jweite, „£>ie Safyreg^citen " unb bic legten £cbcng-

jafjrc §at)bn'g enthalten. 3)cn beiben ^Weiten Ableitungen wirb bic

Vcrlaggtyanbhmg ein Porträt £ai)bn
T

g nad) meiner SBalit unb ber

erften Abteilung bc§ ^weiten 23anbcg ein intcreffanteg gacfimUc

§ai)bn'g beifügen.

Onbem id) hiermit ben erften £!)eit beg SBerfeg ber Deffentüdjfcit

übergebe, füt)(e id) mefyr beim je bie gau^e <3d)Werc unb Verantwortung

ber öoxi mir übernommenen Aufgabe. SDie 23iograp()ie be^ ootfötfjüm-

(idjften unferer großen 9Jhtftf(ieroen verlangte aud) eine bem entfpredjcnbc

£)arftcüung. Od) baä)k mir fein £eben unb 2öir!en fo barftcEen ^u

muffen, ba$ aud) ber ^id)tmufifcr -3ntereffc baran nehmen fönne. 9?id)t

um §ai)bn allein fyanbett eg fid) Ijier; oielmeljr mar auf bie gan$e

3eit, bie er burdytebte, fomeit ftc mufifatifdj auf ttjtt einwirfen mußte,

9tudfid)t ^u nehmen. £)iefe mar aber gerabe bie atferintereffantefte in

ber (£ntwidetungggcfd)id)te ber DJhtfif' unb ganj baju gefRaffen, einen

belebenben §intcrgrnnb ju bitben, auf beut fid) bie Hauptfigur beö 23ilbeg

nur um fo glän^enber abgeben fonute. £)ie örtlichen unb perfönlid)en

$erf)a(tniffe, in benen fid) §ai)bn bewegte, mußten batyer gan^ befonberg

fo nat)e wie mögtid) oor Augen gerüdt werben. £)ic ,,(£l)romT', eine

forttaufenbe $ette aller widrigeren Momente in ^atybn'g ^eben^eit

biibenb, follte alg ©amntelptatj bienen, auf bem fid) aud) mandjeg nid)t

attju abfeitg üegeube $utturl)iftorifd)e (fo ungern id) bieg abgemalte

2öort gebrauche) über bie alte ^aiferftabt unbefdjabet beut ^aupt^werfc

einfügen ließ.

£)b id) nur annäljcrnb ba% getroffen, Wag id) gewollt, ob ba%

©cwoltte aud) bag 9?id)tige gewefat, barüber wirb ja balb ber (Srfolg

entfcfyeiben. £)aß berfetbc aber fein ungünftiger fein möge, wünfd)tc

id) ebenfo lebhaft, a(g er befrud)tenb auf bie gortfcl^ung unb 23otlenbung
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einer Arbeit emtotrfen muß, bic boxt mir, td) barf cö mot)t an$*

fprcdjcn, in ber eljrttdjftcn unb uneigennü^igften $bfid)t übernommen

murbc, nm eine fo lange ücruüßtc Lüde in ber muftfattfdjcn Literatur

anSjufiitten. 3d) fndjte mir baju fclbft ben nötigen 9)iutl) 3u$uforcd)cn,

inbem id) mir borljiett, baß, wer nad) beut äflafje feiner $raft c3 t>er=

fud)t, ba8 nadßufyolcu, was berufenere lürtcrücßen, bc3 3infyvud)c8 auf

billige 9iad)ftd)t rooljl nid)t unwcvtr) fei. Unb fo mb'ditc id) beim,

§at)bn'3 eigene Sorte bei Itcbcrfcnbung feiner „8d)öpfung" an 23vett=

fopf gcbraudjcnb, müufdjcu unb tjoffen, ba$ man meine Arbeit „nidjt

nUyt ftreng anfaffen unb üjr babei 51t tr»cl;c tfyun möge".

G?3 erübrigt mir fcrjlicßlid) nod), allen £)cncn, btc ntid) bei meinem

Unternehmen bcrcitnnfligft tmtcrftüfctcn, meinen ticfgcfüfyltcftcn £)an¥

l)ier öffentlid) auSjufprcdicn. <3clbft0crftänblid) ftefit t)icr in erfter Linie

@e. £)urd)laud)t gürft ^icolauö (S ft c r f; d 3 i; Don ©alantfya :c. *c,

beffen mir gcfd)cnftc3 ct)rcnoollc$ Vertrauen id) in oollftcm SOiaßc $u

rcürbigcn weiß. Dfmc feine gütigft crtfyeütc ^cwtftigung, bic $lrd)ioc

in (Eifcnftabt nad) SBcbarf 51t benutzen, märe meine Arbeit in $or()inciu

oerfcfylt gewefen. Um fo größere 33cfriebigung mußte c3 mir gewähren,

bofuntentarifd) nadjwctfcn ju formen, ba$ bic £onhmft Don jcfjcr Don

ben r)o()cn $>orfal)rcn biefc§ crlaudjtcn §ürftenl)aufe3 in runftftnniger

SBeifc gepflegt mürbe unb baß ba$ feltene @enic unb btc SSerbtenfte

§mt)bn'3 unb bic Talente feiner Untergebenen jebergeit in matyrljaft fürft-

üd)cr SBeife gewürbigt mürben. $at e3 ja §atybn fclbft oft genug

au3gefprod)cn, mic glüd(id) er fid) in feiner ©tettung füfjte unb wie

er nur unter biefem gürftenfyaufc 31t leben unb 31t fterben ftd) wünfdje.

2ÖMn (Srfolg Wäre aber nur ein tjalber gewefen, menn mid) nid)t bte

§crren ©igiSmunb 0. 23 üb ic 3, inful. 5tbt t»on SDconoftra imb Sodann

9)lanbl, fürftl. 2(rd)ioar mit einer Liberalität otme ©(etdjcn mit 9iat()

unb Sri)at unterftüfct t)a'tten. £)a3 lebhafte unb mafirljaft freuubfdjaftltdjc

3ntereffe, ba$ beibc Ferren für meine arbeiten faßten, beren unermüb=

(id)e ^creitmitligfeit, meinen SBünfdjcn jebcqcit nadjjufommcn, l;at mid)

it)nen in ganj befonberem ^Danl ocrpftidjtet. 3lud) bte Ferren 33iblio^

tfjefar bürgert, SBürgcvmeifter -)3ermaVjcr, 23ejtrf'$rttfjtcr ^ßregarb

unb ^infübirector 3 a 9 i ^ waren jebevjeit bemüht, mid) in meinen

^ad)forfd)ungen 31t unterftüfcen; Letzterer namentlid) mußte cS oft genug

empfinben, baß man nid)t uugeftraft btc (5f;rc genießt, ftd) einen birecten

$mt3nad)fo(gcr §at)bn'3 nennen ju bürfen. SOcctncö Stattfeä bürfen

and) biefe §crrcn ücrfidjcrt fein. — 3)ie midjtigffcu (Ergänzungen $u

ben ©d)äticu in (Sifenftabt boten bic mir gur (Stnfidjt unb 53cnut^ung

anvertrauten §al)bniaua im 33cfit3 ber S5erlag^ljanblungcn 5(rtaria

unb do. unb 33rcitfopf unb § artet. (Sclbft Verleger, miffen c^
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biefe Herren am beften, welken großen , banfenStoertljen SHenft fte

mchtcv (Sadje ertütefcn tjaben. £)affelbe gilt oon ben reidjen 9Cftufifalien=

(Sammlungen in 3^tau
f Sranffurt <*. 93?. unb im geiftlidjen (Stifte

<$b'ttroeig; and) fyier fjabc id) eben nur SGBortc be$ £)anfe3 gegenüber

ben häufigen ©efätttgfetten, bie mir bie §erren *ßcmt gifdjer, ^1).

(Eljriftian Boeder unb P. ^ermann SDtofcr fo überaus jufcorfommenb

erliefen Ijaben. Wit befonberem £)anfc muß id) namentlich audj ba$

liberale Cnttgegenfontmen aller jener §erren 2)edjante unb Pfarrer an=

ernennen, bie mir in 23crüdfid)tung be3 3^^$ auSnafmtSrocife bie

eigene (Sinfidjt in bie ^3farr=9tegtftev gematteten. (Sie 2llle ju nennen,

mürbe fyier aHein fdjon ganje (Seiten ausfüllen; bod) brängt eS mid),

menigftenS nadjfolgcnbe §errcn namhaft ju madjen: (H)renbomt)err

3ol). ©rem (St. (Stefan in 2Bien), 2)on Slnton 3Äarta Pfeiffer

(St. imidjaet in 2Bien), ©edjant ftefcl (25rud a. b. g.)# £ed)ant

SDUeljl (grauenljaib) , gran^ ^laujal (§ainburg), 9fttb. tlerifuS

(^oljrau), *ßeter Spiegel (Süttor), ^Bonaventura §at(afdj (£ljern=

berg). $Iud) bie §erren ^rd)iö4$orftcmbe fugten mir burd) befonbere

35egünftigungen bie Arbeit 31t erleichtern, id) nenne t)ier nur bie tarnen

Äarl 2Bei§ (Wiener Stabtardjiü), 3of. £atmegger (20. £anbgerid)t3=

ardjio), ©marb $lofj (^irdjenmeifteramt) , Dr. £typoft)t $n etiler

(395. 9flagiftrat3=9?egiftratur), 3of. ©roißt (Hamburger (Stabtardjiü). —
(Innen befonberen $ortf)cil bot mir bie rcid)f>attige, mir jeberjeit offen=

ftetjenbe Sibliot^el be$ t t (SuftoS $errn Dr. £f)eobor bitter Don ßa*

rajan; e3 ift mir ein um fo fdjmeqlidjereS @efüf)t, ba§ idj ilm toie fo

SSiele, nun ju ben Heimgegangenen jäljlen muß. 2Iud) §err Dr. "jßaut

20£enbel3fol)n=23artl)o{bt) in Berlin, ber mir feine l'oftbaren §a^bn=

2lutograül)e anvertraute, jä^lt nid)t mel)r 3U ben £ebenben. (Sine lange

Sfteilje Tanten ftet)ert nod) auf ber 3)anfe8ftfte : §err ^ubolöl) @raf Sttorjin

in $rag, $t\\xt) £ittleton (£3q. unb ©eorge ©rooe (£$q, in Bonbon,

bie $erren $ft. Simrod unb granj (SSüagne in Berlin, bie §of=
bibtiotfyefen 31t 2Bien unb Berlin, bie Herren granj £orn^eiSl,

fürfteqbifc^öflidjer Ean^leibirector, §ofrat^ 5llfreb bitter Don $lrnett),

3)irector be3 taif. gel). £au$-, §of= unb Staat$=2lrd)iö8, Dr. gran$

<3 erring, tunftljä'nbler Söeffcft), ^rofeffor Dr. dornet unb gran^

Haibinger in 2Bien, ^rofeffor Dr. 5lb. StfidjaetiS in Tübingen,

^)om!aöitular 3o^. füngier unb 9^egenSc^ori (San tu er in Sal^=

bürg, grau Smilie oon 2öölföl in $eft, bie geiftlic^en (Stifte ^remS =

münfter, 9Jlelf, St. glorian unb 3^ ett^ ^u^ ^c Vltx nW
benannten (Vieler tturb noc^ am gehörigen Orte gebad)t) mögen oer=

fiebert fein, ba$ mir i^re @üte unoergeßlic^ bleiben toirb. Wit
s^ 1) I , ^apbit. I. b
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fo irielen Dortrefflief) en Männern in 23erüf)mng gefommen 3U fein,

bitbet eine ber ^tcfftfetten biefer Don mancherlei Prüfung fyeimgefncfyten

Arbeit.

ftod) ein 2Bort an bie SBefii^er Don ^atybn'fdjen ^ntograüfyen:

(Sollte (Siner ober ber 9lnbere (unb e3 giebt beren gett>ig nod) SSiefe)

bnrd) meine Arbeit anfmerffam gemalt, fi<f> belogen füllen, mir jnr

$enntnißnal)me foldjer Reliquien jn Derfjetfen, nriirbe id) bteö als ben

fd)önften £of)n meiner 23emüf)nngen anfeuern

äßten, 25, Mi 1875.

:. 1
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Die Dorfrtfjtm
1

2)er 11. Suli be^ 3al;re3 1683 mar für bk, in 9iteber^

£)efterreic^ r am Ufer ber 2)onan gelegene 6tabt §ainbnrg ein

S£ag be£ ©$reden£. 2Inf feinem Qnge nad) 2öten machte ^ter

ber ©ro^e^ter $ara SJhtftapfya mit einem Stjeil feiner §eere3=

mad)t §alt. £>ie mo^lbefeftigte ©tabt, in bie fid; and) bie Sanb-

bettotmer ber nmliegenben Drtfdjaften gef(nd)tet Ratten, tier=

£t;eibigte ftd) Ijetbenmiitfng, mnfste jebod) enblid) ber Uebermad;t

meinen. 3>n £obe§angft flogen bie tier^fteifelnben ©intoofmer

bnrcfy eine fd)male, ber £)onan gnfnfyrenbe @affe bem gifdjer=

tfyore gn. 2)a aber biefer einzige $n£ft>eg jnr 9tettnng bnrd)

2>errätf)erSfyanb fcerfperrt mar, tonrben faft 2We nm fo fixerer

tion ben nacfybrä'ngenben dürfen niebergemeiselt. Ueber aü)U

tanfenb titerfmnbert 9Jienfd)en fanben I?ter ben %ob nnb nodj

kitte fyat fid) ba3 Stnbenlen an biefeä gränlidje 2Stntbab im

tarnen be£ engen ©äf3d)en3 ermatten, tion bem ans bie Sorben

nnn bie ©tabt bnrd^ogen nnb $irdje, (Spital, ^tat^anS nnb

bie meiften $ßrttiatgebänbe plnnberten nnb in 2Ifdje legten.

Unter ben Wenigen, fr>eld)e bem £obe entrannen, befanb

fid) and) ein 2öagnergefel(e, Sofyn be§> ^ainbnrger Bürgers

Caspar tgatybn, bem in einem Urenlel jener 3Jtann erftefyen

foltte, ben \vix nod) I;ent^ntage aU ben 3Sater ber 6tym:pt)onie

nnb be£ £lnartett§ t»erel;ren. $a£:par ,lgat)bn, ein Sönrgfnedjt,

1 Duelten: v

.]3farr = 9iegifter unb Sftat(;3 ^rotofolle öon ber Stabt £>ain*

fcurg. 2>a8 früt;efte ^farr^egiftcr bom 3al;re 1630—1659 enthält bie häufelt

unb Trauungen; bie '3at;rc 1660—1685 fehlen gcm$ücfh (Srft mit 1686 fmb

£auf-, £ranmtg3' nnb £obten*9icgifter boffftänbig fcorfyanben. — Sie Watt)®*

^prctofoüe beginnen mit Octolkr 1683 (naefi ^tbjug ber dürfen).

$oI)I, £at)bn. I. 1



2 £er Urgroßvater. — 3)er ©roßfcater.

gebürtig üon bem, nal;e ber 6tabt gelegenen 3)orfe „hatten

auf ber §aib" 2 mar bebienftet in bem im Stüdcn ber &tabt

§atnburg gelegenen, nun aU ^uine nodj üortyanbenen uralten

8erg$<$Ioffe.

3m gebruar 1657 na^m biefer $urgfnetf)t bie $ürger3~

tobtet ©lifabetfy 6d;atter §um Söeib (Seil. I, 1). liefern erften

antfyentijdjen, ben Hamburger ^Pfarr^egiftern entnommenen

^ad)meife ber $orfaf)ren 3
gatybn'sS rexfyt ft<$ junäd&ft eine

Sdottj au3 ben Sftat^^rotoMen an, Ratyax §ar;bn mar als

Bürger gu §ainburg geftorben unb fein 6ofm £I;oma» bittet

nun am 5. 2fyril 1686 um 2ht3lteferung ber nod) üorfyanbenen

©runbftüdc feinet $ater£. hierauf mürbe i^trt ber Sefcfyeib,

ba§ er jt$ al§ alleiniger @rbe gehörig legitimiren unb aud)

tierbinbltd) madjen folle, alle öorfyanbenen ©djulben be£ $ater£

tilgen $u motten.

2lm 23.^oü. 1687 I;atte ftdj £f)oma£ £at;bn mit ber

16 jährigen, au3§aniburg gebürtigen Jungfrau $atf)arina $BIan=

ninger üermäfylt (Seil. I, 2) unb mürbe balb barauf, am 3. 3>uli

2 „2Iuf ber £>aib" iß eine nod; ^eut^utage im ^BolfSmunb gebrä'ud)lid;e

33e3et(^nung für jene ©egenb ber Umgebung £>ainburg3, too gegenwärtig ein

ftäbtifcfyer 3i^S^lofen ftefyt. 2)as einft beftanbene 2)orf, über ba$ jeber 9cadr)*

tt>ei8 fefylt, würbe ioafyrfct) einlief oon ben Surfen jerftört.

3 Dh bie 9lad;genannten einer jtoeiten ^amilie §atybn angehörten, toar

nid;t ju ermitteln. .1) 3ft im £auf*$ftegiftcr 1655 ein £§oma$ Reiben
genannt; ba§ befecte 231att giebt aber nur nodfy ben tarnen (ber 3eit nadj !ann

eö £atybn'6 ©rofjoater gettefen fein). 2) 1658, 2. 3an., erfd;eint ber £aufact

be§ $inbe3 Barbara; al§ (Sltem finb genannt: 9)Hd)ael £>aibn, ©djfoffer,

'

unb feine ftrau 2tnna. 3) 1715, 19. Sfyril, iourbe So f. Laiben, Bürger üon

Hamburg, begraben. — 2>er Familiennamen toirb fyier unb anbertoärts oer=

Rieben angegeben : ^atorn — §at;n — £atybtn— £>atben — #aibn — Reiben —
Apaob'n — unb felbft £äbn, £aben, £>ain unb §eim. 25te @d;reibart £aibeu
unb £aibn erfd)eint am pufigften unb erhielt ftd? aud; im geh)tfl;nlid;en

^Berfefyr am längften. D^od) 23eetfyooen fd>rieb im 3atyre 1822 in einem Briefe

„^aibn". £>atybn'3 S3ruber SD^id^acX fetyrieb ftc$ nur einigemal in früheren

Sauren „£>al)ben", fonft behielt er „£atybn", bie ©d;reibart be§ SSrubcrS, bei

unb biefer ^attc fie ttofyl beSfyalb geholt, um bei ben gablreid^en gleich*

Iautenben Familiennamen, namentlich in (Sifenftabt, 2>erioed;§lungcn sor^u*

beugen. — 3n Strdjioen unb Katalogen ioirb 3of. ^)ahbn häufig mit bem
gleidjseitig in SBien lebenben £>rganiften Sof. ^a^ba (f 1806) toertoec^felt. —
2)a^ bie Sonftinftlerfamilie §atybn „bö^mift^en^ Ur|>rung8 getüefen, ift in

ber beaetriftifd^en 3eitf(^rift ^umir, $rag 1862, «Wr. 3, ju lefen.
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•

1688, afö Bürger ber ©tabt aufgenommen. 3Sei Gelegenheit

feiner »ermcrtrtung toirb §atybn nun aud) afö äßagner be^eidf^

net, toetdjeä £anbtt>erf fortan in ber gamtlte toorgugätoeife erb=

Ii<$ tmitbe. £)er @fye entfproffen fieben ©öl)ne. 2lm 4. ©ept.

1701, nadj ber ©eburt feinet fiebenten nnb Ie$ten ©ofmeS,

ftarb Stomas £at;bn afö Sßagnermeifter nnb STOitglieb be3 innern

3ta$3 (»eil. I, 3). Wenige Sage §ut>or, am 30. SJugufi, liefe

1

er fein Seftament auffegen, n?el^e§ am 1. Dct. eröffnet tourbe

nnb fid) nodj erhalten \at 4 ©r geigt fid) barin afö ein reli*

giöfer, redfytfcfyaffener 9Jlann, bem btö Söofyt feiner gamilie am
£er§en liegt nnb ber ba£ üftötfytge verfügt, ba% bei $ertl)eilung

feiner geringen $erlaffenfd)aft leine Uneinigkeiten entfielen. £)ie

arme ©tabtpfarrftrdf^e, stoei Kapellen nnb ba§> »ürgerfpital toer=

ben, toenn au<$ mit Wenigem, bodfy feinen »erfyältniffen enU

fpredjenb bebaut nnb fcon ben \eü)§> &öfynen (ber gleite mar

lurj nadj ber ©eburt gefiorben) erhält ieber afö t>äterlid)e3 @rb=

t^eil futtfeefyt ©ulben rf)ein.
;
£au3 nnb Wtrtfyf<§aft, Ider nnb

Weingarten nnb §anbtoerl »ermaßt £fyoma£ „feiner lieben

(Styetoittljitt toegen ifyrer, tfym ieber^eit erfcriefenen efyeltcfyen Sieb

nnb £reue". SDafür forbert er aber, bafe fie alle üorfyanbenen

©Bulben getoiffenfyaft abgäbe nnb bie $inber afö eine treue

9Jhttter in aller 3u<$t, (£f)rbarfett unb gurdjt ©otte3 ergieße.

2)ie (Srgietyimg t>on fe<$3 Knaben allein auf ft<$ §u nehmen,

fd)eint ber, ttnetootyt eben erft xn£ 31. £eben3j[a^r getretenen

Butter bo<$ ju bebenflidl) getoefen gu fein. £)te »eranttoort^

Ud)feit biefer Aufgabe fid) §u erteiltem nnb pgleidj ba§> £anb^

tt>erfögefd(?äft fortbetreiben §u lönnen, toermätylte fid) bie Wittoe

irier Monate nadfj bem £obe i§re3 9flanne£, am 8. San. 1702

(»eil. I, 4),' mit bem 29 porigen Wagnergefeilen ÜUiattyiaS

©eefrang. tiefer mar am 7. ©ept. 1673 gu »rud an ber

Seittya geboren, ©ofyn bei bortigen au£ ©teiermarl eingetoan-

berten bürgerten Wagnermeifter§ 2Ibam ©eefrang, ber im

3>afyre 1655 in £>ainburg eine §uffd)mieb£tod)ter ^eiratfyete nnb

bann nad) »rud an ber Seit^a §og, too er im ^df)xe 1704 afö

»ürger ber ©tabt ftarb. ©ein ©ofm $Ratfiag> vouxbe bann

felber 3Mfter, im 3Jtär§ 1702 »ürger nnb im 3al)re 1719

4 $d) bcrbanfc biefes £efiament, beffen ÜSorfyanbenfem bie 9fat$8*$rofo*

fdtte itacfytütefett, ber ©üte be3 fettbem tocrftorbenen ftöbt. Beamten £nu S. pc^o.

i*
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Witglieb beS äußern 3tat$3 $u £ainburg. Inf feinem, in ber

Wiener ©äffe gelegenen £aufe, bem früheren ©igentyum feinet

Vorgänger«* Stomas §a^bn, befielt notf) je|t ba3 Söagner;

gewerbe, gegenwärtig vom SBagnermetfter Maxie fortgeführt,

ber Wieberum eine ©eefran§, au§ ^repurg gebürtig, e$ett$te.

^m Seben §a^bn'§ üerbxent biefer, wie bie 9tatf)3=$rotofoEe

befugen, heftige unb mitunter au$ ftreitfü^tige aber energif^e

9Jtann nid?t gan$ überfein §u werben, benn i^m waren nun

alle in ber W mit ber Söitwe $atf)arina §a^bn übernommen

neu ©öfyne anvertraut, unb bafe fie red)tfdjaffen erlogen würben,

»erben wir im $ater unfern £a^bn erfennen. 3n i^rer ^weiten

@f)e gebar $atf>arina nod) brei ©öfme unb eine Softer; Severe,

gutiana sJtofine, würbe bie grau be3 erften ßef?rer3 von £a^bn

unb wätjrenb beffen ©d?ul§eit gewiffermafcen feine Pflegemutter,

üat^arina ftarb am 17. 9Jtai 1739 (»eil. I, 5); fie bebaute in

intern Seftamente $ird>en unb ©pitäler, ifyre $inber au£ beiben

©l)en unb fefete i^ren „lieben <S$ettrirt$" pm Univerfalerben

ein, ber bann batb nad) ü)rem §infdjeiben bie ©djnetberSWitwe

»arbara tainj $eirat$ete. ©einen *ßfK<$ten al3.9ftitgtieb be3

äußern Status lam ©eefran§ gewiffenl;aft nad), benn er fehlte

im Seitraum von 43 Sagten- faft bei leiner ©i|ung unb no<$

fürs *M ^inm %0^> am % ^at 1762, finben ^ il)n ~~~ * Cs

reite ein 89 irriger ©ret3 — bei einer 9tatl;§^rfammlung gegen;

wärtig. ®ur<$ feinen britten ©otjn, Sodann 2Ibam, im £efta=

ment ber Butter ate SBagnermeifter §u ^Reufiebl am ©ee angeführt,

tyat jt$ ber 9tame ©eefran§ in ^Ireidjen, toor&ugStoeife in Un*

garn tebenben 3fto$Iommen bi£ auf unfere Sage erhalten.

$on ben fedjsS ©öfmen, bie tyrett $ater, Sfwmaä §at;bn,

überlebten (fie^e Sln^ang : ©tammbaum) finben wir ben älteften,

3of epl) Tregor, als bürgerlichen SBagnermeifter in bem freuttb*

liefen ©täbtd>en Ungarif^^itenburg, wo er ^eirat^ete; afö

Söitwer feierte er feine §weite SBermäfyfong in §ainburg. Weitere

Säten über ifyn unb feine gamilie finb Weber in llngarifd^

Sltenfoirg nod) in ^ainburg gu finben; bod) ift aus bem Scfta^

ment ber ©rofemutter, batirt 1739, gu erfe$en,bafe er bamate fd;on

tobt war. 3o^anne§, beffen fyäteren SCufcnt^alt bie <paim

burger Sftat^-^rotolotte anheben (er t;atte auf ba£ müttertidjc

Grbtt;eü §u fünften einer SBertoanbten öer$i#tet), ftarb im 3at;re

1751 att SBagnermeifter in granlcnmarlt, einem tmbfd; gelegenen
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9ttaxftf(eden in Dbex^Deftexxeid;. @x fjatte bafetbft, 26 ^atyxe

alt, afö Söagnexgefetle, eine gexabe bop^elt fo alte £uffd)mieb&:

ttrittoe ge^etrat^et, bie ifyn tro|bem nodj mit 3^^n9en ^
fdjenfte. SXXö fie im 70. SeBen^ja^re ftarb, nafym er (biennal

ettr>a£ toä^Ierif^er nnb nun fetbft ein Reiftet) bie 23 jährige

£od)tex eines ©eitermeifter£ alz §tt>ette grau. 2Intontu£, bex

iitngfte, fd^eint im Safyxe 1721, in tt>eld)em ^afyxe er vox ®extd)t

feinen ($ebuxt;cbxief vexlangt, von ^ainburg ftiegge^ogen §u fein;

na$ 2üi3tt>ei3 obiger ^rotoMe lebte er 1739 als Stabtgarbift

in ^refeburg, von ft>o au3 er ftegen vorenthaltenen (Srbtfyeitä

ßkge führte; meitere !ttadjrid)ten über um fehlen. Heber ^a§>-

par nnb ©regoriu3, "oen brüten nnb vierten 6ofyn, ft>ar

tti$t$ §u ermitteln, bo^ toaren fie vor bem ^afyre 1739 fd)on

tobt, ba fie im £eftamente ber Mutter nidjt ertoäfynt finb.

9ftatfyia3, ber vorlebte ber trüber unb !Qa\)W$ $ater,

auf ^n e£ ^ier bod) ^auptfäc^Itd^ anlommt, ttmrbe am 31. %an.

1699 geboren (Seil. I, 6); er lernte bei feinem Stiefvater eben-

falfe ba3 äöagnergef^äft unb gog ^ann nafy $anbtoexl£bxaud)

auf bie 2öanberfd)aft, bie fid) li% granffurt a. 3JL erftredt-fyaben

fo((.
5 sJtad)bem er fid) in ber SBelt umgefefyen, lehrte er in bie

§eimatfy gurüd unb liefe fxd? in $toI;rau, einem Keinen, am
Seitfyaftufj gelegenen SJkxftfteden nieber, ber nun bie SBtege

Sofepl; .Jgatybn'ä unb feines 23xubexS SJUcfyael toexben foEte.
6

5 Sieg, biogra})l)tfd?e ^cadfyricfyren, ©.13. @riefinger, 6togra^^xfc^e 9?o*

tijen, @. 7.

6 3)cv 9£ame £>at;bn in allen möglichen @d;retbabweidmngen ift namens

lid; in ber ©egenb um SBietter * Sfceuftobt nod; je^t fefyr Verbreiter. 9fteifteng

t)aben wir eg ba mit üJJüHermeiftern gu tt)un. 2)ie £)rtfcr)aften 3iKing8borf,

3emenborf, äftattergborf, 23romberg, £t)ernberg, $ircr)berg, (Sbüfe, $ircr)fcr)tag,

Ritten, (Srtaä), 9ceunf'ircr)en jc. weifen jum £t)eil gange 9?eit)en fcon £at;bn

big prüd; ing 16. 3at)rt). auf. 2ludt) in 3ßietter*$fteufrabt felbft, in ©ifenftabt,

Oebenburg unb im Weiteren Umfreig begegnen wir bem tarnen. Oh ftcr)

birecte -ftadjfommen ber Hamburger Familie Bis auf ben heutigen £ag fort*

gepftanjt fyaben, mu| ba^ingeftellt bleiben, obwohl bieg in grbei fällen mit

35eftimmtr)eit fcerft^ert wirb. 2)er erfte galt betrifft ben fürftlict) (gjier^djtyf^en

Beamten Paulus §atybn, ber im 3ar)re 1860, 70 3at)re alt, ju Oebenburg

ftar6. @ein 23ater äftidjaet war ein angefefyener Bürger (Sifenftabtg unb mit

unferm £>at)bn fel)r befreunbet; fie nannten ftdt) fogar gegenfeitig fetter (wot)t

fdjerjweife ber gleiten Familiennamen wegen). SBon biefem ^auluö liegen

cie 2)aten nur big ^um ©rofjfcater öor unb ^ter brid;t jeber 9cad;Wei§ ab.
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2-

Die £inbl)eit

Qn einer flauen, giemltcl) rei^lofen ©egenb lieber «Dcfter-

teidfö, öftlidj Don Söien nnb 1% Söegftnnben Don SBrnd; an ber

£ettl;a entfernt, liegt §tt>ifdjen "Den Dörfern ©erl)an£ nnb Rollern

ber SO^arftfCecJen 91 o^r an. .gart am Drte Dorbet fliegt bie an%

6teiermar£ lommenbe Seitfya, bie anf einer längeren ©trecfe

Defterreic^ nnb Ungarn fReibet nnb ft$ Bei Ungarifdj=2llten=

bnrg in einen 2(rm ber Donan ergießt. 9tol;ran, feit 3afyr=

Imnberten im 23eft| ber gamilie garrad), ftnrbe im gafyre 1627

unter $arl Don §arrad), 6taat3minifter gerbinanb'ä IL, Don

biefem $atfer §nr §ieid)£graffd)aft erhoben. Unter 'Den (SaDalieren,

bie im Safyxt 1724 in Söien bei §ofe in ber Dper „©nrtfteo"

Don ßalbara mitftrirften, toirb and) ein gerbinanb ©raf £arrad)

genannt, gnr Seit, bie nn3 f)ier §nnäd)ft befestigt, toar ber

^Befifter ©raf Äart Stnton (1692—1758), l t Kämmerer, gety.

$latf, oberfter §of= nnb ßanbjägermeifter nnb (£rblanb3=6tall=

meifter. $on feinen Nachfolgern tonrbe $arl £eonl;arb (geb. 1765,

f 1831) im Safyre 1826 in $tü£\iü)t feiner großen SSerbienfte

nnb feiner mit ©inftcfyt Derbnnbenen Vorliebe für bie £onfnnft

gnm I. I. §ofmnfilgrafen ernannt. @r ttar berfelbe, ber in

feinem, erft nnter $m in i>en 90er Sauren angelegten toeifc

länftgen ©c^Io^arl bem Don feinen Sonboner £rinm:pl)en l;eim-

fefyrenben §atybn tin Denfmal fefcte. 6d?lof3 nnb Sßarf, Don

Söaffergraben nmgeben, liegen abfeit£ Dom Drte.

Der üölarft ^ofyran Qe|ige $e§irM;an:ptmannfcl)aft $rncf

an ber Seit^a) befielt faft nnr an§ einer Doppelreihe ebenerbiger

Raufet, Don ber ^oftftrafee bnrd^ogen, freiere Sörncf mit ^etroneH

nnb ^ainbnrg Derbinbet. Der Drt tyatte tt>ieberl;olt mit gener^

nnb 2ßaffer3notl; §n lampfen. 3n hen galten 1847 nnb 1865

brannte ber größere £l;eil ber Söofmnngen nieber nnb in teuerem

3al;re litt babei and) bie anf l;albcm 2öeg be3 Drte£ ftefyenbe,

2)er streite %aU fyat bett nod^ lebenben 2Wüttcvmctflcr äfticfraet £abbn in

(Srtarf) (fübürf; toon 2Btener*9teuftabt) jum ©egenftanb. ?I6er ancf; frier trtrf;t

Geim Utgrtfjjtoater bie le^te unb entjdjetbenbc SSerHnbung a(\
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*rft untängft lieber l)ergefteKte *Pfarrlird)e gum $. aHtuS, too

ftdj aud) bie gamüiengruft ber ©rafen fcon $axxa§ befinbet.

2Sieberum unterkühlten §od)toaffer ber geittoeittg toitb bafyer=

braufenben £eitl)a bie bem gtuffe §u gelegenen Käufer unb xify

teten namentlich in btn galten 1813 unb 1833 grofce 35er=

Leerungen an. $or biefer Seit unb $um S^eü no$ fyäter

ftanben an (Stelle ber nun fotib aufgebauten unb toeift über=

tünchten Käufer meift nur ärmliche, mit 6trol) gebedte £elmt=

glitten, geuzte Sieder unb t»on Söäffem burdtfxderte liefen,

mit 6dj)itf, Sftofyr unb Sßetbenbäumen bett>ad)fene gtufjufer gaben

tüo^I bem Drte feinen tarnen. Satyrgetynte gingen l)ier fpurlo£

vorüber; no<$ immer beilegt ftd) bie dsitttoo^nerga^t in gleicher

§öfye (circa 500, unb mit bem y4 ©tunbe entfernten ©erlang

bei 700 Seelen); nod) immer ift ber Sftarft über bie £>äufergabt

75 nic^t Irinauägefommen. $on ber gerne repräfentirt fidj) ber-

felbe nur unanfelmtid? ; bie tolmenbfte 6eite ift nod) 'von Dftett

l;er bei ben ebenfalls an ber Seittya gelegenen Dörfern Rollern

unh 6d)önabrunn. S)od) üergeben3 tnürbe man fyier ein £anb=

fdjaft£bitb fud)en, ba$ im ©taube ttäre, §u etegtfdjen 3 e^1

gteid) jenen im „Spaziergang" anzuregen.

21m füblichen ©übe be3 9ftarfte3, nad; ber Bruder ©eite

fyin unb gegen ba3 ©ctyfofj tiegenb, too bie Umgebung fidj) bod)

ettt>a3 freunbtid)er unb aud) baumreifer entfaltet, reicht bie

§äuferreil>e §ur redeten 6eite beim 21u3gang be3 Drte§ bi% §um

©ren^fal)!; bie linle Seite enbigt früher unb ba% leiste §cut3=

d)en trägt bie Kummer 60. £)ie3 ift $at)Wä ©eburtäftätte —
„eine fd?ted)te Söauernlmtte, in ber tin fo großer Mann geboren

lüurbe". x
ü)Zi$t olme ^tüfyrung betritt man biefe unfd^einbare

Söolmung, benn toenn aud) bei ben einzelnen $eränberungen

im Verlauf fo vieler Safyrgelmte unfere ^l;antafte nid)t toenig

na$l)etfen muf$, fo genügt un3 bod) ber ©ebanfe: auf biefem

gtedd)en @rbc ift ein großer rechter 9Mfter in bie 2Mt getreten.

1 SBeetfyooen'S Sorte, inbem er auf bem (Sterbelager ben tljm befugen*

ben grewtben 2lnbrea8 @treid)er unb Rummel eine tfym oon 2)iabefti guge*

fcf?icfte Slbbtfbung fcon £abbn's ©eburtöfwuS entgegenlieft unb feinem obigen

ausrufe tiefbewegt bie Sorte »oraufRiefte: „@ie§\ lieber Rummel, ba%

©eburt^aus fcon £atybn; fyeute habt itf) e§ gum ©efcfyen!; erhalten unb e3

matf>t mir eine fmbtföe greube."
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£)er ^aubtoerföburfdje, 2Jlat$ta§ §ai;btt, nun Bürger

unb äBagnermeifter in ^ftoljrau, l;atte ftd) im Qa^re 1728 ba&

genannte QänZfyen gebaut, nm bafetbft mit feiner jungen grau

einjujieljeu, benn am 24. üftoto. 1728 tiermäljlte er fid) mit ber

21jä(;rigen Jungfer SDtaria, Softer be3 üerftorbenen WlaxlU

rid)ter§ unb Bürger» Sorenj Voller (§8eü. I, 7 unb 8). 2ll£

,§eiratl)»gut braute bte 23raut, laut @l?et>ertrag»'
2 üom 13. 5Roi\,

120 gl bare£ ©elb fammt einer „el)rti$en 2lu§ftaffirung ";

iüelc^ejo ber Bräutigam mit ber §älfte feine» „ganj neu erbauten

JUeinljäust" per 240 gl fammt bem 28agnerl)anbft>erf ft>iber=

legte. Tioä) in bemfelben Safyre ift fein ^ctuMjen, bem ba§u*

gehörigen ©runb entfpredjenb, als <pofftatt= unb brei ^aijxe

fpäter burd? hie am 12. Sept. 1731 erfolgte weitere ©runb~

3utf;eilung al£ $albtel;n=^au§ begeidjnet (al» §albtel;ner befajs

er G 3od; ©runb). 6eine grau gebar tfym 12 $inber, tion

benen hie $ctlfte gleid) ober !ur§ nad) ber (Geburt ftarb. ®ä&
giueite $iinb, unfer §atybn, erhielt am 1. Sfcpril 1732 bie £auf=

nanten gran$ Qofepl). S)er l)errfd;aftlid)e 58eftanbmülier jtt

.©er(;au3 Qofepl; ßoffmann 3 .unb feine grau 2Inna $atl;arina

toaren bie £aufpatl;en (§8 eil. I, 9). $on ben beiben £auf=

nanten igctyWä fam ber erfte nie in ©ebraud), wie wir bie»

u. a. au<^ bei granj ($eter) Säubert unb (2SiU;eIm) Sftidjarb

Wagner ^inhen. 6o iuenig wie bei S3eetI;oüen lonnte man aud;

bei §at;bn bi% jetjt hen eigenttxd;en £ag ber ©eburt ermitteln.

£)er £aufact im $ird)enbud) ift unterm 1. Styrit eingegeid^net.

dagegen fott §a-i;bn felbft, wenn Qemanb ba£ bei ü;m aufge^

[teilte in «gotj gefd;nit3te Heine üDtobett be» Monuments im Sßatf

3U 9M;rau befidjtigte, ba§> bort angegebene Saturn 1. 2Iprü

2 3d; verbaute benfetben ber <Mte beS gräflichen ©d&lofjfcertoaftcrs §m.
Sßreifjter in 9iof;rau.

3 §offmann unb jjrö^fi^ fttib oft ertoätjnte tarnen in ber meitoer^reigten

gamifte £atybn. ®a8 £offmann'fd;e (Sfye^aar f;ob be8 3ftatfyia8 $atybu

fämmtficfye ßinber erfter (Efye aus ber Saufe. 2Wid)acI unb nad) U;m fein

<2o(nt Sftartin £offmann Ratten baö $a\>bn'fd)c QanS ein fyalbcö Safyrfmnbert

im 53cfi{3 unb Se^tcrer bar fcor einigen 3a(;ren nod) ber ©injige im Oft, ber

£attbn fetoft gerannt hatte. — Sie grci)üd>'$ lebten burd; mehrere @ene=

rattcuen alö ^>uffc^miebe in 9^r. 56, ber 9?acfyoarfd)aft ^at^bu'ö, n?o (tc i(;r

^anbircrf auf offener ©trajsc Betrieben, lieber ifyre nähere 35ertt?anbtfcf)aft

mit £at)bn »erben toir foäter I)örcn.
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fe&r eifrig mit „31. SM*}" üerbeffert fcafett; Hub ioieberum

geben bte ^uf^eidmungen feinet ©<pler§ üfteufomm '&u ber be=

treffenben Stelle bei 2)te3 (©. 12, too fogar ber 30. 3Mr§ an=

gegeben ift) bie ©rltärung: §ai;bn fagte mir — ,,td) bin am

1. SCpril geboren nnb fo ftefyt e3 in meinet $ater3 £au3bud;

eingef^rieben — aber mein trüber üUHdjaet behauptet, id) fei

atn 31. SR&tg geboren, friert er nid)t ft>tE, ba£ man fage, id) fei

afö 2l:pritnarr in bie Sßelt getreten/' 2)er SIRtttetoeg bürfte

aud) Iner ber nötige fein: £>atybn, geboren in ber %lafyt üom

31. 3Mät§ $um 1. Styril, nnb fo fanu e£ immerhin bei bem üor=

3ugsoft>etfe angenommenen 31. 3Mr§ fein Verbleiben fyaben.

$et>or tüir un3 nnn mit ^en ©Item nnb bem gamitien=

leben in gatybn'ä erften $tnberjal)ren eingefyenber befd)äftigen,

fei nod) ein SSltd geworfen auf ba% 21eu§ere nnb innere be3

§aufe3, ioie e3 p jener Seit mag beftanben l)aben.
4

äöofyl

Ratten bie ertoäfynten Ueberfd)Hemmungen ber £eitl;a (1813 nnb

1833) ba§> 2Bofynl)au£ ft>teberl)olt gerftört, bod) iourbe e3 jebe§=

mal im ^>auptmauerir>erl lieber fyergeftetlt unb ba$ aud) ^k

innere (£intl)eitung ber ^auptfa^e nadj biefelbe geblieben, be^

[tätigte ber erft untängft (1873) üerftorbene Jßanbmann Martin

^offmann, ber no$ in bem alten £>aufe im 3>al)re 1785 geboren

ttmrbe, e3 bann feit 1809 felbft befafj unb nad) ber erften lieber^

fd;Hemmung lieber aufbaute. &int 21bbitbung in Del au§ bem

3al)re 1829, alfo tior bem legten §oc^maffer, üerbanfen tüir

bem afabemifd)en ^ünftler unb (Sanier be3 Wiener ßonfer-

Mtoriumä, SBüfyelm $röpfd), ber feine Arbeit bem Sftufeum ber

©efettfcfyaft ber SJlufiffreunbe in %&kn §um ©efd)en! machte. 5

4 Reihenfolge ber iSefii^er be8 ^afybn'fd^en £aufe§ na$ bes $ater§ £obe:

®cf;miebemeifter $fyüty:|) gröfyHtf), £>aöbn'8 @tf;toager (fett 1764); Defonom

9Wic^aet £offmann (feit 1777); Scmbmamt Martin £offmann, beö 23orget;en=

ben @o$n (feit 1809); beffen £od)termann 3oI;ann @eib( (feit 1828); 2anb*

mann ©eorg 25ru(fner, ber ©eibl'6 2Öittt>e fyeiratfyete (feit 1843).

5 2l6Bilbungen in $reibemanier
,

geb erleid)nun g :c. finben ftcf; eingeht

unb in oielen geitfdjjriften. (Sine
, f3tnftd;t be3 ©e6urt8$au[e8 »on $atybn in

Rotyrau" erfreu bei %. SDiakM, Sien, ltti&., Oner^ot. — biefelbe 2tnfid&t

in oerffeinertem SftaftftaB nadj einer ^eber^eiefmung oon SSernbt, litfy., gr. 4°.

geraer im ©onntag§Btatt, Sien 1842, «Rr. 36; bitto SOuftr. gamiüenBudj

lux Unterhaltung unb ißelefyrung, fyerauögegeoen com öfterr. £(otyb, trieft, SBb. II,

©. 16. ^5^otogra^f;ie (uac^ einer ipanbsei^nuug) verfertigt oou §. Senb^
ling, Sien.
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2öir erblichen in bem SBitbe ein ebenerbigeS, giemlid) auSge-

befynteS unb mit einem ©trol;ba$e gebedteS ©ebctube. gur

Sinlen ber (Stnfa^rt beftnben ftd? fcier genfter, toor benen ftd?

fyölgerne ©tafete audj nod; bem 9tad)bar^)aufe entlang tyingiefyen;

ein üppig belaubter $aum gtebt bem $aufe anf biefer (Seite

einen freunblicfyen 2lbfd)luf3. 9ie$t£ fcom £fyore geigt fid) gu=

nädjft eine größere SJtaueröffnung, ber fxd) §Vr>ei fd)malere genfter

anfdrttefjen. £)ie ft>ettert)tn fid)tbaren £uftlöct)er t)art nnterm

3)act)e benten anf ©tallungen, ber angebaute, mit lofer £atten=

ir>anb gebeerte £t)eil unter befonberem Qafyt auf einen gur 2tuf^

bett>at;rung für SSagen, gelb = unb Arbeitsgerät!; bestimmten

©dntppen. S)tefe gange ©affenfront beS Kaufes giert gu beiben

(Seiten be£ §oftt;ore§ ein breit angelegter Olafen. Qur $leü)ten

öffnet fid) bie £anbf$aft ins greie; bie ©trafce füt)rt am^aufe
vorbei nad) 23rud an ber £extl)a unb ift jenfeitS ber SBrüde, bie

fie beim ©rengpfafyl überferrettet, mit Räumen bedangt; in ber

gerne erblidt man auf mäßiger 2lnt)öt)e ba£ $ird)tein beS näd)ft=

liegenden DrteS §öftein. ©o ir»eit bie Abbilbung. 6 — £>er rüd=

tüärtige £l)eil beS ^aufeS t)at fid) faft unüeränbert erhalten.

%loä) t)eute finbet man bort bie fdjon angebeuteten Ableitungen:

©talt, $orratt)£= unb ©erätt)3fammer. $erfd;tt>unben ift bagegen

bte el)emals l)ier befinblid)e äöerfftatt, in ber $ater Mathias

fein Söagnergefctjä'ft betrieb. ©tu Heiner Dbft- unb ©emüfe=

garten, ber t>om ^ofraum bis an bie üorbeiftiefcenbe £eitl)a reid)t,

t»ert»oEftänbigt bie ^trtt)fcbaft, bod) toar ba£ jetzige glufcbett

in früherer 3e^ bem §aufe näfyer gelegen.

£)a£ innere be£ Kaufes lennen gu lernen, treten fair burdjs

grofce §auStt)or ein unb gelangen tinfs über einige, erft heim

Umbau be£ §aufe3 angebrachte ©tufen in ein Heines $orgimmer

(bie frühere $üd)e, je^t aber nur tl)eiltt>eife bagu fcerftenbet)

unb t»cn ba in bie eigentliche 2£ol;nftube, ber fi<$ nod; eine

Kammer anfd;lief$t. tiefer gange £l)eil be» £aufe3 ttar früher

6 ©egentoärtig ftnb Olafen, SBaum, «Stafete unb bie ^enfter gur Sttecfytett

ijerfctJRutnbeu unb ift eine Sßanf fcor ben ^enfteru gur Stufen angebracht.

(Sine unanfefmtidjie, Bei ©etegenkit einer Grmncrungäfeter tut 3al>re 1841 in

bie äftauer eingefügte, efyer einem Sffiirtb8l?auSfäulbe äfynticfye ©ebenftafel mit

ber Snfämft „3um £>attbn" ift bie einzige 2ln8$eicfmung, toelcfye bie ©efcurts*

(tätte bcö großen Xonbi^tcr« toor ben übrigen Käufern unterfebeibet
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tiefer gelegen, bafyer e£ cmd) fcom £auäflur au3 gan$ e&en gur

Söo^nung führte. S)a3 niebere aber geräumige SSoIjmgimmer

mit bunfelgebranntem S)ed;engebälf unb umfangreiäjem grün

glacirten üaäjetofen unb rottyfarbiger Dfenbanf ttrirb allgemein

afö ber Drt begeid^net, too §atybn gur äöeft fam, bod) mar t)ier

nur bie allgemeine Sßolmftube. Sofepl) unb 2JUd)aeI unb alle

ütnber mürben im 3^mmer Sur testen (Seite be3 £>aufe» ge^

boren, nun atz $orratt)3fammer benutzt.
7 %&em man bebenft,

bafc bie gamilte, obft>oI)I fie beim lleberblid: be£ (Stammbaum^

gatytreicfy genug erfdjeint, bod) gletd^etttg nur au3 wenigen WiU
gliebern beftanb Q)k größere §ätfte ber $tnber ftarb laum ge^

boren, bie Überlebenben 6ölme imtrben in 'Dk Söelt getieft,

bie Softer tterl)eiratt)et), toirb man bie genannten kannte für

tiollfommen au§reid?enb für bie ^ebürfniffe be3 §aufe3 finben.

<Qa\)W% ©Item 8 tnaren einfädle, re$tfä?affene Seute unb

trübten bei ^n ütnbem frü^eitig ben ©inn für IfteXigiofität,

^ätigleit, Drbnung§liebe unb 9teinlidj)feU §u föetfen. S)ie

'äöofyltfyaten biefer ©r§ielmng empfanb ,§>atybn burdj3 gange £eben

unb banlerfüUt äußerte er ftd) nodj im fyoljen Stttcr gegen hext

Malet S)ie3 (23iogr. üfta<$r., 6. 11): „3Mne ©Item fyaben

mid) \<fyon in ber garteften Qugenb mit strenge an 9tonlid)feit

unb Drbnung getoölmt; biefe beiben 3)inge finb mir gur gtoeiten

^atur getoorben." ©r tierbanfe feinen ©Item audj>, bajs fie il;n

§ur $otte£furd)t unb, ir>eil fie arm toaren, notfytoenbig $ur

6parfamfeit unb §um gleite» angehalten i;atten. — (Sinen tiefen

©inblid in ipatybn'ä finblid? banlbareä ©emütfy Wien ebenfo

7 S)a6 große £au£tgemad? fyat feit ber ertoäf;nten gfeter im 3>a$re 1841

als einzige SluSfcfymücfung ein mit ^atybn's Porträt geziertes Gmnnerungs*

Uatt, b. £, ittcfyt einmal an btefe ^eter, [onbern an jene bes 25jäT;rigen 2Se=

ftefyens ber ©efefffd^aft ber 9)cuftffreunbe in Sien im 3al;re 1837 , toobei

„2)te ©djö})fung" aufgeführt iourbe, beren £>au£tmomente fyter bilblt^ in

^eberjetc^nung bargefteüt finb. Sn bemfetben Satyr (1841) hntrbe and? ein

(Sebenfbudj oon £>at)bn's „oteljäfyrigem ^reunbe IBlafyitö £ud;er, Gtrimtnal*

SufitjratV geftiftet. $u bebauern ift, baß gerabe ba§ ©eourt^tmmer beö

@d)b>fer6 ber „©^ityfung" eingegangen ift. 3)te Steber^erftelffung unb

Vaffenbe ©nri^tung beffelben Bleibt einer forgltc^en §anb fcoroel? alten,

8 3m ^rembenblatt, SSien, 4, 9ftai 1852, iuaren angeBli^e Original*

Porträt« ber (Sltern ^a^bn'ö, gemalt 1776 Oon & §elmat>r
f
jum Verlauf

aufgeboten. 2)te Unec^t^eit biefer Porträts ift in 53ä'uerle'§ S^eatcrjettung,

1852, 9^r. 134, ausfüftrlt^ nac^getoiefen.
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bie Söorte, mit betten er, ebenfalls gegen S)ie*3 (6. 42), bie

ßrtoäfynung feiner erften Aufteilung al§> $a:pellmetfter begleitet:

„Steine gnte Mutter, bie üon jefyer anf ba% gärtlidjfte für mein

äöofyl beforgt iuar, lebte nid)t me^r; bodj fyat mein SBater nodj

bie greube erlebt, mid) al§> $apeEmeifter sn feljen." £)a§ 2ln~

beulen feinet S5ater^ §u efyren, üergifct $a\)bn aud) bei 2luf=

fteßung feinet legten 2ötllen3 ntd)t, inbem er eine 6umme be=

ftimmt gut immertüä^renben Snftanbfyattung ber 6eitentt>unben=

©tatue, bie ber $ater.auf bem ©rabe feiner %xau errieten lieft

unb tr»o er bann felber an ifyrer 6eite bie Ie£te 9M)e fanb. 9

$&enn man mit $teü)t bei ber aßererften @rjiet)nng be£

$inbe£ ber Muttex ben ^auptantfyeil §uftreibt, fo tüar hierin

für «gatybn aufs befte geforgt ©r genoft ber tiebetiollften Pflege,

unb baft fidj bie (Erinnerung an biefelbe tief eingegraben in£

$ex% be£ Solme3, bezeugen feine obigen 28orte. Unb bod; tuaren

e£ nnr bie erften fünf £eben3jal;re, bie er nnter i(;rer Dbtntt

jubrad^te. 2lber bie red)ttid)e, rührige grau, inbem fie bie $inber

mit 6trenge %ux S^ätigt'eit anfielt, fyatte ben $em getroffen,

bem gletfs nnb $orft>ärt3ftreben nmrben $ai;bn buxäß gan^e

2eben jum ©etootyn^eitöbebürfnift. Seiber braute bie Mutter

bem 6oI;ne auefy ein förderliche» IXebel ju: §at;bn erbte üon

il;r einen ^afen = ^ott)pen, ber xlnn im Sehen iriet ^u fdjaffen

machte, ©rtefinger (6. 77) t;örte $a\)bn barüber fagen: „3$
muft ben $ert nun fdjon unter ber @rbe verfaulen laffen; aud?

meine Mutter litt an biefem Uebel, ofme baft e3 il;r ben %ob

gugejogen tjettte."

£)ie Mutter ft>ar ba% britte $inb be3 am 4. guli 1702

§u Diofyrau mit ber Jungfrau 6ufanna 6iebel' toermäl;lten WtiU

nadjbarS (§au£eigentl)ümer3) unb nad/l)erigen Marftrid;ter*

£oren§ Wolter, llnfer SSagnermcifter führte fie gletcfyfam oom

§erb meg t;etm, benn fie biente bamals aU $öd)tn hei be§

©rafen Gart 2Inton §arrad) ©emafylin, ilatl;arina geborene

(Gräfin tion ^ouquoty. SSater unb Mutter Ratten empfang-

9 „©iefcgtg fünf (Bulben fetten ber £err[d?aft Siefyrau t>erMci6en, um
ba& »on if;r mir gefegte Monument, unb baz SBÜbnift, wcW;cö mein feiiger

SSater neben ber ©afriftci; ber bertigen Äircfre errieten ließ, in gutem ©taub

gu erhalten." Sejtamcnt, II, §. 35 (&gl. and; STeftament, I, §. 51).
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liefen ©imt für 2ftujtf; ber $ater, 10 ben $atybn afö „einen

von 9latur au£ großen £iebl)aber ber 3Jtufif" fc^übert, befa§

eine erträgltd)e £enorftimme unb tyatte auf ber 2öanberfd)aft

„ofyne eine Sttote §u fennen" bie §arfe flimpem gelernt. $>ie

©etvolmfyett, fxd) nad) ber Arbeit bie ©ritten mit ©efang j§u

vertreiben, ft>o§u er fidj mit feinem Qnftrumente begleitete, be=

l)ielt er aud) im Eljeftanbe bei. 9lun ftimmte aud) bie grau

mit ein unb bie friebtid)e 28olmung erfdjattte, namentlich @onn-

tagS, von ungefünfteltem 2)o:ppelgefange. tiefer SJletobten unb

unfdjutbigen Qugenbfcenen — ber erften mufifaltfd)en Einbrüde,

bie er empfing — erinnerte fid) feaiibn nocfy in ben legten £eben&

jähren unb eine rüfyrenbe ^eiterleit verbreitete fid) über fein

greifet 2Intli|, föenn er jener &age gebaute. £)a£ SBeifptet ber

Altern reifte £od)ter unb 6olm, bie fid) nun ebenfalls bei bie-

fer einfachen §au3mufif verfugten; namentlich ber jüngere fünf-

jährige 6epperl (öfter, diminutiv für . Sofcp^) überrafd)te babei

burd) muftfalifdjeä ©eljör unb eine angenehme Stimme. 3öie

$)at)bn felbft fpäter verftd)erte, fang er „bem SSater atte feine

fimblen furjen ©tüde orbentltd) nad)" unb atte Eintoofyner be§

Drte3 lobten be£ 2öagner3 ©öl)nd)en. £)er Rndbe aber blieb

babei nid)t fielen, Er mod)te bei irgenb einer (Gelegenheit ben

6d)ulmeifter belaufet Ijaben, wie er auf einem tlmt bi£ ba\)in

fremben ©egenftanb, ben ber ©d)utmeifter „©eige" nannte, be=

Imrrlid) \)in unb fyer fuljr unb bie ft>unbertid)ften Xöne tyervor^

lodte. %)a§> War für unfern Seppert genug. ®in Mieden War

batb gefunben unb at£ nun bei näd)fter Gelegenheit $ater unb

Butter toieber i\)xen ©efang anftimmten, begleitete fie ber ©olm,

auf ber Dfenbanl fiisenb, inbem er in Ermangelung einer ft>irf=

lid)en ©eige auf bem auggeftredten linfen 2lermd)en nad) bes

6d)utmeifter£ Slrt mit feinem erbeuteten Mieden voll Eifer auf

unb nieber ftrid). SBofyl mögen bie Eltern über ben finbtfd)en

Einfall be£ @olme£ getäfelt Ijaben, bod) gelegentliche Qu\)bxex

bad)ten anber£. (^in toextlaufiger $erfr>anbter be§> ^aufe§, ber

einmal von gainburg §um $efud) fyerübergefommen mar, fonrie

10 (Sarpani unb natf; tf;m ^e'ttS tfyeiten bem SBater irrtfmmtidj audj

9ftcjiner* unb Drganiftenbtenfte ju. 9cad? einzelnen 2lu§fagen foffen ftd? in

feinem 9cadjl'afi HJcuftfatten unb SSüdjer fcorgefunben fyaben, bte Bei ber Heber*

frf>n?emmung im 3abre 1813 311 ©runbe gegangen ftnb.
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ber <5d)ulmetfter beS DrteS bemerken mit (Staunen ben Knaben

fo feft nnb mutt;ig ben Xalt anheben nnb meinten, ba toäre

ein tüchtiger 3Jhtftfer $u ermatten. £)amit Ratten fie eine Ieb=

l;afte grage angeregt 3wtädl)ft iuurbe beS Katers ©itcllcit

nidfjt toenig Berührt, benn er füllte felbft fo ettoaS t>on fünft*

lerifcfyer Begabung in fidj nnb hoffte nun toenigftenS in feinem

$inbe, als ötcX §n gut für fein ^anbtoerf, ftdij einfiel r>er=

fyerrlidjt %n feljen. £)er Butter aber fd)ft>ebte ber ©taub eines

©djullefyrerS ober geiftlicfyen £>erm als työ<$fte§ 3^1 ^ klugen.

2)ie 2lbtt>ägungen ätoifdjen ben fird)lid)en nnb tt>eltlid)en $or=

§ügen blieben lange in ber ©dfytoebe, bis enblicl) bie lutorität

beS $ertt>anbten ben 2IuSf$lag gab: ©epperl folle nämltd) gu

ifym (benn er tt>ar felbft ©cfyutrector nnb 3Jlufi!er) in bie Seljre

gefyen, um einft als (Sfyorregent ober gar als $a:pellmeifter über

ein Drcfyefter fid) fein SBrob §n tierbienen — ber geiftttcfye ©taub

ftefye xtym ja befjfyalb nodj immer offen. 2llS golgerung feiner

früher ermähnten $erftdf)erung, baf$ er bem $ater alles ' orbent*

lid; nacfyfang, fafct §atybn bie nun erfolgte @ntfReibung über

fein meitereS SooS in bie wenigen Söorte gufammen: „£)ieS t>er=

leitete meinen Gatter mid) nafy Hamburg §u bem ©dml^ector

meinen 2lnr>ertt>anbten gn geben/' — Weiteres lönnen fcrir über

^atybn'S erfte ^inberjafyre nidfjt erfahren; es fehlte eben ein

£auSfreunb tote ber Stto^art'fdje ©deiner, ber nod; naü) 3fto~

gart'S £obe anf anfrage t>on beffen ©d)toefter im ©taube toar,

bie bei Dtto 3alm mitgeteilten fo intereffanten Details über

Söotfgang §u geben.

@S faßt mor)I nid)t ferner, ftdj ben 2Ibfd;teb .gatjbn'S aus

bem ©tternljaufe §u r>ergegentt)ärttgen: tote ber beforgten Butter

immer nod; eine nene ©rmaljnung beifällt, bie fie bem $inbe

einfd^ärft; ttie fie Wänden nnb Safere tiiel §u Hein finbet für

alles, toaS fie ilmen aufbürben toitt nnb tote bie 7 jährige ein*

§ige ©djtoefter granstSfa ben um gtoei Qa^re jüngeren trüber

mit faft feierli^er Slrt betrautet — ilm, ben fie ptö^tid) §um

Jftittelpunft aller Sorgfalt erhoben fielet, unb ber nun eine

fo toeite Steife r>on mehreren ©tunben unternimmt unb in

einer großen ©tabt üon minbeftenS 4 bis 5000 ßintooljneru

leben toirb. Smmer lieber fdjliefct bie 9Jhttter ben ©olm in

il)re 2lrme unb toeife fid) nid)t gu trennen t>on il)m. 2)od; bie

3cit brängt; brausen toerben bie ^ferbe fdjon ungebulbig unb
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ba3 ©efäljrt, beffen 6idf)erl)ett ber funbige Söagnermeifter bte3;

mal gemift mit Werbeleiter Slufmerffamfeit geprüft $at, um^

fielen immer gafylreid^er, neugierig unb tljettnelmtenb, bie yiadj?

Barn. 2lud) ber ©djjulmeifter, ber ja fetbft fein $otum mit

abgegeben l)at §ur Ueberftebelung, befinbet fid) unter ilmen unb

ftefye, ba fommt audj ber Pfarrer be3 Drte3, 2lnbrea£ Quliuä

©ele3cot>i§, bem flehten Snmolmer, feinem Häufung, feinen «Segen

mit auf ben 3Beg $u geben. @nbtid) mad^t ber SSater ber 6cene

ein @nbe, inbem er, bie 9Jhttter ermutljigenb, mit irielfagenbent

93ltd auf bie §um Empfange eine§ neuen 6:pröJ3ltng£ bereit

fte^enbe SBiege beutet. lx 3ßod; einen .gänbebrud, nod) einen

$ufj, ben legten unb ^et^eftcn, unb fort gel)t e§> bie einförmige

6trafce entlang ptm neuen 23eftimmung3orte.

$etior mir ben Sfteifenbert auf ifyrer galjrt folgen, fei über

Qat)bn
y

$ gamtlie unb feine untieränbert gebliebene tl)etlnelmxenbe

Erinnerung an $toi)xau unb an feine $ermanbten nod) @inige£

bemerlt. §at;>bn, ber innerhalb 24 Sauren bie größere Hälfte

biefer $ett in @fterfyd$ am füblidjen @nbe be3 ^euftebler=6ee3

§ubrad)te, tyatte borten in unmittelbarer üftäfye eine 6d>mefter

unb mehrere üfttdjten, bie fi<$, mol)l auf feine ^eranlaffung, ba~

felbft nieberlie^en. 6o finben mir bie ältefte Sdjmefter gran^
jisla, $uerft in 9tol)rau an einen Söittoer tterfyeiratfyet (beffen

erfte grau mar erft 19 Sage tobt !)> §um feiten male §ur grau

begehrt in 6t. üfticfio (gertö3§ 9fttflö3) nal)e hei ©ftertyäj. £)ort

and; tiermäfylte fidj il)re Softer unb mieberum eine ©nlelin im

nafye gelegenen ^apuüär. Slnna 3ftaria, eine Siebling3fd;mefter

§at}bn^ (nod) im erften Seftament ermähnt unb im gleiten

nad) intern £obe in iljren $tnbem hebad)t), mar in 3ftoI;rau an

ben 6d)miebemeifter -^l)iti:pp %xöt)lid) üerfyeiratfyet, ber nad)

bem £obe be£ 9Jktl)ta§ $ai)bn beffen £au§ laufte unb e£

13 3>atyre lang bemol^nte. <&eine grau, bie fomit mieber in3

@lternfyau3 §urüdfel)rte, gebar it)m funfgelm $inber, unter benen

3ftattyia3, ba§> §elmte ^inb, ber «fpaupterbe §at)bn'£ mürbe, im

11 Sfttdjael, ber too^lfcefamtte Äintyencomjjomfj, ttmrbe 6alb barauf, am
14. ©e^Jt. 1737, geboren.
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Satyre 1805 in §ifd)amenb I;eirat^ete unb im 3al;re 1845 aU
Sdjmiebemeifter in 9tol;ran ftarb.

l2 £)ret 3)ionate nad; bem £obe

ifyre3 3Jtanne» l;eiratf;ete bie fo reid) mit £inbern gefcgncte Slnna

Sftaria abermat*; il;r gtoeiter 3Jtann, Diafler, ebenfalls @d)mtebe=

meifter, ft>ar obenbrein nm 10 gafyre jünger al§ bie 28itft>e.

(£ine £od)ter toon tfyr, 2tnna Wiavia, tt>ar ^toetmalin ©fterfyäj

üerfyeiratfyet nnb ebenfalls mit ^inbern reicfyltd) gefegnet; §atybn

£;atte fie für 'Den %aU, baft Wlatfitö grötylidj tior üjmt fterben

follte, als llnitierfalerbin begeidmet. (£3 fehlte «Jpatybn alfo nidjt

an $et>atterfd;aften, bie and) forttoäfyrenb 2lnfprüd)e anf feine

£affe matten. 2tnna $atl)arina, ba§> ad)te $ütb ber 2lnna

9Jtaria gröfylid), toar in erfter @fye an ben fürftlid) @fter^d§i/=

fd;en Beamten £negmat;er t>er^>eiratl;et, ber toegen üblen £eben£=

ft>anbel£ tion Drt §n Drt Derfeijt trmrbe. S)e£ 2)ietfter3 ^erjens-

gute ttnrbe t>on biefem 9)ienfd)en jahrelang mif$brancl)t nnb

^atybn'S Briefe führen toiebertyolt hittexe $lage über ben „Sieben

litten", bem er nadj nnb nad) über 5000 %l. ©djmlben ga^Xtc

nnb fd)ltef$tid; nod) bie Söitlpe mit 1000 gl. unterftüfcte, bamit

fie \iä) toieberum t>erl)eiratl)en lonnte. ßrneftine, eine Softer

an% biefer freiten @f)e, toolnxte in "Den legten £eben£jafyren

^atybn'S bei il;m im «§an£ nnb nmrbc and; üor^ngstoeife im

^eftamente bebaut. — §at;bn'!S inerte Scfytoefter, Slnna $atfya =

rina, ein Snuttingäünb, xft bie ©innige, beren Sebensenbc nid;t

in ermitteln tt>ar, ^a tyx Sftann, ber l)errfd)aftlid)e $üd)fen=

fpanner üftäl)er, tton Sftotjran fortpg nnb über feinen Weiteren

Shifenttyalt jeber dlafytoeiZ fel)lt.

lieber ben jüngeren SBruber $a\)W$, ben belannten £ird;en=

componiften 3oI;ann 3)tid;ael r finb bie bejüglidjen 2)aten im

Stammbaum 511m erften male nad) ^cn Sßfarr-^rotofollen fcon St.

12 ©tc 23emerfnng bei 2>ie3 (@. 197) : ,.£>atybn nafym nad; ber Sdnuefter

Stöbe ben bautats eUfjctyrtgcn SftattfjtaS ftrttfylid) 3U ftdj ins $au«", ift

bnrcfyaug 311 berichtigen, ba bie (Scbttefter, ton ber £>atybn bei Slofaffung be§

erften £eftamcnteS nidjt einmal nntfjte, ob fie nod; lebe ober nid;t (er fefctc

nad;träglid; „®ott tyab fie feüg"), im Safcre 1802 ftarb nnb ättatttyiaö, tf;r

©cfyn am erfter (S$e/batnal8 33 3af;re alt ir-ar. 3m erften Scflamentc £>atybn\%

§. 14, ift 9MattI;ta« ^röfyüd; and; nnrid;tig at3 ber ©ofyn ber ^f;ere[e Jammer-

angegeben, meld;c öietme^r feine Sd^tucjlcr ivar. ^ttä 3:öd)ter beö JyröMid;,

©ro|jiut(;tcn £atybn'S, eine i?ercl;e(id)tc 2)?ocberger in Siobvan nnb eine »er*

ebelidite -Vcucr in ^rellbnrg, finb jttt 3eit ncd> am Veben.
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^eter in «Salzburg veröffentlicht. $er jüngfte Grübet, Sodann
tövangelift, ber auf §at)bn'^ Verwenbung afö Senorift im

$ird)end)or be* gürften ©fterbagt; aufgenommen würbe unb bem

gewöfyntid) eine gewiffe Vebeutung gugefdjrieben Wirb, War von

burdjau» geringer Begabung.

©einer meiftens unbemittelten Angehörigen fdjämte ft<$

^at}bn fo Wenig, bafc er Vtelmebr felbft oft von ifynen fprad).

2H3 in£ fyofye Alter unterftü|te er fie unb in ben legten £eben<c=

jähren war bie teftamentartfc£)e 3utI;etXung feinet Vermögend

feine ^auptforge. „3$ lebe weniger für miü) (fagtc er gu

©riefinger) als für meine armen Verwanbten, benen td; nad)

meinem £obe etwas» gu frinterlaffen wünfdje." ©benfo wenig

verleugnete ,g>at;bn ben niebrigen 6tanb feiner Vorfahren, dlod)

in ben legten 3>abren feinet Aufenthalte« in ©ifenftabt blieb er

l;äuftg im Vorübergehen hei ber 6d)miebe in ber oberen foge=

nannten Vergftabt fielen, unterhielt fid? mit bem Meifter unb

t>erfic^erte if;n, wie er mit Vergnügen ifmt hei ber Arbeit gu=

fefye, ba fein Vater ba3 gleite ipanbwerl betrieben l;abe. 9tot;rau

lonnte fid) $ai)bn ftets burd) vier verfd)iebene Anfielen ver=

gegenwärtigen, bie in feinem Veftis Waren unb hei ber Vcr-

äufcerung feinet 9iad)taffe3 gum Verlauf famen. 3n feinem

^weiten £eftamente bebaute §at;bn ben Pfarrer, ©dmlleljrer unb

bie ©dmlfinber von ^ftoljrau unb für bie Csrgielmng ber jeweilig

%\ot\ ärmften Sföaijen vermalte er eine befonbere 6tiftung. 13

2ßie l;od; §at;bn bie «Stätte tnelt, Wo er geboren Würbe,

geigt fein Vefud; im 3af)re 1795, also er, rubmgelrönt von £on-

bon gurüdgeM;rt, in Begleitung be3 lunftfinnigen ©rafen von

tgcavaü) unb vieler (SaVatiere gur Veftc^tigung be3 9Jionumente3

gefübrt würbe, ba§> ber ©raf bem ehemaligen Vauer<ofolme feine»

Drte£ im neu gefd;affenen ^3arl gefegt l;atte. $er früber er-

wälmte Martin £>offmann, 6olm be§ bamaligen GHgentlmmerS

be§ Saufe* unb gu jener Seit 10 Qabre alt, wuftte nod) aU

13 2)aj3 nämfitf) 75 gl. tmmertoäl;renb ben gtoety ärmften SBaifen meine«

©eburtsorteg 9iof;ran 31t £f;eU, nnb auf ifyre (Srjtelmng bis jnr ©rofjjä^rig*

fett fcertoenbet werben foücn, vorauf bann mit btefem betrag jtoet; anbere ber

ärmften SBatfen fcon 9to&vau 31t bereiten finb." £eft. II, §. 34. gröfyfic^,

£at)bn'S £>an:pterbe, hinterlegte bafür fretantttg ein für aftemat 1300 gt. in

2% £r. ObL in bie 2h'mett*3nfittut$*Äaffe,

%o\)\, $aijbn. 1. 2 '
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©reis bctüott §u ergaben, iuie ber bamalS tion Sonbon jurütfc

gefeierte, I;odj gefeierte 3flann nad) langjähriger 2ibft>efenr;eit beim

Eintritt in bie einfüge väterliche 28olmftube nieberlniete nnb

bie 6d}ft>eEe füfcte, über bie er fo oft at§ Jhtabe gefdjritten,

unb iuie er bann in gehobenem Selbftbetoufctfein anf bie Ofen*

banf t)innrie3/ anf ber er gefeffen, ber Altern ©efang in feiner

finbifdjen 3öeife begleitenb — ber InSgangSpunft feinet fünf-

tigen Berufes nnb 2öeltrul;me§!

3.

Die Sdjule in Hamburg/

2ßir folgen nnn 9Jlatl)ta§ !ga\)bn unb feinem 6ol;ne anf

ber gal)rt nad; Hamburg. 2$ar ber steine in (§rft>artung einer

tljm nenen Söelt tr>or)X feljr erregt, fo ioar e3 gettrifc ntcfyt minber

ber $ater, ber ben einzigen 6ol;n im garteften Uter frember

Dbfynt anvertrauen nnb jugleidj bie $aterftabt nad) langer 2Xb=

tt)efenl;eit ttneber begrüben follte. 2luf bem 2ßege gab e3 genng

i$u fd;auen nnb p erinnern, unb ber $ater toirb e3 geft)if$ nidjt

nnterlaffen l)aben, be§> kleinen 9Zeugierbe nad) xed)t§> unb Itn'fö

fmt gu feffeln, benn bie ©egenb gewinnt l)ier an Qntereffe, je

mel;r man fid; vom Orte entfernt. £>ie über einen fladjen

<göl)enrüden norbiuärtS jie^enbe ©trafte füljrt von 9tol)rau in

einer 6tnnbe nad) ^ktroned. §ter betritt ber 2$anberer flaf^

fifcfyen 25oben; jeber ©djrttt erinnert an längft entfdjtounbene

3eit. ©d)on untertoegS erblidt man §nr Sinfen in freiem gelbe

l)od) aufgeridjtet einen römifcfyen £rium:pl;>bogen, im $ol£*munbe

als ba% „^eibent^or" belannt (ba% and) bie Sftarftgemeinbe

^etronett feit bem $al)re 1719 als äßaljrgeidjen im 6d)ilbe

füfyrt). QÜ3 ift eine§ ber nod; erhaltenen 2)en!mäler ber el)e-

1 Duetten, bie @d;uk £ainfcurg§ Betreffenb: ©tabtfammeramtö^ierf)*

nungen; ^atfyfyauS'^rotofou'e; ®ebenft>ud) ber @tabt £>ainlmrg ; ©eben!* nnb

ßircfyenBudj ber f. f. ^tabtyfarre; ^farr^ifitattong = ^retcfoö; 2kten beä

fürftl. erjlj. GEonfiftoriumg in Sien. — @cfd)id)tncf;e§ üfcer ^ain&urg nnb bie

©egenb um ^etrenetti fiefye u. a. (2if^nng§6erid)te ber faifert. 2tfabeiuie ber

Siffenfc^aften in Sien ^üef. luft. (Sfaffe, «b. IX
,
3at;rg. 1852, $eft IV

(fcen Dr. <5buarb %xdfy. i\ Warfen).
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maligen ^öeft^er biefer ©egenb, benn fyter toaren lange 3eit ble

Körner anfäffig unb nahebei ber ©tanbort tyrer 2)onauflotte;

an ber ©teile be3, nad) bem Traube t>om $al)re 1830 gröftten^

t^cite neu erbauten SUtarfteS ^etronelt erl)ob fid) bie au3gebetmter

im galjre 375 gerftörte römifdje ©tabt ßarnuntum, ein WtnnU

ciptum, too ©eptimiuä ©et>eru£ gum JMfer aufgerufen inurbe

unb ber eblc, geiftootte 3flarc 2luret thronte. 2)ie SBautocrfc

jener 3eit fitib öerfc&ttmnben, bod) toerfefylen fetbft bie einzelnen

Ueberrefte nicfyt, auf ben S8ef$auer einen ernften ©inbrud au^

guüben. $ei ^etronell toenbet man fidj ofttoärtö unb ift in

abermals einer ©tunbe in 3)eutfd) ^tltenburg unb mit jebem

Stritt nrirb bie ©egenb intereffanter. 3)te ©tra^e jtefyt fid)

forttoäfyrenb läng£ ber ftromabtoärtso füfyrenben £>onau l;in

bereu üppig grünen 2luen ba§> 2luge mit 28eingefallen folgt.

$or 2lltenburg gefyt W ©trafte über bie ©tätte be3 l;ier be^

ftanbenen Römerpalafte3. krümmer üon äßarttlmrmen, ©runb-

tieften be§ ©tanblagerä ber Segion, breifad)e Söafferteitung,

©puren römifcfyer $äber begeidjmen bie ehemalige SBeftimmung

biefer ©egenb, t>on ben ©intoofynem t)ie „alte verfallene ©tabt"

genannt. $or bem Drte ergebt fid) inmitten eine§> griebl;ofe£

auf einem anfelmlidjen §üget bie $trd)e gu ©t. ^]eter nnb ^ßaut,

eine$ ber fdjönften 2)enfmäler altbeutfd)er SBaufunft, unb in

iljrer unmittelbaren Räl)e ftefyt eine nxdjt minber merltoürbtge

unb mot)terl)altene b^anttnifcfye Rotunbe.

yiotf) eine !ur§e ©trede nn^ §ainburg, bie lanbe^fürftlid^e,

naä) biefer ©eite fyn lefcte retnbeutfdje ©tabt, tritt t)en Soliden

entgegen. @tn malerif^eS, präd)tige3 SBüb geft>äl)ren "oie atter=

tfyümltdjen ©tabtmauern mit iljren Stürmen, Don benen be=-

fonberä ber an ber tt>efttid?en Umfang^mauer (ba§> 2öiener=£t)or)

burd) feine befonbere Bauart imponirt; nid)t minber ber füfm

fidj erl;ebenbe getfenfegel im ^intergrunbe mit ber alten, nod>

in il;ren Ruinen ftotg bie ©egenb bel)ertfd?enben unb fd;on im

Ribelungenliebe befungenen «geunenburg, bereu Ringmauern bi&

§um unteren ©djloffe l)erabreid)en. 2

3ur Seit, afö unfere Reifenben ifyren ©ingug burd; ba&
s2Öiener=£l)or unb bie SSiener ©trafce hielten (§ur Sinfen, nad)

bem %i)oxe f wohnte ^atybn'S ©roftmuttcr), fyatte \ify 'Die ©tabt,

2 Saö ^err[c^aft(tcf;e ®rf>Io^ am gußc beö SSergeö ift ein neuerer 33au.

2*
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S)anl eiltet im Saljre 1690 auSgefteUten unb nod> tiorfyanbenen

©ammlungs=Briefe<o ber „t>on bert Surften unb Sartaren rui=

Ttirtett ©tabt Hamburg", t>om Unglüdäjaljre 1683 längft lieber

erholt. 2öir fyaben e£ gunäd)ft nur mit ber ©cfyute gu tfyun,

n>o §ar;bn feine erfte ©d;ulgeit »erlebte. S)a£ ie^ige ©d)ull;auä,

im Sa^re 1783 neu unb tt>or/l aud) üergröfeert ttieber aufgebaut,

ftebt in ber giemlicfy breiten Ungargaffe, bem Begirfsgerid)t

gegenüber, unh fyat nebft parterre gfoei ©todtoerf unb fünf

genfter ©trafsenfront;- baä ©djitb fü^rt bie Sluffdjrift „§aupt=

feinte". Hamburg, toegen ber r/ier beftanbenen äöaffer^ unb

£anbmautl; un't) anberer ©efälte frü^eitig tion fielen Beamten^

familien beföolmt, fyatte fdjon im Safyre 1343 tinen ©$ulmei=

fter un^ im 3jafyre 1544 einen (Efyorregent aufgutoeifen. Beibe

Soften trurben bann gu einem Slmte üerbunben unter bem ge=

meinfamen Sitel: ©dmlrector. Born 3atjre 1783 angefangen

ft>urbe bie Bereinigung beiber ©teilen nid^t toeiter geftattet, ^a

jebe für fid) tl)ren Ttann ernähren lonnte. 2Iu£ einem Bertd)t

be3 ©tabtpfarrerä ^alrnb an ba§> fürft=ergbifd?öflid?e (Sonftftorium

in Söten (1761) finb bie $füd)ten be§ ©djutrector£ gu erfefyen:

/Derfelbe l;at gu }ebem „gefungenen" ©otteSbtenfte Opodjamt,

Besser, Sitanei) bie @l)ormufif toofyt gu üerfetyen mit Drgel=

fdjlagen, mit ©efang burdj bie bagu angeheilten Bocaliften, unb

mit Bioltmften unb Trompetern (toogu bie itirdje W 3nftru=

mente beiftellt); ferner $at er ^k Knaben gum 93tiniftranten=

SHenft abgurid)ten unb burd) ^ie gtoei befolbeten Sßräceptoren

im ©ingen unb in ber SJhtfif überhaupt, im £efen, ©^reiben

unb 3fte$nen gut gu untertoeifen unb bie ©d^uHinber namentlid;

in djrtftlicfyer 3U$* wnb ^rbarleit im Beten gu belehren. 3um
©otteSbienfte nnh naü) üblicher ©etool;nl;eit toiber bie llnge=

Dritter l;atte er aud) ba§ ©lodengeläute gu beforgen.

3)er Borgänger t>on §at;>bn'3 £el;rer toar tin geuriffer $l;i=

Kipp kubier, ber. am 23. 9)ki 1730 bie SBitWe $atbarina

Barbara 2lrbeif$er r>on äßeifsenburg gum SQBeibe nalmt. ©eine

Quittung für l;albjäl)rige Befotbung mit 60 %t lommt nod;

unterm 1. $uli 1732 r>or. 2tm 6. luguft fiuben örir nun ein

©efud; ber grau, toorin fie bem ©tabtratl; angeigt, ba$ il;r

9Jtann „in golge einer ©Ijetragung" (^duöltd;en ^\\i) fie t>er=

laffen bahc, fie l;offe aber bafc er balb Jineberlel;ren tuerbc unb

.bitte, ibr unterbeffen ben ©d;ulbienft gu belaffen. S)ie gute
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grau kartete üergebenä — ^ubter tarn nicfyt triebet unb bie

üerlaffene 6d)utrectorin erhielt am 1. Dct. tyx le|te£ Quartal

au3be§afylt. 3)ie näd)fte üuartakÜuittung, am legten £)ecembet

1732, ift bereite unterzeichnet mit $ofyann TlatfyiaZ %xani§.

ß& toat bieg betfelbe SJtann, ben trit fd)on in Sftofytau al§ 2Cn=

üertoanbten §at;bn'3 fennen lernten unb ber nun beffen erfter

£el;rmeifter merben follte. £)ie ettoätynte „(Sfyetragung" tourbe

fomtt entfdjeibenb für Qa^n^ erften triftigen 6d)tttt in§

Seben unb rielteidjt für feine gange £aufbal;n, benn granfl)

märe it>ol)l nie in ba§>, tym nun nachbarliche Sfcofytau gefommen;

feine ^erft>anbtfd)aft mit ber gamitie §at;bn — eine gotge feiner

Aufteilung — erleichterte nidjt minber be3 $ater3 (Stntrilligung

§ur lleberfiebelung be3 6ol)ne£ nadj Hamburg.

58 et biefem gtanffy alfo, einem tüchtigen aber aud) fttengen

Sdjulmanne, toat e3 §ar;bn tiergönnt „bie muftfalifd)en Än=

fang^grünbe fammt anbern jugenttic^en 9totl)ir>enbigfeiten §u

erlernen ". llnb ba$ er Talent unb gteifj §eigte, beutet er in

feiner befdjeibenen 2öeife nur fo obenhin an, inbem er, ban!~

erfüllt gegen feinen Schöpfet, ftetterfyin bemerlt: „©ott ber

Allmächtige (toetdjem id) alleinig fo unermeffene ©nabe §u banlen

l)abe) gab mir befonber£ in ber Sftuftf fo riete £eid)tigleit, in=

bem i&) fd)on in meinem federen 3al)re gan§ breift einige Steffen

auf bem (§^ot l)etabfang unb aud) ettt>a3 auf bem $tariet unb

Biotin fpielte." %lati) ©tiefinger (6. 8) lernte er aber über=

fyaupt ben ©ebraud) aller bort üblichen ^nftrumente fennen,

benn granfl) ging gleich auf£ $taftifd)e lo3 unb ben SBotttyetI

biefer SJtet^obe anerlannte £>at)bn oft im £eben. Qenet £efyr§eit

unb feines £efyrer3 nod) im ^o^en Alter gebenlenb, äußert ftd)

§ar;bn gegen ©riefinger: „3$ tierbanfe e3 biefem SJcanne nodj

im ©rabe, baf$ er mid) §u fo vielerlei; angehalten t)at, toenn td)

gleich babet) metyt trüget al§ §u effen befam."

gtanll), geboren am 15. 3ftai 1708, mar ba§> riette Binb

be£ • ;ftad)bar3 (§ausbeftt$er3) Äa&pat granll) §u $e§el£borf 3
,

einem lleinen S)orfe bei 2öalter3lird)en in ^lieber^Defterreic^ unb

nalje ber mäljrifdjen ©tenge. At3 er, 24 $al)re alt, bie S$ufc

3 3m £rauungs^egifkr ift atferbings Äö^clötorff eingetragen, ein fol^er

Ort exjfttrt aber nitfit. S)ie Umfragen Bei ben fcerfd>iebenen jafylreicfyen $e£el3=

unb Äafceteborf führten fcfyließtid) auf ben okn be5eid;neten Ort.
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tector^teEe in §ainburg erhielt, tr»ar feine näcfyfte «Sorge, am
1» gebr. 1733 bte Sötttoe ©Itfabetfy Sefyrl au3 Hamburg §u f>ei=

ratzen, bie aber nad) wenigen 2Jtonaten, am 13. Quli, ftarb»

3)en 2Bittt>enftanb fyielt granfty nxdjt lange au£; fdjon am
6. 6e:pt., gtoei Monate nad) bem £obe feiner erften grau, füfyrt

er bie fd)on ermähnte ^uliana Sftofine, £od)ter be3 äöagner-

meifter^ @eefran§, §um £raualter. 6eefrau§ toar, toie toir ge=

fefyen, ber gleite SJlann ber ©rofcmutter lQa\)W§> nnb Suitana,

geboren am 15. gebr. 1711, ba£ vierte $inb biefer @l;e. granffy

tourbe bafyer mit §atybn im entfernten ©rab toertoanbt nnb

biefer nannte feinen Setter fd)Ie$tft>eg fetter nnb beffen grau

SJhifyme. £)er SJhttjme fiel nnn bie Infgäbe jit, l^i $at;bn

SftutterfteHe gn vertreten, für fein letbtidje* Söofyt p forgen

nnb ttym burd? trene Pflege unb Siebe ba§ @lternfyau§ §u er=

fe^en. £)ie junge grau, bie bereite mit gvoet eigenen üinbern

gefegnet fear, fc^eint biefen $er:pflidj)tungen menig entfyroäjen

,gu l)aben. Dljne fie gerabe anpflagen, fyat fea^n feinen ha?

maligen guftanb gegen £)ie£ nnb 23ertud) 4 eingetyenb gefdjübert.

$on feinen Altern ftet£ fanber nnb forgfältig an Körper nnb

üleibung gehalten (er trug fd)on bamalä „ber ^leinli^leit toegen"

eine ^erücfe) geigte er unter ber nunmehrigen Dbtyut ^eutent)t

2krna$läffigung. ©eine wenigen JlleibungäftMe reiften §um

öfteren 2öed)fet nid)t au£ unb bie bamit tierbunbenen golgen

erfd)red;ten unb betrübten tfyn fefyr. ,,3>d) mufcte mit 6$mer§en

mafyrnefymen, bafs bie llnreinli^leit ben 3Mfter fpielte unb ob

ify mir gleich auf meine Heine ^erfon triel einbilbete : fo lonnte

iti) bod) nid)t tierfyinbern, baf3 auf meinem bleibe nid)t ^ann

unb toann ©puren ber llnfauberleit fidjtbar tnurben, t)ie mid)

auf ba% empfinbUdjjfte befd;ämten — id) toax ein Heiner Qgel"

©in £fyeil ber Sdmlb fällt ^ter tootyl aud) auf ^n ©d)ul=

rector felbft, beffen SBtlb, au£ iQty'im'ä menigen äöorten un§> fo

tiortfjeüfyaft entgegenfe^enb, beim Kursblättern ber ytafy&^XQz

toMe mitunter aud) getrübt erfd)eint. 3m 3at)re 1740 toirb

gegen grault) $tage geführt, ^ er fein 2lmt na^läffig t>er=

tüatte; in ber $farrfird)e toerbe ba$ ©lodengeläute fefyr un=

orbentlid) betrieben unb bie $ir$en=9Jhtfifinftrumente feien in

4 2)te8, btogra^tföe 9catf>ritf>ten, ®. 16. — 6. SSerrudj, 23emerfungen

auf einer föeife nad; Sien $c ^ßb. II, ©. 183.
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fcfyledjtem 3u ftan^ e - genter tirirb tlmt unb einigen genannten

SÖtuftfanten bei ©elbftrafe anbefohlen, ftd) im gafd)ing be£

Reigens zu enthalten, 6dj)timmere£ lommt im näd)ften 3>al)re

t>or: granffy toirb toegen ©pielä mit falfd)en 2öürfeln üorgelaben

(Die Söürfel §atte er, aber §n fpät, burd)3 genfter xn£ SSaffer

geworfen) nnb mufs brei Smfaten in ©olb erlegen. Qm Se:p=

tember 1762 ift granfl) entminen; ein ^tat^mitglieb ttrirb mit

Drbnung ber zurücfgelaffenen 2öirtl;fd)aft betraut itnb tfym bie

t>orgefunbenen 6d)riften über Vermögen nnb ©'clmlbenftanb ein-

gefyänbigt. Stuf feine 6teHe in @d)ule nnb $trdje l)atte granfl)

fdjriftltd) refignirt, fefyrte aber, im ©egenfa^ zu feinem $or=

ganger kubier, fd)on nad) gtoölf £agen zurüd, reumütig um
$erzeilmng nnb um 2öiebert>erteilmng feinet $ßoften§ bittenb.

G3 fpridjt getoifc zu feinem SBortfyetl, ba£ man tlm in ©naben

aufnahm unb ifym 'Den £)ienft, einteilen auf ein Satyr, lieber

übertrug, gugteid) aber tüirb ber glüd)tling ermahnt, einen

guten äötrtfy abzugeben, feinen $ermögen3ftanb §u üermeljren,

fid) toofyl aufzuführen unb namentlich bie ^upillengelber fieser

ZU fteEen unb abzuführen. granfl) muf$ fpäter in georbneten

2>erfyältntffen gelebt fyaben, benn er ertoarb fidj) {Qau% unb gelb;

baä feauZ üerfaufte er im 3al)re 1774 um 700 gl. unb IV2 3o$
vieler bagu um 79 gl. 3m 3al)re 1780 erfd)eint granll) t»or

bem ^Ratt), refignirt in ^üdfidjt feinet l;ol)en 2llter3 auf bte

€l;or= unb ©clmlrectorftelle unb verlangt eine ^penfion. £)er

6tabtratl) aber meint, er foEe W Stelle fortführen, bi£ man
ein tauglich Subject gefunben v)dbe, vorauf über feine weitere

Sitte ba% HRöt^ige üeranlafjt toerben mürbe. Unterbeffen marb

ibm auf fein 2lnfud?en zur Seifdjaffung üon ^nftrumenten auf

t)en £ird)end)or eine mäßige Summe ©etbe£ angetoiefen unb,

ebenfalls auf feine Sitte, ber jäl)rlid)e „©efyatt" be3 Drgel=

Ztet;er3 t»on 4 auf 6 gl. erl;öl)t.
5 ©in taugliches Subject für

bie Sdjmtrectorftette mar aber zur geit nid)t auSfinbig zu machen;

im ©egentfyeit mürben im Januar 1782 ber greife Dtector unb

feine ^räceptoren t>om Stabtratl) üorgelaben unb tlmen in

el)renber Sßeife aufgetragen, bie £el;rart unb gute Seitung ber

Sclmlorbnung aud) fernerhin fortzuführen, üftt<$t lange aber

m^ $ai)W§> Sekret ftarb im 75. £ebenSial;re am 10. Wlai 1783,

5 ©tefe 6 %l tturbett erft im Sa^re 1860 auf« Sonette ev^t.
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nacfybem er fein 2tmt gerabe fünfzig Qa^re lang öerfc^en fyatte-

Seine grau tyatte er fdj^on im Qa^re 1760 burd? ben £ob toet=

loren; öon feinen gafytretdljen $inbern überlebten ityn nur brei

Softer, alle brei t>er^eiratl;et. £)ie Jüngfte, 2tnna Sftofalta, geb.

am 3. Sept. 1752, tyatte ^en 6$ulgefyülfen unb nad^erigen

ßfyorregent ^fyilipp 6<$im!pel gefyeiratfyet. 2Xud^ biefen Reiben

gegenüber geigte fid) $a\)W§> banlbare§ ©emütty, tenn, ba&

3lnbenlen an feinen erften Setyrer nocfy in ben legten Seben^

tagen treu bem>al)renb, I;atte ^>at;bn in feinem gmeiten £eftamente

§. 30 foigenbe£ beftimmt: „$ermad()e ify bem ^fyilipp 6d)tm:pel,

@I)ormeifter gu §ainburg, unb feiner Gattin gufammen 100 gl.,

mie aud) ba§> in meinem §aufe gu ebener (Srbe befmbli^e ^or-

trat tyxe§> $ater3, !ftamen3 graul, melier mein erfter Setyr-

meifter in ber -ättufil mar." 6 !ga\)W$ $ermäc()tnif3 blieb un*

ttoflgogen, ^enn bk (Seeleute maren bereite tobt. 23eibe ftarben

in ein unb bemfetbeu 3a^e/ bex 3ftann am 28. 3Mrg, bie grau

am 19. £)ec. 1805. S)a3 Porträt jgranf^ä, ba§> bo<$ %y&,
©riefinger, ^eufomm, (Sarpant u. 21. gefe^en fyaben mußten, ift

fpurlo3 üerfdjmunben.

2)er Maler £)ie£ tyat un£ (6. 15) au§> §at;bn^ 6cfyulgeit

eine SInelbote aufbemafyrt, bie geigt, mie ber steine gleid^ heim

©tntritt in feinen neuen 2ßirfung3frei§ iprafttfdj) üermenbet

mürbe. @3 mar in ber Jlreugmodjje, in meldjer befonber£ toiele

^roceffionen um bie $Pfarrfird)e am ^auptplatse abgehalten

mürben, üftamentiid) ber gefttag 6t. glorian, 4. Qunt, mürbe

mie aEjä^rtid^ mit §od;amt unb Dpfergang gefeiert. $on hen

begleitenben Mufifanten mar bie§mat gang unermärtet ber

^aufenfd)läger geftorben unb ^liemanb ^a, ber ityn fyätte erfe|en

6 53 et ber früher erto ahnten gtftlidjfeit in Sttofyrau (1841) fcefanb fidj

aud) bie @$utte$rer8hntwe %. Wl. ©tainbl, beren erfter Statin, iBenebict

(Sotfcfylig (tote fte jagte), „ben §atybn*33nfcen juerft bie 9coten lehrte", (©iefye

@onntag3blatt, 1842, Wx. 36.) 2fo($ 3o&. SR. ö. Sucam Sehtet in SSäuerle'S

SweaterLeitung, 1852, 9<tr. 134, ba|3 3of. §aübn ben (Elementarunterricht fcon bie*

fem ®otfd)lig erhalten fyafce. (£8 rann bie§ nur auf bie jüngeren SBrüber, Widjad

unb 3ot)ann, Belogen tterben unb ift aud) tt>ar)rfd)etultci), ba ber $ater, auf*

merffam gemalt auf ben Erfolg 3ofe£t)'8, bei Reiten baran benfen mochte,

aud) bie jüngeren @öt)ne ju einer gleiten £auf6afm Ußr^uBereiten. ©otfc^Iig

frarfc am 17. Snni 1793, alt 76 3a$re; feine Sittoe, an ben ©<$uttel?rer 3of.

©tainbl. ter^eirat^et, ftarb am 12. 2)ec. 1846, alt 93 Sa^re.
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lönnen. $n feiner Verlegenheit griff ber ©dmlrector $m
2Ieuf$erften. ©ein nener ©d^üter, fo Hein nnb unerfahren er

mar, füllte in @üe bte ^ßaufe fplagen lernen. Kranit; gießt

tym bie nötige Anleitung fidj einzuüben unb überlädt tytt

feinem ©tfer. £)er kleine nimmt nun einen beim Vrobbaden

benu|ten 9M)lforb, fpannt ein %n§ über tyn, [teilt baS nen

erfnnbene Snftrument auf einen ©effet nnb beginnt mader brauf;

tos in fd)tagen, bie SBoIfett SJietyfe nid)t bea^tenb, bie fid; um
tfyn pfammen gießen, nod) weniger baS immer bro^enbere %t§itn

feinet DpferS. äöofyl gab es, als ber £ef)rer baju fam, in ber

erften $ifce einen Vermeid, bo$ ber ^anlenf^täger mar fertig

unb bie ^roceffion lonnte unbeanftanbet t>or fid) gefyen. £)er

flehten ©tatur S^f^P falber mufjte man aber and; ftatt beS

gemölmtidjen ^aufenträgerS einen Wann fcon fleinem 2öud)fe

mahlen. &in folget mar allerdings balb gefunben, allein leiber

mar er mit einem §öder behaftet, ©o anbädjtig nun and; bie

gufcfjauer bem erften £fyett ber ^roceffxon folgten, fo Reiter

ftimmte fie ber nacfyfolgenbe Slufgug. S)ieS mar baS £)ebut

^atjbn'S als Virtuofe im ^aufenfcfylagen — einer üunft, in ber

er fidj gerne toben Itefs nnb nodj in ßonbon ^ä einer $robe

bem überrafdjten Sttufxfer mit einem gemiffen ©elbftgefüt)! burd)

eigene Verbefferung nact)t)alf. £)te Raulen aber,' bie £atybn in

§atnburg fd^Iug, finb nod) \t%t auf bem (Sfyor ber $trd)e in

Gebraudj.

3mei 3at;re ^atte §at)bn bei bem Vetter bereits pgebradjt,

als fein ©cfyidfat unermartet eine ^Beübung nafym. £>er faifert.

^ofcompofitor nnb feit Indern auef) 3)omla:peltmetfter bei ©t
©tepfyan in Wwn, Georg Rentier (er mar bamats nod) ntdjt

geabett) mar auf einer Gefd)äftSrexfe in §ainburg angelommen

nnb bei feinem greunbe, bem ©tabtpfarrer nnb £)ect)ant 2inton

Sodann ^almb abgeftiegen. £)a feine Steife ^atcptfäd^Iid^ be=

gmedte, Vit 3at)l feiner ©ängerlnaben im $apeEfyaufe in äöien

p ergänzen, gab xt)m fein greunb, ber bie Pfarre feit bem

3>aljre 1733 leitete, Gelegenheit, bie Gräfte feines $ir$end)oreS

beim nädjften GotteSbtenfte felbft §u prüfen. Qiex mag eS ge-

mefen fein, baft Rentier (mie §at;bn fagt) „t»on ungefähr bie

fd)mad)e bod) angenehme ©timme" beS fiebenjätjrigen Knaben
t)örte nnb t>on it)r aufs angenet)mfte überrafdjt mürbe. Qu ben

^farrfyof 3uriidgefet)rt fragte er nm Flamen unb §erlunft beS»
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Seinen ©änger3, über ben fein greunb nur ©ute£ §u berieten

töufjte, nnb ba Rentier be3 Knaben ©timme nnb Talent ein=

gefyenber §u prüfen ft>ünftf)te, tourbe berfetbe fammt bem <Bä)uh

rector fogleiä) herbeigeholt. ©d?üd)tern unb t>erfd)ämt, im 33e=

toufjtfein feinet t>erft>af)rloften Steueren, trat ber &nabt t>or

Rentier l;in. ©eine (£fyrfurd)t t>or bem fyofyen §erm frinberte

il)n jebod^ nid)t, mit lüfternem VIic!e nad) einem fetter tioE

ütrfdjen §u fdjtelen, bie auf bem 9)iittag3tifct?e ftanben. Rentier

üerftanb ^en SQBinl nnb foarf ü)tn eine §anbüoE in bie 9)iü£e,

legte ifym bann lEerlei $um ©ingen t>or nnb toar mit il;m §u=

frieben. „Vüberl", fragte er um (biefen 2Iu3brud; behielt er

aud) fpäter bei), „fannft bu audj einen £riEer fplagen?" —
„„üMnl"" ertoieberte unerfdjrocfen ber Stnabe, ,,„ba3 lann

audj mein §err fetter nid)t."" £ad)enb tteibete ft<$. Rentier

an ber Verlegenheit be£ ©djulrectorä, geigte bem Knaben, tt>a§

er babei §u beobachten fyabt nnb f^lng nun felbft einen dritter.

VoE Unbefangenheit fucfyte um ber ©d)üter nad)guaf)men nnb

mit fötm Stnfafc gelang ber Verfug beffer nnb beffer, fo ba$

Butter tioE greube aufrief: „oratio! bn bleibft bei mir" nnb

guglexd) griff er in bie £afd)e nnb befd)enfte heu Keinen ©än=

ger mit einem blanlen ©iebge^ner. gugteid) erllärte Sfteutter,

ba£ er, fobalb bie ©ttern be3 Knaben i^re (StnttriEtgung gegeben

Ratten, für beffen gortlommen forgen ttoEe, bod) muffe er nod)

hiv gum tioEenbeten achten 3a^e iti §ainburg verbleiben unb

fid? unterbeffen fleißig üben. $)ie 9Rac£)rtd)t, bafc ©epperl nad)

Söien, ber großen feiferftabt, lommen foEe, rief Qubel im

©tteml)aufe ^eröor unb bie ©innnEigung erfolgte, ioie e£ §u
1

erwarten ttar, rafd;. ©er glüctlicfyfte 9Jtenfd) in gan§ ^aixibuxq

toax nun im ©d^ulfyaufe §u finben. ©elbft ber gleichzeitig ein=

getretene, fd)on früher ertoctfmte £obe3faE ber ©rofcmutter

(17. Wlai 1739) mag heu Knaben nur t>orübergef)enb fd)mer§lid)

berührt l;aben, benn mit tierboppelter. Wafyt toeijs ftd) bie aEe3

beftügelnbe Hoffnung be3 Augenblicken §er§en§ gu bemeiftern.

Vor .gatybn'ä freubig erregter ©eele ftanb fortan nur ©in Vilb

— Söien unb beffen $a:peEf)au£ am ©t. ©te^ansfrtebfyofe. ©ort

finben toir ifm lieber.
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Söien, ba£ in ben 40er Sauren beS vorigen SatyrlmnbertS

beiläufig ben fünften %ty\\ ber heutigen ©intoo^nergal}! auf^u-

reifen frntte, fcerglid) ein etföaS fpäterer (E^ronift mit ber gaffung

eines glängenben 9iinge3: ^n ber -äftttte ein großer ^Brillant;

rings um benfetben ein $reis tion ©maragben, unb ber äußere

IRatib eine Steige vielfarbiger Steine, ©ine breite Söiefenftädje,

burd)§ogen t>on fWattigen Alleen, umgab bie eigentltdje innere

6tabt, unb tion ben ebenfalls mit Räumen bepflanzten kälten

fdjtoeifte baS Singe auf bie, bie 6tabt umgebenben £>orftäbte

unb über biefelbe l;inft>eg fteftmärtS auf baS in mäßiger Qöl)e

fid) ^ingte^enbe Faltengebirge. 2öir galten uns l)ier auSf$lief3=

lid) an ben £)om unb baS FapetlfyauS mit feiner näd)ften tlm=

gebung. Qefyn 3>al)re verlebte fyier Qatybn. HS a$tjäl)riger

Jhtabe, beffen ganger SBefifc eine I)übfd)e 6timme nxtr, betrat
'

er im 3>al)re 1740 ben ©d)au:pla| feiner nunmehrigen 3öeiter=

bilbung, um am 6d)luffe beS Sal^elmtS ftimmberaubt unb ebenf

o

arm tote er gelommen ttar, in unbarmherziger SSeife bem un=

[täten ©etooge beS SebenS preisgegeben gu derben, ©eine QeU
mat ft>ar in biefer ßeit baS $a:petli;auS unb ftatt ber unf(^ein=

baren ©otteSl;äufer in ^iofyrau unb ^ainburg genofj er nun in

unmittelbarer Sftäfye ben erljebenben 21nblic£ eines majeftätif^en

S)omeS, in beffen füfyn anftrebenben fallen fi$ bie £tnbeS=

1 Duetten: $ogel*$erfDecttDe unb Sßläne 2öien§ Don Hufnagel (fyerauög.

Don 91. SBtfcfyer); Sof. 3). §uoer; 33cm Sitten; ©utthtger; SSontfag SBofautet;

3tug. §trftf)Ooget; 3of. 9?aget; 2ß. $. ©tem^aufer; Sftttbemann (9htnbftf;au).

— SBeric^te unb SJftittfyetlungen Dom SttterttyiunS * herein ju SBten, 53b* XI,

1870 („2>er ©teDfyanSfreitfyof unb feine ©enfmale" Don 2üb. (Sammefma

9t. D. ©anfcittore). S)tc in bte ©efcfytcfyte $Ht*3Bien8 emfcfyfagenben SBerfe

Don 3o&. jjsiban, O&efter, ©ejßuca, ©c^Iager, ©cjimmer, £ormcj£r, $art

SBetjj, ©juenber. — StteDertortum be6 äftagtftrats (alte Dvegtftratur) ; 2lrd)tD

fcer Commune SÖtenö; Steuer Ooerfammeratnts* unb $trcfyenmeifteramt§*

9.c($mmgen ber 2>omDfarre; meber^öfterr. £>errfdjiaft3acten ($offammer*2tn$to)

;

Steten bes £anbe3gertcbt§; lobten ^rotolotte; 32ßtenerif($e8 2)iartum; £cmb*

|cf>rtftt. 9)ftttbetmngcn Don Sfteufomm, Don Stomas, Ufyf, ^rinfter.
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fttmme glaübensfreubig mit bem übrigen Sängerdjore meffen

füllte. £)ie Kantorei, mo §at)bn mor/nte, ift längft t>erfd)mun=

ben unb bte Umgebung ber $xrd)e erfuhr, namentlich auf ber

Söeftfeite, eine gän^liclje Umgeftattung. (£S bebarf fomit einer

einger/enben Sdjitberung, um ftd) baS Bilb, baS §at;bn mäfyrenb

feines «gierfeinS täglid) öor Singen ^atte, geniigenb r>ergegen=

märtigen §u tonnen.

SftingS um ben £)om breitete fid) ber mit einer äftauer um-

gebene grieblmf 2 aus, §u bem r>on serfdjiebenen Seiten r>ier

mit Statuen gefdjmüdte @ingangStl;ore führten. £)urd) ein

fünftes HeinereS £f)or gelangte man r-om griebfyof aus in ein

Seitengassen, baS in feiner SluSmünbung beim alten Sftofjtnarft

(je^ige Stod=am = @ifen) nod) fyeute befielt, aber nid)t bem all-

gemeinen Berfefyr gugängticr; ift. Sämmtltdje Xfyoxe mürben

§ur üftacfytgeit gefdjtoffen unb bei Sterbefällen begehrte man bann

beim §üttent^or (Eingang t>on ber Singerftrafce) mittels ©loden=

Itifytn na<£) einem ©etfttidjen gur Spenbung beS l;eiligen Sacra-

menteS. £)er gange Sßlafc, t>on breiten §u ben Sporen führen?

ben 2ßegen burd;fQuitten, mar in größere unb Heinere, mit

einfachen ©elänbern abgegrenzte ©räberfelber abgeheilt, t>on

benen einzelne befonbere Benennungen Ratten (gürften=, $atm=,

Stubenten-, Sftömerbütyel). 2luf einem berfelben, im fübmeftlidjen

Söinlel beS grieblmfeS, ftanb ber neue Warner ober bie 9ftagba=

lenen Kapelle. Stuf bemfelben gelb gegen ben S^urm fyin mar

bie auf grtebl;öfen übtidje £obtenleud)te (mit bem emigen £id)t

für bie lobten). 2lm SDome felbft maren ringsum gal)lreid)e

jum S^eil fel)r alte ©rabmäter aufgerichtet unb obmol)l ein

großer £l)eil gerabe gu jener Qeit gum 23au beS ßl)or= unb

(SurtjaufeS üermenbet Sorben mar, §äl)tt Dgeffer 30 3afyre fpäter

bod) nod) bereu über ljunbert auf.

£)ie 9htnbfd)au ber ©ebäube mit ber meftlidjen Seite be£

Zornes beginnenb, fel;en mir längs ber ^auptfagabe beS 3)omeS-

eine fdjmale Sftetfye Käufer, bie in iljrer Breite gegen bie Branb-

ftatt
3

l)in bis beiläufig in bie 3Jtttte ber heutigen gafyrftrafje

2 2)er $riebf)of tonrbe im Safyre 1734 aufgetaffen, bte fceftefyeubeu ©rufte

jebod) Bis gegen bte 80er 3a^re nod) fcemifet; im 3afyre 1783 ttmrbe ber

^rieb^of auf SBefefyt bes ÄaiferS 3ofe£fy ganj entfernt unb im Safyre 1788

auä) bie Stfyore abgebrochen.

3 £>iefeg, bem §au£t* ober fog. föiefentfyore bes 2)ome6 gegenüber liegenbe
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I;ereinreic^te. 3n gront be§ 9iiefentt;ore3 unb na$ bem er^

bifd^öfCic^cix $alai3 fyin fidj erftredenb ftanb bie niebere 3Jlef$ner=

tt>o!jmung, ber ji<$ ba£ gtoetftöcfige $afyrau3l"eü)amt anfdjiloß, im

$olBmunbe nocfy immer nad) bem früher fyier befinbUdjen ©e=

bäube „gum §eütfyumftu$l" genannt. 4 ©ine Sfteifye ©etoölbe

unb 9ftaga§me bilbete bie ©affenfront biefer beiben (äebänbe.

©ar tounberftcfy aber natym fid^ bie ber $ird)e $ugett>enbete Sexte

biefer §äufer au£ — ein ©emif$ fcon unregelmäßig bur$ein=

anber getmirfelten genftern nnb Spüren jeber ©röße unb fonber-

barem Söinfeltoerf. £>te 9Jleßnertoot)nung biente brei ^rän^el^

binberläben atö £et)ne unb am $al)rau§teit)amt erhoben fxcfy

§toei altertt)ümlid)e S)o:p:peIfäuten mit Figuren (IXeberbleibfel be£

^eilttjurnftut)!^), buret) Heim £)äct)er tior Sßinb unb Söetter ge-

)<fyü§L Dieben xt)nen an baä $at)rauclext)amt angebaut befanb

jt<$ ein üorfprxng enbe.§ $ütt$en: ber £aben be3 Sodann ©eorg

SBtng, 23M)erantiquar unb Scfyäipxeifter (er überfxebelte naä)

Slbbrud) be§ §aufe<$ in ben großen 3^^ttet^of) r bem ixrir fpäter

lieber begegnen derben. £)a3 unt)eimlxd)e £i<$t breier Del-

lammen t>on befct)eibenfter gorm bemühte ftdj öergebenä, bei

üftaefot^eit bie £)üftert;eit be£ Drte£ &u milbern.

£)xe Läuferreihe runb um ben $Dom tierfolgenb, paffiren

tr>ir an ber nörblxct)en Sexte ben ehemaligen ^ßfarrI;of üon St
Stefan, im 3al;re 1720 t>om ©rafen Sigx£munb tion $oUomc§

(bamate nod) S3ifd^of tion 28xen) in feiner jetzigen ©eftalt um=

gebaut; ben 2)omt)erm~ ober fogenannten großen 3tx>ettelt)of

(urfprüngli^ ©igentt)um be§> ©tifteä Qtoettl, feit 1361 ©igen^

tl)um be§> SDomfapttete unb im 3at)re 1843 neu erbaut); fteiter^

fyn auf ber öftlidjen Seite ba§> alte, mit Erlern unb tiorfprxn^

genben ©tagen reidj gefdmtücfte güyl'fdje Stxftl)au§ unb ber

alte ©l;ort)errnt;of (im %al)xe 1845 in ©in £>au3 aU £>omt;errn=

t)of gufammengebaut); baZ beutfd;c Drben*t)aucv in §toei Söinleln

bi-o gum §xxttentt)ore reidjenb, unb bier, auf ber fübli^en Seite

£aus fammt bem angrenjenben Käufer = Gompfer ftebt im 2(ngenblicf (£erbft

1874) einer ^eugeftaltung entgegen.

4 2)er £eittfynmftul?f, im Satyre 1700 abgebrochen, ftanb aU ©d?nub*

bogen qner über bie Straße gegen bie 33raubftatt unb würben »on beffen

oberen genftern an beftimmten gefttagen bem SJolfe bie Reliquien ber £ir$e

gegeigt
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ba§> grofte eben jefct im 3>al)re 1742 unter bem nunmehrigen

ßarbtnal unb @r§bif(^of £üUonic§ üoEenbete (Sl)or= unb ßur^auä

(an beffen 6teEe M§> bafytn feit bem 13. 3a^)rl}unbert 2öien£

ältefte $ürgerfd)ule ftanb). £)em nädjftfotgenben nod) je|t be^

fte^enben großen (Mfyaufe reiften fidj, ürieberum an ber meft=

liefen Seite unb ber (Strafte ftugefe^rt, §ft>ei bret= unb üierftöcfxge,

§u ebener @rbe mit $erfauf3taben tierfefyene 3w§^dufcr an, bie

fid), nur burd? ba3 flimtttK^ieb$0fgs)
,

K$oir getrennt, ber @ite

gang§ ermähnten 9ftef$nerft>ofmung anfd)toffen.
5 2(n bie Sftücfs-

feite be3 tiierftöcfigen Sw^aufeä to<rc bie Kantorei angebaut

(melier nodj au3fiu)rltdjer gebaut werben nrirb) unb t>on ben

genftern berfelben fal; man birect auf bie mefyrfacf) intereffante

fyier üorfpringenbe Sftagbalenen^apefle. 6 $etm ©ingang , ber

fyier gum griebfyof führte (3innert1)or), befanb ftd) nad) innen

eine ©aEerie mit üergolbetem ©itter, too bei feierlichen (Megen^

Reiten ber $a:peHmeifter mit feiner üapette ben faifertiäjen §of

beim kommen unb ©efyen erwartete. 7

5 £>ie Surfet bes <ßlafee8 fcon biefer @eite, im 3aBre 1779 fcon Äart

£>$fik gesegnet unb geflogen, fenbet matt in einer ^cadfyBitbung in ben 23ertd;ten

be§ 2nterü)um3'$erein§, 35b. XI. SBott ber früher Betyrocfyenen linfen ©eite

ber Käufer bor bem 25ome Befhtbet ftd) eine HBBilbung Don Stand auf ber

faifert. LofBiBliot^ef in Sien.

6 £>ie 9ftagbaletten*$a£eÜ'e, im 3aljre 1338 über bie fc^on öor^attbene

$irgtiüt^$a})£lle gebaut, \vax u. a. ber SSerfammutngSort ber ©^retfcergetfy

(3unft ber ftäbtifdjen Notare), treibe fyier eine (Stiftung auf eine tägtid;e

$ceffe Ratten. 3m Safyre 1742 tourbe bie im 3a$re 1696 gegrünbete unb ttod;

je£t Beftefyenbe Confraternita del sovegno (itaf. Kongregation) fyierfyer t>er=

fe£t, ber im 3af>re 1782 fcom Äaifer Sofepfy IL bie $ir$e gu ben äftinoriten

als ^ationatfirc^e jugetoiefen nmrbe. ^Bereits Baufällig, Brannte bie äftagba*

lenen^apefte nad; ber 3o^anni§feier am 12. @e*>t. 1781 bergeftalt aus, ba$.

fte aBgeBrocBen werben mußte. UeBer biefen SSranb fd?reiBt 3)co3art an beut*

fetBen 2Tage an feinen SSater, baß man, ba faft Ämanb Reifen wollte, bie

2ettte burd) trüget 3ttm Söffen aufmunterte. „$can fagt, ba%, feit $$hn

ftel;t, feine fold;e fd^Ierf;te 2utorbnung getoefen fei, als biefesmal. 2>er Äaifer

ift fyalt ntdjt fyier." Shtdf; biefe ftaptttt War mit ©raBfteinen oon Suißen Be=

beeft. Dgeffer nennt u. a. „Sodann ©iefter, #of* unb tfammerorganift, weldjeS

tat er aud; Bei @t. ©te^Batt 28 3at)re Befleibet fyat, f 1626."

7 9?a$ Vorlagen im ©tabtar^ib tourbe bie ^reimad;ung ber SBcfifeitc

beö Zornes oon ber borgeBauten Läuferreihe ft^on im 3afyre 1733 in 35or*

fd;Iag geBrad;t. ^aifer 3ofe^f; IL orbnete fte 57 Saljre f^)äter (1789) eBenfaU^

an, bo'd; erft im 3to§re 1792 würbe mit 5(BBredmng ber Unfett Läuferreihe
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$)te3 mar ber 6d)aupla|, auf bem §ai;bn nunmehr §um

Jüngling heranreifen fottte. ©efyen mir nun, mie e§ im ÄapcH=

Traufe au3fa$, melier Irt ber SJlann mar, ber fyier regierte,

mie bie ©djule gehalten mürbe, mie bie ®ir<$enmujtl im £)ome

fetbft beftetlt mar unb metd)e ©rfolge unfer ©ängerfnabe in

feinem nunmehrigen Aufenthalte erhielte.

@£ gereift bett SUMtern 2öien£ gum befonbereu Sobe, bafr

fie fdjon frü^eitig barauf SSebad^t nahmen, ber SJlufil eine

^ftan^ftätte §u errieten, unb menn biefelbe audj gunäd^ft faft

au3fd)lieg(xdj nur im ^ntereffe ber $irct)e ifyre Aufgabe fudjte,

mar it)r bod) audj bannt eine einflußreiche Verbreitung geboten,

Dbmol;! ^en berühmt gemorbenen ät)nlid)en Anftalten, ber %^a
maSfdjute in Seidig, ber $reu$fdjule in Bresben nad)ftefyenb,

fyafcn aud) in $£m\ ^aufenbe ü;re muftfattfd;e 2tu3bübung ber

Kantorei bei ©t. ©tepljan gu banlen. 2lu3gerüftet mit bem

nötigen SEßiffen, mußten fie fiel) bann beim Eintritt tn3 bürgere

lic^e Qtöen eine ©yiftenj §u grünben unb brachten ©inn unb

Siebe für bie £onfunft in§ eigene §au3 unb in meitere Greife.

£)ie Kantorei, in Sorban'so „©<$afc, &§n% unb ©d;an£ be£

©rgfyergogtfyum Defterreid)" (Söien 1701) al£ „Civitatis Cantorey

ober iQerren-Sa^^efcSJietfterS^o^ttung" he%ei&)net, mirb urlunb^

Cid;, vermöge ©teueranfd)tag3 tiem allen bürgerlichen Saften befreit,

fd)on im Safyre 1441 genannt. £)a3 alte früher beftanbene ®e^

bäube befingt nod) Söotfgang ©dmxeltrt, 8 inbem er bte ©tepfyan^

ftreffe ,M$ g'mältig SEempettyauä" befdjreibt:

Nichts mangelt was solch Ding betrifft.

Dreyhundert pfründ seind darein gstifft,

Bistumb, Thumbherrn vnd Probstey.

Auch helt man aygne Cantorey,

Dartzu zwo Orgel gross vnd klein.

ber Anfang gemadjt, inbem $aifer grang bei ber diMhfyx oon ber Krönung

in ^ranffurt a. 9tt. bie Stuötagen für bie üofidjen @t)ren£forten fytergu fce*

ftimmte. ®ie Käufer gur 9?ed)ten (Santoret unb Beibe 3titgi)äufer) nmrben

erft im Dctober 1803 abgebrochen unb erhielt fomit ber *J3fai3 fcon biefer (Seite

feine je^ige ©eftalt

8 (Sin Sobtyrucf; ber fyoct)L iueitberümbten $t)ümgüd)ett ©tat SÖtenn in

Oefterreidj burdj Sßolffgang ©c^met^T, ©cfnimtatfter 31m @rf;ottcn unb Bürger

bafelbft im 1548 3ar.
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3m Qafyre 1663 mürbe bie£ ©ebäube neu aufgeführt. £>aS

2leuf$ere beffelben, ir»ie e£ bi§ gum Qafyre 1803 beftanb, ift u. a.

auf ben 6tabtanfid)ten fcon £mber unb tion ^mefuagel, bie

©runbftädje auf ben flauen fcon Suttinger unb t»on 6tetn=

Käufer erfidjtlid?. @S mar, tt>ie mir gefefyen tyaben, in feiner

breite an baS ber ©trajse $ugefetyrte QintyanZ, gegenüber ber

(Mbfdjmiebgaffe, angebaut. £)te §au:ptfront gegen ben $rieb=

f;of unb ben ausgebauten £fyurm fyatte brei 6toclft>erf mit je

fed)S genftem unb einigen £)ad)ft>ofmungen. £)ie fdjmtate na$
Sorben gefegte ©exte, bie ba§ üorbere ßintyauä in ber Sänge

ettoaS überragte, t)atte ebenfalls brei @todtt>erf, aber nur $toei

genfter breite. $ei ber erften üftummerirung im ^a^xe 1775

erhielt bte (Santorei ober (toie fie bann tiorsugStteife fyiefj) $a-

:pelTmeifter3:#öot)nung bie 9?r. 858.

lieber bie ©djulorbnung geben bie tiorl)anbenen amtlichen

2>erorbnungen früherer ^äfyxe (1558, 1571) 9 genügenben 5luf=

fdjlufj unb wenn biefelben audj im Saufe ber Seit manche §Ber=

änberung mögen erfahren l)aben, läjgt fid) bod) au% bem $or=

banbenen toenigftenS ein annätjernbeS 23ilb geben, Wie e£ aud;

gu ^atybn'S Seit in bem alten §aufe mag gehalten toorben fein.

2>on alters l;er lebrten X;ter ber ßantor (fpäter ^apeEmeifter),

ein 6ubcantor unb §it>ei ^räceptoren in 9ftuP unb ben nottV

ioenbigften ©dmlgegenftänben (in literis et musicis). Sefyrer

nnh 6ängerfnaben toofyntett in ber Kantorei nnh fpeiften auct;

beim (Eantor, bem in früherer Seit ne^ft feinem ©efyalt nod)

eigene hie ^öenu^ung eines SßeingartenS gu ©ebot [taub, „bamit

er hen Knaben unb ^räceptoren über Xtfty einen guten Srunf

gäbe". %\ie Unloften gafylte bie Stabt unb fyatte beifpielStoeife

ber (Santor im -Safyre 1571 eine monatliche ^efolbung t»on

10 %t rt)n., 14 gl. für $$xenrifyo\% unb gu 2öett)nad)ten ein 3al)r

überS anbere ein fdjft>ar§e£ ©fjrenfleib. 3n früt)efter Qeit Ratten

bie Sel)rer auet) in ber nahegelegenen 23ürgerfd;ule bie Schüler

für bie $ird)enmufif üorgubereiten. %&enn ber ßantor ober

einer ber Untererer in mufiMifdjen Sluffübrungen bei §od^eiten,

9 Snftructton fcnb Drbnuug. Sic e8 fyinfuran jn ©emaiuer ©tat 2Siemt

Gcmntorety feety ©attet ©teffanö Zt)umbtyixd)tn gehalten derben fofle. (SBtener

©tabtardfotb 6/1571). lieber bie frühere Einrichtung (öor 1571) fiebe £or*

maör'S ©efüi^te SBieti«, V. B., p. CLXXXV.
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£abfdjafften, 9Jla%eiten unb (Sonbuften erbeten tourbe, erwartete

man toon feinem Sßfftäjtgefüfyt, ba§ er üfttemanben mit ber $e=

lofynung übernehmen unb befeueren »erbe unb audj bafür

forge, §u rechter 3ett (fcmfc bie ge»onlid)e Sßijergloifyen&ett)

i)eim$ufel)ren, bamit bie Kantorei §ur -iftac^tgeit tonnt gesperrt

gehalten »erben. 3m Qafyre 1663 erfd)eint §um erftenmale ein

„Jkpellmeifter". 10 ®eorg t»on Rentier, ber biefen Soften gu

Jq<i\)W§> Qtit befletbete, be§og afö ©e^alt iäfyrlidj 300 gl,

24 %l §offleibgelb, 16 Älafter ftetdjeä ®eputat$olä = 48 gl,

25 gl. ßettersinä. 3)ie ©rfyaltung ber 6ängerlnaben tourbe

ihm befonber» vergütet. 3aWre^ e ©molumente unb 9Zeben=

aeeibentien tiermefyrten überbie§ feine ©innafyme bebeutenb.

9]ctf)ere§ über xi)n werben wir »eiteren erfahren.

3m 3al;re 1571 gäfylte bk Kantorei breijelm „6inger=

tnaben"; f^äter üermtnberte fiä) W 3^1)1 unb fyielt fid), üom
3al>re 1715 angefangen, Qal^elmte lang auf gleicher £>öl;e mit

fed)3 Knaben. $n *> er Verpflegung »aren biefelben fel;r gut

gehalten; bie Söatyt ber ©Reifen, an gleifd)= unb gafttagen,

»ar in reichlicher 3Jlenge t>orgefd)rieben. 2Iudj ein £runf fehlte

xiifyt: auf 10 Knaben anbertfyalb ©eibl 28ein, bod) folget, bafc

bie Knaben „nit barum fljranfl) »erben''. 3m Qa^re 1558 be=

30g ber (Santor für jeben Knaben monatlich 4 gl. 50 $r. rfyein.

unb l;atte il;n bafür, bie ^leibung abgeregnet, gän^lid) ^u tter=

pflegen. 3n ber Qtit, bie uns pnä<$ft befcfyäftigt, toar Üa$

10 Reihenfolge ber Gtantoren Bei @t. (Stefan, mit bem 3afyre 1463 fce*

ginnenb: Bornas Siji, $a3£ar Sftanbl, äaSpar ©tufjler, ©.eorgtus

©tenncgl, £an8 Sannfoufd), ätfattytaS Sjttt, Söolfgaug ©efc&art,

Äag'j>ar dajus, £uca3 Sßl'afLmartn, 2Rt<$ael ^etauer, @tmon Roty,

3uba3 $i? er^ant, §tforiu8 Sftunhftf;, SRag. SBolf tfyöberr, Oninttn be

la Sourt fG[l?rifto}>l? ©trauft, 3ofyann Äfyrenger, 3ofyann Sinbtfaner.

^apettmetfter: 1663, SBotfgaitg (Sbner (1634 Drganift bei @t. ©te^au;

1637 £>oforganift); 1665, ®eorg. flauen; 1666, P. ^uguftin Verging er

(früher ©ttft«gei|Hi<$er in SWett); 1678, äKic^aet ©tabter; 1679, 3)M;ael

3 ad; er; 1712, 3d;. 3of. ftnr (tyärer Jaif; ^offapeHm.); 1715 ©eorg

»eattet (feit 1686 Drganift) ; 1738, ©eorg $art ö. Reutter; 1772, Seo*

poib ^ofmann; 1793, ©eorg 2CIbrc$tö6crgcr (1772—93 faif. §of=

organift); 1809, Sof. ^reinbl; 1823, Sof;. ®apt @än8 Datier; 1844,

3of. 2) reeller; 1852, ©ottfrieb ^rei;er (1844 u&erjäft. SBtce-^offa^ell-

meifter, 1846 ^oforganift, 1862 tohtt. «ice^offa^eHmetfter).

$oI)I, ^o^bn. I. 3
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Äoft- unb ^flegegetb bebeutenb geftiegen, im ($tegenfai$ aber

mürben bie Knaben fe^r fnapp gehalten, gut $oft, Verpflegung

unb Snftructiott ber fed)3 $inäbtn mürben, nebft smetmatiger

JHeibung im 3afyr-, Strgt unb SJlebilamente, barbier unb alle

übrige ^otljburft jäfyrlidj 1200 gl. bejaht; aufcerbem nocfy

75 gl 3nftruction3gebüt)r unb 60 gl. $immzxbetyütfe. 2lud)

^teutter erhielt nidjt mel)r. Unb menn er audj jäljrlicfy bie

Sfcufcrtf „ßytra^uSlagen" in erfinberifd^er 2öeife auszubeuten

tierftanb, ift bod) bie, nad) £)te£ (©. 22) bisher gebräud)ltdje

5lnnalmte, Rentier l)abe für jeben Knaben 700 gl. erhalten, in

ber eigentlichen .gauptfumme auf 200 gl. §u rebuciren. n gür

ba% Singen bei 9)lar)I§eitert erhielten bie Knaben nad) belieben

ber ^artljeien Steife unb £ranl un^o mürbe il;nen nebftbem

nodj ber gebräuchliche Sofyn gleid) einem ©efetten ($apellfctnger)

verabfolgt, tiefes (Mb mürbe in einer üerfcfyloffenen $üd)fe

aufbema^rt unb monatlid) batton baS Vabgelb unb Heine i$e*

bürfniffe beftritten unb ber 9teft unter fie gemeinfdjaftlid) t>er=

tfyeilt.

£)en Unterridjt betreffenb, §etgt ein $erid)t t>om $al)re 1604,

bafs man fid) bamalS §u befferer Drientirung bei 6t. 3Jli<^aet

(mo ebenfalls urfunblid) fdjon im Qa^re 1449 ßantor unb

6dnger!naben genannt fvnb) ^atfys erholte; bod) fiel bie 2tnt=

mort nid)t befriebigenb aus, man fanb hk 3aW ber 3Äufüfc

ftunben Viel §u gering. ©ed)§tg 3al)re fpäter fyatte es ber üa?

malige, au£ Augsburg gebürtige $apettnteifter unb faiferliefe

$ammer=Drganift Söolfgang ©bner mit ben Knaben fo meit

gebraut, ba$ fie im ©taube maren, bie beim ^ocfyamt erforber=

Xid^e äJhtfif „mit ©efang un^ allerlei Snftruntenten" au£$tt£

führen.

3n ber 9Jlitte beS 18. 3at;rl)unbert3 mar ber Untemdjt

verteilt auf Religion, &atein unb bie gemölmlid^en ©d)ulgegen=

ftänbe, unb in ber 9ftufif auf ®eige, (Elaüier unb ©efang. 3Bir

üermiffen babei bie (Steneralbaftleljre, bie nod) unter ^apedmeifter

Qääjn (1708) gelehrt mürbe, gür ^en ©efang§unterricr;t mar

11 ®egentt>ärtig feftet bie (Srjiefyung unb Verpflegung ber 9 «Sänger*

fnafcen jäfyrl. 5500—6000 gl. Sie Ärtafcett werben im ©efang, im Äfcier*

unb SSiottnfpiel unterrichtet unb ftefyen unter einem £ofmeifter. 35ie Ober*

auffielt füfyrt ber 3>cmfa}>etfmeifter.
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üor§ügli$ geforgt, menigfienä mußten bie Knaben tüchtige

Treffer fein; e§ bemeifen bie£ bie aufgeführten fc^ttnertgen

Steffen nnb lürgern Äir^encompofitionen. ©ine üorgiigüd&e

6d)ule mar fyier burd) bie „(Singfunbamente" üom ^offa^eH-

meifter guy geboten: Hebungen, bie in il;rer Qebuni)enexi

Schreibart unb fortf^reitenben ©elftere üorgugätoeife jur

ßeranbilbung fefter Jürcfyeufänger fid) eignen.
12

£)te Schüler maren fo toeit fcorgef^ritten, ha^ fte felbft

fctfng waren, nod; mäfyrenb ber ©äml^ett Rubere ju unterrichten.

60 freute ftd) §at;bn innig, al3 ifym fein jüngerer trüber

Michael gur 9kd$ülfe übergeben mürbe. 2Iud? 3gna§ ^ol^
bauer 13 ergäbt in feiner ©elbftbiogra^ie, bafj er Don hen

6ä)ülern ber £)omfird)e in ($efang, ©lavier un^ ©treidjtnftru-

menten unterrichtet mürbe, $on ifym ift z§>, mie anbermärt§

beftätigt, bafj im ÄaipeEtyaufe and? ^omöbten aufgeführt mürben,

^>ie §oI§bauer au§> ©rlennttic^leit für ben empfangenen Untere

ridjt für feine „Sefyrer" gebietet fyatte. dergleichen $orfteIIun=

gen, eigene gur SBübung ber Knaben tierfertigt, mürben nod)

um§> $afyr 1790 abgehalten. 14 3)ie Schüler mirften übrigen^

fdjon im 16. 3af)rl;unbert aud) aufier §au3, bei ^n $tatf)fyau<^

un'o 3eugt)au§^omöbien mit. 15 ©benfo mürben fte §u ^atybn'ä

3eit §u auswärtigen tl;eatraltfd)en Aufführungen beigeben,

12 3)ie ©ingfunbamente fcon 3ofy. 3of. ftuic (in feiner eigenen £anb*

fcf;rift ) (inb (Sigentljmm beS 2Xrd}iü6 ber ©efeüfdfyaft ber äftufiffreunbe in

Sien.

13 3gnaj ^olgbauer, geb. 1711 ju Sien, loar 1745 beim Stfyeater näcfyft

ber SBurg aU SÖhtfifbirector angeftettt. (Sr tarn fpäter als Oberfapettmeifter

mä) <&tuttQaxt unb ftarb 7. %px\i 1783 gn Sftann^eim als ^urtfälj. ßapetf*

meifier unb ^offammerratfy. 95on feinen jafjfreicfyen (Sompofttionen aller 2lrt

fyatte bie £>£er „©untrer fcon @$iüargburg" ben meiften Erfolg. SluSfüfyrf.

über ifyn giebt gretis (Biogr. univ. des Musiciens). ©eine ©elbftbiogra^fyie

finbet man in ber 3Kufif. (Sorretyonbeng, ©petyer 1790, ©. 107 unb 132.

äftojart fd;rieb auö äftannfyeim (4. Sfcoto. 1777) mit vieler $$tung über ifyn

(ftefye SWojartBriefc bon ^ofyt, @. 81).

14 Siener ^eater^lmanac^ auf baß 3af;r 1794, ©. 50.

15 ^efynüdjeS finben ttnr in Bonbon, n?o bie Bögtinge ber Seftminfter*

9lbtet? häufig in Oratorien unb ^eaterborfteüungen mittoirfteu ober and)

felbft fotd?e Sluffübrungen fceranftatteten, toie 3. 25. 1732 £änbef§ „@ft^er
w

im #aufe i^reö 9Keifter6 23ernl;arb ©ateS. (S5ergr. ^riebri^ €^rt?fanber'§

©. ^. täubet, 23b. II, ©. 270.)

3*
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unb §ier lernen nrir auf einem Umwege fogar §toei feiner 3Jttt=

fauler fennen. &a£ Söiener £>tarium bringt nämtiäj bie au£=

fü§rli<$e SBefdjretbung eineä lateinifdfjen ©d)aufyiele3 „(Sonftan^

tinu£, burdfj bie Äraft be£ $reu§e3 be3 3Jla^entii $efteger", mit

SJluftl fcon Rentier, ba£ am 16. £)ec. 1743 auf bem großen

neuen Sweater Bei ben Qefuiten aufgeführt tourbe. £)ie $aiferin

mit großem (befolge unb $al)lreid)e fyolje ^erfönliäjfeiten tt>ofyn=

ten ber $orfteEung bei. Stuf ber SBiityne toaren 215 ^erfonen

befdjäftigt, fämmttidj ©cfyüler leerer unb nieberer klaffen au£

bem 6$otten= unb $lofterneuburger 6tift,bem Qefuiten^oEegium,

ber $ürgerf$ule unb au$ bem ^apellljaufe. 5lu(^ bie mufilali-

fd)en S^tf^ßtif^ielc, bie 9ftufif §u ben ©efäugen, £än§en unb

6d)lad?ten tourben t»on «Stubirenben auägefüfyrt. £)ie beiben

Sftitfdjüler «fgatybn'g, bie £)i§cantiften Seopolb S^epfer unb gran=

ci3cu£ Söittmann, gaben bie Collen ber Slnbromeba unb SßaDto;

gerbinanb 6d)all)aa3, S3affift üom £)omd)or (1772 afö SSioItnift

in ber £on!ünfttcr=Societät genannt), fang ben Jupiter. 3)te

bei biefen SSorftettungen übliche ^rämien=SSert^eilung burdj bie

3Jionat(^itt tourbe bte£mal brei £age fpäter vorgenommen. 16

S)er $irdjenbienft bei 6t. <Bte^an War jiemltdfj anftrengenb

;

es toaren gtoei (S^ormuftfen §u verfemen, von benen eine täglich

beim £>od?amt mitftirfte; ferner tmtrben bie S8e&pem no$ mit

allen Unterabteilungen eingehalten, £)aju famen bie häufigen

gefte, ^ßrocefftonen, 5£obtencimter, bie, fammt ben %Ru\iien in

Sßrttoatfyäufern, ben 6d)ülem nur fpärltd^e 3eü sunt eigentlichen

©tubium übrig liefen. £rat bann bie Qeit üjrer SJhttirung

ein, toaren fte, ben §offänger!naben gegenüber, Welfyc mit

9teifegelb in bie §eimat ober mit einem 6tipenbium §u ineitern

6tubien verfemen tourben, bem 3ufa^/ ser eignen 6orge iprei^

gegeben, üftur einmal ift im Verlauf be§> ganzen 18. 3al)rlmn=

bert» auäbrüdlid) einer „^Rat^^eriüiUigung" ermähnt, ber§u=

folge im Safyre 1719 ben beiben „getieften ßapeEfnaben" Tobias

6eitl unb ©tam£latt) 6ä)nüebt al3 ein SftecompenS unb $ird;en=

16 3)ic Sluftöfnng bcö Sefuitenorbeng im Safyre 1773 mad)te aud; ifyren

totitl. $omöbien ein (Snbe. @tf;fager ertoäfynt einer itocf; im 2)2®. erhalte*

nen muftf. bramat. SBorfteftung fcom 3afyre 1G77 unter bem £itel „Pia et

fortis mulier", bie SWufif toon bem berühmten Joannes SaS^cru« Äert

(öergl. S. @. @<$Iager'8 „Wiener ©fisjeh", ^Bb. III, @. 211 fg. u. 240.)
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gefäll, unb „auf tyr gehörig anlangen " 18 unb 40 gl öerafc

folgt mürben.

$et>or mir in ben £)om eintreten, um bafetbft mit bem

6tanb ber ^ird^enmufil befannt §u werben, muffen mir be§

2Jlanne3 befonberä gebenden, unter bem £atybn tooEe je^n 3>a§rc

feiner Sugenb verlebte, jener $tit, über bie er fetbft in gart-

füfylenber 2öeife ftd) nie fo rerf)t au3gefprod)en tyat. ^atjbn'ä

$orgefe|ter verlangt um fo notfymenbtger eine eingeljenbere $e=

fprecfmng, at3 über ifyn, fotoeit e3 feine (Stellung am £)om be=

trifft, metftenä nur fpärftc^e, ungenaue unb üermirrenbe üftad^

rieten verbreitet ftnb. ^eutter'3 3^ame märe freilidj längft ber

$ergeffenl)eit anheimgefallen, menn er nt$t in SBerbinbung mit

$at;bn eine gemiffe SBebeutung erlangt tyätte. 6eine Seiftungen

aU £ünftler Ijaben ber 3eit i^ren Tribut gestylt, nur tyter unb

ha mirb nocfy eine feiner vielen $ird)encompofitionen aufgeführt;

aU 3ftenfd) lernen mir in ifym t>or$ug§meife nur einen xüi\iü)t&

lofen, habgierigen unb aufgeblafenen ß^aralter fennen.

©eorg £arl Rentier (gemöfynlidj) nur mit hem erften $or=

namen begeid^net) mar §u 2ßien am 6. Stpril 1708 geboren 17

unb ber 6ofyn be3 S)omfa:pellmeifter3, §of= unb $ammerorga=

niften ©eorg Rentier. 18 3)a3 Wiener Diarium ermähnt be£

17 2)er .fc>o£Cft. £aufname ifi 3ofjanneS SlbamuS 3tofej>$u8 (£arolu§ ©e*

orgius. (föeg. b. 2)omj>f.) Sfteutter'S ©eburtsjafyr hmrbe bisher allgemein

mit 1705 ober 1709 angegeben. Wlan finbet häufig bie ©c^reibart SKettter;

2Sater unb ©ofm fcfyrieben ftd) jebodj Rentier.

18 ©eorg Rentier, geb. 1656 $u 2£ien, ttmrbe 1686 Organift bei

©i ©tepfyan, 1700 £of* unb $ammerorganift. UeberbieS gehörte er ber

£offa£efle ate ^eorbift fcom 3atyre 1697—1703 an. 3m 3a$re 1712 erhielt

er an ©teile be§ 3. 3. ^u^
f
ber nadt) S'dtytx'S £obe (Sffential^a^eflmeifter

bei ©t. ©te^fyan ttmrbe, bie $a£eftmeifterftefte beim ©nabenbilb bafelbft unb

gleichzeitig 3 ber ©ängerfnaben ^ur Verpflegung. 1715 ritd'te er an ©teile

be§ gum §of!a^eHmeifter ernannten %n^ jum erften S)om?a^eHmeifter fcor,

behielt aber bie ©teile beim ©nabenbilb bei. 3m 3afyre 1728 jubilirt, trat

er biefen Soften an 3of>. ®eorg $fteinl)arb ab, behielt bagegen alle 6 ©änger*

Inaben. 3m ©utat^ten bes ®efu$e8 ber Sßittoe ^eutter'ö (bergt fc. $8<$ers

3. 3. ^u*, ©. 252 unb 451) rüfymt g-ujr SReutter'S ju jeber 3eit geleifteten
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6oI)neS guerft im $al)re 1726 ate Drganiften im fyodjfürftlidjen

6tift ber Älofterftauen §ut §imme%fotte (bei einer Dtgel=

ptobe, ein Söerl beS (^tiftopl) ^animet, geft. 1761). 2tm

1. 9Jlär§ 1731 toutbe Rentier §um §ofcompofitot ernannt; im

Sa^rc 1738 folgte er bem Sßater im 2tmt afö fcomlapeffmeifter

unb Behielt biefe Stelle auü) naü) feiner im ©ept. 1746 erfolg^

ten Ernennung §um gleiten «g>of!apeHmetfter bei. @r f)atte ate

foldjer alle $xrd)euv $ammet^ nnb Safelmnfil bei §of §u biri=

giren. Dbfr>ol;l er fdjon bamal£ ben voeiteften ©influf; anf bie

Angelegenheiten ber latf. §ofla^>eUe naljm nnb nad) gubititung

t>e3 ^rebieri (1751) factifd? leitenber «goffapeltmeifter tourbe,

ttarb er boä) erft nad) bem £obe $rebiert'£, im ^afyxt 1769,

tmrlüd&et erfter ^offapellmeiftet. gut Qeit Sfteutter'a nmtbe ber

©taub ber §oflapelle anf3 äufjetfte befdJtän!t, ja e£ tarn fo

toett, bafc bei ber ^egulitung im gebrnar 1751 bie gefammte

<§>ofmufi£ nm bie ©umme t>on 20,000 %l. an Rentier in $ad)t

gegeben toutbe. ©tnuiste biefe 9ftad)tt>ollfommen!)eit nad) $tä>
ten au§> nnb Ite§ bte §offa:peEe nad) nnb nad) fo fefyr t>erlom=

men, ba$ fie fein 9lad)folger ©aftmann im fläglidjften Quftanbe

ttotfanb. 3ntereffant finb bie tion $öd)el t>eröffentlid)ten ($uU

achten be3 §oflapeHmeifter§ guy über Rentier (üon 1724—33).

3m Safyte 1724 fr>ünfd)t Rentier al£ ©colar anf ber Drgel in

ber §oflapeIle aufgenommen ju Serben; balb barauf t>errid)tet

er aU überfälliger Drganift be£ $atet§ SDtenft nnb empfiehlt

tyn %nic gut einzeiligen Unterftn|nng, ha er „bie Drgel fein

fielet unb in ber ßompofition $ute3 ^offen läfjt". S)ann

fd)lägt er il;n feiner 23taud)batfeit falber §nm §ofcompofitor

t>ot nnb fein ©etyalt, anfangt 400 gl., fteigt raf d? auf 1200 %L
(©eine 2M)rforbemng nennt guy „ein un^eitigeä Söegefyten".)

tnrtuofen ©ienfte unb fein 2fccomj>agttemettt 6ei ben Cpertt. 2H$ Atrien*

contyonift toax Sfteutter toofyt gefd^ä^t, ofyrie gerabe tyerborjuragen. dx ftarb

im 82. SebenSjafyre am 29. 2fog. 1738. Sie mir §r. *ßrof. P. Sittj. 9?eu*

mann im (Stifte £ eilig enfreuj auf mein anfragen mitteilte, befi^t ba$ @tift

ein £)i£tom, na$ u»elc^em Sfteutter fcom ©rafen ^ranj ©forga, beS fy.
röm.

Sfteicfyes Surft, in SRom am 8. San. 1695 bie $tttternuirbe erteilt nmrbe,

ir>eld)e8 (Srnennungsrecfyt bie ^amitie @for$a fcom $a£fte tyaui III. im

3afyre 1539 erhielt — fteutter'S gtoeitgefcovncr ©o^n ^arl (SarohtS So-

fcpl;ii8)
f
geb. am 6. $cai 1699, n>ar ebenfalls Organift bei @t. @te|)^an feit

bem 3al>re 1720; er ftarb am 15. ÜTäxi 1736.
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3at)lret($e fträtfidje unb bramatifdje Söerle bezeugen, ba$ ^eutter

fefyr fteifjig gemefen. £)a§- 6tift Mofterneuburg allein beft|t

t)on tym 29 Sfteffen, ein Requiem xmb eine grofse 2Jn§at)l llei=

nerer $ir$encom:poftttouen. Oratorien unb Dpern finb namens

lidfj im 6txfte Zeitig enfreu§, auf ber laif. $ofbibltotfye! unb im

2Irdj>iü ber ®efetlf$aft ber Sftufiffreunbe in Söien in -Stenge

üorfyanben. £)ie frü^efte ©rtoälmung einer Dper t>on Rentier

gefd^tefyt im ^afyre 1727 §um Sfoxmenätag ber Äaiferin ©tifabett).

SBon ba an ftmrbe faft iät)rlirf) ein bramattfdjeä 28erf t>on it)m,

weift §uw üftawen^ ober (Geburtstag be3 regierenben Äaifep

paaret ober eine£ laiferti^en 3ttitgtiebe3 bei §ofe aufgeführt,

mobei häufig audf? @r^er§oginnen witmirften. 2iuct) mürben

U% §um 3at)re 1740 jät)rli$ $ur gaften^eit feine Dratorien wit

ttalienifdjem £eyte in ber §ofburgla!peEe gegeben, ^teutter'ä

jlirdjencomipofitionen ^etcfynen fid) faft burd)get)enbä burd) äußern

©lanj unb feurig belegte Snftrumentirung au3 unb mürben

bat)er an gefttagen mit Vorliebe gemäfylt. „$taufd)enbe 2>io=

tinen ä la Rentier" finb fprid)it>örtltct; geworben. ©eine \o-

genannte ©dnwmelmeffe 19 mürbe noct) t>or etma 20 3at)ren

beim grofynlexdmamäfeft bei 6t. 6tept)an aufgeführt, turnet)

i)örte bei feinem Söiener Q3efud)e im 3al;re 1772 in ber £>om^

firdje eine 9ieutter'fd)e Sfteffe unb nennt fie mattet trcxJene^

3eug (dull, dry stuff); man lönne Don biefer üUhtft! t)öd)ften£

fagen: fie ma<$e toiel ©eräufd) unb fage babei bod) fet)r menig. 2()

©3 finben ftdfy jebo$ unter Dteutter'S lleinern Werfen immerhin

aud) foldje t>on mürbigem @t)arafter unb e3 forbert ^ie Sötilig^

feit, ^ier auct) ein, mit turnet; faft gteid^eitigeä Urtt)eit in er-

19 Sfteutter fyatte btefe Sfteffe bie freie 23enu£ung einer £of*@qutyage

eingebracht, nadj roet^er er ftd; feinte. (§r lieft in biefer ^Cbftc^t ba$ Dona
nobis ftd) im 12

/8 Saft belegen, ben bekannten ^ejameter au§ SBtrgÜ'8

,,2(eneibe" ju ©runbe fegenb: Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula

campum. 2)er äaiferin entging bie 5lnf£ielung nidjt. ,,2)aS Ij>at ftd? ja

»tc $ferbegetram£ef ausgenommen", äußerte fie ju Sfteutter, vorauf biefer

geftanb, er fyabe bamit bei feinem fcorgerücften Sttter ben 2öunfd) nadj einem

SBagen auSbrücfen motten. 2(m näcfyften borgen toar fein 2Bunfd? erfüllt —
eine ftattliö)e Gtarroffe mit einem £rädj>tigen ©d;immefpaar fueft fcor beut

£aufe unb kartete bie SSefe^Ie beS §rn, £offa£effmeifter§ ab.

20 Great noise and little meaning characterized the whole Perfor-

mance. Chs. Burney, the present state of Music in Germany. I, p. 357-
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wäfynen, ba§ freilid) einen ftarfen (Sontraft §um Vorgefaßten

bilbet £>a3 Wiener ©iarium 21 nennt Rentier al£ ben „un-

ftreittg ftärlften ßompontften, ba3 £ob ©otteS §u fingen, ba£

äJhtfter aller l;ieftgen, in biefer 6pl)äre arbeitenben 2ftänner.

%>enn mer meifj beffer al3 er ba£ ^rädfytige, ba§ greubige, ba&

groljlocfenbe, wenn e£ ber ©efang erforbert, au^ubrüden, olme

in ba£ profane nnb S^eatermäftige §n t>erfallen? 2öer ift

pat^ettfdjer, ^drmonierei^er al§> eben ex, wenn ber ©efang eine

^raurtgfeit, eine Vttte, einen 6djmer§ tierlangt? 6eine üDteffen

gießen jebergeit eine 9ftenge muftfatifd)er Qufymex nad) fidj, unb

jeber gel)t erbaut, gewonnen nnb belehrter Innfoeg."

Vort;anbene 2lmt3berid)te Ilagen Rentier ber galjrläfftglett

im £)ienfte an nnb geben ein trübet Vtlb tion feinem Venel^

men feinen ^nnftcoHegen nnb tiorgefe|ten Veljörben gegenüber.

60 mar il)m nnter anberm bie Aufteilung be3 ßljorregenten

gerbinanb ©cfymibt aU JlapeEmeifter beim ©nabenbilb (einer

Reiten nnb lleinern SJlufilfapelle bei 6t. Stefan, über bie

mir fpäter työren merben), anf W ex tro£ feiner beiben ©teilen

felbft fpelulirt fyatte, ein £)orn im Singe nnb braute ifyn mit

Vürgermeifter nnb ©tabtratl) in arge (SoHifion. 2luf feinen

Verfudj, bie fcfyon gefd?el)ene 2Bal)l in gel)äfftger 2Betfe xixfc

gängig §u machen, erfolgte ein umfangreiche^, gel)amifdj>teS

^romemoria ber 6tabtbel;örbe an bxe üftieber=Defterr. Regierung,

morin ^Rentter^ Slnllage ^ßunlt für ^ßunlt miberlegt nrirb.

„Rentier (Ijeifct e§> u. a.) fänbe ofynebie£ in feinem boppelten

2lmt Vefd)äftigung genng; na^bem er aber beim gemöfynlid)en

$ird)enbtenft am allertoenigften anzutreffen fei unb öfter bie

gange 2Bod)e fytnburd) laum ein= bi§> §tt>etmal ben ßl)or fre=

quentire, ftel)e e3 §u t>ermutl;en, baf$ er aucl) beim grauenbitb

eine gleite galjrläffigleit bezeigen tt>erfc>e. @3 fdjeine tmrllid),

ba$ bergleid)en ^apellmeifter, mann fie einmal hei §of engagirt

feien, fid) fcfyon in l)oäj fdjä|en, berlei ^riüatbtenfte t>or§uftel)en.

Rentier, mit feinen vielfältigen Verrichtungen unb ergiebigen

©inlommen gar ftofyl befcfylagen, foEe einem anbem meritirten

Planne aud) einen geringen ®el)alt um fo el)er
#
überlaffen, at&

21 Siener 2>tartum, 1766, 9ir. 84. Stnfycutg: (Mehrte 9?acfyrtdjten,.

XXVI. @tücf.
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ber ©dfjttnegeroater ©d^mibt'ä, Ä; Neubauer (nötiger ©eorg

Keu^aufcr, ehemaliger 9flef$ner bei 6t. Stefan) ber ®omfird(?e

grofte 2Bo$lt$aten erliefen unb bie grofte Drgel, bie übet

10,000 gl. gelüftet, au§> eigenen Mitteln I)abe toerfertigen laffen."

9flan fudfjte atfo §ugteid() einen Stet ber £)anfbarfeit auszuüben.

Al3 2kfä)eib anf bie Eingabe be3 aufgeregten ©tabtratl)3 er-

folgte umgeljenb bie 33eftätigung ber Ernennung ©djmibt^ oon

Seite ber Regierung. (%la<$ ©dtmttbt'ä £obe im 3a^re 1756

erhielt aber Rentier biefe Stellung bennod).)

©in anbermal fu<$te Rentier ben nunmehrigen ÄapeHnteifter

©djmibt bei einer freigegebenen Alttftenftelle §u überholen,

unb abermals entfd^ieb ber ©tabtratl) gu ©unften be£ Settern,

„ha fid) Sfteutter gar toofyl mit feinem £fyetl begnügen fßnne".

®in berber $ermei§ erfolgte fpäter aud) über ^adjläfftglett bei

hext Aufführungen: ,,bk $ir$enmufi! toerbe immer f$led)ter

megen übetllingenber äufawmenfttmmung, bie bem gefammten,

ber Anbaut abtoartenben SBolf ütelme^r $u einer ©emütl)^

3erftreuung unb gum ©fei, benn afö anmutige <$riftli$e Auf=

erbauung gerexdje. £)ie§ fomme ba^er, bafs bie aufgehellten unb

befotbeten @ffenttal~9Jhtfici (beim ^aupfcßfyor) enttoeber gar

nidfjt erfd^einen ober metften§ in ber SJhtfiffunft ftenig erfahrene*

Seute ober gar nur Anfänger ^um £)ienft abfegten" (ein Um=
ftanb, ber allerbing§ nod) ^eut^utage in mannen $trd)en §u

rügen föäre).

Im 27. üftot). 1731 oermäfylte jt<§ Rentier mit Urfula Anna
£l)erefta ipol^aufer 22

, geb. am 22. Dct. 1708 gu Sßien, einer

£o$ter be3 §einricl) §ot§^aufer, (Somponiften unb üBhtfifc

btrector§ ber Kapelle ber oerttritttoeten ^aiferin Amatie unb %R\U

glieb ber (SljormuftI bei ©t. 6te:pl)an (geft. 8. 3Mr& 1726,

51 3fafyre alt).
23 £l>erefe mar eine oortreffltdje ©ängerxn,

22 3n (g^iuuig'S Unit. Serlcon b. £onfunft, 55b. V, ift SEfcerefe £olg*

Käufer irrtptnltd? als Sfteutter'6 ©d^toefter begeic^ner. ißet ^e'tt«, ber ben

3Sater unb bie ©öljne Sfteutter'3 gang unfcerftänbti^ vermengt, fohne Bei ©er*

6er tft £fyerefe £>oigfyauJer gar nt$t genannt.

23 ^toei ©öfyne, gfranj unb ^rang 3gnag #otg§aufer, toaren als «Sänger

Beim ©nabenbilb im ©t. ©te^anSbome, ein britter, SDomenko, tt>ar a(6

£enorift in ber ^offa^effe angepeilt ftrang geft. 5. 3uni 1743, 42 3a$re

alt; ftrang Sgnag geft. 25. Sttai 1750, 38 3a$re alt; ©omenico geft.

13. San. 1772, 54 3a^>re alt
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hie §atybn, aU unter ©inem Qatye mit tyx lebenb, oft genug

tüirb Gelegenheit gehabt l)aben §u fyören. S)rei Qa^re fang fie

unentgeltlich in ber Dper unb bei «goffeften, tourbe bann aU
^offängerin im Qafyre 1728 mit einem Gewalt tion 750 gl.

unb fdjliepd) mit 3500 gl. angefteltt.
24

9tebftbem ttntrben tyt

audj §ur Tilgung ifyrer ©Bulben 4000 gl. gugeftanben. Qzine

2ttt§afyl Gutachten be£ §offa:peltmeifter3 gu£ au3 ben Sauren

1728 U$ 1734 tyeilt t>. fiö<$el mit. Snbem fie guy §ur 2tn=

fteEung anempfiehlt, lobt er nrieberfyolt tfyre maMofe treffliche,

brei Dctaoen umfaffenbe 6timme, ifyren dritter unb namentlich

i^re geftigfeit in ber üöhtfif, fobafc fie aEe3 prima vista finge,

„toelc^eä tfyr ioenig Sängerinnen nad)tlmn lönnen — fie fc^eine

§ur üöiufil geboren''. Dbtoofyl aU actio angeführt, fang fie bo$

fdjon im Safyre 1766 nid)t metyr öffentltd), be§og nad) bem £obe

ifyre£ 9)lanne3 ein eigene^ §au£ in ber SSorftabt Sanbftrafte unb

ftarb bafelbft aU toofylfyabenbe grau am 7. 2tyril 1782 im

74. £eben£jal)re; nebft t>erfd)iebenen Legaten beftimmte fie auäj

500 gl. $ur 2lblefung t>on taufenb Neffen für il)r 6eelen-

$eil.
25

^teutter, ber fo häufig Gelegenheit Tratte, beim @inftubi=

reu unb 2tuffüfyren feiner für §offefte beftimmten bramatifc^en

Söerle mit hen üöfttgltebern be§ faiferli^en §aufe3 in $8erül)=

rung §u fommen, tt>uf$te fid) mit feinem £acte in biefen fyoben

Greifen §u belegen unb toar Iner foofyt gelitten. 2lm 21. 2tyrU

1740 tourbe er nod) unter $aifer £arl VI. (ber au<$ hei SReut-

ter'g ©rftgeborenem $atl)enftelte vertrat) in ben öfterreid)if$en

2Ibel3ftanb erhoben, unb gtoar „in $8erüdfidj)tigung ber treuen

unb langjährigen SDienfte feinet $ater3 unb feiner eigenen

vortrefflichen ©igenfdjaften, ftattliäjen ©rfafyrenfyeit unb bi^er

24 3n ber langen 8tfle ber £>offängerhtnen belogen nur 9)car. Sanbtm*

Sonti (geft. 1722) unb 9JL 21. SorenginUSotttt (ausgetreten 1732) einen

Wern ©etyaft (4000 &L). ^rgt. ss. m<$d: 2>ie fatf. .§of*ättufiffaJ)effe,

©. 75 fg.)

25 Stfyerefe £oI$aufer fcfytoft bte ältere Stfie ber ^offängertnnen ab.

Dcac^ langer <ßaufe finben nur im Safyre 1818 nur no$ gtoct Tanten in bte^

fer töufcrif: Stnna Sranigfy (6tS 1848) unb £fjerefe ©rünfcaum, Softer bes

befannten Äapcttmctjlcr« Sengt 2Rüffer (6t« 1867). ö. £ö<$ef: 2)ie tatf.

£of*9Jcuft¥fa*>eÜ'e.
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geleifteten guten ©teufte unb baburd) erworbenen Beriten". 26 —
©egen fönte ber 50er 3ai)re fd)eint Rentier burd) ©lud, £affe,

.3of. 6carlatti unb £raetta au£ feiner bevorzugten (Stellung

perbrängt ftorben §u fein. 2113 leistet Sßerl, ba£ üou ^eutter

bei §ofe aufgeführt tturbe, ift genannt „il Sogno" üou 3Jleta=

ftafto, componimento dramatico in 1 atto, t>on ber @r$er§ocjüt

Marianne unb gtoei £>ofbamen in ben Mferlidjen ©emäcfyem

im Qafyre 1756 gelungen unb im folgenben 3fafyre foieberholt.

^öei ben im Qafyre 1760 abgehaltenen $ermäl)tunggfeierliä)fetten

bes @r$er§og3 (nadjmaligen $aifer£) Qofepl) tourbe bie Leitung

ber ^ofmufiffefte mit Beseitigung ^teutter'ä grabe^u ©lud; über=

tragen.

©eorg @bler üou Rentier tierfdjieb am 12. 20^är§ 1772

im 63. £eben3jat;re. 3m ©egenfats §u feinem $ater, beffen Be=

gräbni|3 nati) teftamentarifd)em 2Bunfd>e ofyne iebe3 ©epränge

mit ben mögli^ft geringften Unloften ftattfanb, tourbe ber

£eid?nam be3 6or/ne§ mit allem erbenfUdjen ^3om:p unter $e~

gleitung t»on 35 ^rieftern t>erfd)iebenen 9ftange£ in einer ©ruft

bei 6t. (Stefan beigefeist. Sfteutter^ ^orträt eytftirt afö

Jlupferftidj) (olme 9Ramen3angabe be§ $ünftler£), afö Delgemälbe

(3Jlufeum ber ©efettf^aft ber 9Jhiftffreunbe in äöien) unb afö

$aftelt§eid)nung (Sftufifgimmer ber «Sängerfnabeu be§ (Stiftet

§eiligenlreu§ bei Baben uäd^ft Söten). @3 geigt einen fd)ön

geformten £opf mit intelligenten, etft>a3 ftrengen ©efid)t3§ügen.

3n beut genannten ©tifte, ba% Steutter teftamentarifdj bebaute,

liegt aud) fein erftgeborner ©ofyn 9ftarianu£ (JUoftername für

(Saroluä) Rentier tton 9teiter3fetb begraben, ber im

jjafyre 1790 §um 2Ibt btefe£ 3^fte^S^enfer-® ttft
eö

'
getoa^lt nmrbe

unb in %Sien im §eiligenlreu^erl;of an llteräfcfytoädje unb er-

blinbet am 21. Dct. 1805 t>erfc£)ieb. 2ftarianu3 tt>ar im $apeE=

tyaufe §u äßien am 11. 3an. 1734 geboren, ftanb alfo mit

£>atybn in faft gleichem 2Ilter; jebenfatt^ lebten SBeibe im 2>e-

gennium 1740—50 aU ©pielfameraben in täglichem Berfefyr.

26 2)ie SBefc^retfcutig, beS Samens gtebt Dr. (Sonft. fc. 2öur$üacf>
f
SBiogr.

Sericon be8 ^aifertfy. Oefterreid?, 25. £fyeil, 1873, @. 367. 2>a3 SBa^ett

ift audj auf be$ ©otytte« ©r aufteilt im ©tifte £eüigettfreit3 fcet SSabett an*

gefcracbt.
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gür fein Stift lieft 2Jkrianu3 u. a. bie grofte Orgel üom Wie-

ner §of=Drgetbauer Qgna^ $ober (geft. 17. 6ept. 1813) er-

bauen.

^eutter'io ;ftadjfoIger al3 3)om!a:peKnteifter mar £eo:poIb

$ofmann (gugteid^ ßfyorbirector Bei 6t. ^eter, geft. 17. 9Mr$

1793), berfelbe, bem SJlo^art im 3Jlai 1791 aU 2Ibjiunct bei-

gegeben tourbe unb babur$ bie näcfyfte 2lntt>artfdjaft auf bie

S)omlapeEmeifterfteIIe gehabt fyätte.
2T

S)ie ÜDtufilfaipelle bei 6t. BU^an \mx bem Sttagiftrat atö-

Slbminiftrator ber 6t. 6te:pfyan3firdje unterfte^enb. Sitte $irdjem

redmungen mürben bemfetben vorgelegt unb üott ifym erlebigt.

$ex üfteubefe^ungen reifte bie ^irtfyf$aft3=(£ommifjion ba§> je=

toettxge ©efuct) bei ber $aiferin ein, bereu ©ntfReibung ^exi

5lu3fd)lag gab. Qux 3e^ ^atjbn'ä ejiftirten im £)ome gtoei

ÜOhifiBapetten: bie $aupt- ober ©ffentiat^uftllapette unb bie

Kapelle beim ©nabenbilb. 2öir t)aben e£ 3unäd)ft mit ber

©rftern §u tl)un.

3n früherer Qext, & $ 1571, beftanb ber 9ttuftfd)or au&

bem ßantor, 6ubcantor, Drganiften, ^en ^apettfängern unb

6änger!naben, einigen SSiolimften unh (Sontrab affiften fammt

bem Säumer unb feinen ©efeilen für ^pofaunen, trompeten

unb Raulen. 3m genannten 3>al)re üerorbnete ber 6tabtratt):

e£ fotten §u $af$, £enor unh 2llt (Sediere tnaren gatfettiften,

b. fy föeber Knaben noct) (Saftraten) nid)t met)r als je 3 (bie

2 ^räceptoren mit inbegriffen), unb §um £)tenft 12 ober 13

Knaben gehalten werben. 2)ie 3^W ber Septem ging, tote f$on

ermähnt, balb bt£ auf 6 t)erab; bie übrigen 6änger erhielten

ftd) bi§ über bie SJtttte be3 18. 3at)rt)unbert3 immer auf gleicher

$öt)e: 9 SBocaliften unb einige ©ytrafänger. (2113 t)öd(jfter 6tanb—
tt)ot)l t)ermel)rt burct) bie 6änger beim ©nabenbilb — ift bei bem

am 15.2lug.1716 abgehaltenen TeDeum für ben 6ieg bei @arlot>ic§

ber $ocald)or aufter ^en 6 £)i3cantiften angegeben mit \z 5 Stiften,

Senoriften unb SBafftften.) 2flit beginn be3 18. 3al)rt)unbert£

27 SBergf. £>. Safrt'S ^ojart, 2. 2XufT. f
I. g. 717. 2)a§ £obe§ja^r

£ofntann'8, mit 1792 angegeben, ift 3n berichtigen, @iefye and) 23b. II.

@. 594.
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finb neben ben 6tretä)tnftrumenten (babei au$ ©ambe) nnb

^ofaunen nod) (Somett unb gagott genannt. 2tn §auptfeften,

tt>enn ber faiferttdje £>of in großer ©ala nad) 6t. 6tepl;an

fufyr, fyielte bort bie laif. §offapelle. S3ei anbern geften tour-

ben tt>enigften§ bie „faiferlicfyen §erren Trompeter7
' betgegogen.

Qm 3a^tc 1754 tmtrbe ber päpftli(^en Drbnung gemäß auf $e=

fetyl ber ^aiferin ber ©ebraud) fcon trompeten nnb Raulen,

atö bie ^Inbadjt ftörenb, §ier nnb in allen £tr$en unterlagt;

bodj toaren gebeimpfte trompeten, ba§> fogenannte „(Starin=

blafcn", geftattet.
28 £)ie 2tu3lagen für bie Kapelle (bie Knaben

niä)t mitgerechnet) betrugen im vorigen Qa^r^nnbert burd)=

fdjnittlxdj jäl)rlidj circa 4500 gl., feiten weniger, einigemal be=

beutenb mel)r, §. 23. in ben 40er $a^ren über 6000, im 3>al;re

1788 fogar über 8000 gl. £)at>on lamen auf bk Vocaliften

regelmäßig 1170 gl. nebft 108 gl. Uteibgelb unb aufcerbem nod?

240 gl. ^oralabjuta, ^orategelb n. f. ft>.
29 £)er Zimmer unb

feine ©efeEen mürben befonber£ begabt, $. 23. im 3al)re 1741

„benen 5 Qnftrumentiften t^re \ai)xl. SBefolbung mit 650 gl.

fammt ^leibgelb 60 gl., toegen be§> £l>urmanblafen3 60 gl.,

^orategelb 4 gl." 30 — SOßte ftrir bieg bei ben ©ängerlnaben

gefe^en fyaben, gaben fäjon, bie großen, weiter unten ertoäfynten

gefte unb ^roceffionen abgeregnet, bk getoölmlicfyen täglichen

3ftuftfouffUrningen bei ben. ^oc^ämtern, §al)lreid)en 2Se3pern,

Sitaneten unb feximnen aud) ben 3Rufilem vollauf ^Befestigung.

2lud) befd)ränfte fid) ber £)ienft nicfyt auf ©t. ©te:pl;an altein,

benn bk Kapelle nmrbe häufig §ur $erftärfung ober Vertretung

28 (Slartn blafeu, bie [attfterc Sßefyanblung ber Strontyeten (mit

2>äm£fern), afö ©egenfafe gum ^rinjipal biafen. 2)a§ $otf entbehrte nur

ungern bie ifym lieb geworbenen £ärminftrumente; fie würben bafyer im

3afyre 1767 bei Spaltung eines Te Deum für bie glüdlidj überftanbene

Äranr^eit ber $aiferin gum erftenmaf wieber, aber einflweüen nur „mit (5r-

laubnif} beö £ofeS" geftattet unb Weiterhin bei fyotyen gfcjien unb ^roceffionen

mit jebeömatiger Bewilligung ber weltlichen, in SBerbinbung mit ber geiftltcben

SSefyörbe.

29 Gegenwärtig betragen bie Unloflen für ben 3)om*£$or jäfyrtid; bei

8000 %l

30 3m Safyre 1784 würbe bie (Sffenttat*3)hifif im 2>ome burd;au§

regulirt.
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ber ^offapeHe, menn biefe anbermärtS befdjäftigt mar, ausgeborgt,

mofür fie befonberS fyonorirt mürbe. 60 futben nur fic bet=

gebogen gu bett fotennen Remtern, Te Deum unb Sitaneten in

verfdjiebenen Kirchen %&ien§>: in ber ^ofburgfapefte, bei bett.

Qefuiten, ©Rotten, £)omtnifanem, Sluguftinem, Kapuzinern,

Karmelitern, ^kutanem, Urfulinerinnen, ©<$marzft>aniern von.

3Jlontferat, bei 6t. Qofepl), in ber 3Eaveri= unb gavoritfapelle;

nnb anberamrt£ in ©cfyönbrunn, Sayenburg unb Ktofterneuburg.

2lu£ ben vorfyanbenen Quittungen gefyt fyervor, bafs ftd? ber

faifertidje §of feit beut $afyre 1647 ber Kapelle hti ©t. ©tept;an

fyäufig bebiente. 2lnfänglicfy mit monatlid) 50 %l. Ijonortrt,

mürbe fpäter jebe einzelne S)ienftleiftung befonber§ beregnet unb

erfolgte bie ©ntlolmung Ijäufig erft nad) Sauren unb bann nodj

nur auf mieberlmlte3 23egel)ren unb mit 2lb§ug. 31 2lu3 einer

berartigen, aus ben Sauren 1710 unb 1711 fyerftammenben,

©djmlbforberung von 2580 %l., bie erft im Qafyre 1723 in

vierteljährigen 9taten beglichen mürbe, ergiebt fid), bafs biefe

„Sötener 6tabt= ober ©ytra^ufifanten" unter Katfer Qofepl) I.

aud) in ber Dper unb beim hattet vermenbet mürben.

£)er Staub ber £)omfapelle mar ptr $eit Qtybn'Z (1740

—50) aufter bem Kapeltmeifter faft unveränbert folgenber: ein,

©ubcantor, §ugleid) $iolinift (2lbam ©egenbauer); ein erfter

Drganift (Inton %l^fi§); 11 ©trei$inftrumentiften (2lcceffiften

unb Sßrivatfubftttute mit inbegriffen) mit QafyreSgefyalt von 250

bi§ 40 gl. $on $lafern finb nur genannt: 1 (Eornettift

(2lnbr. Söittmann) unb ein gagottift ( Qa^ob $at;er); für

^ofaunen, trompeten unb Raulen mürben aud) je|t nocfy bte

faif. §oftrompeter unb ber %!)urnermeifter unb feine (Gefeiten

beige^ogen. 3>m (Banken mar ber £)omd)or, 9 $ocaliften unb

3 %tra=$ocaliften mit inbegriffen, 31 s$erfonen ftarl; mehrere

Huftier bienten gleichzeitig bei ber $nabenbilb=Ka:pelte. Drga=

nift yieäfy (ber 3Rame ift im verftoffenen ^afyrlmnbert ijäuftg.

vertreten), früher SSioIimft (geft. 1759), mar ber 9kd)fotger beS

31 (SameraI*3a^amtS^ed;nungen im $rd)ifc beS !. t ^inan^äftimfte*

riuntg. _ <%ud} unter 3ofe£l) I. Ratten bie äRitgüeber ber bcmtals fefyr foft*

tyteligen ^offa^etfe bur$ Unorbnung in luSsa^ung ber ©ehalte 31t leibeiu

©ie^e *. $ötf;ers 3. 3. $ur, @. 220.
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im Jgatyre 1736 üetftorbenen ÄatI Rentier; er be^og 150 gl

jäfyrl. ©e^att unb faft ebenfoiriel an Deputat. $on il)tn inirb

nod) jefct ein, für einen ©eiftlidjen geftiftete§ Requiem jäfyrlicfy

an einem beftimmten Sage aufgeführt. Unter ben $iolinf:pte=

lern ift audj ein ©eorg 3g. Kelter (fyäter 3JUtglteb ber §of^

fapette) genannt, ber für $a\)bn üerfyängniftüoll mürbe, ba er

mafyrfcfyeinltä) butd) feine ^etmtttetung ba§> $au§> feiner na&
tyetigen 6djmieg ereitern lennen lernte. — ttebetbltcft man bie

hetye ber i?ier angeflehten SJhtfifet §ut 3^it £at;bn'3 unb %uxüä

bi§> in Anfang be§> %a\)x\)nnbext%, fo treten als bie §etüottagen=

beren meift nur jene fyetsot, bie §ugteid) SJUtgliebet ber £of~

fapelte traten, 5. 23. an§> früheren 3<*l)ren ©ambift granj

^ueffnaget, bie SBioliniften 3^- SJiuffat unb £>etnrid) ^on=

Reimer, unb ^u ^a^bn^ 3^t: ßomettift 2lnbrea3 Sßittmann

(in ber £>oflapelle al£ Dboift unb üon guy fel)r gelobt; et ftatb

1767 im 98. Seben^afyte); (Seilift unb ßonttabafftft granj

(Sammetmatyet (geft. 1760); bie SSioIittiften %xan% 9texnl)atb

(ber aud? bei SDxttetSbotf genannt totrb), 3of. Ibam unb

3ot). Silber; Slttift Slnton s$ad)er; Senottft Qof. £imet, unb

ber fcon guy tüt)mlidjft t)etüotgel)obene ^ofaunift ßeopolb ger-

binanb ßtjtifttan (geft. 1783). 2)ie gamilie ©fytifttan tietfal;

beinahe ein sollet Qal)tl)unbett (1679—1783) ben ^ofauniften=

bienft in ber §offa:pelte unb im S)ome. guj fagt, „ba$ biefe£

Snftrument benen @l)tiftian angeboten fei", nennt ben $atet (£eo=

!po!b) auf feinem ^nftrument ben etften $ittuofen in bex 2Mt,
unb be^eitynet Seopoib getbinanb al§ einen üDhtfifet, „meldet

in feinem ^nftrument feines ©leidjen nit finbet, antf) fd>mät=

Itd) mel;r einer gu hoffen ift'".
32

£)ie gleite £tebe §um 9Jht~

filerberuf fyat ftd) in Dielen Söienet gamilien üon Solm §u

6olm fortgeerbt; fo finben mir in ber «goffapelle unb bei

St. Stephan imebetljolt bie gamilien Söittmann, ^offmann,

yieäl), ^onljatmer, üöhtffat, Sftetnfyatb, ^tottenbotfer, ßammet-

matyer, $öcfl;, ©taf, 3lngetmat;et, Qä<§, ©fut, %exjbex, &fyaiU

l)aa$, Stablet, üou benen üUlandje nocfy in unfete Qeit l;inein~

reiben. 2113 im 3al)re 1771 bie £onlünftlet=Societät (je^ige

„^atjbn^etein") burdj glotian ©afjmann gegrünbet mutbe,

32 *. $öd?el: 3o$. 3of. ftuj:, @. 410, ftv. 127.
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tüaren bie Huftier toon 6t. 6tepfyan unter bett ©rften, foeldje

hm Vereine beitraten.

S)ic 3ttuftffapette beim SJlarianifdjien ©nabenbilb, bie §tx»eite

unb Heinere Kapelle Bei @t. 6te:pfyan, toar felbftänbig nnb

be,fonber3 funbirt. Inf bem prächtigen ftlbernen Sabernafel

be£ £>o$altar£ befanb jt<$ nrie nod) ^eute ein mit ©belfteinen

ret$ gef$müdte£ ©nabenbilb, bie fy. Solana barftettenb. £)teS

23ilb ttmrbe auf SBeftellung eine£ ungarifdjen dauern an=

gefertigt unb gelangte in bie $irdje gu $ötf<$ ($öc$) bei

(Mau in Ungarn, too e§ afö £l;ränen=üergief3enbe£ 2Bunber=

bitb balb ba£ 3^ §al)lret$er äöatffatyrten mürbe. Qm ^afyre

1797 naü) 2öien gebraut unb bur$ ^roceffion unb 2tu3ftellung

in fcerfdjiebenen $ir$en gefeiert, fanb e3 enblidj im 3)ome feine

bleibenbe 6tätte. tinter ^en ^erfonen, toeldje bie.§ §8itb afö

Seiten ifyrer $erel)rung mit Dpfern Bebauten, befanb fid) aucfy

ber SBiener l;ofbefreite
33 §anbel3mann SMdjael Jhtr§, ber e»

laut 6tiftung<cbrtef in feinem Seftamente Dom Qatyre 1706 §um

llniöerfalerben einfette unter ber Söebingung, baf? „bation W
3Jhtfif, bann bie trompeten unb Sßaufen-ßtyöre ^i ber nadj-

mittägigen Sitanei unb l>ei bem jä§rli<$ am 3JUdjaelttage für

^tn 6tifter abgu^altenben ^odjamte erhalten unb beftritten

toerbe". £)ie bafiir entfallene Summe betrug 15000 gl. $on
einer Heineren Stiftung be3 grang £eopotb fcon 2>eftenburg

(ettoaä über 4000 gl), im Qafyre 1709 §ur $ermel;rung unb

Unterftülsung ber Kapelle überhaupt beftimmt, tourben 3 @£tra=

Huftier angeftellt unb erhielt bie ©efammtmufif jtäl;rlidj) 100 gl.

2ln allen ©onn=, geier= unb befonbem gefttagen un'i) an jebem

£age ber 28od)e mürbe l;ier aufjer §al)treicl)en SJlefjopfem um
11 Ul;r $ormittag§ muftMtfd?e3 JQotyamt unb um 5 Ul;r -ftad^

mittag^ bie lauretanif^e Sitanet abgehalten. £)ie Hapellc fyattc

33 2)ie Käufer SBien« waren mit bem ©erfcitut ber £ofquartierc befaftet.

$aifer £eo£otb I. fcetotttigte nad) ber 2. £ürfenfc elagerung bie tfyeihvetfc 25e*

freiung babon. äftaria £fyerefta toanbefte fte 1750 (nad) (Sinfüfyrung ber $au8'

fteuer) in feuerfreie 3al;re um, unb taifer Sofe^l> II. befreite bie Bürger

gän^Iid) fcon ber 2Ser£f(idj>tung ber umquartiere für bcn »'pofftaat. SBergf.

$arf Seife: ©eftf)icf;te ber ©tabt Sien, II, @. 229 fg.
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xbren eigenen Äctpettmeifter
34

, 3 ©chtgerfnaben, je einen 2tlt,

SCenor unb 33a§, einen Drganiften, einfadj Befehle Violine,

2>iolencell unb Sßiolon, 3 ^ofaunen, 2 (Somett unb 1 gagott;

trompeten unb Raulen mürben aud? l;ier burd; bie laif. <£of=

muftfer befefet, unb ap biefe Snftrumente verboten toaren, nmr-

ben bafiir bie anbern ©teilen tierftärft. £)er $apellmeifter l;atte

300 %l ^al)rgel)alt, 50 gl 2lb}utum unb für bie Knaben 600 gl;

bie iäl;rlid;en ©efammt^often betrugen burd)fdjnittlicfy 2800 gl

(Gleichseitig mit gatybn's Eintritt in£ $a:petll>au3 tourbe ber

bisherige Jlapellmeifter beim ©nabenbüb, 3»ol;. ©eorg 9tein=

l;arb, jubitirt (er ftarb 6. üftoö. 1742, 65 $al;re alt) unb Rentier

t>erfal) feine Stelle proüiforifd) bi3 pir Aufteilung beä früher

genannten gerbinanb ©<$mibt, H$ bal;in ^egen^^ori ber re=

gulirten (Sfyorfyerren bei 6t. -©orotfyee (er be^og bafelbft jäfyrlid;

t>otte 24 gl ©el;alt) unb proüiforifdj audj bei ben Auguftütern.

&ein nun tierbefferter ®el;alt reichte, tro| ©tunbengeben*, felbft

in bamaliger ßeit laum au§>, eine gamilie §u erhalten, unb afö

er am 11. 2lug. 1756 im 63. Seben^al;re ftarb, \vax ni$t ein-

mal ©elb genug üorfyanben, bie £eid;enfoften §u beftreiten.

©dmubt l;atte in feiner ©tetlung gröjstent^eil^ and; bie ex-

forberlidje äjRttfil §u compontren unb l;aben fid; tiielc feiner

äöerfe in geiftlic^en ©tiften unb anberft>ärt£ erhalten, ©in

Requiem, ba» §u feinem ©ebäd;tnif$ nad) feinem £obe unb and;

fpäter bei ©t. ©tepfyan aufgeführt mürbe, tieftet ba$ Arclnü beß

SJhiftf&ereins in 28ien. ©c^mibt tyatte nur nod) §lr>et ü)'ta$fol=

ger, benn bei ber sJiegulirung ber SJhtftf bei ©t. ©tepl;an (1784)

nrirb in ben $xrd)enred)nungen ber ©nabenbilb = Kapelle nid;t

fteiter gebaut.

©ine &enntnij3nal)me tion ber 3öat)l ber (Sompofitionen für

ben mufifalifd)cn ©otteäbienft bei ©t. ©teplmn mäbrenb $atybn'£

34 Reihenfolge ber Äapeßmetfier Beim ungattfdjiett ©nabenfctfb im

@fc ©tc^ansbom: 3ofy. 2ftid;aef Bäcker ( gugtetd? (5ffentiat*$a£eftmeifter);

1705, %ol). 3of. ftur (foäter 3)cm*, bann ^offa^effmeifter); 1712, ©corg

Rentier sen.
f (feit 1715 gugtetd; Somfapcflmeiftcr); , 1728, 3of>.. ©corg

SReuifoavb (gugl. faif. £>oforganift ii. tituUrtcr ^ofcontpofttor); 1740, ©eorg

b. Leittier jun. (£rotoif.); 1743, gferbhicutb ©cf;mibt; 1756, ©eorg *>. SRcut*

ter jun. (juglcid; ' 2)om* unb £>cffa^ctfmcifter); 1772, Scopolb £>ofmanu
(6t« 1784).

$oI)I, $aijbn. I. 4
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2tnu)efenl)eit ift nid;t ol;ne Vebeutung, benn irnr fyaben babei

hen @influf$, bie burd) ben ©ruft be£ Drte§ nod) erl)öl)te @in=

nrirlung be3 fyier Vernommenen anf ein obenbreitt iugenbtid)e&

nnb bafyer nm fo empfänglichere^ (^emiit^ in Vetrad)t gu gießen.

Gin großer %ty\\ ber in ber ÜUlitte be§ vorigen $at)rl)unbert£

bei St. Stephan benutzten nnb ftarl vergilbten 3)lufifaXicn ge^

langte burd) glüdtid;en QufaU to8 2Irdj)it> be§ SSiener 9ftufil=

t>erein3, nnb e£ läfjt ftdj burd) beigefügte £)aten fogar bie je-

weilige 2luffül)rung ermitteln, wie and) bie [tariere nnb mit*

nnter fettfame Vefefsung, Wie $. V. bei ben 9fteffen tion Qiani

(brei= nnb tiierfadje Violen mit £>tntoegtaffung ber Violinen).

Unter ^en aufgeführten Söerlen finb namentlich bie Steffen

a capella fyertior^ufyeben, iüafyrfyaft erhabene $ird)entt>erle, bie

^en Sängern jebodj leine leiste Aufgabe boten, ^ßalotta 35

fyatte ebzn erft feine, an bie frühere ernftere nnb einfachere

Scfyreibtoeife ©albara'ä ina^nenben irier^ unb fünfftimmigen

Neffen componirt. Veiber äßerle, gleich Serien Antonio Sittm'^
finb faft burd)gel;enb£ getragener ©efang. Ibk inftmmentate

Begleitung einzelner 2Öerle ift immer nnr fefyr mäfiig gehalten.

Vei aller contrapnnltifc^en ^nnftfertigleit attjmen fie hie reinfte

lirdjltdje 2lnbad)t. 2)ie üJMobiefü^rung bei ^alotta ift fliefcenb

nnb natürlich, bie Harmonie oft überrafc^enb eigentümlich;

JQavupU nnb 9iebenfäi5e finb in mannigfaltiger nnb glüdlidjer

(£nttrndelung nnb Verflechtung burcfygefüfyrt. Von $ol). 3>of. %uic,

bem Slntor be3 Gradus ad Parnassum, genügt e£, beffen Missa

canonica al§> Veifpiel gu nennen, meiere Slnforbemngen ^en

Sängern gugemutljet mürben. S)iefe3 merlmürbige, im 3>al;re

35 2>er eicilianer äftatteo Valetta, mit bem Beinamen II Panormi-

tano, \vax Seftpriefter nnb ttmrbe im 3afyre 1733 fcei ber faif. §offa^cKe

eigenö als GEorityonift für ©efangtoerfe ofyne Begleitung angepeilt, ba an

Ser!en biefer 2trt Mangel tt>ar. %u$ in feinem ©utaä^ten fGilbert Valetta

als einen (Sontyoniflen, ber „fcermög guten $mibament§ Birgit fonberoar taug*

ü$ fröre", (t>. ®M)iV§ $ur, ©. 439, ftr. 209.) (Sine in unfern £ageu

bei @t. $arl in Sßien aufgeführte Sfteffe Betätigte alte an ifym gerühmten

SSorjägc. Bon Valetta erfcfyien autf; ein, ncdj in feinem Baterlanbe gefdjric&eneö

SSerf : „Gregoriani cantus enucleata", eine-2(B^anblung über bie ©uibonifd;e

©ctmifation unb £eftre fcen ben $irdjentb'nen. Valetta ftarb 31t 2£teu am
28. aWärj 1758 (£obten}n\) im 70. 2e6en8ja$re.
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1718 componirte 2ßerf, tu bem bte t»otte $unft be^ (Sontra-

:pun!t3 meifterljaft entfaltet ift, mürbe im Qeitraum ber Qal)re

1719—52, namentlid? auä) in ben ^a^ren 1741 unb 1742, int

&an^n eilfmal im £)ome aufgeführt- lud? kleinere ©ompofitio^

nen t>on guy, mit unb ofyne Begleitung, tt>al)re dufter be&

ftrengen ©tifö, lamen r)ier in 'oen 40er Sauren gur Stuffüfyrung.

unb mürben gunt %ty\l jäfyrliä) ttriebertjolt. 2)afj Rentier feine

eigenen 3öer!e Beim gotte3bienftlid)en ®ebraud)e nifyt r>ergaf$,

ift felbftüerftättblid^. Sßon Antonio (Salbara 36
finb §u gleitet

3eit genannt: Missa cardinalis (für ha§> 6tift §eitigenfreu$

corrtponirt), 2 Motetten, Confitebor unb Miserere unb ein

Dffertorium „Ascendit Deus". Dbroo^l biefe fpätern Sßerfe

(£aibara'3 ntefyr auf äußern ©lanj beregnet finb, maren fie bod>

hem (Saftraten ©alimbem, ber in ber §of!apeEe fcon 1733—39

angeftettt mar, gu altöäterifdj unh §u toenig brillant, toef$atb

er 3öien v>erXic§. grance^co ^uma^ 3r lunftt>oE gearbeitete

36 Sßet Salbara'S Sßetoerbung um bte töapeffnteifierfleKe fagt baö ®ut*

achten beS gur, ba§, ba er felbft (gur) nur toenig, ber Äatfcr (Äart VI.)

aber »ollftänbige 2Biffenf<$aft über biefen SSirtuofen fydhz, er bte Gnttfdjeibung

@r. äftajeftät übertaffe. (£albara tourbe bemgemäft am 1. Sau. 1716 als

<Btce*$apeumeifter angeftettt (oergl. o. flauer« gur, ©. 379, 9k. 1715). @s

muft auffatteu, baß er tro£bem fdjon bei bem £aufact [einer £od)ter, 9. äftat

1712, im ^rotoloK ber ©ompfarre als Magister Capellae Augustissimi

Imperatoris erfd?eint, allenfalls ein (Sfyrentitel , ben er führte. (Unter ben

3Taufaatfyen biefer Softer ift audj ber bamals in 2Bien autoefenbe (Somponift

SSaron (Smanuel b'5tftorga genannt.) (Salbara'S ®efyalt, anfangs 1600 gl.,

ftieg fammt $bjuta big auf 3900 gl., eine Summe, bie felbft gur, ber erfte

£offa£eÜmetfter, nicfyt be^og. UeberbieS erhielt (£albara ai$ Slbftnbuugsfumme

für eine ^enfion ber eventuellen Sittoe 12000 gl., unb ftäter bie „nott;*

bürftige" SBittoe, eine geb. ^etroni, tro^bem no$ 500 gl. Sßenjion. Antonio

Galbara ftarb in Sien am 28. SDcc. 1736, alt 66 Satyre. (£obten£r.) (Sitte

große 2tnjafyl feiner Sßerfe, gum £fyeil in feiner £anbfd?rift, beftnbet ftd; auf

ber f'aif. £ofbibliotfyef unb im 2trd)io ber ©efeltfd;. b. 9ftuftffreunbe in SBten.

37 granceSco ^unta, ber and; bie ©arnbe meifterfyaft tyielte, nutrbe im

Sa^re 1741 oon ber oernntto. Äaiferin (Süfabetl? $u tfyrem ^a^effmeifter er-

nattttt. £of unb 3XbeI jeic^neteu ifyn *aus unb bie Mferin Sftarta £l>erefta

gab tfym glänjenbe S3ctoctfe ifyrer Sertyfcfyä'fcung. äftit einer ^enfton ^tbad)t
t

30g er fid; im Sa^re 1758 ins Softer ©cva8 surücf, ftarb aber in Sßien im
Softer ber barm^. ©rüber am 4. gebr. 1774, alt 73 Sa&re. (SBien. 3)iar.)

31mbro§ be^eic^net namentlid; als loa^aft groß ^ttma'ö Steffen in D^ntoll unb
4.*
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£ir$encompofitionen finb ber 2ln<obmcf eineä toafyrfyaft anbäc^ti

gen ©emiitl)<c. 3>n ifyrer reiben SSertoenbnng befnnben fie bie

ftrenge 6ä>nle t>on £nma'3 Se^rern, (£l;orregent (£§ernol)or£ft)

in ^rag unb gny in SBten. — Injserbem waten nod) 3öerle

in ©ebrand) toon Antonio nnb Vernarbo Naumann, grance^co

^rnneber, ^offapeEmeifter 9Jlarc. Antonio 3^ni, ©tnfeppe

SBonno, .nachmaliger «goffapellmeifter, 2öagenfeil 38
, äftufifc

leerer ber ßaiferin 9ftarta ^erefia nnb ber ratierlichen $tnber,

nnb toon bem früher genannten 3ofy. ©eorg Oteinfyarb, £apetl=

meifter beim ©nabenbilb (al$ §ofcompofitor verfertigte er andj

^attetmufil nnb 6erenaben).

Söir t;aben gefeiten, lr>ie fe^r bie äftnftffapelte bei 6t. <5tept;an

im SDecenninm 1740—50 in Stnfpmd; genommen ir>ar. 3ln^er

ben getoötmlicfyen mnfilatifcfyen «gocfyämtern an ©onn= nnb geier=

tagen gab e$ aber nod) befonbere gefte alter %xt, toobei rnrtnofe

$ocat= nnb Snftmmentatmnfif, Te Deum's mit §ft>ei= nnb brei=

fachen ßtjören von trompeten nnb ^anlen bie geier erf)öt)ten.

3ar;treidj)e religiöse 23mberfd)aften bnrct^ogen in ^rocefficn bie

kixfye nnb ifyre näcfyfte Umgebnng ; bie tterfcfyiebenen WationalU

E=moll
f

„9MfterU>erfe ber 33adj>'fd;ett $id?tung, ftomit er eine (Sfyrenftetlc

unter ben äfteiftem einnimmt". (21. SB. 2fmbro§: 2)ag (£onfer»atorium in

«ßrag. (Sine ©enfförtfr. ^rag 1858, @. 9. 2tnm. 2.)

38 ©eorg S^rifto^f; SB a gen feil, ein ©cfyüler »on ^patotta nnb $ur,

tourbe »on £e£term jum £offd?olar unb bann 3um £ofcom£ofitor empfohlen,

ba er „»er anbern, nad) ben ©runbreguln be§ (£ontra£unct8 gu fcf;retben ftd>

kfletyfftget". (ö. $öd?el'6 $ur, @.446 unb 450.) (Sr frfjrieo" Diele firdjl. u. »eltf.

9Jhtfif; namentlich Würben feine (Slabierfrerfe gefdjä£t, bie mel)rfa$ in *paris,

Bonbon, Slmfterbam unb aud; in SBien in fernem ©ti$ bon Nicolai erftf;ienen;

barunter 4 (Sammlungen, jebe 3U 6 ©onaten, ben fatf. (Si^^erjogimten, feineu

@d;ülertnnen getoibmet. SBefannt ift äftojart'S Steuerung , aU er im Safyre

1762 als fed)§jäfyriger $nak am SBiener £>ofe fpielte unb, ba ifym bie bor*

nefyme Umgebung als ÄennerfcBaft nic^t genügte, ägerlid) fragte: '„3ft £err

SBagenfeil triebt ba? ber foK !ommen, ber toerfte^tV, unb bann, ju Sagen*

feil getoenbet: „$$ ftoiele ein Gioncert bon Sfynen, ©ie muffen mir umtuen*

ben." SBagenfeil teax feit 1739 £ofcombofitor (1740—50 auefy £>rganift ber

toerhntto. Äaiferin (Slifabetf) (£f;riftine) unb ftarb in SBien am 1. SPtärg 1777,

alt G2 3al)re. (Sicu. SDtar.)
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täten nnb gacnltäten ber Unfoerjität, bie Ungarn, Saufen, bk

9ftebiciner nnb Qnriften t>erfyerrlid)ten ifyre Säjn^atrone mit

^odjamt nnb fotennen 3)htftfanffiÜ)rnngen; bie ©rtnnemng an

ben (Sntfafc t>on ber £itrfenbelagernng nnb äfynli<$e für bie

Stabt fyodjttridjtige Gegebenheiten tmtrben nod) mit allem ändern

$tan^ gefeiert, ©benfo bie miterlebten :patrtotifd)en Siege:

Stüderobenmg ber ^anptftabt Sinj (1742), Steg im (Slfafj (1744);

anfserbem andj frenbige gamilienacte be3 Mferliefen £>anfe£:

©ebnrt be£ £fyronfolger» nnb be§> gleiten ^ringen (1741 nnb

1745), bie Ärönungen in ^refcbnrg nnb in granlfnrt (ebenfalls"

1741 nnb 1745). %n fyofyen gefttagen erfdjnen ber faiferlidje

£>of (bie ßaifertn fyctnftg in einer Sänfte getragen) mit glänzen;

bem $offtaat nnb im (befolge ber Dritter be§ golbenen $Iief$e£,

ber Staat£=2önrbenträger, £ammerl)erren nnb ^mcfyfeffen, ge=

Reimen $citl)e, be3 Rector magnificus, ber 3)ecane ber t>ier

Unttierfitätsvgacnttäten, be£ Gnrgermeifterg nnb 9ttagiftrat3.

$on befonberm Qntereffe toar-bie geier in ber (5fyartoo<$e.

Statt ber in früherer $eit am ^almfonntag abgehaltenen $ro=

ceffion mit bem ^atmefet nad) bem ^almbn^el im norböft=

ticken Steile be3 griebl)of3, wo eine nmftänblicfye Zeremonie

ftattfanb, tonrbe folcfye nnn im 3)ome felbft abgehalten. £>er

@rgbifd)of nnb bie gange ©etfttidjfeit trngen beim Umgänge
Sßalmgtoeige, nnb bie Knaben, ber (Sfyor nnb ein %ty\l ber

^riefter fangen fte^feltoexfe jene Stellen an§> ber ^eiligen

Schrift, tt>eld)e ben (£in$ng (grifft in Semfatem fd)ilbern. SDie

Knaben, bem Söortlant ber Gibel folgenb, breiteten babei ttyre

$ird)enfleiber anf ber @rbe an£ nnb bebedten ben 28eg mit

vßalm§ft>eigen; andj bie Samentationen ttmrben tfyeütoeife fcon

ilmen gefnngen. — 2tm Karfreitage, an bem nodj toenige Qafyre

t>orl)er ba§ altertfmmtid)e $affton3fyteI anf ber bagn errid)teten

Giilme im mittlem Schiff ber $ir$e, nafye ber fanget, abgefyak

ten toorben mar, befcfyränfte fid) bie Zeremonie je^Panf eine

^Proceffion, bei ber nnter ernften $ird?engefängen nnb nnter

Gegtettnng ber in "ben @t*angelien ermähnten, mit Saternen »er-

fernen £ranertoeiber ber Seidjmam (Sfyriftt in ba%, in ber SJtitte

be§> $Dome3 aufgeteilte fyeiltge ©rab getragen tourbe, nnb am
folgenben 5£age tourbe bann ba§> 2Iuferftelmng3feft mit ber t>er-

ftärften -Jftujtf ber vereinigten Stauen nnb boppeldjörigen ^3an=

fen nnb trompeten begangen.
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3)ie üötufifer felbft feierten ben (Säcilientag mit au&
•erlefcner Stufft 2lfö ®egeufa§ ber feit $al)rlmnberten bei

6t. 9)tid)ael beftel)enben 6t Nicolai ^ruberfc&aft, freite bie

mufifalifd^e 3^nft repräfentxrte, Ratten bie Sftufifer im 3al)re

1725 bie freiere, tiornet)mere „ßäctlien^ongregation" (ft>ie eine

älmlidje in ^rag bei 6t. Qalob feit 1680 beftanb) gegrünbet

$al)vli<§ üeranftalteten feitbem bie SJUtglieber, meiften§ laifer=

licfye §ofmuftci, §u @i)ren il;rer 6dm|patronin am ßäcilientag

(22. üftofc.) eine $ird)enfeier, ,§>od)amt unb $e3per, unb eine

#toeite $e£per am $otabenb, toobet fid) in einem üirtuofen

€oncert bie toorsiigücfyften Mnftler l)ören liefen. $Die $ird)e

lr>ar glängenb beleudjtet unb ber §od;altar feftli^ gef^müdt.

£)ie erfte biefer geier frmrbe am 22. ^ot>. 1725 in ber §of=

^farrfirdje §um I;. Auguftin abgehalten unb nod) einige 3al;re

bt»rt toteberholt. &ann aber iiberfiebelten bie „ freien" £on=

liinftler (tote fie fid) üorpig^ftetfe gern nannten) nad) 6t. 6te:pl)an

unb Mieten bort ftabtl. S)tefe üirdjenconcerte ftanben in

großem 2lnfel)en unb eint)eimifd)e unb frembe Jtünftler brängten

fid) fyer§u, ber @^rc ber 9ttitnnrlung ttjeilfyaftig $u werben. £)a£

fonft in muftfalifdjen fingen fo fd)tt>etgfame 2öiener SDtarütm

ermähnt ber Aufführungen gettriffenljaft: „Alle* \va$ wir ber-

malen tion t>ortrefflid)en unb tl)eil§ berühmten £onfünftlern

§ier t)aben, ließ fid) babei l)ören'V unb ein anbermal: ,ßxt ttar

ber Wetteifer, fid? felbft §u übertreffen, unter ben £onlünftlem

lebhafter al3 bei biefer (Gelegenheit, toeld^e tarnen bie erijabenften

begriffe t>on ber Söeftimmung ifyrer Äunft unb ber ^eiligfeit

if?re§ 3ft>ed3 einzuflößen fdjien".
39 (2ht<$ im Collegio Soc. Jesu

39 Sir lernen fie autf) fcon ber öfonomifcfyen ©ehe fennen. 2)er ©ecre*

tär ber „töhU äftuficanten^ongregation", £eo£olb S^rtfttan, belaufte ber

$ird?e im Safyre 1748 ba§ angebrannte nod? brauchbare Sad?S für 15 %U
36 $r. — 3)er Säciüenüerein ging (Snbe ber 70er Sa^re ein unb ba§ bor*

i)anbene Sanität tarn an bie Sonrunftter^ocietät (je£ige £>ar/bn4Berein).

%U f$road;er ^tadjflang jener gefte bereinigten fid; in Sien noct) ju Anfang

ber 20er Sa^re .mtferS 3at)rlj>. bie ätfufifer jn einem gemetnfcr)aftncr)en 2)car)te

im @aftr)of gutn rmlben äftann auf bem ^eumarlt, roo$u ber greife ^offafcett'

meifter ©alieri eigene einige r)eitere SanonS gum abfingen Verfertigt r)atte.

(Siener 3tg.) -ÄäfyereS über bie (£ctctfteit-93ruberf($aft fiefye (§b. ^auslief:

©cfcf;i^te bes (Soncertttjefeti« in Sien. Sien 1869. ©. 12 fg. S)te nun fe^r

feiten geworbenen Original^tatitten ftnb ©. 28 fg. abgebrueft.
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umrbe ba§ geft ber ^ (Säcilia jäfyrlid? toon'ben '3ftufifertt be§

6eniinar3 begangen unb ebenfo bei ben P. P. Piarum Scho-

larum mit einem £)od)amte gefeiert)

(Stner großen £mber=$rocefjion, bei melier über 5000

6d)ü(finber jäfyrlid) am gefte beS fy. ^aurentiuä (10. Aug.) un-

ter großem Qntauf btä SBolfä mit ©ingen unb Beten üom

1profef$au<o ber 6ocietät 3efu in bie 2ftetro:poIttatt=£trd)c gn

6t. 6te:pl;an gogen, mag fid) §at;bn in £onbon erinnert Kraben,

aU er bort üom ©efang einer gleich ftarlen 6d)aar üon Söaifen-

linbern in ber riefigen 6t. ^aul=£atfyebrate fo mächtig ergriffen

tüiirbe. 3^ Söiett 50g bie „grofce Jlinberleljr" (tote fie genannt

nmrbe) auf bem ^ücftoege t»om £)ome über ben Burgptats, too

bie Knaben be£ 2öaifen^aufe§ am Sftenntoege. (Strafte in ber

Borftabt Sanbftrafte) t>or ben aufriefenben !3JUtgliebern bes laif.

.«gofe§ ifyre 3Jlilitärerercitien matten unb auf brei errichteten

6d)aubülmen „bie toter legten £)inge be§ Hftenfcfyen" barftettten

unb bagu xfyre 6prüd)e l;erfagten.

S)ie ^ßroceffiorten gegen üon 6t. ©te^att au3 §um Streit

audj an beftimmte ^ßlä^e : auf bie fyofye Brücfe (äBipplingerftrafte),

tüo am 91epomultage Abenb§ hei einer aufgerichteten (Styren-

6tatue, bei brillanter Beleuchtung unb in ©egenfoart be3 Abel*

unb einer großen BoIf3menge nad) ber ^rebigt ein Dratorium

t>on Rentier aufgeführt nmrbe; nad? ber 3obanne^6tatue am
ehemaligen 6d)angel tior bem rotten S^urm^or, ft>o im be-

nachbarten 2)onaufanaI auf glctngenb beleuchteten 6d)iffen (gleich

äfmltd)en Aufführungen auf ber 3Jtolbau in .Sßrag) eine ftarl be=

fefctc SJhtfif bie geierüd)Mt begleitete. ®ie mufüalifc^en 2ita~

neien bei ben 6äulen am $of unb ©raben (jtoei päfce 2öten3)

würben erft im Qatyre 1756 abgeftettt unb ftoffen bie SJtufifc

beitrage in bie Armenfaffe.

3m Bergleiä) gur 2)om^ufiffapette toar bie laiferliefe §of-

fapette buxfy fyerüorragenbere SJtitglieber unb reichere Befe|ung

bie bei tr»eitem bebeutenbere. £)a %$eibe häufig in nähere Be=

rüfyrung lamen unb alfo aud) §at)bn, ttäfyrenb er fetbft mit-

mirlte, t;ier bie beften 6änger l;örte, ift biefe £)oppetfteEung

be3 Knaben n>o^X p beachten, unb e% ift bafyer nötfytg, toenig=
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ften§ fnmmartfd) einen ©inblid in ben bamaligen &tanb biefeä

ttornetymem JJttftitttÄ §n gewinnen. 40

&er £)ienft ber ^oflapeEe mar anf bie $ird)en=, $ammer^
nnb £afetmnfif nnb einzelne, nad) ©djlnft be3 großen Dpern=

I;anfe3 (1744) in ben laif. ©emädjem ber 23nrg, in ben £nft=

fc^löffern Sayenbnrg ober ©d^önbrunn abgehaltene mnfifalifd^

bramatifd;e SSorftellnngen üertfyeilt. Die Aufführungen ber

bt^er in ber gaften^eit in ber §ofburgfapeEe ftattgefnnbenen

Oratorien, bie jebod^ mit !einer liturgtfd)en Ätrc^enfunctiou

üerbunben waren, fonbern nnr §nr Erbauung unb 2lnbad)t bien=

tenf fcfyloffen im 3al)re 1740 für immer ab. 2)afelbft fanb aber

beim rnnfilalifd^en §odjamte ein reiferer 2öed)fel in (Sompo-

fttionen ftatt nnb namentlid) waren bie Sßerfe tton gur. ftar!

vertreten. 2Iudj ©ompofitionen ber gefrönten §äupter Defter=

reidjs famen fyter in ©egenwart nnb anf Söefe^I ber $aifertn

an beftimmten £agen jäfyrlidj gur Aufführung: tion gerbinanb IIL,

tton beffen ^la^folger ßeopolb I. nnb t>on $arl VI. (ßin

Miserere t>on JMfer ßeopolb L, ba% bamal§ mit jenem be£

$aifer£ $arl VI. in ber gaftengeit altemirte, lommt nod) fyuU

ptage in ber ^ofbnrg^apeEe jctfjrlidj am £eo:poIb£tage §nr

Aufführung.)

£)er 6tanb ber balb baranf fo tief gefnnlenen nnb erft burd>

glorian ©afjntann wieber gehobenen §oflapeUe war in ben 3a^
ren 1740—50 folgenber: ^ofkpeEmeifter 3ofy. $of. guy, ber

aber fd;on im gebr. 1741 ftarb; $ice= nnb feit 1746 erfter §of^

lapeEmeifter Suca Antonio ^rebieri; «gofcompofitor nnb feit

1746 g weiter §of!apeEmeifter ©eorg t>. Rentier. Singer tfym

waren nod? 4 ^ofcompofitore: ber fw^betagte ©iufeppe $or^

file (geft. 1750), SJlatteo ^alotta, ©eorg ^rift. 2öagenfeil

nnb ©iufeppe $onno. £>er bebentenbfte nnter ben 4 .goforga^

niften war Auguft ©ottlieb Sftuffat, ein 6d;üler r>on guy nnb

feit 1717 angeftettt (geft. 1770). £)er ®&or fammt ©ottften

aäfylte 4 6oprane nnb 7 Stiften ((Saftraten)
41

, 4 £enortfien,

40 2fasfü§rtfctye8 üBer bie ^offakefle Bieten bie Beiben, Bereits mefyrfacfy

erttätntten SBerfe bon Dr. Subtoig bitter bon $öd)et: „Sofy. 3of. $ur",

Sien 1872, nnb „£>ie faif. #of*äKuftffatoeHe in Sien", Sien 1869.

41 2)ie Saftraten ber £cffatoetfe Ratten ft$ f$on unter $aifer £eotoolb I.

nnb ttodj früher Befonberer Slu^eidjnung bou ©ette be§ £>ofe3 %u erfreuen
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6 Säffe unb 6 6ängerfnaben — im (Barten 27 $ocaliften.

darunter maren bem l)öl)ern ©ehalte unb bem Stufe nad) bie

t>or§ügIi(^ftett: bie ©opraniften 3)omentco ©enuefi, Sing. 9Jton^

ticelli, ©iuf. Sftonterifo; bie »lüften ((Saftraten) ©aetano

Drfint, ^ietro (Saffatti; Senorift ©aetano »org^i; Saffift

Gfyrifttan $raun. (£>ie beiben §offängerinnen, £l)erefe üon

^eutter unb 2tnna $ßerroni = 2tmbret>ille lomnten tyter, afö

in ber §oflapeIle ni$t mittotrlenb, aucfy nicfyt in $etrad)t.) —
2luf$er ben 6aiteninftrumenten (16 Violinen unb Violen, 4 (Seilt

unb 4 $iolon) toaren in ©ebraud): Je 1 S^eorbift, (Stymbalift,

©ornettift, 3 gagottiften, 3 Dboiften, 5 fßofauniftcn, 8 „mttjfc

Mtfd)e Trompeter " unb 2 fauler — im ©angen 48 3nftru=

mentiften. — SJlonterifo, ben %U£ aU ben unmittelbar nadj

©enuefi beften Sopran erflart, eycettirte befonber£ in ben

20er Sauren in $ßrag unb mürbe im Qa^re 1767 nadj funfpg=

jäljriger 2)ienftletftung t>on ber ^atferin mit ber golbenen ßette

fammt SftebaiHe au£ge§etd)net. (SBien. £)iarv 3Rr. 67.) £)er l)od^

berühmte (Sontraltift Drfini, beffen ©efang einft SBenba unb

üuan§ in ^rag §u Streuten gerührt ^atte unb üon bem $U£

bk „vortreffliche Schule'' rüfymt, „meiere heutigen £ag§ (1727)

faft allein W ft>al)re Singfunft emporfyält", mochte toofyl laum

unb toarett unter ben ©ängem bie am beften befolbeten. 2>ie fatf. ©nabe

madt/te fie aber Ijiäuftg übermütig unb herleitete fte, fid) einen fyofyen ^Begriff

i?on ifyrer SBid&ttgfett ju machen. (Sin 9?eifenber ergäbt in ben Memoires de

la cour de Vienne (Cologne 1705, 2. edit., p. 111), baß ein folc^er £ofc

mufifuS bei einer feierlichen Gelegenheit bei £of ftd) burdj bie $erfammlung

brängte unb einen Sabatier, ber ifym nidt)t fogleidt) Sßlafc machen toottte, bie

brofyenben SSorte jubounerte: „Ego sum Antonius Mfanna?], Musicus

sacrae Caesareae Majestatis!" äftandjmal gab e3 gewaltige ©errungen

unter biefen reijbareu ©efcfyöpfen, unb als einft bem $aifer ein ungefährlicher

^alaftauffknb gemelbet tourbe, äußerte er gutmütig: „(Sty, e», idj glaube,

biefe Seute fyaben mit ifyrer Sftannfyeit and) ifyr ©e^im üerloren." — Sftofftni

fagte ton Hefen, ber üRatur abgerungenen ©timmen: „2)te eigentliche Äunfl

del bei Canto Ijat mit ben GEaftraten aufgehört; man muß baS jugefte^en,

toenn man biefe audt) nict)t surücffcünfc^en lann. liefen beuten mußte i^re

Äunft 2We3 fein, unb fo Raubten fie benn audt) ben angeftrengteften gleiß,

bie unermüblidr)fte ©orgfalt auf ifyre Sluöbilbung. ©ie würben immer tüdt)=

tige 3)iufi!er unb, teenn es mit i^rer Stimme fc^lfct)lug, toenigftens treffliche

Se^rcr." (gerb, filier: 2fu8 bem Xonleben unferer Seit Seidig 1868,

»b. II, 0. 27.)
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mefyr actio getoefen fein, obtoofyl fcon ttym befonberä l;ertior=

^efyoben iütrb, ba$ er feine Stimme bi§ tn3 fyofye 5llter erhalten

fyabe. ©r ftarb all 83jctf)riger $rei§ in 2öten am 21. Dct. 1750

unb fein %laü)la$ fprtd^t für htn $unftfinn unh bie Söo^aben-
§ett be3 großen Sängern. 2ln £)om. ©enuefi rüfymt gu£
stimme unb muftfalifd^e ©idjerfyeit unb $erfr>enbbarfeit unb

nennt ityn, ft>ie oben gefagt, „ben beften Sopran ber ^offapette".

£)te un£ fdjon befannte berühmte ^ofauniftenfamitie foar aud)

^ier burd) §ft>ei SJUtglieber vertreten. 42

4%

latjim ab S'ätujerkttabe-

^acfybem it»ir im $orfyerg efyenben mit ben äkrfyältniffen

vertraut geworben finb, unter benen unfer Heiner £>elb beftimmt

toar, feine mufifalifd)en ©tubien fort^ufe^en, lönnen mir un%

nun um fo einge^enber mit Qafon fetbft, bem ©ängerlnaben

befaffen. 3M$er (Sontraft, wenn er §urücfbad)te an bk ©djul=

ftube in ^airtburg, an Jemen oben unb reiglofen (Geburtsort l

$on ben genftern ber £)a$fammer, hie xfym unb feinen fünf

42 Nebelt ber faif. ^offa^etfe Beftanben nod) gttei Heinere 2Jhtftffaj>effen

ber Betben toernnttoeten $aiferinnen, benn töie früher bie nacfygetaffene ©attin

$aifer £eo}>olb L, Eleonore äftargaretfye (geft. 1720) eine felBftänbige

Äapetfe Batte, Bei ruetc^er 3ofy. *ßeter äftatyer (geft. 1717) unb nad? tfym

Sftat^taS Dettt (geft. 1725) als £offa£eÜmeifter fungirten, fo Ratten aud)

SBit^elmine 2tmalie, SBitme na$ taifer Sofe^ L, unb (SUfaBetty

GEfyriftine, SBittoe nadj> $art VI., jebe iljren eigenen £of=3)cufifftaat, ber

aBer nur in ber $ird>e S)ieufte gu (eiften fyatte. 23ei (Srfterer (geft. 1742)

toar Sofy. 3of. ^nx ^offapetfmeifter ton 1713—18. ©ein ^ftacfyfotger, ber

früher genannte £>einridj ^otgfyaufer, führte nur ben £itet §of*ü0toftf*

birector, eBenfo nad? ifym £etnrid? ^on^eimer (geft. 1743). ©ottlieB

äftuffat au§ ber £offaJ>etfe toar audj §ter £>of*$ammerorganift. SDtefe $a=

4>cICc ga'&lte nad? ßö^ef ®ur, <S. 77) burc^nittfid) Bei 28 ^ngeftetfte, bar*

unter 5 (Sänger. 3n ber $a£efle ber Äatferm*3Bttwe (SlifaBetl? Sfyriftine

(geft. 1750) toaren, ttie fdj>on ertoä'fynt, 2uma als £offa:petfmeifter unb

Sa genfeit als Organift angefteUt.
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$ameraben aU 2öofyn= unb ©$laffiette angennefen toar, fafy er

fjerab auf ben mit $reugen unb ftemernen S)enfniälern bebedten

^rieb^of. $ur 9ted;ten fdjlofj ftd) bie fdjmude, altertfyümtidje

unb ütelnrinfligc 3Jlagbalenen^apettc mit il;ren ^unbfenftern

unb ©pi^bögen unb Vorbauten unmittelbar an bie Kantorei an

unb überragte fie mit ifyrem fcieredigen £I)ürmci)en. Söeiter^itt

gur Siechten erfyob fi<$ ba§ feiner $oftenbung nafyenbe @f)or= unb

ßurfyauä, ba3 in feiner 2Iu£bel)nung üon funfjefyn genftem in

ber gront nnb brei ©todtoerfen (ba£ vierte tr»urbe erft "fpäter

aufgefegt) bem an fold?e SBerfyättniffe ni<$t getoöfmten 2tuge aU
ein 9üefengebäube erfechten mufcte. $om ^apettfmufe au§ ge=

rabe gegenüber fonnte ber Solid längs ber ©übfeite be3 3)ome3

hingleiten unb bem toafyrfyaft majeftätifdj fid) erfyebenben, mit

^afyllofen ©tatuen, £l;xergeftalten unb fr>unberlid)en $rabe£fen=

$erfd)lingungen gezierten Sturme feiner ganzen §ö^e nad) fol-

gen. Unb foenn nun be§ 2tbenb3 ber Sttonb fein t>olTe§ £ict)t

über ba$ t;o^e r in bunten färben glangenbe $ird()enbact) ergofc

nnb bie über ben griebl)of ftd) fen!enbe 9fttt)e .ettoa nur unter=

brod)en itntrbe t>om ©Iödd)en am £t)ore, für einen ©terbenben

ben legten £roft erbittenb: toel$e§ ©emütt) lonnte folgen @in=

brüden gegenüber unempfänglid) bleiben! Stuf bem gangen

£eben£it>ege ^atybn'ä iourbe it)m ein ät)nlid)e3 SBilb nid)t mel)r

p £t)eil. £)ajg aber t)ier im £>er§en be§> t>om @lternt)aufe gc=

trennten, unter fremben äftenfcfyett alTetnftel)enben &nahen ettoa§

haften blieb, bafür fpreisen fo mand)e ernfte Snftrumental-

©ä§e be3 gereiften Wlanne», bie mit it)rem anbädjtigen, ge-

iragenen ©efange gar tt>ol)l fiel) mit folgen ftimmung§t>ollen

lugenbliden üerfaanbt geigen.

2ln bie $eit in £>ainburg erinnerte ben Knaben ba$ fo-

genannte ^>rimglödd)en, mit bem bei beüorftet)enbem ©enritter

bie übrigen Rixfyen §um äöetterläuten, unb bie ©tabtbetool)ner

•überhaupt. §um ©ebet ermahnt mürben. 2lud) ber majeftätifdjje

Mang ber großen $ofe:pl)inifct)en £)omglode mufjte bie (Bebanien

nafy §ainburg loden; toar fie bocl) au3 bem ©r§ ber t>on ben

dürfen eroberten $an$nen verfertigt — jener §orben, bie auf

it)rem Dtaubguge gegen 2Sien in Hamburg fo fürd)terlid(j ge=

l)auft Ratten. 23ei befonbern (Gelegenheiten, §. $. am (Sl)ar=

famätag beim gefte ber Stuferftet)üng , ober toenn nad) üoK=

gogener yien\vat)i bie Uniüerfität unb ber ©tabtratt) gum S)anl-
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amt nad) bem 3)om ftdj begaben, lonnte ber $nabe ber 3Jhtfi!

lauften, bie vom S^umernteifter unb feinen ©efeHen (brei

^ofauniften, $mei Sittlenbläfern unb einem gagottiften, bem
£I)urnermeifter felbft) bei hext genftem be§ £burme£ abgehalten

mürbe..— folgen mir nnn bem Knaben auf einem Shtnbgange

im Innern be§ efjrmürbtgen £)ome§. £)a gab e£ viel gu fefyen:

9kununbbreißig Slltäre maren in bem gewaltigen kannte ver=

tfyeitt unb $u ben früher fdjon beftanbenen ©rabbenfmälem mar

eben je£t jenes be£ gelbfjerm ^ringen @ugen von 6avotyeu

^in^ugelommen. £)ie bamat3 nod) vom Üird)engemötbe fyerab=

fyängenbe türfifdje SBlutfatyne, vom §er§og $arl von Sotfjringen

bei $am§fabeg im Safere 1684 erbeutet "(jefct im Sßaffenmufeum

ber 6tabt Söien) gab abermals ber Erinnerung an bw, biefem

Safyre vorangegangene Slutt^at Sftaum. 2Ba§ aber ba§> Sntereffe

be§ mufilluftigen Knaben befonber3 in ^Infprud) nehmen mußte,,

maren bk Orgeln.

Qu hext im 3>al)re 1548 von 6d)melttf befungenen „§met

Drgetn groß unb Hein" maren feitbem §mei neue l)inguge!om=

men. £>a mar vor 2Wem über bem §au!pteingange beim Sftiefen^

tfyore bie laum erft voHenbete größte Drgel, hie aber fcfyon ba=

mal$ nur feiten, bei Slnfunft unb Söeggang be£ faiferlidjen

£ofe§ unb jäfyrlid) am £obe£tage tfyre3 6tifter3 benutzt mürbe. *

£)ie nod) ^eut^utage beim täglichen ©otte^btenft benutzte

Drgel, gegenüber bem im 3al)re 1647 errichteten laif. Dratorium,

mär im Safyre 1701 von bem faif. §oforgelbauer gerbinanb

Körner (geft. 1723) erbaut 2)em §auptaltare näfyer gerücft,

erfeiste fie eine britte, bie von 6d)met£l ermähnte „große" Drgel,

bie fid) beim füblid)en Eingänge ber $ir$e auf bem (Sfyor über

1 3)er früher genannte ehemalige Lüfter bon ©t. ©tepfyan unb nad)*

matige bürgt. ^Branntweinbrenner unb SDcitglieb be3 ä. 9?., ©eorg 9ieu§aufer,

(geft. 1724 unb unter bem (Sfyor beö Pontes begraben) ließ biefe Orgel auf

feine Soften erbauen, borf? entfyracfy ba% Ser! ben (Srfoartungen m<$t; e8

nmibe balb fd)abfyaft unb blieb eö Bio auf ben heutigen £ag. 3m Safyre 1787

(melbet beS „9ceue 2Bienerblättd;en") tooffte man bie Orgel fyerftetfen taffen,

ber Orgelbauer verlangte 9000 gf. unb nebftbem bie Heinere (b. §. bie el;e=

mal§ größte) Orgel gur SBertoenbung. £u einem ^onb jur (Srbauung einer

neuen großartigen Orgel tourbe in unfern £agen einfttoeifen ber ©runb ge*

fegt burd) SBorforge be8 gegenwärtigen ®omfa^eKmeifter§ ^rei^er.
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ber untern Sacriftei befanb. 2113 nod) ber grolmteidmam^ ober

Wlaxlu^Mltax aufterfyalb bem eifemen ©itter im mittlem ©djiff

beä £)ome» ftanb, mürbe Ijauptfädjlid) biefe Drget §um ©otte&

bienft benutzt unb auä) no$ gu §at;bn^ Seit bei feierlichen

(Gelegenheiten, an ©onn= unb £)onnerftagen, bei hen gewöfyn=

lidjen ^rocefftonen unb an grautagen 2lbenb3 beim Siebe „ge=

fdt)lagen". 3)icfc Drgel mar $, auf ber fi<$ bie weltberühmten

Drganiften $aul £ofl)atmer, Sodann 3alob groberger,

Qalob ipääter, 3ol>ann Caspar $erl unb ©ottlieb STOuffat

toor bem fatferlicfyen §ofe fyören tiefen.
2 £)a biefer ßfyor nur

wenige ^erfonen fafjte, poftirte ftdj bie gefammte 3Jhifi! bei

großen geften, hei fotenner ©egenwart be3 §ofe3 an bie redete

•Seite be£ ^auptaltar^ neben hen ©tilgten ber Unitierfüät —
dloä) befürchteter im $aum War bie vierte, hie „Heine" Drgel,

hie ältefte be§ £)ome£. 6ie he^janh ftd), gerabe gegenüber ber

Vorgenannten, beim nörbticken ©ingange auf bem nun leer

ftel;enben (Sfyorfufce, unter bem fid) ber Erbauer beffetben, Inton
s$tlgram, im %afyxe 1313 in eigener gigur verewigt t)at. 3)er

€fyor fafcte nur fünf 6änger unb würbe t>on benfelben an hen

grautagen 2lbenb§ nad? ber (Somplete ha$ Salve Regina unb bie

Sitanei gefungen. 3

113 einen ^auptanpelmngSpunlt be* griebl;ofe3 bot ftd)

unferm Sängerfnaben ber früher erwähnte, an ha§> 9Öafyxau&

leifyamt angebaute Heine üahen be£ SBud^änbXerS 8in$. S)er

€igentl;ümer üerlaufte nadj bamaliger (Sitte aud; SJluftlalten,

henn ^anbtungen, hie ftd) au<cfd?liej3lid) mit folgen befaßten,

Xanten in SBien erft fpctter in ®ebrau$. 4
2)ie 2lu^wal;t modjte

2 25urd;arb &i|"cfytinger erbaute btefe Orgel im 3afyre 1507. (Sie nntrbe

1544 fcon 3acob $unigfd)n>erb, <2tift3geiftfid;er Don 3^ et^f erneuert unb er=

heitert unb 1730 beinahe gan$ neu fyergefteftt fcon ©ottfrieb ©onnfyofyer.

3 35iefe Orgel ttmrbe 1675 fcoit (Sfyriftopl; SBoget erneuert unb toar notf;

1779 toorfyanben, obrcofyt Bereite in unbrauchbarem 3nftanbe. 2)ie 23efd;ränft>

f;eit beö Raumes läßt auf eine Orgel primitiofter Hrt fd/lieften, toie fold;c

fdjo.n im 13. Safyrfy. and? in (Snglanb ( (Santerburty , Sindjefter) beftanben.

Sßegen il;rer geringen ©Eifere toaren fte leidet transportabel unb fonnten

baber leidet audr) gelegentlich ausgeliehen toerben, toie bieg in 9)orf im 3al?re

1485 gefebab. (9>ergl. The early English Organ builders, by Edw. F.

Rimbault. LLD. London.)

4 9(u§fübrlidt)cre3 barüber f^ätcr in ber (Stnronif.
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mol)t ftefReiben genug fein; von ti)eorettfdjeu Werfen etwa ber

guy'fdje Gradus ad Parnassum, bamal§ ba$ 23uct) ber $üd)er

für 3JhtfLIer, bie ftiä bafyin ftelannten 2Berle von 3ttattt)efon,

namentlich beffeu voltfommener '^apellmeifter; von prafttfdjen

Serien bie früher erfct)tenenen unb faufter geflogenen ßlavier-

ftüde von ®eorg unb ©ottlteft Uhiffat unb eben jefct (1742)

bie in Nürnberg veröffentlichte erfte Sonatenfammtung von

(S. 5p. ©mannet $8ad). $orgug§ft>eife aber lonnten t)ier nur

2Jhtfifalien in 2lftfci)rift §u ftnben geivefen fein, tote folct)e nod;

3afyr$el)nte fpäter im $erfet;r gebräuchlich maren. SDerfelfte

93in§ lünbigte in ben 90er ^atjren in ber Wiener 3ettung bie

„neueften 28erfe be§ berühmten 3Mfter£ £>at;bn" an, wie foldje

„mit größtem Beifall bei beffen Söefudj in Sonbon aufgeführt

mürben" — von berufelften £>at;bn, ber im Slugenfttid aU
fimpler 6d)utfnafte bie in ben genftem biefe» lleinen ^arabiefe»

aufgelegten lleinen 6d)ä£e mit fetmfüd)tigern Solide mufterte.— 5

2Bir menben un§ bem Unterridjt im ^apellt)aufe §u; gür

ben Knaben §atybn mar biefe3 $au§> in feinem ©inne atterbingS,

mie gi;öt)tid) fagt
6
, „eine t)ot)e 6ct)ule ber üDhtfif", unb wenn

e§> audt) niöt)t, mie $ugleid) verfid?ert mirb, „bie größten Set)rer

it)rer Qeit" waren, bie it)n im ©efang unb Snftrumentenftriel

unterrichteten unb it)m namentlich in ber Sonfepunft bie

nötige Anleitung feftlte: fo geftanb gatybn bodt) felftft OBetl. II),.

bafs er bort „neftft bem ©tubiren bie finglunft, ba§> ©lavier

unb bie Biotine von fei)r guten 9Jleiftent erlernte", moftei er

namentlich nodl) fyervortjoft, ba$ er „fomol)l bei 6t. ©tepljan als-

bei §of mit großem Beifall" gefungen l;afte. Unter bem „&iu~

biren" ift ber naä) bamaliger 2lrt notdürftige Unterricht in.

Satein, Religion, 9te$nen unb ©ct)rexften §u verfielen. Gtinen

regelmäßigen ft;ftemattfd)en Unterrid;t t)at $ai)bn nie empfangen;,

er mar fid;, gleid; feinem trüber Sftidjaet, t)iexin felftft üfter=

laffen unb ftlieft pmeift fein eigener Set)rmeifter. ^od^tii^ 7
läßt.

5 3. @. 95in$, ben @o§tt, ioerben mir im 3al;re 1809 als ötf;ä£meifter

be$ ^atybn'fcfyen ^acfylaffeö fmtgiren fefyen.

6 magern. (Snct;clo^abie b.2öiffenfd;aftenu. fünfte, t)eran$g. fcon 3. @. <5rfö.

unb 3. ©. ©ruber. 1828. ^ection II. 3. Zty. ©. 243 fg.

7 gür grerotbe ber gonfunft, 1832, 33b. IV, 6. 274.
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<Qat)bn hierüber beiläufig jagen: „ßigentltdje Sekret fyabe \§

nid)t gehabt. 9Mn Anfang ir-ar überall gtetdj mit bem ^xah

tif^en — erft im «Singen unt Qnftrumentenfptet, fyernad) aud^

in ber (Sompofition. Qu biefer l)abe id) Rubere mefyr gehört

al% ftubirt: idj l)abe aber audj ba% ©$önfte itnb SBcftc in alten

Gattungen gehört, \v>a§> e§> in meiner 3e^ W ^bren gab. Unb

beffen ttar bamafö in 2Bien inet! o mie ötel! 3)a merlte icfy

nun auf unb fud)te mir ^u ;ftui$e §u madjen, tt>a§ auf midj be=

fonberä geiüirlt l;atte unb voa$ mir at£ üor^üglid) erfdjien.

s3iur baf$ tdj e£ nirgenb3 blo3 na$mad)te! 60 ift nad) unb

nadj, tt)a§ td) tou^te unb fonnte, getoadjfen."

2Bie tiiet §at)bn auf biefe praftifdjen Hebungen t)telt, fyaben

mir f$on früher gefeljen; er empfahl fie jebem £onfe|er; fyatte

er bo$ hierin bereite eine tüdjtige Vorfd^ule burd)gemad)t.

„Qd? iuar auf feinem 3>nftrument ein $ejenmeifter", fagte er gu

©riefinger (S. 119), „aber idj lannte "oie Uraft un^ äötrfung

aller; id) voax lein fcfytedjter ÄXaöicrfpieler unb ©änger, unb

tonnte aud) ein Bongert auf ber Violine Dortragen/' 2Iuf ba&

©tubium be§ ©efange», iüorin er \a hei Corpora bie befte

©djute burd)macf)te, legte ,§at;bn befonber3 großen SBertfy unb

tabelte e§> ftet§, ba§ fo üiele Sonmeifter componirten, bie nid)t

fingen gelernt Ratten, „ba$ 6ingen fei beinahe unter ^ie »er-

lorenen fünfte §u rennen unb anftatt be§ ©efange§ laffe man
bie 3>nftrumente bomintren". 8

$on feinen £et;rern fyrad) $ai;bn immer mit banferfültter

Verehrung unb, ft>a3
sJteutter betrifft, mit äufjerfter 58efyutfam=

feit unb nadt)ftd)t!ct>oller 2ld;tung, fo baf$ bie gragenben nähere

Umftänbe erratl;en mußten unb babet, in felbft nad;tt>et3baren

£l)atfaci)en, meiften£ fehlgingen. 113 ^atybn'S 9Mfter im ©e=

fang merben ©egenbauer unb ginfterbufdj genannt; (öfterer

bürfte ilm toofyl aud; auf ber Violine unterridjtet I)aben. SSetbe

Männer toerben tion 2)ie3 unb Gatpanx gar nid;!, üon ©riefinger

(©. 9) im Vorübergehen bod) toenigften» bem Flamen naci) er^

tt>ät)nt.

£)er fd)ou früher genannte (3ol;.) Stbam ©egenbauer 9
,

8 S. 5T. Lesart u. 3of. §at;bn. Verlud; einer ^araKete. 6. 104.

9 9Htf;t 31t fcerivecfyfetu mit bem 31t $irtf;6erg im 3af;re 1764: geborenen
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gebürtig üon Stttenfteig (Wenbfteig) in üftieber=Defterrei$, tourbe

bei 6t. (Stephan im 3al)re 1731 aU untergeorbneter SBiolinift

angefteUt. 3m 3al;re 1738 tmtrbe er 6ubcantor an ©teile be3

abgetretenen gerbinanb Q3inbel J0 nnb rüdte 1745 aU erfter

$iolintft=2lcceffift tior; in ben $ird?en^fted)nungen erf^eint er

audj als (Sopift. Q3ei ber ^oflapelle toirb er im 3a$re 1752

atö (SoncerfcSH&penfator (Vermalter) nnb ebenfalls aU ©opift

genannt. 6ein jä^rti^er ©eljalt Betrug anfangt nur 100 gl.,

aber fie bnnlten ilmt fcerlodenb genug, bie Jungfrau 9ftaria

ßtara 9Jhttl; aU ©atttn Ijeimjufüljren. 6tet§ fränftid), nutzte

er enblicfy bie 6ubcantor^6tette im 3>al)re 1753 aufgeben unb

ftarb balb barauf, am 4. U$ril 1754, im 51. £eben3}al)re. Er

Ijatte in 9to$ begonnen nnb enbete in %$; feine Söittoe unb

ber getyttjäfyrige 6olm 3ot;ann ©eorg [tauben am ©arge unb

lDU^ten nidjt, toomit fie bie ßeidjenunfoften beftreiten foltten—
e£ fehlte an Willem.

Ein laum erfreulichere* SBilb, \v>a§> bie ärmlichen $erl)ält=

niffe betrifft, bietet ^atybn'ä gtoettgenannter £et;rer 3gna§
%
ginfterbufd; — „ein eleganter SEenorift", tüte ilm ©rieftnger

nadj §ai)bn'so 2lu3fage nennt. Unb biefe3 ^räbicat begegnet

treffenb, tüie er in feinem Sleujsern unb feinen nobeln ^affionen

bem -jtfieifter in Erinnerung geblieben ift. gtnfterbufcl) trat im

3aljre 1724 also unbefolbeter Senorift in bie «goflapelle nnb

wnxbe im ätfai 1730 mit 300 gt (Sefaft angefteilt. Dbtooljt

il;m nad) elf Sauren 100 gl. gugelegt mürben, l;atte er nodj

immer ben gering ften ©el;alt neben ben gletd^eitig augefteltten

£enoriften, üon benen ©aetano $orgl)i jätyrtid) 1800 gl. be=

30g. 25ei 6t. 6tepl;an fc^eint ginfterbufd) nur aU ßefyrer

fungirt §u l;aben. guj fagt, baf$ er beim Eintritt in bie £of-

lapelle eine giemlid) fc^tüa^e 6timme nnb 23ruft gehabt Ijabe,

„obft>ol)len fonft bie artl; gu fingen bep tt;m gut ift". Säofc

feiner 6d;tt>äd)lid;feit l;eiratl;ete er frü^eitig unb fanb bei rafd;

fid; t>ermel;renber gamitie fein 3lu§lommen nid)t. 9lad; bem

Sobe feiner erften grau im üftofcember 1740 fübrte er f$on

%xaivö £aber ©egenbauer, ber 1771 aU ©ängcrfuabc in bie Santorei fcott

@t. ©te}>&(m aufgenommen tourbe.

10 g. SBinbel ftarb a& Üeg«n8*®&ori ber $farrfird;c @t. ^eo^olb in ber

Seo^lbftabt am 12. ©ct. 1745, alt 58 Satire. ,
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uad? brei Wonaten Ataxia Sufanna, bie £od)ter beS $iolon=

•cetttften ber §offapetle, Sodann ©rammer, aU gleite grau

fyetm. ©r ftarb am 29. SXpril 1753 als fatf. £of= unb £ammer=

muftte im 49. £eben3jal)re. 2)te $atferin unterftiifcte feine

Söttme, bie er faft mittellos Irinterlteft, burdj Vergütung ber

$ranfen= unb £eidjen=Unfoften unb f efcte ifyr nebft bem eine Sßenfton

fc.ou 100 gl aus. S)en einigen Solm übernahm ein Äloftcr in

Ungarn, tinter ben Greifen, in benen ginfterbufd) unterrichtete,

mirb aud? ba$ nodj \t%t belannte §au3 SJtanagetta genannt.

2öa3 bie obige Söeseidjnung „elegant" befugen milt, fcerrätt) uns

ba$ 3nt>entar feine» 9Zad)laffe3: „Sftöcle unb 2öeften mit maffto

fübernen knöpfen, ^agbanpge, ©tufcen, ^irf^fänger, gtinten,

£er§erote, türfifd)e Sßtftolen, SöeibmannStafcljen unb alles lottrige

5um 2öadjtelfang
;

ferner eine Sammlung ©emätbe, befteljenb

au$ £anbfd?aften, ^tumenftüden, fielen Porträts, barunter

$aifer 3ofepl; I. unb ^ring @ugen — alfo 3agbfreunb unb

$unftliebt)aber unb mol)t aud) felbft auSübenber 3JlaIet\ —
2öie mir früher f$on erfuhren, mürbe im $apelll)aufe fein

Unterricht in ber (SompofittonSlefyre erteilt, (Meftnger fagt

(6. 10), bafc fid; £>at;bn erinnerte, in ber tl)eoretifd)en SOftuftf

nur §toei ßectionen Don bem „brauen" Rentier erhalten 51t l;a=

ben. £)te§ (©. 22) gel)t ber grage tiorficfytig aus bem 2öege,

muf$ aber bod) bie tiernadrtäffigten 6tubien eingefte^en unb Xäfst

Rentier bdbei fo glimpflid^ tote möglid) bur$fd)lü:pfen. „©obatb

3>ofept) (fagt S)ie£) in feinem neu angetretenen ©taube fo üiel

Unterricht empfangen fyatte, als nöt^ig mar, bie ^flidjten eines

ßl;orfnaben §u erfüllen, erfolgte im Unterricht ein großer Gtill=

ftanb, moran oielleicfyt bie §u fel;r überhäuften ©efcpfte beS

.ftapellmeifterS Sdjutb maren." $eibe ©emäfyrSmänner aber,

S)ieS unb ©riefinger, ftimmen barin überein, baf3 t% ben Kna-

ben gar batb mächtig antrieb, felbft %n fd;affen. Inf jebem

33latt Rapier, beffen er Ijablmft merben fonnte, mürben mül;fam

fünftinige 9?ei$e gebogen unb 91otenföpfe neben- unb übereinan-

ber aufgeftapelt, benn §ai;bn glaubte bamals, „es fei fdjon

red)t, menn nur baS Rapier l;übfd) ooK fei". ©0 ertappte it;n

^fteutter einmal aud; bei einem, ftdj mit gmölf unb mel;r Stuft-

men brüftenben Salve regina, lachte l;er§lidj über bie giguren,

bie feine $el)le unb fein 3nftrument fyättc ausführen fönnen,

mie aud) über bie ßinfatt bcS $ttab"ett, fo mcle Stimmen be

^ofjl, £at)bn. 1. 5
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mältigen $u motten, el;e er nod? im Staube fei, aud) nur mit

3meien fertig merben jju. lönnen. „D bu bumme£ Gilbert"

(fdjalt er tfyn au£), „finb bir benn §met Stimmen nicfyt genug ?"

Statt tfym aber biefe §ir>ei Stimmen führen §u lehren, gab er

ttym ben müfyelofern Sftatfy, bie SBe&pern unb Motetten, hie in

ber $irdj>e aufgeführt mürben, §u üariiren, meläje arbeiten hann

ber üielbefcfyäftigte Sftann gelegentlich mag burd)gefef)en fyaben.

„S)a3 Talent lag freiließ in mir" (fagte §atybn): „baburd) unb

burd) vielen gleiß fdjritt id) üormärt^." n £ro|bem ift nid)t

anzunehmen, baß bie ßhttftefmng von §at)bn'§ erfter SJleffe,

F=bur, obmol)l fogar, genauer bezeichnet, ba£ ftafyx 1742 an^

gegeben mirb, fcfyon in biefe Qeit fallen foEte; vielmehr mirb

biefetbe naturgemäßer in bie 50er Safyre p feisen fein. —
(inner 3Jcitft>irlung gatybn'ä bei etmaigen tl)eatralifd)en $or=

fieEungen im . $a:peEl)aufe mtrb nirgenb£ (Srmälmung getrau.

£>aß gioei feiner 3JUtfd)üler, £ty!per unb Sßittmann, 5U einer

äfynltdjen außer §au£ ftattgefunbenen Gelegenheit beigezogen

mürben, fyaben mir früher beftätigt gefefyen. SDiefen Reiben

lönnen mir ate 9Jcitfd)üter ^atybn'ä nod) einen dritten, ben

nachmaligen Stltiften SBin<:en§ £neer anreihen. @r mar naü)

Srtabaq'ä 12 Angabe im Qaljre 1738 §u Moftemeuburg geboren,

lam §uerft in bie Stngfcfyute be3 granz 2öi|ig, 3Jfttftler§ im

bortigen Stift ber regulirten ß^or^erren unb mürbe (etma im

3al;re 1746) von Rentier aU Sängerlnabe aufgenommen.

Wehen 3ofepl) unb 9JHd)ael §atybn fang er in ber ßljarmodje

vor 9Jlaria £l)erefta unb ifyrem Gemaljl granz I. hie Samenta^

tionen. @r mürbe fpäter ein vortrefflicher 23aß=Sänger im Dr=

hen ber barmherzigen trüber unb ftarb im 3>al;re 1808.

($riüat=9JUttl?eilungen bezeichnen auti) einen 3gnaz Gegenbauer,

in hen 60er ^aijxen Scfyuttefyrer in £uEn in >ftteber=£)efterreid),

äfö 3ttitfdmler ^atybn'3. (§3 lann biefer jebod) lein Sofyn beS

vorgenannten Gegenbauer gemefen fein, ba beffen l)interlaffener

einziger Solm, Sodann Georg, beim %obe be3 SBaterS, mie er=

mä^nt, erft 10 3a^re zählte.) —
2)ie SJlaffe 3Jcufil, bie £at;bn beim täglichen $ird)enbienfte

11 ©rieftnger, Sßtogr. üttotijen, @. 10.

12 #tft. Mnftlei>2ericon für SBöfymen. $rag 1815, II. ©. 77.
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im Verlauf eine3 £)ecennium£ in fidj aufnahm, fonnte niä)t

fpurloä an einem obenbrein fo empfänglichen ©emiitfye vorüber^

gelten, ©eine Domäne mürbe alterbtng» vor^ugätoetfe ©pmpfyonie

unb Quartett, in benen er feinen eigenen 28eg ging, wogegen

er in ber größeren erften £>älfte feiner ©efangätverfe nnb fetbft

in feinen fpetteren beften JHrdjentoerfen ftd) nie gan§ frei §u

machen mufete von trabitionelten Ueberlieferungen unb notl^

gebrungenen ©oncefftonen an ben l)errfd)enben ©efdjmacf. %lifyt&

fteftotveniger Reiben bie meiften biefer äöerfe, einen X^ül ber

Heineren fo gut tüte verfallenen erften ^ircfyenftüde au3genom=

men, ifyre £eben£fraft bi£ auf ben heutigen Sag betüä^rt unb

verbanfen biefe befonber£ tljrer Ilaren, abgerunbeten Anlage,

ber fangbaren unb iirirfungävollen 23el)anbtung ber 6ingftim=

men uni bem ungefudjten, frifd^en unb ferntgen $na,e, ber fie

burä)ftrömt 23emerfen£tpertl) finb befonberä fo manche (Stjor-

nummern, in benen ber ßHnftufj ber ernften, gebiegenen Söerle

eine§> ^afotta, £uma, guy unb (Salbara (au$> feiner früheren

3eit) unverfennbar hervortritt, nur bafy fie ber 3Mfter gleich

fam verjüngt ttriebergugeben toufete.

£)en (Sinlabungen §u bürgerlichen gesiegelten, toobet bie

©ängerfnaben paffenbe ©efänge vortrugen, von ben geftgebem

bettrirtfyet mürben unb mitunter fogar Safelbienfte verfallen,

tarnen bie im ^apettfiaufe fnapp gehaltenen ©cfyüler mit Reiben?

fdjaft entgegen. 2lud? §atybn, nacfybem er einmal bie $ortf)eile

biefer 2lu§ffüge lennen gelernt t)atte, gewann eine erftaunlid)e

Quneigung §u itmen unb verboppette feinen gteife, al£ gefd)tcf=

ter ©änger mögtic^ft befannt §u Serben. %enn mit bem 2öad)^

tljum feiner flehten gigur tnelt aud) fein §unger gleichen ©cfyritt,

unb um biefen in füllen, ftopfte er ftd) (toie er nod) aU ©rei3

ben ©ebrübern ^rinfter, feinen braven 2Balbt)omiften, geftanb)

gar oft beim 2luftt>arten bie Saferen voll Rubeln unb tynliä)en

Sederbiffen.

%n gfetfe unb ©trebfamfeit von §au3 au3 gett>ölmt, fam

unferm ©ängerfnaben fein Dpfer gu ferner an f wenn eä galt

in feinen 2ttufxfftubxen gortfdjritte §u machen. Dbtt>ot)l bei

©ctjetmftücfen nietjt ber Se|te, vertiefe er boä) feine ^ameraben,

bie ftdj auf bem griebljofe tjerumtummelten, um feine Aufgabe

in vollenben; ober er fcfylid) fiel) in ben 2)om, fobalb er bie

Drgel vernahm, bereu $et;anblung er nact) 3at)ren, toie e£
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fcfyeint, ofyne Jebe meitereJJtnleitung feXbft erlernte. Unb tr>ie er

butd) fyübfd)e (Stimme unb guten Vortrag fc^on frt feinem ©e=

buttSotte unb bann in $airibnx§ hie Stufmetffamteit auf ftd)

30g, fo fanb er aucfy ^ier bei #o<$ unb fiebrig immer met)t

Beifall. Einiges au§> biefer Seit erfahren mir von tfym fetbft,

muffen aber ba§u in feinem £ebenSgange tr>eit vorgreifen. S)ie

^fterfw^'fdje Kapelle mar im 3at)te 1808, ein Qat)t vot .gatybn'S

^obe, na<$ SBien gekommen, um bei einer $itä)enfeiettid)feit

mitgurnttfen. $ei biefer Gelegenheit ma<$te fie, von (Soncett^

weiftet Rummel unb 2lnton ^otgetti, feafortä SieblingSfd^ülct,

geführt, bem 76jät)ttgen ©teis in fleinen 2tbTeilungen i^re

Stufmattung , mobei §at;bn nict)t untertiefe, bie fütfttidjen

6ängerlnaben in gteife unb gtömmigfeit aufzumuntern. „3$
mar auet) 'mal f o ein Sängetfnab' " (rebete er fie an), „bet Dieutter

t;at mt$ von §ainburg naä) %£ien mitgenommen gu <5t. 6tepl;an.

3$ mar fleifeig. %&enn meine ^ameraben fpielten, natwt ict)

wein (Elavxett unterm 2ttm unb ging bamit auf ben 33 oben, um
ungeftörter midj) auf felbem üben §u fönnen. Söenn ify <5oto

fang, belam i<$ immer. fcom SBäcten bort neben ber ©tep^anS-

fitere ein Gipfel
13 gttm ©efcfyenf. 6eib nut rec^t brat) nnb

fteifeig unb vetgefet nie auf ©ott."

9Zod) nid)t tauge einbetteten ins ÄapellfyauS, tjatte §at;bn

bie Function beim £eidj)enbegängniffe beS taif. <§offa:pellmeiftetS

3ot)ann 3>ofept) guy mit^ubege^en. $k$ mar am 13. gebr. 1741

im 81. £ebenSjat)te vetfdjteben unb mutbe §u St 6te:pfyan in

einer ©ruft bei feiner tym §et)n Qafyte vorausgegangenen ©atttn

beigefe^t. §atybn betrachtete beffen äöürbe mofyt als bie §öct)fte

im 6taat. £)ie äöiege biefeS §offa:pettmetftetS mat eine

25auemt)ütte gemefen, unb nun fang ebenfalls ein SBauetnjunge

am 6arge biefeS Cannes baS Libera, it?n vielleicht beneibenb

um bie im 2eben eingenommene t;ot)e ^angftufe unb nicfyt

almenb, ba^ er felber bal)nbrec^enb einft gu meitftrafylenbem,

unvergänglichem sJtut;me gelangen fottte. gut §at)bn aber mar

biefer £obeSfatl infofern von SBebeutung, als bie batauS

folgenbe ©rmeiterung ber 2tmtSbefugniffe ^euttet'S aud) tuet-

mirfenb auf bie häufige ^ermenbung §atybn'S bei ber §oft'apel(e

mürbe. —

13 SBäcfen — ^ro&inctaIt8nm8 für Sßäcfev; Ätyfel — ein 9)hmbge£äcf.
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tiefer £rauerceremonte folgte in inenig 2öod)en ein t>on

©tabt unb £anb mitempfunbeneä frohes ©reignift, ba§ bem

Knaben gutn erftenmale ben Inblicf einer feftliä) beleuchteten

©tabt bot. @3 toar bieä am 13. 3Mr§ 1741, an meinem £age

in ben ©trafen 2öien§ eine freubig erregte Geldmenge föogte

nnb bie $urg ringsum fcon Qubelruf ertönte, benn bie 9Jtonard)tn

fjatte nad) bem rafd) fid^ folgenben $erluft gtoeier £öd)ter ben

erften ©ofyn nnb £fyronerben, ben nadjmaligen £aifer 3ofepf) IL,

geboren. Qu nodj größerem Sftafjftabe iüieber^olte fi<$ bie $e=

leudjtung am 23. nnb 24. Steril, atö bie in Jngenbli^er 2tn=

mutfy prangenbe §errf$erin §um erftenmale nad) ifyrer ©ntbin-

bnng nnb naü) feierlicher $orfegnung burd) ben päbftlic^en

SffowtutS ^kolucct, begleitet t>on ben Gür^erjogmnen 3Jlarta

2lnna unb Ataxia SJtagbalena, im offenen Söagen ausfuhr, nm
nnter ben fyerglidtften $it>atrufen ifyre§ $olfe3 bie ifyr in ®§xen

errichtete ^rinmpf)pforte am £>of nnb bie glängenbe Beleuchtung

ber öffentlichen nnb ^rümtgebäube in 2Iugenfdj)etn $u nehmen.

%u§ bie ©eburt be§ feiten ©r^erjogä, $arl 3ofe:pf) (1. gebr.

1745) mürbe am 14. Wäxi in äl)u(id)er SBetfe gefeiert nnb eine

nod) größere geftlic^leit fanb ftatt am 28. Dct. beffelben $al)reä

bei ber ^iicünnft ber 3Jlaj;eftäten üon granffurt a./Wl., wo

gran§ t>on Sotfyringen, ©emafyl nnb üDUtregent 3Jlaria S^erefia'3,

am 13. ©ept. afö beutfcfyer $aifer gefrönt toorben toar. Stuf

32 ©djiffen toar ber £>of fammt (befolge auf ber £)onau fyerafc

gelangt nnb fyielt in 2ßien, bie üerfd)iebenen in ben $au$U
(trafen errichteten Triumphbogen paffirenb, feinen @in§ng. Bei

ber allgemeinen ©tabt=3ttumination geidjnete ftd) bie^mal na-

menttid) baz> 9tat^au§ au§> burd) tiiele §unberte farbiger

£ampion3 nnb eine $tetye großer Transparents ^ramiben.

£)iefe geftc tourben natürlich aud) im S)ome burd) §odj)amt unb

Te Deum verherrlicht. 3** Qtybn aber legten foldje ©cenen

gleidjfam ben erften 3Mm §u Jener, von i^m U$ §um legten

NJCtf)em§ug betoa^rten unverbrüchlichen $nfyänglid)feit an ba§>

$aiferl)au3, ber er \a in bem tief empfunbenen $aiferliebe fo

hexebten %u&bxuä $u geben toufste.

£)ie in bie 40er ^dfyxe fallenbe ^eugeftaltung be§> faifer=

liefen £uftfd?loffe£ ©cfyönbrunn bei %&ien gab Beranlaffung §u

einer ergötzen Gegebenheit in «gatybn'g ©änger^eit, benn e3

tourbe ifym tyter t>on ©eite feiner ^aiferin eine 2lu.§5ei(^nung §u
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'3$eiT, bie ifym unöergeftfidj blieb unb für bie er ttod) ttadj

Sauren aTS ^apeEmeifter unb bereits berühmter SJlantt bei ber

Tjofyen grau ficfy §u bebauTert ni$t unterließ. 2tuS ben £rüm-
mern eines burd) bie dürfen im Qafyre 1683 gerftörten 3agb=

-fdfjToffeS platte $aifer Seo^olb I. für feinen <5olm un^ %tafy

folger 3ofe:pT) I. einen £attbfi| erbauen Taffett, ber aber erft unter

SJlaria ^erefia feine je^ige ©eftaTt erlieft. $)te luSfüfyruug

MefeS tteueu 6djTof$baue§ gefdja!) eben je|t rtadj bem ^ßlane beS

TaiferTidfjert §ofar$iteftett greifyerrtt öoti $acaffi. S)aS SBietter

Diarium fprt$t auä) fdjjou im Qattuar 1743 t»on ber 2TuS§ierung

beS 6$ToffeS uub gTeic^eittgett Anlegung ber großen; 2TEee t>on

Trier ttadfj bem früher üott $aifer $arT VI. bet>or§ugteu £ayett=

bürg. (Sdjöttbrunn 14 tourbe nun ber SiebTingSaufentfyatt ber

jugeubTi^ett, laum $ur Regierung geTangten 9ftaria ^^erefia,

tto fie ^äufig, tooti allen ©eiten bebrängt, in ber ttafye babei

gelegenen 9ftarianifd)ett ©nabetilirclje ju §iei$tug für baS 28ol)t

il)reS ^fteidjeS betete uub £roft unb Stärlung im ©ebete juckte.

3n ^en ^fingftfeiertagen beS 3a^re* 1745 fear ber faifer-

Tid)e §of lieber itt 6^öttbruutt uub mürbe bie äftufif beim

©otteSbieuft burcf) Sttitglteber ber «goflaipelle uub beS ©ImreS

^ti 6t. 6tepl)att ausgeführt. £)te 6äugerlttabett, xtyrer 2TmtS=

:pflid)t enthoben, nutzten bie ©elegenljeit, \ify freier belegen §u

Tonnen, toeiblidf) aus, burcfyftreiftett beti iuugen ^arl unb Heiter-

ten auf ben nod) aufgehellten, ^öaugerüften jubeTnb unb Tär=

men\) x>on <Btod gu 6to& ©iner aber unter innert trieb es am
ärgften: 2Tllen. tioran, eiferte er ferne £amerabett burd) fein §8et-

ftrieT immer ftrieber t>ou bleuem an. SöieberfyoTt, aber immer

üergebettS, I)atte hk JMferin, tion i^ren gcnfterti aus baS tt»ag=

T^aXfige treiben bemerlenb, SöefefyT gegeben, heu Suugen baS

§erum!lettern §u unterfagen. ©ttbTid^ tourbe tfyr ^k ©adjje gu

arg; aTs bie Söübfäuge fid) abermaTs bTideti Tiefen uub gerabe

im beften gug toareu, mürbe ^oflapeEmeifter Rentier fyerbei be=

fohlen uub bie Jtaiferin be^eidjttete ifym soll ©ifer ttamerttlid?

14 SBefcfyretfcung beS faif. SuflfätoffeS @<$ön6rumt. Sien 1805. üfleta*

ftafto, ber gern bafet&ft fcertoeitte, befang e§ in ber £)be ff
La delicioza imperial

Residenza di Schonbrunn". Vienna 4to Pubblicata colle Stampe del

Ghelen nel 1776. ©kfye an^ Opere del Sig. Abate Pietro Metastasio.

Nizza 1783. Tomo X. p. 376 seq.
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einen blonben Sttcßopf aU ben eigentlichen Otäbetsfüfyrer: „3)a3

tft ber ©eipperl"! tief ber ^a^ellmeifter, beut Hubert mit bem

ginger broljenb. „ „9hm, fo lafj @r ifym einen recenten (Schilling

aufmeffen"", befahl bie $aiferin, nnb Rentier forgte b afür, bafj

biefe attergnäbtgfte Stu^eidjnung gettriffenljaft befolgt tourbe.
'

ü)tf$t3beftotoeniger mar Rentier mit (Sepperl'S Seiftungen

im 6tngen fo aufrieben, baf$ er bem Vater, ber ftd) bei tfym

nacfy ber luffüfyrung feinet 6ofyne» erfunbigte, gerabep. erklärte:

ioenn er autf) gtoölf ©öfyne fyätte, tootte er bo$ für Sitte forgen.

SDiefer StuSfprud) nnb tt>ol)t aud) bie Anregung tfyetlnefymenber

greunbe mögen hen Vater beftimmt l)aben, aud) feinen gtoeit-

älteften 6ofyn, 3ot)ann 3JUd)aet, für ben SJhtfiferftattb §u be=

ftimmen. angenommen, bafc er ebenfalls nadj) üblichem Vraud?

ba% a$te £eben3jal)t erteilt Ijaben muf$te, toirb e3 ettoa im

^erbft 1745 getoefen fein, ba|3 3ofepl; bie grenbe erlebte, feinen

Vruber üDlic^aet, ben er überhaupt noä) gar nid)t perfönticf)

fannte, als 6ängerlnaben im üapettfyaufe anfgenommen §u

fefyen. @r ^atte nnn ^emanb, mit bem er üon ber «gexmatfy,

t)on ^ater nnb üUhitter reben fonnte, nnb, toaä ifym befonbere

©enugtlmung geioä^rte, ber Vruber mürbe ifym balb in ein§el=

nen £et)rgegenftänben §ur Sftad^ülfe anvertraut. Dfme bie nö=

ttjxgen Vorlenntniffe lonnte 3Jttcl)ael ins üapettfyauä nid)t ein=

getreten fein, bod) festen barüber pofititie Slnljatt&punfte. 9lidjt

einmal bie mit vieler Söärme tion %Ri<§aeV$ Verehrern gefd?rie=

bene Vrofd)üre 15
, melier nad)folgenb §um %ty\l ba§ Dlötlnge

entnommen ift, giebt genügenben 2luffd)tuf3. £)a3 ©innige nnb

nid)t Untoal;rfd)einti$e, ft>a£ fiel? über 2Jtt$aeP3 muftfalifdje

Vorbereitung öermutfyen läßt, fturbe 6. 24, in ber Stnmerlung

9lo. 6, mitgeteilt.

9tttd)aet mufete ^eutter um fo toittfommner getoefen fein,

15 2Hogr. ©Sijje fcon üDcid^ael £>at>bn (oon @<$um nnb Otter), ©al3*

bürg 1808. 3)te« (@. 24) läßt anfy ben trüber Sodann in« ÄapellfjauS

toanbern nnb oon 3o[e^^> unterrichten. 3)aS tft ein 3rrtljmm. 3ofyann tourbc

erft im Safyre 1743 geboren, Ijätte alfo erft in einer gett eintreten fönnett,

in meiner 3ofe£f> lättgjl fdjon ba3 ÄapettfyauS tocrlaffcn $atte. STfyatfädjlid;

<iuer !am Sodann, fotoeit bie 9cacf)rid;ten tauten, erft ums Satyr 1800 oor*

übergefyenb nat^ SBien. ©riefinger cvtoa^nt ber ^ufna^mc 2Äi^ael'3 gar uicfyt.

Rubere taffen Wityad in§ 3cfuitcn*@emmartum eintreten.
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al$ er eine ioofylfltngenbe, brei Dctaoen (tjott f bi£ §um bret=

geftrid)enen f) umfaffenbe ©opranftimme fcefaft unb ber ältere

trüber ofynebie3 fid) ben Sauren näherte, in benen er ber 3e^
burdl) mutxren feinen Tribut jaulen muffte. 2tu<$ Wlifyael

l;atte Stottert fyeftigeä Temperament oft jn füllen nnb er

erinnerte ft<$ ber empfangenen Sättigungen nodfj fe^r \v>o% aU
er %u fönte ber 90er Safyre Sßien befudfte. 6df)ergenb fagte er

in ben ifyn begleitenben greunben, inbem er im Vorübergehen

anf ba§ $a:pellfyau§ bentete: „3n bem lieben §aufe ^abe id>

man$e£ 3a^ ^inburd^ toödjentli<$ einen Schilling klommen."
£)en ©atyburger ^ad^rid^ten infolge (pxt babei aber too$I ber

Seit etft>a§ oorau3eüen) fnc^te fi<| 2ftid)ael frü^eitig eine toeit

metfeitigere Vilbung anzueignen, aU fein älterer Vorüber; er

ttmrbe ber lateinifcfyen un'o italienifd^en ©pradf^e oottlommen

inne, mar in ber llaffif^en nnb oaterlänbifd)en Literatur §u

£>aufe, ftubirte eifrig ©efd)iä)te nnb Ia§ mit Vorliebe Steife^

befdjjreibungen. ©inen gegriffen §ang gur Vequemlid)fett, tion

bem nod? Sftogart $u ergäben imtffte, erfe|te er fpäter burdlj

üerboppelten %M% ßompofttton betrieb er fdfjon im ^apett^

fyaufe eifrig, obft>of)l aud? er barin jt<$ felbft überlaffen toar.

Slber audfj anregenb auf bie 3Jtttfd()üler tonnte SJltd^ael §u ft>ir=

fen, inbem er, nacfy Originalität tradftenb, . unter ifyneti ein

eigene^ ^unftgeric^t einfe|te, burcf) toeld)e3 jebeä Plagiat ent-

beut unb tierbammt tterben füllte. 2Iuf ber Drgel lonnte er

balb ben Drganiften bei ©t. Stefan fubftituireu, toofür er

allemal einen ©rofcfyen ©ntgelb erhielt, balb aber, im ©efiifyl

feiner june^menben gäfyigfeit, t>oH ©tolg erllärte, fortan ficfy

nur für fieben üreu^er biefer 9MI)ett>altung $u unterbieten,

meiere Summe tfym bann aud) iüiHig jugeftanben tourbe.

te au^übenber ©ängerlnabe ft>irb 9JHd)ael auäbrüdlid) er=

ioäfynt beim SeopolbSfefte, ba£, \x>k aEjätjrticfy

,

' aud) im 3>al)re

1748 in bem an ber £)onau, nal)e bei 2ßten gelegenen regulir^

Un (Sfyor^errnftift ^lofterneuburg gefeiert ftmrbe unb, toofyin

fid), tljrer Öeft>olml)eit gemäfs, ^ie $aiferin oon &ti)öribxnnn

an% ©onnerftag ten 14. ^ooember hinbegab, begleitet t>on %
rem ^o^en ©emafyt granj L, §er^og $arl unb ^rin^efftn (£l)ar~

lotte t>on Sotfyringen unb bem benötigten §offtaate. ©ie l)örte

an biefem ^age bie Vor^Ve&per, nafym im tanbe^fürftlid^en

6ttft3gebäube ba§> 2lbenbeffen unb übernad^tete bafelbft in ben
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pradjtöoll i;ergerid;teten $aifer§xmmern. 2tm fünfzehnten, bem

eigentlichen gefttage beS 6dmt#atronS oon ^ieber=Defterreict),

t>erri<^tete Ataxia ^erefia it)re 2Inbad)t Beim ®rabe beS t)eil.

Seopolb, ft>oi)nte bem feierlichen §od)amte bei, fpeifte Mittags

im ©tiftSgebäube an öffentlicher £afel unter einem $albad)in

unter Sluftoartung beS Prälaten unb aller 6tiftSgeiftltd)en

unb beS t)ol)en SlbetS, befugte 9tad)mittagS bie Sd)a§fammer,

tk $unft= unb ;ftaturalien=@ammlungen, bie reiche §8iblxott)ef

nnb $tlbergalerie unb futyr nad) beigetoolmter Vesper lieber

nad) 6ct)önbrunn ^urnd. £>ie JUrctjenmufif nmrbe bei biefer

(Gelegenheit burd; bte faiferlidje §of!a^eUe unter Sieutter'S S)fe

rection beforgt, unb bie ^atfertn, hk gleich i^ren $orfaI)ren

felbft mufifalifd) gebtlbet mar unb namentlich im (Sefange fo

SßorgügtxdjeS letftete, bafi fte einft hen berühmten ©änger ©ene-

' fino burd) i^ren feetenootlen Vortrag §u grauen gerührt Ijatte,

tüibmete ber muftfatifcfyen 2Iuffül)rung bieSmal befonbere 3tuf-

merlfamfeit. yiamtntliä) feffelte fie baS fd)ön aufgeführte 6olo

eines ©ctngerfnaben um fo mefyr, als es tyx in legtet Seit nicfyt

unbemerlt geblieben mar, bafc es mit ber öott i^r oft geriil)m=

Un 6timme beS bisherigen 6oliften, unferS Qofeplj, bereits ab*

märts ging, benn er begann §u mutiren unb gtüar fo auffaüenb,

ba§ Sleutter oon ber ^aiferin hext fdjer^aften $ortourf fyören

muf$te, ber ©efang beS jungen £at)bn fei efyer ein $räl)en $u

nennen, Rentier fyatte ben Sßinl üerftanben un^ liefc t>k 60=

Uftenftelle burd) heu jungem trüber 9ftid)ael einnehmen, ber

nun ein Salve Regina mit folgern Qaubex fang, bafc er üor

beiben Sftaieftäten erfreuten muffte, hie tfyn belobten, fid? nadj

feiner §erlunft erlunbigten unb iljm oierunb§ft>an§ig Smcaten

einfyänbigen liefen. $o.n Rentier befragt, toaS er mit fo meiern

(Selbe anfangen tootle, antwortete ber $nabe ofyne langes S3e=

finnen: „Unferm $ater, bem oor Indern ein Girier gefallen,

ttritl td) bte §älfte fcfytden; hk anbere £>älfte aber bitte ity 6ie,

mir aufzubewahren, bis fid) aud) meine 6timme bricht/' Rentier

nafym baS (Mb, üergaft aber, es je toieber ptrüdgugeben. 16

16 $ergr. 2)ie8, ©. 27. 2>te fciogr. (gfijge »on 29^ic^aet £atybn fogt

(@. 6) bagegen ijur, baß SL^id^ael ans ben ^änben beö faif. ^3aare3 24 2)n^

caten erhielt, mit ber 3(ufforbernng, ftc^ fogfeirf) eine @nabe au8gu6ttten
f
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Qofepl) fafy fi<$ alfo burd) feinen jungem trüber prüfe
gefegt. 2)ie Söeforgnifj, baft i§m feine ©timme, bie bereite tote

anf einer $ante in £)op:peltönen §üt nnb l>er tvanlte, balb

gän^lid) ben Sttenft- üerfagen toerbe, nutzte tl)n mit Stngft nnb
Iraner erfüllen. 3n biefer Srübfal foE ifym üon ^entter be=

bentet Sorben fein, baft e§> \a ein Mittel gäbe, feine ©timme
nid?t nnr toieber fyerpfteEen, fonbern tfyren SBertl) an Umfang,

Viegfamfeit nnb 2öol)llaut fogar p ertyöfyen. Rentier bnrfte

ja nnr anf bie §of!apeEe ^intoeifen, bie im 2tugenbli(f nod)

naljep ein £m£enb ßaftraten (©opranifien nnb ©ontraltiften)

gä^Ite. Mochte nnn ber Vater burdj Sofepl) felbft ober burä>

Rentier barüber üerftänbigt nnb nm feine 2lnfid)t nnb ettoaige

€intr>ittignng befragt toorben fein, ober lam ifym fcon anberer

©eite bie ©ad)e afö eine etföa fdjon gefd)el)ene p ©efyör — ge=

nng: er machte ftd? fd)leumgft anf ben 3Beg na$ Söien nnb

betrat ba$ gimmer be§> ©ol)ne3, in größter Veforgnifc, ettoa

fcfyon p fpät p fommen, mit ber nattien grage fyerau&potternb:

„©epperl! tlmt bir ir>a£ foefy? $annft bn nod) gefyen?" §odj=

erfrent, nodj p regier ßeit ba§> Tieftet t>on tym abgeftenbet

p fyaben, Jproteftirte er gegen \ebe% toettere 3lnfinnen biefer 2trt,

toorin ttynt aud) ein pfällxg antoefenber (Saftrat üotlfommen

beiftimmte. £)§ne biefe Iräftige (£infprad)e be£ Vater3 n»ären

tütr bemnaü) nafye baxan getoefen, bie jtoeifelfyafte Vereiterung

um einen ioeitem primo uomo ober Musico (tote tyn bie ita=

Henifcfye Umgang^fprac^e in garter 2öeife begegnet) mit bem

Verlufte eine3 Vegrünberä unferer neueren Snftrumentatmufi!

treuer genug erlauft p Ijaben.
ir —

toorauf Wlifyad Mo§ um bie (SrlauBuifj bat, bie Raffte feinem armen, guten

SBater Riefen gu bürfen.

17 SDie Saljrfyeit biefer Sfoefbote ioirb ebenfo oft »ernetnt ioie beglau*

bigt. (£ar£ani (p. 280) fyätt ftc für untoafyrfcfyetnlicfy. 2e Breton unb $ra*

merö fiüfecn ft<$ auf «ßreJjel'S 2lu6fage. £>ie 2lttg. 9Wuf. 3tg. (1811,®. 149)

toibertegt £e Breton unb beftreitet gleich (Earpani bie Sftöglid^eit ber babei

notfytoenbigen Operation auf beutfd)em 93oben unb in SBien, gteidjfam unter

ben Singen einer füttiefy ftrengen Sftegentin (toaS aöerbingS nid)t ausfcfylöffe,

ba% man ja £atybn bätte gang einfach nad) Stalten "'f^tden f'önnen). ©rie*

ftnger »ieberum (@. 11) ergäbt ben SSorfatt, fü§rt ben ^ater fogar felfcft*

rebenb ein unb fagt gum ©d^Iuffe : ,,©tc Safyrfyeit biefer 2lne!bote iourbe mir

burd? ^erfonen oerbürgt, benen fie £at?bn öfter« ergäbt ^atte." 2)aß ftcfy
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£)ct3 am 22. be£ 2öeinmonat3l749 abgehaltene $rtefter=3ubi=

täum be£ ©arbinal=®r§bif(^of§ 3Mlontc§ 18 mag tootyl ba£ lefcte

geft getoefen fein, bem ber nun im Jünglingsalter fte^enbe

.&a\)bn als auMbenber Sänger betgetoofynt Ijaben bürfte. @§

ift ntd)t unwichtig, fiel) bie ©inbrüde, toelc^e bie anbädjtige ©e=

meinbe bei ©elegenfyeit großer ltrd)lid)er gefte empfängt, §u t>er=

gegenwärtigen, biefe reid&e, bie 6inne toafyr^aft beraufc^enbe

Entfaltung beS öotten ©langes ber fird)lid)en Wlatyt, §u beren

$erl)errlid)ung $a\)bn felbft faft ein falbes ^a^r^unbert fpäter

burd; feine großen Neffen fo toefentli<# beitrug. Qaben ttrir

früher nur fummarifd) tton älmlid^en geften 9?oti§ genommen,

folgen toir für bieSmal, tt>o mir ^ugteid) üom S)ome 2Ibfd)ieb

nehmen, ettnaS eingel;enber ben einzelnen Momenten ber feltenen

geier einer @ecunbt$. 19

£)ie mäd^tigen klänge ber großen 3)omglode, bie ben Mox^

gen am 22. Dctober begrüßten, ermahnten alle §um gefte be=

fofylenen DrbenSgeiftlid^e unb Pfarrer, fidj in ber er§bifdjöfltd?en

iEeftbeti^ ein^ufinben, toofym fid) audj bie leeren geiftlicfyen

äöürbenträger unb ber ©tabt=3Jlagiftrat begaben. Die l)ier

^erfammelten gogen hierauf um 9 Ufyr in ^roceffion unter bem

^>at)btt
f

tote ebenfalls Befyau}>tet ttirb, Bei guter £aune einen ©d)er£ erlauBt

fyaBe, ift unbenfBar. Sa§ ^lefyel Betrifft, fcergeffe man ni$t, baß er längere

3eit mit #atybn nnter einem 2)a$e toofmte unb in ber Sa'rme be$ täglid^en

Umganges 9ftand?e3 au§ be§ 3)ceifter3 SDcunb fcernafmt, toaS biefem eBen nur

in unabftc^titdjer Seife Sing' gegen Singe entf^Htyfte.

18 ©igismunb ©raf bon Kolloniq tourbe 1699 §um ^riefter geioetfyt

unb fyielt in Sien fein erfteS Meßopfer Bei ben Karmelitern 31t ©t Sofc^^.

3)er 9?ei^e nad) 2)oml)err gu ©ran, £ttular*25if$of 31t ©futari, mirftic^er

Söifd^of gu Saigen, nntrbe er 1716 üon Kaifer Karl VI. als 33ifd)of nadj

Sien Berufen, tto er im folgenbeu 3a^re am 13. Ttai ben £aufact Bei ber

nachmaligen Kaiserin äftaria ^erefia toerricfytete. 3m Safyre 1723 Begrüßte

Sien in iljun ben erften (SrsBiftfjof, unb 1727 ernannte ifyn $abft Sßene*

t>ift XIII. jum GEatbiual. (Sr ftarB, ber le^te aus feiner Familie, am 12. 2fyrit

1751 im 75. Lebensjahre „rei$ für bie Slrmen unb arm für fid), toietoofyl er

reidj toar". ©ein 2eid?nam rufyt im S)ome, ft>o ifym ein prächtiges ©rabmal

in SllaBafter unb Marmor, 23ruftbüb öom SBilbfyauer Sftaipljael SDonner, in ber

großen ^raulapelte erricBtet tourbe. (©ie^e SSefcfyreiBung ber Metropolitan*

Kir^e ju @t. ©te^^an in Sien. 1779. (öon Ogeffer.) ©. 246.

19 S)ie ausführliche ^Bef^reiBung giebt ba§ Siener Diarium 1749
f

9cr. 86 unb 87.
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©lodengeläute fämmtüd)er Ritten $&ien$ in folgenber Drb-

nung in ben $om: £)ie ^etoofyner be§ 2lrmenl)aufe3 unb einige

SBruberf^aften; bie ©etfttid^leit ber ©tabt- unb SBorftabt*

Pfarreien na$ ifyrer Sftangorbnung; bie £>ienerfd?aft unb 'tiit

Bankbeamten 6r. fyodjfürftticfyen ©minenj; bie (Eonjtftorialrätfye ;.

%mi 6^5re Trompeter unb fauler; bem ^farr=^reuge folgenb:

bie fämmtlidjen 9ftttgtieber be3 unter bem @l)rengrei3 erbauten

großen £ur= unb ©^or|aufe§ (bie ©ur^aipläne, SBeneftciateu

unb Zuraten unter ifyrem (Sfjormetfter, (Sonfiftorialratl) Dr. 30^.

SBapttft 3)embfer); bem er§bifd)öfUd)en ^reuge folgenb: ba§

DMropoIitan- (Eapttet (12 tl)eoIogifd)e 2)octoren unb infutirte

^ßrä(aten) mit ber Cappa magna angelleibet; bie al$ Assisten-

tes lionorarii fungirenben Drbenä^rälaten tion Mein^aria^ell,

6t £)orotfyee, Jltofterneuburg, ^eiligenlreuj, ©ötüneig unb

3MI; fiebert $ifd)öfe: ®raf @fterl)ä^ (»oft Neutra), ©raf 6alm

(tton £ouma), $aron ßlobufigfy (üon 2Igram), ©raf §allemeil

(tton Sfteuftabt), ©raf gic^ij (t>on 9iaab), ©raf ©ngel (öon

SBelgrab), granc. 2fttt. SJtaryer (t>on (EI?rt;fopoIi3) ; ber @r§bifd)of

üdu ßolo^ca ©raf ©facfy, unb ber @r§bifd)of nnb $ifd)of üon

2öai§en ©raf Slltfyann, SÖeibe mit hantelet, Stoßet unb 3fto§get

angetfyan; ber ßarbinat=(§;r§bifdj>of felbft in ooEem Ornate; ber

$ürgermeifter üou %Qien, 2Inbrea£ Subtoig £eutgeb; Stabtricfyter

3of. löfflet; ber gefammte ©tabtratfy unb baä 1 1 6tabt= unb

£anbgerid)t. — 3>n ber oberen 6acrtftei angelangt, mürben bie

©rgbtfdjöfe, §Bif<$öfe unb Prälaten mit ^en ^totalen angelleibet

unb mit ber QnfuI bebecft unh begaben fid) fobann, fämmttidj

tierfel)en mit am Slrme getragenen, reidj gefdjmüclten drängen

(ber (Sarbinal mit einem t>on ber l^aiferin tiere^rten $ran§ au£

purem ©olbe) gum $ird)ent|or beim ^rim=©löd;d)en unb em^

^fingen bafelbft mit bem üblichen Asperges unb barauffolgenbem

Veni sancte Spiritus betbe Sftajeftäten, ^n 8jäl)rigen ©r^er^og

Sofeplj), ©r^erjogin 3ttaria 2tnna (@<$toefter ber JMferin) uni

^rtngefftn ©fyartotte (Sdjtoefter be£ JMferä gran§). £)er-§od^

altar funlelte in fyunbertfältigem $er§engtan§e unb "oen ganzen

3)om erbeute ba3 £id)tmeer gafylreidjer Irtyftallener Kronleuchter,

unb alle Altäre graniten im ©djmude au£erlefener Blumen unb

©tränier. ^8eim §o$amte affiftirte bie fämmtttcfye genannte

I;ofye ©etftlicfylett nad) ifyrer ^angorbnung unb jeber 33ifd^of

un'D Sßrälat ^atte feinen befonberen ©eiftli^en §ur ^öebienung.
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S)er Mdj, beffen fi<$ ber (Sarbinal bebtente, fear mit einem

aus purem 6ilber getriebenen orange gefdjmiücft, ein $efd)en!;

ber Königin t>on Portugal 9tad) tooEenbetem ^oäjamte, beffen

muftfatxfdjen Xtyil bk ^offapette beforgte, intonirte <5e. @mi=

nen§ ba3 Te Deum unb verfügte ft<$ fobann mit ber Ijofyen

©etftti^feit in bas latfefli<$e Oratorium, bafelbft ^en aEerl)öd)=

ften §errfd)aften ^en 6egen ert^eitenb, vorauf bann ber junge

©r^er^og in bie faiferttd)e §8urg gurücffefyrte. %ta<§bem ber

<Sarbinal=@r§Mf(^of in ber unteren 6acriftei bie ^ontiftcalien

abgelegt l;atte, empfing er bie Majeftäten unb bereu T^o^e^ %t-

folge beim 2lu3gang be3 Oratorium^ unb ging mit ilmen |tt

guf$ in bie er^bifdjöflidje 9teftben§r ft>o fie nun feine ©äfte ft>a=

reu. %n ber £afet fafien ferner nod) bie 3ftinifter unb einige

<pof= unb bürgerliche tarnen, im Ganzen 41 ^erfonen. 9iodj

vor ber £afet überbrachte ber Dbriftfämmerer ©raf ^^eüen^Mer

im Flamen beiber äftajieftä'ten bmx Jubilar ein mit 6maragben

unb brillanten befe£te£ ^ontiftcal=$reu§ unb einen gleich Ioft=

baren 9ttng. 3)ie £afel (t>erftd)ert ba§> gefr>iffenl)afte Söiener

Diarium) ttar ungemein prächtig, abfonberlid) aber ba$ £)efert.

9iadj etvoa üierftünbigem Aufenthalte lehrte ber fatfertidje £>of

nad) bem £uftfd)loffe 6d)önbrunn gurüd. 2lm fotgenben £age

gab ber (Sarbinal nod) ben üerfammelten $ifd)öfen, Prälaten,

bem SDomcapitel unb einigen ßavatteren eine glän^enbe £afel. —

§at;bn'3 Xage im ^apell^aufe toaren gegärt. S)ie ab=

fpred)enbe Steuerung feiner $atferin fyatte il)tn getoifjermafjen

ben ©nabenftofc gegeben. @r ftanb nun im ad^elmten %eben&

jaljre; mit feiner gebrochenen 6timme ft>ar er gan$ unfähig, aU
ßfyorfänger heiter $u bienen; il;n ettoa aU SSiolinfpieler $u üer^

loenben, fd)eütt ^iemanbem, aud? Rentier ntdjt, eingefallen gu

fein. ^ebenfalls lonnte biefer fein Getoiffen bamit befd)ft>icfyti=

gen, bajs er ja, trog ber bem $ater gegebenen äkrfprecfyungen,

feiner ^nftruction naä) eigentlich nidjt verpflichtet mar, gu

^a^bn^ heiterem gortlommen belmtflidj §u fein. S)er arme

9)lenf<$ mürbe ifym nadjgerabe täftig unb er kartete nur eine

pafjenbc Gelegenheit ab, feiner ol;ne Umfd)ft>eife lo£ §u toerben.

SDtefc Gelegenheit bot fiel) unerwartet fclmell unb §atybn felbft
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gab bie näcfyfte $erantaffnng bap. Dbtootyl längft über bie

^inberjia^re ftfnanS, aber üoU lebhaften Temperamente, erging

er fi<§ noä) immer gerne in Redereien nnb rnnt^tnißigen

©treiben. S)a fptelte i^m fein böfer S)ämon ju regier geit

ha§> SBerfgeug in bie £anb, feinem 6<$iäfale eine ent=

fdjeibenbe Söenbnng p geben, ©ine nene Speere fyatte ben

§an3ratl) ber ©d)nte öermefyrt nnb ifyre Sangli^feit mnftte na=

türltd) an allen näcfyfttiegenben ©egenftänben erprobt werben;

and) ber Qötf e™e§ w* ©tf)nl$immer in ber $orberbanf fifcen=

ben 3ftitfd)üler3 fcfyien §atybn ein paffenbe3 Dbject. ©er 3 o:Pf

fiel nnb ber Später ttmrbe bei Rentier toerltagt nnb biefer öer-

nrtfyeüte tfm angenblidlid) gn Stodfö^Iägen anf bie flache Qario

Vergebene flehte Qafon um üftacfyftdjt nnb Slbänbemng biefer

entefyrenben ©träfe; anf3 änfjerfte getrieben, erfiärte er enblic^

fcfyamerfüttt, lieber gleid) an3 ^em $apeW)anfe antreten in

inollen. „£)a fyilft nt<$t3" (fyerrfcfyte ber ranfye $orgefet$te) /f^u

mirft gnerft geprügelt nnb bann — 9ttarf$ ! " 20 —

20 2tutf) biefe 2tnefbote toixb mefyrfad) beftritten. ©rieftnger ertoäfynt

berfelben gar nicfyt nnb ttnberftridjt (otyne fidj gu nennen) £e Sßreton in ber

Mg. äftuf. 3tg. (1811, 9?r. 8), bagegen Sefcterer be&au:ptet, ^eufomm $aU

bie 3tnefbote toon £abbn felbft erjagen ^ören, 2)ie« ebenfalls ergäbt fie aus*

fü^rli^ @. 28.



5.

Cjjnmtk-

2öten in ten Qa^ren 1740 6i3 1766. 1

SEßir finb bei einem tt>id)tigen £eben3abf$nüte «gatybn'g an-

gefommen. SSt^er tyatte er mit ber Sfotfjentoeft nidjt£ §n fRaffen,

fte fonnte auf ifyn leinen ®inf(u§ nehmen. 9Um foEte bie§

anber3 werben: jebe Begegnung lonnte anf feine weitere £eben§=

ri^tnng beftimmenb etntoirfen. @r felbft fdjeint ntd)t bagu ge=

Raffen getoefen §n.fein, in ba£ 3ftäbertt>erf feiner SBeftimmnng

energifdj eingreifen- §emmgefto^en t>on einer SJlifere in bk
anbere, fämpfte er in ben beften Sauren feiner $ngenb mit ber

bitterften Sftot^, mit ber 6orge nm3 tägltdje $rob. ^mmer
aber toax nnb blieb e§> fein Streben, mit jätyem gletfj nnb nn=

tterbroffener 2tn3baner $nr $8eretd>emng feiner $enntniffe in ber

il)m ^eiligen ßunft alP feine Gräfte anf^nbieten. $8eüor mir

nnn bie weiteren (Mebniffe «§atybn'3 verfolgen , toirb e£ nötfyig

fein, nn£ ben erweiterten Robert, ben nnfer «gelb im begriffe

ftetyt §n betreten, wenigftenä fotoett bie§ bie bamaligen mnfi=

1 Ouctten: (Senologie beS bentf<$en £fjeaterS. 1775. (Seidig, bon

GEfyrtft. £einrid) ©djntib.) — ®efd)itf)te be8 gefanttnten £$eaterh>efen« in

Sien (bon 3of. Dealer), 2ßien 1803. — ©enaue ^cad^ric^ten bon Serben

I. f. @d?auoü^nen in Sien , fcon 5- £. fr Mütter, 1773. — ©efdjid&te nnb

£agebnd) ber Söiener @$auDÜljine, fcon ebenbemfet&en, SSien 1776. — 216=

fd^teb fcon ber f. f. §of* nnb 9cationaI6üfyne, fcon ebenbemfeiben, SSten 1802.

— SWonateförift für Sweater nnb SJtofif. Sien, 4. Safyrg., 1858 („3ur ©e*

fd?id?te ber !aif. §ofttyeater in SBten" [öon Dr. 3of. 23ad;er] ). — Repertoire

des Theätres de la ville de Vienne. Vienne 1757. — Söiener nnb ©o*

tfyaer Sweater = 2ttmanad(;e. — Wiener Diarium. — 2Utfsetc$nungen tum

Dr. £eo£otb (£bten toon Sonnleitner. — Eigene 2Tnfseid;nimgen. — Seitere

Duetten finb an Ort nnb ©tette angegeben.
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faltfdjen Quftänbe 2öxen§ betrifft, in einem allgemeinen Ueber=

blide §u vergegenwärtigen. 2öenn biefe nnn aucfy in ber näd^

ften $&it auf gatybn leinen gerabe^u wefentlidjen ©influfj au§=

übten, gewinnen Wir bo$ burd) bereu ^enntni^na^me für

unfere Hauptfigur ben fo notfywenbigen §intergrunb, ber un§>

bk Qtii, au3 ber $ar;bn hervorging, bie gactoren, bk er §u

feiner fünfttertfdjen ©ntwidelung vorfanb, unb ben gegenfeitigen

fpäteren ©ewinn beffer verfielen lehren Wirb.

£)ie mittleren 3>al)re be§ vorigen 3a^r^unbert§ boten, bie

SDtufü im 2öeid)bilbe SBienS betreffenb, nur nod) bie f(^wa($en

Ausläufer einer ^eriobe, wie fie unter ben früheren §errfd)ern

Defterreicfy§, Seopolb I, 3ofe£$ I. unb $arl VI. ntdjt glänzen-

ber gebaut werben fann. £)ie emftere $ett erljeifdjte nun

energifdje (§infd?ränfungen; bie überaus foftfpieligen italiemfcfyen

Dpemvorftetlungen in ber gavorite 2 unb im ehemaligen Dpern^

l;aufe (fpätere SReboutenfaal) erregten eben ifyr ®nbe; bie faifer^

lid)e §oflapelle, vorder fo blüljenb, faul tiefer nnb tiefer; bie

§aften=£)ratorien in ber §ofburgla!peEe waren eingegangen unb

ebenfo bie früher auf bem inneren $urg:plai3 veranftatteten

6erenaben mit mtytlwtogifdjen 2tuf§ügen. S)odj fanb fid)

mancher @rfa|: ein neue§ £t;eater; jebermann gugdnglidje @on=

ccrte in gorm von Sllabemien; gefteigerte Sftuftfliebe be3 l;ol)en

2Ibel§; bie ÜDhtfiffapetle eine3 lunftfiunigen ^ringen; SBei§telmng

von Männern wie §affe, Qomelli, Sraetta, ®iuf. 6car=

latti, ©a^mann, Corpora unb ®lud.

$on Wefentlid)em ©influffe aber War bie, ba£ taiferlmuS

noti) immer befeelenbe Vorliebe für bie ^onlunft. £)te£ geiftige

(Srbtfyeit tl;rer $orfahren trug 50laria £l;erefia auty auf ifyre

Jünber über, bei bereu @r§ielmng für eine mufilalifc^e Slu^bil^

buug namentlid; vorgeforgt war. Söagenfetl, 3of. 6teffan

unb ber goforganift äöen^el 93 tri; (^ürll)) unterrid)teten am
<§ofe in ©lavier, Mancini au£ Bologna (geft. 1804) in ®e-

fang. Unter feinen adjt laiferlid;en 6$ülerinnen §ei(^neten fid;

©r^ber^ogin Maria Imalia (fpätere Herzogin von ^arrna)

unb Maria ©lifabetl) burd) 6timme unb ©efdnd am meiften

2-$aif. (neue) gafcorite, cbemal. £nft[cfytof3 ,
je£ige £f;erefiamfd)c bitter*

afabemie auf ber Sieben, 2>orftabt Sien«. (®ie alte $ai>orite frar im 2tu*

garten in ber Seopolbftobt.)
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auä. ®g toar ©Ute bei §ofe, bafj bie tinber am 9tamen§= unb

^>eBurt^fefte ber I;oI;en ©Item allem ober audj im herein mit

^ofbamen unb (datieren eigene für bxefen Qtoeä contponirte

©antaten unb Opern t»on 2öagenfeil, Rentier, $onno, ©lucf,

«gaffe n. 21. in ben $emäd)em ber $urg, 6$önbrunn unb

Sayenburg „auf geheimer ©d)aubüfyne" (b. i. nicfyt öffenttid;)

ausführten, bie bann aud) fyäufig fcon ben faiferl. Dperiften im

Sweater gefungen würben. ' 3)te Vorliebe be§ nachmaligen

$aifer3 3ofe:pf) IL für ÜUhtfif ift belannt; er mar im ©efang,

auf bem (Elaüier unb 35ioXonceE fefyr toofyl unterrichtet, fyatte

®efd)macl unb ©infidjt unb befafj bie glüdUclje ($abe, \ebe

$unftbeftrebung mit Csifer aufjufäffen unb mit einer gegriffen

©etranbt^eit gu beurteilen, grü^eitig nafym er X^til an ben

Weiteren unb belel;renben «^unftübungen bei "§ofe; begrüßte,

!aum erft fteben 3>al)re alt, feinen fyol^en $ater an beffen ®e=

burtstage mit einem italienifdjen ®ebid)t toon SJtetaftafio
3 unb

probucirte fid? ein %afyx fpäter (£)ec. 1749) mit feinen @d)ft)e=

ftern SJtaria 2lnna unb Wlaxie Gfyriftine unb einigen «§ofbamen

unb (Satialieren mit einer „lleinen teutfdjen tl;catraltfd)en $or=

ftellung" tior leiben Wla\e\täten unb ber ^ringeffin ©fyartotte

(6d)toefter be§ $aifer3). £)iefe ^orftettung ftmrbe im Januar

1750 nriebertyolt. (äöien. £)iar.) ©3 mar bie3 einer ber fette-

neu gälle, baf3 bie faiferliefen £inber gu it;ren tf)eatratifd)en

Spielen ftd) ber 3Jhttterfprad;e bebtenten. 4 — £)ie beiben £fyea=

ter (näd)ft ber 23urg unb bem JMrntfynertfyore) befugten beibe

^ajeftätcn, ^rin^effin Gfyarlotte unb iijv trüber $er§og $arl

3Cleyanber tion Sotfyringen t»on 6cfyönbrunn au» fefyr häufig,

manchmal fogar beibe Sweater an ein unb bemfelben Slbenb. —
6peifte ber laiferl. §of, unter luffrartung be% päbfttid;eu

3 Opere del Signor Abate Pietro Metastasio. Nizza 1783. Tomo X.

p. 359.

4 2Btr finbcit biefen ^aö fccrbem nur ein ein$ige3mat ettruäfnU. 3m
Safyre 1690 nntrbe bei £ofe aufgeführt: „Sic (Srftftnge ber £ugeub in bem

uod) unmünbigeu Gate bon Utica öorgeftettt." 2>eutfd)eS ©cfyautyiet mit

Rieten unb Gänsen in einer 2l&tl;ettung. — Seutfcf; DorgefteHt tjon (2hr$*

fyerjog Sofepl; (nadjmafs $aifer 3efe£l) L), (Sr^erjog Äarl unb anbern aj?tt^

gtiebern bc§ faif. Kaufes nefcft (Safcalteren unb Samen. (Dieter unb Xon*

fefcer finb nid;t genannt.)

$of)i, §at)tm. i. G
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^unttu», ber SBotf^after unb be3 fyofyen 2lbel3 öffentlich in ber

sJUtterftube in ber 23urg ober in ben bctben £uftfd)löffern, fo

bnrfte aud) eine „üirtuofe" £afelmuftf (öocal nnb inftrumental)

ntd)t fehlen, toobet ftd; bie äJUtglieber ber §of!apette nnb ber

Dper ober ptfällig in 2öien antoefenbe frentbe tünftler tjö'ren

liefen. 2H3 in bie SJfttte ber 60er Qaljre ftnb n. 21. genannt:

bie ^SioIin-SStttuofen gerrart, S)ttter3 5
, Solu nnb ber

jtoölfjährige Santo tte; ber glöttft SBefo^i; bie Sängerin

^tllaia, ^k faxf. §of= nnb Jlammerfängerin grau 2lnna

b'Stmbretnlle Operront); bie Sänger ®alteni, £ibalbi

unb gabrt3.

3>n itn 50er 3at)ren ioerben 'Dk 23erict)te über £t)eater=

befuge unb §of=£afetconcerte immer fpärtidjer; bie politifd) ge=

trübten $erl)ättniffe matten Sang unb' tlang üerftummen.

Selbft bie tiorbem l)äuftgen pompöfen Sd)ltttenfat)rten unter

Dem Klange luftiger 2öalbt)ornmufil toaren eingeteilt. @rft im

3at)re 1760 regt es fid) ttrieber, unh mit ^en Sagen ber $er-

mät)lung be3 @r^er§og§ 3>ofept) lehrte auf einige $eit baS

frohere Seben urieber ein.

%m 4. Cct. 1743 fanb in bem neuerbauten Sdjloffe

Scfyö'nbrunn bie erfte §offeftlid)feit ftatt, inbem Maria ^erefia

"oen üftamenätag it)re3 l)ot)en ®emat)l§ beging. Sdjtofc unb Sßarf

waren §um erftenmale auf» prädjtigfte erleuchtet; fantafüfdje

3(ufjüge burc^lreu^teu ^n Suftfyatn un'o nmrben ^ann im großen

Saale orientalifd)e £än§e aufgeführt, morauf ein §8 all ber t)ot)en

$errfd)aften ba$ geft §u ®riot führte. Seit biefer 3eit mürben

in Sdjönbrunn abtoecfyfelnb fran^öfifc^e üomö'bien, italienifctje

Dpern unb haltete Don hen 9)lügliebera be<3 ,£>ofe3 ober tion

^n $ünfttern beS £l)eater3 nädjft ber 93urg aufgeführt.
sJkd)bem noci) unter $arl VI., am 28. 2lug. 1740, bem

(Geburtstage ber JMferin Gltfabett) (Sfyrifttne, bie loftbar au3=

geftatteten ^Borfteltungen in ber laif. gatiorite mit ber Dper

„Qenobia", '.äÄufH öont bamaligen $ice^offapeltmeifter %xt-

bieri, für immer gefd)loffen nmrben, l)atte balb barauf ba£

nod) unter $aifer Sofepl) I. im 3al;re 1706 erbaute grofte £of=

5 Äarl SitterS, f^äter geabelt mit bem ^räbicat fcon Sittereborf. Sir

blatten in ber g-clge ben uns geläufigeren „2)ttter§borf" Bei.
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opem^aitö 6 ein gleiches ©<$iäfat. S)iefe8 Sweater I;atte §toei

Säle, üon betten ber größere ber entsaften italtenifcfyen Dper

getoibmet mar, toeläje iäfyrlid? fyaup tfäcfytid) am 9tamen!ctag ber

kaiferin (14. 3(iot>.) mit üerfötoenbetiföer $rad)t aufgeführt

umrbe. £)er Heinere 6aal biente §u (Sbelfnaben^omöbien unb

üeüteren £offeftliä)fetten. Sfot 8. %an. 1744 tourbe im gröfee=

ren 6aate, ber feinergett aU ber fdjönfte nnb größte galt,

9Setc$afio
,

S „Spermeftra" (£ag3 |itt»r im §ofprlet aufgeführt)

5ur ^ermä(;lung ber ^r^er^gin 9ftartanna (©d?ft>efter ber

$aiferin) mit bem £ergog ßarl üon £otfyringen gegeben. 7

Sie Sftuftf mar Don §affe; Jene |Ut Sicen^a t>on ^rebiert

unb §u ben %än%en tion §ot§bauer. 9)ttt ber britten Sßteber-

(jolung am 25. Januar fcfyloffen bie SSorfteEungen in biefett

©älen, bie üier Qafyre fpäter in neuer ©eftalt bem ^ublifunt

3U öffentlid^en gafdjtng^Suftbarfeiten geöffnet ftmrben. —
Qm 3>afyre 1741 ttmrbe ba§> auf ber ^lorbfeite ber laifer-

liefen 33urg gegen ben 2Jlt$aeler:pIafc fyin gelegene §ofbaEt)au§ 8

6 SDiefeö Sweater batte einen Vorläufer in bem nnter Mfer üleopolb I.

im Safyre 1659 erbauten erften @d)aufpietl?aufe Sien«, ba« auf bem bama*

ügen 3?aii> ober £umbl= (jetzigen 3ofepfy«-) ^fafce ftanb. 3äfyrtid) würben

fyier Opern mit fabelhafter ^ßracfyt aufgeführt. (§« tourbe 1683 jur ,3eit ber

£ürfenbetagerung roegen g;euer«gefafyr abgebrochen, roieber aufgebaut, aber

furg öor ber SSottenbung im 3af;re 1699 com ^euer toerge^rt. — 3m Safyre

1667 ließ £eopofb I. aud; ein rtefige«, 5000 ^erfonen faffenbe« ©elegentyett«*

tfyeater auf bem großen SSurgplafc erbauen. Sn einem oom 2tbe( ausgefüfcr*

ten (Sarroufelfeft „La contesa dell' Aria e delP Acqua" oon gf. ©barra,

SKuftf bon 33ertaii unb ©cfymefger, toaren alte (Stemente bargefteftt. 25er

$atfer führte in ^erfon bie 12 Touren ber Sfteitfiguren an. 2)a« £ertbnd;

in $olio mit ga§freu$en Tupfern erfdjien in Sien bei (So«meroo.

7 %m 12. 3an. 1744 gab bie Äaiferin bem neuoermäfytten ^aare tin

große« äftaSfenfefl in ber prad;töotfeu, 1729 Oon $ifd?er toon (Srlad; an ber

Stelle be« efyemal. ^ßarabte«* (£>of=) ©arten« erbauten 9?eitfd;ute. (So ioaren

über 8000 ^5erfonen zugegen unb hnirbe „ber; biefem greubenfefle fo oiet

^Jra^t unb Ueberftuß erbtiefet, ba$ bergteid;en, roeü Sien ftefyet, ntdjt ge*

fefyen korben ift". (Topographie üo.n -Kieber^Oefterreid) oon gf. S. Sei«*

fern. 1769. 53b. III. @. 91.) 3n biefem gefcf)mad:Ootfen unb aluftifd;

günftigen <&aaii iourben in ben Saferen 1812—47 bie großen Sftuftffefte ber

©efettfdjiaft ber S^ufiffreunbe abgehalten.

8 SSaUIjau« im bamatigen ©inn. (S« ronrbe bafetbft nad; fran^öfifc^er

©ttte jur 2eibe«übung $8aU gefc^Iageu. 2)a« SSaßfpiel (Jeu de paume) tourbe

6*
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In ein Sweater umgebaut, in ber erften 3eü gemeiniglidj

„Sweater näd)ft ber Burg" genannt, im Qafyre 1776 §um £>of=

unb 9?ationatrt)eater erhoben, feitbem aber t>or§ugsmeife aU ba§>

„^ofburg^fyeater" begeiäjnet. S)a3 anfänglich fefyr fleine

5Lt;eater ftmrbe breimal erweitert. £)er £ag ber Eröffnung ift

nicfyt nad^utoeifen; ba§> Wiener Diarium ertoätmt be£ £l;eater3

3um erfteumale im 3al;re 1742, monad) am 5. gebruar Sfyre

Sttajeftät ^ie Königin in Begleitung xl)re3 tjofyen ®emal)t3 unb

<pofgefolgc 2lbenb3 „in bero neuen Xfyeatxo an ber lönigl. ^Burg

eine 3BeIfd;e gelungene Dpera mit angufe^en geruhten". £)er

^of befugte ba§> Sweater in bemfelben 3al)re nod) Heimat unb

fab eine beutle unb eine fran§öfifd)e $omöbie. (£<§ ift fontit

bie allgemein aufgefangene 2lnficl)t, bie» Sweater fei anfangt

nur für ba§> beutle @d?aufyiet tiertoenbet toorben, nid)t it>ört=

lid) 3U nehmen. JDai %l;eater tourbe im ®egentt;etl gleich in

breierlei äöeife benutzt unb ber bamalige Qmprefario ©elfter»

fyatte ntcljt nötf)ig, e3 im Qafyre 1743 erft „für italienische

6ingfyiete einzurichten". SDte Ibtoecplungen in ^en $or=

ftellungen fanben ^zi §of unb im ^ublilum immer mel;r 2ln=

llang unb ttaren Vit nädjfte ^eranlaffung , baf; Da§ ermähnte

grofee foftfyielige Dpernljauä aufgelaffen ttmrbe.

£>ie beutfdjen ^orfteltungen übergel;enb, bie un% anber^

märt* beschäftigen fterben, l^tn toir jxtnäc^ft baz> fran^bfifc^e

fd;on im 16. Safyrfyunbert in Sien eingeführt; ber ©efdmiacf baran toerfor

fidj> aber kalb. 2)a8 früfyefte !ai[. ^ofballfyauS ftanb gegenüber bem jefetcjen

S3urgtt;eater unb Brannte gu Ghtbe be3 16. Safyrfyuiiberts ah. SDie £ribaten

^atHmnfer würben alte früfygeitig gu SfyeaterfcorftelTungeu umgebaut; ba$

frü^cftc, fd;on 1628 genannte unb 1658 gu £beatergiuecfen benu^te 33al(£>au3

ftanb in ber Spimmefyfortgaffe ,
gum £beit auf bem ©runb beö je^igen

t I. ginangminifteriumS. $u3 bem feineren 33affl)au8 in ber Steiufattftraße

gegen bie beutfd;en ©djaufpieter im Safyre 1712 in baö nen erbaute Sweater

näd;ft beut $ärntl;ttert§er; baS 93attyau8 in bem, nad; tt;m benannten $8aU*

gäf3d;en näd?ft bem grangisfanerpfatee Ratten gittert ©eltterö unb SBorrofini

übernommen unb gu Keinen ©ingfpielen, itat. 93itffcn, $omöbiei; unb ^atte*

ten eingerichtet. ($6 fyieft fid) am längften. 2)a§ Sötener Siarium berietet

1731 in $r. 22: „9)can ift £ag unb 9cad)t befebäftigt, in bem SSalT-'pauö

be^ benen P. P. granciöcanern ein neueö S^eatrum gum ©ebrand; ber Stalte

änijc^en (Somobie unb Musica Bernesca (joeofer ©til be§ 33erni) in eben

benannter ©pracfye nod; öor Oftern in ©tanb gu fe^en." 9?r. 24 fmtbigt

bann bie erfte ^orftetdmg auf ben 26. SWärg an.
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6d)auf:piel I)ert>or.
9 ©ine auf Jaif. SSefe^I ttom ©djaufpiek

birector hebert engagirte frangöftfdje ©efellfd)aft begann ifyre

Bestellungen im Ttai 1752, fanb aber nur in ^en fyöfyerett

Greifen Sfrtftang.
10

; ft>ieberl;olt fefyen tt>tr fte nad) ©djönbrunn

nnb ßayenburg berufen, wo fie aufy franjöfifcfye ©ingfptele

aufführten, t>on benen mehrere t>on ©lud componirt -fearen.

Um itmen bann bei Söteberfyolungen neuen $it\i §u t>erletl;en,

fdjrieb ©lud bain eine 2tn$afyl Airs nouveaux, ©efänge mit

einfacher (Slaüierbegteitung im leisten franjöfif^ett Stil. Unter

hen ©ingffielen, bie ©lud fspäter umarbeitete, finb namentlidj

fyertior^ufyeben: La Cythere assiegee — Le Cadi dupe — On ne

s'avise jarnais de tout — L'arbre enchante — La rencontre

imprevue (beutf<^ : bie ^ilgrimme tion 9Jtecca).
1X 3)a3 Drd;efter

be£ fransöfifdjen 6djauf:piel3, ba§> 'Dann aud) §ur italienifdjen

Dper t>erft>enbet tourbe, §ctf)lte 24 DJtttglieber, unter benen I;ert>or

§u §eben finb: hie $ioüniften $arl ^uber (£)itter3borf&

Setter), ^Braun, £et;>ber, Starker, SBorgfyi unb (Efyampee;

^ioloncellift granciäcello; ßontrab affift ßammermatyer;
glötift ©d)ulg; Dboift Benturini unb ^albfyornift ©tabter.

21(3 ^k Sweater beim £obe be3 $aifer3 gran§ I. (18. $ug. 1765)

gefd^loffen inurben, hörten audj bie fran$öfifd)en BorfteEungen

auf, timrben aber am 3. DJlai 1768 unter bem £f)eaterunter=

neljmer ^fftigio auf Verlangen be3 2lbel3 unb unter bem 6d)u§e

9 2tu§füfyrtid)e6 üBer ©d;aufkiet unb Dtoer, mentgftens in ber £zit oon

£>fteru 1754 Bis @nbe 1756 bietet baS im Sa^re 1757 Bei 2eofc. (SM. öon

(Seelen erfdüenene „Repertoire des Theätres de la ville de Vienne". %u<$

bas Siener SDtarium gieBt einmal (1755, 9tr. 13) ein SSergeidjniß ber auf*

geführten Serfe im aBgetaufenen 3af)re.

10 3n Sien tourbe bie frangöfifdje Äomöbte um biefe 3eit leibenfd?aft=

üd) cuttioirt. So ber £>of eingetaben toar, tt)urbe er and) mit einer frang.

SSorftetfmtg, oom jungen 2tbet gegeBen, unterhatten. 2)a§ Siener ©iarinm

nennt gu .Anfang ber 50er 3af>re nüeberfyott bie frang. Äomöbien Bei @raf

b, £aroucca, Bei ber gürftin £rautfon, im Stfyereftanum unb auswärts im

Softer ber engt. ^räuteinS in ©t. gölten, baS gtoei @rgt;ergoginnen auf

einem toftug fcafftrten. 23ei £ofe fetBft toofmtert bie äftajeftäten ben bon

ben ätteften (Srglj ergoginnen unb bem Witt gegeBenen SSorftellungen in ber

33urg unb auf ben Suftfcfytbffern häufig Bei.

11 ©ietje barüBer 5t. @d?mibt'3 „ (^riftoül; SiöiBatb bitter 0. ©tuet".

Sien 1854, @. 76 fg.
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be3 £>ofe» triebet eingeführt unb tt>äl)rten big gur Saften-

gett 1772. —
2ln jebem £l)eaterabenbe ftaren bem frangöfxfd)en ©djau-

unb ©ingfpiele unb ber ttalienifdjen Dper aud? Battettior^

fteltungen eingefügt, henn Pallete toaren in Söien tion jefyer

fetyr beliebt. $ett>ölmlidj eröffneten fie bie Bestellungen unh

fStoffen hie SXcte ab; mit ber §anblung felbft Ratten fie nid?t§

gemein, hie länger taugten bto£ um gu taugen. Bei ben Dpern

Sftetaftafto'ä nahmen fie nad) unb na$ audj $üdftdj)t auf ben

Sn^alt unb nmrben bem entfyrecl)enb ftäfylerifcfyer im (Softüme.

Unter <Qttt>erbing 12 ttmrbe ha§> Ballet guerft felbftftänbiger;

in ber (Eompofition l;errfd)te Berftanb, $tan, 6d)idlid)feit, ®e^

fd)mad unb ®ragie. 6ein üfta^folger unb 9kd)atnner, 2IngiO'

liui t>on £o£cana, im 3al;re 1762 aU BaEetmeifter berufen,

madjte fi<$ aU $ünftler unh aufy al§> 6d)riftfteller in feiner

$unft bemerkbar (er fd)uf u. -a. ha§> Ballet gu ©lu<f3 Drfeo),

ttmrbe aber tneit übertroffen burd) ben im 3at)re 1769 angefteU-

ten toeltberülmxten 9tot>erre, ber bie Batlete auf hie l;öd?fte

Stufe ber BolTfommentjeit braute. Unter ben Soltften, hie

gugletdj audj im 6tabttf)eater näc^ft bem $ärntlmertl)or taugten,

finb u. 21. genannt hie tarnen gormigli, Terelit, ^ngiolino,

bie 6d)it>eftern fRicct unb guft; bie §erren ßampioni, (Eofta,

^efreine, Sßarabte, ^itrot, Stngiolino unb 6atomon (Bater unb

6olm). £)ie üUfttjif gu ben Ballett, £)it>ertiffement§ unb ^3anto=

mimen fd)rieb §olgbauer unb nad; iljm 6t arger unb

(Eljampee. —

12 ^ranj £ilfcerbing bon Seoen tt>ar fiif- gof&aßetmetjkr. (seine

3Sorfa§ren erlernen fcfyon in ber giüeiten Hälfte be§ 17. 3a$r$unbert8 in

SBien in ben WlaxtfyÜäm unb im M&au8 in ber £immefyfortgaffe unb

arbeiteten fid> ans unterfter (Stufe als ^oltd^meff, 2ftarftffreier , @d?aufttie*

(er unb ^eaterunternefymer $n einer gearteten (Stellung hinauf. StI« ber •

faif. £of im Safere 1766 baS Sweater in ^ac^t gab, ttmrbe bies juerft #tfoer*

bing gur SSelo^nung feiner «Berbtenfie guerfannt, unb biefer geigte fid) baUi

als ein eifriger SSeförberer beS @($auftttel8 unb als ein ati&tbarer SMamt

überl;auttt. (Sine ©ämlerin ^iltterbtng'S tt>ar u. 51. bie ioegen tyrer @d;ön*

l;eit unb Sunßferttgfett berühmt geworbene Sparta @oa Zeiget
,

eine SBtene*

rin, bie ben genialen englifrf;en kirnen unb ©irector beS 2)rutt?lane=£l)eaterS

in £onbon, £aOib ©arrid, fjcirattyete. £iloerbing ftqrb, 58 Satyve alt, am

29. 2Äai 1768. (£obtenttr.)
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3)te $orfteKungen ber italienifcfyen Dper fanben im

3ettraum t>on 1740 bt§ 1766 nur §u getiriffen Seiten un't) bann

toöcfyenttid) ein= unb gtoeimal ftatt unb Ratten mitunter fe
b'eutenbe Gräfte aufgutoeifen. 3U Qzüen tilbeten fie ben t>or=

nriegenben £fyetl ber Unterhaltung, unb figurtrt ba§ Sweater

be^alb öftere aud) aU ba$ „Opernhaus nääjft an ber laifer=

liefen ^öurg". S)ie Dper fptelte in Söien eine Ijeröorragenbe

Atolle. Unter $atfer Seopolb I. gewann fie §uerft an ent~

fcfyiebener Söebeutung .unb man tt>ar bemüht, mit ben bramatu

fd)en gortf^ritten in Italien gleiten Schritt gu galten. 2Cu3

ber Sifte ber berühmten Dperncomponiften ttrirb laum &in Warne

festen, ber fyier ntd)t vertreten toar. Qu bem »ortiegenben

geitraum (1740

—

66) fütb mit größeren unb Heineren bramati=

fd?en Serien genannt: ^rebieri, SBonno, Söagenfeil,

ipaffe, Rentier, Somelü, 21bolfattt, £raetta, ©iuf.

Scarlatti, grancesco be Sftajo, @>a$mann unb ©lud. 13

Slbolf §affe toar im Safyre 1760 gum brittenmale in SBicn,

blieb bie^mal bi£ §u Anfang ber 70er $al)re unb fdjrieb in bie=

fer 3 e*t fünf Dpern für SSten. Somellt braute im ^afyxe 1749

trier Dpern §ur 21uffül)rung. £raetta tourbe im gafyre 1758

nad) Söien berufen unb führte Irier brei Dpern auf. ©tu=

fe:ppe ©carlatti, ber 1757 nad) äöien üb erfiebette, fd)rieb tner

eine Steige lomifd^er Dpern; er ftarb audj in SSien, 65 Qafyre

alt, am 17. 2Iug. 1777. ©lud l?atte men fd)on im 3al;re 1736

befugt, im gürft £obfott>t£'fd)en §aufe 21ufnal)me finbenb; bw&
mal braute er am 14. Tlai 1748 hk Dper La Semiramide ri-

connosciuta ptm ©eburtäfefte ber $aiferin §ur 21uffül;rung.

£>iefe Dper, in ber man freiltd) nod) mdjt ben Wlann afyntc,

ber fpäter als Reformator ber engftert $erbinbung t>on ^poefie

unb -jDhtfif nadjftrebte, tourbe in rafdjer golge nodj fünfmal

tt>ieberl)ott unb jebe^mal iüar (nadT^öeridjten be* 2öiener £)ta-

rium£) ber laif. £>of zugegen. 3m $al)xc 1754 mürbe ©lud

als tapetlmeifter ber Dper mit 2000 gl. ©elwlt angeftettt unh

blieb in biefer Stellung bi$ §um 3al;re 1764. 3n biefer 3e^
componirte er aufjer ^en fdjon ermähnten frangöfifd)cn Dperctten

13 S)a§ SSer^ctc^nif? ber in ben Sauren 1740 feto 17G6 in SBten Bei #of
nnb im Sweater gegebenen £)£ern Bringt Beilage III.
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eine 9tett;e gutn Streit für i&offefte befttmmte bramattfdje 28erle,

unter benen er mit feinem Orfeo, §um erftenmale am 5. £)ct

1762 aufgeführt, eine S$ö:pfung bot, bie batb barauf, im

3al)re 1767, burd) feine gewaltige, ©pod)e madjenbe Alceste in

glän^enber 3öeife toeit überboten tourbe. — Unter ben in ber

Dper unb Sllabemie mittotrlenben ©efangäfoliften finb l)eroor

3U Ijeben: bie (Saftraten ^äolo Söareggi, ©iacomo 23ertototti,

Sommafo ©uarbucct, ©iooanni Dttan^uoli, Sommafo
£ucd)i, gerb» SJlayanti, Slngelo Sftonttcetti, Ventura

9iocd)etti, gerb, ^enbucci, ©aeterno ©uabagni (Sltttft);

bie Senoriften 2lngelo Smoreöo'U, (Sarto ßarlani, ©iuf. XU
balbt, 3iof. (?) gribertl). $omft>eibtid?en ^erfonale: 2Hand)i,

3ftaria (Saffarini, 3ttaria garinetla, granceSca unb (Eatte=

rina ©abrieli, SUlarianna ©atcotti, Mafia ^inetli, $aro=

line Heller, SJtarianna !RicoIini, fRofa (Surtoni, £erefa

©iacomoyi, ©lebero-ßlaoarau, ©irölama ©iocomettt

(toiftm), £l)erefe §etnxfd), laif. $ammerfäug erin (nur im

©oncert), $ittoria £efi = £ramontini, laif. Kammerfang erin

(Slltiftin), Sartori, £ibalbi unb £o3d)i. .

$ittoria £efi (in glorenj geboren) ftmrbe §u ben erften

Sängerinnen unb ©cfyaufpielerinnen tfyrer 3e^ ge§ä^Xt; aud)

xl;rer Sct;önt)eit ir>egen toar fie berühmt, unb bie 2trt, ttrie fie

bie übrigen^ e^rlic^ gemeinten Bewerbungen eine£ ©rafen nad)

il/rem dafürhalten in feinem Sntereffe §u nid)te machte, Wat

ebenfo romantifd) iüie auefy refolut. %U fie turnet) im 3iat)re

1772 in %&kn lennen lernte, toar fie bereite eine 80jäl)rige

Patrone, $on ben 6ct)toeftern ©abrieft war (Satterina

(1730 gu Sftom geboren) bie berühmtere; fcfyon frü^eitig erlangte

fie einen großen 2htf. 3>n %&ien Ulbete fie ftdj ^t\ äftetaftafto

in Vortrag unb Slction nod? au§> unb reifte im 3at)re 1765-

mit ©ct;äl$en belaben nact) 6icitien, um bort faft ein Dpfer

it)rer Saune gu derben. £)er (Sontraltift ©uabagnt (geb. §u

£obi, geft. 1797 gu $abua) mürbe ©Iud'§ intimer greunb; er

fang u. a. im Drfeo bie Titelrolle, £enbucci unb ^lanjuott

lernte ber bamal3 ad)tjäl)rige Mogart in Sonbon lennen unb

liebgewinnen; leitetet, ein berühmter 6opranift, gab it)m bort

and; ©efang3unterrtct)t; in %&ien trat er in ben Sauren 1760

unb 1765 auf. S)en £enoriften $art gribertt) (fein £auf=

name wirb in biefer Seben3e:podje überall irrtfyümltd) mit
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„Sofepl;" angegeben), melier ein §er§en§freunb £ai;bn'3 würbe,

werben to'it fpäter bei ber Güfterfyd^'fctyett Äapette eingeljenber

lennen lernen. —
3m Sweater nä<$ft ber $urg fanben in ber unä äunädjft

berüljrenben 3ei* au$ öffentliche ßoncerte ftatt, oor§ug£Weife

3ttuftfalifd)e llabemien genannt. £)tefe. muffen un§ nm fo

mel;r intereffiren, ba fie hen Urfyrung be£ nad)l)erigen blitzen-

ben Wiener §oncertteben3 bitben. 14 £)er Wegtun biefer 2Ifabe=

mien fällt in£ %al)x 1750; bie Sinnige im Wiener Diarium

fix, 14 lantet: (£)tenftag 'Den 17. gebr.) ,,£)emnad) bei) t>or=

fetyenber ^eiligen gaften^eit alle Schauspiele nnb ßomöbien eüu

geftetlet fetynb, fo derben in bem laif. S^eatro nädjft an ber

93urg jnr Unterhaltung be» t)ol)en 2Ibel3, tüte aud) be3 ^ublici

alle 2$od?en bretymalen, aU Sonntag, S)ienftag unb 2)onnerftag,

9ftufifalifd)e leabemien gehalten." 23alb barauf ift aud)

ber $efu$ be£ §ofe§ angezeigt: „Sonntag "Den erften 2Jtär§

2lbenb3 \)dbtn S. 3^aj. ber Haifer bie 3JhtfiMif$e Slcabemie

in bem Dpern=§au§ näd)ft an ber laif. $urg gegenwärtig §u

fei;n geruhet/
7

£)ie genannten £age galten für bie gaftengett;

aufcerbem würben an grettagen, an benen^lein Sdjaufptet er=

täubt war, unb an großen geiertagen 2lfabemien abgehalten.

£)te SBüfyne mar gu biefem gwecf in einen t;atbgefc^loffenen Saat

umgerubelt unb tjier war bem ^ublifum Gelegenheit gegeben,

bie ^ünftler aufy auf ber SBüfyne felbft in unmittelbarer üftäl;e

^u genießen, wie bie§ in früheren ^aljxen w Bonbon felbft im

Scfyaufpiet gebräuchlich War. &in „Avertissement" im Söiener

Diarium (1762, %lx. 17) geigt bie§> au3briicltid) an: „@3 wirb

aud) ein ^ta| auf bem Stjeatro fein, um t^en fonft gewöhnlichen

^ßrei§ be3 iweiten parterre." £)a§ Drdjefter War bei biefen

2llabemien wefentttdj oerftärft unh eint)eimifd)e un'D pgereifte

^ünftter tiefen fidj um fo lieber t)ören, al3 e3 itmen bie einzige

Gelegenheit bot, bem großen ^ubtüum belannt §u werben.

2)itter§borf erjäfylt, bafj er nad) Sluflöfung ber Kapelle be£

^ringen toon §itbburgt)aufen im £t;eater=Drd)efter aufgenommen,

14 2)afj fid? in Sien bor Sparta S^erefta'ö 3 e^eu öffentliche (Eoncerte

rndjt nadjtoeifen laffen, $at bereits Dr. (5b. ^auslief nadjgetmefen in feinem

Söerfe: „®efd?icf;te beS StmcerttoefetiS in SBien." SBten 1869. SBgL ba*

felbft @. 3 fg.
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alle toteren £age ein ^iolinconcert in btn 2l!abemien fptelen

mnfste. 2lnd) tion Sollt nnb ^ngnani, bie 28ten befugten,

fann man Vüo^I annehmen, bafj fie ftä) in biefen 2lfabemien

fyören ließen. £)ie 2tbft)ed)3tnng be3 (Gebotenen (Oratorien,

©antaten, 6t;m:pl)onien, ßoncerte, Strien unb- ßfyöre) machte,

iüie ba% Repertoire des Theatres de la ville de Vienne t>er=

ftdjert, bem ÜDhtfiffrennbe biefe 2Ibenbe l;ödjft angenehm. 3JUt

©oloVorträgen fterben ertoäfynt: bie $iolinfipieler ^ngnant
unb Diofetti, ber glanttraüerftft £e ßterc, bie §oboiften $tat
nnb 6mxtl); and) ^antateon nnb ^fatterinm ftaren buxtf) 9)la£

Weltmann (t»on ber ^offapetle) nnb üftoel vertreten. $on
größeren Söerlen finb fünf Oratorien genannt: La redenzione

nnb Gioas, beibe mit -äJhtftf t>on 2B agenfeil, II sacrifizio

d'Abramo tion 2>ometti, la betulia liberata tion 23ernas>coni,

il roveto di Mose fcon SXboXf atti. gerner Sßfalm VI, VIII,

XL mit üUhtftf tion Stbolfattt,. ©lud nnb Sßagenf eil; §toei

(Sfyöre t>on Corpora nnb txn (Sfyor t>om ÜUtatlänber ^apeEmeifter

nnb ^ird^encomjjoniften ©iott. SBatttfta <&an '9ftarttno. 15

£)ie 2tnffiil)mng ber (Efyöre t>on Corpora t>erantaf$te toofyl beffen

gleichzeitige 2lnft>efenl;eit in %Sien. 2öir derben t>on i^m bei

<gatybn 3£eitere3 fyören.. liefen erften öffentlichen ßoncerten in

SBien 16 reiben fid) §unä$ft an bie feit bem Safyrc 1772 jäfyrltd)

15 (Sin im SCr^tö ber ©efeflfctyaft ber SWuftlfrcunbc in SSten beftublicfyer

(Soncert^ettel ofme 2)atum bürfte, ber (Srtoäfmung Stenbucci'ö narf; 311 fepeften,

in bie 50er 3afyre fallen, ba biefer ©ä'nger 2öien nur einmal (circa 1756)

T6efud;te. 3)a§ Repertoire des Theatres füt)rt il;n ebenfalls an. Dfctüoftl

§anSlicf biefen 3 ct^ f^on mitgeteilt §at (@ef$td)te be8 ßoncerttoefens,

@. 6), fei er ber (Seltenheit falber and) fyier fcoflftänbtg ir-iebergegeben:

„Sit ber 2ftuftfalifd?en Stcabemie toerben fyeute ju fyören fetjn: 23erfd;iebene

Strien, gtoet; (£oncerten fcon Snftrumenten, nnb afterfyanb ©tymfcfyonien. 9cid?t

weniger eine, neue (Somtoofttion mit Strien, nnb G^tfren untermtfcfyet. (£8

tötrb aud) unter anberen bauet? fingen ber neu^angefommene 2>irtuo3, ©ig.

Tenducci, detto Senesino.

m<m U^lt auf ber erften ©allerie 1 %l 25 Sfr. STuf ber ©atterte beS

brüten ©tocfeS 24 Ar. 3m feierten ©toef 10 Ar'. KB. 2)ie Sogen nürb ber

£ogen*meifter fcerlaffen.

S)er Anfang ift fcräctfe um 6 Ufyr, unb bor 9 Ufyr ba$ (Snbe.

Sie muftcaüfcfyen SIcabemten werben alle ©onntag, 3)tenftag, unb

©onuerftagin bem £fyeater näcfyft ber Äatferl. 33urg gehalten."

16 5lu§ einer Siener (Sorretyonbeng in ^ttter's tröcfientl. 9cad^rtcf;ten
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$u Dftern unb 2Seit)nad)ten r>eranftalteten ^{abernten ber „£on-

fünftler^Soctetät'', bereu 3nftitut fiel) bi3 auf unfere Sage im

„gatybn^erein" erhalten fyat.
,r —

28ir menben uns bem 6iabttr/eater näd^ft bem JMrntfmer-

tbore §u, bem erfteu ftefyenben beutfd)en Sweater 3öten§» £>fe

Chttnncfelung be§ £l;eaterl"eben£ In 28ien ift fo intereffant, bafj

mau am Xiebften beu $aum gteid) bei ber 2öur§el faffeu uub

gurücfgetyen möchte auf bte frü^eften Vorläufer, bie Sftatfyfyau^

uub geug^au^lomöbieu, bie 6dt)ul= uub Sefuitenfomöbien uub

auf bte mannigfachen ^orftelhmgen iu hen 9ftarftt)ütten uub

Söaüfyäufem. . gür beu tiorüegenben 3 it)ec^ wufc e3 genügen, in

furgeu ©trieben $u geigen, ft>elct)en 6tufeugaug ba3 Sweater

nää)ft bem JMrntfmertljore bi§ iu "oie SJtitte be3 vorigen 3<*^
l;uubert)3 genommen ^atte, jene Seit, in freierer, ttie toir fpäter

fernen werben, §apbu auf bemfelbeu Söoben, mitten hinein Der-

fefct in ba% bunte Stfyeatergetriebe, mit feinem latente §um

erfteumale in bie Deffentlid)feit trat.

S)a bie 3ufal)rten §u beu früher ermähnten 23atlt)äufern

fer)r beengt uub für bie ©ebäube ber näd)ften Umgebung felbft

audj feuergefährlich ftaren, lam ber Wiener 6tabtratfy im S)e=

cember 1704 hei JMfer £eo:polb L um bie $euulligung ein,

ein eigenem 6tabttfyeater erbauen §u bürfen. ffiiefe $ennlligung

{1766, 13. @tücf) fefyen nur, baß in beu 60er Sauren and; ^rifcatyerfonen

regelmäßig toöd;entlidj) toenigftenö ein dJlat mufifaüfdje Slfabemien üeranftalte*

ten, bie aber uid;t öffentlich ir-aren. Sfyre ißlüt^ejeit fällt in bie fpäteren

Safyrjefynte; als bie früfyeften ftnb jene genannt bei @raf (Soffalbo, ©ert<$t8*

©ecretär b. $eeß, o. Derlei. 9)tit grang SBernfyarb bitter ». $eeß, ber fetyr

mufifalifd) h?ar, trat $at)bn tyäter in regen $erfefyr. 9J?and;e ton $atybtt'$

©tytityfyomen famen bier Jmfcattm juerft ^ur 21uffül)rung, roobei i>. $eeß felbft

birigirte. SÖir derben fpäter 21u3fül)rlid;ere§ über ilm fyören.

17 21u§ bem Wiener Siarium erfahren tote, bafj außer obiger Slfabemie

nod; eine streite im ©aal „^ur ättefylgrube" befianb. 2)a biefelbe nur jnmmat

angezeigt ift unb tfyrer bisher noefy nirgenbs (Srir-äbnung gefcfyefyen, feien beibe

2tnt'ünbigungen liier toörtfid; toiebergegeben: 1752, 9h\ 96, 29. 9?oo. ,,(58 tv-trb

allen retyectioe £od)= unb fieberen £iebl;abern fyiemit 31t ttriffen gemad;t, baß

auf liof;e3 S3egel;ren bie 2ftuficalif dje 21cabemie auf ber 9Wefyl*grufcen

fnnftigfyin präetfe um 6 ll^r angefangen trerben toirb.*
1 2)ie ^nieite 31n^

fimbtgung, 5^r. 104, 25. 3)ec., jetgt an
f
ba% bie 211'abcmie „31t ber tormalö

gemö^nlic^en @tunb um 8 Ul)r 21benb3 anfangen tr-erbe, babeö fic^ eine gan$

neue öirtuofe ©ängerin ^robucireu toirb".
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erfolgte erft unter Seopolb'S 9iad)folger, Sofepl; L, im 2Iuguft

1708, nrietuofyl einftmeilen nur prtoatim unb mit ber 33e=

föfyrcinfung, baft ba3 Sweater nur für bie bamal3 beliebten

iüälfdjen $omöbianten, bie fd)on im %al)xe 1692 unter 3ofy.

£f)oma3 2)annefe im SBatt^aufe in ber §immefyfortgaffe ifyre

^orfteltungen gegeben Ratten, beftimmt fein foHe. l8 S)a§ tokfe

Iid;e Privilegium mürbe erft im 2Iuguft 1720 burd) $aifer

$arl VI. erteilt. 211)3 $kupla| ioäfytte man ^en freien staunt

auf bem ehemaligen ©teimnc^Ia^, bamals ^ofemarlt genannt,

nal;e bem JMmtfmertfyor unb ber bamal3 nodj beftefyenben

£eiltgengeift!a:pelle im ^ürgerfpitale. tiefer Sßlafc mürbe be3-

fjalb and; geeignet befunben, meil „bei etma entftefyenben §än=

beln unb Tumulten bie nalje befinbli^e 6tabttI)ormad)e gleicfy

gur §anb mar". £)er Sau mürbe nodj im $afyre 1708 be=

gönnen unb fcfyon am 30. üftofc. 1709 erlebte $$kn bie Stoff*

nung feinet erften 6tabttl;eater§. 19 ßonte ^ecori mar ber

18 (Sin bisher wenig Beamteter Untftanb oerbient frier berührt ju werben.

9hd? einer Stetig in ©cfytager'S Sßiener ©figjen, III
f
@. 266 fyatte ein ge*

toiffer grang 33aHerhü bereits ein Privilegium ertotrft gur Slbfyattung Oon

£>£ern unb für bie bagu nötige (Srbauung eines £I;eaterS. 3)er äftagiftrat, bem

SBaffertni im 3to§re 1710 bieS Privilegium jum SBedaufe anbot, ging baranf

ni(f)t ein. ÜSon [einem, ifym unb feinen (Srben erteilten 9?erf;te „um SBegafyfang

gefungene Otoern unb 3Seffd)e (Somöbien galten taffen gu fönnen", Wollte ber

^Sefi^er im Safyre 1726 enblidj fetber ©ebraud) machen. 3n biefem 3afyre

fünbigte er im Siener SMartum (9^r. 13 unb 14) an
f
ba$ ein Ijofyer SIbel

unb bie ©emeinbe in ber 9tteberlage bes $ra. Sofepfybe £reoano im ©nnbel*

^>of baS ^äfyere über (Srbauung unb (Sinrid)tnng bes neuen £fyeaters einfefyen

fonne. Weiteres mürbe barüber nirf;t begannt.

19 „Eodem ift in bem Vom Siennerifrf;en &tabU$latf neuerbauten GEo*

mebi4?auft beb ben Äarntner^or bie erfte (Somoebi oon ben SBetfcfyen So*

moebiauten gehalten worben unb fyat bahfy ber £err SIntön ^ebuggi, ein

iBotognefer, fatyf. S^eatrt Ingenieur, wegen feiner in Eingebung gebauten

(Somoebi-^auß unb barinnen beftnbtttf;en £&eatri, wie aud; anberer <&ad)m

erwtefener (Sefdjicflid^'eit ein befonbern Sftufym fid) erworben." (Siennerifc^eS

©tarimn, 1709, SRr. 661, oom 30. 9coto. bis 3. ©cc.) Sie bamatige Slußen*

feite ift in ©alomoit steine's «ßrofoecten , 1. £&!., 9h\ 3, abgebilbet. 2>aS

Snnere toirb bon Äüd;elbecfer oort|eUt;aft befc^riebeu, es mußte alfo bebeutenb

gewonnen fwben, benn, toa« ba§ ©ebäube unb bie ©arfteftung betrifft, ent*

wirft uns baoon eine bekannte geifireid^e engtifc^e 2)amc bei ifjrem SSefudje

im Sa^re 1717 ein wenig einnef;menbe6 iBilb. Letters of the R. H. Lady

Mary Wortley-Montague, London 1803.
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erftc ^ädjter unb in lurgen 3tt>ifd)enräumen Soften fidj bie

italtenifdjen Gruppen be* (Salberont, ©ebaftien unb ©cio

ab; im Qa^re 1712 gingen bie ©efdjäfte aber fo f$ted)t, bafc

ftcfy aud) bie le^te ©efellfc^aft unter Sftiftori auftöfte. 91un=

mebr nahmen bie beutfd;en ©d^auftrieler au£ bem SBattfyaufe

in ber £einfattftraJ3e von bem Sweater 93eft£. 2ln ifyrer ©pi^e

ftanb 3ofep^ 6tranipt;, ein in ber 9Me be3 £>an£tt>urft

berühmt geworbener ©d)aufpteler, ber fd)on im 3a!)re 1706 in

einer SBretterbube auf bem üfteumarft gezielt fyatte. Qm 3afyre

1718 lam abermals eine italienifcfye ©efeEfd^aft unter gerb.

£)annef e, unb ein Sftegierung^becret vom gebruar btefes ^dfyreZ

tterorbnete, baft nunmehr bie £)eutfd)en unb Staltener abtoed^

felnb ffielen feilten, allein Severe unterlagen balb unb von

nun an behauptete ©tranig aU $päd)ter ba£ Sfyeater bi£ §u

feinem %obe. Neffen 2Bitft>e Sftaria' Konica üerfaufte bas

nod) auf brei Qafyre lautenbe $a$t=$pri&ilegium an bk Sweater*

Unternehmer granceSco SBorroftni (^enorift ber §of!apelle von

1712—31) unb Sofepb 6eIUer3, bemn and) ba§> %$alfyan§>

beim grangiManerplais gehörte unb bk nun für ba* 6tabttfyea~

ter ein 20jät)rtge§ ^Privilegium ertoirften. 3m 3al;re 1742

trat Söorroftni ab unb ©ettier3 führte, $ugleid; mit bem £t)eater

nädj ft ber SBurg, bk Leitung allein. Qm 3afyre 1748 erhielt

er bie ^Bewilligung, ba§> ßomöbienfyauS näd^ft bem £ämtlmer=

ttjor ,,Mf. fön. prittil. 6tabt=28ienerifd;e£ S^eatro" nennen gu

bürfen. S)ie gemeinfd)aftlid)e Seitung ber beiben Sweater würbe

nun beibehalten. 3m 3afyre 1751 übernahm fie greifen: von

^oprefti in Stedmung be3 §ofe§, aber fcfyon im folgenben

3al;rc Iwb 9Jiaria £berefia alle bisherigen Privilegien auf, ent-

fdjäbigte bie Unternehmer reidjlxd) unb übertrug bie 2lufft$t

über bie 5£f;eaterleitung bem 6tabtmagiftrat, ber bie ©rafeu

gran§ ßftcrbdji; unb 30I;. Sac. ©ura^o %n ©ommtpren cr~

nannte unb l'eopolb von ©l;cleu al£ Verwalter betraute. 3m
3al)re 1753 würbe ©raf S)ura^o §um alleinigen ©eneral^

©pecta!et=®irector ernannt unb behielt biefen ^Soften bei, bis

er im Safyre. 1764 als SBotfelfter nad) $enebig ging. £>a3

©enerat^S)irectortum erhielt nun ©raf 3ol;ann 2öeu§l von

8porf. — %m 3. Tiov. 1761 brannte baz ©tabttt;eater nad;

ber luffübrung bes fallet* „£)on 3uan" (3Bufil von ©lud)

auf bm ©runb nieber unb wäbrenb bc3 Söiebcraufbauc» fpielten
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bie beutfdjen 5d;aufpieter abtoedjfelnb mit ben gran§ofeu im
Sweater näcfyft ber'^urg. £)a3 neue ©tabttfyeater nä'cfyft bem

JMrntfynertljore, na^malä §of=, bann £ofo:perntl;eater benannt,

mürbe nafy einem $lane be£ ^ofard^itelten greifyerrn t>on

^ßacaffi erbaut unb am 9. Quti 1763 mit einem Vorfpiel Don

2öei3fern eröffnet.
20

Qexnen wir nun bie ©d)aufpieier näljer lenneu. 3)er früher

ermähnte Qofepfy 2lnton ©trattifch;, ein geborener Scfylefter,

ben mir ^ter> obtoofyl fein äöirlen t>or bte in 9tebe fteljenbe 3ett

fallt, be£ 3ufcunmenr;ang3 falber genauer in£ Singe faffen muffen,

50g , el;e er nad) $&ien tarn, mit ber Veltfyeim'fdjen Gruppe,

einer ber älteften in £)eutfd^Ianb , l;erum. $ei Veitfyeim lernte

er äuerft bie 'Bitte eytentporirter ©tüde lennen unb fcfyuf bann

in %&ien bie erfte ftefyenbe 9Jk3fe: 'ben §an3tt>nrft, eine

luftige Sweaterfigur, hie üorbem nur bem Flamen naä) eytftirte.
21

3um Vorbitb nafym ©trampt; ben italienifd;en §artequin unb

gleid) iüie biefer in ber Ma§>(e eine§ SBergantatet dauern er=

fcfyien, benutzte ©trampt? bie SOtebart unb bie einfältige unb

bod) pofftrlidje Strt eines* fal$burgifd)en ober baierifdjen dauern,

feine berben Slusbrüde um fo ungenirter nriebergeben §u fön-

neu.
22 £)er §angttmrft, bem im 17. Safyrfyunbert notfy bie %u

guren fiepet, ^idelfyäring unb äfynli^e vorangingen, fe^te burdj

ein t;atbe3 3al;rl)unbert bie £ad)mu§!eln ber £l)eaterbefud)er in

£3ett>egung unb gab 2lnlaf$ %u einer Metye ©pröfctinge är;nltd)en

(Settcfyter3, echter Wiener Stypen: ^antalon, ^Bemarbon, Vra^

marbaS, Dboarbo, Seopolbt, ©capin, Vurtin, Qaderl, unb na§

bereu Vertreibung au3 ber ©tabt: Ha&perl, bummer 2lnton,

£onerl, S^abbäbt, ©imanbt unb ©taberl. Qu le^terer 9fta£fe

nmfjte nod) r>or 25 Sauren ber fdjon bejahrte £l;eaterbirector

$arl ba£ Wiener ^ublilum ju feffeln. G3 tft babei ni^t gu

20 %lad) Erbauung unb ßröffnung be3 großen ^ofoperntfyeatcrö (25. Tiai

1869) nutrbe baö ehemalige Äärntfynertfyortfyeater im 3afyre 1872 abgebrochen

unb »erben an beffen ©teile gegenwärtig (1874) ^rifcatfyäufer erbaut.

21 2)er ^anSnntrft erfdjetnt fcfyon 1553 in einem $aftnatf;t§[£iet : (Sin

fd;b'n 23ud? ton ^ajlnaifytsfaielen unb SWeifterfäugen burcfy
sßeter ^robft ju

Nürnberg gebiet, anno 1553.

22 Briefe über bie hnenerifdje 8d;aubiU;ne (ton ©cnnenfels). Sien

1768. 33b. II. @. 768.
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»ernennen, baß, inbem jeber Begabte ©d;auf:pieler fid) feineu

eigenen Sweater =(^aralter fd^uf unb auäbitbete, ein getoiffer

$rab üon $otIlomment)eit in ber 2lucfül)rung erteilt tourbe.

Straniisft; tt>ar aud) mit ber geber tfyätig unb feine, fämmtlid)

gum (gytemportren eingerichteten Stiide toaren nid)t mürber be-

liebt 23 @iuen %$äl lief} ©tramft) in einem 33aube gefam^

melt bruden — bamal* ba^ Igantönä) aller 9tad?treter biefer

#ttd)tung. 24
2)ie ^omöbien auä bem Stegreif erlnetten ftd) in

2öien burd) 68 ^cfyxe unb uneben nur Stritt t»or Schritt ber

(Sütfüfyrmtg be£ regelmäßigen 6d)aufpiet3. Stranipt;, in ge=

miffer 33e§ie^ung ber ©riinber be3 ftefyenben beutfcfyen 6cfyau~

fpiels in 28ien, betrieb fein 3lmt mit ©ruft unb (Sifer unb fcer-

langte tin ©letdjeS aud; üpn feineu Untergebenen. 6eine t>or=

güglid^ften Sftitgtieber tnaren: 2lnbrea3 Schröter öon Berlin

at£ 23ramarba<c (gefi $u äöien 1761) 25 unb feine grau Slnna;
'

3>ot;. 2einfyaa§> t»on SSenebig , ber 3Sater ber ^antalon* (gefi

in SSien 1767) 26
; ^pret;aufer alte §an£tt>urft; grau Maria

23 $on ©trani^ö mochte o ermutig lid; baS ©tüd: fyerrüfyren, toeldfjeS bie

erträumte £abö Sortleö*9ftontague in ifyren Briefen Betreibt. üftad; ifyr toar

es mit gemeinen unb unanftä'nbigen
c
<febrücfen unb ©eberben getieft, ioie

fie (nad? ber 2abty ^erftc^erung) ber brtttifdfye ^ßöbel ni$t einmal einem

Hftarftfdjreter oerjeifyen toürbe.

24 Olla potrida beS burd; getriebenen $ud)3munbt u. f. it>., ans Sid^t

gegeben oom ©djalf £errä (S. T. = ©tranifcfo). 3n bem 3a$r ba %vl$$*

munbi. feil ioar. 1722. 8. (2)a$ 93ud& erfdnen bann 1728 unter bem £itel:

„2)er fünfteilige ©atürifuS u. f. tt>. %n ba$ Std&t gegeben fcon einem le*

benbigen äftenfdfyen". Sosmotooli, auf Soften ber ©ocietät.) SSon @tr. er*

festen ferner noefy: „duftige Sfteifc23ef$reibung auö ©algburg in öerfd;iebene

2änber; fyerauSg. ton 3of. Slntoni ©tranifcfy, ober bem fogenannten SBienc*

rtfdfjen §ann§nutrft. 4." (Ofyne 3a$re8ga§l unb Srudort, mit 13 Äutofern

in fd;tr>ar$er tetfi, geg. öon 3acob SMion, geft. bon 3. SB. 33rugg.) 3)tc8

feiten geworbene 23ud) »erlegte ©tr. felbft unb fefcte bie^mal au8na$m8toeife

feinen sollen tarnen uub £an8tt>urfl*(£$arafter bei.

25 SBiogratotyifd&eg, fiel;e 3. §. %. Füller, ©enaue 9?ad;rid;ten. 1773.

©. 135.

26 Sein^aaö, urftor. (Sfytrurg, fbielte fc^on im 33aHl;auö in ber £einfalt*

firaße ; erft fett bem 3al;re 1744 tuar er o^ne Unterbred^ung in Sien. 53iogr.:

Füller, ©enaue 9kd^r. 1773. ©. 137. — @efd;. b. gef. 2^eatertoefen3 gu

Sien (Dealer). @. 117 unb 178.



96 2>ct3 ©tabttfyeater itäd;ft bem Äärntljnertfyor.

Slnna Ttutl) aU ßolumbtne (geft. 1751) 2r
, bereu NJloKe bie au3

gittau gebürtige SJlamfeE £oren§ übernahm, bie al£ vermählte

«guber unb ple|t al£ grau 2öeit>ner eine Qiexbe ber Söiener

$8ifyne ftmrbe (geft. gu 2Bien im 70. £eben3jal;)re am 14. 5ftot>.

1800). 2)er 6tammt>ater ber £>an*tourfte erwarb fid) ein an-

fetmliäjeso Vermögen; feiue fäei gäufer lauute Qeber uub jeneä

iu ber 6tabt am ©aljlrie^, bau er im Qafyre 1717 auf eiuem

gortificatton^grunbe erbaute, (neu Tix. 20; es befiubet ftd) je|t

bariu bie t t Sotto^irection), führte ja^el;ntelang im %$qU&

muube bie ^Begeicfynung „^anngtourften^auä". 28 6traui^lt/§

£obe3}af)r mürbe bi£t)er nirgenbä geuau angegeben, tt>a3 mel;r=

fadje Srrtfyümer veranlagte. @r ftarb im ©tabttfyeater felbft,

alleu bi^erigeu 5luual;meu eutgegeu fcfyon am 19. 9ftai 1726

im 50. ßeben3jal)re 29
, aber toeber in ben verriebenen £obten=

^rotoloEeu nod; im $runbbud)e ift \ein 6tanb al£ S^aufyie-

ler ober £I)eateruntemeI;mer angegeben, ftetä iirirb er uur aU
Bürger uub faif. §Df=3al)u= uub Munbargt be§eidjnet, ein Sße^

tt>ei£, wie nod) in ber erfteu ipälfte be3 vorigen 3al;rfmnbert£

ber 6d)auf:pielerftanb für etfr>a£ (£ntft>ürbigenbe3 gehalten fturbe,

mef^alb ein Seber trachtete, nebenbei ein 2tmt in 38irHt<$feit

ober fingirt §u betreiben. 30
^Rtd^t als alter 9Jtann, nrie er ge^

ft>öt;nlid) f;ingefteEt toirb, aber bod) vooijl leibcnb unb fein

balbige* tenbe ertoartenb, Wandte \ify 6trani£ft; eines 2lbenb§

an ba$ publicum mit ber $itte, ifym, ber ben Wienern fo

mannen vergnügten Slbenb bereitet t)abe, eine ©unft p ge-

toäfyren. 3^em er nun $ret;aufer, fein jüngftes &fyeater=

mitgtieb, vorführte, bat er toeiter: „yietynen ©ie btefen jungen

27 SSiogr.: @e[$. beS gef. S^eatertoefenö (Oe^Ier). @. 151 fg.; 2Äüf*

Jer, ©en. 9?atf;r. 1773. ©. 134.

28 ©erabe biefe3 $au§ nmrbe ein fyatfceg 3al;rl;nnbert f^>ater ber 35er*

fammtungSort einer titer. ®efeüfd)aft, bereu fcorjüglidjfteö Sftitglieb efcen jener

SJiann roar, ber bem 9iei$e beö £au§n)urfHn Sien ein (Snbe meiste.

29 Sobten^rotofofte unb ^farr^kgifter.

30 Sn ätynlidjer Söeife erfd)einen ber Sftarionetteutyiefer 3(uguftin (Sar*

fconefe aU Hofmaler; ber ©cfjautyieler ©ottfrieb Sftarquart aU ©tein* ^rud}*

unb s2tugencu.'3t; ^f)ontaö 3)anne[e ^tett Slr^neicn feil; 3a!ob ^irfd^enad, ber

«ine SKarionettcnhtbc auf ber ^reutng (^31a^ in SBien) fyiett, nannte fid^
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Mann aU meinen 91ad)folger an, i§ finbe leinen fähigeren,

meinen $la| §u Befeuert/' £autlofe 6tüle folgte. £>a fiel ber

atfo @m:pfot)tene, einer augenblidtidjen Eingebung folgenb, auf

bic £nie unb flehte, bk §änbe btttenb gegen ba$ publicum

ausftredenb: „SJkine Ferren! t<$ bitte <5ie nm (SotteStoiKeti)

lachen 6ie bod) über mid)!" Sllles ladete imb ^rebaufer's

©IM luar gemad)t. 31

©ottfrieb ^refyauf er, geboren am 8. üftott. 1699 gu Söien,

latn auf feinen Qrrfatjrten anfy na<§ (Salzburg, ft>o er fttf; in

bie Atolle be3 <Qan£ft>urften einlebte. Qm 3>al;re 1725 berief ifm

6tranig naä) äöien, fr>o er jebod) anfangt ir>enig beamtet

nntrbe, erft ber ertoätmte glüdüdje (Einfall tierfRaffte ifym bie

Öunft be^S ^ublicum3, ber er fid) hi$ an fein Seben^enbe er=

freute. @r iuurbe rafd; einer ber öor^ügtic^ften ©djaufpielei

unb r>erbunlelte also §an3lt>urft bei Weitem feinen Vorgänger,

^n ben legten Sauren feinet £eben§ fipiette er aud; in regel=

mäßigen 6tüden, §. 23. be-n 3>uft itt „SJtinna r>on $8arnt;etm",

unb ben)ie§, toal au» tfytn Tratte werben lötinen, toenn er fid;

früher bem befferen 6d)aufpiel gugemenbet bätte. lud) aufjer

bem Sweater genofs ^pretmufer überall 2td;tung; meiften3 ernft
32

,

tmtte er bod) and; launige (Einfälle. %\% er bie Seiche feinet

greunbe* 2öei£lern §ur Dtufye geleitete, fagte er §u feinen 23e=

gleitern: „Unfer Dboarbo t;at^ überftanben; id)'ft>erbe il)m balb

nadjfolgen muffen, benn er tüirb ntdjt ot;ue feinen SBebicnten

fein lönnen/ 7 ©inen Wlonat barauf, am 30. San. 1769, tag

aud? er, ber bis balmt größte Homifer, aU 70jäl;riger ©rei3 auf

ber £3ai;re. ©ein 93tlbniJ3 lieft JMfer Sofepfy in ber &$)an-

fpteter=$alerie auf[teilen ; 2lnton SEifdjler ücreungte it;n in Tupfer

(„gennbmet öon feinen greimben"). 33

31 lieber ©tramfety ftefye Mfter'8 2lb[cl;ieb fcon ber SSül;ne, e. 64;

©efd). bes gef. S^eatent-. (Dealer.) @. 92 fg. iu ]". u\ — ®ie l;iftorifcfre

Vlitöftettutig in Sßteu im 3al;re 1873 lieferte 9h\ 6G2 ein Slqnareü auf Sßerga*

ment: ©tranibfi; (als £>an3ttmrft) nnb feine grau Sftonifa, betbc tangenb.

32 5tl3 ^reljaufer einft an ber £afel eines (trafen, ber fiel; an ilmt 31t.

fcetuftigen fyoffte, gefragt nntrbe, Warum er ntcf;t munterer fei, antwortete er:

„£>ier ift ^reljanfer, ber ift nie anberö; Wollen @ie aber ben Jpaiiöautrfr fefyen,

fo fommen ©ie um G Ul;r in bie $omübic."

33 2(n6f. SSiogr. über ^refyanfer giebt fein gfreuitb 3. £>. %. Füller, ber

$of)l, ©tt^bn. i. 7
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t

3m 3a!)re 1734 erhielt bie 6d;anbülme einen nridjtigen Qu?

mad)3 in bem eben ertoäl;nten griebrid) Sötlfyelm 2Bet3fern,

Sofyn eineä fädjftfdjen 9üttmeifter3. @r toar in ernften imb

fomifd)en Stollen gleid; ftarf nnb fcfyrieb eine üDtenge 23nrte3fen,

W er nad) itaftenifd)en, fran§öftfd)en nnh fpanifd)en Sd)an=

fpielen 3uftu|te. @r erfanb. für ftdj einen eigenen @l)ara!ter in

ber Stoße be£ Dboarbo. @r Mtürirte aber and) bte fd;önen

2öiffenf$aftett, namentlich. $efd;id;te nnb ©eograpfyte nnb toifc

mete feine gange freie 3e^ ber Aufarbeitung einer Sonographie

tion ^ieber=Defterreid), meiere nad) feinem £obe in %\vei feilen

erfcfyien nnb nod) jefct gefd)ät$t nrirb, obtt>of)l ifyrbeS $erfaffer£

leiste geile fel;tt. ©benfo befannt tourbe ber ergängenbe britte

£l)etl: 35efd)reibnng 2Bien3. 2öei£fent ftarb am 30. £)ec. 1768

im 58. £eben3jal)re nnb aufy fein ^tlbnifc liefe JMfer S^fepl)

für bie 6 d)aufpieler=(Valerie anfertigen. 34

^retjaufer, iißtyx. b'a3 Qaupt ber SBurle^fe, fat; im 3}afyre

1737 in Sofepl; $ur$ 35 einen gefährlichen Nebenbuhler neben

fidj anflommen. %nd) biefer fcfyuf ftd) eine eigene ßt;arafter=

rolle; fein Vernarben fanb rafdj ©ingang nnb in ©rfinbung

ejtentportrter 6tüde geigte ftdj ^nrg unerfcfyöpfticfy. ^ijn ju

üerbrängen toax unmöglid); bafyer üerglidt) ftd) ^re^aufer mit

ifym, inbem jeber in feinen ©lüden be£ anbern £t;eaterfigur gn

§ülfe nalnu. 9JUt Hu% ber burdj feine momentane $erbinbung

mit Qaxfin eine eingel;enbere ^enntniftnafyme mit ben 3Ser^äXt=

uiffen be3 Sweater» nädjft bem JMrntlmertfyor l;auptfä$üd)

notfyiüenbig machte, ioerben ttrir nod) genanere SBefanntfdjaft

machen.

3)en (benannten fd)loffen fid; im 3>afyre 1743 3Mfy. 9tter/berg

tägttd; um ü)tt irar, tu 2#eatr. DZcuigfeitett , 1773, @. 145 fg,, bann ab^

gebrueft tu beffen 2l6fdueb bett ber TO&tte, 1802, ©. 63 fg. Deiner,

©. 122 fg. uub 181 fg. ©et&ft ba3 tu bgl. nttfyt fcerftfnuenberifdje Steuer

2)iarium nübmet ^3rel;aufer einen frarmeu ftaetyruf. 3afyrg. 1769, 9^r. 9.

34 Oefyter, ©.127 fg. HJcüffer, @cn. 9la$T., 1773, @. 138. «Bergt,

and) SSeiSfern'S eigene SBorte ü6er bte bamal§ fid) Befämjjfenbe ©egeuftrömuug

im @d;auf£iel, 93b. III, ©. 132 feiner Sopogra^ie.

35 3)effen eigenfyänbige 9camen§fertigung (ftefye 2}erlaffenfd;aft3acten fei*

uer erften grau) irar Äurfc, boef; crfri)eint biefe @c^rei(nr>eife uur fetten im

Xxuä.
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unb grau grangisfa $ur§ unb gtoei 3at;re fyäter nod) 3ofe:pt;

<puber 36 an. §uber, ein geborener Sööiener, ber bie früher

genannte 9)lamfelt Soreng efyetidjte, fdjuf aU Seanber nnb bann

aU Seopotbt eine tjeimatfytidje ^offenreifcerfigur unb führte bie

3auber=$omöbien ein, bie, mit Strien untermifdjt nnb oon tyxem

3d)ö>fer gebürgt, ftd) eine3 enormen gutaufeä erfreuten- §uber

ioar in eruftfyaften unb fomifdjen Motten gleich ftarf, ftarb aber

fdjon im 34. Sebeuäjafyre, aU er eben im $na,e toß*/ zw 6es

beutenber ©d)auftrieter gu merben, am 23. 2tpril 1760.

S)a3 beutfdje 6d)aufpiet toar ju jener $eit gröf$tentl;eit3

bie Unterhaltung ber mittleren Mrgerflaffe. £of, Slbel unb

Me3, ft>a3 ftd) gu ben feineren ©täuben jäfytte, befugte ba§

Sweater näd)ft ber Q3urg. $atb aber todten £ur^$ernarbon

unb ^refyaufer mit bem grünen $ut unb ber ^anäirmrften^ade

and) bie vornehmeren Greife tn3 ©tabttfyeater unb ba§> bentfdje

©cfyaufptet tüurbe baburd; immer mefyr ber Stebtingggenufj be§>

größeren $ublitum£. 2tud; ber §of fing an, (Gefallen baran gu

finben. 95ereit£ im 3>at)re 1737 Ratten bie beutfcfyen ©d)aufpie=

(er gum erftenmate bie Gtyre, nafy 9Jianner3borf, einem bamate

beliebten SBabeort an ber ungarifd)en (Brenne, too fid) ber §of
jeittoeife auffielt, gerufen §u \verben; ebenfo fpietten fte nneber-

fyott im fogenannten fpanifcfyen ©aale in ber 33urg. ©päter

nahmen 3Jtaria Sfyerefta unb ixjx fyof/er ©entafyt entfcfyieben Partei

für ba* beutfd;e 6d)aufpiet unb ioürbigten e£ ifyteg 6$u|e3.
s3lun tefen mir and) häufiger im Söiener SDiarütm: „23eebe

3ftaieftäten fyaben im 6tabt=5tI;eatro einer neuen £eutfd)en £o^

möbte abgekartet/'

2Bir finb I;ier bei bem iirid;tigen Momente angekommen,

too ba£ grüfyrotl; eine* befferen ©efcfymadeä, ber erft glüanstcj

3af)re fpäter über bie üerfommene Sotatpoffe ftegte, fid) 5um
erftenmate $$al)n §u brechen judjte. 3um erftenmate toagte mau
fid) an regelmäßige 6tüde. „£)ie 2tEemannifd)en trüber' 7

, ein

Srauerftnet in Werfen oon Hrüger, madjte im Qafyre 1747 ben

Anfang unb ber gute Erfolg ermutigte ©ellier3, -JDfttgtieber ber

9ieuber'fd)en ©efeEfc^aft in Set^tg (ba§ Qbjepaax $od;,

§ei;brid), ÜMe. Soreng) eigene §u ftubirteu Etüden §u

36 ©iogr. ftefje SRiWer, @en. ^ad;r., 1773, @. 136. Oc^tcr, @. 153.

7*



100 S»a8 ©tcibttfyeater nätyfi bem £änttbttertf>or.

engagtren. 3m Qabrc 1753 folgte ttmen aud) grieberife üaro=

lim üfteuber fetbft, entfprad) aber ben gehegten (Erwartungen

uid;t. 6ie lehrte nad) ©reiben gurüd unb fpielte in ben um=

liegenben SBäbern in hen trautigften Untftänben.- 3)a bte Äaifc-

ritt baraitf brang, bte Gc^aubübne pt tierbeffern, üerfcfyrieb

Smra^o Gtcpt;anic ben altem, £ircfyt;off nttb grau üon

Sftiga, Saqttct unb beffen grau unb Xotyttx öon ©ra§ ($atba=

rina, geb. 1760 §u Söten unb bafetbft 30. San. 1786 geft,

nmrbe eine fyerttorragenbe ©djaufpieterin). £)iefe trafen im

gabre 1760 ein. llnterbeffen mar am £t;eatert)immct ber Üftatne

GonnenfeU aufgeftiegen — in ben nackten Sa^tge^Ttten bie

Senate einer gereinigten Stiftung. <Bü)on jefet (1751) brang

fein 3Sil(e burd). Inf feinen Intrag nmrbe gur Uebermacfyung

ber GittticPeit ber ©tüdc bie ^eaterceufur eingeführt, gür

bie regelmäßigen Gtüde lonnte ntan nun freiließ tmften, aber

'otn eytemporirten 23urle3fen blieben überall ßufttöcfyer geöffnet.

SDtefe p tierftopfen, mürbe bie gange Gtppfdjaft öor eine §of=

commiffion gerufen unb ibnen auf» fd;ärffte anbefohlen, fid? in

3ulttnft beim ©ytemporiren jeber llnanftänbigleit gu enthalten.

tSmpfiubUdje §8ertoetfe, Irreft, lebenslängliche <paft (!) toarett

bie augebrofyten gottergrabe. 91id)t*befton)eniger .ftentmten fid;

sjkebaufer, $ur§ unb SMsleru gegen bie üerfud)te Neuerung

unb tradjteten gimäd)ft, „@ffe£", „9)Uß ©ara Gampfon" unb

anbete regelmäßige Gtüde tädjertid; §u machen, n)a3 ifmen nur

5it Ieicf)t gelang. S)a3 Gdjtimmfte mar, baß fie it)re eigenen

Ü0la$merfe nun aU regelmäßige (Binde brad;ten. S)ie Gtüde

toon ^reljaufer, Jhtrg, SMSfern unb £>uber Q)tmn in ben 60er

^abren §afner, Älemtrt unb ,§eufelb folgten) betjerrfd;ten bie

£3übne, unb bte £)arfteller, eine Stenge ausgeprägter £beatcr=

ftguren, battett e§ im (Sytemporiren nun fo ir»eit gebracht, ha^

ilmeu teilte Gruppe gleid; laut. Füller, ber im ^alm 1761

auf ber £)urd)retfe in Söien bie ^orftettungen bcfuctjte, fagt

barüber: „3$ bemunberte bie gertigfett unb bünbige Suaba in

ber S8urle£fe. ^retmitfer,. 2öet§fern, Seinbaa», §epbrtd; unb

$tab. Sföeibucr (£urg mar bamat» r>ou Wmi abmefenb) toarett

9Jietfter in ber Eunft, au§ bem Stegreif p fpielen; ibr Vortrag

öerbiente nacbgefd)rteben $u foerbeit."
37

37 Sftfittn'S 2ftftf>ieb fcdtt ber $iibne, 1802, (2. 40. OeMer, ©. 145.
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©ine Ueberfid;t ber gegebenen Stüde itnb bereit SBerfaffer

bietet un3 wieber, wenn and) nnr in ben früher genannten

Satiren (Dftern 1752 bi» &nbe 1756) ba3 ermähnte Repertoire

des Theätres u. f. w. lufjer ben SBurleSfen erfahrnen Original*

nnb überfe^te Sßerle t>on ©rimm, ©eEert, SBaron £renf, $od;,

©ottfdjeb, ©olboni, 9Jcetaftafto, Sfcpoftolo 3eno, SBambtni, SBoiffi;,

£eftoud)e3, ©rafftgni;, Voltaire, dachte, ße 6age u. 21. — Güte

6peciatität bieten bie üon ben tur^fdjen $iubem bargefteltten

$omöbien nnb Pantomimen. £)ie Pallete waren meift üon

§itt>erbing nnb Satomon, ftanben aber \enen im Sweater näd)ft

ber $ uro, an äßertfy nadj; bie befferen Solotänzer waren an

beiben Sweatern befdjäftigt. %nd) ba§> Drdjefter befafe aufcer

6targer, (Sammermatyer, $ad)er, 3tteberitfd;> ©attuS (2£albr/orn,

SBtoloncetl nnb SBaft) leine nennenswerten ÜDhtfifer; e3 gä^tte

10 Violinen, je §wet Violen, ßelli nnb SBäffe, glitte, gagott,

§toei Oboen unb §toei 2öatbl;ömer. ß3 würbe l;ier wie im

Sweater näd)ft ber SB uro, täglid; gezielt, bie greitage an&

genommen; in ber gaften= nnb Ibtient^eit waren ebenfalls leine

Worfle tlungen. —
3nr äftarlt^eit nnb im gafdjing würben im vorigen 3at;r=

fyunbert in ben ba^u errichteten SBretterbnben anf bem ^eu=

warft, Subeitplafc nnb anf ber greiung Pantomimen nnb Sßoffen

alter SCrt aufgeführt, 9tamentltd; bie -JDtarione t teufpiele toa-

ren fet)r beliebt; bie giguren Ratten bewegliche ©lieber, bie mit

einem 2)ral;t r>on oben birigirt würben. Csfye $refyaufer Söien

verliefe, liefe er fid) im erften 6tabium feiner £fyeaterlaufbal;n

üon bem „Salmarzt" £>irfd)naf für beffen $u:ppen=$omöbien auf

ber greiung anwerben, ©trani^lt; fyielt eine Zeitlang trots feiner

6tabttt;eater^ad)tuug and) eine SDtarionettenbube, ebenfalls auf

ber greiung, in ©ang; feine SSittoe aber, in ber furzen Qeit,

ba fie allein ba% Regiment im Stabttljeater führte, beflagte fid;

beim Stabtratl; bitter über ben gleichzeitigen SBeftanb ber Sftario^

netten, ba il;r bie3 Eintrag tt;ue. 3m 3at;re 1728 würbe ba»

©piel unterfagt, ba öiel Unzucht babei getrieben würbe, bod)

taudjte e£ fdwn nad; §Wei Sauren wieber auf. 2ötr lefen and)

r>on einer obrigkeitlichen SBerorbnung im Safyre 1747, fiel) nid;t

mit brennenben gadeln nnb äöinblidjtern in bie üftätye ber auf

bem -jfteumarft ftefyenben Pantomime ^u begeben ober gar bie

gadeln barinnen augUgünben. $od; nnb fiebrig unterhielt fid)
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an biefen hoffen, bie fpdter namentlich in ber £rar>eftie ©dünge-
ne3 letfteten. 3m genannten 3al;re finben mir im Wiener

£>iarxnm and) ben 33efud^ be3 $atfer3 nnb feinet 33rubere be3

^erjog^ $arl r>on £otI)ringen, bei einer pantomimischen 2>or=

ftelhtng anf bem üfteuntarft ermähnt. SDlüEer 38 nennt nod? im

Sabre 1772 ba$ ^ofmann'fc^e 9Jlarionetten= ober fogenannte

Äreu§erfpiel anf ber greinng; ^ofmann mar and) ber ©innige,

ber t>on ber Abgabe eine§> XfaiU ber ©innafyme an bie Xljtatxah

£)irection befreit mar. «gatjbn^ Vorliebe für ba.§ Marionetten^

tfyeater ift befannt; im fürftlicfyen ©d)loffe @fterl;dj gelangte e3

nnter ^aneräbad^ £)irection gn befonberer $ottfommenf)ett. 39

@3 mürbe unferem Wiener Sebensbübe ein djarafteriftifcfyer

gng fehlen, menn mir nid)t andj ber öffentlichen %an^
belnftignngen gebähten. 3)ie £an§muftf 2öien§ mar r>or

tyunbert 3>al;ren nod) lange nicfyt tonangebenb, aber bie ßuft

pm fangen mar $a. $on ber Mnfil gn hen Xanten jener

$eit ift nn£ nnr 2Senige§ erhalten; el maren, mie in ben fpfo

teren Safjr^nten, in hen Stebonten nnb anf öffentlichen hätten

an^IiefcUd; Sftennetten (Minuetti di Ballo) nnD £)entfdje

(Allemands) in ©ebrand). (ßontretänge, Sänbler nnb äöal^er

!ommen erft fpciter t>or.) 6ie maren §nm Xi)zil für fcoEeS

Drdjefter, gum £fyeil nnr für ©tretdnnftrnmente, gmei Violinen

nnb Söafc, getrieben, mie §. 33. jene t>on §olgbaner (circa 1745)

nnb r>on §nber (circa 1765). 3^ fctft gleichem gemeffenen ©ang

bemegen ft<$ bie in Nürnberg (circa 1740) erfd)ienenen in $npfer

{jeftodjenen Menuetten (2 "Violinen, 2 §örner nnb 33af3) be»

£nbmig 20b. griebr.. SBaptiftc.
40 Siefe 24 Annette med)fein

38 TCffer, ©eit. 9U$r. toon bereit f. !. @<#au6ü$nen in 2Bten, 1772,

<S. 111.

39 3n ber 2(br>ent* unb f$afleit3eit führte man aucf) $rt£}>enf£tefe

auf. SMefe SBorfietfuttgen aus ber HM. ©efc(>itf)te rourben md)t nur toon

Älnbcrn unb beuten am ber untern SSolfsflaffe, fonbern aucb toon ^erfonen

am ben p^ern ©tänben befugt unb audj ber fatf. £of tieß fie öfter« in bie

SSurg fomtnen. 2)te[e ftummen Sfyeater fyaben ftcfy, äffe SBanbhtngen über*

bauemb, bi? citf unfere Sage erhalten.

40 Menuets nouveaux ä 2 Violons, 2 Cors de Chasse et la Basse;

dedies ä son Ser. Monseigneur Le Prince regnant d'Oettingen, comp,

par Mr. A. L. F. Baptiste, Maitre ä danser de la Ser. Cour de Hesse-
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(mit einer einzigen 2lu3naf)me) regelmäßig in S)ur nnb Sftott ab

unb gilt immer ber fötite Menuett gteid)fam al§> £rio be» t»or=

fyergeljenben, ber bann ttrieberfyolt ttirb. 3)ie Reiften gälten je

8 £afte in beiben feilen; beim legten Menuett überlaffen

§örner unb SBaß ben gtoei Violinen allein ba3 gelb, bk fiel?

nun tt>ie in einem rexct) gefctjmücften ßoba in längeren Steilen

ergeben, bie erfte Violine dritter auf dritter T^äufenb, bie gleite

fie unermübet mit Stdjteln in tneiten ©prüngen begleitenb,

vorauf bann, ben t»orle|ten Menuett ftieberfyolenb, alle 3>nftru=

mente gemetnfc^aftlicf) bie 6erie §u ©übe führen. £)ie erften

£an3ftücfe tion £>at;bn (14 Menuette für 2 Violinen unb 2SaJ3,

gtöte, Dboen, gagott unb 2 Körner) erfreuen im 3>al;re 1767

bei 33reitfopf in 2ß>fdjrift. 6ie ftnb nod) (für ©tarier allein)

im original ermatten unb reiben ber 6d)rift nact) tootyt felbft

in bk 50er 3>at)re gurücf. 6päter werben tim Sftojart,

£>at;bn, 23eetf)ot>en unb anbere gleichzeitige ßomponiften bie

geber für bie laiferliefen 9ieboutenfäte in 23eft>egung fe£en fel;en;

in unferm 3aWunkcrte tauften bann bk £an§ft>eifen t»on

gerb, ©ruber unb 9Jft$ael Rainer auf, bk Vorläufer t>on

£anner unb 6trau§, tnit btmn bk Sßiener £an§mufil eine

entfdjiebene Beübung nat)tn unb fidj ben äöeg buret) aller £>er=

reu ßänber bahnte.

©£ tierlolmt ber üötü^e, bei biefer (Gelegenheit audj bie ba-

malige 2lrt unb SSeife, ttrie e£ bti biefen Untergattungen gehal-

ten tourbe, jotoie bie £an§lofatitäten nätjer lennen $u lernen.

9?oct) in ben erften 40er Qafyren be3 vorigen 3al;rtmnberts toä-

ren bk §auptt>ereinigungäpunfte für SBätte nur ba$> Sweater

näcljft bem Härnttmertljor (ba§> Sweater im fogenannten §ofball=

tjaufe ift nur einigemal genannt) unb ber £angfaal „auf ber

SJietjlgrube" am Dieumarft. $i3 §ur Eröffnung ber laif. 9ie=

boutenfäte t;atte ba% 6tabttl;eater allein ba% $orreä)t, aud)

Cassel. Oeuv. I. ä Nuremberg, aux depens de Jean Ulric Haffner, Maitre

du Lut. 3n ber frati3. SBorrebe tyridjt ber SBerfaffer toon einem, bem gür*

ften toor etfta 11 Sauren getoibmeten ©onatentoer!.. SBaltfcer's £ericon fagt

©. 69: „58a£tifte, ein 6er. u. tefco ftorirenber ^ran£öftfc§er Stfioiintft, fyat ein

SBucfy Sonates fcor bie SBioün unb nod) ein 23ud) fcon 2 Musettes ober

Vielles in $ari« fyeranSgeuen laffen." 9cad) ©erber ftarfc SBaptifte gu Saffel

in ben 60er 3at;ren.
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maSfirte SBälle gu geben; fie Begannen am 6. Qauuar unb mur=

ben an befttmmten Sagen bis §um gaf$ütg=S)ienftag fortgefetst;

baS ©inlafcgelb betrug einen £)ufaten in (Mb. @S mürbe auf

ber SBüfyne unb im parterre getankt, erft in fpäterer Seit mur=

ben beibe bereinigt. Wlan gelangte §um Sweater im Söagen

ober Sragfeffet, ;$u gu[3 burfte ftd) leine SflaSfe auf ber Strafe

bliden laffen; alle fyoljen unb üorfyin fd)on unerlaubten Spiele

maren ftrenge verboten. S)aS Drd;efter beftanb aus circa 40

Tüftlern, meiere §unä$ft aus ber früher ermähnten, mit bem

oberften Spietgrafenamte vereinten ©t. 9iicotat=23ruberfd)aft bei

6t. Sftidjaet recrutirt mürben; fie allein Ratten aud) baS 9ied;t,

in Qetten, mo jebe 2ßxrtl;St;auSmufif tierboten mar, „bei benen

^od^eiten unb ehrbaren 3JlafyI§eiten" aufspielen. @S mar ba=

für eine gemiffe Sare (3Jiufilimpoft) im 9lat^aufe beS Wiener

©tabtmagiftrats %u entrichten. 91ad)bem im $al)re 1782 ber

3unft^t»ang ber genannten 2kuberfd)aft aufgehoben mürbe, t»er-

fammelten fiel) bie 3ttuftfer, meiere Sanptup ausführten, \eben

6amStag beS Borgens hinter ber ©äule am Imljen ÜDkrft, unb

an ben übrigen Sagen auf ber SBranbftatt, mo fie ein Qeber,

ber 3Jhtfifer §u hätten fud)te, ju finben muffte.
41

£)ie $ermenbung beS früheren, im Safyre 1744 gefdjloffenen

DpernfaaleS in Siebenten, ber Sfyeatralleitung unterftefyenb,

tarn bem ^ublilum §um" erftenmale Sonntag ben 7. %an. 1748

3U ftatten. „liefen Slbenb (berichtet baS Söiener Diarium Dir. 3)

l;aben ftdj bie GarnetialS= ober gafd)ingS?ßuftbarfeiten in bem

I;ier§u erbaueten prächtigen 9iebouten-6aaI an ber laif. 23urg

angefangen, mobei; fid) eine gro^e 3ftenge Maklern eingefuttben

I;at, meld;e in allem ju fattfamen Vergnügen bebienet morben."

Unter „großer äftenge" maren circa 600 bis 800 ^erfonen tier-

ftanben. 3m 3at;re 1752 mürben bie SftaSfenbälle bereits in

ben neu unb aus Stein erbauten Sälen, mie mir fie \e%i lennen,

abgehalten. 3)ie S3äIIe begannen am erften Sonntag ober WlitU

mod; nadj bem fyeil. S)reilömgfeft unb fdjloffen am fogenannten

Grdjtag (gafdring^tenftag). £)en SBefudjern mar eS geftattet,

an ben gleiten 2klU2Ibenben in beiben Sweatern im DftaSfen-

41 3a^rhicf; ber £ottlintft oou SBien unb $rag. (ecfyenfefb) 1796,

© 99.
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fleibe, jebod) ol;ne Sarüe, $n erffeinen. Sit Den 50er 3>afc

reu finb and) im -Koüentber Sftalfenbätte angezeigt, iueldje üon

8 bt£ 2 Ufyx Mitternacht mährten.

2)te SBätte be3 §ofe3 nnb 3lbel§ mürben im Keinen 2ie=

bontenfaale abgehalten. £)en $ammerfefttn3, mit nnb ofyne

SBerfleibung , mofynten meiftenS betbe Sttajeftäten nnb bie iibrU

gen faiferlid)en SOlitglieber hei £)er Slbel gab aber auü) im

©aale $nr 30iet)lgrnbe gefc^loffene bettle nnb l;atte ba3 $orred?t,

anc^ fyicr in ^erfteibnng ^n erfreuten. §o!)er nnb nieberer

2tbel l;atten jeber feinen beftimmten Slbettb nnb toaren in beiben

Greifen biefe masfirten SBätte befonberä heliebt 42

SSor Eröffnung ber ^vebontenfäle ix»ar ber ©aal §ur „3Jtefyk

grnbe" bie größte unb beliebtefte SEanglocalttät 2öien3 43
, too

man and) im Masfenfteibe, jeboc^ ofyne Sartie, erfreuten bnrfte.

gaft jeber Sag ber 28od)e ttoxx l)iex befeist, bod; umrbe forg=

fältige Mnftemng ber 6tänbe gehalten. &§> gab $älle für

„fyonette Kompagnien" (an£ bem $eamten= nnb §anbels=

ftanb n. f. tt>.), anfpmd;3t>oIlere „^ifttnctton^SBälle" Operren^

eintritt ein Zutaten in ©olb) nnb „gefd)toffene Kompagnien7
',

t>on benen jebe befonbere 23eftimmnngen fyatte.
44

SCuf3er ben genannten Drten finb gleichzeitig aU „be=

rühmte" $rit»at^an§fäle nod; genannt: ba$ ©efran&'fdje

ober fogenannte §aafenl;an§ in ber JMrntfynerftrafse (neu 9lr. 14),

baä 6tampfifd;e £>an3 „^nm Sommer" nnter ben Xudjlauhen

42 (Snbe beö fccrigen Safyrbuubertö iräfylte ber SIbel für feine ißätCe ben

Zantfaai be3 Spcftraiteurö Saint in ber £>hnmety fortgaffe (neu 9h\ 6) , xüo

and) fciele Soncerte ©tatt Ratten.

43 3n fcen Vettern biefeS am Hftef;!* (9leu*) marft gelegenen, im Saure

1698 nad? planen beö 3. 25. ^ifdkr fcon G?rfadj) erbauten @ebäube3 würben

bie Sftefylfäcfe untergebracht — bafyer ber 9came. 3) er ©aal §at feine @e=

fdjicfyte. SO^ojart gab l;ier im herein mit tyffiL 3a!. Martin in ben 80er

Sauren jur gfaflengeit 2tbonnement*(Soncerte. lud; 33eet$otoen birigirte tya'ter

f)ier. 3m 3a$re 1807 tourben bie £iebt;aberconcerte bafelbft abgehalten.

2)ie fräteren 33 alle arteten in bebenflidjer Seife au§, bis im Saljne 1831 ber

neu unb gefcf;macfroll fyergericf)tete ©aal ben gebilbeten ©täuben als (Safino

biente. ^eutjutage ift ba6 $an$ eines ber feinften Rötels ber tnneru ©tabt.

44 lieber bie in ben 30er Sauren bafelbft abgehaltenen $inberbätle be*

rietet Sofy. SSafili ßücbefbecfer, Mern. Tcatyv. fcom rem. !aif. §cf. ?inbere

2tufl. ^annoöer 1732. ©. 420.
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(neu 9k. 17) imb ber „berühmte grofce ©aal" im SSaffen-

bergifdjen §aufe auf bem $eter^greiü)ofe. £)ie „properen"

SBäEe btefer Drte mit , / tüoI=bef.e^ter
/
' üDhtfif unh au^gefudjten

©Reifen uub ©etränfen finb Jahrelang §ur gafd^ing^eit im

Sßtener Diarium angezeigt, gür att§u berbe 9)ctfd)ung forgte

ba% ©ntree: Seggelb für eine Mann&perfon ein 6:pecie3=£)ulaten,

grauengimmer franco. £)er Anfang ttar um 6 Ufyr Ibenbä;

ia% &nbe- ift nidjt angezeigt.
45

2lud; ber 9?ad)tmufifen l;aben inir jugebenlen; fie boten

ben Warmblütigen Söienern eine gar ftrilllommene Unterhaltung

uub tt>eiJ3 üon tfynen fd)on im 17. 3al;rl;unbert ein ^teifenber

§u ergäben. 46 gnbem er ben großen SDhtfiffinn be£ $aifer3

ßeopolb I. I; er ti orfyebt, ftnbet er e3 erllärltc^ „bafs fiel) fo üiele

SJhificanten in Söien befinben, ioie bann fd)tt>erlid;> irgenbtoo

mel;r anzutreffen finb al3 allster uub ging fd;ier ttidjt ein 2lbenb

üorbety, bafc tinr nifyt eine 9lad)tmufic r>or unfern genftern auf

ber ©trafen fyatten". 3>n ben 20er Sauren be3 18. 3al;rl)un=

bertä gewannen biefelben an 2lu3belmung uub 3ftannid?faltigfeit.

£)er im großen ©tit aufgeführten, fd^on früher ermähnten 6ere~

naten mit gtängenb coftümirten mtytfyologiften 9)ca3len, bie an

gamilienfefttagen be£ laif. £ofe3 auf bem innern £8urg:plat$ ab*

gehalten fturben, gebeult ein anberer Steifenber.
4r %ßenn audj

mit bem £obe Haifer äaxl'ä VI. mufifalifdje fRad^tfeftc fotd)er

$rad)t fcerftummten, gebieten fie bod) in manntd)fad)er ©eftalt

tu
-

bürgerlichen Greifen fort; fo iüirb nod) in hen 90er Safyren

be§ vorigen 3afyrlmnbert3 in einem Briefe au£ 2öien berietet:

„ftac^tmufifen finb l;ier fo häufig, aU unter bem fcfyönften

itattenifdjen §immet. £3atb finb e3 gan§e ©efel(fd)aften t>on

45 2tfs XantfotaU finb jn (Snbe be3 bongen SafyrfyunbertS in ber inneren

@tobt nod) genannt: ba$ Safino toon Otto in ber ®|)iegelga[(e unb ber

Srattner^of; in ben SBorftöbten ber toeltBefamtte @£erf. 3)ie f^rüt^n? örtlitf)

geworbene forgtofe SÖiener £eid;ttebigfett geigte fidj» im erfien Safyrgefynt beg

gegenwärtigen Safyrljmnbertö namentfid? Bei Eröffnung be§ gtänjenb ein*

geästeten Styoffofaales in ber SSorjiabt ©(tyottenfelb, bem fogenannten

„SBrtHantengrunb".

46 Dr. @b. SBrotone gang fonberbare Reifen burd) ^ieberlanb, £eutfc$*

lanb u. f. m. Nürnberg 1684. ©. 237.

47 ffit<$et&etfer'S SHTern. 9hcf>ricf>t. 1732. @. 160.
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€cingern, Balb raufc^enbe Qnftrumentalmuftf, balb auä) bie ein-

#elne gtöte ober Manboline, ft>etd)e 3lmen beim nad) £>aufe

get;en au§ ben füllen ©trafen entgegenhalten imb balb einen

$rei£ t>on 3ut;örern um fid) r>erfammetu, fteldje mit aller

©djmeüigMt il;r Sager üertaffen unb fyer§uftrömen." 48
^>er=

füt;rerifd)er nod) werben un$ biefe ©tänbdjen in einem Söiener

£fyeater=2ltmana$ öom 3al;re 1794 (6. 173) gefd^ilbert: „3n
ben (Sommermonaten trifft man faft tägltd), wenn fd)öne£

fetter ift, &tänb<fyen auf ben Strafen, unb ebenfalls in allen

Stunben, manchmal um ein Ul;r unb nod; fpäter. ©iefe Stäub-

§en befleißen aber nid)t, wie in Italien ober Spanien, in bem

fimpten Slccompagment einer ©uttarre, ütflanbore, ober eineZ

anbem äl;ntid)en Qnftrument» in einer 2>ocalftimme, benn man
giebt bie ©täubten l;ier nid)t, um feine Seufzer in bie £uft

gu fänden, ober feine &iebe in erklären, toogu fid) l;ier tanfenb

bequemere (Gelegenheiten finben, fonbern biefe 9?adjtmufifen be-

ftet;en in Vergelten, Quartetten, meiften3 au3 Dpern, au£ mel;re=

reu Singftimmen, au3 blafenben Snftrumenten, oft au3 einem

ganzen Drdjefter, unb man flirrt bie größten Stnnpljonien auf.

Söefonber» trammelt es üon folgen 9Jhtftlen an ben 2>orabenben

ber befannten üTiameucfefte, ttorgüglid; am lunentiorabenbe.

©erabe bety bk\en näd)ttid?en 3ttufifen geigt ftd) and; bie 2ttt=

gemeint;eit unb ®röf$e ber %kbe inx $Rn\ii fel;r beuttid); benn

fie mögen nod; \o fpät in ber 91ad)t gegeben toerben, §u Stun^

ben, in benen alle» getoöfynlid? nad) £>aufe eilt, fo bemerlt man
bodj balb £eute in ben genftern, nnb bie SJlufi! ift in ioemgen

Minuten toon einem Raufen 3ul;örer umgeben, bie 23et;fall §u=

Itatfd^en, öftere, tok im Sweater, bk SBiebert;olung eine$

StüdeS verlangen unb fid) feiten entfernen, bi$ ba3 ©täubten
geenbigt ift, ba§> fie öftere nod) in anbere (Gegenben ber Stabt

fd^aareumeife begleiten/' 2lud) in Anfang be3 laufenben Qat;r=

l;unbert§ ttaren bie Stctnbdjen in %&kn nod) gebräud)lid). 9iad)

90cof$ete3 49 gab (Graf ^alfft) beren fed)3 im $al)re 1815 im

botanifdjen ©arten. Mofdjeleä felbft, 9Jtat;feber, Sfterf, (Gtnliani

unb §ummcl nnrftcn mit unb führten in (Gegenwart ber £aife-

48 2)er neue teutfefie ätterfrtr, öon £. 9X Stelanb. 1799. @. 51.

49 2Ut8 ^of^etcr 2eben, fcon feiner grau. 1872/ 1, @. 23.
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ritt Marie Souife unb ber @r$er$oge Rainer unb s$ubolpr/

ßompofitionen von SBeet^oücn, ÜDtatyfeber unb «gumntel auf unb

bagmifdjen „luftige Sobler, bie aus ben ©ebüfd;en t)ervor!tangen

unb ein nod) luftigeres Souper. Slufjerbem mol)l ein t;albeS

S)u£enb, meiere Privatleute ben 3$rigen $u itjren Namenstagen

gaben"'.

£)te 9iad;tmuftfeu §ur $eit unferer (Etjronif ben!en mir utt3

in befd;eibenem gufdjnitt, ettoa Don brei unb meljr 6treid)=

ober $laSinftrumenten (je gtoei Klarinetten, §örner, gagott)

ober aud; von gemifdjten 3>nftrumenten mit unb ol;ne ©efang

ausgeführt. Stuf bie ©erenabe im heiteren 6inn werben mir

am gehörigen Drte gurüdtommen.

2lb unb in gab eS in ben Sauren nad; §a^bn^ lustritt

au§ beut $apeHt;aufe allerlei gefte, bie tfyeilmeife and) ein

öffentliches ©djaugepränge trugen. 60 berietet baS Wiener

Diarium fetjr ausführlich über ein glängenbeS geft, baS ber

franjöfif^e ^öotfe^after 3)krquiS b\£autefort im November 1751

an ginet aufeinanber folgenben £agen gut geier ber ©eburt beS

^ergogS von ^Burgunb in feinem Sßalaft auf ber greiung ($Ia|

in ber innern ©tabt) veranftaltete. ©in von einem auSerlefenen

unb ftarl befe|ten Drdjefter ausgeführtes (Eoncert, gro^e £afel,

glängenber 58 all in bem. auf bem $tat3e eigens ba§u erbauten

©aale finb namhaft gemadjt, mie and) eine giangenbe Sinken-

Beleuchtung beS Kaufes, transparente Silber auf einem tyratyL

gerüfte unb ein Springbrunnen, ber bem $o!fe unter beftän-

bigem ^ßaulen^ unb ^rompetenfd;aIl an beiben Stbenben 2öeüt

fpenbete. — @m ätmlidjeS nodj brillanteres geft veranftaltete

ber neapotitanifdje SJlinifter 9Jiard)efe NictaS ba ÜDfajo im De*

tober 1754 §ur ©eburtsfeier beS ©r^ergogS gerbütanb Kart.

3)er 2öeg 00m ©dmttentfmre nad) bem in ber Sftofjau Itegenben

fürftlid; £ied)tenftetn'fd)en ©artenpalafte mar mit einer boppel^

Un Sfteifye ^ed;pfannen unb vergoldeten latenten Beleuchtet.

Sßataft unb ©arten ftrat)tten im SSiberfcfyein von adjtpgtaufenb

Sampen unb geuertöpfen unb am £>auptportate mar ein boppet=

ter Triumphbogen errichtet, auf bem gmei (El;öre muficirten,

eine britte SJhifif mit gelbinftrumenten mar oberhalb ber ©tiege

beS ^rofpect=©ebäubeS aufgeftellt. %n bem von ^po^i gemalt

ten, von ^mau^ig Säulen getragenen ©aale, ber mit un§äl;ligen

£>äug= unb Sßanbleudjtern unb frtjftatlenen ©iranbolen erhellt
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lüar, belegten fiel) b/unberte t>ou 9)ca3len, bie um 9Jtitternad)t

an fieben rei<^ befeiten Safein $la§ nahmen unb fpäter bi£

§utn borgen bem £an'se Imlbigten. lud) ber faif. ruffifd^e

23otfd;after gab ein nidjt minber glängenbeä geft im Januar 1755

im ^iofrano'fdjen (Garteupalaft (fpäter 2tuer&perg'j<$e3 ^alaiil)

t>or bem $urgtl)or gut geier ber (Geburt be* (Grof3fürften $aul

^etrotoig.

§ctufig finbett ft>ir ermähnt, baf3 «Spatybn üon feinen früfyeften

SBerfen leinen pecuntären SSortfyeil §u sieben toufjte, baf} er fie

forglos toon $anb gu §anb manbern lieft unb, anftatt erbittert

§u fein, bafc Inbere bamit ©enrinn erhielten, fid) im (Gegenteil

Imbifd) freute, ft>enn er eine feiner ßompofitionen in ben 2lu*=

lagfenftern ber 9Jhtfill)anblungen burd) ten ©ticr; tierbreitet fal;.

S)ie 9fvid)tigfteitung biefer Anatme bietet feugletdj (Gelegenheit,

auf ben SJhtfilaltenljanbel, toie er bamafe in SSten be=

fRaffen nmr, ausführlicher eingugefyen. 2öir werben in ber

golge fel;en, toie rafd) fid) biefer für (Eomponiften unb ^publilum

gleidjjnridjtigc §attbel^toeig auSbitbete, ir>ie girma auf gtrma

entftaub, nrieber üerfdjnmnb ober an Rubere überging, $or

2ltfem inufj bewerft merben, ba$ e£ bis in bie Wlitte ber

70er 3afyre beS vorigen 3al)rl)unbertS in Söien überhaupt leine

auSfcblteftlidjen 93iufilaHenI)änbIer ober Verleger im 6inne ber

gefeit gab. 9iur auSnalmxStoeife lamen mufilalifdje SBerle

von biet aus in ben £anbel; ber größere £t;eil nmrbe in 2lb-

fünften verbreitet; faft alle in Tupfer geflogenen Söerle lamen

oou auswärtigen 6täbten, namentlich von Nürnberg, Augsburg,

Seidig 50
, Slmfterbam, $aris unb Sonbon. 9JUt bem Verlauf

ber SDiufilalien befaßten fid; rjorjugStoetfe bie 5Bu$I;änbIer; an<§

^3ucl;binber ($. g. SBaumgartner), $upferftecr;er (3}ofy. 3al. &ibl)

unb Gopiften («gafdjle) boten SJhtfilalien feil; felbft in einem

©eioiirggeiöölbe ß: @. (Grünbier beim $ärntlmertl)or) lounte

mau äftuftltoerfe, §. 23. <purlebnfcl;'S Gtaoierftüde, laufen. Unter

50 3it 3)eut|d)[anb mar es namentlid? ©ottfofc Smmamtef 33reitfo£f, ber

im Csakc 1745 in l'etyjia, bie 2)rucferei be8 SSaterS übernommen I;atte unb

1756 bnrcf; 9?eu*(grfinbimg eines 9cotenbrucf3 fid) in biefem Bmeig fcerbient

machte. (Seit 1762 lieferte er and; bie 3ur Ortentimng fo unfaßbaren
tr?ematiftf;en 3$er$ei$mffe gebritrfter nnb gefrierener 2Kitftfafien , bie bnrd;

i&n 311 belieben toareit.



110 aWufifalicn^aubct.

ben ginnen, metdje im SBiener Diarium am I;ctufigften vor-

rätige 9Jhtfifalten anfüubigten, finb fyervorjufyeben: 3>ofy. ^3eter

von (Seelen, latf. §of= unb llniverfität^ unb gemeiner ©tabt

$Sien 23ud)bruder (bei bem fd;on im Saläre 1725 gur/3 berütmt=

ter Gradus ad Parnassum, mit beweglichen 5E$peÄ gebrudt, er-

fdjienen toar); 3oI;. £I;oma£ ©biet von Srattner, !. !. £of=

budjbruder nnb $ud^)änbler anf bem JMjtmarft (jetzige (Safe

£>aum) nnb im ©djottentyof (im 3at;re 1775 im eigenen ^panfe

anf bem (Kraben); 3>of. (fpäter ©biet von) ^nrgböd, 1. 1. £of=

bud)bruder in allen orientaltfc^en ©pradjen unb 23ud;t;änbler,

33erlag3gemölb anf bem <Qof, bann in ber 23ognergaffe; ®eorg

SBauer, $ud)t;änbler anf bem alten gleifd;marlt; ^ßeter (Sonrab

3Jlonat, $8ud)geftölb unter ^zn £ud)Iauben; bie $unft= nnb

sßu^füfyrerety ^raffet auf bem JM)lmarft (6d;ilb gutn 6t. 30=

t;ann in ber SBiiften); 2Iugufttn SBernarbi, Univerfität^SBud^

fyänbler, ber oberen Sefuüenipforte gegenüber; sJlnboIpI; ©raff er,

SBuc^cittbler im 3efuitenr)of; §erm." 3>of. $rüd;ten, £htd)fyänb=

(er nnter hen £nd)tanben (bei ber SMtfugel im ©eii^erfyof);

3oI;. ^aut$rau£, §Bu$fül)rer neben bem ^ofballtjaus; d«teri<$

gelir. 35 aber, SBudjfüfyrer in ber SSognergaffe (neben bem

£obtenfo:pf), nnb etioaio fpdter §nbertt;, $htfif=Jlauffmann in

ber 2Ilftergaffe (gum golbenen §irfd;en). £)er befdjetbene ?ßin$,

bem toix anf bem ©teptjan^grtebtjof begegnet finb, ertanbte fid;

erft fpäter bxe fo foftbare öffentliche 2Xntunbigung im Söiener

2)iarium. S)a3 §anblnng§l;ang Slrtaria anf bem Rotymaxit

mar ba£ erfte, ba$, im 3>afyre 1769 mit einem Privilegium ver=

fernen, ftdj balb baranf mit bem Vertag eigener geftodjener

^Jhtfifalien befaßte. §at;bn, SKogart, Seettjoven erfd)ienen ha-

fetbft ber 9Mf)e nad) mit ifyren Kerlen unb namentlich I;atte

£>at)bn in ^en 80er 3>al;ren regen $erfcl;r mit biefer girma,

hk au$, W erfte in %Qim, feit bem Qa^re 1777 eigene 3Jhtfif=

fataloge veröffenttidjte unb im folgenben Qafyre jum erftenmalc

SRuftfalien felbft verlegte, ^orbem hielten bie brei trüber (5e=

fare, £)omenico unb ©tovanni, gebürtig au§ bem Drte S3Iet>io

am ßomerfee, verfdnebene ^unftartilel in il;rem ©eioölbe unter

hen £ud)tauben unter bem 6d;übe „§um ilöntg von 3>änemarf".

(ßarlo SCrtaria l;atte feinen Sabett unter berufelben 6d;übe im

3ctl;re 1775 gegenüber bem 9Jtt$aeIert;au£\) 3)er girma SXrtaria

werben wir fpäter nod; oft begegnen.
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2JUt htm ©igenttjumärec^t ber SJlufifalxen mar es im legten

Viertel be» vorigen 3at)rtmnbert3 übel befteltt; jeber Verleger

fud)te bem anbern burd) Dad)brucl gu \<§aten unb ben (Sopiften

gegenüber ftanbert itaeberum (Somponiften unb Verleger matyU

Io3 gegenüber. £)a£ @d)limmfte babei mar, bajs mit jeber neuen

2Ibf<$rift aud) neue geiler fxd) einfd)ltdjen, meiere bte Seit enb=

liä) fanetiontrte. Mitunter fugten bie (Somponiften ba$ ©e=

fd^äft ber §eraus§gabe felbft !tt bie §anb §u nehmen; fo lünbigte

3)co§art im Qa^re 1783 brei ßlamerconcerte an, auf bie man
in feiner 2öotmung fubferibiren lonnte; §at;bn verlegte 1784

Glaoierfonaten auf eigene Dehnung, bie in ber ©räffer'fdjen

$ud)l)anblung §u fyaben ftaren.

3n Tupfer geftoc^ene SJlufüalien bitbeten einen Suru3=

arttfel unb lamen nod) im 3>at;re 1770 fo feiten t>or, bajs ber

33ud)t)änbler SSernarbi bie \)ti i\)m üorrät^ige „ aEerneuefte in

Tupfer gefrorene SJhtfif" gleid)fam aU ettt>a§ ttngefr>öt)nlid)e§

anlünbigte. Qu 2öien felbft mürben, toie oben ermähnt, nur

\)in un^ inieber 3öerle in biefer 2trt oerlegt, boefj lieferten fdjon

im erften gafyrgefynt be3 18. Safyrtmnbertä bie Dotenftec^er 3ot).

3iaf. greunbt unb Qalob § offmann mit einem umfangreichen

mufiWifdjen 2öerl be3 gürften $aut ©ftertydjty eine faubere

Arbeit. £)retf$ig 3at)re fpätcr flagt $üd)elbeder 51
, bajs unter

^m ^upferftec^ra „leiner oon fonberlicfyer Deputation an§u-

treffen" fei. £)od) finben toir in golge ber ©rünbung ber

t t $upferftid)4lfabemie (1766) lieber ganj tüchtige üUlänner,

nrie namentlich (S. 6d?üi3, g. SJiülter, ©eorg £)at>ib Nicolai,

unb in gtoeiter Sinie §Bet;etm, Grünet, ^ubertt;, @ber£=

päd) unb 'Den früher genannten Sibl; bie gefd)madt»o!t unb

fleißig aufgeführten £itelfupfer ber brei ©rftgenannten (ßan^
netten oon Martin, ©lud^ Dben, Sieber unh 6t;mpt;onien t>ou

Qaxj'tm, (Slatriertoerfe oon' ©teffan, Söagenfeil u. 2t.) ttrirb mau
nod) r/eutgutage mit Vergnügen betrachten.

©efc^riebene 2)cufiMien toaren aud) in 2)eutf$tanb fo yüjU

rexet) verbreitet, bafi §. 23. 33reitlopf in Seidig, 3CÖeftpX;al in

Hamburg förmliche Säger oon 3Jknufcripten tnetten. %n SBien

bitbeten biefe dm ^auptertoerbSquette ber (Soptfteu, bereu einzelne

51 mfylUätx, WLtxn, 9t:,cf;r. <&. 745.
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burd) langjährige 2lu3übung einen gegriffen 2tuf erlangten; fo

derben bie Dpern= Partituren be3 £>oftb;eatralcopiften Söen^t

©ufotoatr; nod) l;eut§utage l;äufig in ^Bibtiotijefen angetroffen.

Smrd; ityre ©ettrinnfu^t nnb meift unä-uüerläjsücfyen arbeiten

bilbeten oie Gopiften eine ftetyenbe $Iage ber Gompomften; be=

fonber£ Sfteijenbe toufjten fie nac^ 9Jiöglid)feit ausbeuten, rote

benn ber englif^e 3Jfttfiff<$riftfteHer turnet; bei feinem Wiener

^3efud;e im 3>al;re 1772 üon tynen förmlid) belagert inurbe.

Einern (Sopiften aber fiel bie @l;re §u, ber ©rfte geftefen gu

fein, ber äöerle üon §at;bn in ben ©palten be3 SBiener ^)ia^

rittm£ anlünbigte; e3 roar bie» ber oben ermähnte «Simon

^afdjfe, „3Jhififo nnb Diotift in ben brer; ^netten in Maria

Sroft" (6t. Ulrid), SBorftabt äöiens), ber im 3at;re 1768

copirte 3Jhtftfalien für t>erfd;iebene Qnftrumente §um SSertauf

anbot nnb unter ben „tieften 3Mflern"> als ©teffan, SBagenfeil,

ipoffmann, Söan^al, SJlattnelü, £oeM;i, $8a&) unb 3^nxeEi and)

$atybn nennt. 52 $u Anfang ber 70er 3al;re werben bann

§ai;bn'^ 6i;mp!)onien unb Quartette, im 2ht*lanb geftocfyen, von

kxüfyttn u. %. angezeigt; Slrtaria folgte im Qafyre 1776.

§ai;bn'£ erfte größere, in Söien felbft verlegte ©onatenfammlung

erfd)ien 1774 bei £ur*$böd in Svpenbrud, in toet#er ©eftalt

fur§ §ut)or and) bie Partituren t>on ©lud'* „Alceste" (1769)

nnb „Paride ed Elena « (1770) in Stypenbrud,- gr. $olio hei

Xxallnex gebrudt unb oerlegt toorben roaren.
53 '

". 9Jtufi!alifd; = tI)eoretifd)e Söerle roaren lur^ nad) iijxem (£r=

fdjeineu and) in SSien im Söiener £>iartum angetunbigt; fo fin=

ben nur bie ©d)riften t>on ÜDiattfyefon, 3)tarpurg, Stameau, Sorge

nnb Nürnberger; aud) feben toir au% §&et 2In§eigen, ba$ man
fid) bamat3 bereite auf afuftijd;e gragen einlief.

54

52 Sn SSrettfo^fS tfyemat. Katalogen aurb £>abbn ba§ erfiemal im

Sal;re 17G3 mit einem SDifcertimento unb 2 Sohcertcu für (Habicr genannt.

53 3>amit entfällt sngteid; bie Sdifcfyttlbtgiutg Oscar Gtomettant'8, ber in

feinem SÖerfe „La musique, les musiciens et les instruments de mu-

sique" etc. (Paris 1869) ©. 474 jagt: ,,De Gluck, non plus, on n'aurait

pu trouver jusque dans ces derniers temps aueune grande partitioii en

Allemagne. C'est incroyable, mais cela est ainsi."

54 ©efprfid) gtotfefien einem Musico theoretico
#
unb einem Studioso

Musices i?on ber ^rätoriam)d)en, ^rinjifefren, ^erfmetfterifeften, 2Beibt;arbi*
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$)te Sftufüliebe be3 öfterrexd)ifd)en Abel3, für bie

toir §um £fyeil fdjon in ber gtoeiten £ctlfte be§> 17. 3al;rfyunbert3

unb ttrieberum U§> in bie @pod>e $eetljoven §atylret<$e Belege

ftnben, gab ftdj and) im Verlauf beä verftoffenen 3af)rl;itnbert.3

in mannigfacher Söeife fnnb. 2öir bürfen un£ nur ber im

3afyre 1724 bei §ofe veranftalteten Aufführung ber Oper Euristeo

Don (Salbara nnb anberer £>offeftttd)Mten erinnern, um fd;on

fyier auf ber SBüfyne nnb im Drdjefter ein felbftau£übenbe3 fyofy

abelige§ ^erfonal lennen §u lernen, ba§> jebem gleichzeitigen

§offapettmeifter fyofye Söefriebigung getoäfyrt fyaben mufcte. $at)bn

trat in nähere $e§iel;ung pm fyofyen nnb l;öd)ften Abel; eZ

genügt l;ier, bie (trafen Appontyi, ©rböbt), ben gürften £obfo=

ioi| p nennen, 'Denen §at)bn einen &t;eil feiner Streichquartette

lüibmete; ferner ben gürften ©d)margenberg, in beffen $alai£

bie exften Aufführungen ber Sdjöpfung unb ber 3}afyre3§eiteu

ftattfanben; bie dürften £ied;tenftein, Aüeräperg, RinZtt), £ic^=

noir»»ft), £rauttmann£borff unb bie ©rafen (Sgernin, £>arrad;,

grie3 unb 6ht$enborf, bie im herein mit gürft Sdjtoargenberg

unb unter unmittelbarer Anregung üan Stmeten'3 bie Gompo=

fitionen ber erfreuten Oratorien veranlagten. Au§ ben 50er

unb 60er $al)ren fiub aU au^übenbe Sänger unb Sängerinnen

in ben hei £>ofe aufgeführten £)$exn gürft £a|t3, ©raf ^ergen,

bie (Gräfinnen granlenberg, Sftofenberg, Bamberg, Äolttontq u. A.

namhaft gemacht; auf bem ©lavier traten fid) ferner ^ervor

©raf Altfyann, bie ©räftnnen Si^otin, Söücjef unb Baronin

von ©ubenu£. Audj bie Orgel tt>ar vertreten; fo fyielte bie

iugenbtic^e gürftin Seopotbine Siedjtenftein heim £l;erefienfefte,

15. Dct. 1765, in ber Kapelle be£ 9teconVale3centenl;aufe§ auf

ber £anbftrafje ein Drgelconcert ifyre£ £efyrer3 ßfyriftopl; Stefan.
(Wiener Diarium 9tr. 84.) — 3>n ber Sljerefianifdjen Sfttter^

Afabemie fefyen toix fogar nrieberfyolt Dpern, Singfpiele, Mattete

unb Scfyaufyiele mit Wln\it auäfdjliefjlid? von ben jungen ßava^

lieren bargeftettt, bie auf ber SBülme unb im Drdjefter vor ben

ftfjen, <SU6enuannifd;eu unb £elemanmfd)en £emj>ertttur. 8°. 1749. —
gr. 2Bitt>. föiebt'S $erfudf> über bie mufif. unterbaue in Wnfetyung t&rer toafc

ren «njaftf, i^reS etgentf. ©i£e8 nnb natM. $or3uges in ber (Sontyofitton.

Berlin 1753.

$o$l, £ai?bn. I, g
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getabenen Säften unb betn faif. £ofe groben ityrer $unftfertig=

feit ablegten.

S)en nteiften ber früher uttb fpätcr oft genannten Tanten

begegnen ttrir int Wiener Diarium aucf) in ber äftitte be£ t>ori=

gen 3>afyrl)unbert§ atö Beteiligte bei ben toal)rt)aft gtän^enben

(Schlittenfahrten, bie ber laif. £of °^er abftec^felnb einer ber

gürftcn $aut 2lnton @fterl)ä^, 3ol;. 2lbam t>on 2luer£:perg, 3of.
silbam ton 6d)tt>argenberg, §ran§ fcon &ieä)tenftein, üon Äin^ty,

©raf (Starty unter Beteiligung ber mirlt. gemeinten Sftätfye unb

$ammerl)erren, gürften, trafen unb Marone üeranftalteten (be=

rcn ©emal)linnen unb S£öäjter burd) ba3 £oo3 jebetn ©ingeinen

5ttgetl;eitt) unb tfyre S^unbfa^rt unter Begleitung t>on Raulen

unb trompeten unb einem (Sl)or 2Batbl)omiften burd) bie §aupt^

ftrafsen ber inneren 6tabt auf betn Burgptais mit betn fogenann=

ten „Sftäbel" befd)loffen, vorauf bann bitter unb Ball int ^atai§

be3 jeweiligen Beranftalterä folgte.

S)en Zeigen fürftlid)er ÜDtufiffapetlen, bie in ber

3)tufifgefclnd)te 2Bien§ in ber feiten Jpälfte be§ 18. 3afyrfyun=

bert£ eine fo mistige ^RoEe fpielen, eröffnet fcfyon \t%t, am 2lus=

gang ber 40er Qaljre, in glängenber Söeife unb glei^fam aU
Vorläufer ber erft in ben 60er Sauren p größerer Bebeutung

fidj erl;ebenben fürftltcfy ©fterftfät/fdjen ÄapeÜe jene be3 grinsen

3ofepl) griebrtd? t>on §ilbburgfyauf en. tiefer lunftfinnige

$rtn$ (geb. am 5. Dct. 1702, geft. am 4. 2lug. 1787) trat früt;=

zeitig in öfterreiä)ifcl)e Stfenfte unb flieg U% $ur 6tufe eine£

gelbmarfd)atl§ unb ©enerat=gelb§eugmeifter§. 6ein langjähriger

Hufentfyalt in $Sien unb bte 91ät;e eine3 fo mufiltiebenben £ofe£

nährte feine Seibenfcfyaft für hie £onlunft, ber er in feinem

^alai3 eine toafyrtyaft fürftttdje Stätte bereitete.
55 SDer ^rinj

55 2)iefe8 ^atatS bor bem SSurgtfyor, am Sofebfyftäbter (Stack gefegett,

tburbc 1724 im Auftrag be§ 9ftarqui8 SKofrano bon % 33. $ifd(>er bon (Srfad;

erbaut. 2fn8 einem fyalbrunb ausgebauten Sftittelbau unb fyerbortretenben

(Seitenflügeln bejlefyenb, mar e§ 3ur 3eit bt% grinsen berühmt burd) feine

bracfytboffe innere 2lu$fdnnütfung. (Sine in $ubfer geflogene 2l66ilbung im

Almanach de Vienne, 1773, geigt bie §aubtfacabe nocfy mit einem ©itter

umgeben.
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unterhielt eine anfer/nlicfye 2)iufiffapelle unb oerauftaltete \chen

hinter an hen greitag^Abenben, an beneu bie £l;eater ge=

fdjloffen maren, mufifattfdje 2tfabernten, bte fcqttt $ofe unb

fyofyen Abel befugt mürben. S)itter3borf, für beffen Ausbiß

bung ber Spring in üäterltcfyer -Steife forgte nnh ber in ben

50er 3a^reu e*n rüt;rige3 9JUtglieb ber Kapelle mürbe, I;at un£

juerft bereu Gsturidjtung befdjrteben. £>er fatf. ^ofcomipofitor

^ofepl) SBonno, fpätere ^offapellmeifter, fyatte bic Anorbnungen

unb hie 2eitnna, ber Aufführungen übernommen, ^ofepl) £rani
mar Drcr;efterbirector; gutoeilen birigirte and) £)itter3borf, unb

afö ©lud im Qafyre 1751 lieber nad) %Sien Um, mürbe and)

er für hie Kapelle gewonnen unb marb burd? feine üieifeitige
s3ilbung bem ^prin^en balb ein unentbel;rtid;er §au*freunb.

Die Kapelle üerfammelte fid; breimal möd)enttid) ju Hebungen;

nad) Dftern enbigten bie sI$inter=Afabemien unb maren bte Wliu

fiter im Sommer frei, bod) mußten fie fidj täglid; h\% oier Ui)x

ftadjmittagS in 2tereitf$aft fyatten. S)ie öorjüg Haften WäU
gtieber ber «goffapette, ber .gofoper unb bej§ fransöftfdjen &d)aiu

fptcl=Drd^efter^ unb ber befteu $irdjendjöre maren l;ier &er=

einigt unb an Goncerttagen mürbe ba3 Drdjejfer nod? oerftärtt

— fein Söunber (fagt ^itterscborf), ha$ biefe SMabemien in

gan^Söien aU bie befteu anerfannt mürben. Qnv Aufführung
tarnen u. a. Spmpfyouien oon SömeEi unb ©lud, Oratorien,

Arien ans benbamal* beliebteren Opern, ^ioltnconcerte oon
23enba, Martini, Socatelli unb 3wccarini. $)ttter$börf fetbft he~

fdjreibt in mannen ^Sorten feine Seligfett beim Vortrag feinem

erften ^iolinconcertes toom Drdjefter begleitet. %l% ^nftrumentaU
Soliften finb genannt: Sßugnant, t>an halber nnh S)itter3=

borf (Violine), ®entfd) (Cello), 2e ©laire (glitte), Schmitt
unb $ef 055t "(öboe, ©rfterer and) SBaffettmrn), £une (gagott),

Stamij, £eutgeb unb beibe «gubacjcf (2$atbl;orn). ^on
öot§ügIt$eri ©efattgSfräften traten l;ier auf: bte SHtifKn %\U
toria Xe)i (=£ramontani), hie Sopranifttnnen Sberefta §ei=
uifä) (üerefyel. ^ettmann), Uatyatinä StarJet, Gatterina

Safctieli, ber Senortft toi grtbertt;, bte (Saftraten $uar^
bucci nnh 5ttan5UoIi. 3m Sommer braute ber gürfl ge=

miM)nlxd; einige Neonate auf feiner am 3Jiard;fluf3, nafy hei

beffen SJtünbung in bie 2)onau hei Hamburg gelegenen $etr*

fd;aft S<$lof$of ju, einem prächtigen, üom ^rin^en ßugen t>ou
•

8 *
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©atiotyen erbauten 6d)loffe fammt tyaxt 2tudj fyier ftmrben ge=

Xegentlid^ ßoncerte unb aud) Dpern toeranftaltet unb felbft

tyeruntjtefyenbe $omöbianten'£rup:pen fanben ein gaftlid^eS ^aty

unb toedten burd) tfyre, wenn auä) befd)eibenen Seiftungen $u=

erft bie Stift bem jungen SDittetSburf §ur bramattfd)en SEonfunft.

©in mehrtägigem, glänjenbem unb an 2tbft>ed)mlung reifem geft

5U ßljren ber Stnftefenfyett bem ^aiferpaarem, in Begleitung ber

©r^ergoge 3>of e:Pfy nn® ^ax^ unb ber (Er^ber^oginnen Marianne

unb ßfyriftine fanb im September 1754 ftatt unb ift im Wiener

Diarium (Tix. 82) unb in ©d^mib'm „©lud" (6. 54—67) au&

füfyrlid) betrieben ttorben nnb erfdnen aud) aU einzelne Brofd^üre

bei $. Sß. t>.©fyeten. £)er ^rinj reifte im ^dfyxe 1758 §ur 9ieid^

armec, lehrte aber im folgenben $afyre jurüd. ©ein 2tufent=

t;att mar biemmal üon lur^er S)auer, ba er in golge bes 3Xb=

fterbenm feinem ©rof;ot)eimm bie Bormuubfdjaft über feinen

SMnbel übernehmen mufcte. 3)odj tourbe ilmt nod) in ben le^

ten Sföocfyen feinem Wiener Elufentlwttem bie @t)re 5U £l;eit,

beibe 9)tajeftäten in feinem ^alaim 5U begrüben. £)iefelben ft>a=

reu, nad) Angabe be$ Wiener £)iariumm (ßlx. 23), am 18. 3ft&r§

in Begleitung ber jungen faiferficfyen §errfc^aften unb meter

üötttgliebet be3 2Ibelm gekommen, ber Aufführung einem üon

9JZetaftafio tierfafcten unb tion Bonno in 3Jhtfi! gefegten geift=

Ud)en Dratoriumm, „3faac ein Borbitb be§ Csrtöferm" (Isacco

ügura del redentore, 1740 au<§ von ^eutter componirt) hevdxu

mofynen. QaZ 3öerf unb bie Ausführung mufjte fefyr gefallen

l;aben, benu em tourbe in ben näcfyften Sagen ^neimal ir>ieber=

t;olt unb ttiaren nod} weitere Aufführungen in Aumfid)t genom=

men. S)er s$rht3 befaub ftd; im 3>afyre 1761 abermalm in 2öien

unb toofynte 31t (Sbentfyal, \x>o fyn bie ^aiferin mit ber $e=

mat;lin bem (£r3l;er5og.m 3>ofept; unD gtüeier ©r^eräoginnen be=

fud)te, bei it;m binirte unb Abenbm nad) 6d;önbrunn ^urüdfufyr.

(Wiener SDiarium SJflr. 68.)

(Scfytofrfyof laufte $aifer grang I. unb fd;enlte em ber (§rg-

ijer^ogin Gfyriftine; ber ^alaft in slßien tarn fpäter in ben Be-

fi§ ber fürftt. gamilie Sluermperg. ®ie 3!}ütglieber ber Kapelle,

ir>eld)e nid;t fd;on anbemnirtm angepeilt fccften, mürben vom
Sl;eater nä^ft ber Burg unb Dom gürften ^aul 3lnton ©fter-

l)d^\) übernommen.
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3ßir ftnben §at;bn auf ber Strafe nrieber. @» tuar an

einem feuchten -ttotoemberabenbe im Safyre 1749, wenige 3öod;en

nad? bem ^rieftetJubiläum im £)ome. .Sgatybn'io ganzer 9fteid)=

t(;um beftanb in feinen abgenu|ten Kleibern, bie er am Selbe

trug, ©equält Don §unger, bie £afd)en leer, ot;ne greunb, ben

er um ein fdjü|enbe3 Dbbac^ fyätte angeben fönnen, irrte ber

Irme bie üftadjt l;inburdj in hen ©trafen 2öien§ untrer, bi3 er

enblid^ erfdjöpft ftd) auf hie nädjftbefte Sipanf niebertiefc. 60
fanb iljn ber grauenbe borgen unh mit il;m trat bie 9iotI)

mit üerboppelter Strenge an um fyeran. SOSo^X mögen feine

©ebanlen §unäd)ft auf baZ $aterl;au3 gerietet getoefen fein

unb über ben (Sntfd;luf$, batyn feine Schritte §u teufen, Ratten

t)ieHeid)t bie näd^ften Stunben entfdjieben. 2)a führte ifym ber

Qufatt einen Gelaunten gu; e3 mar ber £enortft ©Rangier,
§u jener 3e^ ©rjieljer in einem ^ritiatljaufe unb (E^orift in ber

£>ofpfarrfird)e 6t. 9Jttd)aeI. ,§at;bn ergäfylte ifym fein ÜDUfc

gefdjtd unb ber Sänger, üon ber troftlofen Sage be£ S8erftoJ3e=

neu gerührt, bot ifym feinen 6d)ut$ an. «Spangler geftanb, ba$

er mit %&e\b unb $inb gioar nur ein einziges £)ad)3immer inne

1 3)ie djronofogifcfye ftolge ber SBegeBenfyeiten aus §at;bn'3 nun folgen*

ben gef>n £eBen3jafyren Bot bie metften @dj>tt>ierigfeiten in feiner ganzen

MnftlerlaufBafyn. (Sine enbltd)e gefifiettung jn ermöglichen, toar e§ niStf)tg,

au§ ben maßgeBenben Biogra^lu'fcfyen 9ioti$en bie fid) freugenben Siberfprüdje

nad) TOgtidjrt'eit ausgleichen, baBei aBer and) mehrere £au£tmomente , ber

allgemeinen Wnnafyme entgegen, bafyin ju verlegen, too bie größere SBatyr*

fd)einlid;feit für fie tyricfyt. 3Me 9Sen?eggrünbe derben in ben einzelnen toid)*

tigeren Ratten nä(;er Bejeid?net.
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l^abe, ba$ fid) aber eint, wenn aufy befd)eibene £agerfiätte mol;l

mcrbe l;errid)ten laffen. «Sparen folgte feinem fetter nnb mar

für bie näd^fte 3 e^ geborgen. ^n^tn mir nnterbeffen über

ben brauen. Sftann 5Käl;ere§ §n erfahren.
2

Sodann 9)ctd)ael ©pangter r)atte, 27 3al;re alt, am
12. gebr. 1748 bie lebige Ataxia £l)erefia Turner ge^eiratl;et.

2)te 5£rannng fanb bei ©t. Sfticfyael ftatt. £)ie biefer ©fye cnt=

fproffenen $inber l;ie§en gran§ 9)tid)ael Inton, Maria
3flagbalena Dtofalte, 3ol>ann ©eorg ^ofepl;, Sftaria 9ftarga=

ret^a Stella, Barbara nnb 3ö^^5 ^incen^. 3
%latf) betn

5£obe feinet Vorgänger» gerbinanb 3angl, ber im 70. Seben^

jat;re aU £l;orregent bei 6t. 9Jttd)aet am 23. Ipril 1775 ftarb,

erhielt ©Rangier beffen ©teile nnb behielt fte bi§> gn feinem

£obe; er ftarb, 73 3al>re alt, am 4. Snni 1794. %U £enor=

fänger nnb ^ircfyencomponift gefd;ät$t
4 mar er. aufy eines ber

erften 9JUtglieber (feit 1775 and) Iffeffor) ber im Qaljre 1771

gegrünbeten £onfünftter=6octetät (je|ige „Qaxjxm"), meinem
Vereine and? feine ©ölme ®eorg (feit 1777) nnb Sgnaj (feit

2 5)en Vorgang mit ©Rangier erjagen ^ramerty unb 2t Breton aud;

fyier nad> 2lu3fage ^tetiefS. 3)ie Gegenproben fcon (Sarpani unb nad; ifym

ge'tis fitib ni(J)t fttd^f;altig. (Sar^ani, ber üBerljmupt gramerty ein ganzes

©ünbenregifter öormirft, läßt £aöbn birect gum ^perüdenmad;er $eßer man*

bern (Le Haydine, p. 90) unb greift bamit um jetm Safyre fcoraug. (5r

corrigirt jugteid; bie 9?amen3=9kd)tfd)reiBung (fd;reiBt aber felBer £omBnrg

fto.it £ainBurg u. bgf.) mit „©^rangier" unb läßt biefen, um bie Unmöglid)=

feit einer (Sfye ju Bereifen, a(3 13jä^rigen Knaben auftreten (8. 278).

©rieftnger Berichtigt eBenfa!f§ 2t 23reton in ber Zögern. 9ftufif*,3eitung. @r

fagt (Safyrg. XIII, Stfr. 8): „Rangier mar jünger aU £aübn unb $ur geit,

mo £e£terer ba§ $a:pefffyau§ verließ, gemiß nod) nid;t berfyeiratfyet, alfo

fennte aucfy £at;bn Bei ifym feine Buffodrt finben." 2t Breton irrt jebod; in

einem ^eBenumftanbe, inbem er fagt, §aöbn f;aBe auö SanfBarfeit ©Rangier

in bie fürftf. Staptttt aufgenommen. StBer eBen biefe 3Sermed)Stung mit

beffen £oä>ttx f^ric^t für bie ©fauBnmrbigfeit fcon ber urfprüngtid;en @r*

gäMnng Petyefg. — Sßiele enblid; geBen ©Rangier aU SKeßner t-on @t Wi*

d;ael an unb faffen £atybn öom ^apefffyaufe au$ birect ju i^m in§ 9ftid;aeler*

l)an§ gießen. %uä) bieg ift gu roiberlegen, inbem Rangier, roie bie 3inö^

Büd;er au§meifen
f

erft im Sa^re 1761 in bie§ geiftüd;e §auö 30g.

3 ^farr^egifter öon @t. ©te^Ban unb 8t %Rid)atl

4 Sa^rBud; ber Sonfunft (©c^önferb), 1796, @. 58.
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1793) angehörten. 5 6pangler'3 ältefter 6olnt 3fti<$ael, ge=

Boren am 9. gebr. 1749, Wnrbe ßnrat nnb fel;r beliebter

^rebiger bei ben Söarnabiten $n 6t. SJlid^ael; er führte ben

Jltofternamen $8ernarbn§ nnb ftarb am 10. üftot). 1800. —
6pangler'3 ältefte £o<$ter Sftaria Sftagbalena, geb. am

4. 6ept. 1750, wnrbe bnrd) feaybn'ä $erwenbung, womit er

gngleid) feine S)anlbarfeit gegen bie ©Item tl)ätig bewies, im

Qafyre 1768 afö britte £)i3cantifttn in ber fürftli<$ ©fterl^t/fdjen

Kapelle angefteKt. 3m ^afyre 1775 fang fie ben 6opranpart

bei ber erften Inffüfymng tion §at;bn'^ „$£obia3" unb 30g im

folgenben 3al;re mit it;rem Planne, bem fdj^on früher genannten

£enoriften nnb nad^erigen ^apellmeifter $art gribertl;, nad)

2öien, wo fie am 29. 2Jng. 1794 ftarb. — ©eorg, ber gleite

6olm 6pangter'3, geb. am 22. 3Mr§ 1752, war Senorift bei

6t. sMd)ael nnb feit 1793 and) in ber ^oflapeEe, wo ifym nad;

Umlauft £obe (1796) baZ $ofmnftl=2lrd;it> nnb bie Seitnng

ber ad)t §offängerfnaben antiertrant wnrbe; im 3>al)re 1798

wnrbe er and) titnlirter $apeEmeifter = 6nbftitnt. £)er £on=

fünftler=6ocietät gehörte er als Slffeffor junior an nnb wirlte

in beren llabemien ate 6otofctnger mit. üftad) be§> Katers

£obe erhielt er beffen ©teile al£ ßfyorregent bei 6t. 9JUdjael

^erfd^iebene £ird)encompofitionen üon itjm, in 2lbfd;rtft t)er=

breitet, finb nod) fyent^ntage in ©ebrand); eine SBocatmeffe

fd^rieb er für ben gürften ©ftertyäjty. @r ftarb am 2. üftoto.

1802 al§> 1 1 §of=$tcefa:pellmeifter. — 6pangter ,

3 britter 6o^n
3gna§, geb. am 31. Dct. 1757, trat im S5ecember 1800 aU
£enorift in bie ^offapelte nnb ftarb am 5. £)ec. 1811. @r war

§ngteid) Sftagtftratsbeamter, in Welker (Sigenfcfyaft and) einer

feiner beiben 6öl;ne fpdter genannt ift. — 5Dic heiben jüngften

Söttet 6:pangler'3, Stella nnb Barbara, wnrben nnter

ben Tanten glamm nnb 6teiner gead;tete 93eamten3franen; ben

3Jlagiftrat3beamten glamm be^eid^net 6cfjönfelb (6. 16) aU
fel)r mnfilalifcfy nnb lobt and) beffen £odf)ter als eine „gefdl)idte

Stltiftin". Antonie glamm trat benn andj in ber £onfünftler=

©ocietät in ben Sauren 1794—1812 Wiebertyolt afö 6olofängerin

5 ©ettfförtft ber £onfün|Uer*@octetcit „£at?tn" toon <S. g. ^oty.

2öten 1871.
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auf, namenttidj in §at;bn^ „©ieben Söorte Efyrifti am üreu^e".

3m 3>af)re 1798 fang fie eine eigene für fie t>on £>atybn compo^

nirte Slrie in ber $bt>ent=2tfabemie ber ©ocietät.

t£at;bn \mx nun (felbft bem Wortlaute nadj) unter 2)ad).

5Dte5 iuar aber aud) afe; e£ begann nun für ilm ber fyarte

$ampf um3 2)afetn. ©ine Äette t>on Entbehrungen unb ge=

täubten Hoffnungen erwartete tlm; ftie bitter biefelben getoefen

fein muffen unb iirie bie Erinnerungen an fie il)m nod) im \)öd)-

ftett itter üor lugen fdjtoebten, entnehmen mir ben ©efiprädjen

mit ben, i\)n im legten Sa^tje^nt feinet Seben£ befud;enbeu

greunben, u. a. ein 3a^r t>or feinem £obe mit bem Eomponiften

-JU3le. 6
3ttit befonberem 9tfadjbrud (berietet ^Ri^Xe) gefiel ji(§

£at;bn bei ber Er§al)lung feiner Qugenbgeit ^u üertoeiten unb

ber ©djnuerigfeiten §u gebenden, mit benen er §u lämpfen Ijatte

unb tr>te er fid; \)abe plagen unb oft fümmerlid) bereifen muffen,

lud) bem 9)laler 3)ie§ (6. 28—31) fcfyilberte er feine bamalä

fyoffnung§lofe Sage. $13 bie Eltern feine Sftotfy erfuhren, er=

toaste Dei i\)nen unb namentlid) bei ber belümmerten ÜUhitter

auf3 ^Reue ber ftitt gehegte Söunfdj, ben ©ol;n fid? bem getft=

lid;en ©taube toibmen §u feiert* 3) od) iüeber ba% um bie Qu-

lunft i^re^ $inbe3 beforgte yRuttex\)ex$, nod; bie Ermahnungen

be£ Katers mareu im ©taube, i\)n troij aE' feiner grömmigfeit

ben Jtloftermauern guftufüljren unb il;n t>on feinem Entfd)tuffe,

ein SJhtftfer §u werben, abtoenbig §u machen, ©eine SJttffion

für biefe $unft mag i\)m afä ein bunfteä ($tefül)l, btö ex ftdj

felbft nidjt §u erflären üermodjte, t>orgefd)ft>ebt \)aben unb, olme

eigentliche ©egengrünbe angeben $u fönnen, fyatte er allem 3U -

reben ber Eltern gegenüber nur bie beftimmte Erllärung: „Qd)

mag hin ©eiftlidjer toerben/' llnb bennod; Ijätte e3 balb toon

anberer ©eite gegtücft, i\)n toanfetmütlng §u madjen, benn wenn

ex audj ben bitten ber Eltern nnberftanben l;atte — bie s
Jtotfy

iuar mächtiger, ber junger gewann bie Dberljaub unb t;ielt felbft

bie Siebe §ur ÜDhtfit in ©djranfen. Qu einem anfalle tion

£roftloftgfeit entfdjloft er fidj uurfltdj, in ben Drben ber ©er^

6 3olj, Wste, SBalbfyorniji unb Sompontft, geB. 1788 31t Sfteuttneb. 2tuf

einer größeren Sfteife tarn er and; nad; Sien unb fcefd)reibt feinen SCufent^alt

bafel&ß in ber berliner 8% muftf. 3ettung, 3atyrg. 1829, 9^r. 7. 8. u. 9.
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öiten in treten, um ftd) (inte 3)ie3 fagt) bod) enbltc^ einmal

fatt effen 3U fönnen. tiefer SBorfafc ft>ar aber nur tiorüber^

gefyenb; §ai;bu'S glüdltdjeS, ber 9Mand)olie ioenig sugänglid)eS

Temperament ftegte unb ber §itmor tyalf il)m, ftd; über ba£

traurige feiner Sage fnutoeg in fe£en. An ein eigentliches

6tubiren toar aber üorberljanb nid)t gu beulen, fo lauge er mit

einem Jungen ©l)epaar unb einem erft naä) 9Jlonaten gä^tenben

©pröfctinge ein- unb biefetbe Kammer tljeilen nutzte. tyLuü)

ftanb bie (Sorge umS tägliche 95rob obenan; §at;bn fdjlug ftd;

ben SBinter über burd), fo gut t% eben ging; er geigte bei ben

üerfdnebenften ®elegeu()eitSmuftfen, fpielte tooljl aud) §um ^an^e

auf, besorgte Arrangements für ein unb mehrere ^nftrumente

— furj, er griff §u, wo es ettoaS §u üerbienen gab, babei auf

allerlei ^rojecte finnenb, hie er, rafcfy gefaxt, ebenfo fd)nelt

lütebcr fcerioarf.

Unterbeffen tt>ar ber hinter t>erftrid;en; ber grüfyling lam

unb mit ifym ertoadjte bei §at;bn bie 6et)ufud)t ins greie. &ine

ber üon Söien nad) bem bekannten 28altfal)rtSorte SftariageE in

©teiermar! abgel)enbe ^roceffton mag §ai;bn tierantaftt fyaben,

ftd) tyx angufdjliefien — er toar alfo Pilger geworben. 6ein

Auftreten in 3Jlariagel( ergät;Ien ©rieftnger unb £)ieS in ber

<Qauptfad;e giemlid) übereinftimmenb. 7 §at;bn [teilte ftd; bei

feiner Anlunft bem ßfyormeifter P. gtorian SQBraftil als einen

ausgetretenen $apetl|anger bei 6t Stephan öor, geigte einige

Cs3efangSftüde (tt>al)rfd)einlid) eigene (SompofttionSt>erfud)e) unb

bat, fte in ber $ird)e fingen §u bürfen. £)er (Sljormeifter aber

fertigte il;u lur§ ab: es läme Sumpengefinbel genug üou SBien,

Seber gäbe ftd) für einen $trd)enfänger aus unb menn es

barauf anfäme, toüfjte deiner eine 91ote §u treffen. $ai;bn

nafym nun feine Quftudjt gu einer Sift. ©r begab ftd) am
fotgenben Sage auf ben &)ox, l;örte eine äöeile bem Drganiften

gran§ datier 2öibert;ofer §u nnb mifd)te fid) mit ber unbefangen^

ften Vierte unter bie 6änger. Unbemerlt fud)te er ftd) nun
bem Sotiften ju nähern unb tl)n gu Überreben, il)m feinen ^art

7 SBtogr. ^oti^en, @. 11; SBtogv. 9kd)rtcfyteit, @. 32. Sie tarnen ber

bamats fimgtrenben ^erfotten berbanfe itf; ber ©üte bes £rm Dr. 3. ferner,

vSutoertor unb fürftt. (Sonftfto.rtalratfy in WlaxiapU.
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$u überlaffen. £)a ber ©änger aus gurdjt t>or feinem SSor^

gefegten einzuwilligen zögerte, nafym §at;bn ben Slugenbltd

wafyr, wo ba$ ©olo beginnen foEte, bemädjtigte ftd; ofyne weitere^

be£ Notenblattes unb fang fo fdjön, ba§ ber gange (£l)or t>er=

wunbert auftyordjte unb ber Dirigent nadj SBeenbigung be§

§od;amte£ ftd) entfdjulbigte, tyn fo raul) abgewiefen gu fyaben.

2lud; bie ©eiftlidjen, ber ©uperior P. $etru£ SBierbaum an ber

©spitze, erlunbigten fid; nad; bem fremben 6änger unb luben

xfyst §ur £afet. Bauxit War bem ©rfotg ber 9Mfe bie $rone

aufgefegt, ipatybtt naljm bie ©inlabung hocherfreut an unb

beljnte fie auf ad)t £age au3. SBofytgefättigt unb im $8eft|

einer Keinen, für i^n aber immerhin beachtenswerten ©umme
©elbeS, ba§> Sftefultat einer für fyn tteranftalteten ßoltecte, t>er=

liefe unfer ptger ba§> gaftltdje %)aä) unb ben freunblidjen Ort

unb lehrte wieber na$ ber $aiferftabt gurüd.

3n 28ten angelommen, galt e£ nun felbftänbig in werben.

©Rangier war in ein anbereS ©tabttiiertel gebogen unb feine

$amilie l;atte guwadjä erhalten; überbieS Wäre e3 unbefdjetben

gewefen, \x>enn .Jgatybn tion ber tfym für ben Shigenblid geböte^

neu ,£>ülfeteiftung femer ®ebraud; gemalt l;ätte. 2öo aber bte

Mittel l;ernet;men, um ein wenn aud; nodj fo befcfyeibeneS Sager

in finben, um fid) $u lleiben, §u ernähren unb in feinem $e=

rufe in üeroollfommnen? £)ie Söebrängnifc war grofi, bod) bie

§ütfe nid)t fern, ©ine milbtl;ätige gamitte ebnete ifym ben

2£eg, inbem fie tl;m in ber uneigennützigen SBeife für ben

erften lugenblid bie Mittel §u feiner @rl;altung bot. 3m erften

£eftament gat^bn^ (bat. 1801) lefen Wir unter ben Legaten §. 58:

„£)er Jungfrau Slnna SBud^olgin 100 gl., weil mir il)r ©ro{3

Gatter in meiner 3ugenb unb äufjerften dlotf 150 gl. ofyne

3ntereffen geliehen, welche id) aber fdjon tior 50 3^ten be§al)lt

fydbe." S)iefe£ Segat ift aud; im ^Weiten £eftament (bat. 1809)

§. 32 wieberljolt unb ift bie (SmpfangSbeftätigung ber au3=

gefegten 6umme eingetragen. £)ie£ (©. 36) giebt eine Wenig

bemittelte ©trumpfwirler=gamitie an, bie fid; §atybn gegenüber

fefyr menfdjenfreunblicfy erwies. $Die il;m erwiefene 2ßol)ltfyat

mufi fo red)t in gelegener ©tunbe gelommen fein, ba ficfy §atybn

il;rer nod; nad; fündig ^aljxen erinnerte unb banlbaren $er=

ien% £>ienft mit ©egenbienft vergalt. SOBie bie Nacfyforfdjungen

in ben Sßfarr^egiftern unb £obten=$rotoMen ergaben, wäre
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Ijm ber bürgerliche $8anbma$er Opofamenttrer) 3ofyann SSit

l;elm ^öud^^olj gemeint, ber im 3Jlär§ 1753 beim tüet^en 2töf$l

am Neubau (^Sorftabt 2öien3) im 61. SebenSjafyre üerfd^ieb

;

feine SBittoe 3Jlaria 2lnna ftarb ebenbafelbft im 3>al)re 1773,

80 3afyre alt. £>er llmftanb iebod), baf$ and; bei ber 2>er=

mäljlung ^ai^bn's ein 23u$l;ol5 ate ^Beiftanb genannt toirb, be=

recfytigt nicfyt minber in ber 2lnnal?me, ehen um als ben 9)tann

in be^etdjnen, ber l)ter §apbn au§> ber üftot^ fyatf. @3 toar ber

bürgerliche 9ftarftri<$ter 2lnton ^Bnd^otj, bamals tt>olml)aft beim

golbenen $rebfen in ber Ungargaffe, SSorftabt Sanbfirafte.

$ud)l)ol§ ftarb am 17. ©ept. 1769, 84 3al)re alt, im großen

gefuitenljauS nä$ft bem l). $reu^erl)of, nnb feine grau, ©t»a,

unmittelbar nad) il)tn am 14. Dct., alt 74 Safyre.

§at;bn war nun ptö|lidj ein reid;er Wann geworben,

^nnbertnnbfünfäig (Bulben*! eine fold)e ©umme l?atte er U%
bat/tn toot)l nie in ©efüfyt belommen, rnetfteniger felbft he-

feffen. üftunmebr lonnte er fid) r>or lltem eine 3Bofynung fudjen,

bie er obenbrein in ber innern ©tabt nnb in einem geiftlidjen

ipaufe fanb. Qtüax ^ar ^ abermals nur eine £)a$famtner, bie

er be^og, aber er ttar ja in biefer *S3e§iet;ung nid)t r>erft>öl;nt

nnb lonnte bod) enblid) einmal in nngeftörter Sftufye feine ©tu=

bien verfolgen.

ß£ ift nid)t unbenlbar, baf$ §ar;bn beim ©in^ug in feine

neue Söotmung ben ©ebanlen fafjte, biefelbe mit einer umfang

=

reichen Irbeit geftiffermafsen ein^umei^en. 33ei feiner linbltcr;

frommen 3)enlung§art toar ba§u ein ber üxrdje bargebrad)te£

2$erl toofyl ba$ geeignetfte. Sftujste er bod) nod) gan§ erfüllt

getoefen fein t>on feiner Pilgerfahrt nad) üDtoriajelL üftt$t ft>e=

niger unfr>al)rfd)etnlid;) bürfte bie Innaljme fein, bajs er fd)on

bort, angeregt burd; feine gaftfreunblicfye 2lufnal)me, fid) bie

Aufgabe fettfe, bem bortigen Softer in geigen, iuaS er §u teiften

im ©taube fei. ©o bürfen toir e§> tt>ol)l immerhin toagen, bie

früher ertüä^nte SDteffe, §at;bn'§ erfte 3Jteffe, fyier einzureiben.

2Öir merben für fie in biefer erften SebenSperiobe §at;bn% tue-

ber früher nod) fpctter, laum einen geeigneteren $la|$ ftnben.

3$re gan^e Anlage, il;re Unfertigleit im ©in^elnen, bie grammati-

lalifcfyen Unebenheiten, ber fd)ft>anlenbe, in ausgefahrenen gor=

men fid) betoegenbe 6tii nnb gleichzeitig bie forgtofe Un=

gegtüungenbeit nnb lede Smrdjfüfyrung,- namentlich ber beiben



124 Srfie äReffe.

Soloftimmeu, benen nid;t toenig gugemutfyet toirb, beuten in3=

gefammt auf eine 3ett fyto, ™ tt>eld;er ber jugenblicf;e ©omfto=

nift im 6d;affen fid) fo§ufagen nod) üogelfrei belegte, alle

Slugenblide [träufelte unb, einer fcften ®runblage entbefyrenb,

faft OTeä bem gufall unb angeborenen ^nftinlt anfyetm [teilen

tmtfjte. 23ei ben §toei concertirenben 6opran=6olo[timmen mag

$atybn etunx an fid) unb an feinen trüber gebaut unb nt$t§

niebergef^rieben fmben, ba3 93eibe nid)t im 6tanbe geinefen

iuäreu au^ufül;ren. Sttefe beiben 6oIoftimmen, mit drittem

unb t>er§terten (hängen retcfy bebadjt, belegen fid) über einem

breiftimmigen S$or (211t, £enor, SBafj), begleitet t>on §tt)ei 33io^

linen, (Sontrabafi unb Drgel. 3in ben fird)Itd)en SJhififarcfyiüen

finbet ftd) biefe SJieffe fyäufig uor, iüenn fie aud) nur feiten be=

nut$t lütrb ; im geiftl. Stifte ©ötttoetg, bem meiftenS tüdjtige

6änger!naben §u ©ebote [tauben, ümrbe fie jebodj feit bem

3>al;re 1785 neun^elmmat aufgeführt. %U fie üorige§ %afyx

(1873) bei 6t. Stefan unter SHrection be§ S)om!apeEmeifter§

^3ret;er gur 2tuffüfyrung lam, madjte fie einen eigentümlichen

©inbrud. Üfttemanb mochte in ityr n)ol;l eine Arbeit t>on §at)bn

al;nen; !aum baf3 l;ie unb ha ein toertoanbter 3U9 an beffen

fpätere 6d)reibft>eife anllingt, man müfjte benn im ($an%en bie,

aud; in feinen fpäteren Neffen oft gerügte Sebenbigfeit unb

3Kunter!eit in 2lnfd)lag bringen, ber gegenüber ber, bem Agnus

Dei tmtetoolmenbe ©ruft um fo mel;r überraf^t. Qu §at)bn'3

tfyematifcfyem ^er^eicrjnif} feiner 28er£e ift biefe äfteffe erft t>on

britter feanh nafytxaalify zugefügt, benn fie ft>ar Qatyhn gan§

au£ bem ©ebädjtnift entfcfyumnben unb nur ein 3ufatt braute

fie ilmt toieber in hie §änbe. 23ertucr; unb £)ie£ 8 ertoälmen

il;rer bei il;ren §8efu$en im Qafyre 1805. (Gegenüber ber gan§

untoafyrfdjeinlidjen $el;au:ptung SBertud^, £at;bn l;abe hie 3fteffe

im 3al;re 1742 nod) aU ßl;orfnabe hei 6t. 6tepl)an gefdjrie-

henf trifft bie ^emerrung %\t§?, ber r>om SSieberfinben he§> feit

52 Sauren verlorenen $inbe<o fprid)t, mit ber l;ier angenommen

neu ßeit, Anfang ber 50er Safyre, §unä$ft ^ufammen. 2)em

rafd; alternben, lrän!lid)en üöteifter bereitete ber unerwartete

8 ftaxl 23ertutf;, SSemerfnngeu auf einer 9?eife aus &fyürtngen naä) Sien

im Sinter 1805—6, 1808," II, ©. 174. 2)ie§, SStcgr. 9?ad;r., ß. 72.
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gunb eine fyerglidje greube; muftte^er ftd) bod) in biefem 2lugen=

blid be* 2lu3gangs feiner mutl;t>o(I burdjtampften £aufbal;n leb=

§aft erinnern unb mit flotter $efriebigung ber gewaltigen §öl;e

gebenfen, bie er feit jener 3e^ erftommen. £)a überbies ge=

rabe eine 3)cilberung feiner förderlichen ©djmersen eintrat, nalmt

er nad) langer 3?it fogar bie geber roieber $ur §anb nnb unter=

nalmt e3, ber 9)leffe bnrdj §hi5ufügung t»on Sötaätuftrumenten

einen 21ufput3 ^u geben, babei gan§ überfel;enb, ba$ bk& über=

reid;e Gteftanb fein an fid) anf:prud;lofe* ®eifteslinb erbrüden

mufete. £)abei liefe er alle geiler im 6ai3, felbft bie augen=

fältigften, fielen unb trug fte felbft put %ty\\ auf bie SBlas=

inftmmente über. „2$aS mir (fagte §at;bn ju 2)ies) an biefem

3öer!d;en befonbers gefällt", ift bie 2Mobte unb ein getoiffeS

jugenblic^e» geuer, unb bas belegt mid), täglich einige Stalte

nieberguf^reiben, um ^en ®efang mit einer §armoniemufif 51t

begleiten." 2luf biefe Söeife traten glöte, ^mei Klarinetten,

ßtuei gagotte, 5tt>et trompeten unb $au!e Inn^u unb nodj tpät)=

renb ber Arbeit fdjrieb ber Uebenstoürbige $rei£ an feine 3>er-

(ag*l;anblung SBreitfopf & gärtet, um bie 3Jteffe 5ur ^erauc^

gäbe gu beförbern, t)a er bamit feinem ©önner, bem gürften

ßfterljdji;, nod) bantbar tmlbigen mottle. £)ie Sfteffe ttmrbe and)

richtig abgefcfytdt unb mar nod) im Katalog ber großen 2luction

genannter $erlagst)anblung (1836) alä tiorrätt;ig ange3eigt,

aber nur im 3)tanufcript. Sine gebrucfte 2lu*gabe, Stngftünmen

mit Crgelbegleitung, erfc^ien nur in £onbon bei 9iotietto (Dir. 11

ber .gatybn'fc^en 90ieffen). S)ie au£ bem 9tad)laffe §at;bn^

ftammenbe Partitur, nun im fürftl. 9)htfifard;tt> 3U Gtfenftabt,

ift, forüeit e3 Singftimmeu, £treid)utftrumente unb Drgel be^

trifft, i>on ber $anb ßlfeler'*, *pat;bn^ (Sopiften; bie Ma&
inftmmente fvnb bem 2lnfd)eine nad; tion ^oljeEi, einem 6d)ü=

ler ^apbn'Ä, hinzugefügt, gm 3uftttuiuenl)ang wit «gatibn'*

fonftigen Gompofitionen aus feiner früfyefteu ^eriobe ftrirb aud;

biefer ÜDieffe normal«* gebad;t werben.

2)a3 bem 23arnabiten=ßoltegium gehörige fogenaunte „alte
sDiid)aelert)au* 9 am Kofylmarft (einer Strafte in ber 9iid;tung

9 S)a8 „alte" 2fttd>aeterfjauö (171G erbaut) aU ©egcnjab 3um „neuen"

(1735 erbaut), ha$ als 2)urtf;l;au8 benufct hnrb. SBetbe ftnb unmittelbar an

bie |)or>farrfir^e jum b. 9ttttf;ae( angebaut.
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5tr>ifd;ext bem (Kraben wtb ber fatf. 33urg), mo §at;bn nun
molmte, l;atte bamalg', mie ba§ forgfältig gefügte 3^^u<$ 10

ait&ftetft, einige für un3 intereffante äftietfyparteien. 3m erften

Stod molmte feit bem Qafyre 1745 U$ §u intern £obe 'oie

gürftin Maria Dctatua, äöitme be.3 dürften 3 of ept) 2luton

©ffet^dj^, ber, nur menige Monate regierenb, im 3al;re 1721

geftorben mar. 23 is $ur $oltjät)rigfeit tljreS 6olme$ $aul
%ntoh (ber ,§at;bn aU feinen ^apeltmeifter aufteilte) führte

biefe giirftin bct§ Majorat unb 50g bann na$ 2ßien. (Sit
merben ber fürftlidjen grau, bie fid) bie §ebung ü;rer äRuflfe

!apelle angelegen fein lieft, fpäter nodjmal§ begegnen.) §at;bn

befanb fiel) atfo fcfyon je|t mehrere 3<xfyre lang mit einem mür=

bigen Mttgliebe jenes gürftent)aufe3, bem er naljep, ein falbes

3at)rl;unbert lang ein treuer Wiener mar, unter einem £)ad;e.

3m britten ©todmerf be£ weitläufigen §aufe<o mot;nte ber ge=

feierte £)i<$ter 2lbbate SJietaftafxo, ber feinen Siebling, §0te=

riaune Martine 3, bie Xodjtex einer it;m eng befreunbeten

Jamilie, §at;bn als ©cfyülerin im (£tat>ier anvertraute unb iljn

mit bem berühmten italienifd)en ©efangleljrer unb (Somponiften

Corpora be!annt madjte. — ©ebenfen mir nod) be£ im neuen

Mid)aelert;aufe molmenben er^bifdjöfl. unb f. t <pof= unb

ilniüerfttät3=2Sud)bruder3 3°^^^ ^eter ©bleu von (Seelen 11
,

ber fyier £)ruderei unb 25üd)ert>erlag führte. $8 ei tfym lonnte

<gar;bn ein in Augsburg gebrudteS 2ßerf (6 6i;mpl)onien unb

6 Sonaten) oon 3öfe:p$u3 ©regoriuS ferner im Verlauf&
laben aufliegen fel)en, ba§> fd;on im Sa^te 1735 im SÖSiener

Diarium von ©fyeten angezeigt erfd;eint. 2Iudj) auf ferner tote

auf Ue vorgenannten ^erfönlid?feiten lommen mir fpäter ^u=

rüd; ferner mar fürftl. ©fterl^r/fdjer üapeitmeifter unb ipatybn'S

unmittelbarer Vorgänger im 2lmt.

folgen mir nun «gapbn auf ber breiten treppe, hie im

10 2)ie (Stuftest in baffe(6e berbanfe id; bem berettaüUigen (Sntgcgen-

femmen be§ bamaligen Jpnt. $rocurator§ £>on 9)?arimitian @iegl.

11 S>te finita (gble bon ©fyclen (ftoäter ©fyclcn'fcfye (SrBen), eine ber öe*

beutenbften 23ud)brudercien SBienS, entftanb bafetbft 1(372 unb crlofö 1858.

@ctt 2tuguft 1703 mürbe bon biefer $irma bag fyier oft citirte ,,2Bienerifdje

3)iarium" ausgegeben, haß feit 1780. als „Siener ?{eitimg" nod; feilte ße=

ftcf;t (feit 1858 im Vertag ber ©taatsbvucfcret.)
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alten Ü0H<$aeterfyaufe $u ben £>ad)tt)olmungen fü^rt, bie fogufagen

ben fünften 6tocf be£ Kaufes bitben. £)te S™™1^ bafelbft,

jefet nnr §u Sftagajinen tierftenbet, mürben bamals einzeln »er-

mietet; mehrere Ratten einen $olj$t>erfd)lag nnb gvoei, nafye gu=

fammengerüdt, geboten fogar über ben 2uyu§ einer Kammer,

©ine biefer Kammern mit nteberer, fdjräg lanfenber £)ecle nafym

nnfern featybn auf. 3ßa§ tf)r an Sftäumltdjfeit abging (fie §äl)lte

fünf bis feä)S Stritte in ber Sänge unb breite), erfe|te bie

genfterlüde burd) eine allerbingS überrafdjenbe 2tuSftd)t über

ben belebten SJlid^aelerpIa^ tyn nadj bem ©ingang ber laifer=

liefen $urg. £)te HRiet^er ber £>ad)§immer mit einer Kammer,

<Qa\)W§> unmittelbare Watybaxn, toaxen abmecfyfelnb ein %$ufy

bruder Factor, üammerljeiger, (Sopift, Salai unb ein $0$;
aufjerbem ftolmten ba nod) ein £afelbeder, £lwrl)üter, Spracfy-

meifter nnb eine Jungfer, $vtm Streit $ebienftete ber §errfdjaf=

ten im §aufe. 6ie Elle finb namhaft gemalt; bagegen fehlen

als Slfterparteien bie Flamen ber bie Kammern SBetoofynenben

nnb alfo aufy JQtybn. %lafy ber Sd)ilberung t>on 5Dte^ nnb

Ruberen toar £>atybn in feiner 93obenfammer allen Xtnbilben beS

2öetterS preisgegeben; im Sommer brang ber jftegen nnb im

hinter ber &§nee burd) bie gugen beS £>ad)eS nnb ba felbft

ein Dfen fehlte, fudjte unb fanb featybn geittoeife pr üftadjt^eit

Sdmts bei ber früher ermähnten gamilie, bie il)m aber, ba fie

felbft unbemittelt mar, nur ben gufjboben als Sagerftätte an=

bieten fonnte. 2öenn nun aud) bie Säuberungen, im ^inbltd

auf ein fo fotib gebautes §auS, häufig übertreiben (Wlanfye

fpredjen fogar Dom Mangel eines genfterS unb fe|en bem ^aufe

nod) ein festes Stodtoerf auf), fo beftätigt es fxdj bod), bafj

Ijier bie £ätte, ftie ja in jeber £)a$ft>otmung, im hinter

empfinblid) genug toar; fie nötigte §atybn fogar ^äufig, fein

SBafdjtoaffer, baS in ber üftadjt gefror, tiom Brunnen toeg felbft

gu erfe|en.

&od) bergteicfyen Entbehrungen finb nidjt im (Staube, einen

aufftrebenben $unft}ünger nteberptbrüden; e^er fönnen fie il;n

reiben unb aufftadjeln, bem Scfyidfalc £ro| §u bieten. £>at)bn

ttar \a aud) ni$t meljr allein; feine Kammer tl;etttc ein, trenn

autf) altes unb tt>urmfttd)igeS ©lavier. 33ei ifym, bem tl;eil=

nefymenben greunbe in 2eib unb grcub, tiergafc §at;bn auf alle

borgen unb „beneibete (wie er fagte) leinen dortig um fein
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©lud", üftebftbem tturben aber autf) bie Uebnnqen im $ioltn=

fptei unb baZ Stubium ber (Sontpofition, toenn aud) nad) feinem

geregelten Pa-n, eifrig betrieben unb bagu felbft bie fpäten

9kd)tftunben gu §ütfe genommen. @§ muß bei attebem t>er=

nmnbern, bafc toir §at;bn in feinem ber früher genannten

Drc^efter mitnnrfenb ftnben nnb er fdjeint ftcfy au$ um eine

bauembe Steife nicfyt beworben $u fjaben; ft>enigften3 t;at er nie

bation erjäfylt, bafc er irgenbfto toäre abgetoiefen toorbett. llnb

gut toar'g, bafj e3 fo fam: §al;bn faäre r>iefleid)t in einer be=

l;äbigeren «Stellung nidjt ber Mann geworben, ben ,ftrir nod)

t;eute t>eret;ren. ®r toollte fämpfen unb lieber barben, al3 auf

ber getoötmltcfyen ^eerftrafee balnntoanbeln. „Sunge £eute (jagte

er im fyofyen 2flter) Serben an meinem Sßeifpiele fefyen fönnen,

ba$ au3 bem Täü)t% bofy ®t\va§> derben fann; \va% iä) aber

bin, ift 2ttle3 ein 3öcrl ber bringenbften Sftot^/f (2)ie§, 6. 14.)

£)od; öom Stubium allein fonnte §at)bn nicfyt feben unb

nicfyt alle £age fanb fid) eine tt>ol)ltl)ätige gamiiie. 3öir fyören

benn aud) balb üon ßlatiierlectionen, bie iljm anfangt mit §&et

(Bulben monatlich begabt würben. Seine frütjeften @om:pofttio=

neu au§ biefer Qeit, fteldje otme Qtneifel für ben Unterrichte

gebrauch geschrieben ft>aren, toanberten in 2tbfcr;riften üon §anb

gtt tganb unb gingen faft fämmttid) verloren. 3)af$ §at)bn ber

Unterricht nid)t r>on gerben ging, bafc er gar tt>ot)t füllte, toeldje

Dpfer er bamit feinem Schöpferbrang brachte, toerratfyen un§

bie tuenigen SBorte, mit benen er feine Abneigung unb feine

bamatige Sage überhaupt fGilbert: „£)a td) enblid) meine

Stimme üerlofyr, mufite i§ mid) mit unterricfytung ber Qugenb

ganger ad)t 3al)re fummerlmft l)erumfd)lep:pen (burd) biefer

©lenbe S9rob gel;en biete ®enie §u ©runbe, ba tfmen bie 3e^
§um Stubiren mangelt), bie ©rfatjrung traffe midj leiber felbft,

ify iüürbe ba§ wenige nie erftorben t)aben, Wann ify meinen

@om:pofttton§ @tyfer nic^t in ber üfta$t fortgefe|t fyätte."

(fiel;e Beilage IL)

„$ummert)aft fyerumfcfyteppen!" — biefe Söortc be$eid?nen

grell genug jene traurige ©rjfteng, bereu fid) unfer Sfteifter nod)

nafy Satiren nur mit einem ©cfiifyt t>on 23itterfeit erinnerte,

äöenn £afc)bn in fpäteren Sauren t>on Seit 5^ geit r>on @ifen=

ftabt au§ nad) IBien reifte unb feinen Verleger 2trtaria befugte,

ber früher, M% §um Safyre 1789, feine 9Ueberlage n?ot;l ebenfalls
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iüie nod) fyeute auf bem ^ofylmarft, aber bem alten 3Jli(^aeler-

ijaufe gegenüberliegenb in 91t. 133 t>atte
12

, mag er toofyl oft

genug, &u bem großen ©ebäube aufbltdenb, mit Söefymutfy unb

bocfy au$ mit geredetem 6tol§ feiner £)a$fammer unb ber in

ifyr verlebten 3e^ ft<$ erinnert fyaben.

£ro£ gleijs unb Strmutl) trieb e3 £atybn, tote einft im

üapellfyaufe, auty }e§t no$ mitunter an, feinem §ange $u

S^elmereien freien Sauf §u laffen unb !fi<$ bamit ^u redetet

3eit bie ©rillen &u tiertreiben. Qu fyäteren Qafyren fdjlug biefe

angeborene 6ä)ali<Snatur oft in rüljrenber Sßeife um, toie §. 35.

bei ber bekannten $bfdfHeb^6tym:pl)onie, mit ber e3 §atybn ge=

lang, feinen gürften auf eine l)er§getoinnenbe unb feinfühlige

2lrt gefangen §u nehmen. %üx \t%i mar e3 mefyr ber jugenfc

lid^e 3Jhttfyttrille überhaupt, ber ifyn aufteilen §u einem an fi$

ungefährlichen 6$abernacf verleitete, bei bem e3 il)m nidjt an

©efütnungägenoffen fehlte. 3^ 3^e ^efer 2fr* f^b trabitonett

belannt. 6o banb er einft $ur SBelufttgung feiner $ameraben

heu ^olltoagen einer $aftanienbraterin an bte 9täber eiw%

9Jltetfyft>agen£ feft unb rief bann bem $utfd(jer fortzufahren, in=

bem er fidj> felbft burd) fd^leunige ghu$t ben $ertoünfd)ungen

ber beiben ©efoppten entzog.
13 @tn anbereä 3Jlal lub £apbn

eine 2ln§afyt tfym befreunbeter ÜUhiftfer ^u einer 9ta$tmuftf. £)te

Sufammenlunft tr>ar im £iefen=@raben (einer niebergelegenen

nidjt gar freunblxcfyen 6traf$e %&kn%); §atybn verteilte ^k ©e=

noffen nad) allen SRid^tungen, felbft auf ber §ofyen^8riicfe (toeldje

eine obere Üuerftrafje üerbinbet) mar ein $ßaufenfd)läger poftirt.

deiner afynte, um toa$ e3 ft$ eigentlid) fyanbelte, jeber fyatte

nur ben Auftrag, auf ein gegebene^ Qtxfytxi irgenb ein beliebig

ge3 3Jlufi!ftüd an^uftimmen. üaum fyatte bte£ Ijötttfdje (Soncert

begonnen, fo öffneten fid) £lmren unb genfter unb bie au3 bem

12 3)a§ £an$ SRr. 133 (erfte Sftummerirung) tourbe im 3afyre 1797 mit

bem fur$ jusor abgebrannten (§d* unb bem in ber £>errengaffe anfto&enben

©ebäube gu bem gegenwärtigen großen £aufe 9k. 26 (neu) »erbaut. 2)ie

^irma Äurufc (neben ber befannten SReftauration „3u*k £otfyrtnger") nimmt

fo jiemtttf) bie ©teße ein, too ficfy 2trtaria'3 2aben befano, rote bieö auö ber

oon $arl <©$ü$3 rabirten geidjmung erftd)tlt<$ ift.

13 Sttittljeüungen ber Ferren ^rinfter unb Ufy(, äftitgfieber ber fürftttd^

<£fter$aft
,

f<$en SWuftffafrcäcv

$oljI, £atjön. I. 9
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Sdjlafe aufgewendeten $ett>ofyner iene§ Stabtviertelä vermehrten

no$ burd) glühen unb ©dampfen bcn ©fanbal. 3m ©turm^

f^ritt rüdte nun bie 9tumor=2Badje (bie bamalige Sßoliget) Ijeran,

bereu 2lmt£lofal, ba§ 9fhtmorfyau£, fxd) obenbretn im liefen-

Kraben fcXbft befanb, tt>a§ bie tülmljeit be£ Unternehmend um
fo fträflid^er erfdjetnen lieft. £)te SJlufifer ftoben entfefct au§=

einanber; nur ber fauler unb ein (feiger fielen aU Opfer unk

mufften für 2We bü^en, verweigerten jebod) jebe Stuäfunft über

^n fftdbelöfii^rer unb verlegenen ©törer nädjtlid)er fRu^e. 14

@ttoa anbert^alb 3a^e folgen nun, in benen mir un&

^a^bn^ S^ätigfeit abme^fetnb auf ©tubtum, Unterridjt=

©rtfyeilung unb gelegentliche SJUttoirfung in Drcfyeftem fidj er^

ftredenb §u beulen fyaben. $ein trgenbtoie bemerfen£toertl)er

Umftanb f<^eint in biefer $dt vorgefallen §u fein; inir ttriffen

von feinem §aufe, feinem greunbe, mit tenen §at;bn ettoa

ndl)er verfeljrt Ijaben mochte. Seine Slrmutl) entfernte tlm von

ben SJlenfdjen unb er fudjte um fo mefyr fein ein§ige£ (BIM bei

feinem (Slavier, ba§ il)n am beften verftanb. — Unter ©lavier

I)aben toir un£ l)ier toofyl ein ©ptnett ober ßlavidjorb bamaliger

3eit voraufteilen. 3w ®egenfa£ §u ^em in früfyefter 3e^ toeü

verbreiteten ©pinett (Heiner glügel 15
, in ßhtglanb Virginal

genannt), bei bem t>ie Saiten, burdj geberfiele §um Xömn ge~

bradft, einen lurgen, gellen.unb pinfenben £on erzeugten, toar

ba£ ßtavi^orb mit SftetaEftiften verfemen, bie bem £one mel)r

©angbarfeit, me^r 2tu£bru<J^ unb ©djattirungäfä^igfeit ver=

liefen. @in befonberer $or§ug biefer S^ffrumente beftanb audj

in ber Hebung unb bem fragen ber %öne, inbem man felbft

nadj bem 2lnfdaläge ber 3^ote nodj einen £)rucf geben fonnte. 16

-14 Maä) 2>teS, 23iogr. 9tac$r., @. 33.

15 3n ben 50er Sauren fc^cint in Sien ber 3nftrumententna$er lieber*

Käufer einen guten Ütuf genoffen gu lja6en. 2)aS Sßiener 3)iarium, 1752,

üftr. 62
r
fünbigt eine Anetten ton äftufifaüen unb Snftrutnenten an, unter

benen ftd) audj „ein fcerttafcle Sftiberfyaufer $Iig" (^lügel) Befinbet.

16 aWar^urg (2>ie Äunfl bas (Statner ju fielen, Berlin 1760, ©. 21)

$at für bie Hebung (frang. balancement) ba€ 3 ei$ en "TTTTT^ über ber ftote
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£)omenico ©carlatti, Sebaftian unb (S. ^tttyp ©mannet %$a(fy

fc^rteben für baffcXbc ; Sebaftian $adj bebiente fidj bi§ §u feinem

£obe eine£ Stlbermann'fdjen (StafcidjorbiS unb fein Solm @ma=

nuet gab tfym audfj nadj ©rfinbung unb Verbreitung be£ gorte=

piano no^ immer ben Sorjug. „£)ag ßtafcicorb (fagt ©mannet

$adj) 17
ift b.a§ gnftrument, toorauf man einen (Stabieriften auf3

genauefte gu beurteilen fäfyig ift." $)er me^r fdjüd£)tetne, leidjt

t>ett)attenbe Xon bebingte natürlich auci) eine anbete, mit $or=

fcfytägen, 3ftorbenten unb trillern teilet au^geftattete Schreib?

tt>eife, toorauf tmr bei ben früheren (Eompofitionen ^at)bn'§

Sftüdfxdjt §u nehmen I)aben.

2M<$er 2Irt bie (Statrier=(SompOptionen toaten, ^exen fidj

$atybn hi§> balnn beim ©tubtum bebient fyatte, täftt fi<$ nidjt

nac^meifen. £)ie Söa^l fonnte tfym ftettidj nidfjt fc^tocr fallen,

benn bie 3a^ *>er veröffentlichten ßlarnertoerfe mar entwerft ge=

ring; §u tt>ät)ten fyatte er überhaupt ntdjt, er mufjte rnelmeln:

zugreifen, too it)m menfdjenfreunbttclje Vermittelung ettoa3 ^
führte. 2öäl)renb et abet bei allem ©ifer gelungen toar, fi<$

in Senkung bet ßefyrmtttel ma$tlo£ bem 3ufatl §u überlaffen,

hielte tt)m ba3 ©lud unerwartet ein 2ßet! in bie §änbe, ba§>

feinem Streben plö^ttdj eine befttmmte 9ftt$tung gab unb für

feine ganje $unftridjtung entfdjeibenb tourbe. 3n einer glücf-

ttdjen Stunbe, in ber ü)tn feine $affe eine Heine (SytraauMage

erlaubte, fucfyte er einen jener $ud)l)cinbler t)eim, bereu Sdjä^e

il)m bis bal)in fo oft nur in ben 2lu£lagfenftern §u betounbern

vergönnt toar. äöit motten un£ bet 9tnnal)me ntdjt t>ertoef)ren,

ba$ er ftdfj ^dbti feinet ehemaligen 9ladfjbar§ S8in§ erinnerte

unb feine Stritte nafy beffen ©etoötb am Ste:pfyan3friebt)of

lenlte. 3luf feine Sitte, ilmt ba% im 2lugenbltcf beftbefannte

(Statriermerf vorzulegen, fyolte ber $ud$änbler ein $eft 6ona=

®. %. 2öolf (turjer a6er beutüd^er Unterricht im Slabierftiel. ©öttingen

1783) fagt 1116er biefe ©jnelmanter: „2)ie SBeBung, toet$e burcfy fünfte ,

bie über einer Ijalfcen ober ganzen Sftote fielen, angebeutet ttrirb, ma$t man,

trenn man ben £on mit bem baranf Hegen fcteiBenben Ringer gletd)fam toiegt;

ba% bics fanft gefc^e^en muffe, toerfte^t ftd^ ton fclbfl." $ergl. au^ 6. g.

3Bei^mann
f ©efcfytdjte be§ Skoierf^iei0. Stuttgart 1863, @. 51.

17 Sari ^^>. ©mannet 53ad^
f 5Serfu<^ Ü6er bte toafyre 2(rt ba^ Slaoier

gu frieren, «erlin 1753. @ie^>e Einleitung bafelbft.

.9*
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ten fcott (L Sßfy. ©manuel 23 ad) fyeroor unb prie^ fie fo ein=

bringli$, baf$ §at)bn ofyne tt>ettere3 jaulte, ba3 §eft §ufammen=

pachte unb feiner £)ad)fammer peilte. „£)a laut t<$ nidjt mel;r

fcon meinem (Slatrier Imtföeg, bis bie (Sonaten burdfjgefpielt

toaren", äußert ber greife ^atybn, nodj> in ber Erinnerung be=

toegt, mit jugenblidjer Sebfyaftigfeit gegen ©riefiuger. 18
£)a<8

tt>ar ber Sftann, ben er unbetoufet fudjte nnb bem er nnn mit

geueretfer nad)ftrebte. „Unb toer midi) grünblicfy lennt (feiert

^atybn fort), ber muft finben, ba$ itf) bem (Smanuet Vbaty fefyr

t>tete£ fcerbanfe, bajs icfj tlm tierftanben nnb fleißig ftnbirt l>abe;

er Xie§ mir and) felbft einmal ein Kompliment barüber matten."

6obalb nämlid) ^atybn^ SBerfe burdjj) ben S)md belannt ttmr-

t>m, bemertte %$aü) mit Vergnügen, ba$ er §atybn §u feinen

6djülern §u jaulen fyabe; nnb fo liefe er ifym gelegentlich audfj

fagen: „er fei ber (£in§tge, ber feine 6djriften gan$ fcerftanben

tyabe nnb ©ebraud) bat>on §u machen hriffe."
l9 £atybn fud)te

nnb fanb audf) in trüben ©tnnben 6tärlnng nnb ©rfrifdfjung

in VbafyZ Serien. „3dj> fptelte mir biefelben §u meinem $er=

gnttgen ungäfyltgemal t>or, befonberä audjj voenn iü) mid) t»on

6orgen gebrüät ober mutl)lo£ füllte unb immer bin iä) ha er=

^eitert nnb in guter ©timmnng üom ^nftrumente toeggegan^

gen/' 20 Söie £>abbn fpäter bem ßHnfluffe ber ©efang3combo=

fittonen ©afemann^ fcieleS §u üerbanfen ptgeftanb, fo fdjä|te er

@manuel $ad) in feinen ßlaüiertoerfen fdfjon je|t unb betoaljrte

tfym fortan bie gleite Neigung. 91o$ in bemfelben 3<$tß, in

bem $adf) ftarb (1788), erfud^te §a^bn in einem Briefe an fc
taria, tl)m „bie legten §mei Söerle für ba3 ßlatner t>on @. *$.

ßhnanuel SBadj §u überfenben".

18 SBiogr. ftoti$en, @. 13. — #on $8aä) toaren im Sa^re 1742 erfd^ic-

neu Sei Sonate per Cembalo (bem $<mig $:riebri<$ II. oon $reufjen ge*

toibmet); ferner im Safyre 1745 ebenfalls Sei Sonate per Cembalo (SBad^S

©Ritter, bem löjäfyrigen $arl (Sugen, £er$og oon SBürtemberg genübmet.)

$8etbe Sßerfe toaren in Nürnberg oerlegt; ba$ erfte bei ©aft^afar ©d^mtb,

ba6 3U>ette bei 3o^. Ulrich £affim\ SKag nun ^)a^bn bie erfte ober bie

^tr-eite ©ammtung jiierfi fennen gelernt ^aben, fo ift bo$ anjnne^men, ba§

er babei nic^t fielen blieb, fonbern ft$ nm weitere 3Ber!e S3a^'ö erfunbigte

unb fomit auü) bie anbere (Sammlung fennen (ernte.

19 2>te«
f
Siogr. ^ad^r., @. 38.

20 -VloQtiü, $üx ^reunbe ber £on?unft, 1832, 53b. IV, @. 274.
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t£arl ^tlipp ßmanuel $ad) 21
, ber britte 6oI)n be3 großen

Qofyann 6ebaftian 33a<^, mürbe am 14. 3Jlär§ 1714 ju Söeimar

geboren. @r nafym unter feinen trübem nnb felbft neben bem

genialeren 3B. griebemann 'oen mefentti$ften ©tnfluft auf bie

£onfunft, inbem er ben llebergang t>on ber ftrengeren §nr

freieren Schreibart burd) (Srmetterung unb Smrdfjgeifttgung ber

gorm vermittelte, ^amentlic^ burd) $ermertl)ung ber von

feinem $ater begrünbeten Xedjntf! unb ^eformtrung ber big

baljin nod) menig entmtcfetten Sonate, bie in Qo^ann $u!mau

unb 2)omenico Scartatti ttyre mtdjtigften Vorgänger §atte, ift

©manuel ber $ater be§ mobernen @lat>ierft>iele§ geworben,

Seine ßompofttionen finb üott griffe, Säjmung unb @mpfin=

bung, retd) an 9Mobie unb 3ft^ti)mu§^anni(^fattigleit unb

@rftnbung überhaupt. Sein $efte£ fyat ©mannet in W grofje

Sonaten-Sammtung für Kenner unb ßiebfyaber niebergelegt 22
,

auf bie mir feinerjeit §urücffommen merben. §atybn lonnte,

mie gefagt, bamalS nur bie im Qa^re 1742 ober 1745 erfd)iene-

neu Sonatenfyefte gefannt Ijaben, bodj fdjon in biefen füllte er

ftd) geifteätiermanbt mit bem ifym bi3 batrin fremben Sfteifter.

2öa3 tyn sunä($ft am meiften angezogen fyaben modjte, mar ber

in Sadj'g (Sontpofttionen bei aller geftigfeit ber güfyrung vor-

mattenbe tjumoriftifdfje 3U9 un& unbefangene ^eitere C^efü^?l^=

auäbrucf. liefen Vorlagen ftrebte nun £>atybn nacl), fucfyte ftd)

ttjre $or§üge eigen §u machen unb fidj ^axan felbftänbig §u

bilben. %la<fy unb nacfy geftalteten fiä) t)ann bie einzelnen Sä§e

§u reiferer ©ntmicMung unb 2)urdjfüf)rung , §u einem feften,

einheitlichen ©angen. ©teidfoexttg füllte fid) aber auct) jener

21 Ueber 33a$ fte^e : C §. Sitter, €. <ß$. (Smanuef unb "SB. grtebe*

mann 33ad; unb beven 33rüber. Berlin 1868. — (gm. 33a<$'3 ©eibftbiogra^te

(»urne^g muftf. fteife, beutfd&e Ueberfe£ung, 33b. III, $. 198). — gr! 9to<$*

lifc, gür greunbe ber fconfutiji, 33b. IV. — 3m. gaißt, Säctfia, 35b. XXV
unb XXVI. — $eid)arbt, Briefe eines aufmerffamen SKeifenben, 2^1. II,

©. 10. — WKW ©pitta, 3of>. @ebaftian 33ad>, 33b. I, 1873 u. f. w.

22 (Sine neue Ausgabe in 6 heften, rebibirt unb mit ^orrebe toon

@. g. 33aumgart erfcfyien bei g. (§. <£. Seucfart ((Sonft. ©anber). 3n bem

§eft „©edfyg auggen?ä^lte ©onaten, bearbeitet unb mit SSortoort herausgegeben

i)on Dr. ^)ang bon 33üron>" (Ausgabe ^ctcr«), finb ebenfaöS fünf au« btefer

©ammiung für tenner unb SHebfyaber.
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grofyfüm unb f^att^afte £umor, jene üttblid) naioe ^etterfeit,

bie uns ^atybn'S !ünftterif$eS SBefen fo toertl) macfyt, immer

ein^eimifd^er in feinen Serien ber fcerfdjiebenften 2trt.

3n bem erften ber betben oben ermähnten ©onatenfyefte,

im 3al)re 1742 üeröffentlidjt, befielt jebe ©onate aus brei,

meift §toei= unb bretfttmmigen ©ä|en in ^omopljoner <5cfyreib=

art: ein OTegro in ber furzen ^auptform, ein anbaute ober

2lbagio in ber £iebform, ein Vioace, ^refto ober 2Wegro assai

in ber Sftonboform. 2lm geljaltooEften ift bie fünfte (Sonate,

C^bur; audf) baS einbaute ber erften <5onate mit gtoeimal

iirieberlefyrenbem !Jlecitatit> in beclamatorifd^em ßfyarafter unb

baS fcfyön burä)gefül)rte 2lbagio ber britten 6onate, E=bur, fyebt

fid) üortfyeilfyaft l)ert>or. Qm @>an%tn ift jebodf) Vadfj'S 6tit, im

Uebergang begriffen, no$ weniger ausgeprägt, ba^er biefeS

£eft mefyr t>om lunftgef($ic^tli(^en 6tanbpunfte intereffant $u

nennen ift.

Vebeutenber ift hk gtoeite Sammlung, baS ipeft ber im

Qafyre 1745 erfäjtenenen fogenannten Söürtembergfcfyen (Sonaten.

Dbtt>ol)l in tfyrer contrapunftifdjen unb potypfyonen Velwnblung

tnetyr in behalten ©dfjule tturgelnb, treibt il)r Stamm bod)

fd^on Vtütfyen, bie baS ^ulfiren eines neuen SebenS üerratfyen.

£)ie einzelnen, meift 3ftimmigen Sä£e §ei$nen fid) burcfy voo^h

georbnete ^armoniefüUe nn^ unge§toungene Verarbeitung ber

Sftottoe aus unb bilben tim bereits fühlbare 2lnnäljerung an

Vacfy'S fpäteren eigentlichen StiL Von beiben ©onatenfyeften

giebt Qol). griebriä) Sftei^arbt 23
eine eingefyenbere ßfyarafteriftil.

9ttel)rere §unä(^ft veröffentlichte @tn$ettt>erfe unb bie, für

bie bamals beliebten ©ammeltoerle gefcfyriebenen ßlatuerftüde

Vacfy'S übergefyenb, treffen toir abermals auf ein ©onatenfyeft,

bieSmat mit üeränberten Sfteprifen unb ber muftfattfcfy fyo<$=

gebilbeten ^rin^effin 2lmalie r»on ^reuften angeeignet. SDiefe im

Sa^re 1760 erfcfytenenen Sonaten, in henen fid) Vac^S nun

auSgebilbeter felbftänbiger Stil fcoKfommen auSfprid^t, iüurben

fo beifällig aufgenommen, ba$ S8afy in ben Sauren 1761 unb

1763 nod) §tt>ei gortfe^ungen, jebe §u 6 Sonaten, folgen liefe,

23 äRuftfal. 2Um<mac$, Berlin 1796. Sttter's (Smart, u. ftriebem. 93ac$,

I, @. 51 fg.
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in benen er aber bie in ber $orrebe jur erften Sammlung
motürirte Stntoettbuug ber ffteprifen toieber aufgab. %$aä) toollte

ttämlicfy, ftrie er in ber $orrebe fagt, ba% beliebte, ttadj) Effect

fyaf^enbe SSeränbern bei Söieber^oluttgett beit Anfängern nttb

folgen Siebljabertt, betten e3 an ©ebnlb nttb ßtit §nr Hebung

iinb §um Stubium fefylt, erteiltem, ittbem er bie SBerctttberimgett,

bie aiid^) bei Strien ber Sßittfitfyr, bem jtoeifeltyaften ©efdfjmad:

nttb ©ef<$t<f ber SBortragettbert attfyetmgefteltt toarett, felbft t?or=

fd^rieb. @r glaubte baburdj ^k ßüufyeit ber ©ebanlen nttb tyx

richtige£ SSert>äItni§ pt eittattber gegettüber ber ^üfyufyett in

$er$ieruttgen, bie auf Soften be£ 2lu3bru(f3 nur bem ^Beifall

ber Sftenge ttadjjagett, am beften §u toafyreu.

$5aä) fyat ferner nocfy in bett Satyrett 1765—67 toäfyrettb

feinet ^Berliner ^Aufenthaltes, ber mit bem Qafyre 1768 abfcfylieftt,

u. a. hk folgeuben Sßerle erfdritten laffeti: ßlatrierftüdüe t>er=

fdfjiebener 2lrt; 6 leiste (Slaüierfottatett ; $ur§e uub leiste ©ta-

fcierftüde, betten enblicfj ttod^ eine §tt>eite Sammlung lur^er uub

leichter ©Iat>ierftii(fe folgte. Qu biefeti Beiben erftgenattttten

Söerfeu, toott betten ba% leitete mit gingerfa^ uub $8e§eidjttung

ber erforberlicfyett Spielmattter toerfeljen ift, l)at %$a<§ auf %n-

fättger SBebadjt genommen; fte föntien ba^er, einige wenige au§-

genommen, gleichzeitig mit bett fpäter ertoälmtett, bem im $afyxe

1753 erfd^ienenen £el)rbuclje Beigegebenen (Sonaten ober beffer

.nocfy biefen t>orau£ mit üftuleu t>ertr>enbet toerbett; bo$ futbet,

ft>a3 ©rfittbuttg, 9Mobte un'D SSerarbeituug betrifft, aud(j ber

geübte Spieler 2tttregettbe3 genug; bie3 gilt ttametttlidj fcott bett,

1766 bei SBreitfopf erf<^ienenen 6 leisten ßtarierfottatett, W
mcfyr na$ ber ernften afö nadjj ber fyttmoriftifcfyett Seite fyin=

neigen.

3Bie fefyr SBacfy'S SBerle jener 3ett gefc^ä^t fturbett, Bezeugen

£>ie 28orte, mit betten Ritter
24

bie 2ftt$eige ttott brei ebenfalls

in jetten Sauren (1764) üeröffentlid^tett concertirenben Sottati=

nett begleitet: „(S3 toäre eine toaljre SSerfünbigung am guten

©efdjmacfe in ber SRujtf uub ati ber eigentlichen 2trt ba£ ©lavier

p fyielett, ftetttt matt ft$ tti$t alle arbeiten biefe£ großen

. 24 2Bödjentttd?e 9ladj>rtdjten unb tanerfungett, bie Wluftt Betreffend

1766, fünftes @tü<I, @. 36.



136 & W< Gmanuel 93act).

2fteifterS gu fleißiger Uebung empfohlen toollte fetyn laffen.

Qmmer retdj an ©rftnbung, gefällig unb feurig in ben 3JleIo=

bien, prächtig unb füfyn in ben Harmonien, lernten mir ilm

f$on aus fyunbert SMfterftücfen, unb lernten $n nod) nidfjt

gan$; ein $orred)t, baS bie nicfyt tierfdjtoenbertfdje üftatur nur

menigen glücftidfyen ©enten t>erliel)en fyat, bajs fie nadj einer

3ftenge l)ert>orgebra$ter t>ortrefflidj>er 3öerle, boct) immer nodj

neue Sdljönfyeiten im $orratl)e fyaben."

2ötr merben noc(j oft an ber §anb ber ^afybn'fcfyen (Som?

pofttionen auf jene feinet $orbtlbeS ^uriidlommen. gür jefct

gebenfen toir noct) ber 3ufammen9 e^örigleit falber eines £efyr-

budjeS, toetcfjeS ipatybn balb nact) feiner ^efanntfdjaft mit ben

^öadj'fcfyen Sonaten ebenfalls fennen lernte. ©3 tt>ar bieS ber

erfte %\)t\l toon SBadj'S e:po$ema$enbem tl;eoretifd(j=:prafttfd)en

2Berfe: ,,$erfud() über bie tt>al)re 2lrt baS ßlatoier $u fielen,

mit (Stempeln unb adfytgelm ^robeftüden in fed)S Sonaten er?

läutert/' 25
£)iefeS 3Berl erfriert im Qal)re 1753 in Berlin

unb erlebte nodj bei Sebjeiten beS SBerfafferS brei Auflagen.

2Ml)renb biefer erfte %ty\l baS ©otofpiel unb alles baguge^örige

(gingerfe^ung, Sanieren unb Vortrag) befand) t, beljanbelt ber

im ^afyxe 1762 erfd)ienene §ft>ette Streit bie Sefyre üom 2kcom-

pagnement unb t>on ber freien ^antafie unb enthält §ugletct>

eine ausführliche ©eneralbaftfdjute. 2öaS §ur $el)anblung beS

(ElaüterS, §ur 5tuffaffung unb pm Vortrag eines 3JhtfifftüdeS

nur immer nöt^ig ift, finbet ftdj barin in faftematifdj georbne?

ten Regeln feftgefteEt. §atybn ftufjte SBadj'S ©d^rift gar tt>ol)t

gu fdj>ä£en unb nannte fie, mie 3)teS (6. 38) fcerfidjert, „baS

befte, grünblidfjfte unb nü|lid(jfte Söerf, meines als Sefyrbucl) je

erfdjien". @S ift genugfam belannt, toelcl) Ijoljen 2öertl) 3fto§art

unb SSeetfyotien ben SBerfen SBacfy'S unb t)or§ugStoeife feinem

ßefyrbudje beilegten; in gleicher 2Beife bilbete eS bie ©runblage

25 3nbem 2)ieg (Sßiogr. 9?aci)r., @. 38) bicfcö UmftanbeS ermähnt, greift

er ben StfaU, *>er gerabe biefeö 2Öerl £atybn mgefüfyrt fyabe, wie leidet

„formte it)n fetoft [ein natürüdjer $erftanb irre führen* wenn ba§ Ungefähr

it)m SSScrfe, wie Äirnberger'S @(t)riften, anftatt ber 93actyfd?en in bie

$änbe gezielt t)ätte". 2)iefer ©efafyr fonnte jebodt) $at?bn um fo weniger

ausgefegt fein, aU ton Äimberger Bio bar)m noefy gar nichts erfdjienen war.

später aber lernte #atybn au<^ beffen Serfe fennen unb n?ie er ton ifjnen

urteilte, werben wir balb fefyen.
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be3 6tubtum$ ber fyemrragenbften (Slaöierfpieler unb tourbe

felbft burdfj bie neueften unb beften erweiterten Sefyrmetfyoben,

bebingt burd) bie aEmäl)lige $ert>ollfommnung be3 (£larner§ unb

ber fidj baburdj) entmtdelten reiferen Sptelmeife, ntd)t ttergeffen

gemalt. $ad) (eiftete bamit für bie Styeorie unb ^raytS be3

(£lat>ierftnel£, tt>a£ namentlich Marburg unb fyäter Nürnberger

für bie £fyeorie ber Sonfunft vollbrachten. £)a£ 2öerl erfcfyien

brei 3>al)re nacl) bem £obe von ©manuell $ater (1750), htm

er bamit burd) $emeinnü|ung ber auf i^n überfommenen ^runb-

fäfce unb ßefyrart be£ Unterrichte ba3 fcrpnfte 3)enfmal fe£te,

3unäd)ft mürbe ©mannet $$afy mofyl burdjj ein fur§ §uöor er=

f$ienene§ äfynüdjeS SBerf angeregt. 2öa3 $ol). $oad)im Quan£
in feinem inf)altretd)en „Essai d'une methode pour apprendre

ä jouer de la Flute traversiere" (Berlin 1752), im Qntereffe eben

biefe§ 3nftrumentc§ anftrebte, fyat %$afy in gleicher 2öeife für ba§

©lavier getrau, nur §at ifym barin grancoi3 (Souperin, hem

übrigen^ $act) volle Slnerlennung §oßt, in feinem „L'art de

toucher le clavecin" ($ari§ 1717) in getoiffer $8e§ielmng öö#

gegriffen. Quan£ gegenüber fyat ^&aä) fogar ben £itel feinet

2öerfe3 analog gehalten; gegen bte Stnmaftungen §afytretdf)er

!jftad?al)mer fyatte er fiel) nodj ernftltdf) §u magren. Sltio fpdtcr

ba£ panoforte mefyr unb mefyr in 2tufnal)me tarn, trat aud) für

biefe£ ein Kämpfer auf in bem djurfürftt. baier. £ofnroftfu£,

£latrier= unb §arfenmeifter Q. $, 9ftil$matyer , beffen äöerf,

,,^)ie mafyre 2trt ba§ ^ianoforte §u fptelen", im Qaljre 1798 in

Bresben beim $erfaffer §u finben toar. $)ie ettoaS prätenttöfe

3lrt, mit ber er fein $ud) in hie Söelt fanbte, t)at ifym in ber

Seidiger Mg. Sflufi^eitung (1798 s#r. 8) eine fd&arfe ^ritil

§ugegogen.

2Bie %a&) über baZ ßlavierfpiel backte unb nrie er feine

2öerfe vorgetragen miffen mottte, (;at er in feinem £el)rbu$e

au£gef:prodj)en, unb tt>a§ er t)ier in hen tvenigen Porten fagt:

„(Sin 3Jlufi!u§ lann nicfyt anber£ rühren, er fei benn felbft ge~

rüljrt", r/at er am Sd)luffe feiner eigenen ßebenäfftgje 26 in an*

bem SBorten nur mieberfyolt: ,,3flid) beud)t, bie äftuftf muffe

26 Äarl SBuroety'S £agefcucfy feiner muftfaUferen Reifen r
aus bem @ng*

liföett üfcerfefct. ^>am6urg 1773, 93b. III, & 199 fg.
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üornemlidj bas §er§ rühren, unb bafyin bringt e3 ein (Slaüier=

fpieler nie burcfy btojseä foltern, trommeln unb $arpeggiren,

ioenigftenä bety mir nid)t." tiefem 2tu3fprucfy täf$t er an ber=

felben (Stelle nod) bie begex^nenbe 2leuf3erung tiorangefyen:

„9Mn «gauptftubium ift befonberä in hen legten Sauren bafyin

gerietet getoefen, auf bem (Slatrier, olmgead^tet be£ Mangels

an 2lu3l)attung , fo üiel möglich fangbar gu fpielen unb bafür

§u fe|en. @3 ift biefe 6a$e nidjt gar fo leidet, toenn man bas

Dfyr nidjt §u leer taffen, unb bie ebte (Sinfatt be3 ©efangeä

burdj $u bietet ©eräufd) ntcfyt üerberben ttritt."

«Jpatybn'ä Sßerefyrung biefem $ünftler gegenüber muft e£ um
fo mefyr tiertounbern, ir>ie ber SSerfaffer einer fe^r allgemein ge~

tjaltenen, fcon Unriä)tigfeiten ttrimmelnben biograpfyifdjen ©li^e

in einer englif^en 6d)rift
27

e£ toagen lonnte, §a^)bn $u be~

fdjmlbigen, bafj er e3 t>erfuä)t fyafa, in einigen 6onaten, na=

mentlicfy in op. 13 unb 14, hen 6tit ©mannet $8ad?'3 §u copi=

ren ober fcietmefyr §u cariliren unb ^toar au£ 9kd)e bafür, ba£

biefer feinbfetig gegen ü)n aufgetreten fei. £)iefe£ IXmftanbe^

gebeult aud) gelter ™ feinem $riefmed)fel (II, 6. 103), inbem

er ficfy erinnert, bafj §at)bn aß einer, ber t>tn bittern ©ruft

ber äBerle ©manuel SBad^'S unb feines Katers gettriffermafcen

traoeftirt fyabe, getabett ttorben fei. ©rfterer lebte bamatö

(1784) nod) unb t>ieXt e3 für angemeffen genug, auf biefe,

mittlertoeite in (E. %. (kamer'3 „9ftagapn ber SJhtftf" (1784,

©. 585) in beutfcfyer Ueberfe|ung „nicfyt ettoa aU einen W&%-
baren Beitrag gut muftfalifd)en $iograpt)ie, fonbem atö eine

ßurtofität" aufgenommene bo^afte 2lnf$ulbigung folgenbe

©rflärung im Hamburger Unpartt). ßorrefp. (1785, 9Zr. 150)

abzugeben:

„3Mne S)enfung3art unb ©efdjäfte Ijaben mir nie erlaubt,

ttriber jemanben ju fäjreiben: um fo t>iel mefyr erftaune idj über

eine für§lidj) in Gsnglanb in The European Magazine eingerußte

©teile, toortn ity lauf eine lügenhafte, grobe unb fd)mäl)enbe

27 The European Magazine, London 1784, Oct. 6th. An account

of Jos. Haydn a celebrated composer of Music S)er 2luffcti3 beginnt in

bejeidjmenber Söeife: „Giuseppe Haydn was born at Vienna about the

year 1730."
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2irt befd^ulbigt tr>erbe, ttriber ten brauen £>errn §at;bn ge=

fdjrteben §u fyaben. 9kd(j meinen 9}ad?rid)ten t»on 2öien unb

felbft t>on ^erfonen auä ber ©fterfyd^fcfyen Kapelle, tpel^e

gu mir gekommen ftnb, muj3 icfy glauben, baf$ biefer toürbige

9)}ann, beffen arbeiten mir nodfj immer fc^r fciel Vergnügen

machen, eben fo cjettnfj mein greunb fet, mie ify ber feinige.

9ta<§ meinem ©runbfage fyat jeber 3Jteifter feinen toafyren foe-

ftimmten Söert^. £ob unb £abet lönnen hierin ntc^t^ änbern.

Sötos ba$ SBeri lobt unb tabelt am beften ben Sfteifter, unb tcfy

laffe bafyer jebermann in feinem SBertl;.

Hamburg, ben 14. ©ept. 1783.

©$mer§li$er nodj mufe e£ berühren, bafs aurf) 9tetd;arbt

ben mittlertoeile Verdorbenen ber ©eringfd(j)ä|ung gleichzeitiger

Männer üon 9iuf befcfyulbtgte, inbem er fcon ifym behauptete: 28

„SD^it ben meiften großen $ünftlern ^atte er e» gemein, ba$ er

ungerecht gegen feine 91eben!ünftler toar. S)ie3 ging fo toeü,

bafc er Männer toie ©lud, §apbn, 6c(j>ul§ u. a. für Äünftler

fcon geringer Söebeutung Inelt."

üftadj bem früher ©efagten toäre e£ überflüffig, §apbu

gegenüber eine Sttjfoefyr anstrengen unb gu t>crfid^ern, tüie gan^

anberä biefer t>on 23ad) badete. 28ar bod? 9}temanb geneigter,

fremben Verbienften ©erecfyügfeit ttiberfafyren §u laffen. ©e=

[taub er ja toieberfyolt, ba3 Reifte, ft>a£ er ttriffe, fyabe er §8ad;

§u t>erban!en; ebenfo fprad) er mit aufrichtiger Verehrung fcon

©lue! unb Raubet unb, von ttrir gefefyen fyabtn, fcon feinen £efy=

rem. ©ein 58ertyättnif$ §u SJlo^art aber, btö fpäter $ur ©pracfye

lommt, ttrirb un3 biefen ebetften ßfyarafter etne£ toafyren Äünft=

ler0 nodfj) übergeugenber ttmrbigen lehren.

Dtebft bem ßlatrier fegte §atybn auefy feine Vtolinftubten

fort. S)ie3 fagt §toar (©. 42), bafe er ftdj „ber Leitung etne£

berübmten SSirtuofen" anvertraut l?abe, toer biefer aber getoefen,

23 Wlufital %lm<mad}
t fccrauSg. fcott 3. gr. föetc&arbt. S3ertin 1796.
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erfaßten mir nirgenbg. 2öir bürfen aber toofyl annehmen, bafc

^a^bn, trenn au<$ niä)t bamal3 fdfjon, bodj menigften£ int fe
fang ber 60er Qafyre im regen SSerfe^r mit feinem greunbe

£)ttter3borf fidj bie (Gelegenheit §u Nu£e machte, t>on beffen

@ef<$t<flt<$leit im SSiolinfpiel ju profttiren. 3ebenfaK3 fyatte

er fid) eine gemiffe gertigfeit angeeignet, menner, tüte mir ge~

Ijört fyaben, fagen fonnte, baft er, obwohl anf feinem 3nftru=

ment ein ^eyenmeifter, bod) aud) ein (Soncert anf ber Violine

ttorgutragen im <Stanbe mar.

Dbmofyl ber $ext üorgreifenb, fcfyicft e3 ft<$ fytet/ ber 2trt

nnb Söeife gu gebenden, mte S)ttter3borf felbft ft<$ über feinen

Umgang mit ,§atybn ändert, (öfterer fyatte im beginn be§

3afyre§ 1762 ©lud anf einer Steife naä) Italien begleitet.

2Bäf)renb feiner SCbmefen^ett mar ber $iotint>irtuofe £olli in

2öien mit großem Seifall aufgetreten. 2113 nun S)ttter£borf

nacfy feiner $tMle\)x batoon ^örte, nafym er ftd) tior, feinen

Nebenbuhler au£ bem Sattel §u fyeben. (£r braute einige

2öodjen, Äranlfyeü fcorfäm^enb, auf feinem 3itnuter gu unb ftu=

birte mit größtem (Stfer. %)ann aber trat er in einer ber

habenden im Sweater nädjjft ber $8urg auf unb überrafcfyte ber=

art, bafi man ifym bie $atme guerlannte. „£olli erregt (£r=

ftaunen, £)itter3borf erregt e% au<$, fpielt aber gugleid) für£

£er§" — fo urteilte gan$ %&kn. ^nbem un3 £)itter3borf

,bte£ felbft er^lt 29
, feiert er fort: „£)en Neft be£ Sommer£

unb 'um folgenben SBinter braute i<§, aufjer meinen Sienft?

gefdfyäften, in öftermaliger ©efettfd^aft be3 tieben§mürbigen 3o =

fepfy §atybn gu. 2öeld(jer greunb ber SUluftf lennt mofyl nicfjt

ben Namen unb bie fdjönen arbeiten btefe§ au3gegexd(jneten

ßomponiften? — Ueber }ebe3 neue 6tüc£, ba§> mir tion anbern

£onfe§ern hörten, matten mir unfere ^Bemerkungen unter trier

klugen, liefen jebem, ma§ gut mar, ©erecfjtigfeit miberfaljren

unb tabelten, ma3 §u tabetn fear/' 2Beiterl)tn empfiehlt 3)itter&

borf bie SSortfyeile einer folgen „ttyten, unpartfyetifcfyen" $ritif~

Übung jebem angel)enben £onfe§er auf£ angelegentliche. 2öie

mir au£ ^atybn'S 6elbftbiograpl)ie erfeljen, blieben bie greunbe

audj fpäter in fdjrtftlic^em $erfefyr.

29 tarl fcon ©itterSborf, Sebens&eföreftung. Seidig- 1801, @. 123.
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@in Heiner Abenteuer, baS ben betben ^unftjüngern auf

einem ifyrer 6pa§iergänge begegnete, bewerft uns, Wie populär

bamals f$on (ju Anfang ber 60er Safyre) §atybn'S kernte ge=

worben War. §atybn unb £)itterSborf paffirten etnft §ur %ta$U

§eit eine ber fd^maleren ©äffen 2öienS unb hörten im Vorüber;

gefyen in einer 2Herfneipe einen $a\)W\ti)tn Menuett erbärmlidj

^erunterftebeln. 3^^ f° aufgelegten köpfen, bie ftdj gerne

einem <5d)er§e überliefen, mar bieS eine unwtberftefylicfye 5luf=

forberung, ben DfyrenfcfymauS in näd^fter 9läfye §u genießen.

6ie gingen hinein unb traten Ijart an bie SJluftfanten fyeran.

„$on wem ift benn ber Menuett?" fragte £atybn in fyämtf^er

äßeife ben ^rimgeiger. tiefer antwortete in gereiftem £one:

„t>on .gatybn", worauf biefer troden genug bemerkte : „£)aS ift

ein re^ter 6—Menuett!" £)em in feinem ßiebling beleibigten

©eiger toerfagt t>or 2öutl) bie 6pradje; mit feinem Qnftrumente

fyebt er $um 6tretdje auf §atybn'S Jlopf aus, bie ©enoffen fol=

gen bem Söeifpiel unb. ber fräftige £)ttterSborf fyat gerabe nodj

Seit, feine Slrme f$ü£enb toor feinem greunbe auszubreiten unb

fd^lennigft mit ifym bie gludjit §u ergreifen.
30

S)ie in ber (Efyronif befprod^enen ^ad^tmufilen boten

$atybn ofyne 3^^ e*ne Wtttfommene ©elegenfyeit, fein ^8iolin-

fpiel unb mefyr nod) fein (SompofittonStalent §u toerwertfyen;

wie un§ ©riefinger (6. 17) fcerfidjert, erinnerte ftdj <gatybn, au$
einmal im Qafyre 1753 ein Üuintett für biefen 3^$ gefd^rie-

len in fyaben. „©affatim gelten"
31 nannte er biefe mufilali^

fd)en 3lbenbeycurfionen, bei benen irgenb einer beliebten $er=

fönlidjMt auf SBefteEung Ruberer ober antf) aus eigenem antrieb

gefyulbigt würbe.

30 Maä) 2>teS, @. 33; ©riefmger, <3. 30.

31 $rätoriu8 gefcrau^t biefen Slusbrutf bei (Srffärung ber Serenata,

eines 9U>enbgefang8 mit brei ober mefyr (Stimmen, toenn man nämlt$ „beS

2T6enb8 uff ber ® äffen fpa^iren ober ©affaten getyet; unb n?tc es uff Uni-

versiteten genennet toirb, ben Sungfern ein ©tänbic^en ober £ofere$t ma$t,

unb bie Ritornelli baättrifcfyen musiciret toerben". SDttdj. $rätori8 Syntagma
musicum. Sotfenbttttef 1614—19, 33b. III, @. 18.
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[_%n einem für ©täubten mettergünfttgen 2Ibenb (eS bürfte

im £>erbfte 1751 getoefert fein) ftnben mit §at;bn mit einigen

üameraben tior bem £aufe beS ®olb= nnb ^erlenfttderS 2Inton

3)irfeS (SürfeS). $)te äftufif, bie fie aufführten unb bie t>on

$a\)bn componirt mar, galt bem in bemfetben $aufe molmenben,

bamals fefyr beliebten $omifer beS 6tabttl)eaterS, Sofepf)

$ur§, ober richtiger gefagt, feiner Imbfdjen grau gran$ts!a*

£)aS §auS ftanb fdjräg gegenüber bem alten Stabttfyeater bicfyt

beim 2öibmer= ober alten (£arntner= ($ärntlmer=) %$qx unb mar

an bie ehemalige ©tabtmauer angebaut. 32
^patybn'S 9Jhtfü er?

regte bie Slufmerlfamleit beS ftets aufgemecften $omiferS; er

verliefe baS §auS, trat §u ben ÜDhtfifern unb erlunbigte ftdj

nadj bem ©omponiften ber eben aufgeführten SJhtfii §atybn

fteEte ftdj tfym tior unb mufete fogleidj bem etmaS überrafdjten

$omifer in beffen äßofynung folgen, mo tfym berfelbe baS 2ln-

erbieten fteUte, für fein eben fertig gemorbeneS neues Sweater*

ftücf bie 3ftufif §u fcfyreiben. $ur$ fucfyte aud) gleich feinen

9ftann $u prüfen, er liefe ilm fi<§ ans ©laüier fe|en unb einige

leidet angebeutete ©cenen aus bem ©tegreif mit 9Mobieen be-

gleiten. !ftamentttä) lag il)tn bie mufifatifcfye ©djilberung eines

©turmeS auf bem 50leere am §er§en. £)a er aber bie Verjagt-

I)eit .gatybn'S gemährte, beffen üenntniffe t»on SBäffem fid) bis

bal)in nur auf bie Seitfya unb baS 2Bienftufedj)en erftredten, bie

bocfy unmöglich $ur $orftellung beS gemünfdjten $itbeS anregen

konnten, fo fucfyte er, «gatybn'S Sßfyantafie nad)l)etfenb , baS #tin=

gen eines ©rtrinlenben figürtidj auszumalen, Unfdfylüfftg', mie

er ein £)ing ausbrüclen fode, baS er im üeben nie gefefyen,

fdjüttelte Qa'q'im nod) immer ^m Äopf, mäfyrenb $ur$, ber gan^

§en SeibeSlänge nacfy über einige ©effet auSgeftredt, bie $e-

32 3tt ©dnmmer'g §äufer*(5$romf Siens (1849) ift baS £auS unter-

er. 1033 (britte ftummerirung) angegeben. Waty bem ©runbbndj finben wir

86 3a^re nadj obiger 3eit ebenfalls einen beliebten tomiler SöienS Ijier wofy*

neu: 3ofyann 9^eftrot> nnb feine @djwefter grangisfa £ofmann befaßen es in

ben Starren 1837—38. 3)ie ®affe, wetetye gwifcfyen bem ©tabttljeater unb

ben an bie ©tabtmauer angebauten Käufern ^tnfü^rte, Ijieß bie ©atttergaffe.

9hmmeljr bebeutenb erweitert, gie^t fie in ber gleiten SKicfytung längs bem

rütfwärtigen £fyetf be8 neuen $ofo£erntfyeater$ fyin. 2)a$ £aus unb beffen

Umgebung würbe im Safyre 1859 bemolirt.
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megungen eine% Sdjmimmenben nacfyalmtte. @r mürbe Bereite

ungebulbig unb rief bem jungen SJhtftfer faft ärgerlid) ju:

„Wotx fefm'3 benn nit tüte i f^mimm'?!" Unmittfürlidj ge=

rieben ^ar/bn'S ginger enblid) in ber Ingft in bie r>om $0=

mifer gemünfdjte £aftbemegung. $ur$ fprang auf, umarmte

feinen 6djü§ling unb übergab ifym ba§ SJlanufcript feiner neue=

ften fomifdjen Dper, bie ben %itel führte: „£)er neue Irumme

Teufel" 33 Sädjetnb gebaute §at)bn t>ter Qaljr^nte fpäter

feiner Begegnung mit $ur§, aU er am ^eujafyrämorgen 1791

auf ber tteberfaljrt nadj ©nglanb in 2öirlltd)feit ba% Wleex, ba§

„ungeheuere S^ier" unb feine „ungeftümen, Imfyen ^Bellen"

fernen lernte.J
2öir finb r)ier an bem fünfte angelangt, mo e§ geboten

ift, über ben vorgenannten ^omiler $ur§ Wafyexeä §u erfahren.

Qofyann 3ofepl) geliy $ur$ 34
, ber ©olm eines ^rtncipats

einer fyerumgiefyenben $omöbianten=£rup:pe, mar in 2öten am
22. gebr. 1717 geboren 35

; $of. Slnton Strang unb feine

(Sfyefrau Maria Konica unb ein §meite3 @fye:paar üom 6tabt=

tfyeater maren feine Xantyatfen. (§;§ fdjeint, bafj er bei feinem

SSater, ber u. a. namentlidj 23rünn in ben Qafyren 1725 hi%

1751 als Sd)auf:pteler r/äuftg befugte 36
, bie erften Sefyrjafyre

verlebt fyatte. 3n 3öien trat er, mie mir in ber (Sfyrontf ge~

fefyen fyaben, im ^afyxe 1737 §um erftenmale im 6tabttfyeater

auf. ©r mar von ausgezeichnet fomifcfyem Talente, lebhaft,

mi^ig unb erfinberifd). Dbfdjon er ftd) an innerlidj fomifdjer

33 3n ber £au£tfadje biefer (Srjäfyfang ftimmen 3)ie$ (@. 40), @rie*

ftnger (©. 18) unb Sarpani (©. 81) überein.

34 Duetten $u $urj : $farr*$egifter unb $erlaffenfd)aft§acten. Sfyrono*

togie beö beutfcfyen S^eaterS 1775. Repertoire des Theätres de Ja ville

de Vienne 1757. £)ie ©ot^aer £fyeater*$afenber. ©efcfndfjte be§ gefammten

£beatertoefen« in Sien (bon 3of. Dealer) 1803. Steuer £fjeater*2Umana$e.

©efdjidjte unt) £agebudj ber Siener ©d(>aubüfyne fcon % £. ^. SJcüfler.

Sien 1776. ©efdu$te ber beutfttyen «Scfyautyietfunft, fcon (Sbuarb SDefcrient,

1848. 2)a3 gelehrte Defterreicfy (£>e 2uca), ©. 371 fg. u. f. n>.

35 £aufregifter ber 2)ompfarre @t. (Stewart. Sien. Star. 9?r. 1420.

36 3m Satyre 1732 führte ftelir ffurj in «rünn bie erften beuten
®djauf}riele auf bem neuerbauten £fyeater auf, baS toon Wfty}> 9?ero bei

$antafta mit ital. ©ingfptelen eingettjei^t Sorben n?ar. (äftütfer, ©enaue
^a^rid^ten t?on be^ben f. t ©c^aubü^nen, 1773, @, 207).
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$raft mit ^refyanfer nid^t meffen fonnte, fo fear er in feinen

ßaricatnren bo<$ nocfy nntemefymenber, reifer an 2öortft>t§ nnb

fdjarffinniger. @r fyatte bem ^nblifttm alle feine f$toa<$en

(Seiten abgemerft nnb gab feinen nnüerfdfjämteften ©päfjen

eine nene 2Bür§e, inbem er fie in 3^eibentig!eiten lleibete;

er fyatte tanfenberlei $utf3nttttel §nr §anb nnb üerfdjmäfyte

feines. £>a$ alte §an3tt>nrfttüefen trmrbe bnrdj it)ti f$on mo^

bernifirt. 6eine «Stärle im üftiebrigfomifd^en machte ifym $re^

Raufet fo gefäfyrltdj), ba$ e3 biefer *>or§og, mit bem jüngeren

Dtebenbnfyler gemeinfdjaftlidje 6a$e §n mad^en. $nr§ fyatte in

einer gegriffen SftoHe atö Sernarbon Seifall erhalten nnb behielt

nnn biefe $e§eidl)nnng als ^eatemame bei; andf? fd^rieb er eine

Un^afyl eytemportrter S^eaterftitäe, bie anf biefen, an£ £>nmm=

fyeü nnb ©pt^biiberei §nfammengefe|ten ßfyarafter beregnet .toa-

ren nnb §nm 3$etl an$ bei (S^eXen im ©rudf erf^ienen finb.
3r

6ie toaren na$ ^en ©mnbfä^en ber iiberbad^teften Delonomie

tterfaftt: jebe 2trie, jeber gnfttritt, jebe 3Jtantf$elIe ttnrben bem

6d?anfpieler nnter bem tarnen „üftebengefälle" befonberS bejaht.

£>abei üerfafy $nr$ feine Stiicfe xeifylity mit einem bnnten Apparat

üon glngtoerfen, ©aufeleien, $erfleibnngen nnb $uiber-$ßantomt=

men, bie ifynen henn an$, bnrdj) fein nnlengbareä 6dj>anfipielMent

geft>nr§t, jahrelang einen nnglanbtid^en 3u^au f üerfcfyafften.
38

37 ©aruntei Barett it. a: SSeruarbon ber 30jcttyr. 2153(5 * @cfyü& c —
Sßernarbon im ©oöfyaufe — SBernarbon ber tafefuttfd^e (Srojmtogut — ©ie

(Mfen*3nfet (melcfye auf fyofyes Verlangen öfter re^ettrt ttmrbe) — ©er

geuertoebet ber 2knu3 — ©er 33uben= unb SÖet&erfrteg — ©ie gtücfü$e

SBerfcinbung bes SBernarbon — ©ie Subenfyod^eit — Söernarbon auf bem

©Weiterlaufen — ©er n>ieberertt>etfte SBernarbon — ©ie 33 ©cfyetmereien

bes 33ernarbon — 93ernarbon'S ©raunt in ber SBüftenei — ©er Teufel al«

(Sfyemamt — ©ie 3nfel ber gefunben Vernunft — ©ie eUf Heilten £uftgeifter

— Söerttarbon bie getreue ^rinaefftn ^ßumptyia unb #ann8*2Burft ber rty*

rannifdje ©artar Äuüfan (eine ^arobie in fä$erlid)en Werfen) — 33ernarbon

ber (Sinfiebler — ©ie Wlafyt ber (Slemente — ©ie lieberticfye £au§I?aUung

berfoffener $ö$e unb berlöfferter ©tubenmenfcfyer. — ©er größere ©tyeif

nennt Satyr unb ©rucfort ((Srä&tfdjöft. £>of* unb UnimfttätS * Söudjbrutferet

mit öon ©tyelifctyen ©Triften im neuen S^i^aetertyauö.

38 ©a8 Repert. des Th. de la ville de Vienne fagt Don il)m:

Joseph Kurtz dit Bernardon a beaucoup de feu, et est toujours aplaudi

dans les differentes roles Comiques qu'il joue; de meme que par ses

pieces de Theätre fort frequentees par le public.
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©elbft ber fatferüd)e §of mofynte benfelben §uft>etlen bei unb

unterhielt ftdfj an btn berb gemür^ten ©päßen be3 ÄomiferS,

biso biefer einmal im Uebermutfy burcl) eine unfcerfdljämte Int-

mort bie ©nabe ber $atfertn berart üermirfte, baß fie einen

©d^mur t^at, ilm nie mieber fpieten feiert §u motten. Waty ein=

jähriger 2lbmefenfyeit lehrte $ur$ im ^afyre 1744 nad) SBien yn-

rüd, bieSmal feine erfte, oben ertoctfmte grau mitbringenb.

2113 bie Anläufe §u regelmäßigen ©tüden, bk 9tad)cenfur unb

überhaupt bie Sfteforntpläne ber ^aiferin gefährlicher ju merben

brofyten, mürbe $ur§ bie Söiener £uft §u fd^mül, er fcerlteß bie

©tabt §um gmeitenmal t>or Dftern 1753. @r ging bamafä §ur

j^ocfj'fdjen ©efeflfdjaft (beim Saufact feine» jüngften ©ofyne£

mirb er al3 ^ragerifdfyer £I)eatral=3mprefario aufgeführt), lehrte

aber in ber Mitte be» näc^ften 3>aljre£ abermals naty SBien

prüd unb fyatte nun unter ber £)trection £>ura^o'3 ben ©ipfel

feinet Nufyme£ unb ©lüde3 überfliegen. Vergebens fämpften

^k regelmäßigen ©lüde gegen bie $offe, bk gleic^fam in brei

Kolonnen, bie eytemporirten garcen t>on $ur§ unb %Qei%tem

unb bie- Qanbexiomfökn t»on §über, gegen fie auftrat. £)ie

(Srfteren, benen für Suffc unb ^rauerfpiele nur je ein Slbenb

in ber 2öod?e eingeräumt mar, brauen ficfj nur langfam Vbafyn,

bentt bie Söenigften Ratten einen begriff tion ber ©ittentiereblung

ber Söüfyne; ber große §aufe l;ielt melmefyr bafür, ba$ bereu

Aufgabe barin befiele, bie £eute über bie auägelaffenften Starrend

soffen lachen §u machen, üftadfybem $ur§ feine erfte grau im

3al)re 1755 burd? ben £ob verloren l)atte, tiermäbtte er ft<$ gum

gmeüenmal unb blieb hi% §um Qaljre 1759 in SBien. S)ie t»ie=

len Neuerungen besagten ilmt jebocfy ntcfyt; gum brittenmat bie

©tabt tierlaffenb, burd^og er mit feiner Gruppe Defterreicfy unb

£>eutfd)tanb (1760 fptelte er in $rag, 1765 übernahm er ba»

Sweater in Sftüncfyen). Wlit feinem biesSmaligen ^^tibtn erlitt

hk ^offenreißerei ben erften £obe£ftoß. $ergeben£ t>erfud)te e«3

ber ©dmufpteler Brenner, an ©teile be3 $ur§ beffen (Sfyaralter*

rolle burd^ufü^ren unb fid) felbft als SBurlin eine neue 9i olle

in fdfyaffen. Nocfy meniger gelang es ©l;riftopb ©otttteb alz

3a!erl bureinbringen. 2tud) bte 9)tafcfytnen=$omöbien verfingen

nifyt mefyr unb bk 5Darfteller be£ Ntebrigfomifd)en ftarben

Tlann auf 9ftann. §uber mar fc^on tobt, nun folgten anti)

£einl)aas, 2Beiß!ern unb $rel)aufer. ®a^u !am no($ ©ounenfel^
%ol)l, Jpaljöiu I. 10
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fdjarfe geber, ber in feinem 2ßod)eublatt „£)er Mann ofyne $or=

urtfyeil" (1765) gegen bie bisherige $ftrtl)fd)aft erbarmungslos

§u gelbe 30g. @3 fyatf ntdj)t£, baß 6onnenfetS bafür t>on $re=

l;aufer in Älemm'S $omöbie, „£)er auf ben^arnaß t>erfe^te grüne

§ut" aufä empfinbUc^fte angegriffen (gebr. 1767), nnb felbft fcon

ben italienif^en Dperiften auf ber SBityne cariürt mürbe — ba&

morfdje $ebäube mar ntcfyt mel)r gu galten. 2113 nun $ur§ nad)

gel^niä^riger 2tbmefenl)ett gegen @nbe beS QaljreS 1769 nod)tnal&

fein ®lüd in Soften r>erfud)te, mochte er mol;l auf bie Unter=

ftü^ung be3 £)irector§ 2Iffligio 39 rennen, bem ba% beutfd)e

mte überhaupt Jebe3 eblere ©djaufpiel ein S)orn im 2luge mar,

$ur§ lam tfym gerabe redjt, benn ber gealterte $omtfer, ber

feine Urning l;atte, meldje äöanblung fid) bereite vorbereitet

tjatte, uerfprad) it)m golbene ^Berge, menn er ii;n fcfyalten ließe.

$e§mungen jebod), feine Stüde regelmäßig gefcfyrieben ber (Sen=

für t>or§utegen, fafy fid) ^ur^ burd; $efeittgung aller $\mU
beutigleiten, auf bie er bie größte Hoffnung gefegt fyatte, ber

^aupteffecte beraubt. 2113 er ba% erftemal mteber am 6. San.

1770 in ber t>on il;m §ugeftu|ten Operette La Serva padrona

(„£)te 9ttagb eine grau", mit SJhifif r>on 3gna§ ©fyann) auf?

trat, lief §mar 2llle3 fytn, ben ehemaligen Stebling $u begrüßen,

bodj feine beften greunbe mürben nun erft ^en t>eränberten, ge~

läuterten ©efcfymad gemafyr. Seine (Mmaffen unb ßaricaturen

erregten nur 2lbfc^eu unb fcfyon am feiten 2lbenb t;atte ber

3ulauf nadjgelaffen. ©3 folgten in längeren S^Wetträumen
nod) „£)er ^l;ilofopl) auf bem £anbe" (lomif^e Dper), „$8er=

uarbon ber 2öeiberfeinb" (6ingfpiel), „2)er unruhige 9teid)tl)um"

(Suftfpiel nad) bem gran§öfifd)en) unb am 24. November „2)er

neue Irumme Teufel". Entgegen ber irrigen allgemeinen 2ln-

nannte, baß $ur§ ben 3lffligio perfiflirt fyabe, mürbe vielmehr

39 2>er Stattener Affügio fyatte baS Sweater fett Wlai 1767. in ^ad)t unb

mußte alle Soften tragen, bie e§ evforberte; er tt>ar ein Abenteurer, ber ficfy

ein OBriftüeutenant^atent erfd^totnbelt fyatte unb fctyftefjlicty als ^älfcber auf

bie ©aleere fam. ((Sarpani, Le Haydine, p. 82; Äefltt, Reminiscences of

the King's Theatre, London 1826, I, p. 103 fg.) 9tffIigio fotelt in Wie*

$art'§ £eben eine traurige $Äofle, inbem er bie Oper beö bamafg 12jä^>rigen

SBolfgang, „la finta semplice", beren 2tupfyrung 3ofe£fy IL getoünfcfyi fyatte,.

SU hintertreiben 'mußte. (O. 3a^n, ^ogart, 2. Aufl., I, <S. 71.)
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er feiber burd; ben 6$aufp teter Füller in einer, Dom preujs.

©efanbtfd)aft3fecretär Qefter getriebenen ^ßarobie, „$ter Darren

in einer ^ßerfon", mit fo t>iet ©efd)iä carifirt, bafc er bei feinem

Häuften auftreten fanm bem auspfeifen entging. 3n bem

flägtxd)en 6d)icffat feinet 6tngfptel3, „$)ie Sjuben^odfoett ober

Öernarbon ber betrogene Rabbiner", \ai) enbtidj) $ur§ im 3a=

nnar 1771 anf berfelben Mfyne, anf ber fein Sftuljm am läng=

ften gemährt, feinen Stern für immer erbleichen. 2ll£ im 3>afyre

1770 bie trüber Sänge am Sweater nädjft ber $urg angeftettt

mürben (9Jttcl)ael 3>öfepl), ber ältere nnb üorgügltdjere, ftarb am
29. 3nli 1771), famen fie t^tn nod) redjt, nm bie $urle3fe in

^en legten 3%en liegen jn fe^en. ^refyaufer nnb ßonforten

waren tfynen fremb geblieben, fie lonnten alfo nnr nad) bem

(£tnbrude urtfyetleu, ^en fie burd) baS Spiel be£ legten $o^

mtferS ber berben Sd)aufpiel Gattung jener 3e^ empfingen,

über meldje ftdj 3°fe^ Sänge, ber jüngere ber trüber, in

folgenben Söorten ändert: „9ftag e£ bocfy nadj ber 2lnfid)t neuerer

2left$etifer xodfyx fetjn, bafc ba£ fretye, feie $omifd)e mit $an^
murft nnb Scrnarbon auf ber SBülme üerlofd). 3$ mufj e3

ifynen überlaffen, ^n SBerluft $u ttmrbtgen nnb ju betrauern.

£)a3 aber barf iä) fagen, bafc bie S)arfte(hingen mit §an3murft

nur eytemporirte gra|en waren, olme fünftlerifdje Ibficfyt flücfc

tig entworfen, reicfy an $rügelet;en, 3°^en unb gemeinen

Späten, bie fogar ungefähr immer biefelben blieben." 40

3n 2Bien mar $urg nun atterbingS gefdjlagen, bodj war

bamit feine £fyättgfeit nod) lange triebt abgefcfyloffen. @r
menbete ftd) junäc^ft nad) Breslau, befriebigte hk ©laubiger

ber $&ittt>e Sdjucfy, ^rincipalin einer Sdjaufpielertruppe, unb
manberte als bereu 3Jtttbirector mit U)x nad) S)an§tg. Qm
folgenben 3al)re trennte er ftd) üon biefer Gruppe unb 30g

naty ^olen. 3n Skrfdjau fül;rte er bann nodj jahrelang gleich

zeitig bie £)irection über brei 6d)aufpiel41ntemefymungen: eine

potnifcfye, beutfe^e (beibe mit fallet) unb eine Opera buffa; bei

Sefcterer waren SRofa Sernarbi, baZ (Sfyepaar Sifceratt, Sfllle. (&U

betti unb 9Jlontaneri, £)omenico (Shtarbafoni, $onbid)i unb
Maxini angeftellt. — Qu 3öarf<$au mürbe $ur^ aud) in ^n

40 gtogra^ie beS 3©f. 8ange
r

f. f. £offd?autyieter. ffiien 1808, ©, 23.

10*
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greifyerrnftanb erhoben, metd)e3 einige polnif^e ßaüaftere bemog,

ifyn famerabfd)aftli$ in (Mbfa^en au^unu|en. 41 3m 3>afyre

1784 finben mir tfyn no^malä in feiner SSaterftabt 28ien, tr»o

ifyn fein täubt ermattete, greifen: Qofepty t>on $ur§ ftarb am
2. gebr. beffelben 3afyre3 in ber ^rugerftrafce im £aufe „gum
golbenen Sömen" (neu !>ftr. 3) auf einem Sftonatgimmer beim

9kud)fangfefyrer gaffattt unb, mie bk $erlaffenfd)aft3 bieten

auämeifen, ntd)t gerabe gang mittellos 42

$on feinen (Sollegen tieft ftdj £ur§ gerne „§err $ater" an=

reben. ©r mar tin mofylgebilbeter, mit bieten Anlagen au3=

gematteter £ebemann, ber audj> aufter bem Sweater bur$ feinen

^eiteren unb milbigen Umgang in ^ö^eren Greifen beliebt mar

unb fetbft ein grofteä !gau§> führte. 3>n itym ftarb ber lefcte

Äomifer einer 6<$auf!piel=@:po$e, tie fid) längft überlebt fyatte.

©onnenfels fyatte gan^murft unb ^öernarbon t>on ber $üfyne

Derbrängt; bie greunbe be3 £ur§ tiefen nun ba§ ^orträt be3

Sedieren genau naefy bem tiorfyanbenen be3 6onnenfel£ at$

®egenftüc£, beiber 2lntti| einanber gugefefyrt, in Tupfer fielen.
43

gran§i£f a, bie erfte grau be3 $ur§, ber $a\)W% ©erenabc

galt, mar (naty Äur§'£ eigener Angabe in ben $ertaffenfdj>aft<§=

bieten feiner grau) eine arme, gan$ mittellofe $ammermagb au3

6ad)fen, bie £ur§ bort gefyetratfyet tyatte.
44

2113 $ur§ im

41 Sftatt glaubt, baft biefer (Sdj>aufpieter ein anfetynltdjeä SBermögen

fyinterlaffen , er ftefyt mebrentfyeifs Bei £otmfä)eu QEafcalieren unb liegt nod)

tm !

@treit , ber anje^o noä; »ertoorrener werben bürfte. (Sienerbtättä)en

1784, 26. Körnung, @. 129.)

42 $ur3 tonnte [ein <&pafan felbft auf bem £obtenbett m<$t raffen. TO
beffen SBeicfytöater ifym bie testen Minuten burd? £roft erleichtern sollte,

äußerte er mit ber ernftfyafteften äftiene: „3)nrd?fua)en (Sie meine Säften unb

(Sdjubtaben unb teenn Sie eine einzige Stobfünbe finben
, fo teilt id) fie öer=

joren fyaben." (2Bienerblättä)en 1784, 26. $ornnng, @. 129.)

43 3ofe£lj bon ©onnenfels, gematt ton %. äfteSner, t t äftaler.

2)em (Selben genubmet fcon feinem ^reunbe ©c^mujer, in SBteu 3U finben in

ber f. t $u£ferfted)er*2nabernte. — 3o[eJ>fy fcon $ur3, Slutfyor unb be*

riifymter Comicus unter bem tarnen SSernarbon. 3)em Selben gennbmet bon

feineu (Zöllnern, ©egraben tjon g. Sauberer. (3ta gleicher SBeife erfä)ien

ba§ Porträt ©ottfrieb ^refyaufer'3, „5tut^or unb berühmter Comicus auf bem

Siener Sweater". 2)emfetbeu genübmet bon feinen ^reunben. Slnt. Sifc^*

ter sc.)

44 3n ben 5Siogra))^ien ttnrb irrt^üntlic^ Xoöcana alö i^re £>eimatfy an*



$omifer Äur§. 14T>

Qal)re 1744 §um ^meitenmal in i2Bien auftrat, mürbe fie §u=

gleid) mit ifym engagirt. 3ttan f<$ä$te fie fomofyl megen il?re§

£alente3 unb megen ifyrer frönen Stimme, al3 aud) megen

ttyrer fyübfcfyen ©eftalt, unb al£ fie im 27. £eben§ja^re am
14. Quli 1755 na$ langmieriger unb fernerer Äranftyeit in bem

früher bezeichneten $aufe ftarb, mürbe tyx SSerXuft fefyr be=

bauert. 45 6ie mar in ber Operette. unb ber ^omobie befd)äf=

ttgt unb befonberg im fomifäjen gacfye beliebt. 33ei bem Um=

ftanbe, baft bem üorltegenben £e£tbud?e t>on §a^bn'§ erfter Dper

ba3 $)rutfjafyr fefylt unb barin fogar fd)on bte gmeite grau be§

£urg namhaft gemalt ift, bleibt e§> bafyingeftellt, ob bie im

Dpemteyte in ben öerfcfyiebenften Sprachen abgefaßten Strien

fd)on für bie Imbfcfye %xan0ia getrieben maren.

£)te gtoeite grau be3 $ur$, £l;erefia geborene 9ttoreHi

<xu$ £o£cana, trat im ©tabttljeater am 15. 2fyril 1758 in

®egenmart be£ faiferltdjen §ofe3 in einer neuen 2Jlafd)inen=

$omöbie ifyre3 WlanneZ, ,,$)ie glücfticfye ^erbinbung be§ $8er

narbon" (eine 2Inf:pielung auf Leiber vorangegangene $er
el;elid)ung ) , §um erftenmale auf unb fanb al§> Sängerin unb

6$aufpielerin allgemeinen Beifall. (2öiener Diarium 3^r. 31.)
46

6ie mar, mentgften* fo mett t§> ber Vortrag ber Slrietten t>er

langt, mehrerer 6prad)en mächtig; in ber genannten, mie aud)

in einer anbern $ur$'fd)en $omöbie, „£)ie fünf lleinen £uft=

geifter", finben mir fogar fpanifcfye unb türfifcfye 2trietten=£eyte.

gegeben, ober nicfyt fie, fonbern bie jtoeite grau be§ $ur$ toar borten ge*

bürtig.

45 Francisca Kurtzin, Femme de l'acteur de ce nom, regue en

1744, morte en 1755, fort regrettee du Public par sa figure, sa belle

voix et son talent; eile n'est pas encore remplacee (Repert. des Th.)

46 3m Avertissement ju ben gebrucften Wirten fagt Äurj: „Sftabame

STljerefia Bürgin ttirb foroot ifyr *ßrob*frfi(f at8 aucfy i^r 9fteifter*ftüd ,
ja

aüe biejenigen (Saractere machen, toetcfye eine oottfommene Actrice nur immer

fcorjuftetfen fäfyig ift. Unb ba fie eine geborne Staliänerin, folglich ber

£eutfdjen ©))rad;e gar ntcfyt Vool fünbig, fo toirb it)re Action um fo- oief*

mefyr oertounberücfy femt. ^adjbem mic^ bie (Sötter mit berfelben erfreuet, fo

fofl auä) bas mir fo gnäbig geneigte ^uMifum an meiner Vergnügung tfyeil

nehmen." 3n ber Pantomime ubergiebt $urg perfönttd? feine brei ftnber ber

föcfatba (feiner grau) unb legt i&r an§ £erj, baß bei ifyr nie ba$ ©£ri<$*

frort oon ber (Stiefmutter toa^r toerben möge.
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3m Qa^re 1759 vertiefe Sberefia $ur§ mit ifyrem tarnte SBien,

übernahm nad^ beffen 2öeggang r>on 9Jlünä)en im Safyre 1765

bie £fyeaterleitung uttb führte bann tfyre Gruppe nacfy ©al^
bürg, granffurt unb ben Sftfyein entlang. Qu intern ^erfonal

befanb ftcfy au$ ber geartete 6djaufpieler $8ergob$oomer, bcr

bann in Söien nnb $rag engagirt tourbe unb bie gefegte

(Sängerin üatfyarina <S $ in biet (eigentlid^ Setbner) §ur grau

nafym. 2lm 26. 3uni 1770 bebuttrte £fyerefta $£ux% toieber in

2Bten (fie gab bie Stolle ber ©ugenia in ber $omöbie „£)ie t>er=

liebten gdrtfet") unb frier toar eSbenn audfj, tt>o fie bei bcr

2öieberauffül)rung ber ^a^bn'f^en Oper mttgettrirft fyaben ttrirb.

®ie modjte nebftbei- gerne für eine tragifd^e 6d(jaufptelertn gel-

ten, fyatte aber baS 9JltSgefcfyid(;, einmal als Königin in „$IU

cfyarb III." (fcon Söetfce) ausgepfiffen §u werben. Qnt Qa^re 1772

toar ^erefia $ur§ noefy beim Wiener Sweater; brei 3>al)re fpä=

ter ift fie fdjon im $ßerfonalt>er§eidl)nif$ tfyreS Cannes in 2ßar=

fcfyau toer^ei^net, tr>o fie im 6djaufpiel unb ber Opera buffa be=

fdjäftigt toar. Söäfyrenb il)r Wann in Söten ftarb, befanb ftdjj

greiin £fyerefe t>on $ur$ in 2lnSpaä); i^r heiterer Lebenslauf

tt>ar ntdjt §u eruiren.

2tud) bie 6$ft>efter bei $ur§, Sftonila, unb bereu ÜDiann,

grtebridfj 28ilfyelm ßlli^on, fptelten aller 2öaljrfdjeinlidPeit na<§

in ^atybn'S Oper. 9ftonila $ur$ rt>ar im ©tabttfyeater fdfyon im

Safyre 1741 unb als grau ®fti§on abermals feit 1751 auf=

getreten unb folt im Iomifdjen gadlj ettoaS geleiftet Ijaben.

@lü§on (aud) ©lenbfon ober (Slenfon) ft>ar- aus ©acfyfen gebürtig

unb gab bie Atolle beS ^antalon; aud^ er Mirbe 1751 angeftellt.

(£)er @($aufpielername ©lenfon lommt f$on im Qafyre 1673 im

SBallfyaufe in ber §immelpfortgaffe fcor.)

(£s bleibt nod(j ©intgeS über bie $inber beS $ur§ §u fagen

übrig, für bie in .gatybn'S Dper bie Pantomime gefd^rieben mar.

Qm £aufprotofoll ber SDompfarre ju 6t. ©tepfyan finb im 3eit-

räume t>on 1745—53 aus ber erften @l)e beS $ur§ fieben iUnber

aufgellt; r>on biefen toaren bie brei älteften:
47 Eleonore,

Sofepfy unb Antonie (provinziell Senorl, ©eperl unb £onerl

47 %xma dkonoxa £$erefta granäsca, geb. 14. ^ebr. 1745. — 8ar*

tftotom. (2tyröfh>t>$oru$ Sofe^^u«, geb. 31. 2M 1746. — ©ufarnta $rauct8ca

äntonia, geb. 29. 2fog. 1747.
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genannt) für ba£ ^^eater abgerichtet. @ie mußten agiren,

fingen, tanken unb fi$ in ^Betreibungen fltnf unb getoanbt §ei=

gen. 48 <&o fyeiftt e3 in ber üomöbte „2trtedjin ber gtücfüd)

geworbene Bräutigam'': „NB. 3)ie Heine Kolombine, toelcfye bie

5lntonia $ur|in ttorfteltet, nnrb ftdj in toier ©aracteren unb

t>ier luftigen $rien befonberä btfttngutren." %U Hurj im 3al;re

1754 gum brittenmale im 6tabttfyeater angeftetlt mürbe, begrüßte

^r ba3 tyublifum mit einer $omöbte, t»on ber roie getoölmlid)

bie Strien gebrucft finb
49 unb im Avertissement befonbers auf

bie Pantomimen unb, bei ber „aK§ugrof$en ^ugenb" ber $inber

auf bie 3ftül;e, benfelben „bte natürlichen Lotionen unb Sänjc

beizubringen ", üftadjbruct gelegt nrirb. 2Ttterbing§ ging bieg

nicfyt immer leicht t»on Statten, t)a $ur§, tote er felbft gefielt,

„t>on sJtatur ettoas ungebulbig" toar unb e3 bafyer „^u 3e^en
mit ben $inbern entpfinblidje ^erbrüfclidjfetten" abfegte. $lad)

bem £obe feiner erften grau führte $ur§ „§u einer QtiX-

t)erlür§ung" eine t»on ifym feinen brei JUnbern angepaßte, nacfy

©eitert eingerichtete Qaubex^exette auf.
ö0

3n ben Äur^en Palleten, Operetten unb (Sdjattentyteleu

48 $>ie 33ermuttmng liegt nafye, bafj ber befannte ©djauffciel4lnterne^

mer ^eli$ SBemer eben burdj bicfe ^urj'fätien ßinber^antomimen auf bie

3bee gebracht nmrbe, tm 3atjre 1758 ein fetbftänbigeS $inbertl?eater jufammen*

aufteilen unb batnit bie Dülmen Don Defterreidj unb 2)eutfd)fanb ju bereifen,

fotme audj ^ranj ©ebaftiani (1761) unb $ajetan b. @$aumberg (1770) in

93rünn beriet Äinberoorftelfungen einführten. 3n Sien felbft nmrbe 3U 21n=

femg ber 70er 3al?re unter be$ berühmten ^oberre'S ^Cuffid^t eine tl?eatralifd)e

£ansfdjule für $inber errietet unb bie bezüglicheren ©leben befolbet. Saute

53ett)unberung erregten au$ bie Äinber bon äftttgltebem be3 @tabttfyeater3,

bie im 3afyre 1766 „3)ie bürgerliche $eiratV bon $lemm aufführten; es

traren bie brei 3aquet'f$en Sftäbcfyen, im Sttter ton 13, 8 unb 6 Sauren,

bie $n>ei jungen Äobfmüller unb ber öjäfyrige Subnrig äfteber. (SBien. 3)iar.

IRr. 63.)

49 Sfteue Strien, tt>etdj>e in ber GEomöbte gefungen »erben, betitult: 2>evr

-aufs neue begeifterte unb belebte 33ernarbon nebft 3toebeu ^antomimifc^en

.^inber^afletten u. f. to.

50 „£>er fidt) roteber feinen Sitten taub unb ftumm ftettenbe Siebfyaber",

ein 2uft*©btet, bon jtt>c^ Stufjügen, in £eutfc$en Werfen mit bierjelm Strien

toeldjeS bon benen SBernarbon'fcfyen Äinbern borgefteffet, unb tu £eutfdt)er

<©tora*dt) Ijter nodj niemals aufgefüljret toorben ift. SBien, gebrueft im neuen

Htticbaeler §am mit b. ®f)ettfd£)en ©Triften, 1755.
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finb no$ folgenbe $inber aU mittotrfenb genannt: S^erefia

Sepfyin, £onife Sontoirant, Qof)anne§ nnb Sparta 5lnna Qntio,

3;ofyanna SöeiSfem nnb namentlich 9flaria Slnna, £oni§ nnfr

granjt§fa Vernarbt. 2In3 ben $erlaffenfä)aft3= Steten bes $nr§

erfefyen toir bie 6d)iclfal£toenbnng feiner i^n Überlebenben $in=

ber. Senorl, ©eperl nnb £onerI finb angeführt aU: gran

Eleonore greün r>on $nrg, Mofterfran in SSenebig
; 3ofe:pfy

greifen: r>on $nrg, beffen 2tnfentl)alt nnbefannt; gran Antonie
üertüitmete Gräfin t>on ^reban §n $Pro3ni£ in 2Mf)ren; iifynen

rei^t fid) noefy an: $ran§ greit;err t>on $nr§, !. I. ßabet, ba=

gnmal in ©arnifon gn 3ftöbting bei 28ien.

2113 §atybn mit feiner Dper fertig toar nnb fie $n &ux%

braute, tr>oUte ifyn bie 3Jlagb abtoeifen, ba ifyr §err gerabe

ftnbire. 2öie fefyr erftannte aber §at)bn, aU er bnrcfy bie ©la£=

tfmre Söernarbon t>or einem großen Spiegel fte^enb ©eficfyter

fdmetben nnb mit §änben nnb güfjen bie Iä$erlid)ften ßon-

torfien machen [afy. £)a3 maren bie ©tnbien be£ §erm S3er=

narbon. 51 — §atybn erhielt angeblich für feine Arbeit bie, für

einen angefyenben (Somponiften nnb für jene 3e^ ^aum gfanb=

Kcfye Snmme t>on 24 ober 25 Smcaten 52
, in beren S3efi^ er ftd?

bamalä freilid) für einen faft reiben 2ftann mag gehalten fyaben.

£)ie Dper gefiel
53

, ttmrbe aber naefy gtoetmaliger Slnffü^mng

tt>egen beleibigenber 2lnpgli$feiten im £e£te verboten. 6o be~

51 (Sriefinger, SBiogr. Zotigen, ©. 19.

52 ©riefinger, ©. 19. 3)ieg, ©. 41. (Sin SKeifenber, ber bei feinem:

23efu$e in (Sifenftabt im 3afyre 1827 bie Operette gefetyen baben tüttf (toofyl

nur bie (Singeidmung be8 £itels), gtebt bagegen ofyne weiteren 9?ad)iteig nur

gtoet S)ucaten an. (2Wg. muf. 3tg., 1827, @. 819.)

53 2)er £ag ber erften Stuffüfyrung ift nid^t nachweisbar; er bürfte gegen

(Snbe 1751 ober bor Oftern 1752 fallen, feinegfafta aber nadt) biefer 3eit, i>a

bie Oper fonft im Repertoire des Theätres »erjeid^net toäre. 2)er all*

gemeinen Stnna^me nadj gäfytte £atybn bamats 19 3afyre , trag mit ber £tit

ber 2lupf>rung guträfe. @r felbft ertoä^nt ber Oper in feiner @elbft*

biograpfyie gar ni$t; ebenfo tt>enig ®erber, $orfe( (SHmanad) fcon 1784),

ba« Sßeimarer äftobejournat (1805) unb baS ©ele^rte Oefterreicfy (1778). 3n
^atybn'S eigenem Katalog feiner Serie ftebt „Qtx Irumme SeufeP' unter

ben üD?arionetten*Opern aU 9^r, 5 fcon frember ^>anb nad^träglid^ eingezeichnet.
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Rauptet 5Die§ (S. 41); nacfy SBertud) 54 copirte ber <5ä)auf:pieter

in ber fRoHe be3 fytnfenben £eufet§ einen antoefenben italteni=

fdjen trafen, ber ba§ Verbot ber Dper ertoirfte.
ö5

£)er üollftänbige Xitel be£ gebrückten £e£tbud)e3, bem tei=

ber ba£ fonft übliche Ävertisseraent be£ $utor$ fefylt, lantet:

2)er nene
|
frumme Teufel. 1

(Sine
|
Opera comique

|

t>on gföety 2lufgiigen;
|
nebft einer

|
ütnber Pantomime,

|

betitult:
|
Slrlequtn

|
ber neue Abgott Sftam

|
in America.

|

2ttle3 componiret
|
t>on 3ofe:pfy $ur§. 56

£)ie Pantomime folgt nad) bem erften 2tct. ^tufjerbem ift

nocfy im feiten 3Iufjuge ein Intermezzo etngefcfyoben. 3urn

6cfyluffe Reifst e3:

NB. £)ie 9Jhtfique fotoofyl t>on ber Opera comique,
|

aU auty ber Pantomime ift componiret
|
t>on

|

£>errn $o =

f c!p^ §epben. 57

£)e§ berühmten fran§öfifd)en £)i$ter£ ße 6age belannter

Vornan Le diable boiteux, ber bie Liebesabenteuer eines fpani=

fcfyen ©tubenten fd^tlbert, tourbe in ben üerfcfytebenften $earbei=

tungen für bie Vbifyw tiertoertfyet
;

junäcfyft unter bemfetben Sttet

in ber Comedie italienne §u ^axi§> im Qafyre 1746. 58 $)er

54 (£. 33ertudj, SBemerfungen auf einer Steife aus £fyüringen nadj 2ßien

im Sinter 1805—6; crföten 1808. 33b. II, <s. 179.

55 (Srteftnger (@. 18) unb Qtatpani (@. 81) nennen bie Oper eine

©atüre auf ben fyinfenben ££;eaterbirector 2lffIigto, hjegtoegen baö @tücf na<$

breimattger Sluffü^rung verboten ttmrbe. (gg ift bieg ein r bie @efd?idjte be3

Siener @tabttfyeater8 fcerhnrrenber 5lnacfyroni3tnua , ber trofcbem in faß aide

23iogra^ien Jpatybn'S überging. 2)er Statten« STffttgto tourbe, wie txtocfynt,

erft im Safyre 1767 Stfyeaterbirector unb gerabe unter iljm rourbe „2)er neue

frumme Steufet" im Safyre 1770 trieb« fyerfcorgefud^t unb Äurg trirb ft<fy

toofyl gehütet fyaben, feinen 2)irector, ber ilm trofc ber nun erfafteten @unft

bes 9$u6ttfum8 gu Ratten fud;te, täcfyerttd) gu machen.

56 8. ^ernbad) Jun - (2)« ^o^>( unterrichtete Sfyeaterfreunb, iBerttn 1830)

giefct ©. 20 folgenben Xitel an: „^SmobeuS ber frumme teufet, unb bie

Snfet ber Silben." Dpx. 8. Sien, £rattuer, 1770.

57 (§3 ift bte8-baS einigemal, ba$ Bei ben ^urj'fdjen Äomöbien, fotoctt

fte vorliegen, ber Somponift namhaft gemalt ift.

58 Les Spectacles de Paris, ou Calendrier hist. et chronolog. des

Theätres de Paris. 18me Partie pour l'annee 1769, p. 80.
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^ur^fcfyen Bearbeitung liegt bte 2lbftd)t §u ©runbe, einen alten

verliebten ©eden von feiner 9tarrfyeü &u feilen. 2)a3U foll nnn
ber teufet verhelfen, in bem ttrir e§ alfo mit einem von ber

gutmütigen 2lrt gu tfmn fyaben, tote bie §anblung felbft be-

zeugt, bereu Dialog burdjft>eg£ au<Sgefüfyrt ift (alfo leine eytem=

porirte $offe). 2ln§üglid)feiten im Xeict lommen ntd)t vor;

fanben folcfye ftatt, muffen fie ber QftaSle ober ben ©eften be3

6$aufpieter3 §ugefä)rieben derben.

Stgirenbe ^erfonen in ber ßomebte:

2lrnotbu8 , ein nngtütffetig'er Doctor SBernarbon, Utoet SBebiente be8 %x*

Medicinae. £eo£olbet, / notbuS.

2Ingio(a, beffen @$toefter. (SaS^aruS, ©emafyf ber Hngiofa.

%x gante, eine 33afe beffefben. ©erwarb, ©emafyl ber 2lrgante.

^iametta, ein angenommenes \ & ^ 2[§mobeu8, ber neue frumme teufet

3ud6tmäbet. l^Ü 3nm Notare.
I ^ 'S

datiert, ein ©tubenmäbet.
J J» e

3m erften 2tuf§uge fefyen tr>ir ben SDoctor 2Irnotbu<c in fei*

nem 3^mmer atn ©cfjreibtifc^e fi|en unb IRecepte muftern; babet

flagt unb feufjt er, bafj aE fein 3öiffen in ber 9ftebictn ifmt

ni<$t§ fyelfe, ba er verliebt fei unb jt<$ bafyer feiber aU einen

armen Patienten betrauten muffe. £)em eintretenben Bernau

bon befiehlt er, gtametta, ba£ im £>aufe aufergogene 9Mbdjen,

herbeiholen. %laty mancherlei ©intoenbungen, bafc fie Iran!

fei, erfc^eint fie enblidj bo$. 3)er doctor lommt tyx §ärtltd)

entgegen unb ft>iE tfyr ^tn tyuU füllen; fie toiberfe^t ftcfy unb

Itagt, baf$ fie ungludUd) fei. $on feiner $ur mitt fie fdjon

gar nidj>t3 toiffen, er fei ein ©eelenlieferant, ein 3ftenfd), burd)

itn nur bie $£ifdjler§unft unb ber £obtengräber reidj mürben.

2)er doctor fud)t fie §u befdjtriftigen unb meint, fie toerbe

balb von tfym $effere§ erfahren. (£r ge^t ab unb Bemarbon

eröffnet ber arglofen giametta, bafc tfyre ^od^eit mit 2trnotbu3

bevorftefye. ©§ erfolgt Dfmmadjt unb Söieberertoacfyen. 2öer

toirb Reifen?! „£)a§ ttrirb ber teufet tfyun", ergänzt ber im

§intergrunbe erfdjtenene 2l£mobeu§. 3)te 6cene vertoanbelt ftdj

unb ftettt einen mit 6tatuen gezierten ©arten vor. 2Imotbu3,

feine $8ertoanbtf$aft unb §tt>ei Notare erfdjeineit. £)er doctor

geigt tfynen an, baft er gefonnen fei §u betrafen; f$on fünfzig

3afyre lebe er im Sunggefetfenfianbe unb Ijdbt e§ nun fatt; bte

Siebe fei ^i ümt nidjt blinb, benn giametta märe ein fdjöneä
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$htb. £)te $erft>anbten ratzen ab. 9cnn lommt giametta

felbft; ber £)octor nennt fte feine SBrant nnb biefe bagegen nennt

ifyn tin atteio §ärtng£fafr, eber toitt fie fterben al3 fi<b mit ibm

fcerebelxcfyen. 6ie ftettt ftd) toerrMt nnb üerläfct fingenb nnb

tan^enb bie §8iifyne. £)er £)octor glanbt SBernarbon in giametta

fcerliebt nnb llagt ifyn an, ibm ba£ §erg berfelben tt>eggef$na:ppt

§n ^aben; er fotte fidj trotten. SSernarbon gebt febimpfenb ab.

Snbetn eilt $atberl, ba§ 6tnbenmäbd)en, ^erbei nnb jammert,

bajs ftd) giametta erftod)en b<*be nnb ringsum fie allerlei tln=

tfyiere ^anfen. !ftnn lommt andj Seopolbet mit ber 9lacbricbt,

bajs fid) Scrnarbon erfd^offen fyabe nnb fiirdjterlicfye ©eifter um
nmgeben. @3 erfolget Bonner nnb SBtiij — 2ltte fahren bnrd)=

einanber nnb fingen im Sporns : ber £enfel ift Io$! £>ie 6ta=

tnen fcertoanbeln fidj anf einen SBinl be$ $3moben3 in ^ferbe

nnb mit ifynen fliegen giametta nnb SSemarbon im $tetfean$ng

in bit ßnft. 3ltte 2lntt>efenben finb beftlir^t; 2l3moben3 aber

yaät ben 2lrnotbn3 nnb tierfinlt mit ibm in bie @rbe. —
tiefer 2lct enthält elf Strien nnb ein 2)nett nnb fcfyliefjt

mit einem größeren finale. Qn ber nnn folgenben Pantomime

bemiibt fid) 2l3moben3, bem 2lrnolbn3 llar §u macben, toa§ r>on

ber Siebe §tteter nngleidjer ©atten ju erwarten fei.

£)er gleite Stufäug fiibrt nn§ in eine ©tabt; Slrnolbne

nnb 2l3moben§ treten anf. $molbn£ fiebt finfter brein, er be=

greift nid)t, tt>a3 9l3moben3 mit ibm üor b^- tiefer tröftet

ibn, er fotte nid)t naefy altem SBrand? glanben, bafc ber £enfel

immer nnr be3 9ftenfcfyen $einb fei; er meine e£ im ©egentbetl

gnt mit ibm nnb b&be bie3 fd)on babnreb beriefen, bajs er ibm

in ber Pantomime ein lebrreid(je3 Söeifpiel im 35ilbe üorgebalten

babe; nnn fotte er nodj ben armen Söernarbon feben, ber fdjon

§toei 3>abre im elenben @^>egixftaTibe fcbmadjte. 3lnf be<§ £enfel£

2Btnl erfdjeinen fofort üöernarbon nnh Seopotbet. ©rfterer llagt,

baf3 feine gran üerfdjtonnben fei, nnb Seopolbel geigt ibm ba$

§an3, tt>o er fie finben toerbe. Sie Hopfen an. giametta tritt

nnn ber bleibe nadj aU SBolognefifcber SDoctor, al3 ^olidjtnel,

aU ^antalon nnb Irleqnin anf nnb fingt in jeber $erlteibnng

eine 5lrie in je einer anberen itatienif^en SJlnnbart. @rft afö

ßeopolbel ibr bie 3)la§le üom ©efidfjt rei^t, erlennt 33ernarbon

feine gran. ©r tüitt fie erfte($en, bodj fie entfliebt. ^)er be=

trogene ©atte llagt fein Seib in einer $ric nnb marnt üor ben
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treutofen Söeibern. 2l3mobeu3 unb 2lrnotbu§ treten lieber -t»or

unb Se^terer oerfidjert , er fei bereite geseilt. Um Ü;m aber

bte §eiratl)§gebanfen völlig gu benehmen, führen Vernarben,

Singiota unb giametta auf Slnftiften be$ 2l3mobeu3 ein italte-

nifd)e3 Qnterme^o auf, ba3 fo einfd)tagenb toirft, bafj 21rnotbu§

fortan t>on feiner $raut, unb fei fie au$ bte f^önfte, mefyr et=

tt>a§ nriffen n)itt. £)em $ernarbon aber, ber um bauert, ba er

ba£ leiben mufj, \va% ifym beoorftanb, ft>itt er §tr>ölf taufenb

Bulben üermadjen. 9lun treten alle $erfonen, au$ bte ber

Pantomime, auf. SBernarbon banlt bem £)octor für "ok grof$e

©umme (Mbe3, bte ifym geftattet, nun gtücftid) §u leben; gia=

ntetta tufct 2lrnolbu3 bie Qänbt] bie $ertoanbtf$aft finbet feinen

@ntf cfytufc , lebig gu bleiben, üortreffttcfy, ba fie baburefy mefyr

(Srbfcfyaft §u erwarten l)at unb bte ^erfonen ber Pantomime,

$inber,unb ©rtoacfyfene , fragen, ob fie ifyre Flotte gut gefpielt

fyabtn. 2lrnotbu3 ift mefyr unb mefyr erftaunt unb glaubt gar,

ba$ er gefoppt toorben fei, toorauf it)tn 2l3mobeu<8 ertmbert: ba3

(£ine ift tocfyx, ba£ Rubere ift nicfyt erlogen. £)em Teufel loftet

e§> nun nur frenig SJftifye, um 2Irnotbu£ $u beftimmen, ba3 §u

bleiben tt>a£ er toar, unb eingugeftetjen, ba$ er mit feiner Sieb'

ein realer %laxx geioefen, toorin ilmt 2We im (£b;oru§ beiftim=

men, benn: %lux gteid) unb gleid) gehört pfammen.

2Btr lommen nun §u ben 3^WenfP^en / *>er Pantomime

unb ^em Qnterme^o. £)ie gtoifcljenfpiete in ^en fomöbien }e=

ner Reit Ratten ben 3*^/ oen 3uWaue* <*u3 be* ernftett

(Stimmung, auf bie e£ bie §auptl)anbtung abgefefyen fyatte, in

eine Weitere p üerfe^en ober auefy umgelegt. 3UJüe^en Ratten

fie $e§ug auf bie $omöbie felbft, ttrirften alfo erläuternb unb

uu|ann)enbenb
;

aufteilen aud) ntdjt. 6$on in ben früfyeften

3efuiten=Sl)eaterüorftellungen toaren fotcfye 3^^^enf^^e^e 9 e-

bräucfyticfy. 3m üortiegenben gaUe bienen fie an beiben Drten

ba§u, ben etgentttdjen $ortt>urf §u belräftigen. £)ie Pantomime,

meldte §ttrifd)en bem erften unb feiten 3(uf§uge eingefcfyoben ift,

geigt ba% erfte ©piegelbilb tt>eibtirf)er Untreue.

• ^erfonen ber Pantomime:

3lrfequin, Wiener beS Sllba, ein afrifanifdjer ^rinj.

Selto, ein ©cfyiffSca^itatn. 99?nfti, ein (SiJ^en^faff.

äfterHne , eine 3nfulonerin. SBiefe Slmerüoner.

9?on$i, ein 3aufcerer. ^ e *e fyoflänbifcfye Seefahrer.
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£)ie Biifyne ftettt eine tr>üfte Qnfet üor; im .gintergrunb

breitet ft<$ ba§> Tteex au%, beffen fcom ©türme aufgeregte SßeHen

fidj allmälig beruhigen, 2Mequin, ber mit feinem $errn 6$iff-

brud) gelitten, lommt t>on weitem gefdjwommen, tritt an% £anb

unb trifft I)ier Merline, bie mit ibrer Butter an biefe 3>nfel

üerfd)tagen würbe. £$re 3Jhxtter ift tobt unb überlieft 3Jlerline

hie ©orge, fid) fcor ben tirilben Snfulanern §u fcfyü^en. Sie

Slnnäfyerung ber beiben ®eftranbeteu folgt rafd). £)ie §anblung

ma$t nun bie üblichen Verwirrungen einer Pantomime burd);

gunädjft fefyen wir hie BerWanblung ber ©cene in einen Stempel,

in bem ein Sauberer in $eftalt beS neuen Abgotts $lam thront,

ber bem 2trlequin §u feinem ©liid t>erl?elfert Witt, ©r belleibet

ilm mit hen 2lb^eic^)en beS Abgottes, ber ©outierneur nnh bie

Sßilben lommen unter hen klangen eines lriegertfd;en 3ftarfd)eS

unb bringen tt)re Dpfergaben. ©ie gewähren woltf il)ren 3>rr=

tlmm, bod) Weift tynen 2trtequin $u imponiren unb fie tragen

fyn als ifyren König unb §errn frofylocfenb batton. Unterbeffen

lommt (Selio ber ©cfyiffScapitain, ber ftd; gleichfalls gerettet I)at,

unb trifft l;ier mit 3Jlerline §ufammen. 2Iucr; mit tr/tn finbet

fi$ baS 9Mbd)en balb gurecr;t; fie fingen fid) in einem £)uett

il)re Siebe §u unb geloben einanber ewige £reue. bitten in

il>ren Betreuerungen lommen hie Söilben, nehmen fie gefangen

unb führen fie 2trtequin §u, ber nocfy immer als Slbgott thront.

£)er ®out>erneur erfd)etnt unb giebt Slrlequin ^u tterfteljen, baft

es bei il;nen Sitte fei, frembe 3Jlenfc^en aufgufreffen. Slrlequin

ftimmt tl;m gu, gebietet aber ben Söilben, ifyn üorerft mit hen

Beiben allein gu laffen. Dbwofyt üon Sflerlinen'S Untreue üer=

le^t, iiberläftt er fie bod) nad) fernerem ©eelenlampfe feinem

£errn. £)te Snbianer fyaben ben Borgang belaufet, brechen

t)ert>or unb führen nun alle brei ab. £)ie ©cene t>erwanbelt

fid? uno fteHt ben Ort fcor, wo bie 2öilben tyxe Opfer §u fd)tad^

ten pflegen. etiles ift bereitet. %n i^rer 2lngft wenbet fid)

Merline ftefyenb an ben üornefymften Sötlben, ber fie §it retten

tterfpricfyt unter ber Bebtngung, ha^ fie tyn r/eiratfyet. ©ie

wittigt ofyne Qaubern ein unb ift fomit gerettet; Slrlequin jebod)

foll gefpieftt unb (Eetio get>iertt)eitt unb in einem Keffel gefotten

werben. Qu biefem lritifd;en Momente hernimmt man £rommel=

Wirbel unb £rompetengefdjmetter, hie ©cene üerwanbelt ft<$ unb

man erblidt eine l)ollänbif$e Kriegsflotte. @S lommt $um
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Kampfe, bie ^nbtaner unterliegen unb bie Dpfer finb gerettet.

Merline l;at aU Ungetreue toofyt einen ferneren Staub, bodj

wirb tyx »ergießen; unter Qubelgefdjrei befteigen 2lUe bie Sdjnffe

unb ber (Sfyor befingt bie greuben naty böfen 6tunben. —
£)iefe Pantomime enthält elf Strien, ein $)uett, einen 2ftarfdl)

unb ben ©d^Iu^or; auäbrüdlid) erwähnt ift nodj „eine Mu-
sique, treidle mit einer 3ftüt)te aecompagniret".

%laä) bem festen auftritt im gtuetten 2lct beginnt ein

Qnterme^o, ba£ au§> fed?3 Scenen befielt unb burdjauä in ita~

ttenifcfyer Sprache unb in Werfen abgefaßt ift, S)er Stttel lautet:

Intermezzo, intitolato: II Vecchio ingannato.

($)er betrogene Sllte.)

Attori

:

^ancrajio — ©iufe^e Äurg. Bettina — Sfyerefa Bürgin.

$anbora -— Sattarina üDJetyrin.
59

@3 finb, wie fd)on erwähnt, SBernarbon, Slngiola unb %ia^

metta, bie wir r;ier in ber WtaZh etne§ Eliten (^ancragio) unb

einer SJhitter unb £od)ter Oßanbora unb Bettina) r>or un§ fya;

hen. £)ie 2Jlutter eröffnet ber £od)ter, bafc fidj für fie ein

Bräutigam gefunben fyabe; er fei gtoar alt, bodfj l;abe er (Mb;

fie fotte zugreifen, benn bie 6d)önfyeit üerbtüfye gleid^ einer

$lume. 3u^em toerbe tfyr fein Sfteidjtfyum fcfyon aud) junge

£iebfyaber erwerben. „£)ann neunte id? um!" ruft bie £ocl)ter

entfcfyloffen unb bie Butter freut fiel?, in ifyr biejenigen ©igen-

fhaften miebergufinben, tu fie felbft in ber Qugenb gierten,

allein getaffen, getyt bie Softer mit fid? gu dlafy: ©rfafyrung

mad^t fing; e3 feien, i^r fcfyon SBtele entfd;lüpft, biefer enblidj

fotle an ber Singet gabeln. Qm ©efpräd) mit ber Sftutter ftei=

gen bem Sitten ^znn boefy einige 3^ e^fe^ auf; e* fürchtet wirl=

lidj, ba£ er §u alt fei.. 2)o$ bie Butter fäntpft alte SBebenfen

nieber, inbem fie bie Softer alä ©ngelreine aufteilt, bie laum

59 Äatfyarina SRatyer, eine geborene SÖienertn, bie juöor Beim ital. £&ea*

tet toar unb unter ^o^reftt im 3afyre 1751 beim beutfcfyen Sweater mit 23ei=

fatf auftrat. (@efc$. be§ gef. 2$eatertoefen8 , Dealer, @. 146; auefy Keper

toire des Th. de la ville de Vienne.)
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ttriffe, wag ^rautfdjaft unb ^eiratfy, ja nid^t einmal toag Siebe

fei. 6ie (bie Sftutter) l;abe ifyr bieg crft im $ilbe be£ (Supibo

erflären muffen, ben fie (hk £oä)ter), als mit $ßfeil nnb $ogen

bewaffnet, für einen Solbaten fyielt. „2Beldje Unf^ulb! toeldje

£aube!" ruft ber Alte gtirifcfyen jeber neuen Eröffnung — glüct

iid), baft er berjenige fei, ber fie guerft in bie Siebe einweihen

merbe. £)ie £od)ter lommt unb finbet tljren 3u^nftigen älter

al§> einen Sftaben. „£)er um fo efyer fterben ttrirb", ergänzt bie

Butter tröftenb. £)en Alten paät ba£ gieber tior Siebe; bie

Xod)ter jtoeifelt nidjt, tlm gu curiren unb je eljer \t lieber ins

QenfettS §u beförbern. „äMd)' fd)öner Moment, weld)' beglückte

%\tbt\" ruft ber üergücfte Alte. „@Hne faubere @l)e toirb bieg

werben", beult halblaut bie Mutter. Unb Alle: „©enufj,

greube unb Vergnügen wirb jteber^eit ftd^> tiermefyren."

3&te3 Qnterme^o enthält fünf Arien; eine ber $anbora unb

je jtoei beS ^ancra^io unb ber Bettina; am 6cfyluffe bereinigen

ftdj alle 3)ret gu einem £uttt.

Unb bie 9Jhifif Don £at;bn?— wirb ber ßefer fdjon längft

gefragt Ijaben. £>ie SJlufil §um neuen Irummen teufet mürbe

big jefct nidjt aufgefunben. 2)te Partitur ift üerfdjollen, obwohl

bie Operette an fielen Orten wieberlwlt gegeben würbe. (Siner

etwaigen 2Bieberauffinbung als Anhaltspunkte btenenb, folgen

fyier bie belannt geworbenen Aufführungen: 60

3u äßien (aufcer 'Den genannten) im Qa^re 1783, 28. 6ept.

im Sweater „^um gafan" (SSorftabt 9ieuftift, \t%X 9teu=

bau, 33e§irl VII.)

3n $rag im Qal)re 1771, 17. unb 27. 3tot>., un^ 1772,

11. Dct. unter ber £)irection beS 3o§. SBaptift $ergob=

§oomer.

^u Berlin in ben Qal)ren 1771—75 t>on ber $odj'fd)en

©efettfd^aft swölfmat gegeben.

3m Dberfä$fifd)en (Altenburg, ©iSleben, Querfurt, 3e^/

60 £itetfcercinberuugeu : 2)er frumme Teufel — 3)er ljinfenbe Teufel —
StsmobeuS. ober ber frumme Jeufei — 2l$mobeuS ober ber lafyme Teufel.
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Erfurt) in ben Sa&rett 1796—98 üon ber ©efeEfdjaft beä

gran§ §uber.

3n §eiter^eim (Slmtäbegirf 6taufen im SBretegau) im

3>afyre 1765 im ßarnefcal toott ber jungen 6cfyauf:pieler=

®efetifd)aft be3 geltr. ferner. („S)iefe3 toar bie erfte

Dpera, fo §err ferner r>or bem trafen unb (Sommanbeur

Ö0ti ^eiter^eim aufführte/')
61

Obgleich $ur§ mit $apbn^ 3Jlufil aufrieben toar, fo I)at er

il)n glücflid)ertt>eife bod) nicfyt toeitert)in beschäftigt. 2öa3 märe

au<$ au3 feafon geworben, wenn er ftd) — ein jtoeiter 2Ben§et

Füller — ber £olatpoffe gugemenbet fyätte!

©leict; bem gauft tourbe aud) Le diable boiteux immer

nrieber fcon Seit gu Qeit üon ben £fyeaterbi<$tertt aU banfbarer

8toff neu bearbeitet. 910$ im Qafyre 1839 iratrbe in %&ien

„Stämobeuä ber fyinfenbe Teufel, ober: bie ^romenabe burd)

brei Safyrfyunberte" als Original^ offe oon $arl §affner im

Sweater an ber äöien gegeben (S^eftrop afö 2l3mobeu3). %n
bemfelben 3al)re fturbe im £ärntlmertfyor=£l)eater „£)er Irinfenbe

Teufel" aucr; al§ pantomimifd)e£ hattet in brei Steten oon (£o?

ratti unb ®urgty, Üöfttftf üon (Safimir (Bibe unb Ruberen, 27

mal aufgeführt. SrtefeS hattet t;atte §ut>or in ^ariS gurore

gemalt burdj oie 3)iitmirlung ber gefeierten gannp ©tfjter al3

glorinbe. £>ur$ eine artige Verfettung oon llmftänben tankte

bemnad) bie £od)ter be£ Qofyann Eitler, langjährigen (Sopiften

unb treuen Wiener» ^a^bn^, in bemfelben 6ujet, ba§> bem

3Mfter unb $orgefe|ten ifyreä Vaters aU gölte feiner erften

öffentlichen Söirffatnfeit gebient t)atte.

3JHd)ael £atybn fdjeint unter ben $apetlfnaben eine fyer=

üorragenbe Stellung eingenommen §u fydben. @r toar balb im

61 ^acfyricfyt bon ber im Safyre 1758 fcon £rn. ^elir ferner errichteten

jungen ©ctjaufoteler^efeflfäaft. SBerfafst fcon ^. £. (Garnier. Sien 1786,

@. 6. — £)ie 23erner'fd?e Stru^e ging 1787 ein. @(i[e, bie als Sängerin

gefd;ä£te £od?ter SSemer's, geb. 1766, fyeiratljiete in föegenS&urg ben länger

3o§. 9ce£. feiert, fam 1787 mit tfyrem Spanne jum £of* nnb ^ationaltfyeater

nad? Mutzen unb tourbe 1796 gur £offängerin ernannt. Wad) bem £obe

^eierfl fyeiratfyete fie ben £ofmuftfu8 ^ranj £ang. (53aier. 9Jcufif=£erifon

fcem g-. 3. Styotoöfty. toifel: ferner.)
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©taube, ben Drganiften am £)ome ju fupptiren, fcerfudjte fidj

frül)§eitig im ßomponiren unb fyatte unter feinen 9ftitfd)ülern

eine %xt Tribunal errietet, bei bem er präfibirte unb über alle

auftaud^enben Plagiate ftrenge§ tlrt^eil fällte. 6d)on bamat§

enttoicMte ftd) bei üjm audj bie Neigung §u tt>iffenfd)aftli$er

»Übung; er madjte fcfynelle gortfdjrttte *n ber tatemifd^ert

©pradje unb bekräftigte fiel) fleißig mit ber flaffifdjen Literatur,

ber er burdj>3 gange &eben §ugett)an blieb.
62 Heber ba3 gegen-

feitige »erfyältnif? ber trüber 3>ofepl) unb 3ftid)aet finb mir

fel)r bürftig unterrichtet. üftur £)ie£ 63
ergätjtt, bajg fie aufteilen

bie Altern in Sftoljrau befugten, tou bann ber »ater mie efye-

mat3 feine §arfe fyert>orl)otte, um feine Siebling Stieb er mit ifyr

^u begleiten. Söenn Wlifyael in fpäteren Sauren in traulicher

©efellfcfyaft bei guter Saune toar, gab er toofyt einen ber ur-

alten Menuetts feinet Katers mit all beffen attmobifdjen @igen=

tfyümlidpeiten im Vortrage §um heften, babei be3 »ertr>etfe£

nidjt fcergeffenb, ben xfym eine gutgemeinte ßorrectur pgejogctt

Iwtte. 3)enn bie 6ölme, auf ir)re £el)rmeifter pocfjenb, toufsten

biefe£ unb }ene§ au^ufe^en, bagegen fid^ ber »ater auf %enen

berief, ber ifym in ber 3>ugenb bie <5aü)e geteert fydbe, „ber

toäre ber 9ftann getoefen, ber fyätte e§> ftnffen muffen". Reine

Partei tootlte nachgeben, U% enbticr) ber erfytfcte »ater jebe

heitere ©inrebe mit bem 9Jtadjtf:prud)e abfc^nitt: „3$r feib'3 2llte

©fei!" 64

£)od) ®efang unb ©piel füllten im ©Iternfyaufe balb t>er-

ftummen. £)e£ 2Bagner3 unb nunmehrigen 9ftarftridjter£ grau,

bie Butter ^apbn'S, ftarb am 23. gebr. 1754 (»eil. I, ©. 10);

fie tyatte lurj gutior ifyr 46. £eben3}afyr gurüdgetegt. »ei ber

£)arftellung t)on ^atybn'g $inbi)eit Reiben wir fie fetbft bei bem

Wenigen, tt>a3 über fie belannt tourbe, alz eine braue, tüchtige

$au$frau unb liebevolle SJhttter fennen gelernt. 3)a3 ©djtclfal

il)re3 ätteften Seines ftanb nod) ungetöft toor ifyr. 2Betd) nn*

62 SBtogr. @ft$3en bon aRic^ael #atybn. ©aljburg 1808, @. 9.

63 SBtogr. ftadjrt3>ten, ©. 29. 9hir läßt 2)ie3 au$ ben «ruber So*
fyann mittoanbent , ber um jene ,3eit ba3 SftcrnfyauS noefy gar ntd^t oer*

(äffen fyatte.

64 33togr. @fij3ett toon SD^tc^act ^o^bu, ©. 5. — 2)te$, SBtogr. 9?atf)r.,

@. 29.

$o$I, $aljbn. T. 11
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au£fyrecr;ttcl)e -äJhittetfreube t;ätte fie erfüllt, töenn fie eine

Almung bation l)ätte fyaben fönnen, baft fie in it)tn ber 2Mt
\tntn Biaxin gegeben, ber ba§> erfte ©lieb jener $ette bilbete,

auf tt>el$e ba§> fcerfloffene 3al)rl)unbert mit ©tolg fytntoeift.

^atybn'S $ater t>ermäl)tte ftd) am 19. 3uli 1755 (mit 3)täpen=

fation t>on allen brei Aufgeboten) §um §tüeitenmate. ÜDltt 3Jlaria

Anna, ber &od)ter be£ 3nn)D^)ner§ 3fti$ael 6eeber, erzeugte er

fünf $tnber, bie aber alle balb nad) ber Geburt ftarben. Jlaum

ein 3a^r nad) bem £obe be§ 9ttatl)ia3 §at;bn fyeiratfyete feine

§tt>eite grau ben Söttroer grang Bowäfi, 9JUtnad)bar §u 28übung3=

mauer bei ^ßetroneU. £)te Weiteren ßebenäumftänbe feiner ©tief*

mutter blieben $atybn unbelannt, bod) gebaute er iljrer in fei=

nem erften £eftamente; §. 52 beftimmt für fie 150 gl., bie für

ben galt, „bafs fie ntcfyt metyr am 2eben fei, it)ren üorfyanbenen

$inbern gulomntcn".

3öir lehren nun %uxüä in§> 5fti<$aelerfyau£ auf bem ßofyl-

marlt. $8ereit3 tjaben toir erfahren, bafy bort gleichzeitig mit

$ar;bn ber £)id)ter 3Jietaftafio tootmte unb bafi biefer, ft>ol)t

enbtiä) aufmerlfam geworben auf "oen fleißigen üDhiftfer über ifym

im £)ad)ftübd)en, i1)n §um ©Iat»terXet)rer ber £od)ter feinet öon

tfym r/od) -gefragten greunbe§ 9ttartine§ beftimmte. ^ietro

3Jlctaftafto mürbe im 3al;re 1730 r>on ^aifer $arl VI. §u feinem

gofpoeten ernannt. @r be§og $u ©eorgi 1735 im 3. @tocf be3

9JUd)aeter §aufe3 eine au3 fed;3 3^mern beftefyenbe 28otmung,

bie er bt£ §u feinem £obe, 12. April 1782, gemetnfd)aftli$ mit

ber gamüte SJiartines inne twtte.
65

. SQlctaftafio nrirb in ge=

Ziffer ^ielrnng, natürlich nicfyt nafy bem ©tanbpunft ber

3>e|t$eit, aU ber 6d)öpfer be3 befferen mufifalif$en S)rama3

angefet)en. ©r toar at3 23üfmenbid?ter ungemein beliebt; §afyl~

reiche ©ontponiften, $inci, (Satbara, ^rebieri, «gaffe, $onno,

guy, ^Reutter, SBagenfeil, ©afcmann, ©tue! u. A. festen feine

bramatifc^en 2öerfe in 3Jhtftf
;
feine l'Isola disabitata contponirte

.gatybn im 3at)re 1779. Aud) SMaftafto^ Oratorien, ©antaten,

SßaftoreEen, Arien, ©angonetten unb 9ftabrigale frmrben titetfact;

benu|t. Saft er afö £>ofpoet iebe<3 geft in ber laifertic^en ga=

milie in Werfen t>erfyerrltd)te, t>erftet)t fid) fcon felbft. ©r^ergog

^ofept)/ nachmaliger $atfer, fafyen wir im 3<$te i748 / ^aum er^

65 53cftaitb*3tnöBu^ be§ 9)?td?acter ^aufeg.
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7.3afyre alt, ein Complimento vortragen. 66 ©benfo recitirten

unb fangen bie übrigen laif. $inber an iebem ©eburt§= nnb

jftamenSfefte bie Berfe 9Maftafio'£ r>or i^ren fyofyen ©Item. 3^
feinen Dramen nafym ftcr; ber gefeierte £)icr;ter bie antile

£ragöbie $um 9ttufter nnb liefe bie ^anblung au£ ber pft;d)o=

logifcfyen 3)arfteHung ber (Sfyaraftere nnb Seibenfhaften ft<$ ent=

tüidetn. Seine ^ßoefte, r-oE Sfteütljett, Slnmutr; nnb Jllarfyeit ber

Sprache, ift batet toon fo l)inreifeenbem 2Bofyllaut, bafe fie ftdf)

gletdjfam im £efen fd)on mufifaltfcr; ttriebergiebt. Slber e§> fefylt

b'en Dramen bie $raft, ftarle £etbenfd)aften bar^nftellen; fie

finb in jeber Sage gletd) anftanb£r<oE, llar nnb roofylmeinenb

ttrie üflletaftafio felbft. ©lud toax einer ber erften, ber, feine

bisherige Ibafyn üertaffenb, SRetaftafio^ Sßerfe tro| it;rer bt<$te=

rifcfyen Schönheiten ntcfyt geeignet fanb, mit ifynen jene 2ßir=

hingen I)err>or§ubrtngen, beren er ba% muftlaltfcfye £)rama

fäfyig l)ielt. @r bebnrfte Stafyl nnb @r$, nm au3 ifynen jene

Schöpfungen Ijerau^nmeifeeln, bie tfym im ©etfte t>orferlebten.

£)ar;er üerbanb er ftd), nacfybem er eben nod) (1760) ÜUletaftafio^

II Trionfo di Clelia für Bologna gefdaneben t;atte, nunmehr mit

bem 5Di($ter Sftaniero toon (Sal^abigt, ber ifym bie Dpern Orfeo

(1762) nnb Alceste (1767) lieferte. £)em §nr ©ürftigfeit an?

getiriefenen §ar;bn mnfete SMaftafto'ä auftreten gewaltig impo=

niren; toäfyrenb feine ^erfönltcbfeit an nnb für fiel) ©^rfurc^t

einpfete, mar gan$ befonberio ber Slusbrud feinet motten, lebend

Carmen 2lntti|e£, fein geller, freier unb tt>ofylft>oEenber Bltd für

ifyn einnel;menb. S3ei Betrachtung feinet t>on ^of). Steiner

gemalten $orträt3, geftocfyen tion ^eatl), ttrirb man Burner;, ber

ifyn im Qafyre 1772 befugte, gerne beiftimmen, toenn er fagt:

„gür fein Sllter (3Jietaftafio seilte bamat£ 74 Qafyre)
67

ift er

ber fc^önfte SJcann, ben tdf) lenne; feine SJttenen fcerratfyen ($enie,

©üte be3 ^ergen^, 2teblicr;feit, Mibe unb Sittlich feit, ©ein

Slnttiis mar fo angenehm unb betracfytenictoürbig, bci^ tdf) meine

Singen nt<$t bation abftenben fonnte." 68 $ux $ett ha il)n

66 Skrgt. @. 81
f
«nmertung 3.

67 ^tetro £ra£affi, genannt äftetaftafio, tourbe jn SKom am 3. San. 1698

geboren.

68 SBurnety'3 gagefcndj feiner muf. Steifen. (2)eutfd)e Uefcerfefcimg.

Hamburg 1773. II, @. 218.

11*
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§at)bn lennen lernte, toar 9ftetaftafto ein [tarier gunf^iger.

(Gefeiert tiom §ofe nnb r>on ben au$ge§et$netften Männern ber

erften Greife, lebte er bennodj fefyr eingebogen. SDie unruhigen

görmltd)leiten be3 §oflebend, bie lärmenbe ^ßracfyt, ^w bort

fyerrfdjt, jagten feinem innerften SBefen toenig ju. @r geftanb

felbft, baß er $um §ofmann nifyt tange; 69
er fcfylug audj leben

Stitel, jebe fonftige ßtyrenbe^etgung aus nnb tüoKte bem $aifer

eben nnr aU 3>letaftafio bienen. £)ie Pflege feiner 3Jtufe nnb

2tnfye ging il)m über 2llle£. „Sein gan§e£ Seben ift eben fo

fanft bal)inftießenb aU feine ©Triften", fd;reibt Turner;. 70

„(Seine fyäusttcfye Drbnnng get)t pünltlid) nad) Ul)r nnb $loden=

fdjlag, tootion er nicfyt abtt>etä)t. Seit ben legten breifeig 3a^
ren fyat er nicfyt außer bem £>aufe gegeffen; er läßt fi$ fe^r

fcfytoer fprec^en nnb ift fo toenig für nene ^erfonen als für neue

SDinge." $on biefer ^ßünltlicfyleit in ber §au£orbnung fyat ifym

$ar;bn 9ftandj>e3 abgefeljen; im fünfte beS gletßeS jebocfy toar

er baS grabe ©egentfyett t>on äftetaftafto, henn biefer fe|te 'Die

geber nur an, toenn er burcfyauS mußte. 33ei biefem längeren

ßnfammenleben nnter Einern Qafye befrembet es einigermaßen,

baß §ar;bn, ba$ banlbarfte ©emütl), nie nnb nirgenbs feiner

Stellung SJletaftafio gegenüber eingeljenber gebeult; ebenfo toirb

er r>on all ben genannten SBiograpljen mit wenigen Porten ab-

getrau. 71 Unb bocfy ftäre es bem einflußreichen £>t$ter ein

£eiä)te£ getoefen, bie Sage beS armen fleißigen 2Jhtftfer§ %n t>er=

beffern; bod) biefer blieb na<$ toie öor auf Unterricfytgeben un^

auf feine armfetige £)ad?lammer olme Dfen angeftriefen. ©in

Umftanb muß babei berücffidjtigt toerben: 9Maftafio verfiel feit

bem 3>al)re 1745 in eine tiefe SMancfyolie, meiere audj auf feine

arbeiten einen erbrüäenben ©influß ausübte; inwiefern biefer

(Mfte£§uftanb audj auf feinen Umgang in hen 50er Qafyren

Ijemmenb ttrirlte, muß bafyin geftellt bleiben. 72

69 ö. ^araiati, 2fa8 2Retaffcfto'S £of(eben. 2Bien 1861.

70 23urnety'8 £agebud>, II, @. 168.

71 £)icö (@. 36) \a$t: „§at)bn ttmrbe mit äJcetaftafto befannt, ber ifym

mannen nüfcftcfyen SBinf gab, unb in beffen §aufe er fdjnetf bie italieniftf>e

©pradje erlernte."

72 lieber äftetaftafto ftefye ferner: SJcetaftafto , eine ©ft^e tton 3of. fc.

ftefcer. 2öien 1782. — Dr. (Sonft. ö. 2Bur$bad>'$ SBtogr. £erifon. Prüfet
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©inen Styeil feiner Söofynung fyatte üöietaftafio, tote oben

ertoälmt, an bie ü)m eng befrennbete Familie 9ttartine3 ab-

gegeben. £)er t>on fpanifc^en Altern abftammenbe Neapolitaner

SRtcolö be 9Jtartine£, Gentiluomo ober ßeremontenmeifter bei

ber apoftolifd)en Sftunäatur, tyatte jtüei £ödjter, beren ©r^iefynng

ftd) üftetaftafio fefyr angelegen fein liefe, ©elbft mnfifaltfdj) ge=

bilbet, benn äftetaftafio componirte 73
, ftrielte ßlaoier nnb fang

and) (come un serafino, tme er fidj fd)er§enb änfeerte), mnfete

e3 il)n um fo mefyr frenen, namentliä) in ber älteren £odjter

feinet grennbe£ Talent für 2Biffenf<$aft nnb ßunft überhaupt

nnb in^befonbere für 3Jlnfil §n entbecfen.

Marianne (eigentlich 2lnna ^at^arina) fcon 9ftartine3,

geboren §u 3Bien am 4. Mai 1744 r4
, ttmrbe ber erflärte £ieb=

ling SWctaftafio'ö, ber tljre 2ln3bilbnng leitete nnb mit 6tol§

anf feinen 3ö9^n9 blicfte.
75 Nebft bem (Slatriernnterridjt bei

<pat;bn gab ifyr ber SDicfyter bie erfte llntertoetfnng, feine Sieber

in 3Jhifif $n fe|en. Sie ftmrbe bann in ber (Sompofttion t>on

ipaffe, nnb im ©efang t>on ^otpora nnterricfytet, bei meiner

Gelegenheit §apbn am ßlatrier begleitete. Marianne madjte

grofee gortfdritte in ber ÜBhtfif, nnb aU im 3afyre 1761 t»on

bem niedrigen HMbäjen eine 9fleffe toon ifyrer (Sompofition in

ber £ofyfarrlird)e ©t üDttcfyael aufgeführt tonrbe, beftmnberten

alle Jlnnfttierftänbigen beren ^ortreffltdjfeit. (2öiener Diarium,

Nr. 78). Sönrnety, ber fie gefyn 3>al>re fpäter työrte, ift sollen

Sobeä über iljren ©efang nnb über ifyr 6piel. 2lndj £>affe t>er=

fieberte turnet), fie fange mit grofeem 2ln3bmd, fpiete fefyr nett

nnb fyabe ben (Sontrapnnft üolllommen inne. Sttetaftafio meinte,

^ tfytt 2lrt $n fingen fonft nirgenb3 mefyr angetroffen toerbe,

'Da folcfye ben heutigen (Sängern §n Diel SHi^e nnb ©ebulb

SKctaftafio. — Vita dell' Abate Pietro Metastasio scritta dall' avvocato

Carlo Cristini. (Opere del Big. Ab. Met. Nizza 1785,
(
vol. I.) — Me-

moirs of the life and writings of the Ab. M. by Chs. Burney. London

1796. — £itter, über TOetaftafio nnb feine Söerfe. Set^gig 1786.

73 (53 erfdjienen ton ifym bei ®. (£appx in Sien: 36 Canoni a Sole

tre Voci (in 3 heften).

74 ^farr^egifter bei @t. SWic^ael.

75 „Metastasio avea in costume per distinguere i piü illustri fo-

restieri di pregar la signora Marianna a cantar loro sul clavicembalo

qualche sua arietta." (Opere del Sig. Ab. Met. vol. I. p. CCVI.)
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toften nmrbe. 76
$)ie $aiferin 9ftaria £fyerefta Xie§ Marianne

häufig §u fi<$ rufen unb erfreute fidj an ifyrem Äunfttalente.

£)ie Accademia de' Filarmonici §u Bologna ernannte fie im

Qafyre 1773 §u tfyrent G^renmttglxebe unb lobte bie Qierlidjfeit,

ba% ®enie, ben Slbel be3 2lu£brucf3 unb bie erftaunlid)e $rä=

cifion ifyrer (Sompofition. 77 (Sötener Diarium, 5Rr. 62). £)ie

SBiener £onfünftler=6ocietät führte im Qafyre 1782 ifyr Dratc=

rium „Isacco" (%eyt öon SJletaftafio) auf unb gafylretd&e (£om=

pofttionen jeber $rt, §um £fyeil in ifyrer eigenen §anbf$rift

erhalten auf ber laif. ^ofbibliot^el unb im 2lrd)it> ber ®efell=

fcfyaft ber üDhififfreunbe gu 2öten, zeugen t»on i^rem gteift un^

einem angenehmen Talente. S)er Sänger JMt; tt>ar in ben

80er Qafyren bei tfyr eingeführt unb ^t e£ fyertoor, baft fie,

obgleid) tiorgerücft an Qafyren (fie jaulte Jebo<^ bamalS erft

40 3>al)re) bie £ebfyaftigfeit unb §eiterfett ber ^ugenb betoafyrt

unb fefyr einnefymenb im Umgang getoefen fei. JMt) ^örte fie

aufy häufig mit SJlo^art, ber ifyre mufüatifcfyen 2Ibenbe befugte

unb tfyr fefyr pgetfyan ttar, fcierfyänbige ßompofitionen fpielen.
78

Qm Seftament üöletaftafio^ reicfylid? bebaut, fonnte fie ein

forgenfreieä &eben führen unb ifyr QauZ toirb bann autf) in bem

legten Safyr^nt ifyre£ 2eben§> unter jenen genannt, bie regelt

mäßige mufifalifd)e ®efeEfä)aften unb ^robuctionen üeranftalte=

ten. Marianne ftarb am 13. £)ec. 1812, §toei £age naü)

bem £obe tfyrer, um brei 3>a^)re jüngeren ©d)tt>efter Antonie. 79

76 @o fagte aucfy £affe 31t turnet;, er fei mit ättetaftafto ber Meinung,

baft bie gute @dmfe fürs (Singen berloren gegangen fei unb bafj feit ben

3eiten bes $iftocdji, SBernaccfyi nnb ^ßorbora feine großen ©d^üfer mefyr ge*

3ogen toürben. 53urneb'§ £agebud), II, @. 227.

77 dagegen fagt Caroline $id)Ier bon Marianne toie aud) bon ber Min*

ben ^arabies (geb. 1759), bie einzigen $ünftterinnen , bie fid) ju tfyrer 3eit

mit mufif. (Sombofttion befcfyäfttgten: SSeibe leifteten Slrtigeö, aber e3 erfyob

ftdj nid)t über — \a räum an ba% äftittetmäßige. (2)enftoürbigfetten am
meinem £eben. Sien 1844. II, @. 96.

78 Reminiscences of Michael Kelly. London 1826, vol. I, p. 252.

3)ie falfcfye 9camen8angabe (Martini ftatt 9flartine§) ift bort ju berichtigen.

79 (Sine ausführt. 23iograbr)ie giebt S£ @<$mib in ber Siener Mg. 9)c.

Bettung, 1846, 9cr. 128 unb 129. ©ort finb aufy bie fabelhaften dx^
hingen toibertegt, bie f^ettö in feiner Biographie universelle des Musieiens

aufgenommen t)at.



Corpora. 167

§at;bn f<$eint .Marianne, bie bamals tnS gelmte £ebenS=

alter trat, tootyt nur bie erfte Anleitung im Glatnerfyiel erteilt

§u l)aben. £)er Unterricht foE brei Qa^re gebauert fyabtn unb

«gapbn genofc in biefer Seit für feine 9Ml)e freie Soft.
80

£)aj3

er an SMaftafto'S £afel gefeffen, mie gröfyltdfj behauptet 81
, ift

tootyl laum anzunehmen, ba ber £)idjter jeben 3^an9 w feinem

«gauSfoefen freute. Qnbem aber 3ftetaftafio olme Stoeifel ken

Unterricht Übermacht fyaben ttrirb, lonnte e£ nid)t an häufiger

SBerüfyrung mit bem erfahrenen SDidjter fehlen. $at)bn mar ge=

rabegu angemiefen, fiä) bie italienifd^e 6prad)e anzueignen unb

mirb gettrifj fo SttandjeS, namentlich in Stnmenbung beS richtigen

mufifalifcfyen SluSbrucfS gewonnen fyaben, tt)ie bieS fpäter audj

©alieri zugute fam. 82
.

Zubern §atybn in ber Singftunbe Marianne am ßlatrier be=

gleitete, lernte er hm bamalS bereite ftebzigiäl)rigen ttaltenifcfyen

©efanglefyrer unb (Somponiften ^orpora lernten unb mürbe mit

ber ausgezeichneten italtenifcfyen ©efangmetfyobe beffelben üer=

traut. 83

9Ucolö ^orpora, tion hen Italienern ber ^atrtarcfy ber

SMobie genannt, mar im 3>al)re 1685 %u Neapel geboren unb

ging aus ber rufymesmürbigen neapolitanifdjen 6<$ule beS

Heffanbro ©carlatü l)ert>or. §oc^gefc^ä|t als ©efangStefyrer

grünbete er gu Florenz jene berühmte 6$ute, ber bie toelfc

bekannten (Saftraten gartnetli ((Sarlo $8roSd)i), ©aetano (5.affa=

retti (3Jlaiorano), gelice Salimbent, Antonio ^otporino Opu=

bert) angehörten. 2lud) bie Sängerinnen SBenebetta ©mitia

Slgricola (Woltern) unb Regina SJUngotti maren ^orpora'S

80 ©rieftnger, 23togr. ^ottjen, @. 13. Qtarpani , Le Haydine, p. 86.

81 Mg. (Snctyriopäbie ber Biffenfcfyaften unb fünfte, fyerauSg. fcon

3. ©. ®r\d) unb 3. ©. ©ruber. @ection II , 3. £$., 1828. 2)er Prüfet

£atybn ift bon ftxöfyliä).

82 3g. (Sbter toon 2RofeI, Ueber bas Sefcen unb bie Serfe beS W. @a*
Ueri. Sien 1827. @. 62.

83 ftad) (Sriefinger (@. 13) lernte ifyn §abbn 6ei Sftetaftafto fennen.

9lac$ 2)ie8 (©. 35) umgebt £atibn förmUdj bie ^retge, inbem er fagt: „3dj

geriet^ in bie 93efanntfcfyaft beS bekannten Äapetfmeifterg <ßor£ora, beffen

Unterricht fyäuftg gefugt tourbe; ber aber, bietfeict)t toegen Otters, einen jungen

©efmtfen fudjte unb folgen in meiner ^erfon fanb." (Sßergt. auet) §atybn'3

eigene ^cbcnsfltjgc.)
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6d)ülerinnen. £fyeoretifd)en Unterri^t -fyatte er u. 51. §affe

erteilt, ber bann §u 6carlatti überging. ^orpora'S £eben^

gang ift un£ nur fefyr lüäenljaft erhalten. Einige Qa^re foE er

als $apellmeifter am ßonferüatorxum dei Incurabili §u SSenebig

gemirlt fyaben. 3m Qafyre 1733 mürbe er aU (Somponift unb

Setter für hk italienische Dper im Sweater $u Sincotn'^nn-

gtelb£ nadj Sonbon engagirt. 84 ^m ^dfyxe 1748 erfolgte feine

Berufung nadj ©reiben als Stngmetfter ber $urprin§effm

3Jlarte Antonie nebft gXeid^geitiger Ernennung ^um $apellmeifter.

8ein ehemaliger <5dj)üter, ber nunmehrige Dberfapellmeifter

ipaffe, mochte mofyl in Corpora einen Sftiüalen fürchten unh

muffte e£ tro£ ber ©unft feiner fyofyen ©önnerin burc^gufe|en,

ba$ fein einftiger ßefyrer gegen ®nte be3 3al)re3 1751 mit

lebenslänglicher ^enfion feiner ©teöe entfe^t mürbe unb balb

barauf Bresben üerliefj.
85 Corpora l)atte $&kn im Qafyre 1724

mit feinem ©cfyüler garinelti befugt; fein §metter 2lufenthalt

fällt in bie Qafyre 1753—57. £)en Oteft feinet £thtn% braute

er mit Unterricfytgeben in Neapel $u, mo er in großer S)ürftig=

feit im $al?re 1766 (nad? ä. 1767) toerföieb. KtS £onfe|er

mar Corpora fefyr fruchtbar, bo$ ftefyt er l)ier auf minber fyofyer

©tufe; bei allen fonftigen ^orgügen empfinbet man in feinen

Sffierlen einen 2ftangel an @rfinbung3fraft unb eine nic^t §u

üerfennenbe 9ftagerfeit in ber ^nftrumentation. @r fdjrteb eine

grofce 2ln$al)t üerfdjiebener 2öerfe, Dpern, Dratorien 86
, Neffen,

©antaten, Motetten, ©efang^^uetten (6 Duetti latini erfcfyienen

lateinifc^ unb beutfcfy bei SBreitfopf & gärtet), Soli unb ©ok

84 @g toar bieS eine jtoeite hol. £tyer, bie man eigene gegrünbet fyaüe,

um $änbef, mit bem man fidj übertoorfen Ijatte, O^ofition $u machen..

(©. §. £änbet, fcon %v. (S&rtyfanber. Seidig 1860, II
f @. 326.)

85 gürftenau, 3ur ®ef$idjte ber äftuftf unb beg 2^eater8 am £ofe be$

turfürfkn fcon (Saufen. Bresben 1862, I, <S. 251.

86 Äaifer $art VI. fanb ^orpora'S @tit cajmciös unb fd)toüfftig unfc

gog £affe toor, Bei bem er einft audj> ein Oratorium beftetfte. £affe aber be*

traute Corpora bamit, i^n jebo$ bittenb
, fidj in [einen ®efang§ftorituren gu

mäßigen, Corpora fyiett ftdj in ©^raufen big $ur ©djtufjfuge, in ber er ficfy

tt>etbtt$ en-tfcfyäbigte, inbem er bem Sftotib fcier £ritternoten gab, bie, »on ben

»erfc^iebenen Stimmen nrieberbolt, eine toafyre ^ritterfette bilbeten. ©elbft

ber fonft fo ernfte Äatfer bratfy babet in tauteö Sad^en aus. (g. @. ^anbterr

Cenni storico'critici etc. di Hasse. Venezia 1820, p. 30.)



^or^ora. 169

feggien, 6 SrioS für 2 Violinen unb $a£i (in Sonbon unter

bem £üel Sei Sinfonie di Camera erfd)ienen), 12 6onctten für

Violine unb Safe (ober ©fotrier unb $iotoncelI) unb einige

©latrierftiiäe (mu erfreuen bei §8rettfo:pf & gärtet unb bei

©enff in Seidig). 3n 3öien lamen gur Stuffüfyrung bie Dpern

Arianna e Teseo (1714), Temistocle (1718), bie 6erenabe

Angelica (1720) unb ba3 Oratorium II Gedeone (1737).
8r

äöie hrir gefefyen fyaUn, mürben in ^n 50er Sauren §ur 3e^
feiner 2lntt>efenfyeit in 2öien nod^ gftei grofje ßfyöre fcon Corpora

aufgeführt. 2Iud) erfdienen in berfelben 3e^ r toon ®. Nicolai

fel;r fdjön in Tupfer geftodjen, bie ^h^n ermähnten, ber fäd)f.

"prinjeffin 3Jiarie Antonie äßalburga genribmeten 12 ©onaten,

bie ber $ud^änbler SBernarbi in einem au£füfyrlicfyen 2Jt>ertiffe=

ntent im äßien. £>tar. (1755, 9tr. 7> anzeigte.
88 Dbftofyl nun

87 o. mfy^ $ot). 3of. $ur. — ®ie faif. £ofbibliotbef in Sien erhielt

am Äiefetuetter'S «Sammlung in ^or^ora'S £anbfdjrift ein Beatus vir (a 5

Voc. c. V. V. e B.); Duetti latini sopra la Passione di Gesu Christo

(a 4 v. c. str.). 2)aS äJcufüoerein3=21rd)io befi£t, ebenfalls im 2lutogra:pfy,

ein Alma redemptoris D-dur % per voce sola con str. (1731); ferner baS

2Wufitard?iö ber ital. Äirdje p^tnoriten) ein Te Deum, com£. in 2Bien auf

bie fteier ber (geblaßt bei ÄoHin (18. 3uni 1757).

88 Sonate XII di Violino, e Basso. Vienna 1754. 2ßa§ Corpora

mit biefem 2öerf bejtoecfte, §at er in ber ital. 2)ebtcation ausgebrochen , bie

ber Slnjeige im Sien. 2)iar. als Vorlage biente. 2)iefer $orberid?t an bie

2iebfyaber ber 2ftuftf fagt barüber: „@s fcfyeinet als ^ätte biefer große SO^ctftcr

barauf gefefyeu, baß feine rünftticfyen SBorbitber gteicfyfam ju einem überjeugen*

ben SluSfprudj bienen motten, um enblid; einmal bie oerftänbigfte feit langer

3eit über beu SSorjug ber alten unb neuen, ber 3tal. unb ^rang. äRuftc

ftreitenbe Völler in SKufye ju fefcen. 2)ann in benen erften mit gebosselten

Strichen, unb allerlei (Gattungen beren fo*genannten ^ugen, getriebenen

fed^ö Sonaten, befouberS aber in jener, bie nacfy beren bretyen griecfyifcfyen

Wirten, ber 2)öatfyonifdjen , (Snfyarmonifdfjen unb Sfyromatifcfyen eingerichtet

morben, filmten bety ber genaueren ^Befolgung beren oon benen alten äfteifler*

tattern »orgefd)riebenen ftteguln bennod? aufy bie eifrigften 91nfyänger beren

neuen Säfcen ifyr Vergnügen finben: @o nne im ©egentbeil »on benen glücf*

lieben unb rei^enben (Sinfällen, aus freieren bie 6 festere Sonaten befielen,

unb in ber barinnen befmbtidjen tool getroffenen SBermifdjung beS auSerlöfen*

ften 3taliänifd^ unb ftrangöfifdfjeu ©efdfymacfs fiel) ioaf>rf$einli$ fyoffen läßt,

baß bie toadjfamften SBetoäljrer beö erftgebacfyten Altertum« ni#t im geringften

über einige SBeracfytung tfyrer efyrtoürbigen ®efä'fce fief; werben $u beflagen

fyaben. ^olgfam werben biefe entfcfyeibenbe dufter, ba o^ne bem alle äften*
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Corpora in feinen 6 £rtos betoieS, ba§ ber 3nftrumentalfa§

niä)t fein eigentlidljeä gelb fei, fo zeigte er boc^ nafy biefer 3ett

in feinen 12 ©onaten, ba{3 er bie berühmten ßorelli'f^en <5o=

naten mit gleifj ftubirt fyatte. £)iefelben bieten im §tnbticf anf

bie früher erfdjnenenen ©ompoftttonen äfynltd^er SQCrt
89 in mannig=

fad^er £infi<#t eine intereffante «Stubie nnb e3 ift toofyl lein

3tt>eifel, bafc ^apbn, ber gerabe in ber Seit ifyreä (Srf^eineny

bei Corpora ftubirte, biefer Arbeit feinet SMfterä feine t>ol(c

5lnfmerlfamleit ^utoenbete.

£)a£ $erfyältnif3 ber beiben Männer Corpora nnb 3Maftafto

mufj ein fefyr intime^, anf gegenseitige Stiftung gegrünbeteä ge-

toefen fein, ^orpora Imtbigte bem S)i<$ter, inbem er folgenbe

2Berle tion tfym in Sftufif fefcte : bie Oper Siface (aufgeführt im

^afyxe 1726 in ^Senebig); bie Oratorien II. Giuseppe riconos-

ciuto — I Pellegrini al sepolcro di nostro Salvatore — Sant'

Elena al Calvario (fämmtti^ in SDreäben componirt); 12 (San=

taten (1735 guerft in Sonbon, bann in Neapel erfdjtenen).

Severe tourben toegen ber Stusbilbung be£ -Sftecitatiitö, toegen

mufterfyafter nnb llaffifd^er Bearbeitung nnb toegen be£ frönen,

eblen nnb einfachen ©efangeä fyo<$ gefc^ä|t.

§ar;bn fturbe für feine Bemühung aU Klavierbegleiter ba-

burd) entfdjäbigt, baft ifym Corpora in ber Sefyre ber (£om:po=

fition nacpalf. §ar;bn füllte jt$ertt<$ längft fdfjon, bafc er fid)

otyne grünblicfye Anleitung nur büettantifd) forthelfen fonnte.

3ta mar ifym auf einmal geholfen nnb obenbrein toufcte er ftdfj

in ben Rauben eineä Mannet, ber aU einer ber tüdjtigften

Sefyrer anerlannt toar. £)af$ er biefen SSortfyeil banlbar §u

fd^ä^en toufjte, bezeugen feine eigenen 2ßorte, meldte bie früher

ermähnte ^eufjerung ergänzen: „3$ ftriebe fleißig, bodfj nidfjt

gan§ gegrünbet, bi£ td) enbliä) bie ©nabe fyatte t»on bem be=

fcfyen (fie tnögeit 2iebfyaber ber äftuftc fe^tt ober nicfyt) in bem $or$ug bes

®uten Rammen treffen, au§bünbtg ertoeifen, baft unter benen £änben eines

erfahrenen $ünftfer8 bie 9ft$tigfeit nnb bie £uft fid? gar tool fcerbünben

mögen."

89 (Sine eingeljenbe @tubie über bie (Sntnncfelung ber 3nftrumenta(=

compofition mit befonberer SKMficfyt auf ^tolinfa^ unb SBioünftiet bietet ba3

2öer!: 2)ie Violine im 17. Safyrljunbert unb bie Anfänge ber Snftrumentat*

com)). i?on 3. 2B. ö. 2öafteteto«ft. 93onn 1874.
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Türmten «£errn Corpora (fo ba^umat in SBten toare) bie äd)=

ten gunbamente ber fepunft $u erlernten/' (Setbftbxogr.,

Seil. I.) $)ie Sdjale, in ber ifym biefe Sabung gereift tourbe,

toar übrigen^ rauf) genug
;
$atybtt konnte fie immerhin als einen

^ßrüfftein feiner SDemutf) betrauten, benn ber heftige Sefyrer lieft

i^n fein gan§e3 llebergeftncfyt füllen. Bestia, Asino, Birbänte,

Cogliöne unb ctlmltdje ©djetttoorte hoedjfelten mit Sftippenftöfjen;

Corpora fanb e£ fogar angemeffen, baft ilnn §a^bn burd) ttoEe

brei Monate (fo lange foK bie£ SBerfyältnifj gebauert fyaben)

förmliche SBebientenbtenfte leiftete. 2lber gleich 6ebaftian SBacfy,

ber untierbroffen $u %u$ r>on Lüneburg nadj. Hamburg toanberte

nnb ßatcantenbienfte öerfa§, um ba§> treffliche Drgetfpiet Stein-

len'S §u ftubiren, ertrug audj §atybn iüittig jebe ©rniebrigung,

,,^enn (fagte ,£>ar;bn) id) iprofttirte ~hei Corpora im ©efang, in

ber (Sompofitton uxiD in ber itatientfd)en Sprache fefyr triel."
90

9ttd)t§beftott>eniger bot ber SSerle^r mit Corpora unb Sftetaftafio

eine gefährliche flippe, inbem §ar;bn ber ©efafyr au3gefe§t ttar,

tn£ gafyrtoaffer ber italientfdjen 6djute gu geraden; bod) be=

toafyrte ilm ein guter ©eniu£ bar>or, feiner eigenen Statur un=

treu §u toerben. @r fcfyrteb too^I fpäter eine 2tngal)t italient-

fd)er Dpern, bie er fogar an Söertr) ben gleichzeitigen Dpent-

componiften nityt nacr/fteEte , bod) Ratten biefe feinen tarnen

tüofyl fcfytoerlicr; bauernb üereiirigt. ©tetdjtt>of)l t;at ifym bie @in=

fidjt in ba% 3öefen ber itatienifcfyen Lanier nicfyt gefcfyabet; er

nafym ft<$, gleid) SRo^art, ba$ SBefte I)erau3 unb blieb babei gut

beutfd).

^orpora unterrichtete and; be3 üene^ianif^en 33otfd^after^

©eliebte, W fd)öne, für Sftufif fdjtoärmenbe SBilfyelmine. 2lucf;

l;ter mürbe §atybn r>on feinem 3Mfter ate Begleiter in ber

6ingftunbe öertoenbet. petro ßorrer, ber t>om Wläx% 1753

bi§ 9Jkt 11öl in 2öien feine Regierung vertrat 9l
, Iriett fi<$ im

6ommer im $abe 9Jtanner3borf auf unb nal)m batyin aucr; feine

(Miebte unb bereu ©efangteurer fammt §at)bn mit. £)er $5$U

90 ©rieftnger, ©. 14. — 3)te«, @. 36.

91 Dispacci di Germania (f. !. (Staatsarchiv), ©ie feterüc^e Stuffatyrt

be8 33ot[c^after^ am 24. 9Kärs 1754 betreibt baS SSien. 2>iar. .ftr. 25.

©eine IBfcfyiebSaubiens • fyatte berfclbc am 4. 3uni 1757. (Sien. £>iar.

ftr. 45.)



172 SJtonnerfiborf.

fdjafter fpielte fi<$ gerne auf ben funftüerftänbtgen Stebfyaber

fyinauS unb gab aucfy im Sßabeort mufüalifd^e 6otreen. ©ine

folf^e betreibt £)itter£borf.
92 @S maren ber ^rin$ t»on ^ilb-

burgfyaufen, bie Sängerin Wlcfo. ^Sittoria £ramontani=£eft unb

ber faif. Jpofcompofitor $onno §um £)iner gelaben. Um 6 UI)r

mar ßoncert, ba% mit einer ©tymplmnie begann, burä) bie 9ftufil=

lapette be£ ^ringen aufgeführt, mobei megen Unpäfslidjfeit be§

(SoncertmeifterS £rani £)itterSborf an ber Spi^e ber Violinen

ftanb. S)ie ©ema^Iin (?) be§ §8otfd>after3 fang eine Irie,

$onno fafj am (Slaüier unb 3)itter3borf leitete abermals ba£

Drdjefter unb fpiette bann audj ein $iotinconcert. £>er §err

be£ ipaufeS lobte ifyn bei bem ^ringen, gugleid) t>erftd)ernb , er

muffe bteS am beften fcerftetyen, ba er felbft, obmofyl Dilettant,

bod) ein Professore di Violino märe. S)ttterSborf aber, ber

feine Unmiffenljeit rafdfj burä)fdjaute, muftte i^n auf eine liftige

2lrt §u foppen unb geftanb fpäter bem ^ringen, ber $otf$after

fyabe fid) als ein leerer Söinbbeutel ermiefen, ber ntdjt eine

sJlote fenne unb feinen %la<$baxn feine erlogenen tenntniffe auf=

bringen mottle.

üUlannerSborf, ein üftarftflecfen mit ®$}te% an ber ungart-

fcfyen ©ren§e unb unmett $$xuä an ber Seitfya gelegen, mar in

ber 3Jlitte beS vorigen QafyrfjmnbertS baS 3f dj)l ber haute volee.

£)er Drt lefynt fi<# an baS Seitfyagebirge an, beffen leicht %n-

gänglidje 2Jnl)öl)en mit reifem £aubl)ol§ bemacfjfen finb. £)er

Söefucfyer finbet l)ier ^a^lreid^e 2Ween unb fRu^e^Xä^e unb über=

Midi bie fcor i^m ausgebreiteten (Ebenen auf ber 2öiener Seite

bi§ 9Ml)ren unb auf ber entgegengefe|ten Sexte tief nafy Ungarn

hinein, bitten im SSalbe, eine $iertelftunbe toom Drte ent=

fernt, liegt bie berühmte fogenannte $armelitermüfte. S)aS

bortige Saubmer! ift ein £ieblingSaufentt)att ber Nachtigallen.

£)er Drt mar fdjon im 14 $al)rlmnbert burä) feine Heilquellen

berühmt; ju ipatjbn'S $ett mürben bie ®äfte t>on Söien aus

umfonft mittelft 2öagen bal)in beförbert. Noct) im 3at)re 1783

erfreu eine SBrofämre, meldte ben SBertt) beS §8abeS greift
93

,

bocfy laum §et)n 3>at)re fpäter Reifet eS: „£)aS t)ieftge ©efunbbab

92 Äarl t>. 2)itterSborf« £efcengbef$rei&ung. Seidig 1801, ©. 79.

93 2H>&anbluna, »cn ben fyeilfamften Gräften unb SBirfungen, bann ©e*

bxauty beS 9ftanner3borfer 93abe$, bon 3. Tl. ^ofulan. SSien 1783.
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toirb toenig mefyr befugt; jefet ma<$t ben Drt merfftürbig bk

I)ier befinbttd&e gabrif in Seonifdf^en Söaaren." 94 Unb biefe

gabrif befielt nodfj l)eut§utage, obmofyl ber fd)öne unb anfelm^

lidje Drt firieberfyott t>om geuer faft t>er§el>rt mürbe; ba£ §eil=

toaffer aber bient nun jum £rieb ber gabril. £)er faiferltdfje

#of befugte 9Jknner3borf häufig : ber laifer gran§ I. beluftig, te

firf) mit ber ^trfdfjiagb, ^k taiferin 3Jlaria ^erefia gebrauste

ba% $8ab unb befugte ifyre geiftreidfye (Sr^ieljertn unb greunbm,

bie toertoittoete Dbriftl)ofmetfterin ©räftn Caroline %ufy$ auf

i^rer bortigen $8efi|ung, biefetbe (Gräfin, melier bie banfbare

9flonard)in eine Sftutyeftätte an tfyrer 6eite tu ber $apu§tner=

gruft §u Söten befttmmte. $tuü) ber Heine Äronprinj, nachmalige

$aifer Sofepfy, unb bie übrigen $inber begleiteten bie 3Jlutter

aufteilen naä) Sftanneräborf, wo auf mäßiger Stnfyöfye mitten

unter Weben fidfj eine 6pi§fäule mit Qnfcfyrtft ergebt unb nodj

fyeute ben £ag in Erinnerung fyält, tt>o bie £anbe3fürftin fidjj

im $afyre 1743 mit 3>ung unb 2tlt bei ber Söeinlefe unterhielt.

3m 3atyre 1737 Ratten, nrie früher ertoälmt, hie beutfdfjen

©cfyaufpteler toom 6tabttfyeater §u 2öten Iner §um erftenmale

bie (Sfyre, t>or ber laif. gamilie $u fyieten, ft>a3 bann nodfj öfter

gefdfjal). $)iefe 2lu§§eic^nung Ratten bie 6$auf:pieler gunäcfyft

ben üomifern $ur$ unb ^refyaufer §u bauten, burd^ bie ber

£of, ber feine £fyettnaf)me bisher nur ber itat. Dper unb betn

fran§. «Sdfjaufyiel gugetoenbet ^atte, nun au.<$ auf bie £)eutfd)en

aufmerlfam tourbe.

3)er 2öeg 'mm Söien nad) 2ftanner£borf ttrirb gegenwärtig

bebeutenb abgelürjt burdfj bie natf) Ungarn füfyrenbe (Sifenbalm.

9ftan t>erlä|3t biefetbe auf ber Station ©ö|enborf unb fcfylägt

hen guftmeg burdfj bie gelber in graber 9ftdjtung auf 2Jtanner3=

borf ein, Sßer ba^u einen fonnigen unb obenbrein fonntagftitten

6ommermorgen erträgt, wirb ben ©ang getoift nidjt bereuen:

ringsum reiche ©aaten, fcor fidj ba§ £eitl>agebirge unb borten,

tt>o haä ©efyölj am einlabenbften toinlt, ber Drt fetbft mit

6d(jloJ3 nnh ^farrürdfje ampt)ttl)eatralifcfy aufgebaut unb gehoben

fcon bem üppig grünen £>tntergrunb. üftun überfebreitet man

94 3g. be £uca, ©eogr. £anbbu<$ bon ben oft. «Staaten. 1791, I,

2>. 272. ausführlich« über äftannerSborf finbet man in 5lbolf @d)mtbf$
2Bien8 Umgebungen auf 20 Stnnben im Umfreis. Sien 1838, II, <S. 471.
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ben £eitl)afluj3, ber imtoeit be3 Drteä, von Stetermarf fommenb,

ben 2öeg nad) $rud unb tneiter^itt nadj $ftol)rau einklagt

Smmer reifer geigt fiel) bie grudjtbarfeit be<§ SBobenä, bie

2let)ren fütfen unter ber eigenen Saft; nad) lüifö unb red)t£ nur

lacfyenbe gelber, gur Sinfen nadj ber Bruder ©egenb, gur fRed^=

ten nad) ber «Seite, two ©ifenftabt liegt, ftd) ausbreitend geier=

lityt, ^eilige ©titte ringsum! ®p$ nein — fdjon finb tvtr bem

Drte näfyer, bie ©loden mahnen gum (lebete unb ber ©efang

ber $öget, ber un£ f$on von fem bettriEfommte, ftnrb immer

lauter unb vielfttmmiger. $on ber Slntyötye fyerab tönt ber fiifje

@$aö ber 9tfacfytigalt; gange Sdjtvärme bredjen au§ bem £aub=

toerf Ijervor, umlreifen ben Drt unb bie ©arten unb lehren

iüieber gurüd gur grünen Söo^nung. 91un finb tüir angelangt

unb überbliden ba£ toeüe Serrain, va§> tüir foeben burd)fd)rit=

ten unb träumen un§> in vergangene Reiten gurüd, tvo in bie=

fem Drte ein rege£, buntem treiben t;errf$te, tvo gtängenbe

(Sarroffen lamen unb gingen, betreute Wiener it)ren §errfdj)aften

folgten unb tt>irflid)e unb eingebilbete Traufe fid) in ber üftätye

be3 £>eilbabe3 ft>ol)ler füllten. £)ie£ Stiles ift nun vorbei: 'Die

©äffen gleiten benen \even getvötmlicfyen DrteS; oie ©vagter=

gänge gu ber mit Sieben bepflanzten 2Inf)öt)e unb gu bem ficfy

anfdjliefienben §ain finb veröbet unb ttjeilftetfe vertoadjfen unb

eingegangen. Arbeit ift nun btö Sofungstuort; ber 35auer ift

je|t ber alleinige §err. £)ie neuen Käufer fefyen uns fremb an,

ba£ 2eben im gabrifgebäube ift nur meljr ber Statten von

etjebem unb va% ipeiltwaffer, baZ bie #täber treibt, prebigt leife

von ber Sßettertoenbigfett ber 2}tenfd)en; motjin ber 23 lief ftd>

tvenbet, ftrirb er an bie $ergänglidj)feit trbifcfyen ©langet gemannt

«gatybn mochte ber Drt ungemötmtid) anmuten; tag er bod)

ntd;t ferne von feinem ©eburtSorte nn^ tonnte boefy berfelbe

glufj, beffen Sauf er finnenb folgte, feine ©rüfje oem $ater?

l)aufe gufüfyren. £)er ©inbrud, ^en bte ^latnx tfym bot, tvar

getoift ein bteibenber. £>ier tote fvetter in Sßeingtrt, @fterl)dg

unb ©ifenftabt umfingen tfyn bie gefunben, ftitten steige lieblicher

SänblidjMt unb brüdten feinen ©c^övfungen jenen liebenSft>ür=

bigen, ^eiteren, finbtid) unbefangenen ©tyarafter auf, ber fie

uns fo unnac^afymücfy erfreuten läfjt. ©let$ ber 23iene fog er

9?af)rung aus Blumen unb SBtütfyen unb gab fie im 6d;affen

gu buftenben ©arben gebunben ber SJltt- unb Sftad&toelt toieber.
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gür feine .©Xatoicrfccgtcitung bei ber £)ame be3 $otfd)after§

erhielt £at)bn monatlidfo 6 2)ucaten unb Ijatte nebftbem bie Äoft

an ber Dfftcier3tafel frei. @r fattb aber au<$ (Gelegenheit , ftd)

bemerkbar §u madfyen, ba er mitunter in ben 6oireen be3 $rin^

§en toon £>ilbburgl)aufen am ßlaüter begleitete nnb mit $onno,

2ßagenfeil, ©lud unb fonftigen antoefenben 9flufifern tttö&er be^

fannt ftmrbe. ©lud, ber nun beim faif. £>oftl)eater al§> $apeK=

meifter angeftetlt toar, foH §atybn öfter ^ugerebet Ijaben, naü)

Italien §u reifen, um feine 2lu£btlbung $u üoEenben. lieber

t\n annäl)ernbe£ SBerfyättntfj ber beiben Männer ift nid)t§> be=

fannt, bod) mufc ©lud ^en um trieleä jungem £atybn toertfc

gefegt fyaben, ba, tt>ie turnet) ergäbt 95
, in ^en mufüalifcfyen

Slbenben in ©lud'£ 2öol;nl)au3 auf bem ^tenntoeg (SSorftabt

Sanbftrafje) and) §atybn'fcfye Quartette gur 2luffül)rung famen.

$umety työrte foldje im Safyre 1772 auggefiifyrt üon Starker,

Drbonej, ©raf Srüfyl unb Sßeigl (SSater be§ nachmaligen ©om-

pontften ber „©cfytüetgerfamilie").

$on 9ftanner3borf gurüdgefeljrt, lag «gatybn mit t>erboppe!=

tem (Sifer feinen 6tubien ob nnt) fucfyte fid) bemgemäjs nad)

unb nad) bie bi3 bafyin erfd)tenenen Sefyrmetfyoben angufdjaffen.

3n feinem ^acljlafj fanb fid) nocfy ein £fyetl öorrätl)ig, ^en aucfy

ba» 3nt»entar aufjätylt unb ber nun im fürftl. 3Jtuftf^lrd?it> §u

(Stfenftabt aufbetoafyrt nrirb. %)a§> 3Sergei<^nijs biefer Sammlung
ift in ber Beilage IV gufammengeftellt. 9ted)net man nod) ba^u

einige anbere, in jener Qeit ober balb barauf erfd)ienene 6tu=

bienmerfe, 3. 23. 3of. 9tie:peF§ 2Infang3grünbe ber mufifalifcfyen

©e|!unft (2lug§burg 1752), @m. V&afyZ ,,$erfud) über bie

toafyre 2lrt ba§ ©lasier in fpielen", 2. %ty\l (1762), Marpurg'ä

„2lbl)anblung toon ber guge" (1753, 2. unb 3. ^eil 1757 unb

1758) 96
, 9Jlarpurg'3 „Einleitung gur 6ingcompofitton" (1758)

95 93urnet>, The present state of music in Germany etc. London
1773, I, p. 290.

96 3n neuer Auflage erfebtenen, bearbeitet »on Simon Sedjter. Sien/

(L 21. Spina (Treiber).
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unb beffen „Anleitung ^ur 9ttufif überhaupt unb §ur ©inglunft

inSbefonbere" (1763) u. f. tt>., fo Ijat man eine IXeberfid^t ber

$ülf3mittel, bie <gat)bn §u Gebote ftanben bis pm Eintritt in%

3ftanne3atter. $irnberger'S ^aupttoerfe erfreuen fämmtlicfy in

ben 70er unb 80er Qa^ren un^ auty ifynen üribmete £atybn bie

nötige ^lufmerffamfeit. sJtaä) 2)ie£ (©. 39) nannte fie JQtybn

„grünblid? ftreng üerfafjte 2ßerle; aber §u ängftltd^, §u brüctenb,

§u tiiele unenblid) Heine geffetn für einen freien ©eift". £)b

.gatybn bem gtirifdjen $imberger nn^ SJlarpurg mit §eftigfett

geführten Streit über öerfcfyiebene ©runbfä^e ber mufifalifcfyen

%fyeoxie bie gleite 5lufmer!famleit fünfte, ftefyt §u bereifein,

^enn ^atybn ft>ar lein greunb t>om Streiten unb ftnrb am liefe

ften bem 2lu£f:prud) beigepflichtet Reiben, bafe beihe SJlänner in

ber 0efd$$$te ber 9ftufif mit ßtyren $u nennen finb.

33efonberS fyoä) fyielt §at;bn ben Gradus ad Parnassum

toon §uy; er rühmte ba£ $udj nod) im fyofyen 2llter als flaffifcfe

£)aS 2ßeri ift belanntlid) in fragen unb Slnttoorten abgefaßt

unb in §tt>et Steile abgeheilt, einen ttjeoretifdjen unb prafti-

fd?en. Urfprüngltdj) tateinif^) gefdaneben, erlebte es gablreidje

Ueberfe§ungen. 3)aS üortiegenbe ©yemptar benu^te §ar;bn §um

eigenen ©tubtum unb fpäter aud) beim Unterricht feiner ©cfyü=

ler, ba er auf nürnberger fyinföeift ($irnberger negavit; bene

contra $ßfe $irnb.). 2lu$ auf Regeln früherer unb gtetd^etti=

ger (Somponiften, Sfteutter mit inbegriffen, nnrb ber ©cfyüter

aufmerlfam gemacht (NB. et hunc usurpabant veteres, etiam

G. Reutter). £)rudfefyler in ©cfyrtft unb 9ioten finb üon $a\)1m

üerbeffert unb bie angegebeneu Errata an Drt unb ©teile be-

richtigt; häufig ift ^ie Bezifferung ausgeführt unb ber $lanb

mit 5lnmerlungen (bene -melius, male, nihil valent etc.) an=

gefüttt. 3urt?e^e^ trifft man ein einzeln ftefyenbeS NB, als fyabe

fidj ^atybn bie ©teile §ur Diacfyfrage angemerkt; manche ©teilen,

urfprüngtid) mit blaffer £inte ober nur mit Söteifttft angegeben,

finb t>on §atybn nachgefahren, um fie lenntticfyer §u machen.

„SJlit unermübeter 2luftrengung", fagt ©riefinger (©. 10),

„fudjte fity ipatjbn gujenS ^eorie üerftänblid) p machen; er

ging feine ganje ©djule praftifet) burdj, er arbeitete bie 2luf-

gaben aus, tiefe fie einige Sßodjen liegen, überfal) fie alsbaun

lieber unb feilte fo lange baran, bis er es getroffen ju tyaben

glaubte/' 2)teS bagegen (©. 39) fagt über ben (Sinbrud, ben
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ba§ gu£'f<$e £el)rbu$ auf^atybn ma$te: „@r fanb nid)t3 barin,

tt>a£ feinem Söiffen mehreren Umfang fyätte geben lönnen;

bo$ gefiel ifym bie 9Jletf)obe ober Se^rart nnb er bebiente fi<§

berfelben bei feinen bamaligen 6<plern/' ©ine angefangene

ßycerptarbeit ift no$ üor^anben; ba£ §eft ttmrbe in @fterfyä§

im Qafyre 1789 toa^rfcfyeinlid) na$ £atybn'§ §anbfdjrift copirt

nnb ift mit %. (L 2ftagnu3 unterteilet. @£ füfyrt ben £ttel:

„@Iementarbu$ ber toerfdjiebenen ©attungen be§> (Sontrapunct§.

2tu£ bem größeren SBerle be§> üapeEmeifter guy fcon Sofepl)

§at)ben ^nfammenge^ogen/' 9r £)er fur§e Stbrifs beginnt mit

ben „Regeln be3 @ontrapunct£: toön ben ßonfonan§en nnb

3)tffonan§en; t»on ben brei ^Beilegungen, ©rabe-, ©egen- nnb

6eitenbett>egung; Don ben 5 ©attungen be3 (Sontrapunctg"; fcon

ben SBeifyielen ftnb einige SJtattfyefon^ $oEfommnem ßapelk

meifter entnommen. üftebft bem guy'fdjen 2öer! §atte §atybn

eben biefeä am meiften im ©ebraud); e§> ift gan§ gerfefet nnb bie

meiften Blätter Io£geIöfi. !ga\)bn „fanb bie ©runbfä§e gtoar

für ifyn ntd)t mefyr neu, bennoti) aber gnt; bie abgearbeiteten

SBeifyiele jebod) troden nnb gef$mad;Io<3. ©r unternahm §n

feiner Hebung bie Arbeit, alle SBeifiptele be3 genannten 2öerfe3

umzuarbeiten. @r behielt ba$ gange ©feiet, fogar bie In^afyl

ber flöten bety nnb erfanb nene SMobien ba§u." 98 2tud) £)a=

öib JMner'ä „£reuti$er Unterridjt im ©eneralbaft" (t>on 1732
—96 ad)tmal aufgelegt) fyat $a\)bn fleißig benu|$t, iüie bie t)ie=

len I)anbfd)riftlidjen NB., (Sorrecturen nnb mand)erlei $e=

merlnngen bereifen. £)ie£ Sefyrbud) ift na$ $einid)en nnb

Sttattfyefon gearbeitet nnb toar feiner 2lnorbnung, gafcltcPeit

nnb gebrängten $ür§e toegen fefyr gefugt

Qm Qafyre 1757 lonnte £at)bn ben Söüfyexn fdjon bie

ftolge Signatur beifügen: Ex libris Josephi Haydn. §8ei eini=

gen ftefyt fogar ber $rei£ be§> Anlaufes nnb kinbanbeä (ba%

%uü) 1 gl 42, ßinbanb 34 = 2 gl 16 Ar.). Einigemal mufete

bie innere £)e(Mf(äd)e aud) afö äöäfd^ettel bienen; biefem

2)op^eI§tr>ed verfiel namentliä) IDkttfyefon'S „Äem me!obtfd)er

97 2)ie8 #eft $at ©. 9?ottebofym benu£t su feinem SSerfe: SBeetfyofcen'S

©tubiett. (Srfter SSanb. 33eet$otoen'S Unterridjt bei 3. $at;bn, HIT6red;tö*

berger unb ©alieri. £etyjig unb Söintert^ur 1873.

98 S)te«
f
SBiogr. ^ac^r.

f
©. 39.

$o^I, .&a^bn. I. 12
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2Biffenfd)aft" (§ember 8, Sinbl 6, ®te$t 9, Söarbtudj 1, £aube,

graue ©trumpfe). Dber e£ ift, nrie &. $8. im Gradus ad Par-

nassum, bie 3a^ gegebener (erhaltener?) £ectionen angegeben

(Lezioni ||| ||| ||| ||| | |||
= 15 mal).

@o bürftig nnb lütfenfyaft aufy bie 9tad)nd)ten au3 §atybn'£

Seljrgeit vorliegen, läßt ftdj bodj au3 etilem entnehmen, bafc er

eigentlich gar leine geregelte muftfalifcfye 2lu3bilbung genoffen

Ijatte. 2)er anbanemben fünftlertfdjen $eauffid)tigung nnb %lafy

Ijülfe entbefyrenb, l?ing bei ifym WLt% t>om Qnfat ab. (£r toax

.auf£ eigene $eobad)ten angetoiefen; aber burd) tierfefylte nnb

mieberljolte $erfudj>e, ben redeten 2öeg §n ftnben, nid)t minber

„burd) einen gewaltigen nnb gleid)fam nnmiKlürli^en £rieb

feinet ®enie%" (toie Sefftng in feinem „(So^ofteä" t>on 2lefdj^

lu3 fagt) geftann er nafy nnb nad) Jene gemtffe Unabhängige

feit nnb ©elbftänbtgfett, bie feinen 2Ber!en mefyx nnb mefyr ben

(Stempel ber Originalität aufbrühten. SBie gefagt: „SDa3 £a=

lent lag fretltd) in mir, baburd) nnb burd) fielen gleiß fcfyritt

tdj t>ortoärt3." Hub biefen gleiß, ber tlmt fd)on im SBaterfyaufe

atö $tnb angetoölmt tmtrbe, bewahrte £>atybn burcp gange £e=

ben. Sängft fd)on ein berühmter Sttann, toibmete er bod) täg=

Xic6> regelmäßig 16 bi§ 18 6tunben ber Arbeit 99
, babet immer

auf feine 2öeiterbilbung bebafyt

Dbtoofyl ftd) £>atybn, tt>a3 £l)eorie betraf, felbft nod) auf

fcfytoanlem ^8 oben belegte, aber über ba§> in ftd) aufgenommene

uacfybacfyte unb c§> ft$ Itar §u machen tonnte, fanb er bod? audj

bereite (Gelegenheit, Rubere §u unterrichten. (£r mag.babei

bem ®runbfa|e Docendo discimus gefyulbigt fyaben — inbem er

Slnbere untertt>ie3, ftmrbe er felber fefter. 3^ feiner 6d)üler

au£ jener ßtit, tt>ol)l bie frxi^eftert im £l)eoretifcJ)en, finb nad^

ptoeifen: ^ftiftyfcfy unb Zimmerling.

3lbunb 9ftilt;fd), geboren im 3>al;re 1733 gu £aub in

^Bölmten, trat im 20. Seben^jal;re in ben Drben ber barml^er^

gen trüber, !am 1754 nad) $&ien unb tierfal) l)ier bie (Sl;or=

regentenftelle an ber Zirdje feinet Drben3 mit vielem 9htl;m.

llnterridjt im (Sontrapunlt erhielt er t>on §at;bn nnb 6cud)e;

er tfyat ftd) al£ ^ioiinfpieter unb örganift l;eroor unb fc^rieb

99 (Sar^ant, Le Haydine, p. 21.
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eine ^eifye Ztrcfyencontpofttionen, bie fidj irieler 2lnerfennung er=

freuten. mfy\% ftarb §u ©ra§ am 9. 2tyril 1782.

2Bäl)renb mir bei biefem 6djüler auf eine einzige Quelle

angemiefen finb
10°, bie un3 überbieg nur fpärlicfye Shtäftmft

giebt, finb mir über hen ^mextgenannten <5ct)üter um fo beffer

unterrichtet

Robert Zimmerling, geb. am 8. £)ec. 1737 gu %&ien,

trat 1753 in ba% getftl. Stift 3Mf. gur $eit ba er in feiner

SBaterftabt tt)eologifd)e $orlefungen t)örte, erhielt er burd) ipatybtt

Unterricht in ber (Sompofition unb mürbe balb einer feiner

innigften greunbe. 3m 3at;re 1761 verrichtete er am ^etri=

unb $ßaul=gefte fein erfte£ t)eiltge3 SJlefcDpfer unb mürbe it)m

hie ^räfectur über hie ftubirenbe 3>ugenb unb ha$ Slmt eine%

(S()orregenten in 3MI übertragen, ha§> er 16 Satire lang mit

2lu<^eid)nung belleibete. @r mar ein trefflicher Senorift, (£lat>ter=

nnh Drgetfpieler unb fdjrieb befonberä für bie Zirctje iriele

größere unb Heinere 2ßerfe. @in Requiem' in C-moE, SJUferere

in D-moH, Dffertorien u. f. m. befafe 3MI nod) im 3ai)re 1826;

feine üflleffe C-bur für gmet ßl;öre mürbe al3 ein Söletftertoerl

gefdjä^t. £)er Katalog t>on £>offmann & Zürnet (Set^tg 1802)

nennt auct) Sieber unb (Slatiierftüde tion tlmt. £)er 3uf^^b ber

Sonfunft mar im Stifte 9Mf in hen Sauren 1760—85 am
blüt)enbften. Zimmerling, toprectjt, §etm, $. ($eorg 2llbrect;t3ber=

ger, ülftayimxttan Stabter erhoben medjfelmeife hen Zirct)end)or in

einer auf bem Sanbe feltenen ^otlfommentjett. 2113 am 12. Wläx$

1764 ber Zatfer, ber Zron:prtn§ Qofe^ unb ©r^er^og Seopolb

auf ber Steife gur Zrönung nadj grgnlfurt ba3 erfte 9kct;ttager

in 9JleIf hielten, mürbe t>on hen (Sljorlnaben ein auf biefen Imtjen

^efuct) bezügliches 6tnngebid)t gefungen. 2luf ber Sftüdretfe,

mobei Ataxia %t;erefia tion 3öien it)rem nunmehr gelrönten erft=

geborenen ©ol;ne entgegenful)r, mürbe im 6tift ebenfalls eine

mufifalifdje $eftlid)fett tieranftaltet. 2lud) bie am 18. Ipril

1770 vermählte ©r^er^ogin Waxie Antonie TE>xeXt auf it)rer

Steife nad) granlreid; ^tadjtlager in 3Mf, empfangen üom ZatV

fer S^fepl;, unb abermals liefe Zimmerling ein üon il;m compo-

100 ©. 3. QlaUq, Mg. t;tft. $ünfHer*£ertfon für «tf^men. ^3rag 1815,

II, 6. 320.

12*
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nirte§ 6ingf:piel mit S3aUet, „Rebecca, bie SBraut 3faac£", t>on

feinen 3ö9ftn9en aufführen nnb erhielten bie SJtitttrirfenben §um

S3etx>eife ber Anerkennung toom $ofe tt>ertfyt>oEe, auf bie $er=

mäfylung ftd) begiefyenbe Den^mün^en unb na^m ber Zaifer bie

Partitur mit naä; 2öien in feine $rit>at=$8ibIiotf)ef. £>a£

größte $erbienft ertoarb fi<$ Zimmerling burdj bie 2Iu3bilbung

feiner befonber3 befähigten 3ögUnge 3Jlarian ^arabeifer, ßajc-

tan Slnborfer, ©regor 9Jtatyer, Std^ Füller unb bie Doctoren

6eeliger unb Sftubolpty. Zimmerling ftarb, allgemein geartet,

am 5. £)ec. 1799 alte Pfarrer in Dbertoeiben. 101

Qn feiner £eben£ffi^e nennt $atybn einen „§erm t»on

Nürnberg, t>on toetd)em idj befonbere ©nabe genoffe". tiefer

Nürnberg foar ein großer Sflufiffreunb unb lub §at)bn öftere

auf feine $efi£ung .äöetn^trl, um mit i^m §u muftctren. £)te

Heine ©efellf^aft madjte fyter mit ber, hen Dilettanten bamate

geläufigen Zammermuftf $efanntfdjaft; e$ tourben 6tretdj=£rto£

unb Quartette burd^genommen unh fyier tr>ar e£, tt>o §atybn, ber

für biefen ^totä aud) fäjon einige £rio§ gefdjrieben ^dtte, auf

Anregung be3 Qautyexxn fia) §um erftenmat felbft im Quartetts

fafc t>erfuä)te. @£ tt>ar alfo, toie ^atybn gegen ©riefinger ftd)

äußerte, „ein gan§ zufälliger Umftanb", ber fein Augenmerf

auf eine Zunftgattung teufte, bie tfym einft W fünften grüßte

tierbanfen foHte. 2)a3 foaren für §atybn gtücfltcfye Sage: leine

9tafyrung3forgen, eine anregenbe ©efettfd)aft unb Aufmunterung

$um ©elbftfcfyaffen — bxe3 atteg üerbanfte er gürnberg, ber tfym

obenbrein batb barauf auty $u einer ZapeEmeifterftelle öerfyalf.

©omit t)at biefer Sftann ein Anregt auf ben £)anf ber %lafy

tpelt unb üerbtent e£, bajg mir un3 eingefyenber mit fym befd^äf-

tigen, unb er üerbtent e% um fo mefyr, aU er bisher t)öd)ften£

nur bem Warnen nad) genannt tmtrbe.

101 3g. ftnms $ei6tinger, @ef$id>te beS 33enebtctttter - "Stifteö 2Mf in

lieber *Defterretc^. 1851, I, @. 1016. — Siener Mg. äÄuf. £tg. 1818,

Wx. 38. 40. — «flg. 2»uf. 3tg. Setyjtg 1829, 9fr. 25. 27. — Stogrartifäe«,

g& ©. im 2ftuftfoeremS*2tr<$h> $n Sien. — Slttg. Siener 2Ruf. £tg. 1843,

©.' 53. — Sien. 2)iar., 1764, ftr. 22 unb 34; 1770, 9to. 34.
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£)aä in ben fd^toäbtfdjen 9teid)3lanben entfproffene abeltdje

®efd)led?t ber Nürnberg l
führte urf:priingli$ 'Den Tanten 28 e=

ber unb toaren bie Voreltern na$ Steiermark unb Defterretdj

eingetoanbert. Statut $arl Söeber, £)octor ber 9ftebtcin, tourbe

mit feinen trübem Sgna^ Sofepl) unb Qo^ann griebridj im

$)ec. 1732 t»on $atfer £arl VI. in ben 9ütterftanb 3^ieber=

DefterretdjS mit bem ^räbtcat ©bler t>on Nürnberg erhoben.

Qo^ann kaxl 2Beber ©biet üon gürnberg, I. I. 9ftegierung3ratfy

in ©anität£fad)en n. f. to., $err ber gerrfcfyaften Söeitenecf,

Seiben, 2öein§irl, 28eidjfelba$ unb 2öod;tng, fämmtttd) untoeit

9Mf in !>ftieber=Defterretdj gelegen, tourbe im gebr. 1738 afö

ein £anbe£mitgtieb unter bem neueren ©efd)led)te be3 9üeber=

Defterretdjifdjen ^itterftanbe^ angenommen, jebod) erft im %an.

1743 fammt feinem ©ofyne $arl Sofepfy btx ber Serfammlung

ber brei oberen sperren <Stänbe introbugtrt unb fcorgeftelli @r

ftarb im 3>al)re 1748. (Sein @ofyn $arl 3ofep^ toar 1. 1. %mfy
fefj unb nieber=öfterreid)ifd)er 9iegierung£ratl), belam tiom Sater

bie OTobialgüter unb §errfd)aften Söein^irl, 2öei$felbadj, äöotfing

unb Sötlberftein unb madjte *

\ify um ba£ ©emeintoofyl Jener

©egenben fo fcerbtent, ba$ ba$ einbeulen an ifyn U§> auf ben

heutigen £ag ftdj efyrentioll erhalten t?at. 3Bir finben ^n üfta-

men u. a. im Wiener 2)iarium 1760 (9tr. 82) ertoäfynt bei 33e=

fcfyreibung be§ @in§ug§ ber SBraut be§ ©r;$er§og§ Qofepfy: unter

^en 9Ueber=Defterreid)ifcfyen ßanbftänben, hk in 94 fed^fpännt^

gen 2ßägen ben ©in^ug eröffneten, finb al§ bie erften genannt

Qof. t»on 9ttanagetta unb 3of. üon Nürnberg, $arl Qofepfy (£bler

t>on Nürnberg ftarb §u 2öein§irl am 21. 9Mrs 1767 im 48. £e-

ben£jal)re unb fyinterltefs §tt>ei £inber au§ erfter unb fünf $tn=

ber au§> Reiter @^e. <&eine fötitt grau, Sflarie Antonie, ge~

bome t»on ©ermetten, melier §at)bn'§ gute Pflege in 2öein§irl

oblag, ftarb am 19. 2)ec. 1779 ebenfalls §u 2Bein§irl, 52 3a^re

alt. S)ie in $ergeffenl)eit geratene Familiengruft in ber auf

ber alten Stoifila gelegenen ^farrfircfye §u Sßiefetburg bei $&tin~

§irl mürbe erft t>or mehreren Qal)ren burd) Befall iüieber auf=

gefunben unb renofcirt. Sfteljrere ft>oI)ttl)ätige unb fromme

1 Uefcer bie Kanutte Nürnberg fiefye: ^rang $arl Sßtggrifl, <®<fyaupla1}

beS lanbfäffigen 9Ueber*£)efterretc$. Kbtti. Sien 1797, @. 141. — ft. 335.

SöetSfern, £o£ogra^ie toon 9Ueber;Defterueidj. 1768. 2. £fyetf, @. 278.
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Stiftungen für bie Pfarre 2Mefelburg Bezeugen, baft W ga=

milie ein Segen für jene $egenb getoefen. 2tu£ ben SSertaffen=

f$aft£acten ift ferner $u etfefyen, baft bie gümbergä ü;ren

9fteid)tf)um aud? auf Jhtnft unb 2Siffenfd)aft fcertoenbeten, benn

aufjer 3JhtfiMten unb Sftufifinftrumenten befafcen fie eine an=

fel)ntid)e Söibliotfyel unb ©emälbefammlung. Woä) im 3>al;re

1805 befaft einer ber üfta<$fommett ein gortepiano, „t>on

bem bie grausen ben Sftamengfd&üb be3 ©rbauer£ abgeriffen

Ratten, ein fßaffctl (äBiotoncett) fo ettt>a£ ruinirt unb irier

Colinen". £)ie Original Porträts be3 Katers unb ©rofe-

ödtejcS (Qo^ann $arl unb $arl Sofepf)) befaft eine Sd)toefter

be3 Jgof. t>. gürnberg, grau §ofrätfyin ©teonore tion Reifer in

$&kn. 3)ie brei älteften $inber, bie §ur 3e^ *>er Sttttoefenfyeit

JQtyWZ in Söiefelburg im ©Iternfyaufe lebten, $ogen fpäter atte

brei nadj 2Sien unb «gatybn toirb biefen Käufern toofyt nicfyt

fremb geblieben fein, $8ernf)arb ftarb §u 3Bien am 6. Sept.

1805 im Söittoerftanb aU £efyen<critter toon £oo£borf; bie ge=

nannte grau Eleonore tion Reifer (ifyr 'Mann toar I. f. ^ofratfy

bei ber oberften guftigftcUc)
a lebte bamalä aU Söitioe ebenfalls

in 2ßien; Qofep^, ber ältefte Sofyn, I. !. Dbriftlieutenant , be^

faft §ar)Xrei^e §errf$aften unb madj)te fxd) burä) feine großen

unb foftfpieligen Unternehmungen im §oI^anbeI um Söten fe^r

üerbient. 3 %taü) feinem luätrxtt au§ bem 9JUIitärbienft tourbe

gürnberg $pofteigentl)ümer unb ^öefi^er §at)lretd)er 2öirt^f<^aft0=

Realitäten §u ^urferäborf (ber erften, foeftltd) tion Söien ge=

legenen Sßoftftatton auf ber Strafte naä) %in%). gür feine $er=

bienfte tourbe biefem gürnberg im Safyre 1796 ber ©rafenftanb

üerliefyen, bodj nacfyträgltdj tnieber entzogen, ba er ft<$ weigerte,

bie üblichen Xaictn §u galten. @r ftarb, 58 ^afyxe alt, am
13. Sept. 1799 in feinem §aufe §u %&kn (SSorftabt hieben,

2 Dr. $art bon $etfer*prnBerg, fett 1874 l t (Staatsanwalt in Sien,

ift nod) ein ^a^lomme tiefer Familie.

3- 3>ic Söiener 3eitung, 3. 3an. 1787, bringt über i^n ftotgenbe«: $err

3of. (Sbler fcon gfirnfcerg, f. f. Obrtftfteutenant , freier ben in feinen 93e*

jungen liegenben großen SemSpergertoatb mittet« eine« StufttanbeS Beträft*

lieber (Summen gu einem Beftänbigen £oI$fd)fag antoenbfcar ju machen wußte,

fyat biefe« fcerfloffene Satyr über 28000 Klafter SSrenntyolS auf ber 2>onau

fyiertyer geführt.
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^auptftrajse, neu $tx. 3), ttmrbe aber auf bem grtebfyof §u

Söiefelburg in ber 9?äfye ber ©ruft feiner ©Item an ber 2Iufjen=

feite ber $irdje begraben. 3m £eben ein ©onberling, enthält

aufy hie ©rabfdjrift feltfame Qnfd)riften (u. a. bie lafonifäjen

2öorte „Cosa rara", £itel einer bekannten Dper t>on Martin);

ebenfo feltfam toaren «bie Söebinguugen, bie er an getoiffe $er=

tnädjtniffe fnüpfte: fo foEte %. $. bei feinem ©rabe ein $rmer

jebe 9JUttemad)t einen ^ofenlrang beten „für alle billigen unb

geredeten Stifter".

2öa3 bie Drtfc^aft 2öein§irt betrifft, fo finbet fidj nirgenbä

eine genaue Angabe , toeldjer Drt eigentlich bamit gemeint fei.

SDie SBegetdjnung „in ber üftä^e" ober „einige Soften t>on 28ien"

ift fc^r allgemein gehalten unb läfjt hie Söafyl unter einem

SDuisenb gleichnamiger Drte. (Sarpant allein nennt ettoa§ be=

ftimmter $ßurfer3borf, too ftä) Nürnberg „meiftenS auffielt"
4
,

unb in ber £fyat toäre man t>erfud)t, ha$ etioa brei 6tunben

Don bort, bei bem S)orfe Dtlem gelegene 2öein§irl rei^enb ge=

nug $u finben als £anbaufentl>att eine§> begüterten 9Jcanne3.

S)od) hie 9^ac^forfc^ungen ergaben, bafj ha§> bafelbft gelegene

6d)löf$d)en, ber fogenannte ^Md)er£bergerl)of (ein SDomtnialliof) 5
,

nie im SBefifc ber gürnberg§ getoefen. 2Bol)l aber befafj, ttxie

{jefagt, ber letztgenannte Nürnberg ™ un^ nm ^urler^borf

£iegenf$aften, unb biefer Umftanb mag aucfy (Sarpani irregeführt

^aben, benn ha§> eigentliche 2öein$irl fyaben ioir, toofyl nod) in

üJcieber=Defterreidj gelegen, aber mefyr tt>efttt>ärt£ über Wttlt

hinaus gu fuc^en.

SJcan üerläfjt gegenwärtig, toenn man t>on 2Bien lommenb

9Mf paffirt l)at, bie (£tfenbalm bei ber (Station $emmelbadj

unb gelangt auf ber £>auptftrafce ober beffer auf bem rei^enben

Sßatbtoege in anbertfyalb Stunben nad) bem SJlarlte Söiefelburg,

am gufammenftufs ber großen unh flehten (Maf gelegen. 2öir

4 Le Haydine, p. 85: dimorava per lo piü a Burckersdorff.

5 2)er 9ieid)er§bergerfyof bei Sßeinjiert toax gur 3eit, um bie e§ ftdj fyier

tyanbeft, im 33efi£ eines £rn. 3ofy. (S^rtfto^^ Sßenaglia @atoretf (Urfunbe im

Sßfarrard&iö gu £utn, nad; gütiger ^itt^etluttg bes (SooperatorS £rn. P.

2Ibat6ert Smnget). ©iefye aud): Sarftettung be$ (Sr^erjogtf;. Deft. lt. b. (§nn§,

58b. IX, ©. 222. 3m Safyre 1795 tarn baS ©$föf$$en an bie fatf. ftamüien*

<Mter*D6er*2Hrection unb gehört gegenwärtig ©raf ©rünne.
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befinben un$ fyex in einer iiberan§ lieblichen ©egenb, beten

^aniptfdjmncf ber malerifdje Slnblicf be§ bei 6000 gnfc fyofyen

Detfc^er nnb feiner $oratyen bitbet. Stoet ©trafen gießen von

SÖßiefelbnrg an3 längs ben genannten gliiffen fyin. £)ie breitere

6trafte folgt ber großen (Maf nnb fii^rt nadj ^nrgftatt, 6d)eibb£

nnb ©amtng, bie fd)mätere flirrt an ber Heuten (Maf l)tn in bie

fogenannte ©ifentonrgen nnb nadj Steinabritcf. 2öir folgen ber

lederen nnb gelangen in ber, bnrd). eine frennbliäje Sfyalebene

fiityrenben Dbftattee in einer $iertelftnnbe nacfy bem £)örfd)en

2öetn§irl, beffen ^än^c^en gtoifcfyen ©arten §erftrent liegen. Unfer

3iel, baZ fyerrfdjaftttdje 6d>tof$
6
, nntoeit eine§ fidj gegen Söeften

tyin^iefyenben $öl>enranbe£ gelegen nnb nod) je|t toofyt erhalten,

ift von älterer 23anart nnb giemticfyem Umfang. SJlit feinen

trier gtngetn, einem ^anptemgang^fynrm nnb irier (Mtlmrmen
mit ©pifcbäc&ent getoäljrt ba§> ©djtöfjdjen einen pittore£len 2ln^

bKcf; e§ gelangte im Satyre 1738 in hen 33efife be£ 3;ol)ann

$arl t>on gnrnberg, ttmrbe 1795 t>on ber t t gamiKen=©itterz

birection angelanft nnb ift gegenwärtig ©igentlmm be£ $aifer£

gerbinanb. $aifer gran§ fyiett fi$ in Sßein^irl ber batfamifd)en

Suft nnb be3 vortrefflichen 2Saffer3 toegen oft nnb gerne anf

nnb in bem nxdjt attpfern am Knien £)onannfer gelegenen

©djtoffe ^ßerfenbeng, ba§> fpäter ein &iebttng3anfentl)alt feiner

©emafytin ttmrbe, übte er fidj im herein mit bem ©rafen SSrbna,

getbmarfd)att=£ientenant Entfdjera nnb ^oflapettmeifter Gabler

eifrig im öuartettfjnel.

£)er £rei£, ber ftd) gn gleichem ftvoeä, von Nürnberg tin*

gelaben, in 3öein§irl vereinigte, beftanb nad) ©riefinger'3 2In~

gäbe an£ bem Pfarrer be£ Drte£, bem Verwalter be3 £an£'

fyerrn, Qafon nnb bem $iotoncettiften 211bredjt£berger. 7 £)a§

6 Sarftettmtg be8 <£x$. Oeft. u. b. (SnnS (@$toeigtyart). SBicn 1838
r

58b. XIV, ©. 58 (mit 2faft$t beS ©Joffes nnb Orte«). @eorg 2Rat&.

^ifc^er'g Sopogr. Don 9t Oeft, 33b. II, 1672: 2)a8 SHertl ob. Wiener Salbt,

<ftr. 126 (mit Slbbitbung bes @^iö^df;enö)

7 ©riefinger (@. 15) nennt ifyn irrtfyümlid) einen SBruber beS bekannten

(Sontrajmnftijren 3oty. ©eorg SCtbred^töb erger , ©omfrt^etfmeifter in üßien.

yiaä) ben $farr*9£eg. oon Ätofterneuburg , too berfetbe geboren würbe, fyatte

er feine SBrüber, bod) ioar ber oben ©enannte mcgltt^ernjeife auö früherer

üinie »ernjanbt, ba ber Familienname (nac^ ÄeiMinger, @. 1019) an<$ in ben



^atybn'S crfteö @trei<^Ouartett. 185

erfte Quartett, B-bur 6
/8 , ba3 ^ier $a\)bn auf Slureguug $ürn~

berg'3 für beffeu $au3 compouirte, faub fogtet$ fo lebhaften

luflaug, ba§ ber überglütfüdje juuge %Rann baburd) augeeifert

mürbe, tu biefer ©attuug it»eiter ju arBeiteu, uub fo eutftaubeu

tu lurgeu S^if^^^umcn bie erfteu ati)t%tf)n Quartette, toie fie

in Partitur in btn ausgaben toon $. gerb. §ecfel in 3Jlauu=

fyeim, 1. 93anb 3Rr. 1—18, uub Srauttoein tu ^Berlin, 9tr. 58

—75, uub gtüar iu ber Reihenfolge, tüte fie iu $a\)W% eigenem

Katalog üer^eiämet fiub, im £)rucf vorliegen. 2öenn ba§ %nU
ftefyen ber erfteu Quartette JQaxfin'Z ber allgemeinen SInnafyme

eutgegeu (ba§ erfte foE im Qafyre 1750 contponirt toorben feiu)

frier beiläufig um füuf Qafyre fyinauägerücft itrirb, fo toaren ba%n

giüe'i Umftänbe beftimmenb. (£rften3 ift e3 nidjt ben!bar, ba$

gürnberg, ber fidj offeubar für §at;bu iutereffirte uub feiue

Sage tfyatfädjltd) §u tierbeffem tradjtete, fyn bie öollen füuf

3>alj)re fjätte barbeu laffen. 3^ e^en^ seugeu biefe erfteu Quar=

tette, auf bie toir fpäter eingefyenber gurüdfommen, bei aller

ßHnfad^eit bodj bereits eiue fo fixere gactur, tote fie uur burdj

aubauerube vorangegangene 6tubieu ertoorbeu toerben fouute.

Qa^n bieute eben biefe 3e^ ^ £emen§ uub ber ©rfafyrung,

für feafon $ugteid) 3>afyre ber %lofy urio ©ntbefyrung. £)af$ uuu

für tyn bie beffere 3ett angebrochen ioar, fpridjt au3 jebem

biefer Quartette, bie, obtoofyl e§> tynen ni$t an eruftereu uub

mitunter Irrsinnigen 3ügen fefytt, fidj bodj ^auptfäd^Iid^ an

3ftunterteit, grofyfinn, an forgtofer uub fyctufig felbft au£gelaffe=

uer Weiterer Saune eiuauber überbieteu §u tootteu freuten. 3$re

ungewohnte (Srfcfyeinung getoann ifynen rafd) iu freiten Greifen

oiele greunbe, §og ifynen aber audj ebeufo triele Gabler $u.

3Jkn fdjrie über §erabtoürbigung ber Wtu\it §u lomif^eu

£änbeteien, prophezeite bem ßontponiften ^erftadjung uub fprad)

tym jtebe£ eruftere 6treben ab.

Qa'y'tm lieft fid) jebodj ntd)t irre machen, fouberu giug

gleichzeitig eiueu 6$rttt toeiter, nafym uuu audj, trieHeidjt gur

^farr*$egiftem »on Seitenetf, (Smersborf unb SBeiten oorfommt. 2)a u. a.

SSeitenecf eine 33efi£ung ^ürnberg'g toax, fo liegt bie SBermutfyung mfyt, baft

ber genannte Mift, oo nun »ertoanbt ober ni$t mit bem SBiener £)om*

fapeömeifter, in ober um Seitenec! fepaft toar unb üt^a gu $ürn&erg'8 53e*

amten gä^lte.
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fpätern $enui$ung für feine Söiener greunbe, glöte, Dboe unb

2ßaIbf)orn §u $ülfe unb fd^rieb fedjg Scherzandi, l^armlofe,

I;er§ige ^Divertimenti, bie gteicfyfam bie Vorboten feiner ©tym:pfyo=

nien ftmrben unb im 3al)re 1765 Bei SBreitfopf in Seippg in

2H>f$rift §u fyaben ttaren. 2Iud) biefe muffen i^re greunbe ge=

funben fyaben, benn fie erfdjienen gtoei Safyre fpäter für ©lavier

allein ebenfalls in 2Ibfd)rift, ffeinen aber nie in SDrucf ge-

fommen §u fein; §atybn mag fie bei SIbfaffung feines $atalog3

too^I sergeffen fyaben, ober er fyat fie abficfjtlid) nicfyt aufgenonu

men. Sind) eine 2IngaI)I ©treid)=£rio£ für gtoei Violinen unb

SSiotonceE, für Biotine, $iola unb jßioIonceE unb einige £>i=

üertimenti für fünf unb mel)r Snftrumente, üou benen ein £fyeil

gel;n unb gftölf S^re fpäter ben 2öeg in t)k Deffentlidjfeit

fanb, mögen if)re ©ntftefmng bem SXufent^alt tQa\)W% in bem

gaftfreunblidjen 2öetn§irl öerbanlen, üou bem wir hiermit für

immer 2Jbfd)ieb nehmen, um nad) ber alten $aiferftabt §urücf=

gufefyren.

2öir fyaben un£ §at;bn^ ^ätigleit in ^en Sauren 1755

—58 auf llnterrid)tgeben, ßomponiren, gelegentliche Drd)efter=

mitttrirfung unh $ird)enbienft üertfyeüt §u beulen. £)er ©onn-

tag namentlich gehörte ber ^ircfye. %laü) (Mefütger (©. 17)

ft>ar §atybn für }äl)rl. 60 %t Sorfpteter in ber $ird)e ber barm=

bergigen trüber in ber Seopolbftabt (SSorftabt %&ien%), bann

ftrielte er bie Drgel in ber gräfl. ^augtoil'fcfyen Kapelle unb

fang §ute^t im ©te:pI)an£bom (alfo lieber unter Sfleutter). 3>ebe

Sftittotrfung beim ®otte£bienft ttmrbe ifym mit 17 Ar. vergütet.

$eine biefer $mt£tl)ättgfeiten ift jebo$ autl)entifd? naä^utoeifen.

Sft bie erftgenannte $ird)e richtig begegnet, fo ft>ar bamate

bafelbft ferner §i;mber 8 ©fyorregent. dagegen fagt zint üftotift
9
,

unb iüirb bie£ audj im Softer felbft beftätigt, ba$ borten nur

au3nalmt3tt>eife giguralmufil 6tatt l;atte, §. 8. am gefte be3

l). 6(^u^errn. ©ine anbere üftotij
10 nennt §at)bn gerabe^u

8 tofütyrttc^eS über ifyn fte^e ©lafcac$, $ünftter=£ertfon, I, ©. 683.

9 föecenfioiten über Sweater unb 2»uftf. SBten 1859, @. 180.

.10 2*. Sftetnrab, ©ebenfbud^ ber $orftabtyfarre (Sumpeitborf. SBten

1857, ©. 55.
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ol;ne weitere ©etoäljr ßljorregent in b-er $armeltterlir$e. S)a3

gräfl. ,£au3 ,£augft>i| ^>telt bamalä ober fpäter eine ftabile

Sttufilfapelle t>on 23 Sttitgttebern, 8 ©efangfoliften unb 16 (£l;os

riften unb befaj3 anf 6$Iof$ ^amieft in Wltyxen eine reiche

3Jlufi!^ibliotl;el. u
%üx ba§> eigentliche <Setbftftubium blieben ^atybn nnr we-

nige Stunben be£ £ag§; er muffte bie Ibenbe unb 9täd)te $u

ipülfe nehmen unb felbft ba nod) für ba$ $ebürfnift be% 2Iugen=

blicfö namentlich fo manche @tar>iercom:poftttonen für feine

6cfyüter fcfyretben, benen er felbft nur toenig Söertt) beilegte; er

t>erfd)enfte fie unb l)ielt fidj für geehrt, toenn man fie nur an-

nal)m. ©rieftnger (6. 19) fagt l;ier tteiter: „!ga\)bn ipu^te

nidjtä bation, baf$ bie 9Jhtfilatienl)änbter gute ©efä)äfte bamit

matten unb er verteilte mit 28ol)lgefaIIen an ben ©etoölben,

wo bie eine ober bie anbere Arbeit im SDrucf §ur 6d)au ge=

fteEt toar." £)afj fyier nur gef^riebene 9ftufifalien gemeint fein

tonnen, imtrbe fcfyon in ber @l)ronif nac^getotefen; biefe fyaben

benn auty geitlid) tyxen 2öeg in£ 2lu3lanb gefunben unb bort

würben fie atterbingä aud) balb im 3)rucf verbreitet, aber bod)

erft §u einer 3eit, tt>o tQtybn f$on nicfyt mel)r in %&ien ftar.

{£3 befanben fid) barunter £rio3, Cluartette, (Saffationen, S)t=

t>ertimenti unb Stympl?outen, bie in $ßari3, Sonbon unb 2lmfter=

bam erfdjienen unb §um größeren %\)ei\ in $reitfo:pf£ tfyemat.

Katalog angezeigt finb. §ai;bn felbft mar e§> nie beigefatlen,

aleify $$aä) unb Seopolb 3Jlogart feine Söerle ettoa in Tupfer §u

rabiren; bapt fehlte it;m 3ett, Gelegenheit unb and) ©efcfyicl.

§at;bn'§ Sectionen mehrten fid) unb feine ®innal;men bafür

ftiegen üon monatlich §toei auf fünf (Bulben, tt>a3 tyn $unctdjft

tieranlafcte, fid) nafy einer erträglicheren 2Bofynung um^ufeljen.

@r fanb eine fotcfye auf ber fogenannten 6eilerftätte (6tra£e

am ehemaligen $arolinentl)or), i;atte aber tyex ba3 Mftgefdjicf,

feiner wenigen ^abfetigleiten beraubt §u werben. @r fd)rteb,

ftatyrfd) einlief) in ber erften $eftür§ung, an feinen $ater unb

bat, il)m bocl) toenigftenä ßetntoanb für gemben gu fRiefen.

£>er SSater lam aber felber naef) 2öten, gab bem 6ol;ne einen

6iebgel)ner unb bie £el)re: „gurrte ©Ott unb liebe beinen

11 9Jhtfif. 3eitung für bie oft. ©taateu. Stns 1812, «Rr. 11.
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ÜKädjften." 12 £)urd) bie greigebigfeit guter greunbe f&| §atybn

feinen SSerluft balb toieber erfe^t unb ein mel)rtoöd)entlidjer

2lufentl)alt Bei Nürnberg feilte alle Söunben.

©inen ausgiebigen fRtt^alt fanb §atybn in biefer 3^^ alt

ber ^efanntfdjaft mit bem gräft. $aufe £fyun. (£r tierbanlte

fie lebigüd) feinem Talente unb bem glücEiäjen 3ufa^. 2)te

feltfame 2lrt ber erften Begegnung mit ber §errin be§ Kaufes

wirb (toaffäüjtänVtä) nad) einer SJttttfyeilung ^le^eFs) t»on gra-

mert) 13 unb nad) itym toon geti3 14 Weitläufig er^äfylt, unb Wenn

man bie ettoa3 toerbäcfyttg ausgefdjmücfte 2lnefbote ifyreä §8ei=

merliS entfletbet, giebt fid) un§> ettoa ber folgenbe ©adjt>erl)alt:

£)te für üöhijtl fdjtoärmenbe $räfht £l)un J5
Ijatte eine ber in

2lbfd)rift courfirenben ©onaten ^a\)W§> §u ($efidjt bekommen

unb tt>ünfd)te ben (Sotnponiften felbft lennen §u lernen. JQtybxi

würbe au3gefunbfd)aftet unb erfud)t, ft$ ber ©räftn t>oraufteilen.

SDie (Gräfin l)atte olme 3^^ ben günftigen ©inbrud, ben tyv

bie ©onate gemalt, im $orl)inein audj auf ben $erfaffer ber-

fetben übertragen unb War nidjt wenig erftaunt, einen jungen

12 ©rtefinger'3 Süisfage (@. 17) barf man fyier toofyt 6cstpetfe(n. £atybn

tcax fdjon ju alt, um feinen Gütern befc^töerltc^ ju fallen, unb ber $ater nid)t

fo arm ober fyartfyerjig , um bem @o$ne nicfyt beiftefyen gu fönnen ober ju

iooften.

13 Notice sur Jos. Haydn, p. 7.

14 Biogr. univ. des Musiciens. SIrttfel $a\}bn.

15 2)ie gräfC. gamifie £fynu toirb au$ in ben Sßiogra^ien Sftogart'S,

©facfs. unb SSeetfyooen's fyäuftg genannt. SRogart fanb tyier bie toärmfte

^(ufnafyme unb SBürbigung feines Talentes unb ertoäfynt in feinen ^Briefen

oft beö fiets fjerslid)en Slntljeifs, ben bie Uebenötoürbige ©räftn, geborene

U^Iefelb, an feiner $ünftfertaufbafyn na^m, bie fie aud? mannigfach gu erteict)*

tern fuct)te. Otto Safyn erioäfynt tfyrer au§fiilj>rtid) in feinem 9ftoäart (2. Stuft.,

II, @. 40). @ie toar auä) im $ert~'efyr mit ©lud, bei bem fie ben engtifä)en

SRufiffd^riftfteUer SBurnety unb fyäter ben J>reufj. ^offapeltmeifter 3. $r. Sfteidjarbt

einführte (@dt)mib'§ ©focf, @. 164 unb 382). SBurnety fyrtc^t entgiicft oou

tfyrem Talent (Sagebucfy II, @. 160 unb 216); SBeetÜjooen ioibmete ityr ba8

£rio op. 11; ber berühmte Ü?eifenbe ©eorg ^orfter f^ric^t oon 2Rarie S^iriftine,

einer ber „brei ®rajien" (toie er bie £tfdt)ter nennt). (Gräfin (Sftfabetty n>urbe

1788 bie ©ema^ün be§ ©rafen (nadt)maUgen dürften) 9?afumoOöf^, rufftfcfyen

©efanbten. — Sar^ani (p. 278) bejtoeifeft audt) ^>ier bie Sßafyrfyeit obiger 23e*

geben^eit.
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Mann in ärmli^er ßleibung unb toentg empfefylenber galtung

t>or fxdlj §u fefyen. S)ie 9ftögltdpeit einer nnliebfamen $er^

n?ed(>felung argtoölmenb fragte fie bafyer £ar;bn, ob er toirfc

Ii($ felber ber (Sonvponift fei. £)o$ rafd) f<$toanb jeber Streifet

unb fie folgte nun mit fteigenbem Qntereffe ber einfa$ natür=

lidfyen @r$äl)lung feinet t>on toenig Sonnenblidüen erhellten <&<fyifc

fal3. 3)ie eble ©räfin ernannte ben 3öert$ be§ jungen 9ftanne3

unb fyatte 9JUtgefüfyl für feine Sage; feafon ttntrbe ber ©räfin

£efyrer im (Elairier unb ®efang unb fie befd^enfte xljm gleidj an*

fang§ xt\§\\§ für feine (Sompofitxon, Vit feine $8efanntf$aft

tieranlaftte. ^axfixi aber fyatte fpäter in feiner tyerüorragenberen

(Stellung no$ oft (Gelegenheit, mit bem §aufe £fyun in §8e-

rüfyrung §u fommen. —
3m Qafyre 1757 erlebte e§ £atybn, bafj fein um fünf Qafyre

jüngerer trüber 2Jtt$ael il)tn mit einer feften Aufteilung ptior^

fam. Ueber beffen Xfym unb treiben U§> bafyin, über bie 2lrt,

tüie er feinen Sebenjounterfyalt ertoarb unb über ba£ gegen=

feitige $erfyalten ber trüber, über aEeg biefe» liegt ein bitter

©äjleier. S)afe audj ^ier Unterridfjtgeben ankeifen muffte, ift

too^l laum §u be§tt>eifeln. QebenfalB aber toar üölt<$ael im ©tu=

bium ber (Sompofttion fel)r fleißig, bie% bezeugen $toei IXmftänbe

nadfjbrücfli$ : er copirte ft$ ntcfyt nur bie üoEftänbtge Missa ca-

nonica oon 3ofy. ^of. $U£, fonbern tyatte fdjon mehrere Qafyre früher

felbft eine umfangreife 9fteffe componirt, hie in afttn feilen

ein bead^ten^toert^e^ $ertrautfein mit hext Regeln ber Harmonie

unb be£ (Sontrapuniteä, im $efang unb 3nftrumental=6a| be^

funbet. 2)ie burd)au£ üou WtityatVä ganb gefdfjriebene gur/fd(je

Utteffe, im $efi§ ber !aif. £>ofbibltotl)ef in SBten, trägt hk $8e~

merfung: „Descripsit Michael Hayden 16 5ta 7 er 1757." S)a3

Autograpl; ber 2Äeffe, ebenfalls auf ber !aif. §ofbibliotl)el (neue

6ignatur 15589), ift be§etdjnet: „Missa in honorem Stmae
Trinitatis", unh am 6$luffe: 0. A. M» D. Gl. (Omnia ad

majorem Dei Gloriam) — Joan. Mich. Haydn, composuit

Ao. 1754/' £)ie 6djj>rift$üge biefer frühzeitigen Arbeit geigen

bereite eine fefte geübte §anb unh ähneln faft §um $ertoed(jfeln

16 (Sine ber toentgen yiuSnafymm, too Wvfyatl mcfyt gtettf; feinem 23ru*

ber fid) „£>atybn" fcfyrieb.
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betten feinet trüber*. £)iefe Sfleffe befinbet fidf) in aiti3gefd)rie=

benen ©timmen im geiftl. 6tifte @t. ^3eter in Salzburg unb

nutzte nadf) ber bortigen SBemerfung „Semegüar" 9JHd)ael fidj

fcfyon bamals (ütelleidfjt auf $efu$) in Ungarn befunben l)aben.

£)ie Aufteilung borten erfolgte aber erft im Qal)re 1757, inbem

it)n ber 23ifd)of üon ©rof3tt>arbein, ©raf girmian, aU $apell^

meifter §u fidj berief, ©r be§og bafelbft einen nur befd^exbenen

©el)alt, ttmfjte ft<$ aber burdl) feine (Eompofttionen fo tiortt)etlliaft

belannt §u madf^en, baf$ er fcfjon nad) fünf Sauren t>om ©rg=

bifdjof Sigi3munb (6d)rattenbad(j) nadj (Salzburg berufen nmrbe,.

too er bann aud) §eitleben£ verblieb. 17

@ttblt$ foEte audfj für Sofept) £)ai;bn ba3 ^omabenteben

ein ©übe nehmen; er tourbe (ber allgemeinen Annahme nafy)

im 3at)re 1759 unb, tote Qatybn felbft fagt, „burdj 9ftecomen=

bation" gümberg'3 beim ©rafen SJtorgin, ber im hinter in

2öien, im ©ommer auf feinen ©ütem bei ^ilfen in 8öi)men

lebte, al§ 9}fttfifbtrector unb ^ammercomipofitor mit 200 gl.

©el)alt 18
, freier Söofynung unb $oft an ber Dffipantentafel an-

geftellt. Sllfo aucfj l)ier toax e§ ber tt>ad!ere gürnberg, ber

§atybn'3 ©ef<$t<J lenfte, tt>a£ biefer auä) in feiner Seben^fli^e

banlbar anerlennt. lieber 9Jtor§in unb feine 9JlufillapeUe ift fo

fel)r tüenig ^ofitiöeS belannt, ba£ totr un3 bamit bereifen

muffen, auf toeiten llmtoegen ft>enigften£ @in§elne§ §u erfahren,

um tion Drt unb ^erfonen ein t)atbtt>eg3 annät)ernbe3 SBtlb gu

gewinnen.

gerbiuanb Maximilian grang ©raf üon Sttor^in 19

17 Vlad) ätttd&aefg Abgang ftetfte ber SBiftfjof ben Bekannten SDtttcrSborf

ot€ 2ttufü'btrector an mit 1200 gl. ©e^alt, $errfd;aftr. 3Tafet
f
freier Sofynung,.

SBefolbung unb ßofl unb Siörec für einen SBebtenten. (®ttter«borf8 2efcenS*

fcefdjretfcwtg, @. 129).

18 ©riefinger, @. 20. — SDieö, @. 42, fagt weniger glaufchmrbtg

600 gl.

19 Heber bieg int Sa^re 1636 in ben 9?etd;6grafeuftanb ert;ofcene @e*

fd;ted?t fiefye: £ift. fyeralbifcfyeS £>anb6ud) gum geneafog. £afd?en!6uc() ber gräfl

Käufer, ©otfya 1855, @. 620. — 35iogr. £ertfon be§ taifertfy. Defterreifty,
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I. f. Kämmerer, ©efy. $latf unb be§ größeren £anbrerf)t§ $ei=

fi^er gu 3naim in SMfyren, Befa§ l
1
/* ^oft fübltd) t>on plfen

im toeftl. Sötymen bie ©üter üUlerlttn, Dentin, Dber= unb Unter;

Sulaüec. 20 £)labac§ nennt ben ©rafen an mehreren Stellen

(5. 23. 6. 357, SXrtiJcI Söerner) ben „berühmten SGBo^It^äter

ber fünfte", ben „Sftufttöerftänbtgett" nnb ben „großen 33e=

förberer ber Sonlunft". 2tuf bem ©ute llnter=£uiar>ec 21
, am

glühen SBrablanfa erbaute biefer ©raf um3 Satyr 1708 ein

Sd)lofe fammt einer in einem Seitenflügel gelegenen Sd)tofe=

lapette unb liefe na<ty feiner Angabe burdf) ben berühmten ^rager

^rofeffor ber ©eometrie unb 2tr<$iteltur, Qofy. gerb. Sd)or (geft.

1767) einen £uft= unb Tiergarten anlegen unb r>on bem treffe

ltd)en S3ilbr)auer $nbrea£ ©uitainer üott grieblanb in $öl)men

mit öielen $ilbfäulen au3fd)mü(fen. 22
£>er ©raf ^atte eine

Sln^a^l 9Jhifüer in Solb, bie er, tote e£ fd)eint, tiorgugätoeife

in ^rag befdjäfttgte; ©labacg fiprid&t au<ty l)ier tüieberr)oIt

(5. S8. S. 377, 583 2c. toon ber „berühmten Kapelle" be£ ©ra^

fen in ^rag unb läfet ifyn fogar (S. 534) felbft fid) mit bem

Stubium ber £onfe|furift befaffen, benn er ift nebft anbern

SJUtgliebern be£ böfmtifcfyen 2tbel3 (©raf ^er^an, @§e§fa, ^ac^ta)

aü Schüler be£ berühmten (Eontrapunittften gran§ 3ol). £>aber=

mann genannt, berfelbe, ber audj ber £er/rer SUftSlttDecgeFä toar.

©raf Sftor^in ftarb am 22. Dct. 1763 im 70. ßeben^atyre auf

feinem ©ute Sulatiec. Sein Sofyn £arl 3>ofepr; gran^

von Dr. (Sonfr. von Sur^Bacr;, 19. Zfyxt, 1868, SIrtifel 2Korgm. Segen ber

9tolIe, bie ^erbinanb ^rang unb Karl 3ofeVfy üDcorsin roäljtrenb be§ frang^Baier»

Krieges in ben 40er Sauren bes 18. 3ar)rr). getieft, fiefye llfreb bitter Von

SIrnetfy: 9ttaria ifyerefta'S erfte 9£egierung§jatyre. Sien 1864, I, @. 314;

II, @. 225, 230, 242 fg. — $cännlid;e 9cad;fommen ber gräfl. ftamilie

SKorgin leben gegenwärtig nod) in $rag (©raf dtubolpt), geB. 1801) unb in

Sien (©raf SSirtceitg, geb. 1808).

20 äfteiltin unb Semin gelangte bnrd; §eirat(; an ben ©rafen 3of;ann

Kclororat; bie burd; Bereinigung verfd;iebener ©üter entftanbene §err)d;aft

£ufaöec veräußerte ©raf Karl 3ofeVfy Sftorgm laut Kaufvertrag vom 2. 3an.

1781 an Karl gfriebrtd) 3teid;Sgrafen von £a£felb unb ©leiten. 3m 3al?re

1849 tarn fte burd; (SrBfd;aft in baS (Sigentfmm be§ je^igen 23efifcer8, ©rafen

(Srroin von ©cfyönBorn.

21 Stuf bem Sege Von Hilfen nad; ^preftic unb Ktattan Biegt nal;e bie*

fem ©täbtd)en bie ©trafje lints aB nad; Unter*£uravcc.

22 5)(aBac3, Mg. l;ifr. ÄfinfHer*8erifon, ®. 65 unb 517.
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(geb. 1717, geft. 1783) erbte vom $ater bie Siebe §ur $unft.

@r tnar faif. Kämmerer unb ©et)eimeratt) unb vermählt mit

Sßilfyelmine, ber £oä)ter beS gran§ 2öengel greit)errn SMsfy
von &ubnt|; vorzugSivetfe betoot)nte er £ulavec unb brachte ben

hinter in 2öien §u. 3)ort finben mir xt)n im 3at)re 1760

gtoeiimaltm Söiener Diarium ertoät)nt; einmal bei einer großen,

vom §ofe veranftalteten ©ä)littenfal)rt; baS ztoeitemal als einer

ber erften % t $ammert)erren, bie am 6. Dct. in feä)Sfyännigen

Söägen ben @in§ug ber SBraut beS ©r^er^ogS 3>ofepl) eröffneten.

$on feinem $ater fct)emt er noä) bei beffen £eb§etten mit ben

Angelegenheiten ber üflhififfapette betraut toorben §u fein; er er-

weiterte fte, befä)äftigte fie aber nur in Sufavec. $laü) Angabe

£)ieS' (6. 42) muftte ftet) jeber äJhtfifer verpflichten, fo lange er

tm Sttenft beS ©rafen ftanb, ftä) nid)t gu vert)eiratr)en.

®afe viele 3ftttglteber beS bölmtifdjen Abels im 18. 3at)r^

t)unbert 3^uft!lapetten unterhielten, ift belannt. 3)labaq (II,

6. 42) nennt uns bie ©rafen £artig, SftanSfelb, £t)un, £raut=

mannSborf, (E§ernm, üftetolicsfy, Qof. ©anal, 3ol). v. $act)ta,

gürft v. gürftenberg. $on alT biefen toar im Qa^re 1796 nur

noä) bie meift aus Stvreebebxenten beftet)enbe Harmonie beS

©rafen $ad)ta übrig; boä) betvät)rte ber Abel antf) fpäter noä)

feinen 6inn für bxe £onlunft, inbem er fjn 3al)re 1808 baS

ßonfervatorium §u $rag grünbete. 23 3>n ben Söerfen von 2Baltl)er,

Sieger, ©erber unb SDlabaq 24
finb tvenigftenS einige 3Jtttglieber

ber gräfl. MufiffapelTe naml)aft gemacht: 3of. Anton 6el)ling,

„ein fel)r guter ßompofiteur" (geft. 1756 p $rag); $o|, „einer

ber ftärfften SBioloncelltften in $8öt)men", SBernarbon, £lart=

nettift unb 2öalbt)omift (geft. §u $rag), unb gleichzeitig mit

il)m ferner, „ein berühmter $ioloncellift" unb vorzüglicher

Dirigent, gebürtig von üommotau (geft. 1768 in $rag);

Anton £aubner, ein „vortrefflicher glöttft" (geft. 1797); 3>ot).

griebrtä) gafä), ein 6ä)üter von $ut)nau unb ©raupner, als

(Somponift im 3al)re 1721 von Tlox^in angeftellt, bei bem er

1V2 3al)r verblieb unb fpäter als l)oct)fürftt. Anl)alttfd)er ^apeU^

23 Dr. 21. Sß. taBroä, 3>a8 (Sonferöatorium in ^rag. ^rag 1858.

24 3. ©. SBaft^er, äfluftf. 2er. Seidig 1732. — ©tattfttf öon 33öf>men

(Sieger). Seidig nnb $rag 1794. — (S. 2. ®er6er, 2er. ber £onfttnftter.

— 3)labac3, Mg. $i|h Mnfiler*2er. ^rag 1815.
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meifter nad) Qextyt berufen mürbe , mo er big gu feinem £obe

(1759) lebte; er mar ber $ater be3 $arl griebricfy (Efyriftian

gafdj, ©rünber§ ber ^Berliner ©ingafabemie, nnb lieferte 9Jlar-

:purg
25 eine felbft t>crfaj3te £eben3flt^e, bie bann aud) ©erber

in feinem neuen £eytlon benutzte, lieber hen Staub ber Kapelle

im Seit §atybn'3 ift jeber £>inmei§ f:purlo3 verfdjmunben. 26

3öir bilrfen jebod? annehmen, bajs bie $a:pette bie gal)! von

12—16 SJlxtgliebern ntd)t überfdritten l)aben mag unb gelegene

lid) mol;t burd) gräfl. ^au^beamte unb Diener verftärft mürbe,

^ebenfalls? mirb für eine, hei £afel ober ©erenaten befonber§

beliebte «garmoniemufif (gemölmtid) je §mei Klarinetten, Körner

unb gagott) geforgt gemefen fein. 2öir feiert bte§ aud? an

\enen Divertimenti, von benen man annehmen lann, ba$ fie

toäfyrenb $a\)W% 2Imt3tl)cttig!eit bei 2Jfrr§in entftanben finb.

@tn fotdjeä au3 bem 3>al)re 1760 (ba3 lutograpl) l;at fid) au§

bem 9kd)taffe tQtybn'ä nod) erhalten) ift für je §mei «Spörner,

engltfd) §orn, gagott nnh Biotinen geftrieben; e3 erf(fyien 1767

in 2lbfd)rift bei ^reitfopf in ber erften Sammlung von fed)3

Divertimenti al3 bJfr. 2 (in «gatybn'ä Katalog 9fr. 16 ber Div.).

Mit 2lu3nal)me von Dir. 3 (1764 componirt aber von «gatybn

unter hie ©t;mpl)onten aufgenommen) merben hie übrigen, für

5 hi§> 9 ^nftrumente gefdjrieben, mol)l ebenfalls 'in bie 9Jlor=

pn'fcfye ^eriobe fallen.

%W biefe 2öerle aber verlieren an ^öebeutuug einer Arbeit

gegenüber, mit ber £atybn, mie mit heu Quartetten, ben ©runb=

ftein legte §u einer $ieil)e 6d)ö:pfungen, bie feinen Flamen in

ber ^frtftfgefdjidjte für immer verewigten nnh eine Kunftricfytung

anbahnten, in ber feine 9iad)folger ba$ bisher $ödjfte erregten.

§ai;bn fd)rieb fyier im ^afyre 1759 feine erfte 6t;mpl)onie.

Die ©emtf$eit, bafj e% mirltid) feine erfte 6pm^l;onie mar,

25 Beiträge gur SEÄufil. 23b. III, @. 124.

26 Sn Sulaiscc ir-ar perfculicfye 9^ad;fvage erfolglos; in ^ofyenetoe, ioofym

bie gum S^eit fe£;r toertt;)soften Snftrumente im 3a^rc 1817 aU ein ©efäeitf

an bie bortige $irdj>e überführt ttmrben, fyatte ©raf Stubolf ä)?orjtn tr-ieber*

ftolt bie ©üte, im ©d;fofc unb Äird;enard)ib nad;forfd;en ju taffen. Sie

etwa oorfyanbenen, bie äRuftffapefte Betreffenben Steten ttmrben jebod; enttoeber

fd)on in £u?atoec aU h>ertyfo§ »ertitgt ober fielen in §ot;enefoe ats Opfer

ttneberfyolter <Sid)tungen be6 2£rd)tog.

$of)i, ^atjbn. i. 13
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üerbanfen ftrir antf) frier ©rieftnger, benn nacfj ^atjbn'S Katalog,

ber nachweisbar fid) nidjt an eine djronotogifc^e Reihenfolge

fyätt, ift btefe 6tympfyonte als bie geinte Begegnet. 6ie er?

festen in ben nBtidjen gefdjrieBenen stimmen als bie britte t>on

fec^S ©tympfyonten Bei SBreitfopf im 3^e 1766. Mein tote fie

ift, geigt fie bod) fdjon eine anffaHenbe $larl?eit nnb 6td)erl)ett

in ber Anlage nnb ret^t fldj nadj ifyrem innern ©efyatt ben

t>orangel)enben £rioS, Ünartetten nnb Scherzi als tierBinben-

beS ©lieb in anffteigenber Sinie nnb nngegtonngener 2Beife an.

2öir toerben tyx in $erBinbnng mit ben unmittelbar folgenben

gleichartigen Söerlen nochmals Begegnen.

UeBer §<tifoxt
9

8 £eBenSft>eife in btm, in einer flauen nnb

anf:pmd)Slofen ©egenb gelegenen 6d)loffe Snfafcec ift nnS nichts

Rä^ereS überliefert toorben, bod) ergäbt nnS ©riefinger (6. 30)

an^er ber Söemerfnng, baf$ Irier §at;bn, ft>al)rfd)einlid) anf einer

3>agb, tiom ^Pferbe ftiirgte nno feitbem geitleBenS ber Reitfnnft

entfagte, no$ eine artige 2lne!bote, bie nnS bie öoEe Raioetät

nnb Unt>erborBenl)eit beS bamals 28jäl)rtgen SftanneS öerBnrgt

3n feinen fpätern Sauren (tljeitt ©rieftnger 6. 20 mit) ergäfylte

<patybn gerne baüon, tr>ie er am ©latrier ber frönen ©räftn

2ötH)etmine pm ©efang Begleitete nnb nrie fie einft, nm Beffer in

bie Roten fe^en in fönnen, fid) nBer fyn Bengte, tooBei i^r

SBnfentndj anSetnanberfiel „(SS mar baS ©rftemal, bafj mir

ein folcfyer 2lnBlid toarb; er oertoirrte midj, mein 6:piet ftodte

nnb bie ginger blieben anf ben haften ru^en." „ „S&aS ift baS,

§at;bn!" " rief bie ©räftn, „ „foaS treibt @r baV " 2M ©&r*

erBietnng entgegnete §atybn: „2lBer gräfl. ©naben, ir>er foEte

and) l)ier nid)t ans ber gaffnng lommen?!"

Qm £>erBft 1760 l;ielt fiel; §ai;bn in 2öten anf nnb gewann

feinen Unterhalt bnrcl; SectionengeBen. 3^ feinen Sdjitlertnnen

gälten anfy bie £öd)ter eines grifenrS, Ramend Kelter, ber

§at/on öfter» nnterftttttf fyatte nnb in ber SSorftabt Sanbftrafce in

ber IXngargaffe ein eigenes «ganS Befafj. Rad) £)ieS (©. 43)

t;atte fea'o.bn bort and) gefr>ol;nt
27 nnb verliebte fid) in eine ber

27 Sa^rfd) einlief tturbe §atybn tyter burdj einen SBruber be§ ^rijenrä
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jungem Softer be£ §aufe3 unb feine Neigung timfyä bei näherer

Sefanntfd^aft berart, baf$ er, ba fein gortlommen nun burd)

einen fiyen ©el)alt gefiebert fdjien, tro| be3 gräfl. Verbots be=

frf)loffen ^atte , fxd? mit ityr ^u üermäfylen. £>od) ftatt ber ge=

hofften (Gegenliebe muftte e£ §at;bn ju feinem 6$merge erfahren,

ba£ feine angebetete e£ t>or§og, in ein Softer gu treten. 2lud)

bem SSater !am biefer ^ttrif^enfall fe§* ungelegen. £)er talent=

tiolle unb fotibe junge Mann mujste tfym gefallen I)aben; er

fud^te ilm burdjaug an feine gamttie §u fetten unb überrebete

il)n, ate @rfa§ bie ättefte Softer gur grau §u nehmen. £)a§

©efüfyl ber £)anfbarfeit gab ^n 2lu£fd)lag unb ipatybn führte

fomit (gleidj bem 2)id)ter Bürger) bie ©äjtoefter be3 3Jläbdj)en3,

ba£ er eigentlich liebte, aU ©attin §eim.

gewann ^ßeter JMer, fyofbefreiter ^ßerüdenmadjer 28
, tourbe

am 12. üftott. 1722 \>tx ©t. 3Jlic^ael mit Sftarie ©lifabetl; SaiUer

getraut. £)iefe (Stye toar reidj an ^inbem gefegnet; bk ältefte

£od)ter, bie am 9. gebr. 1729 in ber £aufe bie tarnen Ataxia

%nna Sllo^fia Styottonta erhielt (Seil. I, 11), tourbe {Qa\)bn'&

grau. 3)xe jüngere £oct)ter, bie «SQatjbn liebte
29

, tourbe afö

sftonne bei ben üJUcolaiertnnen aufgenommen unb na^m ben

Slofternamen 3>ofe:pl)a an; fie lebte nodj im ga^re 1801 unb

•gatybn ermähnt tfyrer in feinem erften £eftamente, §. 24: „£)er

6^fr>efter meiner üerftorbenen grau, ber @£ %lon 50 gl." (bie-

fer Setrag ift nacfygefyenbä toieber geftrtcfyen). 9JUt ifyrem £>ang

gut $ird)e ftanb fie in ifyrer gamitie nid)t allem; aud) ifyre

eingeführt, jenes bei ber SDomfa^etfe erroäfynten ©eorg 3g. Äetfer. 3)erfefbe

roar aus (£fylume£ in SBöfymen gebürtig unb urfprünglic^ ^ammerbtener be6

©rafen ÄiiiSfy, bö^m. ^offanjlerS. Äetfer rourbe 1726 bei @t. @te£t;an

fcermäfylt unb ift bei ber ©omfa^etfe bom 3al;re 1730 bis in bie SKitte ber

50er 3afyre aU SSiolinift genannt. 3m 3at;re 1765 rüirb er bei ber £obe§*

anzeige feiner ^rau als laif. £>ofmuftfu3 genannt; aU Sftitglieb ber ^»offa^eHe

ift er, bamals fd;cn fefyr bejahrt, erft fett 1767 eingetragen. @r ftarb am
27. Mai 1771, 72 3afyre alt.

28 SSegen „^ofbefreit" fie$e @. 48, SInm. 33.

29 3)ie 92ad;ridj)ten über biefe 2öaf;t ftnb fefyr ttertoorren: Wad) Ökieftnger

(@. 20) liebte §atybn bie ältefte Softer, „allein fie begab ftd; in ein Softer".

Jlaä) X'm (©. 43) liebte §at)bn bie jüngere. SBicberum bemerft 9?eufomm

jur Eingabe 25ic8* (ber jebod; beö ÄtoflerS nid;t ertoä^nt) : „bie ältefte ©d)it>e*

fter, bie §ai)bn'ö Siebe ertüiebert t;atte, toax früher geftorben!"
13*
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©d)tt>efter, ^aijbn'jS grau, neigte nad) biefer Stiftung unb einer

ü;rer trüber trat unter bem $lofternamen ©buarb in ben

2luguftiner=Drben §u ©rag. £)er $ater laut feX;r f)erab; er

toofynte §ulefct ftrieber tote in frühem Sauren in ber innern

©tabt auf bem ^oI;enmarlt (im bamalä $Ierfifcr;en §aufe näcfyft

ber Ipotfyefe heim rotten £rebfen) unb ftarb bafelbft, 80 $af)re

alt, am 9. lug. 1771 fo arm, ba$ er bie geridjtttdje ©perr=

$ommiffton jeber %Rtyt einer ^ad)Iafclbf)anblung überleb. 30

Qafon fcfyeint r>on ber t)ülf£bebürftigen Sage beffelben ntcfyt

unterrichtet geftefen §u fein, in feinem Seftamente aber tjat er

beffen £inber unb GsnM mit Legaten bebaut.

£)a bie §ur $orftabt Sanbftra^e gehörige, bamal~3 mitten

auf bem §auptpla| gelegene ©t. 91icoIailirc|e nur eine giliale

ttar, fanb bie $ermäfylung $ai)W$ in ber innern ©tabt bei

6t. ©tept/an ftatt. £)er £ag ber Trauung toar am 26. 9txt>.

1760; aU Sengen fungirten $arl ©d?unfo, bürgerlicher ©tein=

metjmeifter, unb ber fcfyon früher genannte Intern ^8ucr)^ol5>

bürgerlicher 3Jlarltric^ter (Söeil. I, 12). ©eanjs folgte §at)bn

bem orange feinet ^ergen^, inbem er in banfbarer 2lnl;änglic^=

!eit ben nun bereite im ©reifenalter ftefyenben SBud^ols, ber

fyn einft in ber $eit ber sJtotr; unterfinge, ba^u auäerfar;, ifym

bei biefem feierlichen 2kte, ber fein I;äu<oItcr;e§ ©lücf begrünben

feilte, §ur (&titi in fielen. Qafon ftanb bamatä im 29v feine

Lorant im 32. Sebenäjafyre. 3)Ut i\)x brachte ftd) §at)bn ein un^

verträglich, 3an!füd)ttge3, r;er§Iofe3, tierfcfytoenbertf er/es unb

bigotte^ Söetb, eine leifenbe 3Eantip:pe in§> §au<§. „%lafy bm
glaubnmrbigften 3eu9n^ffert (fccgt £>ie3 6. 43) mar fie eine ge-

bieterifdje unb eiferfücfytige grau, bie feiner Heberlegung fäfng

tnar unb hen Flamen einer ^erfcfyftenbertn öerbiente." Unb

biefe ©djntberung beseitigt aucl; 91eulomm in feinen $emerfun=

gen §u S)ie3. §ar;bn Ijatte nie bie greube f)ctu3lid)en ©lucleg

erfahren unb nur ein Gfyarafter ft>ie ber feinige t>ermod)te ba3

traurige £oo£ einer folgen, obenbrein linberlofen @l;e $u er-

tragen. 3lel)nlicr) 2lTbrecr;t £>ürer unb %axtini, bie in gleichen

30 2Bir erfahren Bei biefer Gelegenheit bie tarnen ber, ben Söater über*

fcBenben $inber; es ttarert bie ©ölme Soje^f; unb P. (Sbuarb, bie 3:ödf;.ter

Sojc^a (dornte), SDcaria SInna (^atybn'S grau), Barbara (»er§. ©d/atger)

unb (SlifaBetfy (»er». Sittermann).
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Rauben lagen, fud)te §at)bn gufluc^t in feiner $unft. $e mefyr

e§> um tyn ftiirmte, befto eifriger fud)te er ben innern ^rieben

§u magren. 2Iud) fein fpätereso SSerr)äItni§ §ur ©ängerin Mgia
^ot^elli ift barau£ in erllären unb in milbem Sichte in beur=

teilen, benn er beburfte einer tfyeilnelmtenben ©eele. „9Mn
$&eih mar unfähig inm $inbergebäl?ren", fagte er in ©riefinger

(©. 21), „unb bafyer mar ify aud) gegen bk steige anberer

grauen^immer weniger gleichgültig." ©rtefinger ergäbt metter^

f)tn, bafc §at;bn feiner grau forgfättig feine (£in!ünfte tierbergen

mufcte, meit fie ben Stufmanb Hebte, babet bigott mar, bie

©eiftlid)en fleißig in Zi\fye lub, tiiele Neffen lefen liefs nnb in

milben Beiträgen bereitmüliger mar, al£ e£ it)re Sage gemattete*

%l§> fid) ©rieftnger einft bei ttmt in Auftrag erfunbigte/ mie

eine ermiejene ©efäEigfeit, für bie feaijbn nichts annehmen

moilte, feiner grau erftattet merben fönnte, antwortete ber

Reiftet: „2)te tierbtent nid;t<c, nnb it)r ift e§ gleid;gültxg, ob

xl;r %Jtann ein ©ct)ufter ober ein üünftler ift/' 2lu3 bem er-

mähnten lebhaften $erfet)r mit ©eiftlictjen, benen fid) bie grau

burct) be§ Scanne* Talent gefällig geigen molTte 31
, mag bie

grofse 2ln§aI;I fteinerer £xrct)encom:pofitionen in erllären fein,

bk namentlich in geifttictjen (Stiften tierbreitet finb. Wit Unluft

gefeinrieben nnb ber Seit abgebrnngen, bemegen fie ftd) oi)ne

irgenb meiere ^öebentnng im Sufdjnitt be§> gleichzeitig t)errfcx;en=

ben ©efctjmad^. §at;bn'^ grau mar aber audj bo£l)aft unb

fuct)te it)ren 9ftann geftiffentlict) gu ärgern. 3öie ^rinfter unb

£l)oma§, 2Jit'tglieber ber fürftt. SJhtfüfapetle, nad) münbtict)er

Uebertieferung erjagten, tierbraudjte bk ©attin, fotiiel auet)

^>at;bn bagegen eiferte, feine Partituren §u ^apilotten, ju

hafteten = Unterlagen u. bgL, meinem ©d;idfal namentlich an§>

ber früheren $ät fo manche «ganbfctjrift inm Dpfer gefallen fein

mag. ©einer Sangmutt) unb ©ebulb entfprad; e£, bafs ftet)

§apbn Ui ©ctjilberung feiner @t)et)älfte gegen £)ie§ (6. 43) be3

©efammtau§brude3 „Seictjtfinn" bebiente. £)eutlid)er fdjon

fpract) er fid) gegen ben SSiolinfpieler SBaiEot au3, ber it)n im

3al)re 1805 befugte. 2tt£ fie an einem Porträt tiorbeifamen,

ba£ im (Sorribor t)ing, t)telt §at)bn inne, ergriff SBaittot am
SIrme unb fagte, auf ba£ $ilb beutenb: „£>a§ ift meine grau;

31 9ftcm fcergtetdje namcntli^ (£at}>am, Le Haydine, p. 92.
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fie fyat midi) oft in äöutfy gebraut/' 32 3n einem Briefe an

bie ermähnte ^olgctti (bat. 1793) ftreibt §at)bn: „ÜUiein SBeib

beftnbet fid) meiften3 fd)led)t unb fie ift immer in berfelben

üblen Sänne, aber idj neunte fdjon gar leine üftotij bavon; cnb-

Ud) nrirb biefe Page bodj aud) ein @nbe nehmen/' 33 ©elegent=

lidj liefe Qafon aber and) feinem Unmut!) freien Sauf. S8t3 %u

it>eld)em ©rabe xtym von biefem unverträglid)en Söeibe ba§ Seben

verbittert irntrbe, bezeugen bie IraftvoEen 2öorte, bie er eben=

faE£ an bie Spoljetti im 3>afyre 1792 von Sonbon au3 richtete:

„Steine grau, biefe l)öKifdje SBeftte, tyat fo vielerlei gef^rieben,

ba^ tdj gelungen tt>ar, tyx $u antworten, i<$ tnerbe ntd)t meljr

nadj .gaufe lommen; von biefem Moment an §at fie Sftaifon an-

genommen/' 34
£)te legten Seben3}al)re verlebte grau $atybn

getrennt von i^rem Manne, ber fie fogufagen in3 @yit fcfyidte

unb für iljren Unterhalt forgte. «Sie tootynte bei einem greunbe

featybn'g, bem 6d)utlel)rer ©toll, in Vbaben bei 28ien, too fie

vergebend bie Säber gegen bte ©id^t gebrauste, ber fte-enblid)

am 20. 3ftctr§ 1800 (im $aufe 9ft. 83) erlag unb §ft>ei %age

barauf [beerbigt tturbe (Seil. I, 13). 2ht ber ©ette einer

folgen ©attin ttrirb man ben Seelenfrieben, ber ben (Eompo=

fitionen ^atybn'ä fo unverlennbar innetoolmt, nur um fo mefyr

anftaunen muffen. 3Jtan toirb faft verfugt, fea^bn bei feiner

Sßa^I hie 3öorte in ben SJlunb §u legen, bie Seffing ben ge^

lehrten Sofyn be3 $aufmann£ @l>rtyfanber gegen feinen Sater

äufeern läfet: „3ftan ttxrb e§> §ugeftet)en muffen, bafe i§ leine

anbere 2lbfid)t gel)abt, al£ bie, mid) in ben £ugenben §u üben,

bie hei ©rbulbung eine§> folgen 2öeibe3 nötl)ig füib."
35

Db ©raf SJtorgin, ber fi$, wie ertoäl)nt, bamal3 obenbrein

in %£ien befanb, je ettvaZ von ber t)eimlid)en $erl)etratt)ung

feinet 3Jhtfilbirector3 erfuhr, mufe balnngeftetlt bleiben. (£3

32 E la mia moglie ; m'ha ben fatto arrabbiare.

33 Mia moglie sta maggior parte male di saluto, ed e sempre di

medesimo cattivo umor, ma giä io non mi curo di niente, finiranno

una volta questi guai.

34 Mia moglie quella bestia infernale mi ha scritto tante cose,

che era forzato di dar la riposta, che iö non tornerö piü a casa, da

questo momento ella ha piü giüdizio.

35 „©er junge ©eW&rte", 3. Sfafsug, 4. auftritt.
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trat jebodj ein Umftanb ein, ber Jebe ©efafyr beseitigte. 3er
'

Tüttete $ermögen3t>erfyältniffe fangen ben (trafen, feinen V\&

Mengen 2htftt>anb §u fcerminbem. $n etfter 2ink ttmrben Na-

tion feine $irtuofen betroffen: bie Kapelle fammt ifyrem 3Jluftf=

birector ttmrbe t>erabfd)tebct. ©!Mlid)ertt>eife ^atte nodj !nr§

pt>or ber bamat3 regierenbe gürft ^paul 2lnton ©fter^d^ 36 bei

einem $efud)e bei 3flor§tn an btn aufgeführten ßompofttioneu

JQtyWZ ©efcfymad: gefunben. 5Der ttnterfd)ieb §toifd)en biefer

jugenblidj frtfcfyen $raft nnb ber ftrengen, ernft ba^erf^reitenben

6d)retbtt>eife feinet bisherigen, bereite alternben ^apeHmeifter§

lonnte ifjm nid)t entgangen fein. Qux gelegenen 6tunbe er=

innerte er ftd) be£ jungen WlanmZ) ©raf Sftorgin fyatte nur

28orte be£ £obe3 für tyn unb audj in %&kn tt>ar ber ^ame
<£>atybn bereite in Weitere Greife gebrungen. S)a3 3>afyr 1761

ttarb fofort entfdjeibenb für ben im Slugenblid broblofen jungen

bemann: er tturbe toorerft al£ Reiter $a:peEmetfter be3 fürft=

liefen $aufe3 ©fterfyä^ angeftellt, bem er bi§> an fein £efan&

enbe unter fteigenber ©unft unb Anerfennung angehören füllte.

3)ie 2Banber§eit f?atte fomit tyx fänte erreicht, bie 2>leifteria^re

begannen. 6ud)en ttrir un§> nun gunä^ft mit ©ifenftabt, bem

neuen Aufenthalte §at)bn'3, mit ber fürftl. SJlufiffapelle unb bzn

SJlitgliebern be£ fürftli^en £>aufeä, bie ftd) biefelbe angelegen

fein tiefen, vertraut §u machen.

36 ©rtefinger (©. 22) nennt trrtfmmttdj f$on l?ter ben $ftadj>fofger
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£)te ungarifcfye greiftabt (Stfenftabt (ungarifd) $i3 Horton,

b. t. Älein^artin) biente feafon in ben Sauren 1761—66 au&
fd)liej3lid) §um Slufentfyalt. %$i§> gum Safyre 1790 föofmte er

bort nur in ben Söintermonaten unb nad) ber erften unb §tx>et=

ten Sonboner Steife Befugte er bie föntgl ©tabt bx£ $um Qafyre

1803 jäfyrtid) toenigftenS in ber ©ommer= ober «gerbftgett. 2öir

motten fie un3 in ^iirge tiergegentocirtxgen.

©ifenftabt liegt in lieber s Ungarn , 6 leiten t>on SBien,

iy2 9Mle üon Debenburg unb ebenfo toeit üon Sßiener-^euftabt

entfernt £)te glexd)fam au3 brei feilen beftet)enbe ©tabt §ät)lt

gegen 500 Käufer mit über 5000 ©intuotjnern unb gte^t fic^ in

faft gerabe auffteigenber 9Ud)tung längs bem £eitt)agebirge tyn,

ba% ftdj tjxer in bie ©bene abflaut, lieber biefe t)inft>eg geniest

ber SBHä in toettem §albfrei£ nad) ber fRtd^tung be3 üfteufiebler

©ee» t)in eine tion ©ebirgen begrenzte malerifc^e gemfid)t, iod^

renb ftd) in entgegengefeister $tid)tung rei^enbe, tl)eitft>eife $u

üppigem Sftebenlanb untgetoanbelte 2öalbe3l)öl)en anfdjliefjen*

23on ber Wiener (Seite, auf ber, bie Dörfer ©rot> unb $letn=

I;öfXeht burd)fdmeibenben unb tion alten Haftanienatteen be=

fchatteten Sanbftrafce fommenb, pafftrt man an ber SBergpfarr*

!ird)e unb bem benachbarten toettlaufigen @nget^xrtt)3t)au§

*

1 2)aS (Smfe$r*2Btrti)3$au«
, f(
3wm (Snget", früher ein ^rangisfauerftofter,

totrb jur Hälfte als ©afifyauS, jur Hälfte als !ßroBftet bermenbet. £>a3

©aftljauS biente bem Sweater* unb Drcfyefter^erfonaf ju gefettigen 3nfammen*

fünften, 3m ©aale tourbe gettvoetttg autf; Sweater gezielt, SSätte a&getyalren

unb §odfoeit$* unb ä^nlirf;e gcjic gefeiert. 3n @cfeKfcf;aft mit greunbett toar

£at;bn bort häufig ein ©afh
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vorbei gunädjft bie f)o<$gelegene, oorguggfaeife t>on guben be=

iüofynte SSergftabt (ßifenftabt am Sergej) mit bem im ga^re 1760

t>om gürften $aul Slnton. geftifteten Älofter unb Spital ber

SBarm^er§igen. Sin bie S3ergftabt reilri ftd) ber Sd)loßgrunb an;

man betritt fyier burd) ein breitet ©ifengitter ben weitläufigen

faft regelmäßig trierfexttgen Sdjtoßplalä, gur £infen mit bem

fürftliä)en Schlöffe Begrenzt, bem gegenüber ftd) ba$ faulen^

gefd)müdte £)op:petgebäube für bie Stallungen unb für bie feiner^

jeit fyier parabirenbe fürftl. ©renabier=§au:ptft>ad)e befinbet. £)te

vierte Seite be» ^la|e3 ift burd; einige ©ebäube abgefd^loffen

unb tion Irier gelangt man auf brei faft gleid)laufenben Straßen

in bie untere Stabt. 21m @nbe berfelben, na^e bem frier nod)

unlängft beftanbenen legten Stabilere ftetyt bie ^farrlirc^e unb

außerhalb ber Irier erhaltenen Ringmauer giefyt ftd) enblid) nod>
N

bie SBorftabt, SSranbftatt genannt, l;in. Srie beiben großen

Traube, bk ©ifenftabt l>eimfud)ten, ereigneten ftd) balb nadj ber

^rier berührten 3e^ ™ ^en 3^}ten 1768 unb 1776; oor biefer

3eit bot fomit bie Stabt mit tfyren bamaligen ©ebäuben unb

23efefttgung§fr>erfen einen, int ©egenfa^ gu ifyren genügen

fdjmuden Straßen ungleich altertl;ümlid) eren 2lnbtid. §at nun
aud) bie Stabt felbft unb ifyr gefelliger $erfel)r feitbem in oer=

fd^iebener SBegiefyung, fo manche $eränberung erfahren: bk steige

ber umgebenben einig reiben Dlatur fütb biefelben geblieben.

2lud) bamal3 genügte ein ©ang in bie gefegneten Weingärten,

burd; bie faatenreidjen gelber, ber baumreifen Sanbftraße ent=

lang, ober ben Sergeägipfeln tytnan in §auberifd)e Walbe*c!ül;te,

um ©eift unb ^erj gU laben. Wer obenbrein, toie fpäter gud)

Qaijbn, ein $au$ in ber £toftergaffe befaß, bem trugen §afy!lofe

im angrengenben Sßarf niftenbe Sxngoögel in lautem ßfyor ben

fröf)tid)en Sftorgengruß felbft ^um '2lrbeit3tifd)e p.
Unfer Stet ift ba3 fürft'üdje Sd)loß, ein ftattlid)er ^palaft,

ber, fo l)od) gelegen, gletd) einer Warte bie ©egenb weithin

befyerrfdjt 3m 3at)re 1683 oom gürften ^aul neu gefd^affen,

fprid)t autf) btefe», in feinen ©runbformen mafftoe unb bodj

and) ebel gehaltene ©ebäube für bie Energie feinet genialen

©rbauersc. SJUt feinen öier großen (Mtfyürmen mit $u:pferbad)

unb brei Heineren mit weißem $8ted; gebedt7"uad) a&en t>kx

leiten eine tanggeftredte Steige oon genftern bilbenb, mit tiefem

©raben umgeben, über ben eine gwgbrüde gum «"paitptetngang
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führte, imponirte e£ gleidj anfangt nic^t b!o£ bem eigenen

Sanbe, henn voix finben eine forgfättige in Tupfer rabirte Wo-

bitbung fcfyon in einem im 3>afyre 1697 in 2tug3burg erfdj)iene^

nen Söerl 2 ®te Veränberungen batiren au3 ben 90er galten

be§ vorigen 3afyrf)unbert3; ber Kraben tourbe auggefüllt, Vit

gront nad) bem ipauptplafc mit einem Söalcon unb mit ©tatuen

unb '$telief§ au3 rotfyem SJtarmor, bie Wqwn be£ fürftltdjen

§aufe§ barfteüenb , gefdmtücüt unb hk ^arlfeite mit einem

bereiten Säulengang unb Vatcon verbreitert; gleid)geitig ftmrbe

aufy ber ©drtoßplais abgegraben un'D geebnet. £)a£ 6$loß ent=

fyält einen großen, mit frönen greäcomatereten gegierten Saat,

beffen Vertiefung feinergett al§> S^eaterbüfyne unb gur 2tuf=

fteEung be§ großen Drd)efter3 biente; ein Iteinerer, nid)t minber

loftbarer ©aal ft>ar gur 3 e^ für bie ^ammermufil unb bie ge=

inokulieren ^robuetionen ber ütfhiftffapelle beftimmt. 3n ber

f$ön fcecorirten §au^lapeHe, bie gugleid) aU ©ä)toßpfarrtircf;e

bient, toar ber (Efyor, fo geräumig er ift, in ber $lütl)egeit ber

Kapelle bodj ntd)t im Staube, ba£ gange 3Jhiftfperfonal aufzu-

nehmen, ba§> außerbem an beftimmten £agen auäj ten mufifati=

fd)en ©otte^bienft in ber $8ergürd)e beforgte.

£)er, bem Schlöffe unmittelbar ftd) anfdjtießenbe, im eng=

lifcfyen Sttt angelegte l)errltd)e %axl mit bem auf forintt)ifd)en

Säulen rutjenben ßeopolbinentemipet (bie t»on ßanoüa gemeißelte

Statue ber gürftin ßeopotbine bergenb), mit fWattigen £aub-

gangen unb 2tKeen, £eidjen, Sßafferfällen, fünftlicfyen Reifen unb

großartigen £reibf)äufem gefd)müd;t, breitet fid) auf fanft em=

porfteigenber 2lnl)öt)e an§>, auf bereu ©ipfet man in entgücfenber

9fhtnbfd)au ten tyaxl fetbft, ten tteittrin ftd) erftreefenben fürftt.

Tiergarten, gang (Sifenftabt, uns in weiter gerne bie auf tyofyen

getfen tt)ronenbe $urg gorcfytenftexn, bie Umgegenb ber ^tabt

Debenburg unb bie größere §älfte be£ 9teufieblerfee£ überblicft.

2)ie ermähnte $8ergtird)e am ©ingang ber Vergftabt befte^t

eigentlich au% einer Kapelle unb einer unau^gebauten Kuppel-

lird^e, betbe vorn dürften ^aul gegen fönte be£ 17. 3al)rfyunbertä

errietet. £)ie auf fünfttid?er Stntyötye fettfam poftirte Kapelle ift

2 (Sr^^er^o gliche be§ 3^'e^ unb Stntals ober: ausgefragter Anfang JU

benett tnatfyetnattf^en 2Btffenf$aften, betrieben fcon 21. @. 33. 35. $. 2Iug$*

£erg
f
burd? 3. $o££ttiatyer. 1697.
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wegen tyxe% bafelbft aufgeteilten ©nabenbilbe£ ber fy. Sparta ba§>

3iet $afylreiäjer ^roceffionen. tiefer (Saltiartenberg bilbet mit

ber eigentlichen $ergfird)e gewiffermafjen ein ©attjeg. 2ßie

großartig Sediere urfprünglid) angelegt war, erfte^t man au3

ber gegenwärtig atö $ird)e benu|ten ^iotunbe, bie eigentlich afö

©anctuarium ber projectirten £u:ppel!ird)e beftimmt War. $ei

i^rem $8efud)e im Stuguft 1797 nannte fie bie JMfertn SJlaria

%t)txt\t ba% ©ifenftäbter ^antfyeon. £>at)bn tyat audj frier,

gleichwie in ber ©<$Iof$fa:peIIe feine Steffen birigirt nnb fein

£etd)nam rufyt nnn in ber ©ruft biefeä ©otte3fyaufe£. (£)ie

©teile begeicfynet an ber Qnnenwanb ber $ird)e ein einfacher

6tein mit lateinifdier 3>nfdjrift unb üerfmEter ßtyra.) £)er 2tu3=

bau ber $up:pelfird)e würbe Wteberfyolt in 2Iu3fid)t genommen

unb babet aud) ber riefige erfte $Ian mobiftcirt. 60 finben

Wir im Qafyre 1798, nadjbem bie £xrd)e eben erft neu fyergeridjtet

worben war, tiom ^eatermaler ^eter £rat>agtio ein „9JtobelI

pr ^ergpfarrürdje" eingereiht, wofür ü)m au§ ber fürftl. $affe

147 %l. angewiefen würben. Sftan tttfäjlt fid) ito<$ tyeute, bafc

ber bJlad)fotger be£ gürften $aul, im §inblicf auf bie enormen

Auslagen, bie bei einem etwaigen 2lu3bau beüorftanben, benfel=

ben unmögttd) gu machen fucfyte, inbem er bic^t tior bem bereite

fertigen £fyeil ber Jlircfye ba£ nodj beftefyenbe ©ebäube aufführen

liefe, anfangs biente baffelbe al§> ©aftl;au3, fpäter alz 9Jhtfif=

gebäube. 3alj)lreid)en SJlitgliebern ber ^apeEe Waren fyier greis

quartiere angewiefen. §atybn'3 trüber verlebte bafelbft bie le^

ten 3>al)re feinet £eben§; 3ttid)ael ^ßrinfter, ber tüchtige 2£alb=

fyornift, ber bie gtängenbfte Qeit ber Kapelle miterlebte, ftarb

tyter am 5. 2Iug. 1869, 86 3af)re alt, unb fyier würbe aud) am
8. £)ec. 1810 3 ber nacfymalä weltberühmte Anatom 3>ofepf) ipprtt

geboren, beffen $ater, 3aSob §r;rtl, üon $rem£ gebürtig unb

am 11. 9tot>. 1794 in ber $ergfird)e mit ^erefia 3öger ge=

traut, als Dbotft in ber fürftl ^Jhtfitlapelle angeftetlt War.

©egenwärtig Wonnen in biefem SJhtfifgebäube ber jetzige fürftl.

SJhtfifbtrector £arl Qa^ unb ber im Satyre 1816 aU SBioItnift

in bie SJlufiHapeEe eingetretene, nun 78jäfyrige unb nod) immer

3 2)te am 5. 3ult 1874 entfyüffte marmorne ©ebenftafef an ber Stuften*

fette beö Kaufes trägt trrtfyümlt<$ ba§ Saturn 7. 2)ec. 1811.
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actifce 3ofy. Soreng, ©ofyn be£ am 12. Dct. 1817 tierftorbenen

t>or§ügtid)en (Sontrabaffiften Qofep!) Soren§.

©tfenftabt l;at alle Staublungen ber fürfttidjen 3Jhtpfapefte

an ftd) vorübergehen fe^en, ifyr aEmäl;lid)e3 ©ntftefyen uub 2öad)=

fen, tfyre Sage be£ ^öd^ften ©lauget uub ifyren SSerfatt. In ber

£>anb ber für $unft uub 2öiffenfd;aft begeifterten gürften be£

§aufe3 @ftert)d^ 4
finb toir I;ter im Staube, bie fo reiche J©e=

fdj)id)te ber 9)tufiffapelle, bie Bi§ auf Sßaul, ben eigentlichen §8e=

grünber be3 gürftenfyaufeä gurüdreid)t, in allen 6tabien in

verfolgen.

Sd)on $auF3 Vorgänger, ©raf üfticolauä, tytelt ftd; an

feinem §ofe einen .igarfenfpieler. 91icotau3 toar Dbergefpan

mehrerer ßomitate, tourbe 1625 §um Malaiin ertoäfylt uub ftarb,

63 3>afyre alt, am 1-1. Sept. 1645 auf feinem Siebünggfiise

©rof^öftein.

Sßaul, geboren am 8. Sept. 1635, empfing am 8. S)ec.

1687 öou Jlaifer Seopolb I. ba3 gürftenbtplom 5 uub näd)ft=

fotgenben £age£ festen er (aU ^atatin) uub ber ©raner @r§=

bifdjof ©eorg Sgec^emn bem ©r^ergog Qofept) aU erftem erb=

Mjen Könige t»on Ungarn bie £rone be£ ^eiligen Stephan auf§

«gaupt. gürft ^aul toar ein t;od;begabter 2)cann, erfüllt Don

tiefer Religio fttctt, ein Sröfter ber Firmen, gteid) au^gcgeidpet

ai% £rieg§l;elb toie als Diplomat unh befeett t>on Siebe gur

$unft uub 2öiffenfd?aft. Dlebft feiner fd)riftfteEerifcI?en £l;ättg=

feit in retigiöfer 9iid)tung pflegte er mit befonberer SSor=

liebe anfy bie Sonfunft. ©r befeftigte "ok t>on feinem $ater

erbaute 33urg gord;tenftein in Ungarn, legte bafelbft bie be=

rühmte Sc^apammer an uub fcfyuf eine weitläufige ^ilbergalerie,

hk ^orträtso aller kirnen be3 §aufe<3 umfaffenb. S)e3 tion il)m

erbauten S$loffe3 uub ber projectirten ^uppellir^e in (Hufen-

4 ?Iugfü^rU^e3 üfcer ba3 f.ürftt. £au§ (Sfterfydsty giefct bie SWonogra^tc

tton (Smerid? öon £ajnif. Defterr. Meinte, 3. Safyrg., 4. 23b., 1865.

5 Vorläufig nur für [eine ^erfon. $arl VI. befynte ben gurfteutitel (23. Wlai

1712) auf ben jeweiligen (Srftge&ornen unb äftajoratstyerra berfelBen £inie

auS; 3ofe^ IL (21. Suli 1782) auf fämmtlic^e ©efcenbenten.
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ftabt mürbe fd)on gebaut. 3ttit welket 33egeifternng biefer

große prft feiner $ird)e Imlbigte, geigt eine im 3<ri)re 1692

unternommene toafyrfyaft großartige ^roceffion na$ ber fä)on

früher ermähnten 2BaEfal;rt§!ird)e 2ftaria§ell
6
, bie i§re3 ®leid)en

fudjt. @3 finb babei and) Trompeter nnb $anlenfd)lager ge=

nannt, ferner bie üDtaftfer paartteife einljerfdjreitenb nnb bie

Sitaneien fingenb. 3m %aU biefe Sttnfxler ntdjt fc^on bamal3

einen felbftänbigen $tr$encf)or be£ fitrftl. ganäftaateä Mtbeten,

batirt beffen 23eftel)en boäj an§ bem erften $al)re be£ nä$ft=

folgenben Qafyrlmnbertä, ba il;n ber ritnale ®otte£bienft ber im

3al;re 1701 mit ben Beiben SÖeneftcien ber ^rob.fteien §u $rof3=

nnb $leinfyöffein incotporirten ©d)lof$:pfarrfird)e bebingte. Wirten

fdj)tagenben Verneig, ba$ ber giirft jebenfati» auf ^ilbnng etne£

$ocatd)ore£ bebaut toar, liefert ein im Original erhaltener

6 S)ie Drbnung be§ 3u9 eg iüar folgenbe: 2)er güfyrer ber ^roceffion

in langem Blauen bleibe, einen $rans auf bem Qaupt unb @taB nnb $8ap*

£en tragenb ; brei gleid? gefdjmMte Männer, bie große rotfye, fcergolbete gafyne

tragenb; 3860 JhtaBen aus allen Dominien, sroei unb sroei gefyenb, na$ je*

bem £>unbert ein $aar gähnen; 2360 erroacfyfene Männer; 1050 ältere (Sin*

Volmer ber 2)ominien; 100 S3urger ton (Sifenftabt, in if)rer üDxitte bie <©tabt*

fafyne; ÄnaBen mit flehten gähnen, benen bie Trompeter unb $aufenfd)läger

folgten; bie Huftier, toaartoeife unb bie Litanei fingenb; eine ©tanbarte mit

6 SJJiniftranten unb hierauf bie 15 SJtyfteriett be3 ^ofenfrangeö ; bie Pfarrer

unb anbere ©eifttid;e in (S^orrMen; bie ©tatue be§ 3efu§ftnblein auf einer

(Stange getragen; 4 ®eiftlid)e in bollern Ornate; 4 Prälaten unb anbere

©eifttidjje mit äJcnftfcrn; ber Malaiin ^>aul (Sfter^d^ felBft; biele ©rafen unb

Freiherren baarroeife, namentlich bie ©rafen £abi6lau§ <£fäfy, Gnumeridj unb

Sßeter ßiä)\), 3 ©öljme be§ Malaiin (21bam, Sofebfy unb ©tgi§munb), bie ©ra*

fen 3ofebfy unb Fran 3 (Sfter^dgt;, ©tebfyan SftdbaSbty jc, ber iiBrtge Slbel unb

bie £of*2)ienerfd;aft; 8 tteiß gefleibete Suugfrauen mit golbenen fronen auf

bem Raupte, <StäBe unb 2Babbenfd;ilber tragenb; 4 gleid? gefleibete Wdbtym
mit ber ©tatue ber fy. Jungfrau; bie ©ema^lin be§ ^alatin; mehrere ©rä=

finneit, bie Sitften (gfter^dsr; unb 9cdba3bt/, bie ©omteffett $lara, Suliana,

(£l;riftina, Ataxia (Sfierljdsb, unb anbere Samen; 120 (Sblere Samen; 1235

Jungfrauen aus ben berfd;iebenen Dominien, mit aufgelöften unb Befransten

paaren; 710 grauen; 510 Männer, i^re 2frme in Äreu$egform auSftredenb

unb jebe biefer 516tf;eifungen bon Fahnenträgern geleitet. (Sublid; no$

fc^loffen Äut[d;en unb Sagen, $ameele unb $ferbe biefe ^ßroccffion, bie au§

11,200 ^crfoncn Beftanb. (9cac^ einer gleichseitigen lateinifd;en ^aubfd;rift

im Sirdjib beö @ttfte8 ^eiligenfreujO 2)er Beg bou (Sifenftabt nad; SKaria*

gell Beträgt Bei fo großem ©efolge etn?a 6 3Tagereifen.
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(Sontract §toifd)en gürft $aut unb Sodann Qofepr; guy, f. L
äJhtftfcotnpofitor, nad)matigem £offa:peIImeifter. £)tefe3 mefyrfadj

intereffante 3)ocument, r>on Reiben Parteien unterzeichnet, ift

ausgefertigt §u 2ßien am 1. ^uni 1707 unb befagt, ba$ ficfy

guy tierbinblid) mad)t, gtoet caftrirte Knaben „in ber Singer-

fünft'
7

§u informiren, toofür er monatlich ein §onorar t>on

10 gl. für \tbtn Knaben erhält. 3)a gur. ferner öerfpric^t,

beibe Knaben ber befferen $equemtid)feit falber gemeinfd)afttid;

mit ben in feinem §aufe befinblid^en ©ängerlnaben (alfo jenen

öon 6t. Stephan, föo guy §ur 3e^ a^ ^apeUmeifter beim

©nabenbilb fungirte) audj in litteris informiren laffen §u root=

len, fo legt ber gürft ben ^räceptoren für ifyre 3Jlüfye ioeitere

20 gl. jä^rlicr; bei. ©inem feiten (Sontract §ufoIge r batirt

9. 3^ot>v erhielt SJUdjael jammert, ber ©runbfd)reiber ber JUrdje

6t. £)orotf)ee §u 2öien, auf ein r;albe£ 3afyr 100 gl. baar unb fyatte

bafür ben Knaben „guette $oft, ~beeben tägtid) ein $Ra$ %Sein"

$u verabfolgen, tote audj „bie toeifce 2öefd) toafdjen §u laffen''.

— gürft ^aul nafym aber aud) felbft ©infe^en in baZ 2ßefen

ber £onfunft, unb baft er bie (Sompofitton mit ©ruft betrieb,

bezeugen bie t>on i^m in SJhtft! gefegten ein= unb mefyrftimmigen

Jlirdjeniieber auf alle gefttage im ^afyx; aU Begleitung bienen

abtoedjfelnb Drgel, Violinen, SSioIen unb 2kj3, gagott, £rom=

peten unb Raulen. 2)ie Gelobten finb toar/rfyaft firdjlid),

ftie^enb unb teidjt fangbar unb Harmonie unb Stimmführung

geigen eine geraubte §anbf)abung be<3 me^rftimmigen Sa|e3.

SHefe $ird)enlieber erfdienen in einem Banbe', grof$ gormat,

mit lupriöfem Titelblatt unb \ebe Stimme für fid), fauber in

Tupfer geftod?en, im 3>ar;re All. r £)er gürft f)atte fdjon im

3al;re 1701 toegen Stid) ber platten mit ben in ber ^I;roni!

ermähnten Unit>erfita^topferfted)ent 3>afob «goffmann unb

3ol). 3a!ob greunbt in %£ien unterhandelt. £)te (benannten

7 2)er Xittl lautet: Harmonia coelestis seu Moelodiae Musicae Per

Decursum totius Anni adhibendae ad Vsum Musicorum Authore Pavlo

sacri Romani Imperij Principe Estoras de Galanta regni hungariae Pa-

latino. Anno Domini MDCCXI. 2Öir ftnben fyier nod; bie ben Urfprung

beS fürftt. £>aufe3 kjeidjmenbe ©d^retBart (Sftoraö. §ai)bn batirte feine

Briefe au6 (2fterl)dj in gleicher Seife, yicü) 1774 erfd)eint im Sldnanad; fcon

Sien: 3n ber Satin erftraße 9^r. 164 9?iMauS prft fcon (Sftoraö.
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t>erpf(id)teten ft<$ bamate, ba3 gange äöerl, 300 ©eiten (ofyne

Titelblatt) auf 150 ^upferplatten bis Januar 1702 abzuliefern.

£)ie Arbeit üergögerte fic^ aber, toie ber £itel geigt, big §um

3a§re 1711. gilt ©ti<$ unb für platten erhielten goffmann

unb greunbt gufammen 550 %t. nebft brei hinter ttngartoein.

gürft $aul t>'crfd)ieb am 26. 3Mr§ 1713 gu ©ifenftabt unb

mürbe bafetbft in ber t>on ifym geftifteten Familiengruft bei=

gefegt.

Unter 9ttid£)aet, $anV$ älteftem ©o$n unb 5ftaä)folger,

(äffen fi<$ fd)on, toenn au<3) fcorerft nur mit §ülfe ber $farr=

Gegiftet unb Sftecfynungä^orlagen, einzelne 9Jhtftfer na^tneifen,

unter tarnen namentlich ber fürftt. §ofmufi!u§ gerbinanb 2Inbrea§

Sinbt, ber im 3af)re 1720 afö 78jä^riger ©rei§ ftarb. ©eine

fecfyg $inber tourben fämmtltd) in bie Kapelle aufgenommen unb

reicht einer feiner ©öfyne fogar nod) in 'Die 3e^ $at)W$-

2Iu^er ^n §of= unb getbtrompetem unb faulem, bie, ioie

bie anbern äRufici, toexpfXid^tet ttaren, gu jeber Qeit in @ifen=

ftabt unb auf Reifen auf bem $ird)end)or unb bei ber £afel=

mufil mitguttnrfen, finb feit bem 3a^re 1715 mehrere ^ofmufici

namhaft gemalt, unter tl)nen ber Sautenmeifter unb nacfyfyerige

Senortft Slnton 2lIoty3 Mutant unb bereite aud) ein RaptlU
meifter, SSengel QttotX^ofer. £)er !ftame be£ Meisteren et-

fcfyetnt gum erftenmal im Qafyre 1715 bei einem Saufact; gir»ei

3at)re fpäter tierfefyen giirft 3Jttd)ael unb bie giirftin Inna
SJkrgaretfye bei feinem $inbe ^atfyenftelle

;
QiüiX^ofer ftanb fo=

mit beim gürftenfyauS in ©naben.

üDUt bem 1. Qan. 1720 gewinnen mir enblic^ feften SSoben.

gürft Michael fc^eint mit biefem Sage ^k Kapelle neu geregelt

§u fwben. @lf 3)ecrete liegen t>or; tion 'Den 6 §of= unb gelb=

tromipetem I;aben einige fdjon tiorbem gebient unb muffen nun
pm £l;eil aud) auf bem ©tyot aU ©änger mitttrirfen; ben

6 Stnbt'fdjen £inbern ift eine $eil;ülfe an ©etb ausgeworfen;

Antonie Sinbt nrirb afö §of-£)t3cantiftin angeftetlt; ber

Öautenmeifter £)urant erffyeint abermals; in bem (Saftraten

(Sßtift) §an£ ^auluS ^niebanbt, ber fpäter ^ie befte (Son*

tiention begog, tiefte fid) ettoa einer ber früher genannten, im
Qal;re 1707 nad) 2öien gefanbten ©cinger!naben tiermutfyen,

menn bem nid)t baS Saufbud) ber ©tabtpfarre imberfarädje,

baS fc^on 1688 biefen Paulus ate ©o&u beS Stnbreaä Äutebanbt
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Sntoofyner von (Sifenftabt, auftoeift; e§ toäre bemnad) ein fefyr

alter $nabe getoefen, mit benuftd) iirieberum „täglid) ein 3Jkf$

Söein" el;er vereinbaren Itefje. 2113 ©djlufcftein reifyt fid) ba3

beeret be§ genannten $apeKmeifter3 (Capellae Magister) Söengel

Qttutfyofer an; er be§og einen 3>afyre3gef)att von 320 gl fammt
Üuartiergelb, täglich ein 3Jlaf$ %8ein, ein $aar 6emmetn, jäfyrl.

4 Klafter £oI§ nnb ba3 übliche fonftige Deputat. 6ie OTe finb

wie vorbem verpflichtet, mit ifyrem Talent bem gürften aller

Orten, in ber ^irc^e unb bei ber Safel §u bienen, ber $a:peE=

meifter überbie3 al§> ßomiponift nnb au^übenber SJiufiler. £)te

jctfyrlic^e 2tu3gabe für biefe 3Hnfi!lapeHe (bie Naturalien in

^elbe^tüertl) beregnet nnb bie ©ehalte be£ ^rvbft nnb gtoeier

£aplane inbegriffen) betrug 3058 gl. 14 $r. rlm.

gürft $Riü)ael ftarb §u 2öien am 24. 9Mr§ 1721 unb

tüurbe am 28. in Eifenftabt in ber ©ruft feiner $äter bei=

gefegt. 3>n Ermangelung eineä leiblichen Erben folgte ifym in

ber Regierung be§ Wla\oxat§> fein trüber Qof epl), geb. am
12. 3M 1687, vermählt am 22. Wai 1707 mit Ataxia De*

tavia, S^od;ter be» ^teiepfürften ©eorg 3uliu3 von ©ittei3.

Qofepl)^ Regierung §äl)Ite nur nad) 2öocJ)en; er ftarb fcfyon am
7. 3uni beffelben 3afyre§.

£)a3 Majorat lam nun an feinen ©otm ^aul Enton,
geb. am 22. 2fyril 1711. £)a berfelbe aber nod) al§ unmünbig

unter $ormunbfd;aft ftanb, regierte feine Sftutter, ber tt>ir in

%£ien im äfti^aelerfyaufe begegnet finb, tt>o fie gleichzeitig mit

§atybn unter bemfelben &aä)e faofmte unb audj) bafelbft am
24. Sfytil 1762 im 76. £eben3jal;re ftarb.

Unter ber gürftin Ataxia Dctavia tourbe ba§> frül)efte

Eonventional ber fürftl SUhtftffapelTe angelegt unb biefelbe re=

organifirt; bie \ät)xlitf)tn Slu^gaben an ©elb nnb ©etbe3it>ertf)

imtrben 5UgXeid) auf 1479 gl 55 £r., alfo unter bie $älfte be§

frül;ern Setrag3, fyerabgebrüdt. £)er &tanb ber Kapelle it>ar

nun folgenber: 1 S)i3cantiftin (Antonie £inbt), 1 3>i3canttft

(^aul $it3§dr, fpeiter Senortft), 1 Slltift (ber (Saftrat Stniebanbt),

2 SBafftften (granj ^ai;r, fpäter Drganift, unb Qol;. ©eorg

Stornier). £)e3 früheren $a:petlmeifter3 gefdjiefyt leiner heiteren

Ermahnung; and] lein ßl;orregent ift genannt, bod; vertrat

biefen Soften 7 3>at;re laug ait3fyülf£toeife ber ermähnte SBaffift

S^onner, ber aud) 'bei ber SBuc^l)aXterei verfteubet ttmrbe unb
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erft 1761, 66 Safyre alt, ftarb. $a<3 Drd?efter (2 Violinen,

1 $iolon, 1 gagott fammt Orgel) toar auäfdjlteftlidj burd) bie

trüber Sinbt vertreten. $)te benannten belogen reidjltcfyeio

Deputat, ba3 ifyren ©efyalt in ©elb Ijäufig überftieg.
8

3)te frrid)tigfte Ernennung unter ber gürftin toar bte eine3

$a:peKmeifter§, beffen 9iame toorerft nur au§ ben Quittungen

erfid^ttid^ ift. S)te 9iad;ric^ten über btefen §ö$ft eigcnt^ünt=

liefen 9ftann finb fo fpärlid), bafc tt»tr frier and; auf anfdjeinenb

geringfügige @in§el^eiten IRüc^ftd^t nehmen muffen. £)ie Aufteilung

be£ ®regortu£ 3 f e:P^ u ^ ferner al£ ^apeltmeifter batirt üom
10. Mai 1728; fein ©e^alt betrug jä^rXic^ 400 gl, nebft 28 %l
£luartiergelb, nur gtoeimat toäfyrenb feiner langen SDienft^eit burcfy

flehte Deputate ergänzt. £)a£ Vorleben 28erner'3 ift in tiefet

£)unfet gemufft; niü)t§> beutet barauf Irin, too unb wann er ge=

boren unb tt>o er feine 2lu§bilbung genoft. 2lm näc^ften liegt

nodj bie SScrmut^ung, ba$ er, ftenn aud) nid)t in Söten gebo=

ren 9
, fid) bod? bafetbft nid)t blo£ tiorübergefyenb aufgehalten

fyat £)afür fprid^t gunädjft feine 23urle$fe „£)er Söiener %anbel=

marft". SDafj er ettoa ein 6d)üler öon guy getoefen, bafür

zeugen feine contra:punltifd)en (Eompofitionen. QebenfaM l;at

ferner biefen Reiftet l)od) gefegt, benn er fdjrieb fidj beffen

Missa canonica tioEftctnbig ab / frrie er auti) 9Jleffen t>on ©albara,

Rentier u. 21. coptrte. 2Bie fefyr fid) Söerner §u ber ftrengen

6d)reibart ^inge^ogen füllte unb fie mit feltener 2tu3bauer fid;

§u eigen §u machen bemühte, beroeift feine nod) t>orl)anbene 2lb^

fcfyrift eine£ im Qafyre 1643 in Nürnberg erfdjrienenen gefd?ci|ten

£el)rbud^ ber £onfunft t>on 3. 21. §erbft. 10 Saut Quittung

be3 fürftl. §au3meifter£ in %&ien mürben ferner am 15. Quni

8 93etft>ielött>etfe Tratte ber gagottift Stnton £inbt 34 gl, 3atyre«ge$aftr

8 gl. Duartiergelb, 10 gl. £olggelb, 300 <ßfb. 9ftnbfletfdj ä 4 b. = 12 gl.;

1 ©d&toetn = 6 gl., V2 (Sinter ÜUi6en, bttto traut = 1 gl., gufammen 71 gl.

(1 gl. = 60 Ar.; 1 $r. = 6 2)enar.)

9 2)te Ipfarr^egifter geBen über SSerner leinen ^uffdjrtuft.

10 Musica Poetica, sive compendium melopoeticum, ba§ ift: (Sine

fnr£e Anleitung, fcnb grünblicf;e 35ntertx»ei[ung, tüie man eine fd)öne Harmo-

niam, ober lieBlidjien ©ejang, nacf; getoiefen Praeceptis fcnb Regulis compo-

niren, ijnb machen foH 2c. anje^o Jnt&ltciret mtb gum S)rucf ijerfertiget: burc^

Sodann ?lnbream ^erbft, Sa^eHmeiftern in Nürnberg, MDC.XXXXIII.

SB o^i, §o^bu. i. 14
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1728 gtoet 2öagen für ifyn unb für fein ©epää pr gafyrt naefy

©ifenftabt geftellt. ^orljer aber beforgte er noäj ben Infauf

eine3 SSioloncellic für ben jungen gürften beim fttif. §of=ßauten-

mad^er 2tnton $ofd) unb einige Snftrumente für hen Mx^en-

djor, tote auä) bie (Sopiatur üerfd^iebener $ircl)enmufifalten tion

©d)mibt, guj, DettX, 9teinl)arb, 3t<Mi, Naumann unb (Salbara,

beren 2Inf$affung nafyept 400 gl betrug. (2tud) tytet beuten

bie tarnen auf genaue^ $ertrautfein mit Wiener SBerfyältntffen.)

ferner toar ein fleißiger Wlann; laum in ©tfenftabt angefonu

men, fing er an für $ird)e unb Kammer §u componiren unb

jebe£ Satyr tiermefyrte bie 3a^ feiner arbeiten, bte er fogar

felbft in bie einzelnen Stimmen au^og unb ba£ grobe Rapier

bagu au£ freier §anb felbft raftrirte. $atb naety feiner 2tn-

fteÜung muft ferner ger;eirat^et fyaben; auety hierüber führten

bie Nadfjforfctyungen nietyt gum getoünfcfyten Sfefttftat Seine

grau, ©lifabetl), mar fo toeit mufifalifd) gebttbet, ba$ fie im

Staube toar, felbft §u unterrichten. SQei ber £aufe be3 erften

Sofyneä, geb. 11. San. 1731, tiertrat ber gürft ^atfyenftelle;

beim näd)ften Knaben liefen fid) ^tyitipp ferner unb feine

grau, 2lnna SJlaria, (möglichertoeife hie Altern Söerner'^) in

absentia burd) ©intoofyner tion ©ifenftabt vertreten. ©3 folgten

noety mehrere $inber, öon benen aber nebft hen genannten leinet

bie ©Item überlebte. £>ie grau ftarb am 22, (Sept. 1753, alt

48 ^dijxe, Nacty bem £obe ber Sängerin Antonie £iubt (1736)

fyatte äßerner auf furje Seit §ur Haltung eine£ £)t<ccant=3ungen

nebft 24 gl. £el)rgelb ein anfelmlidjes Deputat; naetybem biefe£

entfiel, begog äßerner tion Not». 1738 angefangen für beftänbig

an Naturalien jätyrlicfy 15 @tmcr äöetn (ä 3 gl.) nnh 15 Wiegen

$orn (ä 1 gl), femer feit 1740 für feinen Knaben ^aut Un-

ion, ber in ber üirdje ben 2tlt fang, 50 gl. sJkd) bem £obe

beffelben fang Söerner felbft hen 211t
1 1 unb begog hen genannt

teu @ytra=©efyatt fort. Sm Safyre 1759 aber fcerfagte feine

Stimme gän^lid), naetybem fcfyon üorfyer il)re ©ebrecfylicPeit hie

11 2)en (Saftraten gegenüber, bie burdj> eine unnatürliche ^3rocebur tfyre

urtyrnngtidjen ©timmittet ju erhalten rönnen, gafc es länger, bie burefy

fünftltcf)c Sutö&itbung bes ^affetts im ©tanbe Jraren, bie Aufgaben einer

Slltftimme au^3Ufüf;ren.
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Aufteilung einer ©ängerin erl)eif$te. $n ber 9flitte ber 40er %a$xe

mürben ferner iäf)rltdj vier $remni|er 3)ucaten (= 16 gl 80 b.)

BemiEigt §um 2)rucl ber £eytBüd)er feiner (Sl)arfreitag^Dratorien,

bie feit 1729 attiäfyrltcfy in ber ©d)tof3ca:pelle, Beim l). ©raBe in

ber (Sapelle ber Imdjabeligen (Sfyorfrauen Bei 6t. 3oW 0>tö

fpätere fogenannte 2)artnftäbttf<$e $au§>) nnb aud) in ber

6:pttat3ca:pelle abgefangen mürben. (2)ie lefcte Quittung batirt

gebr. 1761.) ^m 3al>re 1735 mibmet Söerner bem auZ %xanh

reid) prüdgefehrten gürfien, ber fiel) am 26. $>ec. 1734 §u

SnneüiHe mit 3ttarxa 2lnna Souife, 9Jtarcl)efa von Sunatt 58ig-

conti, vermählt fyatte, ein gröf$ere3 SSerf, 6 ©tympljonien unb

6 ©onaten für 2 Violinen unb Söafe nmfäffenb; bie um.ftänb=

ltd)e unb untermürftge £)ebxcatton gieBt ^ugteid) in bem bamal3

unt>ermeiblid)en (St)ronogramm bie genannte 3at)re3§al)l. 3>m

9Rot>. 1738 Bittet ferner, ber gürft motte „ einige neue mufü

faltfdje ©tüde, 5 ©t;m:pl)onien unb 1 3mitation3=(Soncert au§

benen ital. ©ing^rien" in Knaben annehmen. 3tyre Vorlage

Tratte nod) einen Befonbern ®runb : Söerner unterBreitet §ugleid?

bie $lage, ba$ bie xt)m gnäbigft Bemittigten 15 ©imer $&ein

(ßifenftäbter §amB, b. i. 2tu§maf$) tlmt, „aBer gemife nietjt aB=

ficfytlici), fonbern aus ^Serfetjen", in feurigem (bie£j[ctt)rxgem)

$8ergredjt*2Betn ausgeliefert mürben, mät)renb boct) alle anbern

§ofmufici einen bergletdjen alten 2öexn Be^ietjen; er Bittet batjer

bemütt)ig um Stb^iilfe, ha xt)m „megen vielfältig fi^enber SlrBeit

ein bergtexcfyen junger unoerjagter %&ein an ber ©efunbfyett

t)öd)ft fd)äblid) fetye"; folget ©nabe fid; mürbig §u geigen,

merbe mit unermübetem gleite Bemüht fein ©r. Imctjfürftl.

£)urdjlauc£)t „unmürbxger ©apellmaifter". £)a mir biefem munber^

liefen Manne mit feiner anfprutelofen £reue unb feinem berb=

Biebern 28efen nochmals Begegnen merben, nehmen mir für bie3=

mal Don ii)m SIBfctjieb. £)er 2lu3f:prucl) £effing'S: „$iele finb

Berühmt, viele öerbienen es gu fein'', trifft Bei Söerne'r infofern

gU, als er jebenfatts baS ßeua, bagu t)atte, unter anbern $er=

l)ältniffen eine l)ert>orragenbere mufxfalxfdje Stellung einzunehmen,

als xl)m BefRieben mar. $atybn mar hierin glücllictjer; hie QeU

ten Ratten fid) geänbert, er lonnte fidj mit tüchtigen äftuftfent

umgeBen unb fein gürft lebte fojufagen nur für hie $unft unb

liefe es nid)t an Anregung fehlen. 3öie fel)r §at)bn feinen

$orfat)r im Slmte fct)ät5te, oBmol)l tfyn Söemer einen „3Jlobe=

14*
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fyanäl" nnb .„©'fanglmcufyer" nannte, roerben mir nocfy er=

fahren.
12 —

9ßanl Slnton mürbe im 3al;re 1734 grofciäfyrig nnb trat

fomit ba% fiirftlic^e Sftajorat an. gür nnfere SInfgabe gewinnt

feine ^ßerfon eine befonbere $ebentnng. 6eine Butter r;atte in

ifym unleugbar ©inn nnb Siebe für 'Die ^onlnnft genährt; er

fpielte and) felbft Violine nnb $ioloncetl nnb fdjieint er einen

ber genannten trüber, ben ^ioliniften 3>°f^pl) Sitibt, üon bem

eine 9ted)nung für 3ttftrnmenten=3urid)tung vorliegt 13
, §um

Sefyrer gehabt §u Ijaben. 6ein 2>ntereffe für SJtufif beengen

tiornefymltd) nod) t>orfyanbene gat)lreid)e, tton üwt in $&ien,

£)re3ben, 9Jiailanb, 9tom nnb Neapel gefantmelte Partituren

tion Dpern, 6erenaten, ^aftoraten nnb Snftrumentaltoerfen,

über voelfye ein t>on (Efyampee, $ioüniften im Drcfyefter ber

fran§. ßomöbie im Xfyeatex näd)ft ber SSnrg (ftefye bie ©fyrontf)

im Safyre 1759 tierfafcter, talügrapt;ifd? abgearbeiteter nnb bem

12 Serner roar in (Stfenfrabt gfetd^fant lebenbig Begroben. Saliner (Stufte.

Serkon, 1732) füfyrt ityn gar nid?t an. (Srft [ein faäterer fc^rtftlid^cr 3u[a^ im

eigenen £anb*@j?emfc(ar lautet: „Serner (®eorg) ift je£o (1.736) (£a£ellmeifter

bet)ttt dürften @fter&aft ju Sien." ©erber (Scyicon .ber £onfünftter , 1792),

atfo über 50 Safyre faäter, tyricr/t fcon Serner, ,,fyotf;fürftt. (2ftert;aftfd;er ta*

:petlmetfter ju (Stfenftabt in Ungarn, um 1736, mar tietlei^t ber ^orfafyr

unfer§ großen £ar;bn im 2tmte", unb füfyrt bann 2 fomifdje Kantaten unb

1 3nftrumentat*(£om£ofition an, bie er in ber 2. Stuft., IV. £t)eit, 1814, mit

bem muftf. 3nftrumental'-(£atenber ergänzt. 9Jcar£urg unb ^ftattfyefon nennen

Serner nirgenbs unb toenn er fonft errcälmt ift, gefer/iebt bieg meiftenS nur

im £inblicf auf feine (Sompofttionen fomifeber 5trt. 2tuSfüfyrticf;ereg giebt

2ttor;3 ftuc^ in ber 2tttg. Siener ^nfif^eitung, 1843, Str. 85. (Sin groei*

ter 21uffa£ im fofgenben 3at)rgang, 9fr. 56, ftammt offenbar »on einem %oUU
vertrauten, aber in beiben gälten roimmett baö S8iogra£t)ifd)e i?cn 3rrtt;ümern.

%m »erbreitetften unb mit aller 33eftimmtt;eit ergäl;lt toar felbft unter ben

Jüngern 9ttitg*tiebern ber füvftl. Äa^elie folgenbe ÜÖMre: £>aobn fei oon (Sfter^dj

l;eraufgelommen, um feine % ültfeffe G*bur gu ^robuciren; fte miftftet Serner

berart, baft £>atybtt 31t feiner S1;renrettung einen jroeiten SBerfudj machte unb

bie bekannte (Säcilien*?) Ufteffe im ftrengen @til fd;rieb unb fte Serner »or*

legte unb oon ba an batirte fid? bann Seriter'3 Sichtung für $ar>bn. (£3 ge*

nügt, baran 3U erinnern, baft bie G^bur^effe 1772, 6 3abre nad) Serner'g

£ob, gefcfyrieben ift.

13 „9?ecrjnung be$ Sof. Sinbt, rcaö toor beö gnäbigften dürften Snftrument

roegen 3^^* ift ausgelegt morben" (bat. 1728).
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funftftnnigen gürften getoibmeter Katalog in frang. 6:pradje

ebenfalls fid) ermatten fyat. £)er $ermäfytung beS gürften mit

ber 3Jlard^eja üou Sunati Visconti au§ £oti?ringen mürbe fcfyon

.gebaut. 2)ie ©fye blieb HnberloS; bie gürftin ftarb in (üHfen*

ftabt am 4. Sutt 1782. 3m Qa^re 1750 übernahm ber

gürft ben ©efanbtfdjaftspoften am neapotitanifcfyen £ofe; üor

unb nadj biefer 3e^ ^atte er M *m ©rbfoXge= unb im fieben=

jährigen Kriege fyerüorgetfyan unb ftteg bis §ur Söürbe eines

gelbmarfcfyaES. 3*^™^ ftettte er feiger Wtonartym ein gan=

ge^ toofytauSgerüfteteS ^ufarenregiment unentgeltlich gur SSer=

fügung. 3>n ber reid^ergierten Uniform feinet Regiments, im

blanen £)otman unb gefcfymücft mit bem Sftttterorben beS gol-

benen $lief$eS fefyen toir ifyn benn audfj im 6cf)toffe gu gorcfyten^

ftein ab^ebiVoet, umgeben t>on 80 Dfftgieren feinet Regiments

in ebenfo iriet einzelnen nad? bem 2eben porträtirten Delgemäl=

ben. yiatyin brei Safyrgefynte [taub bie 3Jlufi!lapeIle unter ber

Dbfyut biefeS gürften; toir feiert fie in biefem 3eitraumc ftetig,

iüenn au§ langjam üortoärts ffreiten, bod^ belegte fie ftdj

immer nod) in befdjetbenen £)imenfionen, eben grofe genug, um
ben Äirdjenbienft unb bie ^afelmufi! §u üerfefyen unb ettoa mit

$ei$iel)ung öon italienifcfyen Gängern aus %&ien ein gamtlien=

feft im fürftl §aufe mit einem größeren bramatifcfyen Söerl in

t>erI)errUd)en. 60 tourbe im ^afyxe 1755 §um (Geburtstag beS

gürften im 6d)loffe eine Ecloga Pastorale tion Slbbate ©ioö.

(Slaubio ^ßaSquini, Mufti tion granceSco SJlaggiore, auf*

geführt, t>on ber nodj £e£tbud) unb Partitur tiorfyanben finb.

5Daf$ biefe Heine Kapelle im ©taube toax, aud) 2öerner'S Dra-

torien nnb üöteffen auszuführen, zeugt öon ber £üd?ttgfett jebeS

©ingeinen.

Äur§ na<§ beS gürften Regierungsantritt ttmrbe baS Dp
dufter -jum erftenmale mit gtöte, Dboe., ^ofaune unb ^aule

üerftärlt unb toer aufjerbem im §auSl)att beS gürften gU fingen

ober ein Snftrument in fyielen tierftanb, fafy ftcfy, mit ober ofyne

feinen 2öißen, nad) ^öebarf in bie Kapelle eingereiht.
14 60

14 2)ie (Sitte, baS bienenbe ^erfonal gu tyäu8tt<$en äftnfif^robnctionen

gu fcertoenben, fear befanntlidfr im Vorigen Safyrfyunbert nid?t3 Ungeh)i3^nltc^eg.

S^arafteriftifc^ iji in biefer Scgic^ung eine 2tnlünbigung ber Siener 3 eitunS
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finben toir namentlid) in ben 50er Sauren mehrere $an§Iex=

beamte gleichzeitig ate SJhtfifer genannt. $8ei ber £afelmuftf unb

anf bem ßfyor Ralfen and) btc 6d)uiTeI)rer ber benachbarten

Derter ©rofc nnb JHein=§öftein al§ gagottiften au3; ber ©$Iof$*

6d)ulmeifter $of. ®w$ fang im ßfyor al3 £enorift nnb tnar

anc^ bei ber gelbmufif eingereiht, nnb fein %Szib toar pgleidj

gehalten, btn ^apeUencfyor &u frequentiren. Qm Qa^re 1754

tr>ar ber Unterhalt ber $apeEe (incl Naturalien in ©elb be=

rennet) 15
anf 2723 gl geftiegen. £)en f)ö$ften ©efyalt be^og

merftoürbigertoeife ber fauler 2lbamu3 6tnrm (fammt Natu-

ralien 285 gl.); i^m gunädjft bie beiben Dboiften $arl $ rann
nnb Sfaton treibig (200 nnb 227 %l.). Surd^ntttlid) be=

§og jeber 3Jhtftler bamal£ jäl)rlid) an^er bem ©e^alt in (Mb
an Naturalien 300 Sßfb. 9ixnb fteifd), 1 Stüct ©<$toein, 9 ©imer

Söcin, 30 $fb. @ci)mat>, 12 9fte|en $orn nnb Zeigen, 40 $fb.

<5a% 30 $ßfb. bergen, 6 Klafter §.oi^ nnb bie übliche 2tu3t)ülfe

für bie $üct)e. £)er genannte 2tbamu3 6tnrm (geft. 1771) biente

bem gürftenl)aufe bei 30 Qafyren nnb mar, toie nod) bie er=

fyaltene, obtooi)! ftarl üertoitterte ©rabfcfyrift geigt
16

, einer jener

tr>unber{i(^en $äuge, beren bie Kapelle gn jeber Seit Mehrere

aufjutoeifen ^atte.

2lm 1. 3an. 1759 erhielt ba§ Sängerperfonat ber Kapelle

ben U§> bafyinbebeutfamften 3utoad)§: £)er bereite in ber @fyro=

nif genannte £arl gribertt) ttmrbe al§> „^enorift nnb §offtaat-

SttuftrW angefteüt; genau ein 3>af)r fpäter, am 1. $an. 1760,

fanb bie Siufnafyme ber ü)m ebenbürtigen SHlcantifttn, Slnna

Ttaxia 6ct)efffto3 al§> „(s^ors nnb (Samerat = Singerin" ftatt.

toom 3afire 1789: fr 3tt ein fyieftgeS £>errfd?aft^au3 toirb ein SBebienter ge*

fuctyt, u>eld)er bie Violine gut fielen, unb fd)toere Slaöterfoitaten gu accom*

Jjagniren fcerfietyt."

15 S)tc Naturalien toaren bamalö p fotgenben greifen Berechnet:

1 $fb. ftinbftetfö 5 b.; 1 @tf;toein 7 gt.; 1 «ßfb. @<$mala 20 b.; 1 $fb.

@alj 4 b.; je 1 ÜRefeen Seiten 1 gl. 50 Ar.; $orn 1 gl; tü<$ettfaeife (@rfin*

Seng) 3 gl.; 1 (Simer ^raut unb SKüBen 1 gl. 50 Ar.; 1 Simer Sein 3 gl;

1 Klafter £o!s 2 gt. ^ußerbem nod) Duartiergerb burc^nitttidj 12—16 g(.

((Mbegtoerty ftel)e $nm. 8.)

16 2)ie ©raBfc^rift Beginnt im £one eine« eckten ^ageftotjen: „£ier

rufyt %bamu$ ©turnt — 2)er nie öcre^eügt tvax, — (Sr 50g inä %obtn*$ttiü}

— yiafy fnnfunbfec^sig 3a^r" .



2)ie 9Jtoftffaj>elIe unter prft ^aul ffatott. 215

&er gurft, erft \e%i [tätig jt<$ in ©ifenftabt anffyaltenb, toar

offenbar im beften 3u9 e/ fe™e Kapelle ju oerbeffcrn. 2)er früher

ermähnte SSefndi) beim ©reifen 9ftor§in nnb bte $efanntf$aft mit

^atybn'ä (Sompofitionen modjte ifyn ool(enb§ baranf anfmerlfam

gemalt fyaben, bajs fein bereite alternber nnb fränfelnber $a=

peltmeifter nicfyt mefyr im Stanbe ioar, er^ö^ten Stnforbemngen

fit genügen. @in @rfa| tt>ar bringenb geboten. Unb tüie im

Sehen hie Umftänbe oft ttmnberbar ineinanber greifen, fo traf

e§> fid) and) ^ter, bafc in eben biefe Qeit bie Stuflöfung ber

Sftor^in'fdjen Kapelle fiel, ©er giirft griff rafd) ^n nnb oer^

fid)erte ftd) ber $erfon be3 frei geworbenen gräfl. SJhtfifbirector»,

bem ba3 bargebotene nene 2lft)l nm fo erftmnfcfyter fein mufjte,

als e§> tyn fo nnertoartet oon ber 6orge nm ben lanm erft

erriäjteten eigenen ^an^ftanb befreite.
ir

17 DBttofyt e§ 3tt>ecfto8 unb ermübertb toäre, in ber $otge Bei jebem Be*

beutenberen Moment in $atybn'S SebenSlauf bte mancherlei verbreiteten tüttl*

fiktiven 2lu3fdj)mücfttngen jebeömat ju unbertegen, fei bod? fyter ber Stnefbote

gebadet, mit ber Sarpani (Le Haydine, p. 88) ipatybn Beim dürften (Sfterfyctäty

einführt. @ie ttmrbe Von gfettS (Biogr. univ. des Musiciens) aufgenommen

unb tturb regelmäßig nod) in neuefter 3eit nacpersä^lt, 3. 35. in @cf)oefä)er'§

The life of Handel, engl. UeBerfet3ung, Bonbon 1857, p. 368; in Les Mu-

siciens celebres, par F. Clement, Paris 1868 (5IrtiM £>at)bn) etc. (£§

Reifet: Surft (Sfter^d^^ fyaBe Bei ^tuffüfyrung ber ^aübn'fc^en ©Mn£fyonie Beim

(trafen äJcorgin ben bamafs franfen (£om£oniften nicfyt gefeiten. 2)er ^ürft

hnrb tyäter burd) feinen £)rcyefterbirector ^riebBerg an £atybn erinnert.

griebBerg rätfy §at;bn eine ©mnpfyonie 3U fd)retben (e8 hnrb auefy gfetd) eine

„fünfte in C %" als folcfye Be^eic^net). 93ei ber Slnffü^rung ift ber gürffc

entsücft unb fragt nad) htm Somfconiften. „$on £>aöbn", antwortet $rteb=

Berg, inbem er ben gitternben Sftuftfer oorfteHt: „Quoi! la musique est de

ce Maure? He bien! Maure, del! ce moment tu es ä raon service.

Comment t'appelles-tu? — Joseph 'Haydn. — Mais je nie souviens de

ce nom; tu es dejä de ma maison: pourquoi ne t'ai-je pas encore vu?

Va, et habille toi en maitre de chapelle; je ne veux plus te voir ainsi:

tu es trop petit, ta figure est mesquine; prends un habit neuf, une

perruque ä boucles, le rabat et les talons rouges; mais je veux qu'ils

soient hauts, afin que ta stature reponde ä ton merite. Tu entends,

va, et tout te sera donne." Unb §atibn? . . . 3)er „9ftoI)r" 30g ftd) efyr*

erBietig in einen Söinfet be8 Ord;efter3 jurücf, „songeant avec regret ä la

perte de ses cheveux et de son elegance de jeune homme." 2)iefe ©cene

(ergäbt bie fefbote) trug fto) am 19. Wdx^ 1760 3U. — Sie §a(tlofigfeit

ber l;ier mitgeteilten ^aBet ergieBt ftcfy allein fcf;on au§ bem Umftänbe, baß
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Heber bie vorausgegangenen $erl)anblungen liegt gtoar

nid)tS üftäfyereS vor, bod) fyat fidj uns bie in SBien am erften

3Jtai 1761 ausgefertigte „ßonüention unb SBerljaltungS^torma"

(S3eiL V.) erhalten, bie uns mit tfyren ütergetm Paragraphen

einen reiben @rfai$ bietet. 2)emnad) (§. 1) tourbe „@r S'ofepl)

§et;ben" als SSice^apettmeifter in bie SDienfte beS gürften (Sfter-

§ä§ty- bergeftalt' aufgenommen, baj3, ioäfyrenb ber bisherige $a^

peUmeifter $regoriuS 2öerner, „obtt>ol)l er fyofyen SllterS unb

$ränfU$Iett falber nid)t toofyl im ©taube ift, feiner ^füä)t ge=

fyörtg nad)§ufommen, er bennod) in Infefyung feiner langjährigen,

treu un^ emfig geleifteten $)ienfte als Dber=$apettmeifter t>er=

bleibt'' unb Sofepl; «gatybn tfym, toaS bie $ird)enmufif betrifft,

fuborbinirt fein ioirb. Qu allen anbern gälten aber, tt>o immer

2Jhtftfauffül)rungen ftattfinben, werben fämmtlidjie Huftier an

i^ren SBice^aipeEmeifter angetoiefen. (SHefe Drbnung gielt be=

reitS auf eine vermehrte £l)ätigfett ber Jlapette, auf bramatifcfye

unb auf Drd)efter= unb £ammermufif'2luffül)rungen.) §. 2. $on
bem nunmehr als ^>auSofficier angefeljenen unb gehaltenen $ice^

^apettmeifter toirb erwartet, ba$ er ftdj nüchtern unb mit ^en

tym untergebenen ^ttufifern nirdjt brutal, fonbern befReiben,

rul)ig unb eljrlicl) aufzuführen toiffen tnirb, nrie es hem el)r=

liebenben §auSofficier eines fürftt. §offtaateS tt>ol;l aufteilt.

Qafc ferner bei ^ßrobuctionen vor ber fyofyen §errfd)aft (£r 3Sice=

^apettmeifter fammt 'oen 9ftufilern allezeit in Uniform unb uid)t

nur @r ^ofe^ £er;ben felbft fauber erfreute, fonbern bafc er

aucfy feine Untergebenen ba^u anhalte, bafj fie tfyrer erteilten

$orfdjrxft gemäfc in toetfsen ©trumpfen, weiter äöäfcfye, einge-

pubert unb enttoeber in 3<tyf ober §aarbeutel, jebod) Sitte burd)=

aus gletd), fiel) fel)en laffen. §. 3. £)a W 3Jhtftfer an iljn als

il;ren $ice=£apettmeifter angetoiefen finb, ioirb @r Qofepl) §et;=

^en fid) um fo ejemplarifcfyer aufführen, bamit biefelben an

feinen guten @igenfd;aften ein 23eifpiel nehmen lönnen, bafyer er

antf) jebe Familiarität, ®emeinfd)aft in ©ffen, £rinfen unb an^

bern Umgang $u ttermeiben l)at, um ben il)m gebüfyrenben 3^e=

bie (Sfterfydäty'fcfye MaptUt toeber bamals nod) je nfcerfyau^t einen Drdjefterbirector

^rtebberg befeffen fyat. SBofyf a6er iiefte fi$ annehmen, baß ber ©änger

^ribertfy, ber baöon gefytfrt, bafj §at;bn frei geworben, ben dürften an ifyn

erinnert fyafeen mag.
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fpect ttid^t gu vergeben, foubern aufregt $u erhalten unb bie

Untergebenen §ur fd;ulbigen ^arition um fo e^er §u vermögen,

je unangenehmer etwaige Uneinigfetten bie ^errfd^aft berühren

müßten. §. 4. Solle @r jebe anbefohlene (Sompofttion fofort

auäfüfyren, jebod) 9Uemanben mitteilen, nod) weniger abf$rei=

ben laffen, aud) olme eingeholte (Maubnift für Rubere ni$t£

compomren. §. 5. £at @r 3°f e:rf> «§etyben atltäglid) in Söien

ober auf ben «Jperrfdfyaften $or= nnb ^ad)tntttag3 im 2tntid)ambre

§u erfdfjeinen nnb abzuwarten, ob eine ÜUhift! anbefohlen fei nnb

bafür §u forgen, ba£ alle Sftufifer §u regier Seit erfreuten nnb

§u fpät Jlommenbe ober gar Ibwefenbe §n notiren. §. 6. 2öirb

@r etmaige Uneinigleiten nnb SBefd^merben unter ben äftufifern

na<fy 9ftögtid)feit §u f<$tt<$ten trauten, um ber l)o^en §errfd)aft

in unbebeutenben gätlen feine Ungelegenl)eit §u fcerurfacfyen,

unb nur 'Dann, Wann etwa§ befonbereä vorfalle, weld^e£ @r

3>ofepl) §et;ben nidfyt felbft im 6tanbe fei, anzugleichen ober §u

vermitteln, barüber an bie fyoctyfürftt. £)urd)laud)t berieten.

§. 7. <gat ©r $ice=$apetlmeifter auf Haltung ber ÜDtufLIalien

unb mufifalifcfjen ^nftrumente §u achten nnh für biefelben §u

haften. §. 8. Söirb @r Sofepfy §et;ben gehalten, bie Sängerin^

neu §u inftrmren, bamit fie ba£ in %&kn mit ÜUtülje unb Un=

foften von vornehmen SJteiftern Erlernte auf bem 2anbe nid)t

wteber vergeffen; aud) Ijabe er fid) feiber in unterfd)iebli$en

3>nftrumenten, bereu er funbig ift, brauchen gu laffen. §. 9. 2Birb

tym eine SIbfcfyrtft ber ßonüention unb $erfyaltung3^orma §u*

geftellt, bamit er feine ifym Untergebenen barnad) anhalten
Wtffe. §. 10. Uebrigenä laffe man aW feine fdjulbigen S)tenfte

feiner ©efd^idli^leit unb feinem @ifer über unb eradjte e§> um
fo weniger nötl)ig, jene §u Rapier gu feisen, al§> W burd^

Iaud;tige §errfd)aft olmebem gtfäbigft hoffet, bafj @r Qojep!?

§et)ben iebergeit unb au3 eigenem Zutrieb ntcfyt nur obenerwähnte

SHenfte, foubern aud) alle fonftigen $efel;le, bie ifym nad) @r=

forbernijs in gufunft aufgetragen Werben foltten, auf3 genauefte

beobachte, wie auclj ba<S Drdjefter auf folgern guf$ unb in fo

guter Drbnung erhalte, ba$ e§> iljm §ur ©fyre gereiche nnh er

fiel) ber fernem fürftlxdjen ®nabe würbxg machen werbe. Qu
SSorausfefcuttg beffen Werben it)m (§. 11) iäl)rlid) 400 gl rl)n.

von ber i)ot)en §errfct)aft hiermit aecorbiret unb foEe (§. 12)

@r 3ofe:pt) .gelben überbieg auf benen §errf<^aften ben Dfficier^
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tifdj ober einen falben (Bulben täglid)e£ $ofigelb erhalten. (3m
ßonüentional ift and) „jäfyrli$ dm Uniform'' tier$eid)net.) 3ft

(§. 13) biefe (Sonüention mit it)m $xce=$a:peEmeifter tiom 1. Wtai

1761 angefangen tt>enigften§ anf brei 3afyre bergeftalt befd?loffen

toorben, bafj, im gaE @r 3>ofe:pl) §et;ben nad; biefer ßeit fein

($tüd weiter» madjen tooEe, er feine bie^fäEige Intention ein

l)atbe<c Satyr t>orau3 !nnb $u machen fcfyulbig fei. 3>ngleid;en

üerfpridjt bk $errfdjaft (§. 14) tyn Sofepfj §et;ben nidjt nnr

in ber gegebenen grift in ©ienft gu behalten, fonbern foEe il;m

aud) nadj geleifteter tioEfommener 6ati£faction bk (Syfpectang

anf bie Dber=$a:peEmetfterfteEe gu Xfyeil toerben, ft)ibrigenfaE§

e§> aber ber fyofyen «gerrfc^aft allezeit frei ftetyt, um audj toäfyrenb

ber /Dienfeeit §u entlaffen. —
£)iefe£ £)ocument bebarf leinet ßommentar*; e3 geft>al;rt

un3 einen grünblicfyen ©inbM in bie £>au3orbnung biefer, fpä=

ter fo berühmt geworbenen SftuftffapeEe. SStel wirb t>on £>ai;bn

verlangt: er foE Dirigent, (Sompontft, ©d)ieb3rid)ter, 2luffel;er

unb 3nftructor gugleid? fein; im Uebrigen erwartet man öott

feinem ©ifer, ba§ er bie Kapelle auf eine §öl;e bringe, bie il;m

§ur @l;re geretdje. %lunl biefe ©rtoartung Ijat ber „etyrliebenbe

£>au3offtcter" in gtän^enber 2öeife erfüllt. 3)a$ gürftenfyau£

bot tfym ein ®aftgefd)enl — @r liefe bafür ein fä)önere3 gurüd.

•IJftt feinem Eintritt toar aud) bie Stätte .getoetfyt, nnb nun:

,/Jlatf) tyunbert Sauren Hingt fein Söort unb feine £fyat bem

@nlel lieber." 3öol;l feiten fyat fid) ba% Söort be3 £)idjter£

fo glänjenb betoatyrfyeitet.

2)a£ ftete @r, toomit ber neue ^a^eEmeifter apoftropfyirt

tuirb, fyatte §u jener Se^ burd)au3 nicfyt ba3 2lbftof$enbe unb

$erle|enbe 18
, ba£ uufere Seit bemfelben beilegt. Sind; grieb^

rid) ber ©rofee bebiente fiel) beffetben feinem neuen $apeEmeifter

^teic^arbt gegenüber, ben er anfangt fogar mit „Styr" (ba£

bem Untertan galt) anrebete. 3JUt feinen Sftufifern, felbft mit

benen, bte ifym täglid) aecompagnirten unb gu benen bie ttor=

pglidjften ^ünftler §äl;lten, mad;te ber $önig .rcenig geber=

lefenl. „%a$t bk Sftufitanten t;erein!" fyerrfdjte er bie bienen=

18 2) er junge 2)itter8borf hmfjte afterbings feinem Sorgefegten, bem

©rafeit @j>orf, berfc barauf au antworten. 2)ttter8borf'8 SeBcn8Bc[^rei6ung
r

1801, @. 127.



£atybrt'ö sßerföitttd&feit. 219

ben $ammerlmfaren an. 19 ©leid) btefem „©r" fyeijgt e3 iafyre^

lang in ben 2tmt3bertöten be<3 fürftl. 2ötrtfyf<$aft3ratfye§ unb

in ben $erorbnungen be$ gürften lurgtoeg „ber Ijatyben". @3

beburfte be£ 2InftoJ3e3 von außen, um I;ier eine 2lenberung $u

erzielen, benn al3 na$ feiner ^üdlefyr von Sonbon bem rul)m=

gelrönten Spanne biefe 9JUßad)tung von 6eite be% bamaligen

gürften benn bodj §u viel nmrbe unb er ftdt) barüber bei feiner

Ijofyen ©önnertn, ber gürftin 9Jtaria 3}ofe:pl}a §ermenegilb bitter

Beitagte, friefj e3 von ba an in S)ienftangelegenl)eiten immer:

„§err von .gatybn" unb öfters auä? „SBoljtebelgeborner" ober

„Sieber $apellmetfter von ipapbn''.

^atybn'S körperliche ©rfdjeinung lönnen toir un£ fcfyon jefet

gegenwärtig galten. 2öir fyaben it;n un3 in Uniform %n beulen,

im lichtblauem gracf mit filbemen (Schnüren unb knöpfen,

Söefte ebenfalls t)eEblau unb mit 6itberborben befettf, nebft ge=

fttäter §al§lrdufe unb iveißer §aticbinbe. 60 fteHt tyn ein,

etiüa gegen @nbe ber 60er 3al)re verfertigtet Delgemälbe (toaljx-

fdtpeinlic^ von ©runbmann) in @ftertyä$ bar, in bem it)tn Jebod)

ftarl geföt)meict)ett tft. £)er überlieferten SSefdjreibung entfprict)t

pnädt)ft toeit efyer ein um3 2>al)r 1770 auf §ol$ gemalte» $ilb

.von 3. 21. ©utenbrunn, ba% in einem vorzüglichen $u:pferftid)e

(in ^unltirmanier) von £uigt 6d)tavonetti in Sonbon, unb

einer Iitr)ograpl)irteri üftacpilbung bei ^aterno in %Qien erfcfnen.

(©in 9taöt)fticl) von 3. 3enlin£, bei Stomas JMt; in Sonbon,

§at leinen lünftterifct)en SSertfy.) §at;bn erfct)eint l;ter im

ßivilan^uge etft>a3 vorwärts gebeugt vor einem ©tarier fi|enb;

feine Sinle rufyt auf ben haften beS S^ftrumettte^, ftäfyrenb bie

leidet erhobene fRec^te eine geber fyält unb er träumerif<$ ernft

feinen 3>been nad^uftnnen fcfyeint. 2öie immer, aud) außer

S)ienft, trägt fid) $at)bn l)ier einfiel) unb reinlid); alfo gelteibet,

War er §u jeber Minute vorbereitet, ©äfie gu empfangen ober

vor feinem dürften erffeinen §u lönnen.

S)ie beften Porträts von $a\)bn betätigen, toaS £)te£ unb

©riefinger unb Slnbere über ^atybn'3 (Srfdjeinung berieten, ^exne

(Statur ftar ettoa£ unter mittelmäßiger ©röße, ftämmig unb

K von berbem $nod)enbau; aud) feinen bie untere £ätfte ber gigur

19 „3. ffr. ftetcf;arbt" fcon $, ÜR. fetterer, 1865, @. 261 u. 269.
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§u Iur§ gegen bie obere, toop. feine 2Irt fid) §u Heiben bet^

tragen mochte, ©eine $efidjt£äüge toaren giemüd) regelmäßig,

öott unb ftarf ge§ei$net unb Ratten ettt>a3 (£nergifd)e!o, faft

§erbe3, fonnten aber im ©efpräd) burcfy ben Solid unb ein an=

mutl)ige3 Säbeln einen überaus milben unb lieblichen 2Iu3brucf

gewinnen. 3>w getoölmticfyen Umgang fprad) au£ ber gangen

^^fiognomie unb §altung SBebäcfytItcfylext unb ein fanfter ©ruft,

ber etyer §ur Sßürbe hinneigte. Saut lachen fyörte man ifyn

nie. £)er 23ItcI toax berebt, lebhaft, bod) mäßig, gütig unb

einlabenb; au£ biefen bunlelgrauen klugen fpradj bie reinfte

igergenägüte, bie nur 2öoI)tfr>oHen lanntc. „3ftan mag mir'£

anfersen, baß tdj'io mit 3>ebermann gut meine", fagte §atybn üon

fi<§ feiber. S)ie ©ttrne toar breit unb fd)ön getoölBt, erhielt

aber ein fefyr fur§e3 $erl;ättniß burcl) hu 2Irt, toie §atybn feine

$erüde trug, toeldje, nur groei ginger breit über ben Singen-

braunen entfernt, hzn obern £fyeü ber ©tirne öerbedte. tiefer

sßerüde mit 3 o:Pf unb einigen 6eitenbu<Mn bebtente ft$ §at)bn

3eitleben§; bie SJtobe ^atte leinen ©influß auf bie gorm, §atybn

blieb tfyr treu bi£ in hen £ob. £)a ber 3Mfter an einem $o-

typen litt (tote mir gefefyen Ijaben, ein ©rbtfyeit feiner Butter),

fo toar ber untere %ty\l ber -iftafe unförmlid) aufgetrieben unh

obenbrein, ttne alle übrigen ftarl gebräunten ©eft<$t£tfyeile, mit

spodennarben bebest. 3)a$u trat nocfy eine berbftnnlicfye, r>or=

ragenbe Unterlippe unh ein mafftö breiter IXnterliefer. §ar;bn'3

$opf bot fomit ein tounberüdjeä ©emifd) oon 2In§iefyenbem unb

SIbftoßenbem, ©enialem unb £rit>ialem, ft>eld)e£ £at>ater, ber in

feiner ^orträtfammlung au<$ $at)bn
y

% ©djiattenrtß befaß, §u ber

ßtyaralteriftif üeranlaßte:

„(Stoag mefyr als ©erneutes er&ftcF ify im 2utg' unb ber Sfcafe

2lud? bie ©tirne ift gut; im Sftunbe 'toaS fcom ^fyilifter."

£>ar;bu Inelt ftd) felbft für fyäßlid) unb begriff e3 bafyer um
fo toeniger, baß er in feinem £tfan r>on fo mausern frönen

äöeibe geliebt toorben fei. „3Mne ©djönfyeit lonnte fie boäj

niä)t verleiten?!" 60 äußerte er fd^aUfyaft, er, ber gleichzeitig

freimütig eingeftanb, ha^ er fyübfclje grauen immer gern ge= ,

fe^en fyabe unb ber ifynen aucr; immer ettt>a3 2Irtige£ §u fagen

ttußte.

£>apbn fpracf; im breiten öfterreicfHfcfyen S)iatelt; bie ©timme
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flang meljr fyodj) aU tief unb nabelte etmag in golge be£ er-

mähnten Hebeln. Qn ber frangöfifc^en Spraye ^atte er mentg

gertigfeit, bafür aber fpraä) er italientfdj geläufig unb gerne.

$8ereit3 ein ©eckiger, tieranlafete ilm ber Slufent^alt in Sonoon,

ftd) aud) mit ber englifcfyen ©pradje oertraut gu machen. Satein

l)atte er foipeit inne, um feinen $U£'f$en Gradus ad Parnassum

im Original ftubiren unb bit SJcefeteyte feiner £trd)e mufifalifd)

Bearbeiten gu fönnen. 2)er ungartfdjen Sprache mar Qafon
tro| feinet langjährigen 2lufentl)alt§ im Sanbe ber SJcagtyaren

nid)t mächtig, ba in jenen Drten, mo er lebte, üormiegenb

beutfd) gefprocfyen mürbe; im fürftlidjen §aufe mar ebenfalls

beutfcfy bie §off:prad)e unb nur bie £)ienerfd)aft fpracl) unter

ftd) in ber Sanbe£fprad?e.

Dbmofyl mefyr ernfter, ruhiger Gemütsart, liebte e3 .gatybn,

bem $efpräd? eine launige Sßenbung gu geben unb gelegentlich

aud) eine ^eitere 2lne!bote einguflecl)ten. 6eine natürliche S5e=

fdjeibenljeit liefe e3 nidjt gu, bafe bie mäd)tigften $£rtebfebem,

bie ilm befeelten, @l)re unb Sfatfym, bei ilmt in @fyrfud)t au&
arteten, Er betrachtete fein Talent ntd)t aU fein eigene^ 2Berf,

fonbern at3 ein ©efd^enl be£ §immel<o, bem er fid) banfbar

bezeigen gu muffen glaubte, momit aucfy feine SMigtofität im

Einllange ftanb. 2)en £inbem mar featybn tion bergen gugetl)an

unb biefe mieber fingen an iljrem „.gatjbn^aipa" (mie fie tfytt

nannten) mit ganger 6eele. §atybn fyatte audj immer in feinen

£afd)en Süfeigleiten in $ereitfd)aft unb \ebex Gang in§ greie

bot ifym Gelegenheit gu neuen Eroberungen unter ber banlbaren

$inberfd?aar. $on £atybn'3 glücklicher fädbe, feine ©djalfiSnatur,

feine ^umoriftifc^e Saune auf feine (Sompofitionen. gu übertragen,

merben mir gal)treid)e SBeifpiete lannen lernen. ©eine£ eigenen

2öertl>e3 mar er fidj mol)l bemufel; unb freute ilm ein aufrief

tigeä Sob, bod) vertrug er leine ©clmteidjelei unb geigte fi$ in

folgen gällen felbft fdjroff. 2ßol)lmol(enb gegen Sebermann,

mar er mol)t audj empftnblid), menn er merlte, bafe man feine

Güte mißbrauchen moEte; er mürbe bann felbft reigbar unb liefe

feiner Ironie freien Sauf.

©otriel einftmeüen im Slllgemeinen über $a\)W& ^erfönlid^

leit, mie fie un3 in ben mittlem Qafyren feinet Seben§ ent^

gegentritt.

2fot 18. 9Mrg 1762 ftarb $aul Slnton. 3n Ermangelung
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XetbXid^er ©rben folgte itmt in ber Regierung fein SSruber 0lico^

lau§> 3>ofe:pt) (gemöfmlid) nur mit bem erften Saufnamen ge-

nannt), tiefer gürft, bem man megen feiner t>orfyerrfd)enben

£iebe gu ^xafyU unb (Stfan^entfaltung, gleid) Lorenzo di Medici,

ben Beinamen „ber ^rädjtige" gab, mar am 18. $>ec. 1714

geboren unb feit 4. 2ftär§ 1737 öermäfylt mit ber greiin 3ftarie

©tifabetfy, Softer be£ $Mdj3grafen gerbinanb tion ^öeiftenmolf.

§at)bn öerfat) fein kmt nafyegu brei 3afyr§efynte unter 9UcoIau3,

ber ifym ber ftym:pati)tfd)fte ber oier gürften mar, benen er im

Verlauf t»on faft einem falben $at)r])unbert biente. 3öir muffen

ifym ba^er gan§ befonbere 2lufmer!fam!eit fcfyenfen.

gürft 9Ucolau£, ber unter Wlaxia Sfyerefta im Qafyre 1770

ben 9Karfd)all3ftab empfing, mar ein leibenfdjaftlidjer greunb

ber J?unft unb äöiffenfdjjaft auf faft aEen (Gebieten berfelben.

©betmutt), ^er^en^güte unb 2Bot)Imollen maren bie fyeroorragenb^

ften ©igenfcfyaften feinet (Sfyara£ter3. $ud) menn mir biefe $or=

§üge nicfyt fdjon burd) feine §anblungen beftätigt fänben, müfc

ten mir il)n im $übe lieb gemütnen, ba$ tyn, in ber 3nfyaber=

Uniform feinet Infanterieregimente, gefdjmütft mit bem

©ommanbeurlreu^ be3 9ftarxa=5£r;erefia=Drben3 unb bem golbenen

$Iie<^Drben, aU einen Mann üon peritcfyem 2öud)3 unb ebler

Haltung, öon frifdjer ®efid)t3farbe unb freunblidjem milbem

luäbruä: in ben fein gefd)nittenen gügen fo an^iefyenb bar-

fteEt.
20 S)e3 gürften @rfd)etnen bei «goffeftlid^leiten mar glän=

%enb; ber 9teid)tl)um an S^melen, mit benen feine Uniform be=

becft mar, mürbe fpridjmörtlid). &eine 23efud)e in SBien aber

mürben fpäter immer feltener; ber 2lufenthalt bafelbft mürbe ifym

nad)gerabe tier^aftt. 9tafdj unb oft unermartet tiertieft er bie

@tabt unb pg fid? auf eine3 feiner ©d)Iöffer, am liebften nafy

@ftert)d^ gurücf, mo er ber ^unft lebte unb gur @rt)o!ung ber

Qagb unb bem gifdjfang nachging.

6eine Kapelle fanb in il)m einen geregten unb §ur Unter=

20 ®oetl?e, ber ben prften im Sa^re 1764 in ^ranffurt a. Stf. Bei ber

Sßatyl unb Krönung beö (Si^etsogs 3ofe£f) gutn ri3m. Könige fafy , fagt über

ifm: „§ürft (Sftert;d^, ber BH;m. ©efanbte, ttar ntc^t groft, aber ttofyfgeBaut,

lebhaft unb pgteid) fcornefym anftänbig, ofyne @toIj"unb $älte. 3$ fyatte

eine Befonbere Neigung ju ifym, weil er mi$ an ben 9ftarfc()at( bon SSrcgfto

erinnerte." 2tu3 meinem £eBen. £)id;tung unb Safyrfyer.
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ftütsung ftet£ Bereiten ^ertn. 2Bäl)renb ber gangen £)auer feiner

^Regierung Ulhen bie $ProtoMe, meiften£ mit bem 2öal)ifyrud)

begtnnenb: „©Ott mit Unä!" eine fortgefe^te $ette t»on fe
lebxgungen, anf ©clb= nnb !ttaturalten=21ntr;etfitngen SBepig nefy

menb; nur feiten finbet ftd) ein abfd)tägiger $efd)eib. £)ocr;

mußte ber gürft nötigenfalls aud) Strenge §u nben nnb einzelne

Sftttglieber toegen £>tenftt>ergel)ungen ober refpecttoibrtgen $e=

tragend falber felbft mit 2Irreft §tt beftrafen. Seine ©üte jebod)

lannte leinen anhanexnhen ©roll; ber 33eftrafte \vax balb toieber

ber 23efd)enfte. Sein perfönlid)e<o Qntereffe an ben Wln)ih

probuctxonen Voax öon tt>efentlid)em (ütnfluß auf beren $or=

pglidjfeit. S)ie fd)on tion feinem Vorgänger angeftrebten er^

l)öl)ten 2lnf:prücr;e auf bie Seiftungen feiner Kapelle fanben in

regelmäßigen ©efammtproben, in $ammermufif=Hebungen unb

balb aud) in ber Söfung bramatifdjer Aufgaben il)ren luSbrud.

£)er gürft feiber fpielte mit Vorliebe ba£ SBartyton, ein nun

längft verfallenes, burd) ba§> praftif^ere $iolonceK tierbrängteS

Saiteninftrument, für ba§> befanntlid) §ar;bn eine SM^e @om=

pofittonen f^rieb nnb ba§ tüir eingeljenber nod) toerben lennen

lernen.

S)a3 $erl)ältniß $a\)W» in biefem gürften, ber, laum inx

Regierung gelangt, feinen ©efyalt um hie §älfte erl;ö^te unb

ben 9Mfter nod) im £obe großmütig mit einer ^enfion be=

backte, tt>ar ein ungetrübt Ijergltc^esc. £)er gürft gab feinem

^apeKmeifter teieberfyolte Sßetoeife feiner 2Bertl)fcr;ä£ung unb 3^=

friebenl)eit unb feine S^eilnafyme ermunterte um in immer

größeren Schöpfungen. 2öol;l entfcfytüpften bem SJleifter fyn unb

tnieber klagen über feine 2lbgefcr;iebenl)eit unb fe^nfüc^tig ft>a^

reu feine Solide immer toteber aif Stauen gerichtet, bod? ein

3Bort, ein gelegentliches in garter 2öetfe ertl;eilte^ ©efc^enl be=

fd)toid?tigte iv)n xa\ä) unb fefter toie gut>or l;ielt er feft gu

feinem §errn, hei bem er, tüte er ja felbft fagte, „p, leben

unb in fterbeu" Muffte. Unb biefe SBorte beS Wlanneä l)aE=

ten nod) in ber SBruft beS ©reifet lieber, ber in ben le|ten

SebenStagen mit banlbarem §er^en beS „gütigen unb grofc

mutagen' 7
dürften 9ttcotauS gebaute.

28ie jetyr tourbe §a\;bu r>on feinem trüber Wlifyael um
biefe fürftlid)e §ulb unb anregenbe Xljeilnafyme beneibet

,,©ebt mir %ex.te (fagte er oft) unb r>erfd)afft mir bie er=
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munternbe §anb, mie fie über meinem Grübet mattet, unb idfy

miE nidjt hinter tfym gurütf Bleiben/' — Man f)at e3 t>erfud)t,

ba§ $erbxenft be£ fürfttid^en §aufe£ nm ba3 geifttge unb leib-

Ii$e SBotyt §apbn'§ a&pf<$ft)ädjen: ^apbn fei au£genu|t mor=

ben, er tyaBe feine $raft bei UeBerBürbung t>on Aufgaben, bie

meit öfter ^en Stempel t>on (Megenljeit^ aU üon (Sompofitio-

nen tieferen ®efyaIte<o annehmen mußten, nu|lo§ fcerfcfymenbet;

er fyaBe burd) feine 2lBgefd)iebenl)eit Jeben 9Jtaf$ftaB verloren,

fein Talent §u meffen un^ fei feine SInfteEung überhaupt ifym

et)er t;inbertid) ai§> förbernb gemefen. 9Jtand)e3 trifft aEerbingg

§n unb ift gu Beilagen. £)ennodj aber mufs man e3 bem fürft=

It$en §aufe £)anf miffen, bajs e3 bem 3Mfter einen entfyredfyen=

ben 3Birlung§!rei§ bot, obenbrein p einer 3eit, *>a fein -Käme

nod) fetne3meg§ Befannt mar. 3)te angeführten ©djattenfeiten

boten audj t^rc SBortfyeile. ©ben biefe 2IBgefcfyloffent)eit trug §ur

Originalität be£ 9Mfter3 bei. 91eue (Srfdjemungen in feiner

$unft blieben tfym trotjbem nidfjt fremb; fie fanben it>ren 2öeg

nad) Ungarn ober ber SMfter lernte fie Bei feinen 25efud)en in

3öien lennen. deinem an
l

D^xn £a:peEmetfter ftanb fo unum=

fdarauft §u jeber Stunbe fein Drc^efter gu (Gebote, um ebe

fertig geworbene ßompoftttonen §u proBtren unb fiel) ifyre

Söirfung §u üerfidjern. §atybn felBer mar meit batton entfernt,

jeber Arbeit eine SBebeutung beimeffen §u moEen; ma£ er für

mertl) tnett, ba§ fanb feinen 2öeg audj in% ferne 2Iu£tanb. (£3

ift eine grunbfalfdje, nod^ in neuefter Seit immer mieber au3=

gefprodjene 2Infid)t, aU fyabe erft bie Steife nadj) Sonbon bie

2Mt auf itm aufmerlfam gemalt. ^atybn'ä 3ftame mar im

(S5egentt)eiX fcljon im 70. unh 80. Sat^efmt allüberall befannt

unb gefd)ät$t. $on aEen Seiten lamen it)m Aufträge üon $er=

legem gu unb mar er e£, ber i^nen Jöebingungen üorfcfyrieb.

2lKerbiug3 fonnte er nidjt t>on UeberjTufj reben, aber an ber

&tiit einer meniger oerfdjmenberifdjen grau märe feine pefuniäre

Sage nod; immer eim mefyr pfriebenftellenbe gemefen. 2öo mar

ber gürft, ber, gleid) üfticolau§, bem oon .§at;bn fo f;od) üer*

ehrten Mozart ein §au£ aufgebaut, ber il;n ber jammerooEen

9totl)tr>enbig!eit be§ £ectionengeben3 enthoben l;ätte? §a^»bn

felber mar mit feiner äußern Sage aufrieben unb obmol;l fein

eigener 2lu§f:prud) über biefelbe mel;r ber 3e^ angehört, bie er

erft fipäter öorpg§meife in ©fterbd^ verlebte, bürfen mir benfelben
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bodj aitd) auf bie erft verlebten Qal)re in ßifenftabt unb auf

feine «Stellung überhaupt be§iefyen, über bie er |Ug $u ©riefinger

(©. 24) äuftert: „äRein gürft mar mit allen meinen arbeiten

aufrieben, i<$ erhielt »eifatt, i<$ lonnte als ®&ef etne3 Drd&efterS

SSerfu^e machen, beobad^ten, toas ^n ©tnbrud: hervorbringt unb

toaS i^n fäto&fyt, alfo verbeffern, §ufe§en, toegfdfjneiben, toagen;

i<$ toar von ber Söelt abgefonbert, SRiemanb in meiner üftäfye

lonnte mi$ an mir felbft irre ma$en unb quälen, unb fo muftte

tdj original werben."

Sängft fdf^on, nadfjbem $a\)W% Warnt weltberühmt War,

blenbeten tfyn bie genoffenen ©fyren fo wenig, ba$ er na$ Wie

vor im :perfönli$en $erlefyr mit gürften unb mit bem työ$ften

Slbcl ftets eine gewiffe ©ren^e inne ju galten wuftte. 2tud&

hierüber äußerte er fid^ $u ©riefinger (©. 103): „3$ bin mit

Äaifern, Königen unb vielen großen §erren umgegangen unb

fydbt mandfjeä ©$metd()elfyafte von ifynen gehört: aber auf einem

vertraulidfjen gufte will i<$ mit folgen ^erfonen nicfyt leben unb

ify fyalte mid^ lieber §u beuten von meinem ©taube." Solan fyat

rwfy in Jüngfter 3e^ §atybn einen „fürftlidfjen SBebienten" ge-

nannt. Sicfe $e§eid(jnung tft ungeredfjt; fott man barunter eine

Kreatur verfielen, bie fi$ vor ifyrem $orgefe§ten nur §u Irüm-

men weift, fo mar §atybn ba% grabe ©egentljeil. ©r war fidfj

feines äBertfyeä fefyr woljl bewuftt unb fyatte nt<$t nötfyig, im

Umgang mit ^od^geftellten fidjj etwas §u vergeben. $on %cfyk

reiben SBetfpielen, bie btö ©etyäffige beS angeführten 2Cu£brudS

wtberlegen lönnen, biene fyitx §um 93eleg eine 2tnelbote aus bem

fpätern ßeben ^atybn'S, bie mehrere, feiger verftorbene SKitglie*

ber ber Kapelle miterlebten unb übereinftimmenb erjagten.

$ei einer ©eneralprobe, ber gürft SfticolauS (b. &. ber im Safyre

1794 §ur Regierung gelangte) beiwohnte, machte berfelbe einige

tabelnbe ^Bemerkungen, ©ereilt erioiberte §apbn: „gürftlid)e

&ur<$lau$t! bieS ju verfielen, ift meine ©adfje." £)a erfyob

fidfj ber gürft unb, feinem $apeEmeifter einen ungnäbigen %lid

pwerfenb, verlieft er ^n ©aal §um ©Freden ber 3flufiler, bie

alle mit begeifterter £wU an fetybn fingen.
21

21 Dr. ftratt$ £orenj: £a$bit, SOlogart unb Söeetljoöen's Äir^enmuftf.

«reöiau 1866, @. 29. — (Sine jtynltye 2tnefoote erjagt <ßicquot: 2)er (£om*

$o$l, $ai>bn. I. 15
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£)er 6tanb ber fürftl. ^ufillapelle toar §ur 3eit, al3 fie

£atybn übernahm, nid?t§ weniger als bebeutenb. SBenn ßarpani

toon einem „großen" ober „au£erlefenen unb gafylretcfyen Dr-

äjefter" fyridjt
22

, fo §at er babei bie fyäter felbft erlebte glatt-

jenbfte ^eriobe ber Kapelle t>or Sittgen. ©tc jaulte beim ©in?

tritte ^atybn'3 3 $ioüniften unb je 1 (Seiliften unh kontra?

baffiften; bie SBXäfer tourben t>on ber gelbmuft! tyerübergefyott.

£)er ©fyor (toenn man tfyn bei biefem fo geringen galjlenftanb

überhaupt fo nennen barf) toar au§> 2 6opran, 1 SCIt, 2 £enor

unb 1 Baft sufammengefteHt. SttefeS ©efang&perfonal bilbete §u=

gleicfy (mit 2lu3nal)me be£ £enoriften gribertl)) ben Jtircfyencfyor, ber

§ur Begleitung aufter bem Drganiften nur 2 Violinen, 1 Bioloncell

unb 1 Btolon tyatte. 3n bemfelben äftonat, in bem §atybn ein-

trat, tourben aU „neue SJhtfici" 2 Dboiften unb 2 gagottiften

unb balb barauf audj 1 glötift unb 2 Söalbfyorniften neu auf-

genommen; aufjerbem no$ ein Biolinift 23 unb ber einzige ©eEift

6ig. ©ftettner burcfy neue SJlttgtieber erfe^t unb bie Kapelle mit

jtoet weiteren Biolinfpielern üermefyrt.

Bei Uebernafyme ber Kapelle burcfy giirft 9ttcolau£ ttntrbe

biefelbe am 1. Quli 1762 regulirt unb §ugleid) bie Don ^aul

2tnton fytnauägegebene Borfdjrtft unb Ber^altung^^lorma (tote

fie au$ £atybn'3 beeret umfaßt) beftätigt unb auf fie ^ingetme-

fen. db begann nun für 'tu Kapelle gletcfyfam eine mm ßfyodje;

bi3fyer faft nur auf ben $ir$enbienft unb auf bie Safelmuftf

befcfyränft, traten, tote oben ermähnt, größere Dr$efter=, Kammer?

unb £fyeatermufif in hen Borbergrunb. £)ie Kapelle geilte nun

folgenbe 9ftitglteber:

£onift Suigt $3ocä)erini fagte etnft jum Könige (partes IV. uon ganten,

ber beffett äftnfif mit bem ausrufe „C'est pitoyable, miserable!" toeg*

fcfyfeuberte: „Sire, avant de porter un tel jugement, il faudrait s'y con-

naitre", toorauf i^n ber Äönig, ein rofcnfter äftann, am fragen paefte unb

gum ^enfter ^tnafc gu werfen brofyte. yiux bem 3uruf btx ^rtnjefjtn fyattt

33ocd)erini fein 2eben gu banfen. Picquot, Notice sur la vie et les ou-

vrages de L. Boccherini. Paris 1851, p. 14.

22 Carpani, Le Haydine „una scelta e numerosa orchestra" p. 87.

— „Alla testa di una grande orchestra", p. 94.

23 2)er 78jäfyrtge Äart Sinbt, ber lefcte ber in ben 20er 3atyren ge*

nannten trüber; er ftarfr am 27. ftofc. 1761.
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SBioItniften : ßutgi (2llotyftu3) £omafini. gran§ ©uarnter.

3ofy. ®eorg §eger* gran§ üttigft (juglexd^

$aftner, b.t. 9ientmeifter). Sol). 2lbam 6 turnt.

SBioloncettift: ^ofep^ ä&eigl.

(Sontrabafftft: 2lnton $ül)nel.

gtötift: gran§ Sigl.

Dboiftcn: 30$. 2JUdjael tapfer. 30$. ©eorg tapfer.

gagottiften: 30I). <pinterberger. 30^. ©eorg 6d)toenba

(jugleicfy SBiolonift).

SBalb&ormften: 3ofy. $noblau$. £fyabäu§ 6teinmüller.

(£>te 6 Sogenannten bübeten $ugtei(fy bie getbmuftf.)

$Ucantiftmnen : 2tnna Sparta 6$efffto£ (na<$mal$ üerefyeltcfyte

Söeigl). Barbara guy (nacfymafä t>erefyeli$te

£)irf)tter).

SHtiftin: Eleonore Säger.

£enoriften: $arl gribertfy. 3of. 2)ie§l.

SBafjift: 3Mä)ior ®rief$ler (sugleicfy SBioIinift).

Organift: Qo^ann Nottotnty,

Somafini unb §eger aufgenommen, bie anfangt nur 200

unb 150 gl. belogen, fyatte jebe£ Drcfyeftermitglteb 240 gl.

3afyre3gefyalt unb alle ^afyre eine Uniform naefy Sßorf^rift ober

60 gl., nebft Naturalien, jebodj mit bem au3brüd;li$en 3ufa($:

„ba$ biefelben jt<$ mit folgern ©etyalt begnügen u.nb Un3 nidjt

mefyr beunruhigen fotten". $ebe3 ber gelbmuftf guget^eilte

Sttitglieb tyatte enblt$ no$ §ur geit ber Intoefenljeit §u @ifen=

ftabt, Äitfee ober auf anbern fürftltäjen §errfd)aften täglich

17 Ar. ftoftgelb.

§atybn tyatte nun alle §änbe t>oE §u tfyun; Snftrumente

mürben na$gefd)afft unb au^gebeffert, Sttuftfalien unb Säften

gu bereu Shtfbetoafyrung angefcfyafft, eine profciforif^e $üfyne er-

rietet, (Sompofttionen geliefert, groben abgehalten, Streitig-

leiten gefcfyticfytet unb SBtttgefudje an t>m gürften begutachtet

unb befürwortet. Unb toie befcfyeiben unb $agl;aft toagt ber

Junge $apeEmeifter bie fürftlid^e Äaffc in 2lnfpru<$ gu nehmen,

ttrie tüinjig nimmt ft<$, im $erglei<$ §u ben fyorrenben 0te$=

nungen, bie fyäter ber (Soncertmeifter §ummel §u fteEen nmfjte,

15*
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foldj' txm (Specification über gemalte luätagen au£. 24 3a no<$

mefyr: allem 2Infd(jein nadjj tyatte e£ §at;bn bei feiner umfang^

reiben unb toie §u üermutljen erften für ba3 fürftl. §au<S com-

pontrten Stympfyonte ntdjt gesagt, beren tioEftänbtge (Soptatur-

Unfoften auf 2ted()nung be3 gürften §u fe^en, benn er fyalf

felbft mit, tote er überhaupt auä) fpäter e£ nidfyt unter feiner

Söittbe fyielt, stimmen §u ergänzen unb §u refcibiren. — 2tm

meiften matten bem 3Mfter bie £)ienftt>ergefyungen feiner lebend

luftigen Untergebenen §u fRaffen; äftan^e ttmrben abgefegt, auf

bitten $a\)W§> tnieber angenommen, abermals entlaffen unb

enblid) bodj ttteber unb fyäuftg felbft mit erstem ©efyalt an=

geftellt. 35ie Sftac&ftd&t unb 9JUlbe be3 dürften mad^te bie 9Jttt=

glieber letcfytfinnig; fie blieben über bie Urlaub3§ett au3 ober

entfernten fUJ überhaupt ofyne ©rlaubntfj unb liefen ft$ felbft

in ifyrem betragen Sßerftöjse §u (Sdjulben lommen. £)a gab e£

benn ©trafen, 5lb§üge am 3ftonat3ge^)alt, ©infperrungen un))

aug enbttcfUdje3 ^luäftoften au§> ber Kapelle. Sßafyrfyaft rüfyrenb

unb fyerggettrinnenb finb bann bie ©efucfye feafortä, toenn er

um %latf)la% ber (Strafe für fotdje bittet, 'ok eben nur ber

£eid?tftnn §um IXnge^orfam verleitete, 3fa langer SBittfcfyrtft

toeubet \iü) ber 9Mfier ^ier an baZ §er§ be£ gürften, toetfj alte

möglichen ßhttfdfyutbigungen $u ©unften feinet Klienten öorgu-

bringen unb fu$t, tnenn er fcfyon alle ©egengrünbe erfcfyöpft

fyat, bem gürften felbft t>on ber fd()tüäd(j)ften Seite bekommen.
©o baut er .einmal, um redjt fidler §u gefyen, gerabep auf

beffen unerfätttidfje Siebe §u immer neuen 2Jlufilftüden für ba$

Söartyton, be3 gürften ßieblingätnftrument; fcfytdt ein mit SMrme
gefüfyrteä 2Bort für brei mit empfinblidjen Strafen bebro^te

3Jlufi!er vorauf unb, inbem er ft<$ beS gürften „untertfyänigft

gefyorfamfter feafon". unterteilet, fügt er, ^m gürften gar

nid)t 3e^ pt Ueberlegung laffenb, unmittelbar 'ok Sdjmei$et=

toorte bei: „fo na<$ benen getyertägen ft$ unterfangen tüirb,

24 #ier g. 23. eine ber früljeften : ©peäftcation toa8 i<$ (Snbe8*Unter*

jei$neter an betriebenen äftujtc^equifiten 6etygefd?afft Ijaoe. Snftrumenten*

SlusBefferung : Oboe, (Sngl. £orn, gagott, Violinen unb $iottn=23ögen unb

©aiten, ftoteupajner 4 33u$ (3 gl. 12 Ar.), «ßaffetf (^iotoncetf), ättuftcatfen*

Säften, bem ©<$toffer babei fä ©umtna 28 gl. 26 Ar.

25. 3unö 1762. 3of. £a#>n.
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@uer fyodjfürftlidjen £)ur$laud)t neue £rio auf ten SBaribon

ein§ul)änbigen".

Dben ertoäljmte fünffä§ige Stympfyonie C=bur, t>on ber nebft

ben Dräjefterftimmen aud) bie autograpfye Partitur oorfyanben

tft, geigt augenfällig, tirie §at;bn bamtt gletd) ettt>a3 3te<$te§

unb Ungetoölmlidje§ bieten tooßte, benn ber gaH, ein felfift-

ftänbtgel bramatifä) gehaltenes Iftecttatiö für §tt>et ^rtncipak

Violinen einpfgalten, fte^t ganj üeretngelt ba. Unreifeljjaft

§at ba§u ba3 Engagement ^omaftni^ $eranlaffung gegeben unb

ttrir fe^en §ugleidj, toaS er biefem laum 20jä^rigen fiilnftlcr

bieten burfte. £)tefe Stympfyonie ift fonberbarertoeife in Söreit-

fopfS Katalog nie angezeigt, toofyl aber bei 2Beftp$al in Ham-
burg (1782) unb Qol). £raeg in 2öien (1799), bei beiben in

2tbfd)rift §u ^aben. §atybn gab berfelben bie Benennung „Le
Midi" unb fdjrieb bann audj eine Styntpfyonie „Le Matin" be~

titelt unb ein (Soncertino „Le Soir". (Srftere, Le Matin, D^bur,

für 12 concertirenbe Stimmen, erfaßten ebenfalls bei ^n ©e-

nannten; SeistereS, G^bur %, gleichfalls für gtoei obligate

Sßtoltnftimmen, ift im 3al)re 1767 bei $reitfo:pf in Stbfdjrift

erfdjienen unb trägt ber le^te 6a§ bie 2luffd)rift „la tempesta".

2)ieS fagt (©. 44), ipatybn fei Dorn dürften beauftragt korben,

„bie oier Tageszeiten" §um $ortmtrf einer ßompofitton §u

toäfylen unb er §abe fie in gorm t»on Quartetten gefegt, biß

fefyr toenig belannt feien. $telteid)t finb bamit bie ertoäfynten

brei Drcfyefterftücfe gemeint.

Le Midi, baS toafyrfcfyeinlidj ältefte nocfy erhaltene 2lutogra:pI)

einer ipatybn'fdjen Stym:pl)onte, trägt bereits, toie aucfy einige

aus bem Qafyre 1760 nodj porfyanbene autograp^e 2Jhtftfftü<fe

t)ie tteberfcfyrift „In Nomine Domini" unb fdjlieftt mit „Laus

Deo". 2Iud) Ijier offenbart ftdj §atybn'S frommer Sinn, ber,

gletd) Sebaftian JBxtdjfö J. J. (Jesu juva), jebeS Sßer! unter bem

©d)u|e feines Schöpfers unternahm. @r behielt biefe $8e§eid^

nung für immer bei, felbft bei toeltli^en 2lrien unb EDptxn-

Partituren. 3Jtan$mal bebient er jfa$ nur ber Initialen L. D.

ober audj S. D. G. (Soli Deo Gloria), au$ Laus Deo et B.

V. M. (Beatae Virgini Mariae), bem einigemal no$ „et oms

sis (et omnibus sanctis)" beigefügt ift. £)en belräftigtften

©cfylufc füljrt u. a. feine Dper „L'infedelta delusa": Laus

omnipotenti Deo et Beatissimae Virgini Maria.
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@S finb ferner nodj einige Sfym^onten (ober richtiger

ßaffattonen) nadfjtt>et<Sbar au3 ben Sauren 1761—62, bie in

$ari3 unter ben Dpu^§a^)len VI nnb VII, jebeä §u 6 Hummern,

erfreuen nnb nodj in btn 60er Qafyren von SBrettfopf an-

gezeigt finb; eine, C=bur %, toar früher in 2lutograpl) bei 2te

taria; jtoei anbere, G=bur % nnb A=bur 3
/4, ttmrben im Qafyre

1762 im (Stifte ©ötttoeig aufgeführt nnb erfdfjten leitete mit

umfteUtem 1. nnb 2. 6a§ jtoetmat, tote WZ in ^a\)W§> Sfym=

Päonien öftere gefd^ie^t unb ifyre fiofyl glücfltdfjertoeife in ettt>a£

fcermtnbert. %u<§ fallen in biefe Qaljre 6 6treidj=£rio3 ober

Divertimenti, von benen fi<$ eine£ (A=bur 3
/4 , Violine, SBiola,

Bajs) in 2tutogra:p!) bei 2lrtaria erhalten fyat; biefelben erf$ie=

mn in 2lmfterbam atö opus XI für 2 flöten unb Baft, finb

aber au$, §um £fyeil in anbere Tonarten überfe|t, für glöte,

SSioline unh SBafs, ober SBioloncell, SSioIa unb Bafe mit anbern

£rto£ untermif^t in ben 60er unb 70er Qafyren bei Breitfopf

erfcfytenen. @tn Söalbfyomconcert (Concerto per il corno di

caccia), D=bur, au$ bem Qaljre 1762, verbanft fein (sntftefyen

toal)rf$einltd(j bem Eintritt ber genannten 2öalbfyorniften. Dtefe

(Sompofttion gehört tooty unter bie frü^eften (Soncerte für btefeä

Snftrument. Später liefe §a^bn nocfy einige folgen, ba bte£

Snftrument in ber Kapelle ftet£ au£ge§etd^net vertreten toar.

3toei (Soncerte fyat ipatybn in feinem Katalog angeführt (etne<8

für 2 £ömer), bagegen fefylt ba§> eben genannte, ©in anbere^

fünbtgte §8reitlopf im 3>afyre 1781 an. Da3 au£ brei fnapy

gehaltenen Setzen beftefyenbe ßoncert (erfter unb legtet Sa§
Allegro, 9Jtittelfa| Adagio) ift in Sonatenform gehalten unb

bürbet bem Solotnftrument nidijts toefentlidfj S$tt>ere3 auf, bodj

tritt e£ immer beutlidj fyervor; §ur Begleitung bienen Stretdf^

inftrumente unb 2 Dboen. Die §anbfdjrift ^atybn'ä ift rein-

li$, bodj giemlxdfj) ftüdfjttg; auf ben §tt>ei legten Seiten ver=

ttedjfelt fetybn au£ $erfefyen btö für Dboe unb für Violinen

beftimmte Softem unb tummelt fi$, §u ®nbt §u kommen. „Qm
Sdljtaff gefd^rieben" notirt er, toie §u feiner eigenen &xt?

fd^ulbigung, am $o:pf ber legten Seite.

Qafon fottte nun $um $tt>eitenmal in feinem Seben ©e=

legenfyeit finben, für hu Bü^ne $u fd^reiben. Diesmal fyatte er
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e§> mit ttalientfdjen (Sängern §u tljmn, bie na$ (Stfenftabt be=

rufen tourben. %laü) ben £rauerfeierli$Mten für ben ver-

dorbenen gürften $aut Anton unb für beffen 9Jhitter Waxia

Dctavta, bie am 24. April 1762 im 76. £eben£iafyre geftorben

tvar, folgten £age ber greube. gürft 9ticolau3 ^telt am

17. 9Jtai feinen feierlichen @tn§ug in @ifenftabt; im 6djloffe

faften ga^Xreic^e ©äfte bei ber gefttafel unb bei ber $&ri3müble

tr>urbe ein geuertoerf abgebrannt; tyter toie bort mufcte aud) bie

^apette htn %aq mit verherrlichen Reifen unb tvaren für Xxom?

peten unb Raulen ber ftäbtifd)e £I)urnermeifter unb feine $e-

fetten betgefteEt. „28etfd)e $omöbianten" toaren f$on feit

12. 3flai beim ©retfentoirtfy in SSo^nung unb Verpflegung, tvo

fie UZ @nbe 3;uni verblieben; im ©la^aufe be§ ©cfylof^ofs

garten^ ttntrDe ein Sweater hergerichtet unb ein SJlaXer, ße S8on
*25

„befonber§ für ba% Sweater §u malen'' aufgenommen, ber bann

vom 1. Quli an fi£ angeftettt tourbe, b. fy. mit ber ©laufet, bafj

feine grau unb £od)ter fid) verpflichteten, ben (£fyor= unb

$ammergefang §u frequentiren. ^n bie Monate 3Jlai unb Sunt

falten nun bie Aufführungen von itatienifc^en ©ingfpieten, von

benen £atybn in feinem erften (Snttvurf^atalog toenigften3 ben

Anfang tfyematifcty angegeben fyat. @me£: La Marchesa Nepola,

ift nod) in autograpfyer Partitur, toenn au$ unvottftänbig, er=

galten; bie anbern brei finb betitelt: La Vedova, II Dottöre,

II Sganarello. Qu feinen großen Katalog fyat fie fea^n nicfyt

aufgenommen; „5 Itetne Dperetta von §errn ^a^ben", bu ber

25 21m 1. Oct. 1762 tourbe audj SotyanneS SBafiliuS ©runbmann
als GEafctnetamaler lebenölängtid^ angeftellt. (§r oejog jä^rl. 100 £remni£er

2)ucaten (= 420 gl. rtyn.), ^atte freies Ouartier unb bie übltd^cn Naturalien

(^olj, bergen, OfftcierStafel zc), bie fpäter in ©elbeStoertty beregnet hmrben.

@eit 1778 genoß er nod> Jä'tyrl. 200 gl. (§rtra*3ulage, fo ba% [ein ©e^alt

gulefct natyeju gegen 1000 gl. betrug, ©runbmann mar auö »Saufen ge*

fcürtig, ein ©$üler »on <£. SS. (5. 2)ietri$; er ttjar namentlich Bei ber 2luS*

fctymütfung be$ ©cfyloffeS ©fterfyda fetyr ttyätig. 2)te Angabe in Nagler'S

$ünftler=2erkon, baß ©. in 2)ienften beö dürften £ie$tenftetn ftanb unb um'8

Satyr 1765 in beffen Calais fcerf^iebene 33ambocciaben malte, ift ju 6erid?tt*

gen. <gr ftarb in (Sifenftabt am 18. 2)ec. 1798, 72 Satyre alt. Stnna, feine

SBittoe, erhielt öom gürfien eine ^enfion öon 200 gl. ^a^bn'6 Porträt, in

ber Uniform ber fürftl. Äapette, im ©d^loffe (gflertydj auf6en>a6rt, fott öon

©runbmann gemalt fein.
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ßopift ©imon §af$fa im Sa^re 1774 im 2öien. Diarium an=

fünbtgte, bürften etma Ijterfyer gehören. $on ben in ^atybn'g

§anbfd)rtft nod) üor^anbenen dummem, 4 Strien imb 1 9teci=

tatfo §ur erftgettatmtett „Comedia" ift menig gu fagen. £)er

£e£t bietet fo menig §att, baft fidj unmögtidj ein ©an§e£ ba-

mit combiniren täftt; bie (Sompofition belegt ftdj (jumat bie

mit Saufen übertabene 6tngfttmme) im bamatigen ©efd^mad: ber

Seit unb §at>bn fdjeint audj nidjt mit befonberer £uft an bie

Arbeit gegangen §u fein, benn bie ©djrift ift fo ftü^tig, tüte

bie§ faum bei irgenb einet ©^m^onie, gefdjmeige benn bei

einem Quartett $a\)W$ je ttortommt.

$)a§ erfte größere bramattf^e SSert fcfyrteb JQtybn §u @nbe

be£ Safyreg 1762; e3 mar ein Pastorale §ur $ermäfytung^

feierlid^leit 2tnton'g, be3 ätteften ©ofyne£ be£ gürften üftico-

Iau§, mit ber (Somteffe 9ttarte £fyerefe, Softer be3 ©rafen

üfticotaug ©rböbty. £)en $ermäfytung3act üottjog ber @r§btfdjof

t>on (Sotoffa, ©raf SBatfjianty, am 10. San. 1763 §u 2öten in

ber tatf. $urg im großen ©ptegetfaate. 2)a£ Brautpaar nnb

beren Ottern mürben fobann pr laif. £afet getaben nnb fuhren

no$ benfetben £ag nad) ©ifenftabt, mo ifyrer grofte gefte marte=

ten, beren augfüfyrtt^e §8ef$reibung ba£ Söien. Diarium (9tr. 9,

bat. 20. San. au£ ©tfenftabt) mit ben Söorten einlleibet : „2öit

fyaben noä) niemals fo Diele üorne^me ©äfte nnb fo fyerrlidje

grenben=gefte bety unZ gefefyen, aU bie vorige Söodje." $et ber

SCnlnnft be3 £od^eit3§uge3 mar bie ©trafte fcon Söimpafftng

bi§ ©ifenftabt, eine ©trede t>on 3 ©tunben 2öege£, beteud)tet,

be3gtei$en bie ^auptftrafce ber Sergftabt, meiere bie Söägen

paffirten. 5Dal fürftt. ©<$Iof$ prantte im geftf^mud; nnb fcor

bemfelben parabirte eine (Sompagnie fürftt. ©renabiere nnb mit*

ten auf bem $ta| mar eine ßtyrenpforte errietet, auf ber ein

®&or Trompeter nnb ^auter bie ©äfte empfing. Sftatf) 2tnfunft

ber ©efeüfdjaft mürbe in ber ©djtoftfapelle ein Te Deum ge=

Ratten nnb fobann bie £o$§eit3tafet feririrt, an ber über 120

^erfonen Pafc nahmen. 2tm fotgenben Sage nad? bem feiert,

©otteäbienft mürben bem $otf im freien allerlei SBetuftigungen

geboten nnb na<$ ber 9JUttag3tafet eine itatienifdje Dper „Acide"

fcon ben fürftt. $trtuofen aufgeführt, mobei ba§ Dr^efter in

buntetrot^er mit ©otb verbrämter ©ata=lXniform erf^ien. @in

gtän§enber ^eftbatt in bem rei§enben unb pra^tooH becorirten
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großen ©aale befd&Iofe biefen £ag. Safel, SMnfttgnngen nnb

äfta3fenbaK füllten and) ben feiten gefttag an3. 2lm britten

S£age fönrbe eine Opera buffa aufgeführt, ber gange 6$lofc

garten glän^enb beleu^tet nnb abermals ein 9Jta3fenball ab-

gehalten, bem über 600 ^ßerfonen beitootynten, tton benen t»ieXe

im ßaufe be§ 2lbenb§ bie 9fta3fe tt>e<3)felten. OTgemein nmrbe

ber aufriefene ©ef^mad, bie $ra$t nnb bie freigebige $8e-

tmrtfyung, fottrie bie nngemein leutfelige nnb tierbinblicfye 2lrt,

mit melier ber geftgeber feinen Säften begegnete, gerühmt.

£>a§ ©cfyäferfyiel , r2Xci^ nnb ©alatea" tourbe bte^mal t>on

bem SJlatlänber £)idjter ©tottannt Sattifta Sfligliatiacca in ita=

Itenifdfye SSerfe gebraut- £)a£ bei (Seelen in 2öten gebrudte

£ertbu$ §u „Acide" (Festa teatrale) eröffnet eine §ulbigung§'

2lnft>rad)e an ba3 Brautpaar, üon ben untertfyänigften Wienern

„Hayden con la musica" nnb „Friberth e gli altri Attori"

unterzeichnet nnb befielt au§ bteijefyn 6cenen, §u benen §atybn

anfjer ber Dntiertnre nnb einem Quartett=ginate 4 6o:pran=

nnb 2 £enor=lrten nnb \e eine 2Itt- nnb 23afc2lrie componirte.

£)ie fdjöne gäbet ift belannt: 3öir befinben un§ in einem

lieblichen Xfyale 6ictUen3 am gufce be£ 2tetna, na^e bem Speere,

grieben fprt$t au§ Blumen nnb 33lütten, anf batfamifdjen

Süften ttriegt er ftdj tränmerifdj nnb btidet finnenb in bie bleute

be3 §immeR £)a tfyettt ft$ bie 9fteere£tt>oge nnb entfenbet bie

fdjöne üftyntptye ©alatea, bie au§ Siebe $u bem §irten 2tci£ tfyr

Clement t>erläfet. SDer fcpne Jüngling lebt nnr in ifyr. £)odj

Leiber ©lud toenbet ftdj: $otypfyemo§, ber ©o^n be3 mächtigen

Dtteergotte§ ^ofeibon nnb ber S^oofa, entbrennt in nngeftümer

Siebe §n ber re^enben üftereibe; er verfolgt fie mit Anträgen,

ttrirb aber fcfynöbe §urüdgett>iefen. 3önt^entbrannt tanert er bem

gtüdlicfyeren Nebenbuhler anf — ein 2Burf, nnb 2Ici3 liegt §er=

fcfymettert nnter gewaltigem geteblod. £)er t>er§tt>etfelten ©ata-

tea beutet bie greunbin anf ben, im 2iugenblid bem gelfen

entfpringenben Quell; er gleitet ate befrud)tenbe£ SBädjlein bem

£fyal entlang nnb foE fortan ben tarnen 2lci3 führen, ©alatea

lächelt burefy S^ränen; tfyre Iraner ttrirb $ur fanften ©elfter?

mutl? nnb fie fefyrt mieber in iljr feud)te£ Clement §urüd.

Raubet fyat bie ©age tounberbar in äftufif gelleibet 26

26 2)ie jn^eite Bearbeitung, ums Satyr 1720 in SannonS entftanben.
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£)te ^etfonen finD bei §atybn btefelben big auf Danton, ber

fytx afö bie greunbin ©lance erfd^eint. 2Iber bei §at)bn fefylt

ein 2öefentließ: ber bei §änbel fo mächtig eingretfenbe (Sfyor.

2113 einziger f$toad)er @rfa£ erfc^eint in le|ter 6tunbe Ue
Sfteergöttin S^ette, ©alatea bamit tröftenb, bafc tyx ©eliebtet

nun in anberer ©eftalt auf eitrige Seiten ber ©egenb ein 2M;L
trätet geworben. Um aber bod) §um ©bluffe ein üuattett §u

etmöglidjen, taucht 2Xci^ am benai^barten Ufer, in bie Attribute

feinet nunmehrigen (£lemente£ gefüllt, lieber auf unb unter

©elöbniffen ewiger £reue f<$Itef$t ba£ ^ßaftotale ab. 3)er ©ang
ber $anblung in ber itaL Betfion geigt nn$ no$ eine anbere

$btt>et$ung: btc greunbin ©lance ift tolllüfyn genug, bem

$tyllo:pen tt>ei3 §u machen, fte felbft fdjtocttme für ifyn; fdjltefcltdj

lefytt aud) fic ifym ten fänden, ©in fttt§e§ @£:pofe ber itaL

Bearbeitung, ttie fte §atybn votgelegen, toirb ben $etgletdj mit

§änbel'3 6erenata „Acis and Galatea" (vorn engl. £)id)tet

Qofyn ©aty bearbeitet) erleichtern.

©cene I. £)ie greunbin ©lance befdjtoött 2lci£, ft$ vor

^otypfyem, ber tfym nad) bem Seben trachtet, burdj t)ie gluckt

in retten. — 2lci3 entgegnet, baf$ ilm bie Siebe ber frönen

©alatea ftäfyle, er lenne leine gurdjt unb tverbe fte nicfyt t»er=

laffen. (Slrie.)

6cene IL ©alatea tritt auf unb verlangt ben Sftatfy ber

greunbin, auf toelcfye 2lrt fie ifyren ©eliebten vor bem Jfyllopen

fc^ü^en lönne. — ©lance rätl) ü?r, bie ©egenb in verlaffen unb

2lct3 nnb tfyrer Siebe $u vergeffen. — ^immermefyr ! ©alatea

betet ifyren 2tct3 an, tvenn aud) ©efaljren ifyrer Siebe broljen;

in gtüdlid) tnäre ba§ §er§, tvenn e3 leine Zeiten lennen foEte.

Pro.)
6cene III. Sßotyptyem fud^t ©lance nadj ©alatea au§§u-

forfcfyen; biefe foppt ityn mit feiner Siebe; er foHe fie fidj an%

bem 6inne fdjlagen, fie felbft fei in tfyn verliebt. 6ei bod)

fein 2lntlil3 voll 3<*uber, bem lein §er§ imberfteljen lönne. 6ie

toerbe toentger graufam fein unb ifym £reue geloben. (2lrie.)

<5cene IV. *ßolt)pfyem ift allein unb toeifc ftäj ntdjt §u

ratzen unb §u Reifen. Seiner §äfiltd)leit ift er ftd) too^X be-

tvufct, bod) fei audj fein 2tntli§ weniger fyolb, fydbe er bafiir

ein männlich §er$; er prunle mit 3ttutfy unb nic^t mit ©c^ön*

^eit. (Sitte.)
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Scene V. 2lctS unb ©alatea toanbeln am SfteereSufer in

traulid^em ©efofe. ©alatea forbert ten ©eliebten §ur gludjt

auf. 3Mne 9Jhtfd()el ift bereit, ber Söinb ift günftig; baS falj'ge

9laf3 ttrirb unfrer brennenben Siebe eine ruhige Stätte bereiten.

— @r ift in Ottern bereit, ©eteite mt$, mo^in bn ttrittft, fei

eS im Sturm ober in üDUtten ber stippen, id? folge bir na<$.

— ©lance fommt. ^)er IRiefe weite ntdjjt fern in feiner £>öfyle;.

fobatb bie üftadjt hereingebrochen unb er im S^lafe liege, bann
— möge ber §tmmet eud) geleiten. SDodj je|t müftt t$r eu$

auf lur§e 3^it trennen; bu, SXcis, fefyre §urücf in bein Berftecf

— bu, ©alatea, unter bie Söettcn. — 2tciS ift untröftltd^, bo$

er will ge^orcfyen, nur möge ü)m ©alatea bte £reue bewahren,

(»rie.)

Scene VI. $otypl)em erfd^eint unerwartet; ©lance über-

rebet ©alatea, ft$ pt toerftetten.

Scene VII. *poty:pl)em erfd)öpft ftdj) in Betreuerungen

feiner Siebe. Sfteigenbe ©alatea! meiner tote bie Sitte, lebhafter

als Purpur, leidster unb flü^tiger als ber SBinb, erhöre mt$.

— ©lance madjt ityn aufmerlfam, bafs ©alatea iljren Sinn ge-

änbert, bafy il)re Berad^tung in Siebe fidjj fcerwanbelt l)abe. Sie

allein fyabe ttrfad)e, babei betrübt §u fein. — ^oltypfyem glaubt

ftd) wirfticfy geliebt; ©alatea fotte fid) in feinen Sd)u§ begeben,

er werbe ifyren Sdfjtaf mit ©efang fcfymetdjeln. @r bietet i^r

grüßte an — fie §eigt fid) nodj immer ^urüc^altenb. @r will

Antwort ^aben, ob fie fyn liebe. — £)u bift mein §af$! (ruft

fie aus), was fott tdj an bir finben mit beinern ungefragten

©eftd)t, beinern ftruppigen §aar, mit beiner fyäftli^en Stimme.

£)u Sd^redni^ ber halber, teufltfdjieS ©emütfy, baS lein sJled^t

lennt, baS üUlenfdjen unb ©ötter, $immet unb (Srbe beleibigt. —
5Du weifst woI)l (ruft ^otypfyem), bajs i<$ ben raudfjenben 2Ietna

um^uftürgen tiermag, bajs t<$ in ben tiefften ©rünben S£etfyiS

unb SDoriS unb fo triele ©Ortzeiten baS SJleer birgt, fcernidjten

lann. Qittxe, Unbanlbare, für bid) unb für beinen 2lciS, §ittre

üor meiner 2öutl). — 3$ lad)e beiner Söutlj (antwortete uner-

fd^roden ©alatea); an ber Seite meines Siebften bin iä) unter

btn 2öetten geftdfjert unb flotte beiner t>om 3Jteere aus. (5lrie.)

Scene VIII. $oty:pl)em wenbet fid) an ©lance unb bietet

iljr bie üerfdfjmäfyten grüßte an; fie foEe §ur Stunbe feine

Braut Werben, ben £ocfymutI) §u beftrafen. — ©lance aber
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erllärt tfym runbföeg, baf$ auä) fie tyn baffe* Nie fyabe fie ein

ärgeres Ungeheuer gefe^en; er fei bie Page ber ©egenb, t\m

graufame Qual jebem $er§en. (Slrie.)

Scene IX. 2Bie! id(), ber 6olm üfteptun'S, ber [tariere

SBruber beS SteropeS unb SöronteS, bei bereu Proben felbft bie

©eftirne gittern, fott folä)e $erl)öbnung erbulben?! SDaS SBlut

beS Nebenbuhlers foU bafür bitten. (@r ftebt 2lciS fi$ nafyen

unb verbirgt fidj gtoifcben flippen.)

Scene X. 2läS lommt unb natf) tym ©lance, bie i$n er^

fucfyt, einen Moment §u üer^ie^en, fie toerbe ©alatea benacb=

nötigen unb bann — eilet rafd) t>on bannen, 3$ toarne bicfj

aber, bie 3öut& beS Barbaren nidjt §u reiben. — ©e^e! (ruft

2lciS) nic^t fürdjte id^ ben ©raufamen @£ toaren feine

legten 2öorte 3^tre unb ftirb ! ruft ^olty^em, inbem er

einen madigen gelfen auf 2lciS fd)leubert (®ie fytx ein=

fattenbe Trauer^^mp^onie brüät ben 6d(j>mer§ ber Nereiben

aus.) ©lance eilt l)er$u, afynet lEeS unb bridfjt in 2Beb s

Ilagen aus.

6cene XI. ©alatea ftiirjt atemlos fyerbei 2Bo ift 2tciS?

£)u toeütft? — 6ie erfährt baS 6dj)redticbe . . . SD^it jenem gel-

fen, ben er mit ber ©<$nettia,feit beS $8lii$eS t»om Söerge rtfj,

töbtete er beuten ©eliebten. — $$ ©lance! \§ fterbe! (£)fyn~

mädfjtig finlt ©alatea nieber.) — ©ötter! ^elft! (ruft ©lance).

S^ette taudjt aus ben SöeUen. (£>ie toieber beginnenbe Bpu
Päonie "nimmt einen Reitern (S^aralter an.)

©cene XII. ^^etis ruft ©alatea ins Seben gurüd Srodfrte

bie rei^enben lugen; nad) £agen ber Qual harten beiner fortan

nur greuben. (Irie.)

2lber mein 2lciS?! .... 3$ gebe ityn bir §urü& 6ie^

jenen Guett, ber im 3Jloment aus bem gelfen tyertoorquiHt unb

ber SBtefe entlang als SBäcblein babineilt, er fübrt bir beinen

2lciS §u.

©cblufcScene. ©alatea erblidt ifyren Slbgott mit 3Jleer=

graS bebedt, baS toafferblaue £aar mit ©<$ilf bur$f(odjten.

©egenfeittgeS ©ntgüden unb glü^enbe $erftd(?erung ettriger

Siebe .... 6^er fott ber $acb §um Urfprung §urüdlebren, efyer

fotten £ag unb %lafyt ineinanber aufgeben, als unfere ©eeten

treulos merben. — Unb Sintis unb ©lance tiereinen t^re

Stimmen mit bem Liebespaar, inbem fie bie^anblung befdpefjen:
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2Jtöge btö 6$iÄfal nnä (eu<$) fo fyolb fem, ate es bis jefct gran=

fam getoefen!

SDie $efe|nng biefe£ geftfptete mar folgenbe:

Stäbe . . ßarlo $;rtfcertlj> (£enore).

®a(atea.
, , Slmta ©djefffioö (®o£rano),

^oüfemo . . SWett&iore ©rießter (©affo).

©laticc. . . Barbara ^u^ (@oprano).

£ettbe . . . (Sleonora Säger (Stfto).

SSon ^a^bn^ SJfttfif, bie (Sarpant (6. 133) für verloren

f?ielt, I)aben fi<$ nod) folgenbe Hummern in ^artitnr unb in

§atybn'£ £anbf$rift erhalten: £>ie Dntiertnre (bie erften 32

£afte fehlen)
27

, 4 Strien (üon einer fünften fefylt ber Anfang)

unb ba3 Qnartett=ginale. — £>ie Dnfcertnre, D-bnr, befielt anä

brei ©ä£en, jeber @a| gefyt nnnnterbrod)en in einem Quge fort,

ber erfte nnb tefcte, bnr$ je 2 Dboen nnb §örner gehoben, eilt

lebhaft nnb frtfd) vorüber ofyne $8emerfen3tt>ertlj)e3 ju bieten;

ber gtoeite ©afe, §art nnb fein, mefyr anmntfyig afö innig, ift

nnr für ©treidjinftmmente gefcfyrieben. @3 ift ba% e$t ^atybn'fdfje

Clement, ba£ ftd) in Jebem ©a|e ansfprtc^t. Qn Sreitfopfä

tfyemat. Katalog gefd^riebener SUhtfifalien ift bciZ 2öerf im Safyre

1766 nnter 6 ^atybn'fdfjen ©fympfyonten angegeigt @3 erfdjjte-

nen fpäter toieberfyolt Dnüertnren §atybn'fdjer Dpern aU 6tym=

Päonien, §n jener Seit ntd)t£ Ungett>öfyntt$e3, ba ber 3ufammen=

fyang mit ber Dper ein fel)r locferer toar. — üftebft bem ginale

(ünartett) finb nod) folgenbe Strien tiorfyanben:
28 Scene I,

Strie be£ Stctä; 6cene II, Strte ber ©alatea (fefylt ber Anfang);

©cene III, Strie ber ©lance; ©cene IV, Strte be3 $oty:pfyem;

6cene XII, Strie ber £fyeti£. — £)er gnf^nitt ber Strien ift bet

getoöljmli^e italienifd^e : $tr>et in £em:po, %act nnb Sonart fcer-

f^iebene 6ä|e, t»on benen ber erfte ttrieberfyolt ttrirb. S)ie 2Mo=
^itn finb etnfacfy aber cont>entionett, toeit entfernt toon ber

^änbel'f^en, gerabe in biefem ^aftorate fo tmtnberbar getroffe=

27 2)a8 3(ntogra}>l? fceft^t £>err Slrtaria in SSien; in einzelnen (Stimmen

tvax bie Ouvertüre fd)on im Satyre 1769 im ©ttfte ©ötttoetg borfyanben.

28 @ie gingen am bem ftadjlafc £atybn's an ba$ fürftL 2D?uftfard^iö in

(Sifenftabt über unb tieften ftc$ auö einem Songlomerat verriebener Strien

gufamm entfetten.
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neu QnnigMt; es fefylt nid)t an Koloraturen unb Sßaffagen;

mo fie bem 6änger niä)t genügen, Bietet ifym bk (Saben$ ©e-

legen^eü ftdj auszubreiten. 3)ie jetoeilige (Smpfinbung ift too^I

leicht, bo$ genügenb angebeutet; 2IciS' erfte 2lrie fpricfyt @nt^

fdjloffenfyext au§, ©tance üerftdjert in necfifcfyem 2tu§bru<! ^ol^
pfyem ifyrer Siebe unb biefer (es ift freiließ fein $ctnbePf<$er

$ßolt;pfyem) tierftefyt es, in gefälliger 2Beife feine Borgüge an§u=

preifen; feine 2trie (Allegro molto) fyat gubent ben regten Safe-

ßfyarafter unb brücft bte getnünf^te £)erbfyeit aus. Qm Üuartett

fucfyt man vergebens funftooEe $erf$ltngungen ber Stimmen;

erft fingt ber ©opran, bann mieberljott ilm ber £enor; bann

gefyen fie jufammen meiter, §um 3$eil imitirenb; enblid^ treten

bie SJUttelftimmen fyin§u unb führen nun alle $ier baS leidet

gehaltene £onftücf $u ®nt)t. $ux Begleitung bienen aufcer ben

©aiteninftrumenten je §mei Oboen unb SBalblmmer, nur bei ber

Irie ber ©lance finb bie Dboen buräj glöten erfe|t, bie fcfjon

etmaS reifer bebaut finb, bodj treten bie BlaSinftrumente l)ier

unb überall meift nur bei htn £utti unb $erbinbungSfä£en

fyin§u. 2ttS §apbn pm gmeitenmale ßonbon befugte, fyörte er

(üötärj 1795) im ßüng'S^eater bie Oper „Acis e Galatea" t>on

Btancfyi. „SDie Sfluftl (fdfjreibt er in fein £agebutf>) ift fe^r

reidfj an BtaSinftrumenten; bod? mi$ bändet, menn eS meniger

mären, man- bie £>au:ptmelobien beffer fcerftefyen mürbe."

inmitten feiner StmtStfyätigfext mürbe §atybn fcon §tr>ei

gamilien=@reigniffen überrafäjt. £)aS erfte unb freubige (üreig-

nifj betraf feinen Bruber S^t^ael, ber im 3>al)re 1762 als

(Soncertmeifter beS @r§bifcfyofS 6igiSmunb (Sd)rattenba$) na$

Salzburg berufen mürbe; er bejog bafelbft üorberfyanb 300 gl.

QaljreSgefyalt nebft freiem £tfd), eine aEerbingS befdjjeibene $er=

befferung feiner bisherigen (Sinnafyme, bie fpäter mit ber £)om-

DrgantftenfteEe auf 400 gl. unb beim Regierungsantritt beS

Kr^ergogS gerbinanb fcon Defterreidl) auf 600 gl. er^öfyt mürbe

(1777 mürbe er audlj Drganift in ber §. £)reifaltigfeitsfträ)e).

2ötr lönnen t)ier gleid^ anfügen, ba$ 3fti<$ael am 17. 2lug. 1768

bie er§bif^öflid^e §offängerin Ataxia äftagbalena, Softer

beS erjfy. üammerbienerS unb §oforganiften $ran§ 3gna§

Sipp r l)etratl)ete, melier @fye ein einziges $inb, 2XXo^fia So-

fepfya, entfyrofe, geb. 31. San. 1770, baS aber fdjon ein Sa^r

barauf, am 27. San. 1771, ben Altern burd^ ^n £ob entriffen
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mürbe. 9JI. Sftagbaleua ßipp mürbe t>om @r§Mf<$of na^ Italien

gefd^itft, um fi<$ im ®efauge au^ubtlbeu, uadf) t^rer 9tü<ffetyr

im Qafyre 1762 mürbe fie atö £offäugeriu augefteEt. Obgleich

ber perfönlid^e SSerfe^r beiber ©Regatten mit bem §aufe 3flo§art

uiäjt lebhaft mar, fo lamen bodf) beibe auf bem £ebeu3mege be£

juugeu 2Mfgaug iu eigeutfyümtid^e $erü()ruug. üDUcfyaet §atybu

fyatte im Auftrag be£ ^ürft = (gr^bif<^of§ §u eiuem getftlicfyeu

.©ingfyiet, „bie ©<$ulbigfeit be3 erften ®ebotfye£ 39
, ben §metteu

S^eit §u compouireu, mäfyreub bem fyocfyfürftt. $ammercompo=

uifteu uub Drgauifteu 2tutou (Sajetau Stblgaffer ber britte, uub

„§erru 2Botfgaug 9tto£arb" ber erfte Streit gugemiefeu mürbe. 30

3ftid)ael tyatte alfo mit bem bamalä (1766) lOjäfyrtgeu 3Jlo§art

eiueu Söettlauf §u befielen. 2lu<§ be£ ßiebe3bieufte§ ift fyter ju

gebeufeu, beu 9)to§art 17 Sfa^re fpäter bem bamal£ (1783) Iran-

fett 3Jtt<$ael !ga\)bn bamit ermie£, bafc er für ifyn §mei t>om

(Sr^bifcfyof beftettte £>uo für Violine uub SSiota 31 compouirte

uub ifym bamit au§ arger $erlegeufyett ^aXf. 9Wi<$aeF3 grau

mieberum faug iu 6al§burg im Qa^re 1769 bie SBaroueffe 0to=

fiua iu Sftogart'ä Dper „La finta semplice" 32
, bereu Sfaffüfc

ruug iu Sßieu tro§ be3 3>utereffe§, ba% felbft $aifer Sofepty für

fie uafym, bur$ Qutrigueu fyiutertriebeu morbeu mar. DJtc^art

mar auf bie grau §atybu'3 fd^led^t gu fpredfjeu. „@£ ift mafyr

(fdfyreibt er am 7. 2tug. 1778 üou $art£ au£ au t>en §auj^

freuub SBüEtuger), bie Qafon ift Mufltdj; fie fyat tfyre ftreuge

SebeuSart gar §u fe^r übertriebeu. @3 giebt aber meutge fo! —
Wliü) muubert, ba§ fie burdfj i^r beftäubige§ (Mjsetu, Sßettfdfjeu,

@iltcia=£rageu, überuatürli$e3 gafteu, uä$tti$e3 SBeteu tfyre

6timme ui^t läugft öerloreu fyat."
33 Wl. ÜDlagbateua $atybu

ftarb ate penf. er§bifd)öfL §offäugeriu uub (Soucertmeifter3=

29 ». ffltyl, moiaxUftataloQ ftr. 35.

30 3n gleicher Seife fc^riefcen Slblgaffer, Wtityatl £atybn unb ber Sfyor*

23icar Üt 2). SDafcib SÖeftermatyer im Safyre 1768 jeber einen £&eÜ be§ geiftf.

Oratoriums: „2)er Äampf ber SBnße unb 33efe^rnng. ** S)ie[e6 Oratorium
tourbe Mauf gnäbigften 53efe^t jur »ürbigen SSege^ung ber ^eiligen ftaften*

geit" aufgeführt.

31 i). ffltyd, aWogort^atalog i«r. 423 unb 424.

32 O. Sa^n, ^ojart. 2. «ufl. I. ©. 97.

33 2. ^o^I
r
aWojart'« «riefe. ©, 193,
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Witwe am 10. Surti i827 *m $2. ßeben^a^re. ^td^ael gatybn'3

$erbienfte aU ^ir^encomponift werben nodfj fyeutgutage ebenfo

oft gepriefen al3 angefeinbet. ©3 wirb ftdfj fetnergett ©elegen=

fyett ftnben, barüber eingefyenber §u fpred^en. gür j[c|t muffen

mir auf lange 3e^ ^on i^w ^bfcfyieb nehmen.

£)a3 zweite (Sreignift, baZ §atybn anging, war ernft unb

lam unerwartet: 9Jlatfyia3 §atybn, ber äöagnermeifter unb

Sftarftridfyter in $ol)rau, fyatte feinen ©olm in ©tfenftabt be*

fudjt unb genofe nodj bie greube, ifyn in ber fd^mucfen fürftl.

gauSuntform §u fefyen un^o fcom gürften üiele Sobfprücfye über

ba% latent be£ ©ofyne£ ju fyören. $urge 3e^ na<§ biefem 33e=

fud^e, al3 er eben §u ^aufe-fein ^anbwerf ausübte, ftürjte ein

^ol^ftoJB neben ifym §ufammen unb §erbrac^ i^m mehrere kippen.

3ftatfyia3 ftarb balb barauf am 12. ©ept. 1763 (Seil. I, 14).

$on feinen ^inbern waren §u jener Qeit nur nodj ^wei au3

erfter @fye im ©Itemfyaufe: ber iüngfte ©ofyn Qofyann ©üangelift

unb 2lnna $atfyarina, bie §iüei Sflonate fpäter ^n fyerrfd^aftl.

SBüdfjfenmacfyer ßtyriftopfy yiafytv I^eiratfyete. 2lujser ifynen lebte

in Sftofyrau noefy, wenige Käufer entfernt, tk an ben ©djmtebe-

meifter ^ilipp gröfylidfj fcertyeiratfyete Xo^ter 2lnna 9ftarta.

^atybn'ä £>äu3d(?en fammt @erät^f<^aften laufte fein ©d()wieger-

fofyn gröfytidfj unb ^n $inbern würbe in runber ©umme ein

©rbtfyett toon 600 gl. au3be$afylt. Saut f<$riftl. ©rllärung

(bat. ©fterfyäj 29. 2Jtai 1787) überliefe Sofepfy §atybn ben auf

tyn entfallenen £l;eil (142 gl. 26 Ar. 3 Sßf.) feinem Sruber

Qofyann. ^Rafyiaä tyatte bei £eb§eiten t»erfd^iebene ikim £egate

für Neffen, für bie Sruberfd^aft 3ofy. -ftepomuf, für (Spaltung

ber $eüanb£= Statue bei ber mittleren ^ird^ent^üre auf bem

griebfyof auägefe^t; über festeren Soften (30 gl.) würbe im

Qal>re 1804 ein 6ttfabrief errietet, wonad) ft<$ hk Pfarre

verpflichtet, für immerwäfyrenbe fteittn bte ©tatue in gutem

©taube §u galten. 2lud^ Qofeplj) §atybn fyatte, Wie wir (6. 12,

2lnm. 9) gefe^en fyaben, in feinem £eftamente (§. 35) 75 gl. jäfyrt.

^ntereffen §u gleichem fttotä, wie aud^ §ur Swft^nb^altung be3,

ttom ©rafen §arra<$ ifym im gafangarten erridjjteten 3)lonumen=

te§ beftimmt. Opatybn'ä Unit>erfalerbe, 3Jlat^ia§ gröl)tid^, fyatte

biefen gonb freiwillig auf 1300 gl. in 2y2 % ^oflammer-

Obligationen erl;ö^t.) hierüber würbe ebenfalls im Qa^re 1815

ein ©tiftsbrief errietet unb t>erfprid^t abermals bk Pfarre
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„bie fromme Stiftung nadj bem bitten be£ (Stifters für eitrige

Seiten getreutidj §u erfüllen". 2öann biefe $fltd(j>t btö le^temat

erfüllt tourbe, ift bei bem gegenwärtigen Quftanb beiber 2fto=

numente ferner gu erfefyen; fyoffenttid) läftt man biefetben nxdjt

gän§li<$ §u ©runbe gelten. 3)ie ©rabfdfyrift ber ©ttern ^atybn'S

($eil. VI, 1) liefe fi<$ t>or einigen Qafyren f$on fd)tt>er mefyr

entziffern, ftten 6tüde au3 9Jlatfyia£ §at)bn'3 33efi^ fyaben fid)

ermatten: ein $etl mit bem $t\$tXL M. H. 1727 benu^t no$

fyeute ber Söagnermeifter griebrid) ^anbfdmfy in fRo^rau; einen

gingerring t>on äfteffing mit M. H. un'o einem 2tab gegeidfjnet,

beim Umadern be£ gelbem gefunben, befifct ber gegenwärtige

@igentl)ümer be£ §atybn=§aufe3, ©eorg Omaner.

3m Qa^re 1764 fanb gürft ü)(ttcoIau§ §um erftenmale feit

feiner Sftegentfd^aft Gelegenheit, audfj aufeertyalb Defterretcp fid^

aU pradfytliebenber ßaüaiier §u geigen, ba er in granffurt am
ÜDlain bei ber Sßatyl unb Krönung be3 (Sr^erjogS Sofep^ gum

römifd^en $önig bie 6teEe be3 erften (Sfyurböfymifdfjen SBotfdfjaf-

ter3 vertrat. £)te SBafyl fanb 6tatt am 27. 9ftär§, Vit Krönung

am 3. 2tyrü. S3et £e§terer erregte ber tt>al)rl)aft blenbenb reiche

2lufgug be$ gürften unb bie glängenben unb gef$madt>oll be-

corirten 3Eumination§=2lnftalten allgemeine SBetmtnberung. Sßofyl

^atte barin ein ©efanbter ben anbern §u überbieten ft$ bemüht,

„bie 2fttftalt be3 gürften (Sftertyäjty iebocfj übertraf alle 'Die

übrigen" unb immer ttrieber lehrte man am liebften in$ „@fter=

fyä^'fcfye geenretdf)" gurüd;. „tiefer fyofye SBotf<$after fyatte,

biefen £ag §u efyren, fein ungünftig gelegenes Quartier gang

übergangen unb bafür tk grofee ßtnben=(£3planabe am Sftofc

marft t>orn mit einem feenartig erleuchteten portal, im $tnter=

grunb aber mit einem toofyl no($ prächtigeren ^ßrofpecte üergteren

laufen. Sie gange ©infaffung bezeichneten ßampen. S^f^*1

ben Räumen ftanben Sid^tp^ramiben unb kugeln auf burdf^

fcfyein'enben pebeftalen unb öon einem $aume gum anbern gogen

fi<§ leudfytenbe ©utrlanben, an Wellen §ängeleud^ten fd^webten." 34

34 ©oettye, 2>tc$tung unb Sa^ieit, Betreibung ber Ärönungs*
feierttd^feiten.

$o^l, £atjbn. I. iq
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S)er $ürft fanb in granffurt aud) ©lud, beffen intimen greunb,

ben (Sontraltiften ®uabagni, ber bei ber erften Sluffüfyrung be§

„Orfeo" in Sßien bie Sttelrolle gefunden fyatte, ben $irtuofen

£)itter£borf unb §wan§ig Sttitglieber ber §of!apeEe. ©o fe^r

übrigens biefe glän^enben gefttage geeignet waren, bem §ang

be£ :prunf= unb pradjtliebenben gürften §u entf:pred)en, fo bot

bo$ fcfyon üorbem ein Söefud), ben berfelbe ber fran§öfifd)en

^auptftabt im gebruar ab ftattete, üoHauf Gelegenheit, fid) in

allem, votö $unft unb Mttofißfytim §u bieten vermögen, förmlicf)

§u berauben, gürft 9Ucolau3 machte in $art£ §af)lretdje unb

foftfptelige ©inläufe unb e§ ift !aum gu bezweifeln, bafj er bei

biefer Gelegenheit audj in 3SerfaiEe§ fid(j umfafy unb baft il)n

bie§, an ©d)ä§en fo reiche ©djloft wofyl ptnädjft anregte, fid)

auf einer feiner zahlreichen unb weitläufigen S5efi|ungen einen

äl)nlid)en ^radjtbau §u errieten. $)te Söirlung blieb nidjt

au§: fdjon nad) $wei Sauren überfiebelte ber gürft, ein SJtann

t>on rafcfyem unb energifdjem ^anbeln, in ba3, mittlerweile t>on

ü)m gefcfyaffene, bem reiben SSerfatUe^ nadjgebtlbete ©ommer=

fdjlofi am fübticfyen Qsrioe be§ Sfteuftebler^eeS.

3)ie Ibwefenfyeit be3 dürften benu^ten feine ÜJJhtfifer, fid)

§u einem feierlichen Empfang beffelben vorzubereiten. Unb aber-

mal§ würbe babei ^atybn'ä Talent in 2lnf:prud) genommen unb

zwar nad) zwei ©eiten I)in: für bie JMrd)e fd^rieb er ein

Te Deum, für ben (Eoncertfaat eine ©antäte. £)ie 3Iuffü^rung

ber ©antäte verzögerte fid) au§ unbekannten ©rünben bis §um

£)ecember. 2ßa3 ba% Te Deum betrifft, finb wir I)tnfi$tlid)

be§ angegebenen $\Qeäe§> aEerbingS nur auf eine $ermutfyung

angewiefen. SDafj btefe§ Söerl an einigen Drten, z« $8. im ©tifte

$rem3münfter, 9Jttd)ael £>atybn gugef^rieben wirb, barf unä

nid)t irre führen, benn ba§> erfte, von 9JUd)ael in 2öara3btn

contponirte Te Deum ftimmt nid)t mit bem feinet $rubers>

überein. 35 dagegen trägt eine im ©tifte Göttweig beftnblicfye

$bfd)rift von Sofe^'a Te Deum bie luffdjrift: „cop. P. Jo-

sephus, bat. 28. 9to. 1765" (alfo ein Qa^r nad) ber @ifen=

35 2>te Jätern Te Deum aus ben Sauren 1770, 1786, 1801 unb 1803

fommen Ijter nid)t in SBetrac^t. 93et bem im 3afyre 1786 componirten Te

Deum tritt ber entgegengefe^te §aß ein: e8 totrb fyäuftg 3ofej>$ #atybn ju*

getrieben, ift aber ton feinem Sßruber üftidjael.
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ftäbter Inffüfymng). 36 2öer übrigens bie<8 Te Deum mit bem

größeren im 3>afyre 1800 compontrten t>ergleiä)t, toirb tro£ ber

größeren Anlage nnb reiferen 2tn§arbeitnng be§ £e§teren ein=

xinb btefelbe £anb ni$t tierfennen.

£)ie ©antäte betreffenb (bie SBorte finb itattenifdj) befifct

©öttmeig an§ ber ©ammtnng be§ üerftorbenen ltot)3 gndjs in

%&ien ein Sßerl in 7 £eften mit ber SXuff<3^rift : „VII üOtoftfs

nummern einer ©elegenl)ett3 = ©antäte t>on Sofepfy £>atybn §nr

©ebnrt^feter 6r. <

£)UTÜ)lauü)t be3 gürften %lkolau§> ©fterl)ä^,

componirt in ben Qa^ren 1763/64. £)ie übrigen bagn gehörigen

©tücfe finb leiber verloren/' £)er belannte 2Intogra:pl)en=6ammler

tyat ben einzelnen §eften fein Aut. adest beigefügt nnb bie leiste

Kummer felbft üottftänbig copirt; überbie§ ift andfj «gatybn'S

„In Nomine Domini" in bie Stbfdjrift übertragen. £)ie Stents

fyett ber ©ontpofttion ftefyt fomit an^er Steifet, nnr ift hie 35e=

§eidjnnng „©ebnrt^feier" infofern nnridjtig, al§> im Xeict an3=

brücfUdj anf ben Namenstag be§ gürften angezielt ift; bod() ift

ber Qrrtlmm fcon toenig Gelang, ba 9^amen§= nnb ©ebnrt£tag

be3 gürften in benfelben 9Jtonat (6. nnb 18. ®ec.) fallen. £)af5

bie ©antäte aber an^brücfltä) pr %em ber Sftütffefyr beftimmt

tt>ar, beengen ebenfalls bie Seyttoorte, eine bnrdfjan§ über=

f^tüenglid^e Sobftngnng ber $or§üge be3 „t>on ben Ufern be§

9ftatn §nrüdfel)renben §elbenfürften". £)te angeblitf)e Unt>olI=

ftänbigleit ber ©antäte toäre nod) §n bemeifen; im £e£t madjt fidj

feine Sude fühlbar, felbft ber Mangel einer felbftftänbigen Dnt>er-

tnre toirb bnrdfj bie längere 3nf^umentat=@inleitnng erfe^t.

£)er $nl)alt ber ©antäte ift in £ür$e fotgenber: 37 tretet

fyer$n! (forbert bie £onmnfe ifyre ©etrenen anf) e§> gilt ben

frönen Warnen be3 nnbefiegten dürften §n feiern. 28em im

33ufen bie glamme ber £)anfbarfett, ^ere^mng nnb Siebe brennt,

ber fcfymütfe ba£ §anpt mit Sanb nnb $lnmen nnb folge mir

36 3n ©ötttoeig ftmrbe bie§ Berf (ba« au$ im ©tift Mofkrneuburg

unter 3ofepIj £atybn'8 Tanten üorfyanben toax) fe^r häufig aufgeführt, u. a.

aud> am 15. 2lug. 1809 „$um ^amenSfefte S3oua^arte". (2)ie ftranjofen

Ratten bamals Sien Befefct unb matten bem geiftj. ©tift einen toenig vo\U*

fommenen S8efu<^.)

37 (56 ttrirb barinnen auä) ber $rieg§t§aten beö dürften gebaut. ®er

prft batte fidf> im 3al?re 1758 in ber <&fya$t bei Äotftn baS ftitterfreuj

16*
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unb erflehe bon ben ©öttern, baft fie feinen 2Mnf cfyen ©efyör

geben, ©r, ber liebreiche §errfd)er fetyrt gurücf; er, ber un-

geartet be£ 9teibe£ gu I)ol)en (Styren erhoben tourbe. S)ort an

ben Ufern, bie ber 3Jtain bene|t, toirb fein üftame etirig leben,

bie Leiter fterben no$ ben $tnbern üon ben 2öunbern feiner

$Pradjt nnb feinet 9htfyme£ ergäben. 60 triel 6d)ät$e baä Stteer

birgt, fo feiet ba£ ©lud aud) bieten mag: e£ toirb ber $reube

nid)t gleiten, £)ir bienen gu fönnen. 3ft e3 bbd), afö lenkte

bte 6onne fyeEer an biefem Sage, afö tooEe fie S)i<$ in leerem
©lange nn^ geigen. S)u folgteft ben gufjftapfen beiner 2lfynen

nnb fefyrteft, mit Sftufym bebedt, gurüd. Könige toerben deinem

SSerbienfte Lorbeer ttinben nnb niemals iirirb £>ein üftame unter-

gefyn. @& lebe nnfer gürft, ber bie Söelt in 6tannen üerfetjt.

Sftie möge ein feinblid) ©eftirn deinen Fimmel trüben, nnr ein

fegenbringenbe^ fei $)tr belieben. £)u ttrirft gu nod) größeren

fäfyxen %)itf) erhoben fefyen. 35etne $inber derben deinem 33ei-

fpiele folgen, fie toerben bie greube ber (Sterblichen fein. 3>u=

piter erhalte un£ ben erhabenen giirften; fei ifym jebe greube

befeuert. 2öir aber finb feiner üitbe getoifc, ftir toerben un£

ftet£ beffen freuen.

Qu ber giemlid) umfangreichen (Sompofttion, befteljenb au£

einem grofjen Sftecttattü mit Drdjefterbegleitung, je gtoei Wirten,

Duetten nnb (Stören finb aufcer ben 6tretd)tnftrumenten glöte,

Dboe, gagott nnb §örner benu|t; einigemal tritt aud) ba%

(Slattier obligat fyingu, aber nur um längere 3toifä)enfä|e mit

^affagenfoerf auägufüEen. S)a3 9ftecitatü> unb baranf folgenbe

£)uett tourbe mit unterlegtem lateinifäjen £eyt (Accurri te

hunc mortales) alz Dffertorium ttertoenbet. Qu gleicher Söeife

ift audj bie 3nftrumental=3ntrobuction t»on %lx. 2 unb ber G^or

%lr. 4, gu einem ©angen t>erf$molgen, al§ Dffertorium (Plausus

honores date) benu|t urit> bietet in biefer gaffung eine anregenbe

frifdje SJtuftfnummer. (2)ie Einleitung, C=bur %, ift tyex burd)=

gel)enb£ auf % £act rebucirt unb ber urfprünglidjje (Styor ah

beS mUitär. Sparta *£fyerefia=£)rbeng erfämpft. Sie Sfaftnefong auf „nod?

größere @?ren " beutet ettoa fyin auf bie nafye in 2lu8fidt)t geftanbene SSer*

feifyung bes (SommanbeurtreuseS biefe§ DrbenS (12. Dct. 1765) unb beg

golbenen 23tteS*£)rben3 (31. 2)ec. 1765). Sie Ernennung gum GEapitain ber

im 3a^re 1760 errichteten ungarifd^^abeligen ^eibgarbe erfolgte am 6. 2)ec. 1764.
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mecfyfelnb Soloftimmen unb £utti $ugetl)ettt.
38 Db baä 2te

rangement biefer beiben Hummern etma t»on §at;bn felbft

fyerrüfyrt, ift ntd)t belannt. Sefonbere Sebeutung ift aucfy biefem,

in .Jpatybn'ä Katalog nid)t t>er§eidjnetem äöerf, ba£ namentttd)

ber $el)tenfertigleit ber 6o:pran=©oloftimme triel §umutfyet, nid)t

beizulegen. Gelobte, tl)emattf$e £)urd)fül)rung nnb Strt ber

Segleitung Ijutbigen bem fyerlömmliäjen (Stefdfymad; ber Seit,

boä) Ijeben ftd) bie genannten alz Dffertorien beulten Hummern
burd) lernigen ^n^alt t>ortfyeilf)aft ab.

3m 3>al)re 1765 nafym Sofepl) §atybn feinen jüngeren $8ru=

ber, 3ofyann (Stoangelift, §u ftdj nad) ©tfenftabt. ©ein 2tben&

lauf ift fo einfad) unb anf:prudj3lo£, ba§ mir ilm gleid) in

(Stn-S gufammenfaffen lönnen. Sodann (nur biefer £aufname

mar in ®ebraud)) mar bamal£ 22 Qaljre alt. @£ ift laum §u

be§metfeln, ba$ er feinen älteren trüber mirb gebeten Ijaben,

tym ein Unterlommen §u üerfdjaffen, benn feinet $leiben£ mar

länger in SÄo^rau niä)t, nacfybem ber $ater geftorben mar unb

bie «Stiefmutter fid) mieber t>erfyeira%t fyatte. $on alten

^atybn'fcfyen Äinbcm blieb nafy %o\)am }

% SBeggang nur nod)

eine £od)ter, bie t>erel)eltct)te Inna 9ttaria gröl)tid) im Drte.

Sodann fyatte eine fefjr fd)madj>e, bünne £enorftimme oljne irgenb

melden 9ftei§ unb maren aud) feine mufilatifcfyen gäfyigleiten

fe^r befd^eiben. „(Sine feiner 6d)ülerinnen tiefj einft bei ©altert

i^re ©timme probtren; biefer fanb, bafj fie „ofyne Sftetfyobe unb

mie §an£t £at;bn bur$ bie 9tafe finge".
39 %ßenn ifyn ber

gürft trotsbem in ^n $trd)endjor in (Sifenftabt aufnahm, fo ge=

fdjat) bie£ fidjerltd? nur au§ Sftüdftdjt für feinen trüber, ber

i^n erft abrieten muftte. %lvix au$ feinen fpäteren SBittfdjriften

an ^m dürften ift §u erfefyen, baft er fd)on im Qafyre 1765 in

ber (Sfyormufil mitmirlte, benn ba er anfangt leinen ©efyalt

begog, ift er in ben (Sonfcenttonaten erft im Qa^re 1771 ge=

nannt; er fyatte bamal3 als 4. £enortft jäljrlicl) pterft 25, bann

38 Plausus honores date, 99?. ©. ouf bev faif. ^offcifcliotfyef in Sien,

9fr. 15842 (neu). £>ie Motette Accurri te hunc mortales ift im ©ttft

Äfofterneufcurg.

39 £ctgebu<$ be8 3. <£. SKofenfcaum, gräfl. (Sftertyä^'fc^en Beamten.
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30 gl $n biefen Sötttfcljrtften fü^rt er an, ba$ er unmögliä)

$oft unb Reibung beftretten fönne, toenn tyn nic^t bie ©ut=

mütl)igfeit anberer ßeute unterfingen mürbe; fpäter nennt er

auäbrücflid) feinen 23ruber, ber il)m §u feinem geringen ®efyalt

beifteure unb fyofft in 5lnbetrad^t ber SSerbienfte beffelben auf

$erbefferung feiner Sage. Ungetröftet ging er nie üon bannen;

fein (Behalt tmtrbe im Qafyre 1775 auf 50 gl erfyöfyt unb 1783

erhielt er audj ba§> getoünfä)te Deputat, toie e§> bie (Sängerin

Eleonore Säger begog. 40
%)qü) aucf) biefe Slufbefferung tollte

fpäter ntd^t au3ret$en. Sßieberum !am er im Qa^re 1800 um
®el)alt!ct>ermefyrung ein: er fyabe fid^ feiger mit Unterricht einiger

6d)üler. in (Slairier unb @efang geholfen, aber bereu 3a^
unb au$ feine Gräfte feien im ^bnefymen unb fo fei er auf bie

®nabe einiger ©uttfyäter angetoiefen, bie tyn tne^feltneife §u

SHfcfye labeten. Unb abermals toeift er auf feinen §errn 23ru=

ber tyn, ber bur$ fein SJhifütalent ben 9tufym b*e£ fyoajfürftticfyen

§aufe^ üerettrigt fyat unb bittet in Diüdficfyt beffen unb ber

eigenen 35jäl)rigen £)ienfte um 2tufbefferung feinet £>e:putatjo

um 6 üöle^en 2ßei§en unb 12 2Jle§en £orn nebft 6 ©imer Söetn,

\va% in 23aarem 45 %t betrüge, fomit feine (Sontiention fünfttg

jäfyrticfy 165 %t gleid) lomme. %u<§ biefeä ©efud) toirb be=

billigt unb ifym nodj im 3>afyre 1804 (ein Satyr t>or feinem

£obe) 50 %l. §ur Unterftü^ung feiner ^öabelur angetmefeu.

ßeidjt märe man fyter geneigt §u glauben, ber ältere 23ruber

fyabe tyn nidjt auäreicfyenb unterftü^t. ^Dagegen genügt e3,

baxan §u erinnern, baft biefer ttyn burd) 25 Qatyre auf feine

Soften nad^ bem ßurort 23aben bei äöien fcfyidte unb baj3 er

tfym nod) im Qafyre 1802 Sectionen §uttrie3, fo $. 23. bie 2Jltiftin

Siatfaxina $rtne3, bereu 6timme 3ofe^ §at;bn geprüft unb

fetyr gerühmt fyatte unb bie, toie fo triele angefyenbe Sängerinnen,

auf Soften be3 gürften unterbiet tourbe. Wuti) für fein Quar=

tier tyatte Qotyann nid)t §u forgen; anfangt toofynte er bei §ai;bn

felbft, fpäter metftenS mit einem £ameraben au3 ber Kapelle

40 2)iefe Naturalien betrugen jä&rU<$: 300 $fb. 9ttnbfletfd&, 30 s
.J$fb.

@alj
f
24 «Pfb. @(^mal3

f
4 SJkfcen Soeben, 8 SJcefcen £orn, 3/4 äftefcen ©rte8

f

Äraut unb ^üben; für baö ©ePget 2 g{. 30 Ar., 24 «ßfb. Äergen, 6 Klaf-

ter 33renn^oi3, 5 (Simer Officieröwein. Stu^erbem nebft freiem Ouartier afie

3af>re ein Äteib.
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gemeinfd)aftltd) in ber alten 2lpotl)efe, im fürftltd) Sogenannten

£>armftäbter £auS, bann im SBergflofter nnb §ulefct im -äftufifc

gebäube, tt>o er and) ftarb. ©in einziges äftal, im Qafyre 1801,

als 3JUd)ael anf feinet Wiener Steife and) ©ifenftabt befugte,

maren alle brei feafon beifammen. ©ie maren beim 6tabt=

Pfarrer in £ifd)e gelaben nnb gingen bann in ber ©tabt fpa=

gieren; %benb% brauten tfynen bie beiben Sßalb^orniften ^rinfter

ein 6tänbd)en. deiner ber trüber fal) bem anbern gteidjr,

9fli$ael mar ber größere, ^o^ann efyer Hein $u nennen. So*

fyann mod)te mofyl baS befdjetbene äftafe feiner gäfytgteiten lennen

nnb fpricfyt e£ menigftenS für xlm, ba$ er ftdj nie nnb nirgenbs

üorbrängte nnb rufyig bafyin lebte. 33ei feiner [tätigen £rän!=

ttdjfett mürbe er beS £tben§> mentg frofy; nnr menn er bei einem

©lafe äöein fafe, liebte er e£, ein Inftig Siebten §n fingen.

Sßerfyeiratfyet mar er nie. £>ätte er feinen SBruber überlebt,

mürbe er andj bann nod) Gelegenheit gehabt fyaben, beffen milbe

feant) §u fegnen, benn beffen ©ntmurf $um erften £eftament

fagt ©. 8: ,Mni Grübet Qofyann in ©ifenftabt — 4000 gl/'

(alfo ebenfotriel als bem trüber SJUdjaet).

hieben ber an fi<$ menig belangretd^en Stufnatyme Qofyann'S

bietet uns baS Qafyr 1765 aber nod) eine lleberrafd)ung gang

eigener 2lrt, ein im üebtn §apbn'S gemifj ebenfo unermarteteS

als merfmürbigeS £)ocument, in meinem er üon feinem dürften

im Sttenftmege ber SlmtS^ad^täffigleit befäjulbtgt nnb tfym %n*

gleich anbefohlen mirb, im (Somponiren fleißiger §u fein tüte

bisher! Säge bieS, obmo^l nnr im ©ntmurf erhaltene, aus

6üttor batirte Slctenftüd ni$t üerbudjt nnb verbrieft t>or, man
müfcte mit Died^t bafytnter eine SJl^ftification üermutfyen. §a^bn

nacfyläffig im 2Imte, fanl im 6d)retben! — er, ben mir nnr

immer als btn gemiffenljafteften 9ftann in SHenftangetegenfyeiten,

als bzn fletfjigften ber gleifngen greifen hörten! £>o$ baS

factum liegt fcor nnb bnlbet leine SBiberrebe. „Regulativ Chori

Kissmartoniensis" — lantet bk Ueberfcfyrtft biefer nngnäbigen

$ermarnung, bie mit folgenben (SingangSmorten beginnt: „üftad^

beme auf bem ßfyor ber ©ifenftäbter 6$lof3= Kapellen unter

bemn SftufiäS Saumfetigfeit nnbt übler (Stnüerftänbnifj megen,

bep benen (5ljor=3nftrumenten aber megen fdjle^ter Dbfic^t unb
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Sßertoafyrung berenfelben eine, je^r grofce ttnorbnung üerfüfyret

ioorben; 60 toirb bem (SapeEmeifier §atyben hiermit ernftlidf)

anbefohlen'' — unb nun folgen unter fe<$3 2lbf<$nitten bk
betaiEtrten AuSeinanberfe^ungen biefer 3)ro*mote. 1. foE Qa'tybn

ein breifad^e^ gteiäjlautenbes ^^^^tarium über aEe üorfyanbenen

(^or-Snftrumente unb SJhtfxMien naü) bem beigelegten gor-

mular (mit Angabe ber Tutoren, ©timmenga^I u. f. tt>.) innere

fyalb atyt £agen anlegen, untertreiben unb eines „Uns" (bem

gürften), baS anbere in bk $8ud)fyalterei, ba% britte auf ben

(£§or abgeben. 2. §at £atybn bem 6d(julmeifier Qofepl) 3)iegl

bei jebem ß^orbienft bte nötigen äftuftlaüen §n übergeben, bte-

felben bur$ ®tejl anheilen unb nadfj bem Srtenft föieber orbnen

(„gufammenflauben") unb §urüdgeben pt laffen um fie in bem

ba§u beftimmten haften auf§ubett>afyren, bamit ntdj>t£ oerf^Ieppt

ober üerjettclt toerbe. 3. foE $at)bn auf beu 6$utmeifter woty

adjten, ba% er alle Qnftrumente jebergeit in gutem <&tanb er-

fyalte, §u toel^em ®nbe „(£r 6dfjulmetfter" aEemal y4 Stunbe

t»or bem SDienft auf bem ßfyor §u erfdjeinen $at. 4. ioirb

§atybn befonbere ©orge tragen, ba% alle (Efyorteute beim $trd)en=

bienft getüiffen^aft erfdjeinen unb tyxe ^ßfXi^t unb 6djulbxgfeit

mit gutem @int>erftänbnif3 t>errict)ten. 5. t)at ga^bn in „Un-

ferer lbtt>efent)ett" im ©ifenftäbter Dfficier^=3^mer iüö<$entli<$

§toei üDhtftfaltfdje Acabemten als am S)tenStag unb Donnerstag

bon 2 bis 4 U^r ^tacfymtttagS mit ben gefammten SJhtftctS §u

galten unb, bamit fi$ deiner in ^inlunft, tote bisher gefdjjefyen,

unterfange, t>om $trd(jenbienft ober t>on ben Acabemten ftdfj ofyne

©rtaubni^ §u abfentiren, Uns aEe 14 £age einen fcfyriftüdjen

Rapport ein^ufenben mit üftame unb lugabe ber Urfadfye, toann

©in ober ber Rubere üom bienft auszubleiben fidfj anmafjt.

6. „ßmbüdjen ttrirb ifyme (£a:pel=9Mfter $atyben beftermafcen an-

befohlen, 6i$ felbft embfiger als bisher auf bie ßompofttton

§u legen, unb befonberS fold^e ftüde, bk man auf ber ®amba

fpieEen mag, unb tooöon 2Bir no$ fe^r toenige gefefyen fyäbtn,

ju componiren, unb, um feinen gleifc fefyen §u fönnen, t>on

toaS immer jeber (Eompofitxon baS erfte ftüd fauber unb rein

abgefd^rieben Uns jteberjeit einjufd^iden/' —
§atybn fcfyetnt ben fürftliäjen $ertoetS be^er^igt gu fyaben,

benn toir begegnen lur§ barauf einem ftcfytbaren 33etüeis ber

Anerkennung. ^)er gürft ftreibt nämlid^ unterm 4. Qanuar 1766
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an feinen 2Birtfyfd)aft3ratI) 9kfyier: „liefen Ingenblidfy erhielt

i$ 3 ftndfy oom $a\)btn, mit melden id) fe^r aufrieben bin.

Sie merben bafyero bemfetben 12 £)ncaten anä ber (Saffa in

meinem tarnen geben laffen nnb ttym §ugtet<^ fagen, bafj er

no<$ 6 foldje ftndfy, mie @r mir bermafylen gngefdj>tdt, unh

nebft bem and) 2 Solo machen nnb efyeften£ anfyero $n übers

fenben traute."

2öenn fcfyon bie fürftlid)e §ulb allein ben Sapettmeifter be=

glüden mufjte, fo lamen bod) auü) bie begleitenben ftingenben

Semeife berfelben nm fo ermünfdjter, aU tfan je|t bie grimmige

Satte (ba% S)onanei3 oermodjte bie fd^merften £aftmägen §n

tragen) bie Söebürfntffe für ben eignen £etb bebentenb fteigerte.

2lncfy an3 biefem $rief erfefyen mir be§ gürften Vorliebe für ba%

$art;ton, fomte feine 3ufriebenl)eit mit ber Sdjreibmeife §at;bn'3.

£)er S3rtef ift nod) tvon weiterem Qntereffe: e§ ift ba$ erftemal,

bafs ft<$ ber gürft ber $e§eid)nnng „Sd)Iof3 ©fterfyag" be=

bient; er fyatte alfo ba$ am fübltd^en @nbe be£ ^enfiebter See'3

gelegene, mittlermeile nmgebante Qagbfdfylöf^en Süttor, ^en £ieb=

lingäanfenthalt feinet üerftorbenen $8mber£, nacfy bem Stamm=
ort ber fürftltdjen Stynaftie, bem magtyarifcfyen £)orfe (£fterfyä$a

anf ber Qnfel S(§ütt nmgetanft. £)er 3tufentt)att in fo ftrenger

Satte nnb in einer gerabegn nnmtrtfyttdOen, nngefnnben ®egenb

bemexft ferner, tüie fefyr bem dürften ber Umban, ^n er fdjon

im Stngnft 1765 t>on 3nn£brnd an3 nngebnlbig betrieb, am
£er$en lag.

%vl% ber üorermctfmten ^Bemerlnng be3 gürften ergiebt

bafi feafon bamate eben erft angefangen fyatte, für ba% %$axty

ton §n componiren. Qn rafdjer golge, in üerfdjiebenartiger

$erbinbnng mit anbern Qnftmmenten, oermefyrte fid^ bann bie

3<*t)l biefer ßontpofittonen. 2tnd) fnd)te fi$ £apbn, mie mir

meiter nnten fetten merben, gteid^ 2Infang3 bnrd) eigene^ Uefan

anf bem SBartyton mit beffen @tgentfyümU$feiten üertrant §n

machen. $etrad)ten and) mir etmaä genaner btefe£ nnn tängft t»er=

fdj)oEene, bnrdfj ba3 ipraltifdjere $iolonceft üerbrängte Snftmment.

£)a3 Söartyton, italienifd; Viola di Bardona, 41
ift ein, in

41 2)te <Scfyrei6rüeife ift fefyr fcerfcfyieben: Bariton, ^aribon, ^ßaraton,

33art/bon k. £, afto^arfs SBeridjttgnng ber ital. ^Benennung Bordone (fie^e
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©eftalt unb (Sfyarafter ber Viola di Gramba am ^äc^ften fielen-

be£ ©eigeninfirument mit breitem unb fyofyem §at§ unb ©riff=

brett, über bemfelben getüöfyntidj) mit 6—7 2)armfatten belogen,

^ie mit bem $ogen geftridj)en derben unb häufige ^Doppelgriffe

§utaffen. £)a3 Griffbrett ift tüätoärts au£gel)öl)lt unb e3 be=

ftnben fid) fyier 14—16, audj 18 §um £fyeil fecunbenfteife ge=

ftimmte 6aiten au3 3Jleffing , ©tatyfc ober ©ifenbrafyt. (SDie

6aiten§al)l unb ber übrige $e§ug ift fefyr fcerfRieben; ßtbl t>er=

mehrte bie unteren auf 27, worunter aud) bie ^atbtöne iu=

begriffen finb.) ^lufjerbem liegen nod? auf ber redeten 6eite

ber SDecfe mehrere umfponnene 2>armfaiten. 2)tefe unb bie

unterhalb gelegenen metattenen ©aiten, mit hemn man ^n be=

gleitenben SBafc angtebt, tnerben mit bem linlen Zäunten an=

geriffen, gefdmeHt ober gelnetpt; bie umfponnenen £)armfaiten

tr>o^I aucfy mit bem lleinen ginger ber regten §anb, bie ben

Söogen füfyrt. ©§ finb fomit brei üerfdjiebene $ett>egungen —
©treiben, ©Quellen unb ©reifen erforbertid) , tteldje natürlich

bie ^Be^anblung be3 3nftrumente3 nicfyt toenig erfahrneren. S)te

äftufifftüäe muffen bemgemäft aud) eigene für baffetbe eingerichtet

tüerben; bodj ttriberfpredjen bte toorfyanbenen (Sompofttionen, aud)

tüenn bie £empi langfamer genommen nmrben, ber 35el)auptung,

baft barauf nur langfame ©äfce au£§ufüfyren feien. S)ie oberen

6aiten finb t>om eingetriebenen e abtt>ärt£ geftimmt: ehfdae
unb (Sontra=H; bie unteren Metattfaiten mit bem tiefen e im

6ubbaf3 beginnenb in btatonifd)er Stufenfolge auffteigenb bi3

«toünfc&ule, @. 3) ttnrb in ber 2Ruf. ^eal*3eitung (1788, @. 182) mit

Bardone (als aus bem ©riecfyifcfyen abgeleitet) totbertegt. 2)can finbet übri*

gen8 ebenfo bäufig ber als audj> baS SBartyton angegeben. 3n äftater'S

„ äJcufio©aat " (9ceu eröffneter 2#eoretifi$* unb ^raftifdjer — Nürnberg,

2. 2tufl., 1741, @. 102) ift ber ^ame ber „Viola de Paredon, ober Bariton

genannt" ton Pardon hergeleitet, ioeil ber (Srftnber, ber toegen einer äftiffe*

tfyat gefangen faß, fein £eben biefem Snftrument oerbanfte. Slufcer ben i>er=

fd)iebenen 2Jcuftf*£ertca unb oben ermähnten Ser!en finbet man baS Snftru*

ment nod) anbertoärts befc^rieben: ätf. £. gufyrmann, 9iftufifalifd)er Stifter,

ftranffurt 1706, <S. 91; 3o$. @eorg Teufel, äTCufeum für ßünftler unb

Äunftlteb^aber, 2Ramt$ehn 1788, 4. ©tficf, <&. 100; SJcuftf. 2ümana$ auf

bas 3a^)r 1782 ((£. 8. 3un!er); $. SBcHcr ton ©unterlaufen, 9ceu eröffne-

tet ä^aga^in muf. £omoerfseuge , 1855, @. 84, unb beffen „Ueber ben 23au

ber ©aiteninftrumente unb beren ^tfufttf, 1870, (2. 92 :c.
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§um eingeftrid)enen a. £)artn ftimmen alle Söefdjreibungen überein,

ba$ ba£ Qnftrument einen fyöcfyft anmutigen, fanften nnb lufa

ltdjen, §ugtei$ aber aud) melandj)olifd)en, fd)tt>ermütl;tgen Etn=

brud hervorbringe. 2lu$ allein gezielt, bietet e§> bem Dfyre

tr>enig ßeereä in fyarmonifcfyer $e§tefyung. Dbtt>ol?l, mie gejagt,

and) im Efyarafter ber ©ambe gunäcfyft vertoanbt, bietet ber %on
bodj aucfy viel Eigenartige^; oft gtanbt man eine ©ambe nnb

2ftanbor$ttfyer gngleid) §u fyören. ®in Eavalier in äöten, ber

bem ^ar^tonfpieler gran§ felbft geftanb, ba§ er bisher ein

geinb ber SJlnfi! getoefen, nnb ifyn erft fein 6ptel belehrt fyabe,

vergtiä) ben Effect be£ Söartyton mit ber 2Inana3, „man I)ört

nnb tt>ei3 nicfyt n>a3 man l)ört, benn alleä fyarmonirt anf unter=

fd^teblid^e 2trt". £)a3 Söartyton fyält ftd) ^anptfäcfylid) in ber

Senor- unh Söafclage anf, lann ftd) aber awfy anf hie £)i£cant-

region etnlaffen. Ein Streit ber von gatybn componirten $a=

rtytonftüde ttntrbe von ifym felbft nnb von Ruberen mannigfad)

für anbere Qnftrumente (Violine, glöte, $iola, $ioloncetl) nm=

gefeinrieben.

£auten= nnb ©eigenmad)er, bie §8artyton£ verfertigten, gab

e% viele; e§> finb fotd)e Qnftrumente nodj vorfyanben von 2ftag=

nu§> gelblen in SBien (au3 bem Qafyre 1656), geinrid) $ra=
mer in Söien (1714), Daniel $$atiu£ 6tabtmann in Söien

(1732), 3o^. Qof. 6tablmann in SBten (1750), Zielte in

Hamburg (1686), 2lnbrea3 6tainer in 5lbfom in £tyrol (1660).

£)ie brei erftgenannten Qnftrumente (nebft einem vierten ofyne

9Zamen3angabe) befinben \iä) im Mufeum ber ©efeKfd)aft ber

9Jtuftffreuube in %&ien; and) 6tainer^ Qnftrument, je^st in

Eifenftabt, gehört urfprünglidj biefem Mufeum (oen $nopf be3

©aitenl)alter3 gieren §tt>ei fd)ön gefc^ni^te ^öpfe, Mann nnb

£nabe, erfterer mit Styrolerlmt) ; ba£ SÖartyton von Stelle ift

im South Kensington Museum in ßonbon, \ene% von 3>ol). 3of.

©tablmann, in fdjönem £eberfutteral aufbetoafyrt, aber aller

©aiten entlebigt, ift im Eifenftäbter SJlnfilgebänbe — e3 faar

ba% $teinob be3 gürften 9Ucotau£.

2tl3 öffentliche 6pteler auf bem SBartyton finb §n nennen:

Marc. Int. $ertt (1721—1740 in ber faiferlidjen £offapelle in

Söien);* 6ig. § er an t (1744 in ßonbon); Inton $raft nnb bie

^trtuofen $art gran$ nnb Inbreaä Sibt (in ber Efterfyag>'fd)en

£apette); gau'ner (3Jlagiftrat§rat^> , Dilettant in SSHen 1794);
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©ebafttan Subnrig grxebet (I. preufjifäer $ammermuftfu3,

90er 3afyre Uz nafy 1820 in Berlin); $incen§ §aufd)fa (|afe

ferlid^er £>ofbeamter unb üerbienftt>olIe§ £)irection$mitglieb ber

©efeKf<$aft ber 3ftufiffreunbe in 2Bien, SRitte ber 90er 3al)re

nnb nod) 1823 genannt).

ßompofittonen für ba% SBartyton lieferten: 3fliemec§, ein

Schüler {gatyWZ (^rimitio au3 bem Drben ber Söarm^er^igen

trüber, Söibltotfyefar in (£fterfyd§); ß. Somaftni unb 2t. $raft
(in ber (Sfterfyä^'fdjen Kapelle); Sßen^l $td)l (gebrucft erfdienen

21 Quartette, Quintette, ©eftetti unb Dttaöini; aufterbem fcfyrieb

er 148 Quartette für gürft -Kicolauä); SJhififatienfyänbter 3ofy.

£raeg in %Sien fünbigte 1799 in Sftfcpt. 12mal 6 £rto3 an

08art;ton, SSioIa, S8aft); für SBtnc. ^auf^la, 42 ber auä) felbft

für btö 23artyton componirte, f^rieben auf Sßunfä) ber $aiferin

9ttarie £fyerefe (jtoeite ©emafytin be3 $aifer3 gran§) bie %on~

fe|er gerb, ^Saer, SBeigl unb (Stjbler. Unter bie $erefyrer

be£ Söartyton gälten aud) (Slmrfürft $arl £fyeobor unb $öntg

griebr. SBitfyetm II. $önig tton ^reuften.
43 —

3toei $nefboten, bie nn% ben gürften -fticplauä al§> $art;=

tonfpieler geigen, führen nn$ unmittelbar in3 fürftlid)e Sftuftfc

cabinet. £>te erfte 2lnefbote nennt ben berühmten ^ßioloncettiften

2lnton Äraft, ber am 1. Qanuar 1778 in ber fürftlid^en SJht^

filfapette angeftettt mürbe unb bafelbft bte §um Qaljre 1790 üer-

blieb. Äraft benutzte bie Gelegenheit, ^atybn'ic Unterricht in

ber (Sontpofitiott pi genießen. Um ft<$ be£ gürften Steigung

in ertüerben, erlernte er audj ba% $artyton nnh contponirte

mehrere %xio§> für §föei $artyton£ unb 2HolonceII, bei benen er

immer ba£ §toeite ^artyton ftnelte. ^adjbem er W nötige

gertigfeit erlangt §u fyabtn glaubte, fdjrteb er in einem £rio

42 £anfd?fa (geb. 1766, geft. 1840), ftnelte einmal au# auf @<$Ioj$

s#erfenbeug an ber 2)onau, ©ommerftfc beö $atfer$ ^rang. (5s begleiteten

tfyn ber $aifer felbft, gürft äftetternicfy, ©raf SÖrbna, gelbmarf$all4Heutenant

£utf$era, £offa£el!meifter (Stybler. — 3m ftebr. 1823 hielte £aufd>fa mit

^riebric^ ©roß ein 2)nett für Sßartyton unb SBiolonceft in einer 2tbenbunter*

Haltung ber ®efeflf$aft ber 9ftufiffreunbe ; e§ ttar bieS fcotyl baö lefctemal,

baß bas 23ari?ton öffentlich gehört hmrbe.

43 *>. Sebebur, Sontunftler * Sericon Berlins. 1861. @. 165. Prüfet

^riebel.
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auä) ein Solo für ba§> jtoeite Sartyton. Raum fyatte er ba£

Solo Begonnen, fo nnterbrad) ilm ber gürft: „$teb @r mir bie

Stimme/' -ftnn fing ber gürft $n fielen an, blieb aber mitten

brin ftetfen. 2lergerltc() barüber fefcte er ab unb fagte §n $raft:

„Schreib @r fünfttgfyin nnr Solo für meine Stimme, benn

ba$ @r beffer ftrielt al£ i<$, ift leine $nnft, fonbern feine

Sdjmlbigfett."

S)te §tt>eite Inelbote Imt £>atybn §nm ©egenftanb. 44 S)ic

(Srflämng be£ dürften namltdj, bie ßompofüionen für ba£ S5a=

rt;ton Ratten fic^ nnr anf ein- nnb biefelbe Tonart $n be=

fd^ränlen, reifte £at)bn, ba3 Snftmment bnrd) Selbftübnng ein=

gefyenb lennen $n lernen. $ieMdjt andj) backte er bem gürften

eine grenbe §n ma$en ober mar eine ©itelleit babei im Spiel.

$enng, er übte, fein ßotnponiren t>ernad)läfftgenb, oljme $or-

totffen be£ gürften tootyt ein fyalbeä Satyr lang, too$u er toegen

3eitmangel, §nm 2lerger feiner gran, metften£ hie Sftädjte 31t

$ülfe nehmen mnfste. ©nblt<$ glanbte er fi<§ mit ßtyren ttor

bem gürften fyören laffen §n fönnen. @r fyiette nnb %\vax rtdjtig

in mehreren Tonarten nnb erwartete Ueberrafc^nng nnb %$eU

fall. 2)er gürft aber blieb gan$ rnfyig nnb fagte nnr: „JQtybnl

ba% mnft @r beffer ttriffen." „3$ üerftanb ben gürften t>ott=

fommen" (bemerft §atybn §n ®ie§) „nnb ob mid) gletd) im

erften Slngenblid bie ©letdfjgültigleit beffelben fd)mer§te: fo t>er=

baute iclj> e3 bo<$ feiner lnr§en ©rinnemng, bajs ify :ptö|tidj

ben $orfa| fahren liefe, ein gnter SBartytonfpieler §n Serben.

3d^ erinnerte midfj, bafe id(j mir als ^apeltmetfter, nnb nicfjt

ate anäübenber $irtno£, fcfyon einigen 9htfym erftorben fyatte,

madjte mir felbft $ortt>ürfe, bie ßompofition feit einem falben

$atyre üemadjläffigt §n tyaben nnb toanbte miü) ftrieber mit

nenem @ifer §n berfetben."

44 Slbgefefyen fcon bem Srrtfyume Bei SDteS (@. 55 fg.) als fmbe £atybn

erft nad) ber 2lbfc$ieb8=©tym^ome (bie bo$ um fcieleS fpäter, 1772, compo*

nirt ift) angefangen, i>a$ SBartyton gu üben, miiftte obige 5tnefbote, ttrieberum

nacfy 2>ie3, toor bie Stup^rung ber Acide (alfo in« Satyr 1762) ju fefcen

fein. 2tu<$ btefeS iß unrichtig unb toiberlegt ft(^ fcon felbft. S)c« dürften

i8ertt>et8
r £atybn fotte fleißiger com^oniren unb namentlid) &tiidi für ba«

S3ar^ton fefcen, »on benen ber ^ürft 6iö ba^in nod^ fe^r wenige gefefyen, giebt

unö bie nötige 3eit, nämüd^ bie gleite Sabreöplfte fcon 1765.
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2öaS <Qa\)W§> (Sompofittonen für baZ Bartyton betrifft,

toerben einfttoetten einige allgemeine Bemerkungen um fo mefyr

genügen, als ja tveitauS ber größte 3$ett berfetben xljrer @nt=

ftelmng nadj in bie ^afyre nadj 1766 faßt. §atybn felbft fyat

fie ofyne weitere djronotogtfcfye gotge in feinem tfyematifcfyen

Ber§eid)nif$ angegeben unb am <5<$luffe bemerlt: „Qu OTem
163 $ariton=6tücfe." (2Iuf$erbem fanben fi<$ in (Sifenftabt nodfj

12 Divertimenti für 2 Bartyton unb Bafc in ^atybn'S §anb-

fd^rift vor.) Einige SrioS f^einen SieblingSftücfe beS dürften

getoefen §u fein, benn fie finben fi<§ aud) als (Sfyöre angegeigt,

§. 33. gur Sßiebergenefung beS gürften (Dei clementi)
;
gur glücf-

lid)en 2öieberfel)r (AI tuo arrivo felice). Rubere £rioS l)aben

eigene Benennungen, §. $8. „l'Allelujah" (ber erfte ©als nad)

ber belannten $ird)enmelobie); „baS alte Söeib" (bie Biola im

9Jlenuet=£rto $lagetöne na^aljmenb). ©in £rio l)at am oberen

#tanb bie Bemerkung Fatto a posta unb rechts in ber @de

Nihil sine causa. $m allgemeinen auf 3 6ä§e befgrault,

boten befonbere 2lnläffe audj ungetoölmlidje SluSbelmung
;
§um

$eburtSfeft beS gürften 45
fd^rieb §atybn fogar ein £rio mit

7 Hummern, barunter (ein fettener gatt) aud) eine ^olonaife.

SttenuetS unb ginale finb Ijäufig audfj fünftlidj aufgebaut: Fuga

a 3 sogetti in contrapunto doppio; Canone in diapente; Me-

nuetto alla Zoppa (rt)tytl)mtfd)e Berrücftmg) unb Trio al con-

trario. Einmal fyat baS Bariton im 9ftenuet=£rio au$ ein

©olo ofyne alle Begleitung; ein einziges 3ftat toecfyfeln babei

aud) ®ambe unb Bariton. — Bon btn f allem 5lnf$eine nad),

früljeften Bartytonftücfen Ijaben ft<$, aufter $al)lreid(jen Brucljftüden

nod) erhalten: ein Duett für 2 Bariton (ipatybn'S Katalog -ftr. 4

unter 6 Duetten) unb oben ermähnte 12 Divertimenti für

2 Barvton mit Bafi; fie finb gang !urg, jebe Kummer nur aus

einem ©a£ von 1 unb 2 Steilen gu 8 unb 16 £acten beftefyenb.

Bertoren gegangen finb alle 12 in ^atybn'S Katalog vermeid);

neten Sorten für Bariton unb BiolonceE unb 3 (Soncerte für

Bariton mit 2 Biolinen unb ^afc. Dagegen erhielten fie!) in

3lbfd^riften unb Slutogra^en fefyr viele Divertimenti für Ba^

rtyton, Biola unb Bafc unb einige mefyrftimmige ßaffationen.

(3m S^tc 1781 erfdjienen als Op. 31 bei Slrtaria 6 folget

45 Fatto per la felicissima nascita di S. A. S. Prencipe Estorhazi.
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concertirenben Divertimenti §n 8 ©ttmmen, baS $artyton bnr$

glöte erfe|t). — %taü) Tonarten georbnet entfällt ber feinere

2#eil anf Obnr; üorfyerrfcknb finb G=, D= nnb A=bnr. $on

'tien B=£onarten ift nnr F=bur 3mal vertreten; ebenfo feiten

finb Molltonarten, nnrA-moK nnb H=molt erfcfyetnt einmal

als §anpt=£onart.

Die £rioS für SBartyton, SStota nnb SSioloncett finb meiftenS

breifä^ig; kennet mit £rto,tt>eld)er nie fefytt, bübet getoöfynlicfy ben

jmeiten, manchmal ancfy ben testen ©ai$. Die 9ftannigfattigleit

ber Sternen nnb ©rftnbnng intereffanter 9Jtennet=£rioS ift fyter

ftannenSftertl). 3m Sittgemeinen finb bie £entpt ettoa folgenber-

mafcen verteilt: (Srfter <5a($ — Allegro, Moderato, Adagio,

Largo, Scherzando Presto (mit il)ren Heineren 6cfyattimngen)

;

§tt>eiter €5a£ — Menuet nnb Trio, feltener ein Allegro, Adagio

ober Andante; Dritter 6a£ — Allegro (molto, assai), Presto,

Scherzo Presto, nnb (mit Söegng anf ben §tt>eiten ©afc) Menuet

nnb Trio, ober Tempo di Menuetto.

%latf) ben oorfyanbenen 2lntograpl)en mit üftnmmertmng nnb

3>al)reSangab e, nebft 2lbfd)riften, ebenfalls mit QaljreSangabe, läfct

ficfy im ($an%en bie 3e^ bex (ihttftelmng biefer Gattung (Som=

pofitionen feftftellen. $on ben 125 bretftimmigen Divertimenti

(Sartyton, $iola, $af$) maren bis §nm 3>al)re 1767 hk erften

48 Hummern cotnponirt; bis 1769 entftanben meitere 24; bis

etma §n @nbe 1770 abermals 24;
46 bie legten 29 (Sffr. 106

tyat fcfyon 1772) folgten föofyt nnmittetbar. ^ie mefyrftimmigen

(EaffationSftitcfe fcfyetnen alle in bie 70er Qafyre §n fallen

(3 üHummern tragen bie 3afyreS§afyt 1775). %laü) biefer $tit

finb leine (Sompofitionen für baS Sßartyton nachweisbar. ^)a

autf) bie beiben ausgezeichneten $irtnofen Stbl nnb %xan% in

46 £ierfyer gehören XXIV Divertimenti per il Pariton col Viola e

Basso, Tom. IL, bte bem dürften eigens bebicjrt roaren. (Tom. IL, es

mufete alfo aucfy ein erfter SBanb toorbanben getoefen fein.) ©te finb, jebe

©ttmme in fernem rotfylebernen (Sinbanb mit (Solbfrfmitt in (ebernem Zapfet

(©dmbbetfel), mit großer (Sorgfalt »om GEo^iften in§ Neine getrieben. 3m
23arotonbeft ftefyt auf bem erften Notenblatt unten red)t8: di me Giuseppe

Haydn oon feiner $anb gefdbrieben. diu mutfyroitttgertoeife abgefdfmittener

Streifen Rapier am oberen 9*anb entbleit roofyt bie ©ebication. 3n #atybn'8

Katalog finb es bie Hummern Nr. 73—96. 3toet Wutograpbe, Nr. 79 unb 80

(atfo bie 7. unb 8. Nummer), tragen baS 2>atum 1769.
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biefer 3eit entlaffen mürben (ßtbt im Ttai 1774, granj im

SDec. 1776), mag tootyl aud) ber giirft fein eigene^ Spiet aufgegeben

l;aben; bie nun t»on 3afyr $u $afyr fid^ reifer entfaltenbe 9flu=:

ftffapette, bie Dper nebft Sdjaufpiel unb Marionettentheater

nahmen feine 2lufmerlfamleit ofynebieä nottauf in 2tnf:pru<$.

2lber audj> §atybn muffte nun feine üoHe £t;ättgfett ber Kapelle

ptoenben; er t>ertt>ertfyete too^X einen S$eü ber bereite fertigen

Söartytonftücfe in llmfcfyreibung für anbere Qnftrumente, öfter

brei= unh üierfadf) mit ©rtoeiterung bi3 gu 8 Stimmen; 47 ober

Rubere traten bie£ für i^n, ober er üergafs barauf, mit größeren

arbeiten befcfyäftigt 9ftand)e Stutograpfye gingen tl)m aucfy burdf)

2lu3leifyen verloren; £)ie£ (S. 55) ertoctfmt hierauf bezüglicher

Uneinigleiten §tr>if($en Qatybn unb einem Ungenannten toegen

folget im Reben nicfyt ungeft>öl)nlid()er SSorlommniffe. %laü)

JQtyWz ©nttourfKatalog §u fd^tiefcen fyatte er bie 23artyton=

ftütfe in toier ^öüc^em gufammengefd^rieben unb nadj biefen be-

Zeichnet nnb nummerirt.

äftit 9ted)t lönnte man t>orau3fe£en, ba§ eine fo grofce 2ln=

§afyt gleichartiger ßompofttionen bie (£rfinbung£gabe abfd)tt>äc()en

müf$te, ftem un£ §atybn nicfyt ba3 ®egentfyeit beriefen fyätte,

©tcfe (Sompoftttonen geringeren Umfangt bienten ifym gleid^fam

aU $orftubien in feinen größeren Kerlen, in benen er ftdfj

bann um fo freier belegte. 6dfj>on bie erfte Hälfte (fotoeit

biefe vorliegt) überragt bte bekannten erften 18 Quartette an

6td)erfyeit in ber Anlage, an 2tbrunbung nnb SJlannigfaltigleit,

an Dteic^tlmm unb griffe ber $been. Qu ztoedmäfjiger %n&
toaty ptfammengeftellt bürften au$ heutzutage nod), tro§ tfyrer

fnappen gorm, manche im Staube fein, bie Siebfyaber t>on

tammermufil in lleinerem Greife pi intereffiren, um fo mefyr,

aU biefe (£ompofitton§=©attung (brei Streidjinftrumente) ofyne=

bte£ f;pärltdt> vertreten ift. Summarifd) genommen fyat «gatybn

bie folgenbe Stnga^l SBartytonftücte gefdjrieben: 6 Duetten für

2 Söartyton; 12 Sonaten für Söartyton unb $iotonceE; 12 $)u

47 (So entftanben nadjtoetöbar aus tiefen Sartytonftücfen u. 2L VI Trios,

SSioItnc, Stola, Saß, unb V Trios, Stotonceff, Stola, Saß (Srettfopf 1772);

VI letzte Trios, 2 «tofinen unb Stofoncefl, Op. 21, $eft II, ftr. 2, 3, 6

(©tmrod), unb Six Trios pour Flute, Violon et Violoncell, Liv. I, alle

6 Hummern (@imro<f).
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vertimenti für 2 23artyton unb Söafc; 125 Divertimenti für

23art;ton, SSioXa unb $iolonceE; 17 mefyrftimmxge ©affation^

ftütfe; 3 ßoncerte für ^artyton mit 2 Violinen unt> $af3 — im

(Banken 175 ©ompofitionen. Da§u lommen nod) einige (Staviep

Divertimenti mit Begleitung von Violinen unb Bariton 48 unb

eine fyäter ernannte Kantate auf ben £ob be£ $önig£ griebricfy

be3 ®roJ3en (für ®efang mit $art)tonbegtettung).

Heber bie heiteren ßompofitionen §a^)bn^ U$ $um 3al;re

1766 lann fyier nur fo toext gefyrodjen toerben, aU \i§ anZ

triftigen ©rünben annehmen täfct, bat) fie eben in biefen geit=

räum (1762—1766) fallen. Bon ben ©tympfyonien lommen

auf biefe 3at)re gum minbeften 30, von henen aber ein &l)etl

tr>eit et)er bem ßt)aralter von concertirenben £onftüd;en, ©affa=

tionen ober Divertimenti entfpricfyt. ©galten t)aben ftct) in

$a\)W$ ^anbfd^rift, in Partitur, $tt>ex au3 bem 3at)re 1763

unb je vier au£ ben 3at)ren 1764 unh 1765. (@tne 6i;mpl)onie,

D^bur, im 9^ac^Ia§ !ga\)W§> mit 1766 angegeben, ift nid)t met)r

Vorlauben.) Die genannten 30 6tympl)onien finb fämmttidj, bi^

5um.3al)re 1779 verteilt, in 2Ibfd)rxften in 23rextlo:pf3 Katalog

angezeigt; einige finb übrigen^ auct) im 6tict) in ^ßariä bei

verfd)iebenen Verlegern erfdjienen. ^)k §armonie befielt hei

ben meiften au% 2 Dboen unb 2 feöxnexn, einigemal finb flöten

benutzt; Klarinetten lommen l)ier unb tt>eitau£ in bxe näd)ft=

fotgenbe 3ett ni$t vor. trompeten unb Raulen erfct)einen nur

gtoeimal, boct) finb le|tere au^erbem einmal nad)träglid) fynin-

gefügt. Qvoti @^mpl)onien gälten bereits in biefer Qeit 4 2öalb=

t)örner, e§> ift alfo bie 2tnnat)me Delbeve^ 49
, $at;bn t)abe biefe

Snftrumente in biefer %n%aty nur einmal angetoenbet, fct)on jeist

§u benötigen. @tf biefer 6t;mpt)onxen finb brexfäing, meift

Allegro, Andante, Presto ober Tempo di Menuetto; alle übrigen

twben 2ftenuet£, vor§ug3fr>eife im 3. 6at$; hie fpäter vorl;err=

fcfyenben ernften @inteitung0=6ä|e lommen t)ier nur $ft>eimat vor.

48 (Sin berartigeö Divertimento, F=bur 2
/4 , in §atybn'3 Äatatog eigene

für Cembalo con Pariton e due Violini angegeben, ift unter ben Sfafcier*

£vio£ bei 93reitfo£f & £ärtef, neue Ausgabe Sftr. 25, enthalten.

49 Curiosites musicales, Notes, Analyses etc. par E. M. E. Deldevez,

^ciris 1873,. p. 13.

$ol)l, £at)bn. I. 17
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Db von $a\)W§> mefyrfiimmigen Divertimenti für ver=

fd^iebene ^nftrumente (£atjbn gäfylt beren 20 auf) einige in ben

genannten 3e^raum faÜen r ift nidjt mit ©i<$er§ext anzugeben.

83reitfo:pf£ Katalog fyat beren 8 in ben Sauren 1767 nnb 1768

angezeigt, (®a§ einzige in Slutograpi) erhaltene Divertimento

mürbe fdjon früher ermähnt nnb gehört, aiä im Sa^re 1760

componirt, ntcfyt Inerter.) ©in Divertimento, ba3 einzige für

4 ©treid)inftrumente, erfc^ien 1765 aU Streichquartett, tturbe

aber von §a^bn in feine Quartett=Sammlung ntcfyt aufgenom^

inen unb ift aud), mie §ai;bn felbft angiebt, nie im 6ttdj) er=

fä)ienen. ©inige fünfftimmige Divertimenti (2 Violinen, 2 $io=

len unb Söafc) belehren un£, vorau3gefe|t baft fie nicfyt Irrange-

ment£ finb, bafc §atybn toirfltcfy aud) Quintette gef^rieben fyat,

eine grage, bie bi^er immer verneint ttntrbe. Da^ au<$ $rie=

fing er von einem Quintett fpriest, l)aben wir 6. 141 gefefyen.

Unter 12 Hummern, über bie jeber !fta$tt>ei£ fel)lt, befinben

ftdj auefy fogenannte gelbpartien, au£fd)tief3ttcfy für 23la§inftru=

mente getriebene ©tücfe, §. $. für je 2 Klarinetten, §ömer
unb gagotte. ©in verloren gegangene^ fecl)3ftimmige3 Diverti^

mento, D^bur 4
/4/ ift betitelt „Der verliebte 6cfyulmeifter" (il

maestro innamorato). SSier dummem Opatybn'ä Katalog 91r. 1,

2, 11, 20), bie un£ fyäter nodmtal£ befcfyäfttgen toerben, finb

unter verriebener Benennung unb Sttmmengafyl häufig an-

gegeigt; eine barunter, „Der $eburt3tag" betitelt unb guerft

1767 erfreuen, fyat fid) U$ auf unfere 3'ett erhalten unb toirb

in neueften Auflagen afynung§lo3 all Sonate für ©lavier unb

Violine gezielt, lim bie $erttrirrung $u vermehren, finben fid^>

audj ^ter ttrie bei ^en Stym^onien einige mit umftellten Setzen,

fo bafj man im lugenblid toäfynt, verriebene Söerfe vor fid;

§u fyaben. 2lufter ben von §atybn angegebenen 20 Divertimenti

circuliren aber nod) faft ebenfo viele unter verriebenem SHtel,

Notturni, Serenaten, ©oncertante u. f. id. unter £>atybn'£ 9ta=

men; fo finb §. $8. von ^n IX ©affationen, bie von SBreitfopf

1768 in SOfcfcpi angegeigt finb, nur gtoei in ^atybn's Katalog

vorfinbig. Dagegen finb in biefer Subtil, it>ie fpäter aud) bei

hen ©lavierftüden, viele Hummern enthalten, bie tvieberum in

§apbn'» Katalog fehlen unb bodj von xfym anerfannt finb. So
ift ein eigentümlich SUhififftücf, ,,©$o" betitelt, für 4 SSio=

linen unb 2 $iolonceE componirt (für je 3 Qnftrumente in gtvei



Weitere (Eompofttionen fcon $a\)bn, 259

aneinanberftofjenben 3immern §u fpieten) von feaifin ni<$t ver=

geid^net, obwohl e£ fä)on 1767 unb bann bis gu (Snbe beS

^afyrlmnberts in bentfd)en unb frangöfifd^en ^Hn^aben l)äufig an^

gegeigt ift, bafyer beliebt geföefen fein mufj unb aud) in unfern

Sagen in Partitur unb stimmen (Srautmetn) unb als ©lavier-

Quartett mit 2 Violinen unb $iolonceE (©imrodt) erfdfjienen

ift Dtefe vergebenen Arrangements ber meiften Divertimenti

erfahrneren bie Ueberfi^t unb ^icfytigfteUung berfelben ungemein

unb forbem gu befonberer SSorfid^t auf.

Die Sangmuftf ift in biefen Qafyren burd) eine einzige

Kummer vertreten, fobalb mir uns bagu verfielen, ba$ in ©ifen-

ftabt nod) vorfyanbene fefyr abgegriffene Slutograpl) in biefe $eit

gu fe|en. ©3 finb 12 Menuetten, fyier für ©lavier arrangirt

(bie Qberftimme nrie bei ben meiften bamaligen ©tavierftüden

im ©o:pranfd?lüffel), meldte in SBreitfopfS Katalog 1767 all

XVI Minuetti (2 Körner, 2 Qboen, £rav. glautini, $agotti,

SBaft) angegeigt finb. SebenfattS ift von £>atybn leine frühere,

für Drcfyefter unb gum Sanggebraud) gefcfyriebene 9Jlenuetten=

©ammlung belannt geworben.

$on ^n Quartetten für ©treicfyinftrumente lönnen ttrir

an biefer ©teile gang abfegen, ba bie, ^n erften adjtgefyn

folgenben Quartette erft ins Qal)r 1769 fallen. Stufjer bem

vorerwähnten einzeln ftefyenben Quartett finb meiterl)tn nodj

gtoet ebenfalls vereinzelte Quartette in SBrettfopfS Katalog an=

gegeigt, bie aber von feafon gang ignorirt mürben.

$on ben 21 5Lrio§ für 2 Violinen unb SSiolonceE, bie

§at)bn in feinem Katalog aufführt, gehört tvo^l ber größte

3$eü in bie 50er 3>al)re. Ueber 4 Hummern fefylt jeber %la<fy-

tvetS; nod) erhaltene 2lbfTriften beuten bei einigen auf bie

3ftitte ber 60er Qal)re t)in. ©ie finb giemttd) umfangreid),

meift gmeifä^ig unb bie erfte Biotine befonberS reicf) figurirt.

3n SBreitfopfS Katalog finb in ben Sauren 1766 unb 1767

13 biefer £rio£ aufgenommen. $on ^n bei ©imrod erfd^ie=

nenen Op. 21 „6 leidste £rio£", §eft I, finb ^r. 3 un*> 6 in

£ar;bn'3 Katalog (7 unb ill) enthalten. 3m ©ttd) erfebenen

ferner bei Slrtaria (%. 2Jtollo) 2 <£>efte „Trois Trios originaux

pour deux Yiolons et Basse ", Liv. I un^ II (nacl) §at)bn'S

Katalog SRr. 17, 21, 20; 3, 2, 4).

2Ba£ bie ©ompoftttonen für ©lavier betrifft, bie' ettoa in

17*
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bie l)ier berührten Qafyre fallen, fo finb toit! l;ier i>or§xtg§tt>eifc

nur auf $ermutlmngen angenriefen. @tne einzige Kummer, ein

Divertimento per Cembalo con due Violini e Basso, liegt in

^atybn'ä £>anbfd)rift t>or, batirt 1764, unb erfdnen bei breite

fopf in 2Ibfd)rift im 3al)re 1773. Einige ßoncerte, S)ttiertt=

menti, &rio§, Sonaten (bie erfte Sammlung, 5 Hummern, tft

1767 üeröffentlidjt unb 3 berfelben ftnb in bie neuen ©efantrat-

Auflagen aufgenommen), V Soli unb ein äftenuet mit 2>arta=

tionen, gura £fyeit in §at;bn'§ Katalog, §um SEfyeil bei $rett-

lopf in 3ftfc:pt. angezeigt, bürften Inerter §u rechnen fein, ©inen

%ty\l ber ßoncerte abgeregnet, bie in fpä'tere gafyre fallen (e§

finb im ©an^en 15), reicht jebod) ber größte %ty\l ber fyter er=

malmten (Slarnerftütfe, nad) §at)bn'§ eigener Angabe, in hk

frühere, §um Styeit in bie früfyefte Seit <&ctt)bn'3 unb tnirb ent=

fprecfyenber fpäterlnn im @>an%en ^ufammen §u faffen fein.

£)af$ £>at;bn aud) ßoncerte für Streich unb für 23la3-

inftruraente gef^rieben l;at, fei l;ier einteilen nur r>orüber=

geljenb angebeutet, ^a biefelben, ba§> einzige früher genannte

§ornconcert aufgenommen, ben fpätern Sauren angehören. @»

finb im ©an^en 28 (Eoncerte, mit Biotine (9), ^toloncelt (6),

ßontrabafc (1), £tra (5), glitte (2), £>orn (4) unb Glarino (1)

vertreten.

2lm bürftigften unb unficfyerften fteltt e§ mit ^en ©efang=

perlen au$. $on ^en §aljtreiben, unter QctyWä Flamen tier=

breiteten, aber mit wenigen 2Iu3nalmten an fid) bebeutung§=

lofen Heineren $ird)encom:pofttionen lann man nur tt>ünfd)en

unb Porau§fe|en, baf$ fie in friifye $al)re fallen. &in etn§ige§

Salve Regina, G=bur %/ für concertirenben Sopran unb 5llt

mit 2 Violinen unb Drget ift infofem fyter pt ermähnen, aU
e§ feit bem 3al;re 1766 in Ibfdjrtft im Stifte ©ötttoeig öor-

Rauben ift. £)od) mar aud) au£ bemfelben 3^ e^ ^utograpl;

eine» $tyrie §n einer 9fteffe
50 üortyanben; bie ÜOieffe felbft bat

§apbn im ^ergeidjuif} biefer 3öerle nic^t genannt; fpäter foll

er bie§'$r;ric p feiner 9ftaria§eller^effe (1782) r>erft>enbet l;aben.

50 Missa solenms ad honorem Beatissimae Virginis Mariae dal Giu-

seppe Haydn. 1766. 2)a3 Kyrie, 10 Blätter, Befaß 2Irtarta imb fcerfattfte

e$ im 3«$re 1836 an Gerrit 93atf<ft, rufftfdiett Obermann.
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£)er <&tanb ber SKufiffa^cHc fyatte feit bem 3al;re 1762

manche Veränberungen erfahren; mehrere SRitglieber maren enU

laffen morben, mehrere maren geftorben, ber @rfa| geigt nod?

leine mefentlid^e SSerftärfung. £)ie Kapelle gäfylte §u Anfang

be£ 3al;re3 1766: 6 Violinen (SSioIa inbegriffen), 1 Viotoncell,

1 SJioIott, 1 glöte, 2 Oboen, 2 gagott, 4 2ßatbl;örner. £a3

©efang&perfonal beftanb au£ 3 £)i$cant, 1 211t, 3 benote, 1 SBafc.

^en maren l;in§ugefommen: 3of. SBurgftetner (Violine nnb

Vratfd)e, Big 1790); Qof. ®iejl (SBalbtyorn unb Violon, ge^

ftorben 1801); gran§ Stami§ (3öalbl;orn); grang deiner

(SMb^orn); $art gran§ (Söalb&orn, Vari;ton, bis 1776). Veim

®efang: Augufte §oubiere („Singerin"); 8eo:poIb S)id)tler

(£enor, bann Violonift, geftorben 1799); 3ofy. £at)bn (£enor).

An ber Drgel fafj feit Aug. 1765 gran$ ^oüotnt; (geftorben

25. Aug. 1773). @r mar gugleicfy Beamter in ber Vud)fyalterei;

fein Vater, ber früher genannte Sodann Sttotootnt;, ein tüchtiger

•ättuftfer, mar alz Drganift in fürftltcfyen £)ienften t>on 1736—1765.

Söir l;aben nnn "oen bemerfen£mertfyeren äftitgliebem einige

Aufmerlfamfeit gu fGenien; e£ finb bie Snftrutnentaliften £o=

mafüti, Söeigl, Steinmüller, grang unb ber ßopift (Slfgler ; t)k

Sängerinnen Sdjeffftofc nnb %uic; bie 6änger gribertfy unb

SDidjtler. Au3 bem Stanbpunft, ben biefe unb fpäter l)ert)or=

ragenbe SDtitglieber ber Kapelle aU Äünftler unb äftenfd) etn=

uel;men, merben mir allmcifyüg ein ©efammtbilb be£ geiftigen

Verfefyr3, in bem fid) £>at;bn belegte, geleimten, £>a bie mefc

ften SDUtglieber au3 bem Auätanb lamen unb mitunter z\n be=

megte§ Seben hinter ftd) Ratten, lonnte' e§> nicfyt an manni^
fadjen Anregungen %u 9Mnung§autaufd? fehlen. §at;bn mürbe

fo am lebenbigften mit ^en Vorgängen t>on Sinken vertraut unb

bte Äünftler mieberum trugen ^zn Sftufym ifyre» burcfymeg fcer=

ehrten @fyef3 mett über bie ©renken Defterretd}3 l)inau3, bafyer

e§ au$ !am, baf$ tga^Wä Söerle, abgefefyen Don üjrer Vebeu^

tung an ftdj), fo ungemöfmüd) rafcfye Verbreitung fanben. Raffen

mir nun bie genannten SJUtgtieber näfyer tn£ Äuge.

£uigi (Alotyftuä) £omafint, au§> Italien gebürtig, mürbe

furg nad) §atybn'<o Aufteilung in bie fürftti^e SWuftllapeHe atö

erfter SSiolinift aufgenommen. @r gäfylte bamatö etma 20 Safyre,

mar alfo im Vollbefi^ iugenblid;en geuer3; au(^ mar er ber

bie bafyin bebeutenbfte Virtuofe ber Kapelle. §a^bn'§ 6t)m=
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:pl;onie Le Midi mit tl;rem Slbagio unb aufkrgetoölmticfyen fReci-

tatiti ift unftreitig auf bie gälrigfeiten biefeS $ünftlerS beregnet,

gürft 9UcolauS tmtfjte Somafint'S Talent too^l §u f$ä|en.

$8ei ber £aufe feines erften JltnbeS (1770) ftanben ber gürft

unb feine Softer, bie t>eretyeli$te ©räftn ©raffalfotiricS, felbft

§u ©eüatter. Sein ©ebalt, anfangt 200 gl., fear nad? 3 Sau-

ren fd;on auf mel)r als baS doppelte geftiegen (432 gl.) unb

erfuhr, t>ermel>rt burd) anfebnlidje Naturalien ($ot§, bergen,

9 (Sinter 3öein) toieber^olte Steigerungen, unb bte ©unft, bie

fiefy auf bie nad)folgenben gürften übertrug, erboste ben baaren

©efyalt im 3al)re 1803 nod? bis auf 1100 gl; aud) genofs er feit

1790 no$ aufjerbem 400 gl. ^enfion, bie ifym gürft 9HcolauS

t>ermad)t fyatte. dltben bem gtei<$§eitig gum $ice=$a:pettmetfter

ernannten Qo^ann gud)S, ber bie ©fcor* unb $tr$enmuftf leitete,

tr>urbe £omafini im 3al)re 1802 bie SHrectton ber $ammer=

mufil anvertraut. üUlit §at;bn toar ^omafini innig befreunbet

unb voenn er t>on Söien aus Sitte in ©ifenftabt grüben läfjt, fo

nennt er, fidj eines ©d)er§auSbrudeS bebienenb, „befonberS mei=

neu trüber, £uigi ge|". 5i §at;bn fd)ä|te in tfym ben gebiegenen

Äünftter, beffen $ortragSfr>etfe iljm befonberS gufagte. „So
tote bu (fagte featybn gu ifynt) fpielt mir Niemanb meine £luar=

tette p £)anl." 3öir bürfen bafyer toobl and) annehmen, bafs

ber 9fteifter bei ben meiften feiner bis §ur Sonboner Steife ent=

ftanbenen Quartette feinen lieben ^rimgeiger im Sluge ^atte

unb lönnen aus bereu 6d;reibart am beften bie 6pieltoetfe unb

Stiftung Somafini'S entnehmen. S)ie in ben 60er Sauren ent-

ftanbenen Streif S)uoS unb %xio§> finb ebenfalls bafyüt $u

gäblen, bergleid^en einige SSiolinconcerte. ©ineS bation, C=bur %,
(im 3abre 1769 t>on SBreitfopf in SWfcpt. angegeigt) ift eigens

in ^atybn'S elftem ©ntttmrf^atolog be^eid^net mit „Concerto

per il Violino ex C, fatto per il Luigi". 2llS 6olof:pieler trat

£omaftni ein eingigeSmal in %&ien auf; er fpielte im 3fafyte 1^75

in einer Sllabemie ber £onfünftler=6octetät ein $ioltnconcert,

ttabrfdjeinlid) eigener Gompofition, benn ^omafini toax aud) felbft

probuetit); feinem gürften NicolauS componirte unb bebicirte

er XXIV Divertimenti per il Paridon, Yiolino e Violoncello,

51 «rief an ben Ofcotften Sfofc^t; (Stßler.
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bie in frönet 2(bfd)rift fcon ßljsler^ §anb im SCrd^iü ber ©e=

fellfdmft ber 3ftufiffreunbe &u 2öien aufbefoafyrt finb; ber 9Jht=

fifalienfyättbler 3. £raeg in 2öien fünbigte 1799 in feinem ®fe

talog noä) fotgenbe 3ßer!e in Sflfcpt. an: II Concerti a V. princ.

con acc; II Sonate a V. solo e B.; XII Quartetti a 2 V. Ai

et B.; ferner finb in ber Wiener 3e^un9 un^ SMgemetnen

3)Mü=3 e^un9 ü°n £?aeg unb toött 3JloUo als geftocfyen an=

gezeigt: XII Variations pour le Violon ; Trois Duos concertants

pour deux Violons, dedies ä Mr. J. Haydn. $m Magasin de

rimprimerie chimique erfcfyienen and): Trois Quatuors, oeuvre

8, dedies au Prince regnant, Nicolas d'Esterhäzy. @in 3Sio=

linconcert t»on £omaftni fpielte beffen 6olm in 3öien im

3lal)re 1796 in ber 2tfabemte ber £onfünftler=©octetät, bei ®e-

legenfyett ber geier be3 25jä^rigen S3efte^)en^ biefe<§ Vereines,

bem ber Sater feit beffen ©rünbung aU üDUtgtieb angehörte.

Somafini ftarb am 25. 2Iprit 1808 im 67. £eben§jat)re nnb fein

£etd)nam faurbe in ber $8ergfird)e in berfelben ©ruft beigefe|t,

'oie fpäter aud) feafon aufnahm. £)er gürft, üfticotauä II, efyrte

baZ SInbenfen Somafim'3, ber nafyegu ein fyalbeä 3al)rlntnbert

feiner Kapelle angehörte, inbem er ber SBittoe 400 %l. nnb

ifyren unmiinbigen JUnbern 200 gl. ©nabengel)att au3fe§te.

3tr>ei £öd)ter, ©lifabetl) nnb 3ofepl)ine, toaren in ber Kapelle

t>on 1807 bi3 1810 al£ £)iscantiftinnen angeftellt nnb fangen ge-

legentlich aufy foi ben Dpernauffüfyrungen in ©ifenftabt. lieber

feinen 6olm 2Inton, meiften£ Sutgi genannt, fei l;ier, obtoofyt

ber 3e^ frebeutenb üorgreifenb, ber 3ufammengel)örigfeit falber -

no$ ba$ Notlüge beigefügt. ) h> J

£utgi (Sfotton) £omafint tourbe am 17. geb. 1775 31t A^" IL-

©ifenftabt geboren nnb lam im ^afyre 1796 afö SStoliniji nnb \A* '

*X**
SBratfctyift in bie fürftlic^e Kapelle. $ei feinem üorertoäljmten j^ /üfi*

Wiener auftreten in bemfelben 3^te legte i^m bie Sllabemie-

2lnfünbigung bereits baZ ^räbicat „berühmt" bei. $m Qa^re

1801 trat er ^in gtoetteämal in ber £onfünftler=Societät nnb

im 3al)re 1806 im 2lugartenfaal mit einem (Soncert anf. S)ie

91ad)ridj)ten über tyn ftimmen barin überein, ba^ ifym ein be=

beutenbeS Talent befdjieben toar. ©laubtoürbige ^erfonen, bie tyn

oft fyielen gehört, (unter ifynen ber im $al)re 1871 ju Söien ber=

ftorbene fe^r gebiegene 9ftufüer 30$. Sftobrattl, melier ber $apeEe
tion 1817 bis 1831 angehörte) lobten feinen sollen fronen
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£ou, feine bebeutenbe ©eläufigleit unb überaus leiste 2Xuf=

faffung. £ro£bem lam er nid)t entfpredjenb tiormärtl, moran

^auptfäd;Ii(^ fein Seidjtfinn nnb unorbentlidjer Sebenlmanbet

Urfad)e mar. 6eine Urtaubl5eit in 3öien, bie er regelmäßig

auf eigene gauft aulbelmte, benu|te er lebigtid) $um 6dmlben^

mad^en; ftatt §n ftubtren, trieb er fid) tagelang in 28irtl)l*

nnb $affeel)äufern fyerum, fd)mäd)te feinen Körper nnb t>ernad)=

täffigte ftd) berart, ba$ Rummel, ber bamalige fürftttcfye (£on=

certmeifter, t>on ilmt fagte, ba^ man außer feinem Talente

nityfö Vernünftigel üon ifym gemolmt fei. 3^™^ ü°m gürften

aus ber Kapelle aulgeftoßen, mürbe er bod^ mieber, ba§ eine

3M (1803) auf gürbitte £ai;bn'l, ba$ gmeite SM (1811) auf

Vorstellung be§ ^apellmeifterl gud)l, be§ 9kd)folgerl ipatybn'l,

lieber aufgenommen nnb jebelmal mürbe tfym fein ©etjalt

obenbrein nod) erlmfyt, fo baß er im 3al;re 1811 all Dirigent

bei ber gleiten Violine (nebft freiem Quartier, 6 Älafter $ot§

unb täglid) eine äftaß SßBein) einen ©efyalt tion 1800 gl. (im

bamaligen ©elbc^tücrt^) be^og. 2111 bie Kapelle nad; jahrelanger

Stodung 1820 mieber flott mürbe, -rüdte £omaftni all ®irk

gent bei ber erftcn Violine üor. ^atjbn'l Votum über ilm

(VorfteEung an ben gürften) lautete tiorbem: „Um bal feltene

©enie bei VittfteEerl |: fo burd) gufäEige Äranl^eit unb bar-

auf folgenbe £)ürftigleit in etmal gemittet mürbe :| lieber in

gehörige Drbnung $u bringen, märe meine unmaßgebltdje 3M=
nung, baffetbe burd) bie ©nabe ber £)od)fürftti$en £)urd)laud;)t

mit einer jctfyrli<$en Qnla$e üon 100 gl ober menigftenl 50 gl
gut größeren Styätigleit fernerhin §u gmingen." £)od) ber Un-

üerbefferti^e ließ fidj aud) burd; ©roßmutl) nicfyt fingen, lam

immer mefyr an 2tiü nnb 6eele l;erab unb ftarb enbli^) in

©ifenftabt am 12. $uni 1824. @r mar im 3at;re 1803 in bie

^onlünftler=6ocietät in SÖBien eingetreten nnb bk SHHtme ge=

noß bemgemäß bil %u il;rem £obe (1853) burd) 29 $afyre bie

Söo^lt^at einer Statutenmäßigen ^enfton.

Sofepl) Söeigl mürbe am 1. Suni 1761, bamall 20 Qafyre

alt, auf 2lnratfyen feinel Vufenfreunbel §at;bn all ViolonceEift

in bie fürftli^e Kapelle aufgenommen unb verließ biefetbe im

Qal)re 1769, um in 2öien eine Drd)efterfteEe bei ber itatienifd;en

Dper anzutreten; 1792 mürbe er $tttglieb ber faiferti<$en

^offapeEe nnb ftarb all I. !. #of- unb lammermufüul am



SofeM Setgt. 265

25. 3an. 1820 im 79. ßeben*ial)re. 3fto<$ bem Sobtcn^rotolott

irar er von 2Bten gebürtig; nad) ©afjner^ Xlniüerfal = Seyicon

ber £onfunft loar er in SBatern am 19. 9Jlär§ 1740 geboren.

3^ad; £rabitionen, W ftd; in ber gamilie erhalten fyaben, ift

bie leitete 2lnnafyme bie nötigere. — 3m Qafyre 1764 vermählte

fi<$ Söeigl mit 2tnna Maria Qo jep^a, £od;ter bes fürft=

liefen §8u<$fyalter§ 2tnton 6<§effftof$. 6ie mar am 24. Quni

1742 in ©ifenftabt geboren nnb trat, ft>ie bereite ertoälmt, am
1. %an. 1760 aU ßfyor= nnb ßameralfängerin in fürftlid)e

SHenfte. 6ie verlieft gleichzeitig mit ifyrem SDfcanne ©ifenftabt

nnb itntrbe in SQBiett im Sweater n. b. 23urg aU 6ängerin für

Dper nnb 6ingfptel angeftellt, verlieft aber bie Söüfyne für immer

im Qafyre 1773. Mütter 52 nennt fie „eine grofte Sonfünftlerin

nnb 6d)aufpielerin nnb in beiben gackern (ernfte Dper nnb

6xngfpiel) gleid; ftarl". 6d)önfelb 53
fagt, baft fie au£ eigener

Abneigung §nm Sßerbruft alter Äunftlenner bie $ülme verlieft

un't) fid) $um großen Seibloefen berfelben feitbem nirgenbs me^r

f;ören lieft nnb ba§ burd) ©ntbefymng tyxe§> angenehmen feelen=

vollen ©efangeä bie £on!unft fefyr viel an it;r verlor. 6ie

ftarb §n 2Bien am 30. *ftov. 1824 im 82. £eben3jaf)re. — §ai;bn,

ber in ©ifenftabt nnb ©fter^dj, tfyeibo gemeinj<$aftli<$ mit feiner

grau, tfyeifö allein, häufig $u ©evatter gebeten iimrbe, fyob and)

am 28. 3ftär§ 1766 gn ©ifenftabt ba% erfte Jlinb feinet greunbe£

Sßeigl au£ ber Saufe. £)er Hänfling erhielt ben tarnen $o =

fepfy, ioibmete ficfy gang ber 9Jhtftf nnb tourbe laiferli^er Dpenu
birector nnb ^ice^oflapellmeifter. 6eine Dper „£)ie 6dj>tt>eiger=

familie", bie htn beften Sängerinnen eine tmttfommene Aufgabe

bot, Iwt feinen tarnen vor$ug§ft>eife verbreitet. $on toelfy

frommen, gläubigen nnb liebevollen ©efüfylen £>ar;bn bei biefem

Saufact burcfybrungen tt>ar, bezeugen bie (Eingangsworte z\nt%

Briefes, "oen er nad) 28 Sauren feinem ^atljen nacfy 2lnl)ömng

einer Opera buffa beffetben fclmeb. @r lautet nad) bem

Original: 54

52 (Genaue Sftacfyvtcfyten fcen Serben f. t ©tfyanMfyncn u. f. nx in 2Bten

1772. e. 74.

53 3d?rBu<$ ber £onfunft. 1796. @. 67.

54 3tn 33efife be§ ©ofynes, beS f. f. gelbmarfi$aff*2ieutenant8 t. ^ß. 2eo*

polb bitter fcon 2Beigf. 2>er SSrief ttmrbe guerft im Wiener £fyeater*2Umanacfy
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ßiebfter $atye!

£>a ity ©ie nacb 3$rer ©ntftelmng auf meinem 2trme

trug, unb ha$ Vergnügen l)atte 3>l)r £auf $atl;e §u

fetyn, ffefyete icfy bie allmächtige $orfid)t an, Sftnen

ben üollfommenften ®rab eine£ 9ftufiMtfd)en £atent3

ju öerleifyen. 9Mn fyetfser 28unfd) tourbe erhört:

fd)on feit, langer Seit ^abe idj leine Sftufic mit folgern

ßmtlmftaft empfunben al£ 3$re geftric^e La Principessa

d'Amalfi: Sie ift gebanfenneu, ©rl)aben, auäbrucfäüoll

lur§ — ein 9)tofterftücf. — Qd) nannte ^en ftärmften

antfyetl an bem geregten äCppfttttii, fo man Qlmen gab.

%dfyxen ©ie fort liebfter $atfye biefen ächten ©ttyl ftetä

pi beobachten, bamit Sie bie 21u3länber neuerbingä

überzeugen, \va§> ber £eutfd)e vermag. aribt\) aber er=

galten Sie Wlity alten Knaben in Syrern angebenden.

3$ liebe 6ie fyer§lt$, unb bin Siebfter Söetgt

31;r §ergen;3freunb unb Wiener

Sofepty §atybn.

SSon §aufc ^n 11. Jänner 1794.

£)er im Safyre 1762 in bie fürftlid;e Kapelle eingetretene

2öalbl)ornift £I)abbäu£ Steinmülter ft>ar, ir>enn ntd)t felbft

ein gefcfyicfter Sßirtuofe, bod) ein guter £el;rmeifter auf feinem

3nftrument. ©eine t>on xi)m gebilbeten 6öl;ne, gewann, 2öit=

fyelm unb 3>ofe:pl), liefen ftd) in ben 80er Sauren mit ungefr>ölm=

liebem ^Beifall in Hamburg, ^annotier, 3)re3ben, Sttagbeburg

unb £eip$tg l)ören, namentlich tx>irb i^r 21bagio gelobt. Sie

componirten aud) gemetnfd)afttid? Duette unb Serielle für tyx

3>nftrument. 3n Hamburg bliefen fie ein SDoppelconcert üon

Sftofetti unb ein ßoncert für brei §örner t>on §offmeifter. 3n
^Jtagbeburg ftaren fie „bie erften $irtuofen, bte fiel) nacl; Sollt

einer reiben ©innafyme rühmen lonnten". 55 Sie lamen alle

auf ba§ Satyr 1795 toerö ffentließt (nur feigen bort bie sIuSgang3tt>orte); ferner

in ber Siener 2*ffg. 9ttuf. £tg. 1846, 9h\ 31; and) bei 9fa>$t, äftufiferortefe,

<S. 150 ift berfelfce aufgenommen. — Sie erfte 2(uffüfyrung ber Optx La

Principessa l'Amalfi fanb am 10. San. 1794 im Stfyeater u. b. 35nrg ftatt.

55 ©ietye n. a. (SramerS 2)?agajin für 2Jhiftr\ 1784. @. 44.
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bret in ©ifenftabt §ur äöelt unb mürben üom (Sfyepaar §abbn

au3 ber £aufe gehoben. 3^r $ater öerliejs bie Kapelle im

Sa^re 1772.

®er 2Satbl)ornift $arl gravi§ mürbe am 9. Iprü 1763

in hk @ftert)ä§t/f($e Kapelle aufgenommen. «Sein ©et)alt mar

l)öfyer al3 ber feiner ©oilegen; er be§og JäfyrUd) 300 gl., 30 gl.

üuarttergelb unb anfelmlid)e Naturalien, £)ie Acquifttton bie=

fe£ $ünftler3 muj3 bem gürften fei)r ermünfd)t gemefen fein,

benn gran§ mar nid?t nur ein gang t>or§ügtid)er 2öalbl)omift,

fonbern er mürbe balb audj> ein ntdjt minber au$ge§eid)neter

Söartytonftrieter. gran§ mürbe im 3at)re 1738 §u £angenbietau,

unmeit dleifyeribaä) in 6cfyteften geboren, unb lam im Qaljre 1758

nad) Dltnüfc §um ©r$bifd)of Seopolb griebricfy (trafen üon ©gl^,

ber aber fdmn am 15. 2)ec. 1760 ftarb.
56 2)a3 Farbton, ba3

$ran§, mie e3 fcfyeint, erft in feiner @ftert)ä§i/f<$ett Aufteilung

lennen lernte, t)at er t>ert>ollfommnet unb fein 6piel foll tion

anwerft metand)otifä) fanfter Sötrfung gemefen fein. S)a ilmt

angeblich ber gürft nicfyt ertauben mottte $u t)eiratfyen, tierüejs

er hk ©ftertyägt/fd&e Kapelle im £)ec. 1776 unb ging nadj ^3rej3=

bürg §um ©arbinat §8att)ianty, mo er 8 3Sal)re blieb; fobann

begab er fi<$ auf Reifen unh foll aud) in %&kn innerhalb §mei

Sauren 12 ßoncerte mit großem Beifall gegeben t)aben. $m
3at)re 1787 mürbe er aU $ammermufifu3 nad) SJtündjen he-

rufen, mo er 1802 ftarb.
5r 6ein ^nftrument nannte er beu

£önig aller ^nftrumente. §at;bn l)at eigene für ifyn eine (San-

täte „£)eutfdi)lanb3 $lage auf 'oen £ob griebricfy be3 ©rofcen"

contponirt, bie gran§ u. a. in Nürnberg im $al)re 1788 mit

fet)r angenehmer ©timtne fang unb fiel) fetbft bagu auf bem

$art)ton begleitete. S)iefe, aU ein 3Mfterftütf gefd)ilberte &an~

täte, mit hen Söorten beginnenb: „@r ift ntdjt me^r! %on }

trauernb, Farbton"! ift fpurlo£ t>erfd)munben; ben Xe^ct ftnbet

man in ber SBojster'fcfyen 9JhtfiMifd)en Neat^eitung für $>a%

56 Bibliotheca historica medii aevi etc. (Supplement öoix Stuguft

$ott$a|i. »erltn 1868. <S. 373.

57 eiefye u. a. %. <£. 3. 2t. £offmann, £>te £onfünftIer @$(eften6. 33re«*

lau 1830. 3oty. ©eorg SWcufct, äJhtfeum für ÄüttjUer unb $unftlte&*>a6er.

9Jcann^>etm, 4. ©tütf, 1788. @. 100.— SWuf. SReal Rettung f. b. 3. 1788.

33b. I. @pet>er, ©. 47.
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Satyr 1788, Spet;er, sJk. 8, 6. 47. %xan% fagt |toatJ im Safyre

1787 fetbft „id; fpielte t>or 3 Sauren gu äöien tu einer grofsen

®efettf$aft I;oI;er iperrfdjaften", üon ben ermähnten 12 ©oncerten

ift jebod; uid;t£ Befannt. grang fcfyeint fid) nur pritoatim l;aben

l;ören laffett. üftur einmal finben nrir auf einem Qettel be§ einft

beftanbenen Sanbftrafjer £i;eaterg, 15. Dct. 1793, fotgenbe 3^o=

tt§: „@in Diversement t>om £errn §aiben, gefptett auf bem

Bariton üom §errn gi|." £)er übrigen Orthographie enU

fprectyenb bürfte bie£ etfta unfer $trtuofe getoefen fein.

Slbermat3 üerfütyrt un3 ein !ftame, ber Seit tiorgugreifen.

2öenn audj niäjt in ben (Sontienttonalen, fo fittbet ftd) bodj in

ben Slrd)it>3=^ed)nungen unb $irctyenbüd)ern in htn 60er Sauren

ber üftame ©Ifjter, @3 ift ber fetyon früher ermähnte üftame be3

ßoptften f®ti$ün% feinet treuen £)tener£, ber xtym im £obe bie

Singen pbrüdte. gai;bn^ 3uneiöun9 5U i^nt unb §u feiner

gamttie batirt tt>eit §urüd. £)er Meifter ftanb mit feiner grau

in ©ifenftabt gunäd;ft am 7. Dct. 1766 alz 23eiftanb bei ber

$ermäl)tung be3 Sofepl; ©Ifjler, fürfttietyen ©opiften, ber aus

$te£lingen in 6d)teften ftammte. @r t;eirattyete bie Jungfrau

(£öa Maria J!öftler, £od;ter eineä Sd)arfctymiebe§ unb Montan-

UI)rmad)er3. @toa ilfßer ftarb am 23. Max 1806 in (Sifenftabt,

66 3at)re alt Sitte $inber au3 biefer ©l)e l)ob ba§> §at;bn'fd;e

@t)e:paar aus ber Saufe. £)er ältefte <5ol)n, öofept), geboren

* am 7. Slug. 1767, tierfat) nad; bem £obe be£ $ater3 auf Sln^

orbnung be§ gürften hen (Sopiftenbtenft feinet SBater§ unb be^og,

obft>ol)l erft 15 Qafyre alt, in 93erüdftct)tigung ber §al)lretd)en

gamtlie, fd)on einen förmtidjen ©el)alt. 3m 3>al)re 1796 iourbe

er al§ Dboift in bie gelbl)armonie , unb am 1. üftoö. 1800 in

bie fürftlid;e Kapelle aufgenommen, (Sr ftarb gu 28ien am
6. Dct. 1843. £)er Stoeitgeborene, 3ot)anne$ (gtortanu§),

mürbe in (Sifenftabt am 3. Mai 1769 geboren. §ai;bn bürfte

il)n etwa im ^afyxe 1790 ober einige 3>a!;re früher al§> (Soptft

üerioenbet t)aben. ^ebenfalls begleitete er feinen Meifter auf

beffen gioeiter fReife naä) £onbon aU 6ecretär. 9iad; SluSfage

be3 bejahrten £>omorganiften StnbreaS $ibl mar Glfjler ein

wohlgebauter, brünetter Mann tiou mittlerer ©tatur unb x>on

mefyr ernftem Sßefen; nur toenn auf feinen £errn bie 6prad;e

fam, mürbe er lebenbig unb leudjteteu feine Singen. Entgegen

hm 6prüd)ft>ort: ,,^ein §elb ift grofe ttor feinem Kammer-
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btener" l;atte (Slfcler eine unbegrenzte $erel)rung für £at)bn;

er mürbe namentlich in beS MetfterS legten £ebenSjal)ren fein

alles orbnenbeS gactotum int £aufe nnb nrnfete jebe nnr irgenb

mögliche Störung mit liebevoller ©orgfalt von bem hinfälligen

©reife abjutoenben. @S mar nid)t mel;r ber Wiener, ber tfyn

pflegte, fonbern ber trene greunb, ber burd) Pflege nnb 2luf=

merffamleit bie Sage beS SMfterS §u verfeinern nnb §n ver=

längern trachtete, ©eine SScre^rung ging fo weit, bafj er, fi<$

unbelaufcfyt mäfynenb, beim Slnfränmen ber SBofynung mit bem

3taud)feuer vor bem 23itbe gatybn'S einige Seit inne l)ielt, nm
ibm mie vor einem 2lltar fein Dpfer barzubringen. (Slfjler

fdjrieb eine anwerft reinliche, forgfältige 9?otenfd)rtft. 3öenn

man ilm mefyrfad) befcfyutbigt, er fyabe feine §anbfd)rift als 2tn=

tograpl) §atybn'S fiel) treuer bellen laffen, fo ift bieS eine

teicfytfinnige, unverantwortliche ^erleumbung; ©Ifcler mar einer

folgen %f)at unfähig, er fyätte fie als ein ©acrileginm an-

gefeljen. %&enn fid) freiließ Seute aus Reiter £>anb irre führen

liefsen (nnb es eyiftiren ftrirflid) foldje vermeintliche 2lutograpl)e,

felbft grofce äöerfe, §. 33. bie fogenannte D^elfon^effe), fo l;atte

(Silier feinen Sfyeit baran nnb lann für bie betrügerifcfye ©e=

minnfncl)t Inberer nic^t verantwortlich gemacht werben. $ol)ann

©tftfer wolmte naefy gatybn'S $lMiefyx ans Sonbon in Söien nnb

vermählte fid? in ber SSorftabt ®um:penborf am 23. 3an. 1800

mit ber lebigen 3)lel)lmefferin (^erfäuferin) Sljerefe ^rinfter,

Softer beS 3Jtaurergefetlen $ol). ^rinfter ans äfteran in Styrol,

beffen beibe 6öl)ne, 5lnton nnb Sftidjaet, als vorzügliche 2öalb=

bomiften eine gierbe ber ©fterljä^'fc^en Kapelle würben. £l)erefc

ftarb am 28. 2lug. 1832, 53 ^afyxe alt. £)ie erften §toei $inber

ans biefer ©fye Iwb $at)1m ans ber Saufe; beim britten lieft er

fid) burefy feine 28irtl)fcl)afterin, Inna $remnit$er, vertreten; W
folgenben Iwb fie für xfyre eigene ^erfon ans ber Saufe. Qofepl),

ber ältefte Solm, geb. am 23. 2lug. 1800, würbe ßlwrbirector beS

I. <poftl)eaterS in Berlin nnb ftarb bafelbft am 10. 9Mrz 1872.

Sl)erefe, baS 5. £inb, geb. am 5. 2l:prit 1808, nnb granziSfa,
baS 6. $inb, geb. am 23. Snni 1810, würben gefeierte ^or^l;äen

ber Sanzfunft. Sl;erefe, vom £önig von ^reuften §ur grau

von Barnim erhoben, vermählte fidj mit ^rin§ Slbalbert von

^reufcen; grangisla (ber $unftwelt geläufiger unter bem popu=

lären Warnen %ann\)) blieb nnb bleibt noefy immer unübertroffen
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im $leiü)t SMpomene^. Sodann ©Ijsler ftarb 'gu äßien am
12. 3an. 1843. §at)bn fyatte ifyn im 2. Xtftamtnte im §. 42

in ber £anptfad)e alfo bebaut: „^Bermadje iä) meinem trenen

nnb rec|tfrf)affenen SBebienten ^otyann (Slfeler 6edj)3tanfenb

©ulbcn." —
2Bir menben un§> nun htm ©änger^erfonale $n, einer

Stubril, in ber nn3 in ber golge mand)e Ueberrafdjmngen be=

üorfte^en.

£)er am 1. San. 1759 in bte fürftli^e $apeEe anfgenom=

mene £enorift $art gribertfy 68
, beffenfc^on früher nrieberfyolt

©rtoäfynnng gefdjafy, toar eines 6$nllefyrer3 6ot)n, geb. am
7. $nnt 1736 in 2SnEer3borf in lieber; Defterreid?. 3n %&kn

mnrbe er t>om bamatigen §ofcompofitor 3of. SBonno im ©efang

nnb fpäter t>on ©afimann in (Sompofttion unterrichtet. £)er

$rin$ t>on £ilbburgl?aufen engagirte ifyn für feine (Soncerte;

gleichzeitig mar er im 2)om aU erfter Senorift angefteUt nnb

fang bei ten ttaltenifcfyen Dpem=^orfteUnngen in ben faiferlid)en

ßnftfd^Iöffern. 2tu<$ bei bem mit feltener $rad)t üeranftalteten

gefte, ba% ber genannte gürft anf feiner SBeftfcung 6ä)lof$of

bem faiferltdt)en Sefud) im $af)re 1754 gab, toirb gribertr; ge=

nannt 59
, er fang bafelbft in ©lutf'g Le Chinesi. gribertfy er=

fyielt anfangt jat)rlidj 300 gl, bi£ betritt ber größte ©efyalt,

"oen ein SÄitglieb ber Kapelle begog; fyäter fyatte er 482 gl.

nnb freies Qnartier. @r blieb jahrelang ber bebentenbfte

©änger be§ gürften nnb toar «gatybn für feine Dpern nnfd^ä^=

bar, fotoofyl afö Sänger alz andj aU 3)i$ter, ^enn mehrere

Dpernteyte ftammen üon grtbertl) fyer. SBeibe ttmrben henn auü)

bie intimften greunbe. Qm 9ftai 1776 verliefe grtbertl) bte

Kapelle, ging naä) SSie« nnb tmirbe $a:pellmeifter in ber oberen

nnb nnteren Qefnitenlird^e (^farrftrdje am $of un^ Uniüerfttät^

fircfye) nnb in ber ^inoritenfirdt)e. 2lnf einer fReife nad) Italien,

bie gribertl) anf Soften be£ gürften im 3a^)re 1796 unternahm,

mnrbe itym t>om ^abfte $in3 VI. „toegen feiner ^Berbienfte in ber

58 2)itter6borf nnb Sinbere nennen ifyn trrtfyümlic^ 3ofe£&. ©ein Sauf*

name, fcfyon 0. 88 berichtigt, toar nadfj bem ?ßfarr * 9tcgiftcr : ^ranciScuS

CEarctuS.

59 3foi$ frier ift in V; ©cfrmtb's „©lud", ©. 56 ber Saufname $u be-

richtigen.
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3ftufif" ber Drben tiom gotbenen ©porn toerliefyen. Qu 2öien

mar er einer ber erften unb eifrigften ÜDtttglieber ber 5£on=

fünftler^ocietät, in bereu 5llabemien er aud) als ©olofänger

auftrat uub Jahrelang als Slffeffor r ©ecretär unb ^te^nungS^

9^et>ifor bie $ermaltungS= Angelegenheiten beforgte. Qm $al)re

1812 fudjte er nad) um ©ntfyebung t>om jäljrlxdjen Beitrag (er

mar bereits 18 Qafyre SBitmer), erbot ftcfy aber, feine Stelle

aud) ferner belleiben §u motten. Leibes mürbe ifym bemitttgt,

benn bie ©ocietät, feine $erbienfte anerfennenb, fytelt es für

ü;re $ftid)t „fo einen mürbigen 9Jlann no$ iriele Qatyre als

@l)renmitglieb beibehalten gu !önnen". gribertfy'S ©efangunter^

rid)t mirb gelobt; ©cfyönfelb
60

fyrid^t r»on „ber gefälligen

gribertifcfyen äftetfyobe"; als (Sonüpontft manbte er feine £fyättg=

fett tiorgugsmeife ber ^irc^e §u; eine ©ammlung beutfd)er £te=

ber für baS ßlafcier gab er in ben 80er Qaljren gemeinfcfyaftlid)

mit £eopolb ^ofmann bei $ur$böd in %Skn IjerauS. @r ftarb,

als $ünftler unb äftenfd) allgemein geartet, am 6. 2lug. 1816.

3m Safyre 1769 Ijatte fidj gribert^ mit einer Sängerin ber

fürftltdjen Kapelle, 9Jtarta Sftagbalena ©pangler fcermäfylt,

ber mir fd)on ©. 119 gebaut fyaben. $on ^a^bn empfohlen,

begog fie, obmol)l nur britte SDiScanttftin, tm bis bafyin fyöd^

ften Schalt, 500 gl. jä^rlidj.

©S erübrigt nod), beS ßeopotb SDi$tlet $u ermähnen,

ber als gmeiter Senorift im 3al)re 1763 mit 300 gl. ©e^alt

angeftettt mürbe unb in §atybn'S Dpertt tion htn fyier ermähnten

©ängern am fpäteften nod) genannt ift. 3m fcorgerücfteren

Sllter mar er bei ber (Slmrmufif als SBiolottift tl)ätig. @r ftarb

am 15. 3Rär§ 1799. £)id)tler ^eirat^ete im Dct. 1764 bie im

Safyre 1757 in bie Kapelle aufgenommene £)xScantiftin Söar^

bara guy. 2Iu$ bei biefer $ermäfylung ift £>atybn als 3eu9 e

genannt. Barbara ©id^tler fang in ber $ir$e unb auf ber

Süfyne, aucfy in ^atybn'S Dpern. 3^r @nbe mar tragifcfy: 2IIS

fie am 19. ©ept. 1776 in ber Dper L'isola d'amore als SBelinbe

auftrat, ftür^te fie mitten im ©efang mit einem 2Uiff$rei plöt^

lidj tobt nieber.

60 3a$rfcm$ ber fconfunjh 1796. @. 17.
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2öir ftnb nun im SebenSgange §atybn'S weit genug vor*

cjefc^ritten, um uns bie (Gefammtfumme fetner bisherigen

Seiftungen als (Somponift vergegenwärtigen §u fönnen. £)te=

•felben laffen fidj in einer großen (Gruppe überfid)tlid()er $iu

fammenfäffen unb wenn auclj baS, was bei biefer (Gelegenheit

über bte Vebeutung §atybn'S als Sdjöpfer neuer Valmen 51t

fagen ift, meljr auf £ftecf)nung ber fpäteren 2öerle gefegt werben

mufj, fo Mlben bie fyter .gu befyred)enben bocl) ben (Grunbftod,

ben AusgangSpunlt feinet SöirfenS; wären wir ja bod) ol;ne

beren genauere Äennttttfjnafyme md)t im ©taube, baS grofce

Verbienft ^atybn'S um bie ßmtwtdelung ber wict)tigften Sfttd^

tungen in ber 9Jhtftf nafy iljxem voEen 28ertl)e gu würbigen. 61

@S foE babei foviel )x>ie möglid; auf foldje SBerfe aufmerlfam

gemacht werben, bie burd) Vervielfältigung ftd) erhalten l;aben

unb ber Deffentlicfylett nod) l;eute gugänglid) finb. 2ln il;rer

§anb, nebft Veacfytung iljrer djronologifäjen golge unb mit Ve=

rüdfid^tigung beffen, was §atybn an gleichartigen Kerlen vor=

lag, wirb eS uns bann ein Seid;teS fein, baS aErnäfylige keimen

unb 93 litten feines «Schaffen» §it verfolgen. 2öir werben bann

felbft fold)e Qugenbarbeiten, welche nur ein l)iftortfcf)eS Qntereffe

beauftragen lönnen, nt$t gang verleugnen. .gatybn'S Verbienfte

um bie Qnftrumentalmufil finb allgemein anerlannt: er fyat bie

vorgefunbenen unfertigen formen aus xfyren Anfängen l;erauS-

gearbeitet unb ilmen jene fefte ©ranbtage gegeben, auf ber feine

9lad)folger weiter bauen lounten. @r erweiterte biefe formen,

bereicherte fie mit lebensfähigeren, auSbrudSVoKeren Elementen,

übertrug biefelben aus ber Sonate auf Quartett unb <St;mpl)o=

nie unb wufjte fyier burd) (Gewalt unb bur$ eine geniale, bem

£1)arafter jebeS SnftrumenteS angemeffene Verwenbung bem

Drd)efter baS größte (Gebiet gu erörtern. 9JUt $ed;t Wirb er

beSfyalb aud) als ber Vater, ber eigentliche Schöpfer ber gangen

^nftrumentalmuft! angefe^en, benn lein (Sonftonift beS vorigen

61 „25te Popularität 3>of. £at;bnö fceru$t auf bin Serf'en ber legten

gtcanjig Sa'fyre feines langen Sefcens, nur f ernten gan,$ öovgugSiuetfc ben nacfp

ntojartifcfyen £aöbn, ber aufftreoenbe §at>bn, ber bie 3nftrinuertta(muftf )6e=

freite unb aufbaute, ift fo gut toie oerfcfyoflcn, ioenn mau fcon einer Slnjal;!

feiner früheren Ouartette abfielt." D, 3af;n
f

Sßeetfyooen unb bie 2iu6gaoen

feiner 2£erfe. ©ejjaratctfcbrucf a\\$ ben „©renkten", 1864, @. 6.
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3al)rfyunbert£ fyat für ben gortfd)rxtt unb bie 21u3bxlbung ber=

felben fo viel getrau atö £at;bn, ber bie fämmtltcfyen Uebergänge

in ber neueren 9Jhtftfgefdji$te von 33ad) auf ©lud, 9flo§art unb

33eett)oven mit erlebt unb mit vermittelt t)at. £)aburdj> aber,

bafy er feine Söerle gletd) anfangt mit gefunben votMiebmäfjigen

Reifen burd;ft>ebte, gab er it)nen jene£ t)armlofe, innige unb

g,emütl)volTe ©epräge, ba$ tt)n äugteid? §um populärften £om=

poniften ftetnpelte. £)er ©runbgug $a\)W% ift 2öat)rt)eit unb

9latürltd)feit; att' feine Söerle att)men ©efunbl)ett, griffe unh

grot)finn. Seine fünftlerifdje Organisation tt>ie3 it)n met)r auf

ein Weiteres, finnvolTeä 6piel ber ©mpftnbungen l)in; feine SBerfe

finb bat)er audj ber 21u3briid eine3 ^eiteren, linbttcfyen ©e=

mütl)e£, einer füllen unb tt>ot)lgefäEigen 93et)aglicPeit, hk aber

cbenfo oft, von Sebenäfreubiglext gehoben, %\xx frö^Iid^ften, foU

terften Saune überbringt, $atybn felbft geftanb ®ie£ (6. 114)

im $unlt feiner mufilalif^en Redereien, baf3 fie in feinem 2Be=

fen begrünbet toären, tin ßtyaraltergug, ber et)emal3 von ©e=

funbt)ext<ofülIe t)errüt)rte — „man tirirb von einem gegriffen

ipumor ergriffen, ber fxd) nifyt bänbigen läfct". tiefer nie

verfiegenben öueEe falber, bie §at;bn in ber liebenätoürbxgften

SBeife auf feine Söerle gu übertragen ttmfste, t)at man il)n l)äufig

aud) 'titn beutfdjen ©terne (2)orif) genannt. 62 Sßenn ber in

feinen früheren Kerlen vort)errfd)enbe 9Jhitl)nntte, bie oft au£=

$elaffene ßuftiglext fidj in fpäteren Qa^ren aud) met)r in

6$ranfen gu galten tonnte, fo genügten fie bod), xt)n in ben

fingen oberf(äct)tid)er $8eurtt)exler ebzn nur afö mufxfalxfdjen

6paf3mad)er gelten §u laffen, hem t)umoriftxfd)e Saune tvar in

62 SWufif. 2Umanad> auf ba§ 3af>r 1782, @. 21. 2fa$ mit Bietanb

(nxgen feiner ^rud)tbarfeit , obtoofyl £>atybn ungleich bebeutenber unb ortgi*

neuer), mit Sean $aut (roegen reifer ^fyantafie), mit ©eifert (toegen $kU
feitigfeit) ttmrbe £>atybn fcerglicfyen. Sarpani (Le Haydine, p. 214) nennt

ifm ben £tntoretto unter ben äftuftfern. ®etftreid>e Bergleitf>e mit SKo^art

gie6t 2lmoIb (üDrojart unb £atybn. 33erfu$ einer parallele, 1810). £u<

fammenfteöungen mit anbern äftuftfern finb nit^t feiten. (§. X', 2t. ^offmann

finbet in §atybn'S (Sompofitionen ben 9ht§brucf eines finbfic^ ^eiteren ©e*

miitfys, Sttojart füfyrt ifyn in bie £iefe beg @eifterreic^8, SBeetfyofcen in ba§ 9^eic^

be§ Ungeheuren unb UnermeßU^en. (^p^antafteftücfe I, 4; gef. @dj>r. VII,

<S. 55.) 33e!annt ift awd) 9leic^arbt'g 93ergfeic$ ber brei äfteifter aU Ouar*

tettcom^oniften.

^ol)!, $at>\>n. I. 18
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ber üDhtfil nodj nidjt anerlannt. 63
$)ie 2ötener SUhtfifer, bie

§apbn lange Seit nidjt aU ebenbürtig ober gar aU ifynen über-

legen anerlennen ttoEten, regneten ifym feinen I)nmoriftif$en

6tit förmlich aU geiler an unb ftritten barüber, toie toeit bie

$retfyetten gegen Regeln, bie £>at)bn mit großer tleberlegnng

fi<$ erlangte, überfyanpt ftatt^aft feien; fie ahnten freiließ nt<$t,

bafc ber fcfyeinbar fpielenben Oberfläche tüofylberec$neter @rnft $u

©rnnbe lag. 2lm regten Drte ttmfjte ipatybn biefen ©ruft and;

geltenb $n machen, obtoofyl er in nnr wenigen gäEen §n inniger

it>al)rfyafter Iraner hinneigte. 2Bi| nnb Sänne (le^tere aber

nie gnr ©ritte an3artenb) behielten bie Dberfyanb, verfeinerten

ft<$, imtrben gleic^fam männlicher nnb fo blieb £atybn bi£ anf

^n Antigen £ag ber größte §nmorift im $etd)e ber Xömr

ber bt3 in£ fyofye 2llter Qngenbfrifd)e gn betrafen tonnte nnb

nnfere $er$en in liebendtoürbigfter Sßeife bnrd) naifcfrofye, tren=

^er^ige 6$allfyeit nnb bnrdf) bie einfachen, natürlichen bittet

bedang. Qeben mir nod) gan§ befonber3 fein §n aller 3e^
beamtetes 9flaf$alten fyerüor, feine toeife Defonomte im ©ingelnen

nnb ©angen, bie tfyn ftets $n rechter Seit aufhören liefs, benn

fea'q'tin liebte ebtn fo toenig UnflareS nnb 6$toattfenbe3, afe er

jebe£ überflüfftge 2lbfdjtt>eifen, jeben SBortfcfyftall in £önen t>er-

abfd)ente. (Snbttcfy nodj feinen nnerfdjöpfltcfyen Sfteicfytfynm an

'i&ztn, feine reiche ^fyantafte, bie ifym immer nene ©ebanfen

§ttfü^rte, benn fo nnenblid) t»iel andfj §at;bn componirte, fo fyat

er \iü) boä) anwerft feiten fetbft mieberfyolt; aber, ben nnt>erlenn=

baren Stempel feinet ©enteg, feines ed)t bentfe^en, gemiit^

nnb ImmorüoEen ©eifteä tragen alle feine 2öerfe. „@<$t §a^b-

nifd)" fagen mir, ftenn mir bie erften Saite einer feiner (Som=

pofitionen ^ören, nnb ttriffen bann, bafc nn§ bie £eben£forgen für

63 2)er (£om:pomfi 3. %. $. ©ct)ulg (namentlich befannt burdt) feine (£$or*

gefänge) fcefanb ftdt) einft als 3"^rer in einem doncert, me man eine ©tym*

£fyome bon £aöbn vortrug. (Sin ehemaliger $apell* unb S^eaterfänger ne6en

ifym, in ber 9Weinnng
f ft# ©dr)ulg gefällig gu machen, ba er mußte, baß er

ein ©ctyüler Äirnberger'g mar, fagte gu t&m: „2öa8 benfen ©ie »on biefem

£uftigmadt)er?" »Sc^ulg, tooll Untmllen unb (Srftaunen über eine folcfye £afte=

rnng feines l^teMingg, antwortete: „SBor biefem ^uftigmadt)er fall' icit) nieber

unb Bete i^n an." (2Wg. SRuf. 3tg. 1801, 9^r. 24.)
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bie nä^ften Momente in fyer§~ uxti fmnerquiäenber Söetfe üer=

f<$eu<fyt merben. 64

^apbti^ bi^erige 3nftrumentatmuftf verfällt in §mei 2tb*

Teilungen. @rftenS: gn bie $ammermufif, befte^enb au3 ©olo£

für (klarier (allein unb mit Begleitung), unb au£ $uo3, £rio3,

Quartetten nn^ überhaupt mefyrftimmige (Sompofitionen für

©tretä)= unb $la3üiftrumente, meldte unter t>erfd)iebenen SBe-

nennungen (^Divertimenti, Notturni, (Saffationen, Sßart^ien,

6d^er§anbi) gum %ty\l concertirenber 2lrt finb. ßtoätenZ: $n
Drdjjeftercompofitxonen für ben ©oncertfaal (©tymp^onien). Qu

ber ©efangmufif befd^äfttgen un£ für jefct nur bie §um £l>eil

fdjon ermähnten 2öerle: erfte 9fteffe, Te Deum unb einige fteU

nere $irdj)encompofitionen. (lieber bie Operetten, ba£ geftfpiel

2kibe unb bie (Megenfyeit£cantate mürbe ba§> üftötfyige bereite

gefagt.)

gunäcfyft auf bie ©tympfyonie, als. ^en Gipfelpunkt ber

^nftrumentalmufil übergefyenb, feien einige allgemeine $8e^

merfungen üorauSgefdjitft. &§> beburfte geraumer 3eit, M» bie,

in metteftem ©inne gebrauste $e§et$nung Sinfonia ausfdfjliefc

ttcfy jenem ©ebiet angemxefen mürbe, baS mir t)eut§utage unter

biefem Flamen üerftel)en. 3n Statten bilbete bie Sinfonia hen,

ber Dper toorangefyenben ^nftrumentalfa^, ber an ©teile ber in

granfreid) t>on Sulli; eingeführten, mit einem ($rat>e beginnen^

ben Duüerture (anfangs in ber befdfyeibenften gorm ber 2tti3=

füt)rung) burd^ ©carlatti feftfteljenbe üftorm mürbe. S)iefc ita^

lienifdje Sinfonia beftanb regelmäßig aus brei gufammenfyängenben

©ä£en : OTegro, langfamer ©a|, gefteigerteS 2Wegro. S)ie ©pm=
Päonie in unferm ©inne entmitfelte in statten juerft ©ionanni

Sattifta ©ammartini, inbem er ba£ Drd^efter mannigfad^er

64 2)afcib «Strauß, ber £atybn fcortrefflid) Gilbert, mad)t bie ferner*

fung: „2Bo man auf einem Qtoncertgettel eine £atybn'fdje ©tym^ome angefün*

bigt lieft, ba mag man getroft hineingehen, man toirb fi$ getoifs nid?t ge=

taufet ftnben, e§ müßte benn bur$ bie 9lu§fü§rung fein. 2)enn ba fann es

atterbings fcorfommen, ba% gerabe fogenannte beffere Drctyefter es am fdjlimm*

ften ma^en. ®ie n?enben gerne i^re (Sffectmittel , iljre fcfyroffen 2Be$fel in

Üonftärfe unb £empo, Vorauf fo manche neuere (Sompoftttonen beregnet

finb, auf eine äftufif an, bie nur ber fd)fidjtefte Vortrag richtig gur (Srf^et*

nung bringt." (2>er alte unb ber neue ©taube. 3. StufT. 1872, ©. 347.)

18*
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üertoenbete, bie $ratf$e tiom 33a§ trennte nnb ber gleiten

Violine eine feibftänbigere SBeftegung gab unb au$ bie Steint!

be§ 6ptel§ förberte. 3n £)eutfd()ianb bitbeten bie ßontponiften

ber 2ftattnl;etmer Kapelle biefetbe mit ©rfoig au3, bi3 §at)bn

fie Sitte burdij bie unerfd)öpftid(je gütte urfprüngitd^er *ßrobuc=

tionäfraft unb grünbtidjejo Söiffcn überholte. 65 $u ber nx-

fprüttglicfyen $8efe§ung ber @t;mpi)onie (6trexd?inftrumente allein)

traten attmäfyltg Dboe, SBalbfyorn, gagott, gißte, Klarinette,

trompeten unb Raulen r/ingu, bei melier Vereiterung mit

meljr ober weniger Sfted&t bie (Somponiften $anl)att, £oe£$i,

SBanmalbere, 3oi). ©tami£, $ofy. Sigrett unb ber grause ©offec

in $erbtnbung gebraut foerben. (2igretl fd^rieb fcfyon im 3>al)re

1725 in ©äffei 6 t»ielftimmige. ©^m^onien, W im 3at)re 1746

im ®ru<f erfcfyienen.) — £)en urfyrüngixdjen brei ©äfcen mürbe

im Saufe ber 3 e^ a^ vierter ber Menuett hinzugefügt, t>iel=

leicfyt eine ©ntlelmung (ober, voenn man ttriil, ein IXeberbteibfet)

ber Suite. Db £>atybn ber ©rfte toar, ber in btefer Söeife r>om

Menuett ©ebraudf) ma$te, ift nodfj §u betoeifen. (9ftand)e nennen

frier ben mit .gatybn in gleichem Siiter fte^enben vorgenannten

©offec.) £)en Menuett tterbreingte ba§ 6($er§o, ba§> 93eet=

i)Ot>en §ur l)ö duften ^ßoEenbung auäbilbete; bod) fyieit er in

feiner achten ©tmt:pi)onie tt>enigften3 nod) am Tempo di Me-

nuetto feft.

%lux auänafymSfteife griff man fpäter in ber felbftftänbigen

©tmtpljonie §u ber früheren Söeife gurüd;, t>ie urfprünglid?en

brei 6ä|e al£ §ufammenl)ängenbe3 ©an§e bar^uftetten. Qu ber

fHegel fcfyiofc man jeben-@a§ für ftcfy db r ttribmete ilrni einen

freieren Spielraum unb verlief ü)m gugleid) meljr (Selbftftänbig=

feit unb einen ausgeprägteren (Sfyarafter, ttrie ttrir bkä f$on in

©ebaftian SBad^'g ßötljener (Eoncerten (1721) bargeftettt finben.
66

£)ie erweiterte ©eftattung ber einzelnen ©ät$e ber Stym:pl;onic

fufct auf ber ßtaüterfonate, wie fie un3 nacl? Sßfyti. ©manucl
SBad&'ä Vorgang t>on «Jgatybn au^gebiibet überliefert tourbe.

3)er erfte, meift iräftig gehaltene 6a|, 2itlegro, ftrirb in

ber Flegel in §ir>ei Steile gefRieben; im ^auptt^ema fpridjt fiä)

65 3a*m, $h>a*rt, 2. SCufC, I, 165 u, 296 fg. (Satyam, Le Haydine,

p. 56 fg.

66 $$. Rittet, 3of;. @efc. 23a($, 33b. I, 1873, @. 733 fg.
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ber ß^aralter be£ Sa^eS au£ ; ein jtoeiteä SJlottv, bem 2lu3brud

unb ber Structur nad) contraftirenb, tritt il)m in ber Storni^

nanten=£onart gegenüber; gegen ben Sd)tuf3 I)tn folgt §uft>etlen

\wä) ein britte£. greie Sftittelglieber verbinben bie verfdjiebenen

Motive nnb fdjtteftt biefer erfte Xfytil mit ber Tonart ber 2)o=

mutante ab. £)em Anfang be£ feiten 5£l;eile3 fällt bie 2Xuf=

gäbe ber Verarbeitung eines ber vorhergegangenen 3ftotive sn;

naü) belieben nrirb ba3 eine ober anbere 3Jlottü ober mehrere

ober felbft ein neu §ugefül;rte£ ba^u verftenbet. SHefe, ber

funftvoEen Schreibart weiten (Spielraum getoäfyrenbe SDurdjfül^

rung leitet fd)tief$tidj in bie §aupttonart unb §um erften £l;ema

3urüd unb auf hen Abfdjlufi in ber Dominante folgt bann ba%

jtoeite %tyma in ber ^aupttonart unb häufig nod; nad? 2Bieber=

^olung be£ §tt>etten feiles §u größerer Steigerung eine ßoba,

^k in prägnanter $ür§e bie tuefentticfyen Elemente beS (fangen

3ufammenfaf$t.

£)er gleite ober ÜBftttelfafc beioegt fidj in langfamem Qeit=

mafj, Slbagto, anbaute, Allegretto unb tljren Varianten. 3n ber

Anlage unb Ausführung ift er bem Siebe, ber sJtoman§e ober

ber in ber Dper entfpred)enben ßavatine nad)gebtlbet. Seine

®eftaltung bafirt einfad) auf einer Ausbreitung ber £>aupt=

melobie, mit veramnbtem fcfymüdenbem Veitoerf burd)flod)ten.

Qutüeilen verfällt aud? biefer Sa£ in §met Steile, bie föofyl aud)

mieberl)olt toerben unb felbft nod) eine ßoba §ulaffen; im gtoei=

ten 5£l;eil ioirb bann gerne ber ©egenfa^ ber 2)ur= -unb ülftolk

tonart benu^t. Aus bem einfachen Siebe geftaltete fiel) bei

immer vollerer unb reiferer Ausführung baS ttefpoetifcfye Abagto,

in feinem §öl)epunft eine ecfyt beutfdje Schöpfung, in ber ftdj

baS innerfte ®emütl)Sleben tote laum trgenbtoo auSfprecfyen iann.

^äufig nimmt biefer 3Jlittetfa| eine erweiterte Variationenform

an, in ber namentlich §atybn feine garteften nnb buftigften

Vlütfyen nieberlegte.

£)er Scfytufifat$ §at metftenS rafcfye • Vetoegung, lebhaftes

Atfegro, ^ßrefto, vortviegenb im 2
/4/

3
/8 ober % Xatt £)ie

^eitere Stimmung ift fyier vorl)errfd)enb : ein leicht fyingelvorfeneS

£l;ema fliegt nedifcfy von Snftrument §u Snftrument, feine Steile

trennen fid;, werben für Augenblide felbftftänbig, verbtnben ftd)

mit anbern, fud)en unb finben ftd) — ein verliebtet Spiet, in

bem fdjliefttid) Ades in frol;efter Saune ^em Sdjluffe jueilt, tt>o
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ftdj oft no$ ein neuer ©ebanfe ate ^a^^ügler anf^Uefjt. @§
ift bie gorm be3 9ionbo in ber freieften SBefyanbtung, bie fidj

Irier eingebürgert fyat. §atybn mar namentlidj in btefen <5<$Iufc

fäfcett unerf^öpflid) an mufifalifdjem 2öt| unb £umor; toenn

autf) häufig, feine $orberfä|e ber unerbittlichen ©t<$el ber Seit

gum Opfer fallen — ber ©d&Iuftafe gleist Sitten au3. £atybn

ift fyier in feinem eigentlichen Clement; baZ netfifdjie (Spiel, ba3

er mit ben oft unfd)einbarften fernen unb mit un£ felber

treibt, ift unttriberftel)tirf) — fetbft bie Raufen Serben frier in

geroiffem Sinne in üDtofif unb finb fcon $ebeutung, unb auä)

ba3 grämlidjfte @eft<$t mufj mit ober olme SBiEen auf 5lugen=

bliefe bte galten glätten. £)er $erglei$, ben Wloxty Hauptmann
gioif^en !gat)bn unb 3Jlo§art ma<$t, ift Irier am elften gütrefc

fenb.
67 3n ben früheren Stympljonien ^atybn'ä finben tr»ir

Ijäuftg hei $u3laffung be§ Menuetts ftenigften* ben Sd^lujsfag

im Tempo di Menuetto, lote benn überhaupt biefer legte Sa§
mit feiner au3gefprod;enen munteren Stimmung ben urfprüng^

lidjen @l)arafter eine§> nationalen %antftMe% (STOemanbc,

©ique u. f. to.) nidjt oerteugnen lann, ot;ne gerabe beffen be=

ftimmte gormen einzunehmen; erft fpäter ftrebte man fyier ben

$öl;epunft bramatifcfyer äBirfung an.
68

67 „@b ift £atybn mannigfaltiger in ben formen als äftojart, 'aufteilen

mefyr bftttfyenreidjeS SKanfengetoäd^, ba im Sttojart immer Stamm unb Steige

fid& unterfd?eiben, aber geftaltloS tmrb aud? §atybn niemals." (33rtef an Sßrof.

SÖolf in (Saffcl.) Unb an anberer ©teile: £atybn ift mannigfaltiger, ungefcun*

bener in ber $orm als ber auf italienifd)em ®runb gebilbete SDfcogart" (93rief

an O. 3a^n, ©renkten 1870.)

68 „3to ben @tjmj>$onten §at}bn'S (fagt Sftidfyarb SESagner) beroegt ftdj

bie rfytttfymifcfye £an$metobie mit ^eiterfter jugenblidjer ^rifcfye: ifyre SBerfdjlin-

gungen, ,3 erfe&ungett unb Söieberbereinigungen, nnerooijl burd? bie ^öd&fte

contrapunftifdje ©efc^icfli^feit ausgeführt, geben ftd? bod) faft faum mefyr als

^efultate fofd) gefaxten SSerfa^rens, fonbern fciehnefyr als bem QE&arafter

eines, nad; ^^antafiereid^en ©efefcen geregelten, Stades eigentümlich !unb:

fo toarm burcfjbringt fie ber £>audj nnrHicfien menfd)ltcl> freubigen 2efcenS.

Seit, im mäßigeren geitmafie fid) betoegenben 2ftittelfa£ ber ©üm^onie feljien

toir bon Spatybn ber fdbttellenben Ausbreitung ber einfachen SBolfsgefangS*

'

toeife angetoiefen; fie beljmt fidj in ifym nad^ ©efe^en beö äftetoS, n?ie fie bem

SBefen be8 ©efangeg eigen finb, burd^ fcfymungfcotte Steigerung unb, mit

mannigfaltigem Sfasbrutf belebte, 2ßieber^otung aus." (2)a8 ^unftn?erf ber

Bufunft. 1850, @. 84.)



£)er 3Jlenuett, afö nad)gefügter Sfyetl, fteljt abwedjfelnb nad)

bem erften ober ^weiten ©a|, am fyäuftgften nad) festerem, £at;bn

guerft wufcte in ifym fcolföt^ümttdje $eitetfeit, bel)agltd(je Saune

nnb gemütfylidje Sozialität §u bereinigen unb ifym baburd? \enen

eigentümlichen ttypifdj) geworbenen ßfyarafter §u geben. 2tu<#

Irier muf$ feine Begabung in ©rfinbung ftetö neuer Sternen unb

wi^iger Einfälle unb Iteberrafdmngen ftaunenäwertl) genannt

werben, unb um fo metyr, aU gerabe biefe (Sattung Söhtftlftücfe

bei tym nafy £aufenben gäfylt.

£)ie grofje 2ln§afyl ^atybn'fcljer ©^m^onien ift faft fprüd^

wörtlidj geworben unb wenn au$ erfledlidj ziele aU apofri^

abzurechnen finb, fo bleiben nodj immer genug, um geftel;en §u

muffen, bafc, obenbrein hei ben zahlreichen fonftigen ©ontpofU

tionen $atyW§, e§> tym unmöglich geworben wäre, hie Qafyl

t>on anbertfyalb §unbert §u überfdjreiten, wenn um nt$t fyäuftg

hie IXmftänbe gelungen Ratten, gruppenweife, meiftenä in

6erien §u 6 Hummern, $u componiren. Solche 6tympI)onten

finb nun aEerbingä gum großem %fyeil nur Spielarten ber-

felben ©attung, fie Robert wofyl ipatybn'fd^e gactur, finb aber

tro| mannigfad) niiancirter (Singelljeiten zon §u geringer wefent=

lieber $erfcfyiebenl)eit, um nid)t in t^rer Reihenfolge einförmig

5U wirfen. 2tu£ ben befferen früfyeften ©tytnplwnien fprid^t hei

aller ©infadrett unb lnf:prud)3loftgfett ein wofyltfyuenbeä, ha$

©emütl) unmittelbar anfpred^enbeä @tWa£
; fie gleiten munteren

ober fanft bewegten 6timmung3bilbern, hie fcfyon behalt in-

tereffiren, weil ftd) ber 9Mfter in ilmen noefy am unbefangenften

wiebergtebt unb fie un£ §um $erftänbnifc feiner SSeiterentWicfe-

lung ben ©<$Iüffel geben. $on hen großen fogenannten eng=

liffyen ©tympljonien abgefefyen, bietet jene ©po<$e ha% meifte

Qntereffe, wo 9fto§art unb £>atybn ft<$ in tljren ©tyntpfyonien fo-

gufagen burd)freuten, wo Qeber zom Zubern ba£ wefentließ

SBefte in fid) aufnahm — ein feltge£, neiblofeä, edfjt fünftlerifdfjeä,

gegenfeitige^ (Behext unb Empfangen. 5lud^ bann ift §apbn
nid^t fielen geblieben: e§> folgten bie erwähnten englifd)en 6t;m=

Päonien, wo er §um erftenmale einem fremben publicum gegen=

über ftanb; bie legten Quartette unb Neffen, hie „7 Söorte

be* (Möfer3 am $reu§e" (für ©ingfttmmen eingerichtet), bie

rei^enben Sing^er^ette unb Quartette unb, Heinere arbeiten

ungerechnet, bie „©dfjöpfung" unb hie jjugenbfrifd^en „3>al)re3=
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geiteu", unb immer fefyen mit ben Bereite alternben SMfter

raftloö fortfd^retten in feiner fünftlerifd^en StuSbübung. Unb
als ifym fd)on bie ßraft verjagte, quälte es iljm, ft<$ nidfyt mefyr

auSfpredjen $u können. „Sein gad) fei grenzenlos" (äußerte er ftd)

gegen ©rieftnger, ber gekommen mar, ifym pim 74. ©eburtstag

§u gratutiren); „baS, maS in ber SJiufi! nod) gefdjefyen fönne,

fet; meit größer, als baS, maS barin gefdj>et)en fety; il)m fdjmebten

öftere %$een fcor, moburd) feine Jhinft nod) triel weiter gebraut

merben fönnte, aber feine ptjtyftfdjen Gräfte erlaubten es tym

ni$t mefyr, an bie 2luSfüfyrung §u ffreiten."
69

3ft äfyntidjer

Söeife fprad) ftcfy ber ®reis gegen JMfbrenner aus, mie traurig

es fei, ba$ ber Sftenfd) ftets fterben muffe, olme errei^en §u

fönnen, maS er erftrebe : „in meinem Sllter Ijabe td) erft gelernt

bie SBtaSinftrumente ju gebrauten, nun, "oa idj'S verfiele, mufc

iä) fort, unb lann eS ntcfjt anmenben." 70

£)b §at;bn für feine erfte 6tym:pfyonie dufter vorgelegen

unb metd)e, l;at er uns üergeffen §u fagen; mir finb barauf an^

gemiefen, menigftenS bie 3^leit>e ber gleidj^eitig genannten (£om-

^Optionen in biefem gad)e §u muftern. ©ammartini mürbe fd;on

genannt; als Söiener Stytn:pl)onie=(Somponiften füfyrt ein bortiger

(Sorrefponbent bei $. 21. filier
71

nebft unferm „Qofepfy tgzijben"

folgenbe tarnen an: Seopolb unb Litton «Jgofmaun, gran$

Xfyuma (£uma, tiergl. 6. 51), ©eorg DrSler, $art Gitters,

$arl tion Drboniis, (Qofeip^) giegler (anfy in 2)itterSborfS

SebenSbefc^reibung, 6. 2, als beffen Sefyrmeifter unb üerbienter

ßomponift genannt), 2>ot). ßfyriftopt) Sftann. Qu feiner 6etbfU

biogra^ie fagt $fytt. ©mannet $8a<§: „1759 $at 6dmttbt in

Nürnberg eine ©t;mpI)onie mit 2 Violinen, Söratfcfye unb SBaft,

aus bem E=moK, üon mir in Tupfer geftod^en." 2tuS SrttterS^

borfs SebenSbefdjreibung nn^ anbermärts • (tiergl. ßt)ronifA

6. 115) fetyen mir, ba$ t>on ber 3Jhtftffa:pelIe beS ^ringen fcon

§ttbburg1)aufen audfj 6tym:pfyonien t>on Somelli unb ®lud: aufc

geführt mürben; ferner: bafc £)itterSborf umS 3a^r 1759

fe$S ©tyntpfyonten componirte, bie „fomofyt in Söien als in

69 SBiogr. ^ottjen, @. 5.

70 3a^rt, m^axt, 2. 2lufl. 53b. II, @. 201.

71 2Ööd)entlicfye 9fad?rid?ten unb Slnmerfimgen bie SRufif fcetreffenb.

£ety$ig 1766, ©, 97 fg.
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$rag 2Xuffe^en matten". Sfttyälitoeqef gab üor bem Qaljre

1763 , efye er nacfy SBenebtg reifte, 6 6t;mpl)onien l;erau£ mit

ber Bezeichnung „Renner, $ornung, 9Mr§" u. f. tt>., bie aDU

gemeinen Betfall erhielten, ©nblid) nod) füfyrt Brettfopf (Berg.

muf. Büdjer unb tfyemat. Katalog) bi§ gum Qafyre 1762 über

50 (Sowponiften unter ber Subtil „Stytrtpfyonien" an. 3öir

finben unter ilmen einen grangofen Slntoine b'2lut>ergne, ein

£)u(3enb Italiener, barunter Berna§cont, ©alu:p:pi, £oca =

teilt, Sftarttno, Qomelli, ©iuf. Scarlattt, Santo £api3,

hen SCbbe Antonio Btüalbi; ferner bie Warnen fcon 2Jhtfüer=

familien: ^eruba, Traufe, ©raaf, ßonti. Bon (Sompo;

ntften, bie metyr ober Weniger fdjon bamalä ober fpäter einen

mufifalxfdjen 9kng ober 2htf genoffen, feien fyier folgenbe ge=

uannt: (S. g. 2lbel (au3 ber fäcfyftfdjen ipoffapette, gur Seit

fd;on in Sonbon), Qol). 2Igrell, $apellmetfter in Nürnberg;

grang Benba, I. preufHfdjer ßoncertmeifter; ©eorg Benba,

fyerg. gotl)aifdjer ^apeUmeifter; £)on ^lacibo be ©anteriorer,

Mail) urio $a:pellmeifter be£ gürftbif$of£ t>on greiftngen; (tyxu

ftopfy görfter au£ ^nringen; ©eorg ©ebel, jun., fürftl. Sftu-

bolftäbtfd?er @oncert= unb Äapettnteifter; ©lud (mit 6 Stym=

Päonien genannt); ©iot>. 2Imab. ©raun, t preu^if^er (Eoncert^

meifter; 3of. Slbofyl; §affe, ber Mannte Dperncomponift

;

3. 21. filier, vpäter Kantor ber £I)oma£fd;ule in Seipgtg; ber

fdjon früher ermähnte 3>gnag §o lg bau er (man ftreibt il)m

205 Stympljonten §u); Stnton üHtaljaut in Slmfterbam; ßeopolb

2tto§art (ber Bater SBolfgang'ä); Qol). £>einr. fHoXXe, siJhtftf=

birector in Sttagbeburg; 3>ofy. Stami§, ©rünber ber fogenannten

3ttannl)eimer Sd)ule. 2öenn man bebenft, baft unter ben ©e=

nannten ber größere Styetl mit je 6 6pmpI;onien aufgeführt

nrirb, 2Jtand;e nod) reifer au3geftattet finb (§. 33. ©raun mit

6 Sammlungen, Jebe gu 6 Hummern), mirb man um fo mel;r

hie magifd)e $raft ber £>at;bn'fd)en Spm^onten gugeben muffen,

henen e§> gelang, über biefe glutl) gleichartiger (Sompoftttonen

fyinmeg ftd) ©eltung gu t>erfd)affen unb fogar in bem gangen

Qeitraum U§> gum Sdjlujs be§ $al)rl?unbert3 nehen Sttogart allein

ba§ gelb §u behaupten, benn, fo ttiete unb gum £l)eil nam=

öftere @om:poniften in ber genannten 3^^ folgten unb felbft,

mie i. B. 9lofetti, ^le^el, ©t>rott>e£, 2örani^!p, £off=
meifter, eine gemiffe Beliebtheit erlangten: ber Warne gatybn
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fyat fie bodj ade üergeffen gemalt. Unb raf<$ genug fanben

feine ©tyntpfyomen Verbreitung, tüobet man nod) bie bamaligen

primitiven $erfetyr£mittel in 2lnfd)lag bringen mufj. £)a£ $er=

geiämifs mufifalifd?er $üd)er u. f. fr>. r>on Qor/ann ©otttob

Immanuel Vreitlopf nennt fcfyon im Qafyre 1763 bie erften

6 ©jmtpfyomen; beffen tfyematifc^er Katalog gä^tt von 1766 bi3

1769 incluftoe bei 40 getriebene unb geftocfyene ©tym^onien

auf. (üfto<$ im Safyre 1836 toaren in biefer $erlag£f;anblung

61 getriebene unb 53 geftocfyene ©pm^onten in (Stimmen unb

30 in Partitur auf bem Sager.) 3)ie erften frangöfifcfyen 2ht<3=

gaben, je 6 ©tyntpfyonien, erfreuen in sparte bei Sa ßfyetoarbiere,

VaiHeauy unb Wtm& SBerault 72
, fyäter bei ©ieber, fftifiotift,

Qmbault, $let)el unb £e 3)uc; ©ieber gab 63 ©tym^ontett in

Stimmen fyerauä, £e £)uc (1810) 26 in Partitur 73
, benen in

£)eutf<$Ianb bie Partituren bei SBretlfopf unb £>ärtel, $ote unb

SBocf, lubre unb in neuerer 3eit bei Bieter =$iebermann er-

gängenb gegenüber fielen. 3n Söien veröffentlichten 2trtaria

unb (So. '(aufjer £ortcetla, ^offmann) gegen 40 ©tympfyonien in

«Stimmen; 37 in rerabirter 2tu3gabe (redigees et impriniees

d'apres les Partitions originales) gab ©imrocf in 23onn (je(3t

in Berlin) f)erau£; au$ $arl 3u^ner in ütfiainj (mit 155),

72 Six Symphonies ou quatre dialogues pour deux Violons, Alto

violon, et Basse, composees par Mr. Heyden, Maitre de Chapelle a

Vienne. Mis au jour par Mr. de la Chevardiere, oeuvre IV, Paris. —
Six Symphonies ä huit Parties (2 violons, alto, basse, 2 hautbois, 2 cors)

mis au jour par Bailleaux, oeuvre VII; idem VIII. — Six Symphonies

ä grand Orchestre, chez Mme. Berault, Marchande de Musique, oeuvre

IX. ($on Op. IV ift Sflx. 2 bei £atybn unter ben (Saffattonen ä 6.)

73 Oscar Comettant (La Musique, les musiciens etc. $art§ 1869)

fagt p. 476: „En^l810, Le Duc publia ä Paris, et le premier en Eu-

rope, une collection de vingt-six symphonies d'Haydn en partition d'Or-

chestre, grand format. Aujourd'hui encore (affo 1869) il. n'y a pas

vingt symphonies gravees en partition de ce pere de la Symphonie,

dans toute PAllemagne." — dagegen ift ju erinnern, bafj bei SBreitfopf unb

spartet no$ toor Le Duc bie erften ber befannten 12 ©^nt^^onten in Par-

titur erfä^tenen toaren. 3n Sien ^atte man toentgftenö ben guten Sitten

gejetgt. 2)te Steuer 3 ettnng fünbtgte 1801 im 3)cc. an: S5et X. WloUo

unb (£o. tft anf ©ubfcrtptton jn fyaben: bie Partitur aller öon £erru

3of. £>atybn Ijeranögegebenen @tom£f;>onten, jebe Lieferung 2 g-t.



Rummel in $mfterbam unb Berlin muffen ^ier toorberbanb ein-

regiftrtrt werben.

Snbem mir anf ^atybn^-^m^onien aus ber erften $tit

bis §um Qabre 1766 übergeben, finben mir im ©an^en genom=

men bei ifynen mofyl W faft gleidfj fixere Anlage unb $ebanb^

lung, aber bennocl) bei ©meinen bic unverkennbar geftetgerte

&uft beim ©Raffen, mäbrenb anbere ftarf §urütftreten, für ben

Moment gefdjrieben fcfyeinen unb ^dufig t^tn nur ba §u fein

fd^einen, um bie gegebene 3ab* anzufüllen. ©S ift im eigenen

3>ntereffe beS MeifterS, an folgen etnfad) vorüber §u geben unb

fi<# um fo einge^enber an fofdje §u galten, bie bur$ ibren Qu-

l;alt gtetd)fam als abgefteefte SJierfftetne bie Ueberftcfyt auf biefer

langen ©trede erteiltem. Sßßenn mir felbftt>erftänbltd(j> t»on ber

nun einmal als erftentftanben angenommenen (Stympfyonie (ftebe

6. 193) ausgeben, fo geigt uns fäjon biefe ben 2Ibftanb t»on

benen anberer früberer ©^mpbottien, unter benen uns fytx fcer^

gleid^smeife $mei ältere gute £)ienfte letften. S)ie eine, G=bur,

trägt baS Saturn Venezia 1745, del Sig. ©lud; bie anbere,

E=bur, mirb ©aluppt unb au$ ©lud §ugef$rteben, ftammt aber

obne 3^ e^f^ aus berfetben $eit. Söeibe finb breifä|ig, 2 OTe?

gros mit eingefkältetem anbaute; erftere tyat in ben 5lUegroS

aufcer bem (Streichquartett 2 §örner. Söei beiben bilbet ber

erfte 6a| ein ©angeS obne Vit übliche gmettbeitige Trennung;

W erftere ift etmaS breiter, obmobl fie fidf) ntcfyt an 3)ur<$fü^

rung u. bergt, magt. £)te üerfdnebenen !ur§atbmigen 9ttottt>e

vermögen uns laum einiges Sfttereffe abgugeminnen, eber noeb

fübrt baS einbaute ber erften Stjmptyonte einen ernftgenommenen

bübfd^en ©efang, bagegen ftcb'S ber britte 6a| im munteren

2lltegro % Saft, mot;! fein täfct. anbaute unb 6d?luf$ ber

gmeiten 6tympbonie finb tiiel fürger gebalten, 34 Safte genügen

bem Wnbante % §u flehten 9Mobieanläufen unb ber ©cblufj,

Stttegro %, im 9ftenuettencbarafter gebalten, gebt nidfjt über

31 Safte biftauS.

$etra$ten mir nun bie erfte ©tympfyonie, t)U §apbn als

SJhtfifbirector ber gräflich 9ftor§in'fcben Kapelle im Qabre 1759

contpontrte. 6ie ift für 2 Violinen, SSiola, Söaft, 2 Dboen unb

2 äöatbbömer gefegt:
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Presto.

P cresc.

^^^^^fea^^N

Andante.

Finale.

Presto. £|§Ü1
iHTT j—i
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£)er 3ufd)nitt biefer 6tym:pf)onte ift Inapp, Har unb ftd)er,

bte melobiöfe ©rftnbung gerabe anregenb genug. S)ie 3ft)ifd)en=

glieber treten momentan felbftftänbig auf, üerbinbenbe ^affagen

übernehmen bie Violinen; ab unb pt unterftü^en W ?bla&

inftrumente bte Harmonie unb feiseu naü) SBebürfnifj bk Sinter

auf. 3eber 6a§ befielet au£ gtoei feilen. £)er erfte <5a§ ift mel;r

Iräftig gehalten; aufcer bem ©runbmotiti tritt naü) einem §alb^

fdjlufj auf ber Dominante ein gtoexteä unb brittes fetbftftänbig

auf, leinet aber bringt e% §u befonberer ©nttiricfetung. %m
gmeiten 6a£ (ofyne 231a3inftrumente) tritt bie gmeite Violine

mit 35enu|ung be§ erften 3Jlotit>^ xmitatorifä) auf, ^ann führen

beibe Sfaftnunente mit bem Anfang ber gigur in ber (Stegen^

betoegung ein necfifdjeä ©piel; ber gtoeite Sfyeil erhält burd)

eine eintretenbe Sriolenbetoegung momentan eine gefteigerte

23ett>egung. 9lur SBioIa unb SBafi gelten ifyren gemeffenen ®ang

fort unb erftere nmgt e3 nur \)'x\\ unb nrieber, fid^ üon ii)rem

£d)ü|ling §u trennen. 2)ie tyter fyerrfcfyenbe mafctioHe ©t;m^

metrie täfct f$on eine geübte §anb erlennen unb erzeugt ba§>

gange lubante' überhaupt eine befmglid) toofyltfyuenbe Stimmung,

gegen toeldje ber lefcte Sa§ mit feinen leidjtbeftügelten fernen

üorttyeityaft abftid^t. 2ßir ofynen bereits ^atybn'ä 9tttf)e, ber

audj f)ier f$on gu rechter 3e^ aufhören tt>eiJ3. S)a£ gange

SÄufilftüd bauert laum 10 Minuten (1., 2., 3. 6a§ 86, 78,

81 Saite) unb giebt ftd) als ba$, toaS e3 fein toitt: ein leidet



©tym£l?omen. 285

4i^ Tv^o^
)tffii«& J

anregenbeä £onfyiel. 2tu£er in Ibfdjrtft bei Vreitfopf (1766)

ift biefe Stympljonie ntrgenb§ erfcfyienen.

Bi$~gan^anber£ tritt bie nun folgenbe 6tym:pfyome auf,

WeJgapbiH^ feiner neuen Stellung, ate £apeEmeifter be£ fürft=

lid^fterr^t/ftyen $aufcS*f#«eM|W^-®r-ö^. äöettfr-S*5

Wlipr Uuterf^ieb! ft>el<|e Ausbreitung, tfyeiltoetfe Vertiefung

m^uglSttgenbe SluSftattung I $ie Violinen abgeregnet, bie fyier

offenbar bur$ £omafini'3 Aufnahme bie nädjfte Anregung gaben,

rcar bie üapette §ur 6tunbe gar nidjt in ber Sage, au3 Eigenem

biefe£ Söerl aufzuführen unb muffen rool)l Söiener Gräfte babei

gugepgen korben fein, ^nn tt>ir finben fyier aujger beiben

$rincipal=Violinen nod? gißten, Violoncell unb Violone, tl>eil=

roeife obligat t>ertt>enbet unb mußten atfo nebft ben überhaupt

abgängigen glitten audj bie letztgenannten 3ftftomente t»er=

boppett werben. £)ie üoEftänbige Vefe^ung mar folgenbe:

2 Violinen jjsiaic., 2 Violinen^, Viola, Violoncell obl. unb-^Tvto^-tl^

rip., Violone obl. unb continuo, 2 glitten obl., 2 Dboen, ga=

gott unb 2 §ömer. derartiges roar bamal^ für ©ifenftabt un=

erhört unb mag ber alte SBerner mit 9ted)t über ben fyimmek

anftürmenben teuerer ^tn $opf bebenfttdj gefdjüttelt Ijaben.

§atybn rooEte eben gleid? mit @inem Sprunge feinem gürften,

ber Kapelle unb i^rem DberlapeUmeifter imponiren. @3 mujs

bafyer um fo mel)r befremben, bafs er gerabe biefeS Söerl ber

Deffentlid)leit fo lange vorenthielt, tt>enigften<3 finbet man e£,

nne f$on ermähnt, nur von äöeftpfyal in Hamburg (1782) unb

3ol). £r.aeg in %Sien (1799) in 2tbfd)rift angegeigt. p&e-$n=

fange ber einzelnen ©ät$e biefer ©r/mpfyonie, von ber ft<$ aufeer

b?n Dr^efterftimmen au$ bie au% bem ^adjlaffe*^mmH ftam-

mcnbe autograpfye Partitur (mit ber Qal)re^al)l 1761) in ©ifen-

ft«bH9e^ttb>--fittb*"-fol-genbe

:

Adagio (^atybti'S Katalog: Larghetto).
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Recitativo

$atybn'g Sompofitwnen Mg §utn 3afyre 1766»

Adagio. VioL pr.
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Adagio. Viol. pr.
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Violone Solo.
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Allegro. tr

Finale. g_ _^_^ _^__R—^ 4-1—

Viol. conc. I. II.

-#-#
t=±

Totti.

I
X 9ta$ eitler feierli^en furzen @inlettung;jin faft ^änbel^

fdjem ©tile folgt ba£ SlHegro. OTe 6aiteninftrumente Bringen

unifono (Violinen unb Violen in ©e$§ef)ntel=, bie Söäffe in 2l<$tel~

bemegung^ ba§> fräftige ^auptmotit», ba§ bann bie Dboen roieber;

ji fyoten, tt>ctf)renb bie Violinen au3fd)mücfenb fortfahrend /nun

beginnen bie concertirenben Violinen ein §roette3 für§ere3 %f)tmcL

tergenföetfe nnb leiten in bie Dominante über, toäfyrenb $io^

lonceU nnb gagott^ ebenfalls in bergen gefyenb, bie 3föif$en'

ffl Raufen ausfüllet^[ba3 $ioIonceE nimmt bann ben Anfang be£

2. 9Jtottt>£ auf unb f^Iie^t fid) bie conc. 2. Biotine an unb

beibe umranlt bie conc. 1. Violine mit reifem gigurentüerl;

bie beiben conc. Violinen bereinigen ft<$ nun 'tergenroeife unb

machen ^zn Dboen §u einem neuen SRotifc Sßlafc, mä|reub 33a§

IT unb Violinen in !ur§en 6ec^efyntelfiguren antworten, £2öieberum

brängt ftdj ba$ $iotonceE mit einem ©olo toor unb toagen bie

Dboen nod) rafc^ öorm 6d)lufj ein Werfet 2ftotit>, ba3 atte fcier
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Violinen üariirt ausfcfymüclen unb bamit hen erften Sfyeil

(51
- %alfeHu @nbe führen. TS)er §tt>eite Sfyeil beginnt in ber

SDominantentonart (G=bur) nuF einem nenen Sfyenta, in betn

fi<$ conc. 1. Violine nnb $ioloncell in Sergen bereinigen, toäl;=

renb bie conc. 2. Violine mit einer Se^efyntetfignr, einem ^
früheren Ttotit) entlehnt, breimal anfe|i^|b_ann leiten 23aJ3 nnb

beibe conc. Violinen rafc^ nad) A^mott hinüber, nm bie Dboen

ba$ mm Zljema tfyexltoeife tmeberfyolen §u taffen. SJttt leb^

fyaften giguren, ^en legten Saiten be3 erften Sl)etle£ entnom=

tuen, reiben fid) erfte Violine, conc. 1. nnb 2. Violine an nnb

leiten mobulatortfd) gn einem §albfdjluj3 anf E. Sftit S3e^

nugung einzelner Sfyeitdjen früherer 2ttotit>e, an bie öerfdnebenen

Snftmmente üert^eilt, bereinigen fic^> tann alle Qnftrumente

unifono, ba% feanpttfzma in E^mott bringenb, nm bann in

rafcfyer Söenbung in ben £>auptton einzuleiten. £)ie3mal nber^

nefymenconc. 2. Violine nnb 1. Violine rip. ba§> §aupttfyema,

mä^renb bte 2. Violine bie früher fcon ber conc. 1. Violine

ausgeführte 6ed^ntelfigur auäfüfyrt nnb $tola nnb S3a§ in

Mittelnoten ficfy entgegenfteEen. Unb abermals bringt bie conc.

1. Violine ein neue§ 6olo, biennal lur$ in Ckmoll t>ertt>eilenbA

mäfyrenb bie andern Streicfyxnftrumente in burd) Raufen ge-

trennten Mitteln bie Harmonie au3fMet? lunb nun gefyen alle

Qnftrumente, abtt>ect)felnb St)eild)en ber früheren 9flotit>e be^

nut^enb, bem 6d?luffe entgegen, ft>o bann auct) btn bi£t)er met)r

$ur 2lu3fMung benutzten Römern in ber HJlelobie ba£ 2öort

gegönnt ift unb ber 2. Sljetl (88 Saite) ot)ne toeitere Umfd^toeife

abfd^lie^t.

\%)a§> nun au3nalmt3ft>eife eingefctjaltete bramattfci) angelegte

9ftecitatiü ift merlmürbtg genng, ^öflfeb%-'40iebergtgtben- %u

üw&mr^tty SBeil. VII, 1), fyxtön ift ^ter üollftänbig ein 2ln=

berer geworben. 2öenn e£ nict;t mt^Jtet^ miftlictje 6a$e bliebe,

hen ©ebanleninfyalt einer muftlalifd;en S^prnpofttion in Söorten

in benten: t)ier toäre man fcerfudjt, eine Feftimmte $orftellungA

bie <patybn fcorgefcfytoebt t)aben bürfte (etföa bä^ilb etne§ 2ln-

gellagten, feinen Sfttcfytern gegenüber), $u t>ermült)en. tiefer

6a£ ift um fo unerllarlict)er, al3 er in gar leinem Stammen-
Iwnge mit ben 9la$barfä£en ftel)t.

jÜS folgt ein breit angelegte^ Slbagio iß3~Xatte) , in bem

fcon^laSinftmmenten nur 2 glöten fcertoenbet finb. SDiefer
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€>a§ tjerrät^ äußere ©inttirfung ; er ift tiorgugStoeife Mtimmt,

Ya Violine nnb SStoIonceE concertirenb glänzen §u laffen^\$eibe

führen bie ^aitptfpradje, ergeben fic^ pm £f)eit imitatortfdfy in

figurenreicfyen Söenbungcn nnb führen gegen ben Sdjluft in einer

längeren „germa" recitatitiifdj allein baS Söort. 9Mobie ift

Irier 9lebenfa$e, alles ift anf ^affagentoerl beregnet; aufy bie

gtö'ten nehmen häufig baran £l;eil.

iQm Menuett, ber bieSmal einen meljr lernigen als ein=

fäjmeicfyetnben (EI)aralter fyqjU jeweiligen ft<$, bie glöte auS^

J5* genommen, alle 3nftrument^"\3m £rio füfyrt ein Reiter (Son=

fr % trabafi obligat bie Gelobte, jx ^x^3 X ,

^5m ginale treten toieber beibe concertirenbe Violinen auf/;£L ^jl
^ ]0L yjnb febod) bieSmal weniger bet>or§ugt; bagegen nehmen bie £F

glöten l)ert>orragenberen 2tntf)eit; §örner nnb Oboen finb rei$

bebaut nnb felbft ber $ioton ift mit 6eä)§efyntetftguren tt>ol)t

auSgeftattet. UeberaE ift £eben nnb baS mnntere £au:pttl)ema,

anfangt t>on ben beiben concertirenben Biotinen allein an-

geftimmt, nnb bie t>erfd)iebenen Heineren 3)totit>e fterben fo

unge§ft>ungen ausgenutzt nnb bie einzelnen ^nftmmente fo na-

tnrgemä^ befcfyäftigt, bajs biefer le|te 6a§ (tv^tylt 52 lftft>

•?9 Stifte) mit feiner fröl)lid)en «Stimmung f$on gan§ ben utj^"

tt>ol)l belannten (Sfyarafter §ai;bn'fd)er ginateS abfpiegelt./^

@S ift t)ier ber geeignetfte Ort, W fd)on ermähnte 6i;m=

^pfyonie „Le soir" betitelt an3ureit;en. gatybn l)at fie in feinem

ttjematifdjen Katalog toofyl nnter bie <5tym:pl)onien (als %lx. 3)

aufgenommen, fie entfpricfyt jebodj toeit el)er ^en 2lnforbemngen •

einer (Saffation ober eines ßoncertino; nnter teuerem £itel ift

fie aud) in SBreitfopfS Katalog (1767) angezeigt, golgenbe Qn-

ftmmente finb l)ier befcfyäfttgt: 2 Violinen (2 Violinen princ.

nnb 2 obl. im einbaute), $iola, ^totoncetl, 23af$, glöte, 2 Oboen,

gagott nnb 2 §örncr. £)er Anfang tautet:

Allegro molto.

Ö5fc

3Bir taffen fie als ©tympfyonte gelten, gefyen aber nnr ftiidjtig

an ifyr vorüber, benn fie bietet, baS 2lnbante ausgenommen,

tro| ifyrem großen Umfang nidjts tnefentUd? SBefonbereS. @S
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ift ni<$t tool;l erllctrlid), tt>aS ju il;rer Benennung „S)er STbenb"

verleitet Traben mag (im ^apbn'fd^en Katalog fefylt biefelbe).

3ftr erfter @a£ (93 unb 154 Saite) gleist toett efyer einem

förmigen Sommertag; gleid? $Mdenfd)it>ärmen fummt nnb fnrrt

altes barin; baS muntere Qawpttfema, eine toottftänbige ^eriobe

mit $orber= unb %latf)\a§, flattert mit feinen 9tebentl)emaS t>on

gttftrument §u Qnftrument; bann lieber lommt eine gelegen^

ltd)e Sedj^elmtelfigur in allen ^nftrumenten förmltdj ins 9tofc

len — ein luftige^ gangballfytel. £)ie faxten $rincipal=$iolinen

finb nur im einbaute unb finale kräftigt. 3m einbaute,

C=bur 2
/4 , fd)ft>eigen alle SölaSinftrumente, nur ber gagott läfjt

fiel) nicfyt abseifen; er tritt fogar, gletdj bem (SeEo, obligat auf

unb betbe tfyeilen fid) abftecljfelnb mit ben beiben $ßrincipal=

Violinen in hen rulrig bal)ingleitenben $efang, ber aEerbingS

eine abenbltdje Stimmung erzeugt unb üielleidjt Veranlaffung

§u ertoälmter $e§ei$nung gegeben fyat. ©S ift ein gemütvoller,

l)üb\ü) gearbeiteter längerer 6a| (48 unb 81 Saite), ber toie

fo tiiele in §at;bn'S früheren (Sompofitionen bebauem läf$t, baf$

un§ für bie Einfalt foldjer SJcufilftüde hie ©mpfänglicPeit afc

Rauben gelommen ift; aud) \)iex Wie bei fielen anberen unb De-

beutenberen SJhtfilftüden fcerfdjulben es bie geljaltloferen Wafy
barfätse, hafy auü) baS Söeffere ber Seit gum Dpfer fiel. Menuett

unb Srio finb ausgebrochen ^a^buifd^. £)er leiste 6a|, ^refto

%, (58 unb 83 Saite) füfyrt auSbrüdlid? bte lleberfetyrift „La
tempesta". ©ed^jc^uteXbetücguug ber Violinen princ., baju

ein fcon ben Violinen obl. angefangenes Tloti'o (Viertelnoten,

burd) 2l$tefyaufen getrennt), ettoa bie Sd)toüle tior bem nafyen-

ben Sturme auSbrüdenb, hie glöte im $iä%aä leucfytenbe $lii$e

malenb nnh nun fämmtlidje Streicfymftrumente, wie üon 28inb=

flögen gepeitfc^t, mit einer fettleibigen 3toetunbbreifngftelfigur ein-

anber üerfolgenb, bieS alles §unel)menb, abnefymenb unh wiehex

fi<$ fteigernb, bietet ein bunt belegtes Songeftoge, baS uns gleich

ttofyl ntd)t bange mad)t. Igaxjhn l)at bergleid)en fpäter in hen

3al>reS§eiten fo meifterfyaft gefdjilbert, ha$ bamit bie toorliegenbe

^laturfd^ilberung auty nidjt annäfyernb einen Vergleich auSl;ält.

3ol). Sraeg fyat biefeS 9Jhtftlftüd, gugleidj) mit ben ^xjm^onien
Le midi unb Le matin in ber Wiener 3e^ung unb in feinem

Katalog (1799) angezeigt, lieber £e§tere, D^bur, als concer-

tantc Spmpfyonie bejeic^net, fefylt jeber 9?ad)tt>eiS.

$ol)I, £at)bn. I. 19
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©ine fummarifcfye 3ufammenfteIIung 74 ber bi§ §um 3>al;re

1766 componirten ©tympI)onien §at)bn'£ toirb beffen ^robul=

timtät in biefer (Gattung am beften t>eranfcfyaultd)en. £)te fyxoz

nologifcfye golge täfct ftd), föenn and) ntdjt ftreng burdjfüfyrbar,

boä) Vüetttgfteti^ anncifyernb beftimmen mit £>ülfe fotgenber $or-

lagen: $ortyanbene stimmen in ©ifenftabt; %matifd)e3 3Ser-

$etä)nij3 in ber ^rettfopf Sammlung; gebrucfter tfyematifcfyer

Katalog toon SBreitfopf (feit 1763); Slntogra^e; bie toorerttctfmten

fran§öftf($en ausgaben; bie in ^ßrittat- unb $trd)enmufifarä)itien

aufbewahrten ©tympfjonien mit 3afyre3batum ber 2tnfdj>affung

ober 21uffülj)rung. $LU ®runbtage ber @djtf)eit, föenn auä) nicfyt

ber cfyronologifcfyen golge, bient natürlich gatybn'ä tfyematifcfyer

Katalog felbft. @3 ift bamit Ietne3tt>eg£ bie 3a^ erfdjifyft;

ifyre üoEftänbige Angabe iniirbe aber §u toeit führen nnb fönnte

audj für beren Berechtigung al§> in biefe ^eriobe gehörig nicfyt

immer gebürgt fterben. £)en [tcfyerften Stn^altöpunft bietet

jebenfaU^ SBrettfopfä t^ematifc^er Katalog, bem fjter in ^en

einzelnen Hummern ba§ ^öt^ige pgefügt ift. @£ entfallen

bemnac^ folgenbe ©tyntp^onien in bie 3e^ ^ 1766 xncluftoe:

1766. VI 6t;m:pl)outen, fRaccoXta I.

1. F^bur 3
/4, £atybn Katalog 105; Paris, oeuvre VII,

%tT. 1.

2. G^bur 2
/4, §at;bn 103.

74 (Sine geioiffenfyafte Slufftellung ber ^atybn'fctyen (£om£ofitionen aus

feiner erften £t\t Bietet nacfy allen ©eiten fyin faum ootlftänbig gu löfenbe

©d)nnerigfeiten. ißreitfopfs (Sammlung enthält 162 tfyematifdj» angegebene

©mupfyonien (mit $ingufügung ber ©c^ergi unb einiger (Saffattonen), barunter

fciele bereit burtf; Umftetfung ber ©ä£e, bagegen anbere »ergeffen ftnb.

(Sine in berfelben ©ammlung »orfinblicfye, fcon £atybn felBft naefy je 10 Saty*

reu aufgeteilte Orbnung (oon 1757— 1797, alfo ebenfalls toofyt einige ber,

ben erften ©tym^onten öorange^enben StRufifftücfe entfyaltenb) ift leiber nur

in Hummern angegeben, §u benen jeber ©Rüffel fefylt. 2lud> in £>atybn'S

Katalog, 119 ©tympljonien ent^altenb, nneberfyolen fi$ bie Umftellungen, bei

benen man ftdj nur ttmnbern muß, ba% ber fleißige (Slßler nidjt na$fyalf.

äftanctymal ift £atybn felbft im Bftttftl, °k cr bh ©Weit anerkennen foff

ober nicfyt, toaS bei ber großen 3abl feiner Serfe nnb nad) fo langem 3eit*

räume nicf;t ttmnbern fann. Obige, alles ermübenbe SBettoerf hü ©eite

laffenbe Stufftetlung bürfte ettva ber £öfung biefer Aufgabe am näd^ften

fommen.
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3. D.bur C, £at;bn 10, erfte Stym^onte (ftefye

6. 193 unb 284).

4. D^bur Z
U, §at)bn 93.

5. Obitr 2
/4, £ai;bn 6.

6. D=bur C, §at;bn 97, Dutocrture git „Aride" (fiel;e

6. 237).

1766. VI Stympfyonien, Skccolta IL

1. D.bur Cr §cu;bn 74.

2. B=bur C, £at;bn 104, Paris, oeuv. IV, >Jfr. 5;

a(3 Partita im Stifte ©öttmeig.

3. A=bur 2
/4 , §atybn 9, Paris, oeuv. VIII. , 9tr. 5;

im Stifte ©ötttoetg feit 1762, im

Stifte ÄremSmünfter afö Notturno feit

1764.

4. A=bur %/ ^QCttybtt 8, Paris, oeuv. VIII, $lx. 1 ; in

©ötttoeig feit 1764.

5. ftefye oben, erfte Sammlung ^r. 2, bie^mal G^bur,

2. Sa£ üoran.

6. C^bur 2
/4 , igatybn 95, Paris, oeuv. IV, $lx. 3.

1767. VI Stmtpfyonien, sJtaccotta III.

1. D^bur C/ fetybn 82, in ©ötttoetg feit 1762.

2. D=bur Cr fefylt bei §at;bn.

3. Obur C/ fe^lt bei £>atybn, Paris, oeuv. IV, ^r. 6;

in ©ifenftabt im lleinen Quartbud) fcer-

geidmet; ©öttmeig unb Qittamx Samm-
lung in D^bur.

4. E^bur C, §at;bn 11, SCutograpfy ©ifenftabt 1763.

5. D=moIl %, $at;bn 17 nnb 91.

6. D^bur C, §at;bn 14, 2tutograp$ ©ifenftabt 1763.

1767. IV Stympfyonien, Sftaccötta IV.

1. Obur 2
/4 , Qtybn 4, Paris, oeuv. VII, s

Jft\ 5;

©ötttocig feit 1766.

2. D^bnr 3
,U, ^atybn 94, Paris, oeuv. IV, 9?r. 4;

©öttmeig feit 1764.

3. Obur 3
/4 , §at)bn 101, Paris, oeuv. IV, 9tt. 1.

4. B^bur 3
/4, Jpatybn 12, ©ötttoeig feit 1766.

1767. IV Stjm^onien, 9taccolta V.

1. Es=bur C, fefylt bex$at;bn, Paris, oeuv. VIII, 9fr. 4.

19*
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2. fielen oben ^taccolta III, 9tr. 3.

3. B^bur 3
/4, fefylt bei §at;bn.

4. F=bur C/ fet^Xt bei JQtybn.

1767. VI Divertimenti, fRaccolta I.

3. Es=bur C, £atybn 20 (nur biefe Kummer I)at

£>atybn unter bie ©tympf)onien aufge-

nommen; man trifft fie auä) unter ber

SBegeidmung „Der P;tlofopl/')-

I ßoncertino, G=bur 3
/8 , §at;bn 3 (unter hk 6t;m£l;onten

aufgenommen, fül;rt bie 23e§et$nung

„Le soir").

1768. II ©tymipfyottiett.

1. G=bur C/ fß^ft Bei §atybn; apotrtypl; (von 9Jttd)ael

£>at)bn).

2. A=bur %/ §atybn 24, ^utograpl; 2frtaria 1765;

Paris, oeuv. VII, dir. 4.

1769. IV ©t;mpl;onien.

1. D=bur C/ §at;bn 19, 2Iutograpf) ßifenftabt 1764.

1769. VI 6tympbonien, Paris, oeuv. VII.

1. fie^e 1766, Rr. 1.

2. Es^bur C/ fel)It bei §at;bn, 1767 unter bem

tarnen ^erffert.

3. E=bur 3
/4 , §at;bn 22, Stutograpf) (Stfenftabt 1765.

4. fie^e oben 1768, 9?r. 2.

5. fiei;e oben 1767, 9iacc6Ita IV, 9ir. 1.

6. G=bur 3
/4, §ai?bn 96, in ©öttftetg feit 1762.

1773. VI (Stympfyonien, Paris, oeuv. VIII.

6. G^bur 3
/4 , £>at;bn 18, 2lutograpi; ©ifenftabt 1764.

1773. VI ©tyntpbonien, Paris, oeuv. IX.

1. fefylt bei §at;bn, apofrt^t; (von £)ufd;ef).

2. hi& 5. fttoeifelfyaft; fehlen alte bei fea^n.

6. C=bur C/ $CL^n 21, Slutograp^ ©ifenftabt 1765.

1779/80. VII ©tympbonten.

1. D=bur %, §apbn 25, 2lutograpfy ßifenftabt 1765.

S)ap lommen no$:

1. A=bur Z
U, £>at;bn 16, lutograpb @ifenftabt 1764

(nirgenbio veröffcnttt^t).
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2. Es^bur %, §at;>bn 5, SreitfopfSammlung t>on

$at;bn ermähnt als ber frit^eften geit

angel)örig.

3. Obur C/ feWt Bei §ai)bn, aber eBenfallS in ber

SBreitfopf-Sammtung als in bie friityefte

Seit faEenb angeführt.

4. B=bur 3
/4/ bitto (fyier mit 2 DBoen nnb 2 $örs

nern), ift unter bie Quartette (3lx. 5)

aufgenommen.

2ßir erfeljen aus biefem Sergeicfyniffe gunädjft, bafc ba$ (&&

fdjeinen ber 2öerle in Setreff ber djronologifdjen gotge ttyrer

©ntftefyung nur nad; ber einen 6eite l;in 2tnl;alts:punfte Bietet, um
'Damit toenigftenS bereu @yiften§ §ur 3eit nadjtoetfen §u lönnen.

£)en früheren allgemein gehaltenen Semerfungen folgen nun

^ier, mo mir eS mit ber ©efammtfumme ber Bis §um ^afyxe

1766 Dollenbeten 3öerle §u tl;un IjaBen, nod) einige Ergänzungen.

®ie meiften 6fym:pl)onien IjaBen ^um erften Sa£ eine Breitere

unb mannigfaltig accentuirte Saftart (C ober 3
/4 ) unb le&=

IjafteS 3e^tma^; nur Bei jtüeien gefyt eine Einleitung in tang=

famer Setoegung tiorauS unb aud) 'Da in größerer SluSbefynung,

tüte bieS Bei ben fyäteren großen (Styntpfyonien ber gaU ift.

giinf Hummern aBer IjaBen fogar fetBftftänbtge, für ftdj aB~

gefcfyloffene IbagioS in gtoei Steilen. £)er $tt>eite Sfyeil Beginnt

häufig mit bem §au^tt^ema in ber ©ominantentonart; Heinere

3flottoe treten 'Dann fetBftftänbig auf unb es folgt bie üBlidje

£)urd;füt;rung, toetdje in bie gaupttonart gurüdteitet, in meiner

aBer bann baS §anpttl)ema md)t mefyr nneberfyott nrirb, fonbern

gleich ber ©eitenfais Beginnt. Sei 'Den breifätsigen ©tympljonien

(olme kennet) ift ber ÜDttttetfais ein anbaute ober 3lbagio.

SDiefe ©ä^e finb mit toenigen 2lu3nal;men nur für ©treid)inftru=

mente gefdjrieBen; fieBen flehen in 9flolt unb bie meiften IjaBen

Heinere Saltarten (%, 6
/8 ,

3
/8 ). £)ie 3Mobie ift l;ier ber erften

Sioline ober bem SiotonceE ^ugetljeilt, ober au$ in bie t>er=

fdjiebenen ^nftrumente üertfyeüt; manchmal ge^en au$ je §tüet

Qnftrumente unifono im Einflang ober in ber Dctatt §ufammen.

SHefe 6ä£e finb fein unb perlid) unb mit Befonberer 6orgfatt

gearbeitet; baljin gehören aufjer ben fpäter BefonberS 31t ertt>c%
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nenben and) bte 6ä|e au^ ben 6mnpl;onien IRaccoIta II, Stör. 2

unb 6, Sftaccolta IV, 9ir. 3; ben metften berfelben ift ein $ng

fanfter Melancholie eigen. 33ei ben t>ierfä|igen ©tympfyonien ift

ber kennet aU britter Sa| eingereiht (nnr gtoeimal ftel;t er

ate Reiter 6a|) ober e£ tritt an beffett ©teile als le^ter 6a|
ein längeres Tempo di Menuetto (einmal fogar im 3

/8 %ali).

Hrfyritnglid) anf Je 8 £afte in beiben feilen angeftiefen,

gelten bie 9Jtennet£ fyier tr>eit über bieg Wla$ hinaus, felbft bi3

§n 40 halten, geft gegliebert 51t 2 nnb 2, ober 4 nnb 4 halten

ift ifyr (E^aralter, ber fid) gleid; in t)tn 2lnfang£noten f<j^arf

nnb beftimmt an^briidt, gefnnb nnb frifd) nnb l;jinfig faft berb

gn nennen; and; Heine Redereien lommen fd)on I;ier tior; ber

33a§ fcfyreitet babei feften ®ange3 einher nnb freifs feine ganje

9Jlad)t geltenb §n machen. S)te ^rto§ finb bnrdjfr>eg3 lieblicher

gehalten; Dboen nnb Römern derben fyier fcor§ng§toeife täjt

üolfötl)itmIid)e Reifen pgetl;eilt; ber %$au biefer Heineren 6ä£e

ift ftetä Itar nnb bnrd)fid)tig nnb faft immer ftirb man bnrd)

neue Qbeen nberrafd)t. S)ie Ie|ten meift gir>eitl;eiligen 6ä|c

finb, obir>ol)I ber %aft%al)i naü) lang, bei bem engeren Saftmafc

(
2
/4/ %) unb bem raffen £empo, meift ^refto, nod) immer

Inrj §n nennen; einige finb contrapnnltifd) gearbeitet, aber in

ber freieften, nnge§ftnngenften 23ebanblnng. 6ie alle aber att;men

gro^finn nnb ^eiterleit, ein bnrd>an§ nngegnntngene£ ©spiel,

bei bem man namentlich ancf) gatybn's ansnelmtenb leichte feanb-

l;abnng be£ 9il>^tt;mn§ betonnbem mnfc. $on ber $efe§nng

imtrbe fdjon gefprocfyen: 7 6t;mpl)onien angenommen l;aben alte

nnr 2 Dboen nnb 2 ^örner atö §armonie§ngabe. 23ei §tt>ei

©tympljonien tritt bie glitte l;tn§u, §ft>etmal tritt biefe an

©teile ber Dboe, ^toeimal (^taccolta I, dir, 5 pub ^üaccolta II,

9lr. 6) lommen aufy trompeten nnb ^anlen üor; §ft>eimal finb

4 §ömer nnb einmal $orn nnb englifd) §om paarfteife an=

gettenbet.

$on jenen ©t;m:pl)onten, über bie nod; fpectelt einiget p
fagen ift, folgen nnn l;ier bie 2Infangsctafte. Qux leichteren

Drientirnng bient bie 3^W^folgc 1 bis 19. S)te £empobe$eid)=

nnng ift ,§at;bn^ tt;ematifd;em Katalog entnommen; tt>o 2lnto=

grapl;e üorfyanben ttaren, finb biefe benntjt; 2lbft>ctd;nngen (mit-

nnter fel)r erl)ebltd)e) finb angegeben.
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1. Allesrro. 2 Oboe, 2 Corni.
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Duöerture 31t „2ktbe".

ftr. 6.

9(utogra£t)

1762. / I I I

-0 ß m-

2. Allegro molto. 2 Oboe, 2 Corni.

.3. Allegro molto. 2 Ob., 2 C, im Andante Violoncell obl.

a EG_Ü et S *. ~Sh,-

P
"*—^^

4. Spiritoso. 2 Ob., 2 C.

fr. ir

ftacc. III,

9tr. 1. te£
pt_# ^-#

#SPtf^^w^&p*-*
±££r^Sa=frffÖC5EJ

#_fi t*

5. Allegro (^atybn'S Katalog: Allegretto). 2 Ob., 2 C.

$acc. III,

ftr. 4.

1763.

Ji 3
-ö=

-ö>—

-

=t ===t-*—

#

0=m^iE^

6. Andante. 2 Ob., 2 C, Viola obl.

ftacc. III,

««r. 5.
i J .J-^r

=t S: g^

7. Allegro molto (£atybn'3 ßatafog: Spiritoso). Flauto, 2 Ob.,

4 Corni ex D. (Tymp. .Bufafc bort frember §attb.)

ftacc. III,

ftr. 6.

9üttogra£t)

1763.

SÄocc. IV,

9Zr. 2.

8. Cantabile. 2 Ob., 2 C.
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9facc. IV,

9fr. 4.

9. Allegro. 2 Ob., 2 C, im Andante Violoncello obl.

-ß—b~7» i—I--I—i—i

—

I—h iH"1!-^"T^^H
TO-— --A-J--\—\-m>-0-0~ -fcH-# -l-#—F—H-Hfc-+-d— - -^-*-^-H

—

I—

h

Violin IL

10. Adagio ($atybn'8 Katalog : poco Adagio). 2 Corni ex E-mol

(Es), 2 Corni Inglese

con sordini, staccato.

!:^PnrES&
vi ©to.

f

9fr. 3.

1764. ^ P • f=# '^ ' ^V *

IL Allegro di molto (£al?bn'$ Katalog : Allegro). 2 Ob., 2 C.

9fr. 2." Jt*8±3=£zzj^

1765. ^ />

=£
-0-0-0-
-I 1 f—

12. Allegro. 2 Ob., 2 C.

IV<©i?mpfy.

Stfr. 1

utogra

1764.

* • "& 1~^m . m

t:

-#-#-

-#--#-#T#

P

13. Allegro di molto (§atybn'6 fatafog: Allegretto). 2 Ob., 2 C.

1765. ~ p
^^

:z=t=S=$:
-&—0-

t'-

14. Molto Allegro. 2 Ob., 2 C.

VI@W$. -jj-i-3—I^H-g^F?55

9fr. 6. gg1^-- ÜT^SM=
fr

15. Allegro (^atybn'S Katalog : Moderato). 2 Ob., 2 C.

VI@9trty$. n_# «
9fr. 6. 3| *

1764. •»

1 0^^0-f—0~ —= m-*r=P^ 1 1 -H—
I ( i f— f-M 0-V-0 F 1 F 0-= 4 H

3.—L 1 «—-M ^—""^^^H— #

16. Allegro (£atybn'g Katalog: Spiritoso). FL, 2 Ob., 2 C.

fr

1765. ^ p
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17. Allegro (^a^bu'8 Katalog : Larghetto). Fl., 2 Ob., 2 C. ex D.

VII@9mj>$. n ü V^
3fr. 1.

1765.

18. Adagio (#atybn'8 Äatalog: Larghetto). 2 Ob., 2 C.

£ai?bn'S Ä. „ u tf #r

9fr. 16.

1764.

—i—S"—r^""*^"!—:t—~—~
4 n jrr*=£---+-

19. Andante. 2 Ob., 2 C.

$atybn'8 $.

9fr. 5 (aus

b. frü^eften

3«t).

fcfc*

p I I > ihm!

Violin IL

£)ie 6t;mpl;onie ^r. 1 ift bie fdjon 6. 237 ermähnte Du=

tterture §u bem geftfpiel „bleibe"; fie ift in ber getoöfynlicfyen

gorm gehalten unb jeber 6a§ nur au£ einem Stjeil befte^enb.

£)er erfte 6a| tyätt bie im £>auptmotk> au3gef:prod)ene fröfylidje

Stimmung aud) im Seitentfyema unb ten bemfelben entnom=

menen fteinen Motiven feft; bieg getyt in rafcfyem glufc vorüber,

in 72 halten ift afe abgetan. S)a§ SCnbante für 2 Violinen,

•lUoIa unb 33a§
,

//•
.j?-ö *

Ht—¥-1£EÖi
ZjCi J±C'—a*\ 1 r-—w—Vm —,———

—

m~w———h-

•n^, —-= >—
I

!/<- -==r-—^

ums
ift mit „grazioso" treffenb begegnet; ber ibt;Eifd)e, liebliche tya~
ralter fyält an big §ur legten üftote; beibe Biotinen führen ben

$efang, einzelne Sflotiüe barau-S derben felbftftdnbig unb geben aucfy

bem ^8ajs ©elegenljeit, irnttatorifd? mit ben Violinen §u corre^

fponbiren. $)a§> ®an%t (86 Saite) gibt ein tt>al)rfyaft anmutfngeä

23übd)en, in bem fidj aHe£ natürlich unb unge^ttmngen enttüidelt

unb gerabe fo t>iel fagt afö nöt^ig ift. 3m ginate, ^refto %
(142 Saite), baä, ofyne Diel ttmftänbe §u madjen, munter tior=
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ilberraufd^t, lommen, Vote aud; in festeren 6tym:pl)onien, ftereo=

ttype ©äuge imb ^Beübungen fcor, mufilalif^e Lebensarten, tüte

fie eben jeber $eit ei^n fitCbl £>a;3 gange anfprudjsloS auf=

tretenbe SEöttjiild ftefyt übrigens mit bem geftfpiet in feinem

weiteren 3llfammentjaug , man müfjte benn ba% §art gehaltene

tynvante aU 2lnbeutung füllen ©lüdeS ber Siebenben, 2lci3 nnb
©alatea, nehmen.

S)ie breifä^ige ©ptnpfyonie Üftr. 2, Hein aber frifd), l;at

ebenfalls ein reigenbeS, nnr 'von ©trexd)tnftrumenten ausgeführ-

tes anbaute, G=bur 2
/4, va% fanft fdmteidjelnb einer £inbeSbitte

gleist; einige Stellen barau§ genügen, bte ©runbfümmung an=

pbeuten:

r. a. ——

.

b. r* ,- I ,H ,-—- sr\Je =*, mi im, i 1

1

ia^««Mq =»,
I | I I

#
|

I j>

*fcbF- -^5F

$Die bem %foma entnommene gignr (a) wirb auf= nnb ab-

fteigenb burd)gefül;rt; bie SBttte Wirb immer bringenber nm eine

(Stufe fyöfyer wieberl;ott, bis fid) Imoe Violinen bereinigen; nod)

5ärtlid)er fpri^t (b) bie f$lid)te Einfalt, bie aud) am Scfytuffe

(c) fid) faum l;er§li$er geben fönnte. S)a# gange anbaute et-

innert im ©fyarafter etwa an „Batti, batti o bei Masetto".

Sftr. 3 ber ©tympbonien bat 4 6ä|e; nadj bem frifdjen

erften 6a| folgt ein 3Weitl;ettigeS anbaute, D^bnr %, Wieberum

nur für Streid)inftrumente. $)ie Gelobte wirb Irier t>on ber

erften Violine nnb bem $ioloncell faft bur$gel;enbs in ber

Dltato nnifonirenb ausgeführt. 3m 3at;re 1766 würbe, )x>ie

wir fyäter feiert werben, §atybn öffentüd; für oen ©rfinber

biefer Neuerung erllärt. S)ieS (©. 207) meint bagegen, baf$

$atjbn, wenn anfy niäjt ber (Srfinber., fo bo$ einer ber ©rfteu-

War, ber t>on biefem ©ffect (3tbxauä) machte, ber bann rafd;

3Jtobefeu$e würbe. 3>w Menuett finb wieber ed)t üolföt^üm*

tid?e äöeifen auf Dboen unb Körner t»ertt;eilt. £>er lefctc ©a£,

Sßrefto 6
/8 , ift contrapunftifd) gehalten; baS gugentfyema in ber

erften Violine
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Violin I.

yv ^g^bTT^
-8- -?-.r-

Violin II

nürb abtt>ed;felnb in Dber=, Unter= nnb 3JHttetfttmmen verlegt

unb erhält bei jebem neuen auftreten einen neuen ©egenfa|;

burd) SBenufcung ber <5ed)gefmtetftgur (4. Salt) toirb bann gegen

ben <2d)luj3 bie ßebfyaftigfett geftetgert.

3>n ber Stympfyonie dir. 4, *au£ 3 6ä|en beftefyenb, ift

tüieber ba» einbaute, bie£mal ni$t geseilt, üou eigentümlichem

Steig. $)ie erfte Violine füfyrt auäfcfytiefiticfy ben ©efang, ber fiel?

ftellenfteife §n gehobener ©mpfinbung fteigert; bie gleite Violine

läfct ^ie fpncopirte Begleitung nid)t to3, SSioIa unb $afc, uni=

fouo in Dftatien, Ratten in leidstem 6taccato tk 2ld)tetbeft>egung

feft. 3n feiner garten, innigen Stimmung ift bk$ anbaute

ettoa analog ber burd) ba% Becfer'fcfye Quartett belannt getr>or=

benen 6erenabe. £>ter ber Anfang:

sempre p _•«*_

Ü=fe
f » ?—i—

i

—

0—j-— i—i— i

—

ß-

zz j±

-ß^±
-t—

*

t=Ö=p~
p Violen in 8V

#-^.ß-0—mi—r^i
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£>ie erfte Violine fyat fpäter fotgenben ©efang:

V-+-n*»^i—i—*--P»

—

— i—#— -90-y-rf
zk^_[=^i:

9fr. 5 ift eine Heim aber in guter ©tunbe gefdjriebene

©tyntptyonie. '
©leid; ber erfte* Sa£ im magren OTa^bretie-Saft

nimmt für ftd) ein. £)a3 2lbagio, im (Sfyarafter einer 6icilienne

gehalten, ift fo fein gearbeitet, baf; e£ toiberftrebt, nnr eingetneä

barau3 l;ert>or$ul)eben. 3ftit $enu£ung be£ Originale finbet e£

uad; 100jcü)rigem 6d)laf nnb barüber feinen ^ßla§ in ber 3Ku=

fifbetlage VII, 2. $at ba£ Ibagio ernfter geftimmt, fo forbert

bagegen ber te|te 6a§ $u lanter gröt)ltd)feit anf.

Presto.

==T~Lr~g^

£>a£ luftige £I)ema muf$ fid) alle Sßenbungen gefallen laffen unb

bte gute Sänne fyält an U§> §nm 6d)tuf$. §ai;bn felbft fdjeint

ba befonberä gut aufgelegt getoefen §u fein, benn ber lefcte

Saftftridj ift ber gangen Sänge nad) inie im ttebermutl; merl=

mürbig tterfcfynörfett aufgefallen; Ja felbft ba§> übltd^e Laus Deo

fyat ber fromme 3Jknn bie^mal ttergeffen. 2)xe3 ^refto §at §tr»ei

Steile (57 unb 76 Saite). Site ®an& betrautet ift biefe

6t;mpt;onie eine ber beften unb in allen <5ä£en gleid) m*

tereffanten aus jener 3e*t. 3m ©tifte ©öttmeig mar fie fdjon

im $al)re 1766, alfo tmeberum du %afyx t>or ifyrer $eröffent=

üdjung bei 33reitlo^f üorljanben.

£)er erfte 6a£ ber 6i;m:pl)onxe üttr. 6 bilbet ein felbftftän=

btge3 $tnbante in §met Streiten (42 unb 56 Saite), ein ebeX

gebauter unb für bie 6treid)inftrumeute banfbar angelegter

6a§, in bem Dboen unb §örner nur fpärtid) benu|t finb.
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£)ct£ fotgenbe 2l(tegro (in gatybn'ä Katalog mit 6ptritofo be=

geid^net) t;at ein ipeit au3greifenbe£ £>au:ptmotü):

33E
tr

-<«?- —pu.T-#-*—r *—r * *
1

£)a£ g-tnale, ^refto affai
2
/4 , fyat e§ t>or§ugäfteife auf bie $e=

fyenbtgfeit ber erften Violine abgefe^en. £)ie Söetoegung in

2t<$teltriolen X;ält mit toenig StuSnafyme tton ber erften bis $ur

legten üRote an; au$ bie andern ©aiteninftrumente nehmen

gelegentlich am Sßetttaufe 3$eil nnb überlaffen e£ ^n Dboen

unb Römern, W 9Jtetobie $u marliren nnb W Harmonie au&
§ufüüen. 60 ftiirmt altes» bem 6d)tuffe §u, ber noä) im legten

2lugenblid; bem Ausgang einer lernigen, alle 6orgen nieber-

ftngenben £iebft>eife $tanm gxebt,

=» 6t
-#— 1—P

—

/7 f"

4
_i—p—s,—

.

T
t-

t^

_H_-L_4_X_
<-»—*-|

—

ß—0-ß-m ä~*-ß—r-ä—-+— -H-ä

—

*-ß-\ ,—*f+—1 1
"~t

~—dizH^~^^ * 1-*-*-*^^4-^44—-tzn

ber au3gelaffenen ©cfyuljugenb t>ergleid)bar, bie frot), bem täftigen

Strang in bumpfer Sd^ule überhoben $u fein, in bie gefunbc

^atnr fytnauqubett

3>n §rtr. 7 begrüben mir nad? ber ©tytnpfyonte Le Midi §um
erftenmat ttieber eine reifere Söefegung, benn abgefefyen bation,

bafs bie ©treicfyinftrumente felbftftänbiger befyanbelt ftnb, finben

tr»ir aufcer gtöte unh 2 Dboen aud? 4 §örner paartoeife, jebe3 Sßaar

in D, atfo in berfetben Stimmung, toetdje ,3ufamwettftcltung
$erlio$ in feiner Qnftrumentaltefyre afö geilen großer Ite

gef$itftl)eit erltärt. £)ie ^orniften toaren im vorigen 3abr=

fyunbert auäfdjjliejstiä) auf offene, natürlidje £öne angeftriefen,

ba ber (Mrauty geftopfter £önc erft fpäter in Slnftenbung lam.
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3tt ber autograpfyen Partitur finb Raufen nac^träglid) üon
frember §anb ^ingugcfcftt unb au$ trompeten ftnbet mau
anbermärtö. 2)er erfte 6a§ bietet übrigeng ni<*)t3 SBemerfett^

roertl)e3; ba§ 2lbagio cantabile, 2 fur§e Steile, ift ein SBiolou-

ceH-@olo mit einfacher Begleitung ber übrigen 6atteninftrumente,

bie fe^r leidjt auf panoforte §u übertragen mären. $toton=

cettiften finbeu fyier eine üermenbbare $ortrag£ptece, bereu erfte

Safte I;ier folgen:

'Z SS

£=SEE*S^te3 :^r*

^:

£)er frifd)e Menuett l;at ein £rio mit glötenfolo; baä ginale

(61 unb 109 Xdtte) beginnt mit einem un§> mol)t heiannUn

Sftotit), tion beiben Biotinen angeftimmt unb t>om Bafc aU
($kgenfa£ begleitet:

Fl. u. Ob.

I P33^?ffff=fpgg3
'

—

g-^-W<-vLpj f^- -
* E^S

£>a£ l)ier auftretenbe £au:pttfyema t;at Mozart mit Vorliebe an=

gemenbet; man ftnbet e§> in feiner fyerrlicfyen F=bur=9fteffe (1774)

im (Erebo, im ©anctu£ ber C=bur=^effe (1776), in ber B=bur=

Stnuplmnte (1779), in ber ©onate Es=bur (1785) unb am ein-

bringlid)ften in ber großen fogenannten Jupiter = 6t;mpr;onie

(1788); aud) ÜUlicfyael §at)bn fyat in feinem ®rabuate Qai sedes

Domine (1787) baüon ®ebrauä) gemacht. &ine 2)urd)fü()rung

mte in SJlojart^ großer ©tjntpfyonie barf man fyier md)t er=

märten, ba§u ift ba§ finale gar niä)t angelegt. %)a§> 3Jtotto

[teilt fi<$ gan§ unge^mungen auf beliebigen Stufen ab unb §u ein,.
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aber jebe£mal mit oeranbertem ©egenfa§ unb giüeimal treten

aud) alle Stimmen aU aotte ©egenl;armonie ba§u anf. 2tud>

bie ©egenfä^e treten abft>ed)felnb einanber gegenüber, toerben

felbftftänbig burd;gefül)rt unb .in Heine SJlotiüe aufgelöft, bie

uneberum fid) erweitern nnb nene ©rupfen bilben; enblid) nod)

mirb un<3 naije bem ©bluffe aud) eine ßmgfüfyrung be3 §aupt-

motioS burd; 4 Stimmen geboten, bie aber t>on geringem Ve=

lang ift. ^ebenfalls* geigt biefer lebhafte \e%ie ©afc, baf$ $ai;bn

ju jener $eit in befter Sänne mar, benn aud) l;ier wie bei ber

©rmtpljonie 9fr. 5 benten bie in itmnberlidjen Scfynörfeln au&
lanfenben ©djtufttafte (aud) bei 3Jlenuett nnb Srio) baranf fytn.

3tfur l)at §at;bn bieämal nid)t oergeffen, ©Ott bie @I;re gn geben,

benn fein Laus Deo prangt am ©djtuffe in mädjttg großen

Sügen.

S)te ©tympfyonie !ftr. 8 I)at eine längere Einleitung (33 Safte)

ein &antabile, in bem bie erfte Violine ben ©efang füfyrt nnb

bie anbexn ©treidnnftrumente pi§§icato begleiten; nad; ber 9fto=

bnlation anf bie Dominante folgt ein Sßrefto in einem 6a&
(78 Safte), ba§ ebenfalls auf ber Dominante «Spalt madjt, too

bann ba§> Eantabile fiel) imeberfyolt, aber bte£mal etft>a§ ab-

geturnt. £)em Iräftigen Sftenuett unb feinem reigenben Srio,

in bem bie Violinen ben Violen unb Violoncelli gegenüber ein

artige^ %xa^ unb Slnüoortfpiel führen, Ijaben bie Qaljre ni$t£

angetlmn; baffelbe gilt öon bem nun folgenben Ixeblidjen anbaute

für ©treid)inftmmente, beffen Sfyema

--_ 1 T =5s
1

1-
} i j 1^^~^~-

r

ST 1*=F=FSF
-4—fcr̂~L

fid) iüie eine ^erlenfdjnur in ber unge§amngenften Söeife in feine

einzelnen Sftotioe auftöft unb mieber^olt fid; §u tnirlfamer 6teige=

rung ergebt. 2>er muntere ©djluftfa^, ^refto
3
/8 (158 Safte),

^at einen intereffanteu 2JUttelfa|, D=moE, in bem bie erfte Vio^

tine ein neue§ 9Jtottt> burd)fül)rt, tt>äl)renb bie jtoeite Violine

unau£gefe§t in ©ed^elmteln begleitet unb nur Viola unb Vafc

iljre fRu^e §u magren unffen. Me§> in OTem geidjnet ftdj biefe

©tympljonte burd) 9ftei<$tfyum an %been unb bereu gemanbte

£)urd)fül)rung befonberä au£.

3n -Kr. 9 begegnen toir einer breifä|igen 6t;m:pl)onte, ber
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einigen, in ber ben ©treicfyinftrumenten nur 2 Dboen beigegeben

ftnb. ©ie ift gubent !nr§ genug (alte 3 ©äi$e gälten §ufammen

nur 248 Spalte), bennod) aber in mandj>er §inftd)t intereffant.

3m erften ©a| toirb ein marfige$ %fyma, ba3 ber SBafe anklagt,

» Allegro.

—ß—m—ß. (=-

iü rm^i

gRT 1 '-j-fWff-f^

fyartnctcfig feftg ehalten, abtoedjfelnb tion ben anbern $nftru-

menten übernommen, U§> bann alle in glufe lommen unb na-

menttid) ba$ äftotito be« gtoetten ^alte^ etnfd)neibenb immer

ttrieberfefyrt. Da3 anbaute für ©treidjinftrumente allein ift

eine£ ber fünften au£ biefer 3e*t; ^er ift ettr>a£ mefyr at§

blofc anmutfnges, maftftofte» gormenfpiet, tiielmetyr atfymen voix

ben reinften ©eelenfrieben au§ biefem Sonftüd, ba£ fo ganj

tton Älartyeit, Söofyllaut unb ebler (üHnfad)fyeit burd^brungen ift,

ba$ Voix feiner natürlichen unb unge§tnungenen ©nttnidelung

nid)t anberS aU mit tioEfter Söefriebigung folgen lönnen. $ei=

tage VII, %lx. 3 bringt ben üoltftänbigen 2tbbrud biefeä ©at3e3,

in bem tirir and; bie früher ertoätmte güfyrung ber 9Mobie in

Dctatien unifono toieberftnben. 3)a§ ginate, ^refto 6
/8/ ift frifd)

unb tioll &eben, bietet aber ntd)t§ ©tgentfyümlicfye£.

2lbermal£ treffen lüir in %lx. 10 auf eine ©tyntpfyonie mit

fetbftftänbigem SIbagio im erften ©a| unb obenbrein mit neuer

23efe£ung: §um erftenmate finb englifdje §ömer öertoenbet (in

ber Ibfdjrift in ©ötttoeig burd) 2 gißten erfe|t). S)a3 englifdje

§om ift fogufagen ber 2tlt ber Dboe unb beftfct ^en vollen Um=

fang berfetben; intereffant ift e3 §u fefyen, tote ttrirffam £atybn

biefeä Qnftrument, ba§ er fd)on 1760 in eimm Divertimento

befd)äftigte, balb mit ben äöalb^öroero abtoecfyfelnb, batb in

^Serbinbung mit biefen feinem $tang$arafter entfprecfyenb Der*

menbet fyat. Dem erften ©a| folgt ein Sßrefto, ba3 man in

IbfTriften au$ aU Anfang ber ©tywpfyonie ftnbet, nämti$:

55^0 ^3^z=± :=}:

•# •+
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bem bann ein frembeä eingegebene^ anbaute gra^iofo As-bur

% folgt .wtb mit 2lu£laffung be£ SJienuetti ba3 eigentliäje finale,

^ßrefto
6
/8 ; bieg leitete ift t>oE ßeben unb iebenfall£ ber in=

tereffantere £f;etl biefer im (fangen fd?toäd)eren ©tyntpfyonie, bie

aud) unter bem SB einernten „3)er ^tlofopty" circulirt.

Um fo fyübfd^er ift bie folgenbe umfangreichere 6t;mpf)onie

%lx. 11; fdjon ber erfte ©afc (62 nnb 102 aalte) ift anregenb;

felbft ba£ fleinfte 9Jtotit> bient fyier ju mannigfacher SMterbilbung

unb 6teigerung be3 9ftt§brucf§. 2Iud) ber §ft>eite 6a£, poco

Slbagio, A=bur %, ttrieberum für 6treicr;tnftrumente allein ge=

fd)rieben, ftefyt ben früheren an eblem 2Iu3brud nur toenig nafy.

SDer frifdje Menuett, A^bur, fyat §um £rio eine metand)oftf$e,

tote e£ fdjeint, ftatiifcr)e Driginalmelobie, nur tiom 6treid)quar=

tett au^gefitfyrt:
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«-fei i=i3=Ä=Ä=Ji-
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gi-j^g^^^^l^lz^l^^^lrfez
£)er Ie|te Sa|, ^refto assai (36 nnb 62 Safte), öon bem bei%

SCntograpfy verloren ging,

?^g=i=FEFÖEt=s
!•—#-^r

rfbzpc^fcib
ÖOTtei

3td
=t

entjpric^t an 9tet$tfyum ber ©rftnbnng nnb reigenber 2Iu£fitf)rnng

bem erfteu 6a£.

£)ie Stym^onie üftr. 12 ftefyt in faft gleichem 2ßertfy mit

ber üorgefyenben; erfter nnb legtet ©a£ nnb 2Jtennett ftnb t>oH

griffe, ba£ 2Ibagto, G=bnr 3
/4, ift ein banfbare3, mit 2Mt3men

nid)t nberlabeneg glötenfolo mit Begleitung be£ ©treid;qnar=

tett£, audj al§ ©injetyiece mit ßlaüierbegleitung fe^r tüo^I $n

üertoenben.

9Rr. 13 fommt ber 6tym:pfyome üftr. 5 am näd)ften. 3)er

erfte Sa|, 2 Steile (50 nnb 90 Spalte) ift anwerft beeret, fein

nnb jterli<$ bnrcfygefntyrt; ba£ 2Inbante bietet mand) @igentfynm=

li$e£, fo ift n. a. ba£ £fyema in bie beiben Violinen öertfyetlt:

Violine I

£)a3 ginale, ^ßrefto, ift analog bem erften Sa£ mit ^ermeibnng

jebe§ itberpffigen ^affagentoerfö breit nnb entfyred^enb bem

§auptmotit>
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burd)gefitf)rt. £)er 2(u3brud; ftrirb fyier faft ein gerbet; ber größere

üftotentoertfy ^crrfd^t tior nnb e£ folgen $änge, toie fie in ben

«gapbn'fdjen ginale£ feiten üorfommen:
*

y*

¥Ä^Sl^slpi^feeiIS ö>-

Dbtoofyl nid)t toefentltd) oerfdKeben oon tyxen Vorgängern,

Uetet boäj bie 6tympfyonie üftr. 14 manche bemerfen3tt>ertf)e $nq,e.

Styr erfter Safc in 2 Steilen (45 nnb 76 Xafte) ift fttr§ aber

ungemein frtfd); ba£ fcfyarf accentuirte §auptmotiti erinnert an

bte Heinere G=moE=69mpf)onte üon äftogart, componirt 1773

(fie^e $ö$eP3 Katalog' -ftr. 183). £)er bort oorfyerrfdjenbe mefyr

ernfte, büftere £on ift tyier efyer glängenb gu nennen. £)er

§tt)ette @a£, SInbante (nötiger ttofyl Sftoberato) für ©tret<$=

inftmmente

Violine I. Violine II.

|^Eg^^=^=g=f==S#'^E^ S=ft=
=f=

nähert ftd) bem ßfyarafter ber $allabe nnb fyält ba3 Qntereffe

big gut legten üftote tt>ad). 2)er Iräftige Menuett ^inbet einen

paffenben ($kgenfai$ im £rio, in bem bie Snftrumente meift

paartoeife ein anmutfyigeiS 28ed)felfpiel treiben. S)a3 finale ift

contrapunftifd) befyanbelt, aber biefeä fonft fo ernfte Gebiet

mufc fyier ber munterften, anSgelaffenften Saune tdeifyen. %n~

fangä -ge^t alie£ tootyl regelred^t fcor firf): ba£ eigentliche

20*
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IgavDptfytma ber erften Violine ttirb als ©efäljrte Don ber

giüciten Violine in ber Tonart ber Dominante beantwortet,

^ann r>on ber Sßiola lieber als güfyrer in ber gaupttonart

aufgenommen unb enbtid) üom^öafc toieberumtn ber$Dominanten=

Tonart it>ieberr)oXt. üftun aber beginnt ba£ freiere ©ptel. £)em

§auptmotir> gegenüber
[
löfen fid) immer nene ©egenmotitie ab

nnb btefe nrieber gruipptren fi<$ über= nnb untereinanber, bi'S

enbtid) ein ÜUlotifc, ba§> beweglichere, in Siebteln W Dberfyanb

behält nnb alte Stimmen in gleichem ©ang mit ftcr; fortreijst.

2Sir fyaben u. a. folgenbe äftotitie, ©ruippirungen nnb (Eouu

binationen tior uns:
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dir. 15, eine unbebeutenbe r>ierfä£ige ©tmtpfyonie, fott nns

nnr als 23eleg für ben mitunter t>erfergebenen Söertfy ber

gleichzeitig entftanbenen 2öerfe QctyWä bienen. £)af$ fie oben=

brein nad) Sauren, längft überholt t>on it)ren befferen ©d) Heftern,

bocfy nod) ans £ageSticr;t trat, !ann man nur bebauern. 2öer

nun ^atjbn'S bamalS (1773) erreichte 6tufe nad) biefer 6t;m=
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Päonie fd)ä£t, of)ne gu nriffen, bafc fie 9 Qafyre früher entftanben,

muß atlerbing* in feinem Urtl;eile irregeführt derben. -iftur

Menuett unb Srio, beibe canonifd) bearbeitet, treten fyerüor;

im Menuett alterniren tion Saft $u Saft oftatientoeife Dboen unb

Violinen gegen SBiola unb 33aj5 (bic legten 2 Safte finb burd)=

[trieben unb folgerichtiger burd) tieränberte 3 Zotte erfetst); im

Srio treten nadjeinanber §u je 2 halten bie erfte, bie jtoette

Biotine (auf berfelben Stufe), SStoXa unb 33a§ (eine Dftati tiefer)

auf, alfo ein ftreuger (Sanbn im ©inllang unb in ber Dftat».

£)ie breifä^ige Stmiipl)onie 9^lr. 16 mac^t einen ungleich

beffern ©inbrud; ber erfte ©als ift ber geringere, ba£ anbaute

bagegen, G=bur %, hei bem biennal aud; Dboen unb eine con=

certirenbe gtöte tiertoenbet finb, ift t)übfd) $u nennen. S)a3

finale, Tempo di Menuetto piu tosto Allegretto 3
/4 , t)at einen

ettüa» behäbigen ßljarafter; Dboen unb ^örner nehmen fyier

t;eroorragenben Stnttyetl unb tierletl)en bem Sai$ eine mollige

gefättigte Sonfütte. ^nx 9Jättelfat$, F^bur, fd)tt>eigen Dboen unb,

£>örner, bagegen gefyen glöte unb beibe Violinen unifono $u=

fammen, einen neuen ©ebanfen in 2td)telbett)egung leicht nnx-

fpielenb. Söarum biefe ©i;mpl)onte in einigen 2lbfd)riften mit

„Alleluja" be^eidmet ift, bleibt unerflärlicfy.

©ine mannigfach intereffante 6tym:pl)onie ift uns in 9^r. 17

aufbetoaljrt. §atybn ift fner mit gletfj unb Siebe §u äöerfe ge=

gangen; bie£ bezeugt fdjon bie befonber§ nette unb feine ©cfyrift,

iie Sorgfalt unb Umftänbtid?feit, mit ber aud; bie 5Detail3 be=

Ijanbett finb, fo ift $ 23. jebe ^tiit mit allen 6dj)lüffeln unb

$or§ei$en tterfefyen. 3)ie 2Sefe£ung ift reid): 4 .görner, 2 Dboen,

gtöte unb bie üblichen 6treid)inftrumente. £)er erfte 6a§ (ba§

„Larghetto" in ^atjbtfä Katalog mag mofyt .auf einem 3rr=

tl)um berufen) ift aufgeführter (62 unb 98 Saite) nnh ftettt

fid) ^n beften au3 jener Seit §ur 6eite; überall ift 2ebtn unb

naturgemäße ©nttoidetung ber einzelnen Sttotitie. £)a§ 2lbagio

(2 Steile (35 unb 43 Safte), ift ebenfalls reifer at§ gettölm^

lid) au§gefül)rt:

-0—[-0±ß-0-0-J~^*J^-f- -^ l-*H<

* t^ fz
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über Beiben Violinen füfyrt eine princ. Violine bie mit ^affagen

öer^ierte SMobie, bie ficfy bi£ tnä fünfgeftridjene h verliert.

$lntf) ba3 ViotonceE ift t>om 33a§ getrennt nnb übernimmt tfyeü-

toeife bie reiche $igurirung. Dboen unb glöte fähigen, bagegen

finb 4 .görner befd)äftigt, bieämal aber in feiertet Tonarten,

in D nnb G; bie erfteren fyaben folgenbe ©teile au3§ufül)ren:

#- i—#—H—#-j
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f§
b^

* *

>=£fcfct ^ £=*-+

3m ($an$en ift in biefem 6a| ber ©fyarafter ber 6icilienne feft=

gehalten, ber ftd) nidjt nnr in ber Dberftimme, fonbern au$ in

ber %xt ber Begleitung au3fyri$t. $m Menuett, ber lieber

fo red)t ben gefunben Iräftigen £on §tt treffen tt>eif$, finb alle

Qnftrumente gleichmäßig befcfyäftigt, bagegen fie im £rto in

reigenbem SBedpfelfpiel balb in tjöfyerer, balb in tieferer Sage hie

meift fciertaftigen Sttotitte einanber abnehmen. £)a3 ginate

bietet bie^mal ettna^ gan§ Vefonbereä: e§ beginnt mit einem

£fyema, D=bnr %, §u 8 nnb 8 halten, nur fcon hen Streif

inftrumenten au£gefüt)rt; e§> folgen nun 7 Variationen, in benen

jebem 3nftmmente, ber Dboe, glöte, bem §orn, Vtoloncelt ber

$rincipal=Violine, gtöte nnb erften Violine nnb bem (£ontra=

ha§ einmal bie tiariirte Martine juget^eilt ift. £>te 6trei$=

inftmmente leiten nun im (Sfyarafter be£ £fyenta nadj) ber £)o=

minante nnb e§> folgt $um 2Ibfd)tuf$ ein fur^eä, lebhaftes $refto

(35 Xdttt), in bem fi<$ alle inftmmente bereinigen nnb gan§

unerwartet mit ben legten halten be£ erften 6a£e£ abf<$lief$en.
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£)elbetiej fprid^t i« feinem früher ertoälmten So er! (Curio-sites

musicales etc. p. 13 fg.) über bk in biefer Spntpfyonie hen

Römern $ugemutf)eten Scfyftrierigfetten, bie l)auptfäd)lid) Urfac^e

getoefen feien, ba§ bie£ Söerl in $ergeffenfyeit geriet^; bie ^>ör=

ner feien alternirenb benu^t, eine ©ruppe ber anbern aU dd)o

bienenb — eine $erft>enbung , bie e£ ermöglichte, bie 4 §örner

auf gtoei §u rebuciren, nne bieg in ber englifcfyen Ausgabe tton

gorfter §u finben fei. £)a3 Original meifc t>on alle bem nid)t3,

ik §örner finb §um größeren £l)eit gleichzeitig tiertoenbet nnb

fyat felbft in ber Variation, bie alle 4 Körner befdjäftigt, ba%

Solo leine, hk angegebene Stelle überbietenbe Scfytoierigleit.

£>iefe Styntpljonie, üon £)elbeoe§, toofyt im £>inbticf auf bie

Solopartien, aU Concertante bezeichnet, erfcfyten in geflogenen

Stimmen bei Sieber in $ari3; eine ^artttur in 2lbfcfyrift

(•Kr. 27) befiel ba$ 2trd)iü be£ ^arifer (EonferoatoriumS.

S)ie Styntpfyonie -jftr, 18, bie in SBreitfopfs tl)ematifcl)em

Katalog nid)t oer^eicfynet ift, finbet fiel) nid)t3beftofr>eniger im

9Jhifüard)iü beS Stiftet ©ötttoeig feit bem ^afyre 1767. 2)er

erfte Sa|, nur au£ einem Steile (70 £afte) beftebenb, ift lieber

ein abgesoffenes 2lbagio, in bem t>or$ug£fr>eife ha§> §au:pttl)ema

immer mieberle^rt ober ftd) in einzelne 9ttotit>e auflöft unb mit

neuen üerbinbet — gleid)fam §tr»ei ©ruppen, "oon henen bte erfte

ba% §aupttl)ema feftfyält unb bie gleite mit ©egenmottoen ant=

mortet; aucfy eine artige @ngfül)rung mit bem erften Sttotio be§

,£>aupttl)ema3 ftagt fid) burdj) oier Stimmen pianifftmo ^eroor

unb flirrt $u einer nnrlfamen Steigerung biefe£ in formeller

^egielmng eigentümlichen Sa|e3. £)a£ ^refto, A=bur C (42

nnh 60 £afte), ift befonber£ reid? an 9ftotit>en, bte §um £l)ett

imitirenb in mannigfaltiger Kombination weiter geführt finb.

2lud) Menuett unb £rio finb Inibfd), befonber£ ba§> Xxio für

StreidHnftrumente, bie mit §artnädigfeit ein §ft>eitaftige3 3fto=

tifc feft^atten. £)a£ lur§e, lebensfrohe gtnale, SMegro molto C/
2 Steile (40 unb 50 Spalte), ift gerabe intereffant genug, um
gegen bie ^ßorberfä^e fr>entgften§ nidjt zurücfgufteljen.

3Jlit dir, 19, ber legten unferer tfyematifdj aufgehellten

St)m!pl)onien, lehren nnr geftriffermaßen zum Anfang gurücf,

benn fie §äl)lt nad) feaijWZ eigener Angabe §u feinen früljeften.

öftrem SBertfye entfpred)enb bürfte man fie jebo^ immerhin um
einige Qaljre fpäter fe^en; pm minbeften fdjetnt fie etwa gleid^
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geitig mit ber €tympf)onie Mtl 14 entftanben §u fein. 3n nod;

erntetem ^ttafte muft man an ityr bie @rfinbung£lraft, for^

melde ©eftaltung, bie $unft tfyematifdjer Arbeit unb §atylrei<$e

feine fttye betounbern, bie fd)on eine Vertrautheit unb 6td)er=

j)eit in Anlage unb S)urd)fül)rung belunben. 3)ie£ gilt glet$

im erften Saije, einem abermals abgesoffenen 2Ibagio tion

2 Steilen (32 unb 48 Safte), in bem bie Dboen fd)ft>eigen unb
bte .görner nur (tufeerft fparfam üerfaenbet finb. §Kt<$t minber

überrafdjt ber gleite 6a£, OTegro (58 unb 104 Saite), in bem
audj bie lleinfte, an fid) unfd;einbare üftotettgrupipe §u felbfk

ftänbigem 2Iu3brud lommt. 2öie immer bei §atybn finbet man
fyier ben richtigen (Sfyaralter be£ Alla breve getoafyrt; e£ gefyt

atte§ gleicfyfam in Saptbarfcfyrift meiter unb bie Mangtoirfung

ntufj tootyl eine burdjauä gefättigte fein. £)er §auptgebanle
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tritt fo unüerfyofylen als lräfttge§ gugentfyema auf, ba§ man un=

gebulbig meiterblättert nacfy einem §altpunlt, too baffelbe ge-

^arnifc^t ftdj eütfteEt. §atybn läfct un§> aber lange toarten;

brei ^8iert^eite be£ ©aiseä finb Ictngft vorüber, ba enbtiäj nadj bem

$albfd)lu§ auf F, gleicfyfam bem mufilaltfd)en S)o:ppeI:punlte, er=

öffnen bie Biotinen in ber Sonart ber Dominante btn $am:pf:
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im 9. Salt .fefcett $iola unb 23af3 ein unb alle-S, beult man, ift

nun im beften 3u9 e * ®°$ ber 3Jlctfter l;at un§> nur gefoppt;

bk 93äffe lommen über ben brüten Salt be£ Sl)ema3 ntcfyt tyn~

au£; biefe fdjtoeren sJloten ffeinen irrten fo §u§ufagen, ba$ fie,

biefelben tirieberfyolenb, auf jebe 2Betterfül)rung üergeffen unb

ben erften Sfyeü in toenxg Saiten §um 2tbfd)luf3 fingen. Tätyt

beffer gefyt e§> im jtoetten Steile, in bem ba§ ^auptt^ema aud)
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an eine ©ngfii^run^ ftretft unb fidj in ber 3ttotttonart oerfud;t,

aber nur, um uns ebenfo rafdj baS 9kd)fel)en §u laffen. @S

folgt nod) ein ferntger Menuett mit einem äu&erft lieblichen

Xxio unb als ginate ein Weiteres, lebensfrohes ^refto (44 unb

75 £afte).

2öte eS ftetS einen fyofyen ©enufc gewährt, ein ©ente in

feinem (SntwidelungSgange §u belauften, fo bieten aud) biefe

©tym^onien aus §at;bn'S erfter ^eriobe Stoff in glitte §u

ernften Betrachtungen. Dbwol)! il;re Sßieberbelebung ber großen

9ttenge gegenüber wenig verlognen Würbe, ift eS bod) $u be=

bauern, bafj barunter fo manche Hummern, bie ein beffereS

SooS oerbient Ratten, ber Seit §um Dpfer fielen, benn, abgefetyen

oon ityrer 2lnfprud)Slofigfeit in ber Befeijung, wären fie nodj

immer im Staube, wenigftenS Heinere Greife §u intereffiren unb

§u erwärmen. Man müfcte itmen ehen nur mit bem richtigen

Berftänbntfc entgegen lommen unb nid)t oergeffen, ba$ fie §u=

nädjft §ur angenehmen Anregung gefettiger Unterhaltung unb

§um ©ebraud) eines lleinen SJhtfiffötperS beftimmt Waren, bafyer

fie aud) bxe Tonfülle eines großen, mefyr auf Birtuofttät l)in=

§tefenben DrcfyefterS nur unnatürlich aufbauten würbe. 3U
tljrer 3e^ liebte man eS, gleich mehrere berfelben, hei ein- unb

berfelben (Gelegenheit, aufzuführen; fie mußten bal;er Ina'pp in

ber gorm unb befc^eiben in ben 3>litteXn gehalten Werben. (Sine

Biertelftunbe 3^1, eine £)o:p:pelbefet$ung ber Violinen, Dboe unb

iporn paarweife, waren bie ^ormalbebingungen, bie nur feiten

Übertritten werben burften. £)abei lag es biefen Sonftüden

ferne, burd) braftifcfye 3Jtittel bie Erwartungen l)inauffd)rauben

unb mel)r fc^einen §u Wollen, als fie Wirflid) waren. Qntereffant

ift eS in l;ören, baf$ §at;bn'S Stjmpfyonten (Wol;l nur Vit lang=

famen Sä|e) häufig in ber $trd;e als ©rabualien gezielt Wur=

ben, el;e nod? bie burd) 3Jlic^ael JQty^n eingeführten Bocal=

©rabualien eingeführt Waren. 75
) Bei ^en Drcfyefterftimmen

ber ^atybn'fdjen Stymplwnten im 9Jlufi!ard;io beS Stiftes ©ött=

weig finb bie £age foldjer Aufführungen im Stifte felbft (in ber

ßrtypta) ober in einer ber näd)ftliegenben DrtSfirdjen ftetS angegeigt.

75 3. 3. $udj>§ fd)rie6 ju biefem 3tt>ed: eigens eine Sfteifye breiftimmiger

ßircfyenfonaten , Sonate da chiesa, für 2 ißiolinen unb 23af3, bexftärft burd)

Orgel, «iofoncetf, ^iofcn unb ftagott. t>. ®M)z\, 3. 3. ftur, @. 58.
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2Gir feiert babet aud), tüte häufig unb mannigfach ^atybn'ä

©pmpfyonien überhaupt in ben öfterreicf)ifd)en, auf mufiMifd)e

Pflege ftete bebauten £Iöftern cuttitrirt mürben. 2ll£ Drt ober

3eit ber Sluffüfyrung Xefen tt>ir balb in teatro (im Sweater), äd

prandium (pm grüfyftücf), in horto (int ©arten), post coenam

(nafy ber Sfttttagämar^eit) / in Refectorio (im 6peifefaal), in

Regenschoriatu (in ber ülöofynung beä ßfyorregenten).

(Sine einzige unb ft>or;l bie früfyefte Recenfion über §at)bn'=

fcfye 6r;mpf)onien, über bie in $ari£ erfd)ienenen Six simphonies

ä huit Parties oeuvre VII, ift un3 üon 3- ^ Rittet ermatten. 76

£>er 3Serfaffer gefyt berfelben fc^arf §u Serbe r ^eigt aber feine

Sichtung oor §ar;bn fcfyon in bem Unsitten über W nacfytaffige

unb incorrecte 2lrt ber Verausgabe, «gatybn Tratte alfo unter

bem lieberticr/en £)rucf feiner arbeiten, vorüber er namentlich in

btn 80er Qafyren fo oft flagt, fd^on bamal-c p leiben. S)ie

Anfänge biefer 6 6tmtpfyonien finb bie folgenben:

g^-Vjjra^
3.

=f

a-4—4—l-

T
-l

ngg-

«^ —c —f —+

6.

:^B=; -ö>-
=t
^j

©ie finb in berfelben Reihenfolge in SBreitlopfS Katalog,

Supipl. IV, 1769, einige aber aud) fcfyon früher angezeigt 6ie

fielen in unferm $ergeid)mffe (©. 290) unter 1766, 9taccotta I,

9ir. 1; 1769 9fa. 2 unb "3; 1768 9cr. 2; 1767, Raccotta IV,

9cr. 1; 1769 Rr. 6. 3m feiten SBeraeid&ttifj (6. 295) fielen

Dir. 3, 4 unb 6 aud) unter üftr. 13, 11 unb 14. £iEer begtoeifelt e3,

bafj bie St;mpf)omen t>on ein= unb berfelben §anb, uon §at;bn

l)errüfyren; „man fagt un% §tr>ar t»on mel;r afä einem Gompo=

niften biefe£ 9iafymett3" (alfo 9Jtt$ael §at)bn unb etfta ber

76 Södjentftcfye 9?a$rt$ten unb Sfamerfimgen, bie Hftuftf fcetreffenb, auf

baS 3a$r 1770. 5. ©tütf, @. 37.
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Drgantft §at)ba), „aber ber $ornal)me foHtc bei jeber Sinfonie

befonber£ bemerlt fet;n, um §u miffen, toem man bag ©ute nnb

©$led)te biefer ©ammlung ^utfyeilen l)abe." 9^r. 1, 5 nnb 6

finbet §iUer am beften, bagegen vermißt er in ben anberen

bie „eigene nnb originelle Lanier be§> §erm fea^ben"; bie $toeite

(bie and) in §at;bn')o Katalog fefylt nnb audj nnter beut tarnen

^erffert erfaßten) fei eine „mißlungene nnb edellwfte !ftad)almtung

ber gil^f§en Lanier

"

77
; bie brüte „l)abe einen gan§ ^iibf^en

2Wegrofa| §um Anfang, im einbaute aber l;abe ber (Somponift

bie Gelobte anf eine läd)erlt<$e %xt nnter bie erfte nnb anbere

JBtoline geseilt" (Ritter gibt bie$ „olmgefäbr" an; £aft*unb

Tonart aber, G=bnr 3
/8/ toeifyen gän^lid) vom originale ab).

filier fä^rt fort: „SB eint legten ©a| biefer Sinfonie ftel)t $refto

gnga; nnb tt>er ba§> Ding für eine guge tviU gelten laffen, ber

lann e£ tlmn" (au<§ Irier ift ber atterbingsc ungehörige 3ufai3

„guge" in ber 2tu3gabe eigenmächtig) ;
„mit me^rerm $leä)te

aber üerbient ber lefcte ©a| ber 6. ©infonte ben £itet einer

guge." 3^nn fyetfct e% weiter: „Die 4. ©infonie l;at ein ty&

figer (Seidiger) ßomponift olmlängft in eine erträgltäje gorm
gebraut nnb bie 2lusft>ücl)fe berfelben abgefcfynttten; ber tefcte

©a£ im % = £afte ift im Drude gan§ auägetaffen; l)ätte man
bod) lieber ba% alberne £rio $ufammt ber kennet l)inrc>eg ge=

laffen!" (2öie fc^on ermähnt, ift biefer lefcte ©a| beim 2luto=

grapl) abgängig, er ift aber in getriebenen Stimmen t>orI)an=

ben.) §iKer fagt bann nodj: „§err fea^ben, t>or beffen ©enie

ioir alle billige Sichtung fyaben, mag pfeifen, ob er biefe arbeiten

alle für bie feinigen erfennet, ober ob tym mit bem Drude

berfelben ein Gefallen gefd)el)en ift"

£)ie-nnn folgenbe ©ruppe umfafst mefyrftimmige ^nftrumental-

compofittonen toon ftriDKürlicty aneinanber gereiften ©ä|en nnter

ben üerfd)iebenften ^Benennungen. $a\)bn l)at fie in feinem

Katalog unter bem (Scttectimtamen „Divertimenti" §ufammen=

gefaxt. Die bur$ Drud ober 2lbfd)rift verbreiteten ©tüde

77 gü$ n>ar ein beliebter Sotnponift nnb SBioIonceflift ber äftannfyetmer

Äapette. 9)can fagt, baß er fid^ ben £ob (er ftarb 1768) bur$ ben über*

mäßigen Oemifj ton Rinnen ingejogen fyabe, fcon benen er behauptete, baß

fie n>ie (abbeeren fd;metften.
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üt;ren aufcerbem nod; folgenbe Be§exd;mungen: (Saffationen,

^artfrien, ßoncertante, Scfyerganbi, Serenaben, Notturni @§

ift ntd)t mot;l mögltdj, biefe einzelnen (Gattungen ftrenge §u

fonbem; fie entftanben §u einer 3eit, in ber bie gefteigerte Bor=

liebe für Snftrumentalmufi! eine größere üUtanniojfalticjfeit ber

^nftrumentalformen üeranlafete, bie aber felbft $u i^rer Seit fo

menig eine beftimmte (Gattung begegneten, baft ttietmefyr eine

unb biefelbe ©ontpofitton t>erf$iebene Benennungen erhielt. £)od)

fcerftanb man üorgug^meife unter ßaffationen foldje Stüde,

bie fid; "oon ber Stym:pt)onie. burd? größere 9Jtanig faltigfeit ber

einzelnen Sä^e unterfRieben; §au:ptbebtngung mar bie nur ein*.

fadj>e Befe^ung ber einzelnen ^nftrumente. @3 maren fotd;e

Sftufifftüäe bafyer mefyr concertirenber %xt nnb toc bie3 in er=

t;öt)tem ®rabe ber galt mar, §og man bte Bezeichnung (Son^

certante ober (Soncertino t>or. derartige (Somipofitionen

mürben tjauptfäc^ltd) bei ber £afel, bei §od^eiten, geftlicfyfeiten,

©eburt^ unb üftamenäfeften in gefcfyloffenem ober freiem Staunte

aufgeführt. äöaren bie ßaffationäftüde aber au£fd)lief$lidj bar=

auf beregnet, im greien, auf ^läisen unb tior ben Käufern ber

ba§u (Srforenen auf Befteltung ober al§> freie §ulbigung au&

geführt §u Serben, nahmen fie mieberum ben Flamen Serenaten

ober Notturni an unb mürben bann mit einem Sttarfd) ein=

geleitet unb befdjloffen. kleinere 6erenaten l;atten nur BIa3=

tnftruntente, etma Klarinetten, §örner unb gagotte; bod; gab

e§> aud) folcfye mit complicirterer Befe|ung unb mit 6olo=

inftrumenten. £atybn bietet im Qafyre 1787 3öitt. gorfter in

Sonbon, mit bem er fd)on 1781 in ©ef(^äft§öerle^r getreten

mar, foldje ©tüde (bie mir in ben 80er S^ten nä^er lennen

lernen merben) folgenbermafjen an: „Stern fyabe iü) nod) 3 gan§

neue niebli^e Notturni mit einer Biotin obligat, aber gar nidjt

ferner, mit einergtaute, Bioloncett, 2 Biotinen Sfttyien.; 2 2öalb=

I;ömer, Btola unb ßontrabafj*" £)ie Bezeichnung $ arteten

Opartfyetyen, itatienifd) Partita), bie f<$on im 17. Qatjrfyunbert öor«

lommt 78
, gebrausten bie tunftyfeifer für ü>re £an§fatnmlungen,

meiere nad) 2trt ber Suite, bie mit i^ren Söur^eln bi£ tn3

78 „(guter fragte uns, od nur feine Sonaten ober cmbere auff Instru-

menta gefegte @ad?en fcety ung Ratten? 3$ jagte ja: föloffe .mein geKifj

auff, unb nafym etliche @ttttfe unb ^artfyetyen fyeraüs." Musicus Vexatus etc.

öon Sotota bem $unft^feiffer ©efetten. gretjfcerg 1690, ©, 181,
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16. ^aljrlmnbert gurücfreic^t 7
?, eine geftriffe Reihenfolge ver=

fd)tebener $£än$e enthielten, aber burd) 3ufügung e^ne^ ^ß^9to,

anbaute ober ^refto erweitert ftaren. OTe biefe Benennungen

finb bt§ auf bie ©uite, bie man in unfern £agen aU ein be=

queme3 Surrogat für hie ©tmtpljonie lieber auffrifd)te, längft

verfdfytounben. Die (Sompofitionen felbft, fo toett fie vorliegen,

tebtgttä) au§ bem Drang entftanben, überhaupt §u muficiren,

mafyen leinen 2Inf:prud) auf fyöfyere Bebeutung unb ift ilmen

in ber %$at nur Irie unb ba ein lebhafterem Qntereffe ab*

pgetoinnen. 2ötr l)aben ilmen bafyer au$ nur in fo toett S3e=

ad)tung §u fcfyenfen, al§> mir an ilmen toafyntefymen fönnen, tote

naturgemäß ftd) $atybn awfy Irier altmälrtig entttricfette unb fie

felbft ba3 verbinbenbe ©lieb §tt>ifd)en Stympfyonte unb Quartett

bilben. @3 ^errfd^t bei §ai;bn überbie£ in biefer (Som:pofition3=

gattung burd) llmfteltung ber 6äi$c unb 2lu3taufd) ber 3nftru=

mente eine berartige $erftrirrung, baß e% in "Den meiften gäUen

unmöglich ift, ber urfprüngticfyen ©eftattung auf hen ©runb gu

fommen. 2tud) !gai)WZ eigener Katalog ift l)ier nt$t tnafc

gebenb unb toerläfjli<$ ; t)at er bod) felbft auf bie befferen ber=

artigen (Sompofitionen gan§ vergeffen. 2Ba3 barüber fcfyon

©. 258 vorläufig gefagt ttmrbe, fei fyier toeiterlrin ergänzt.

feon ben in biefe Rubril unb in hie Seit U% 1766 fatlenben

(Sompofttionen entnehmen mir $rettlo:pf3 tl)ematifcfjem Satatog

folgenbe Hummern: 1765, $arte Vta
: VI (Saffationen, $r. 5

(bie übrigen finb Quartette); VI ©d^erganbi. 1767: VI Di=

vertimenti, Staccölta I, Dir. 1, 2, 5; I Divertimento a Echo.

1768: IX ©affationen, 9ir. 3 unb 5 (nur biefe finb hei <Qa\)bn

verzeichnet).

1765: (Saffatio %lx. 5, fea^WZ Katalog. Divertimento,

%lx. 2, a cinque.

Scherzo.
Presto.

Diefeä Divertimento erfc^eint in ber erften 21n^etge mit

2 Violinen, $iota unb Söaß; bann 1767 mit 2 Biotinen, glöte,

79 Sodann (SefcafHart 23ac$
r
fcon W^W ©tftta; 1873

r
33b. I, <&. 680 fg.
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2 -Violen unb SBafj; $a\)W§> Katalog fagt „a cinque", toir

fyaben olfo gleich f)ier baffelbe 28erf al3 Quartett, Quintett unb

6eytett. ©ine mit Notturno bezeichnete Slbfcfyrift auf ber $er^

liner ^ofbibltotfyef trägt ba§> Saturn 1754; aU eine ber fritf)eften

(Sompofitionen ift biefe Kummer aud) in $reitfopf §> (Sammlung

unb bort, mie aufy im ©tift $rem3mitnfter, al3 Quintett an-

gegeben. £)iefe gorm toirb toofyl aud) bte nötigere fein (bie

glöte etwa nur ad lib.) unb bezeugt bieg and) bie gebrückte

Vorlage. 6ed)3 Sä£e bilben bie£ ^armlofe aber al§> Vorläufer

be£ erften §atybn'fd)"en Quartette nicfyt unintereffante 3ftufx^

ftücf, intereffant fdjon beäfyalb, ineil e£ bie Meinung ft>iber=

legt, al£ f)abe §ai;bn ber fünfftimmige ©a£ nicfyt glücfen hootten.

2)em furzen anfprud;3tofen ^refto folgt ein au3gefyonnenere£

SlEegro unb ein lerniger Menuett; im Stbagio r/at W erfte

Violine einen lei^t toer^ierten ®efang. 2)er §tt>eite unb fyübfdjere

Menuett fefylt in ber gebrückten Sluägabe, ba% Xxio ift fyier

faft üon energifd)em ßfyarafter; ba§> ginale gefyt rafd) unb leicht

vorüber unb täfct bebauem, ba$ trnr fc^on gu (§nbe finb.
80

1765: VI 6djer$anbi.

1. Allegro. 2. Allegro.

3. Allegro. 4. Allegro.
i'^"^^

b,,^b^ ji • • • •

^—j-*J '|~^"*~lTff--2

5. Allegro. 6. Allegro.

.-4—p.
-#-#- *^:

80 2Iu€ga6e:

obligate e Basso

Haydn. Stampato

rock. ©rettfopf«

(Sdjtfyett aber ntd&t

mit ber folgenben

Basso e Corni ad

per Mme. Oger.

Quintetto, Cassatio in G, per due Violini, due Viole

, composto per il Elettore Palatino da Giuseppe

dopo il manoscritto originale. Bonna presso N, Sim-

tfyemattfcfyer Äatotog nennt nod) mehrere Duintette, beren

fcerfcürcjt werben fatm. 9?o$ weniger ift bieg ber %atl

2(u§gabe: Sei Quintetti per due Violine, due Alto,

Hb., composti da Gius. Hayden. Opera XXII. Grave

ä Paris chez le Sr. De la Chevardiere, Editeur.
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Säfet man obtgeS Üutntett als Vorgänger ber Üuartette

gelten, toirb man bie fyier öergeidjmeten unb fcfyon 6. 186 er=

mahnten VI Sd)er§anbi für 2 §örner, 2 Dboen, 1 glöte, 2 3Sio=

linen unb S3a§ nidjt minber als bie erften 2lnfä£e nnb Meinte

gu ben 6tympf)onien §u Betrauten fyaben. 9tr. 6 berfelben, baS

bei 2lrtarta audf? für 2 Violinen unb $af$ in 2lbfd)rift eytftirt,

^atte £>atybn im ©nttourffatalog unter bie 6t)m:pl)onien "auff

genommen, im §aupt!atalog aber fehlen alle 6 Hummern. $n
ber SSreitfopfSammlung fielen fie (bie glöte ift bort burd)

$iola erfefct) unter ben ßompofittonen, bie in bie Seit bis

1757 fallen nnb ftnb eigens als „üftac^tftüäe", be$eid)net. (§5Xeid^

bem jungen $ogel, ber feinen erften glug aus ber ©Item üfteft

t>erfud)t unb, ben garten ©Urningen nod) ni$t trauenb, ftd) laum

t»om fd)ü|enben ®a$ gu entfernen toagt: fo geljen aud) biefe

niebttd)en Sonftücfe nirgenbS über bie engften ©renken l)inauS.

2lber fie geigen bod) fdjon abgerunbete gorm, mitunter in-

tereffante Sfl^tfymif unb einen fo unbefangenen, Weiteren (5fya=

ralter, baf$ felbft 'Die langfameren Sä£e ftd) nidjjt gerne einer

ernfteren ©timmung fügen gu mallen fdjeinen. $on einer £)urd)=

füljrung, $erbinbung mehrerer üDio.ti&e u. bergl muß man aEer=

bingS abfegen, bodj ift eS fd)on ettoaS, baf$ fid) bie @ä|e natür=

licfy unb manntgfad) euttoicfeln unb baf; bie ^nftrumente nafy

il)rer 2lrt üortfyeityaft tiertoenbet finb unb namentlid) aud? bie

SölaSinftrumente naturgemäß eingreifen. $eber Sa£ ift §tt>et=

tljeilig unb bie 3lufeinanberfotge (OTegro, Menuett, einbaute

ober Slbagio, Sßrefto) toie aud) bie 23efe§ung ift confequent htU

behalten. £)ie glöte ift ftetS nur im £rto beS Menuett be=

fdjäftigt unb als 6olo befyanbett, nur t>on SBaft unb Violinen

begleitet. 3luffattenb ift aud) fyier, tote gerne unb mit tote iriel

©efd^id $ai;bn gum £rio üorgugStoeife bie Molltonart t»er=

menbet.

1767: Divertimento 9Rr. 1, §atybn'S Katalog üftr. 20, a nove.

t=0-0 0- * I-0-0 T

v
—^=^

-fr-j ö~# * * r—0-0-ä-0—T—0 j
—0 ;

1

r

Qu ber $reitfo:pf;©ammlung ift bieS £onftüd: als ßoncer-

tante für 2 Violinen, &iola, 2 Körner, 2 Dboen, (Mo unb
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ßontrabafj unb gu ben vor 1757 fattenben (Sompofttioneu ein;

getragen. 3n ®öttroeig befinbet es fid) als (Eaffatio feit 1763,

in 6t. glortan als Notturno. 2öir l;aben alfo 4 verfd)iebene

Benennungen nnb audj> bie Befe^ung meidet etroaS ab (eine

gleite Biola ftatt beS (SeKo). (Soncertante ift tt>ot)l bie rtd^

tigere Benennung, ba bie Snftrumente, wenn auty mäftig,

immerhin aber concertirenb betmnbett finb. Das Sonftüd l;at

5 6ä£e, von benen ber erfte 6a£ in leichter Haltung nnb
mäßiger Breite ettva bem Gfyaralter einer ©artenmuftf entfprid)t.

3m erften Menuett ift bie Srtolenfigur, mit ber einigemal bie

3nftrumente einen förmlichen Anlauf nehmen, von guter 28tr=

lung; baS Slbagio, otme BlaSinftrumente, ift ftimmungsvott, bod)

olme erf)eblid)e innere Bebeutung unb giebt \ebem Snftrumente

reiche Befd;äfttgung. 3m £rio beS feiten Menuett finb bie

§örner bevorgugt; baS ginate eilt im leisten 3
/e

; £alte l;eiter

unb raf$ v Drüber.

1767: Divertimento Dir. 2, «gaijbn'S Katalog &t. 16, a otto.

Allegro.

©S ift bieS. ein im Qaljre 1760, alfo unter ©raf Morgin,

componirteS ad)tftimmigeS, bereits 6. 193 ertoätmteS Muftfftüd

für je 2 §örner, englifd) §orn, gagotte unb Biotinen. §at;bn

l;at in feinem @ntft>urfKatalog eigens bagu angemerlt „gelb=

^arttrie". BorauSgefet3t ba£ er nid)t etfta auf bie Biotinen

vergeffen l;atte, verftanb er alfo unter biefer Bezeichnung nic^t

immer fotd;e ©tüde, bie auSfd)tieJ3lid? nur für bie Harmonie

gefc^rieben ivaren. Das Corno inglese l;aben Vrir fcfyon bei ben

6t;mpl)onien ©. 304 angetroffen; eS ift fyier ber Dboe gteid);

gehalten, jebeS Qnftrument obligat unb am (fangen tätigen

lutfyeit netwxenb. 3u^ e
^'en treten englifd) §orn unb Biotinen

aud? in ©rupfen correfponbirenb einanber gegenüber; bie 3öalb=

Körner paufiren nur feiten unb fragen fid) mitunter aud) mit

einem 6olo vor; ber Bafc, beffen Stelle l;ier bie gagotte ein-

nehmen, bitbet ftets eine ftramme 6tü£e. llnb tt>te bie Qnftru^

mente tt>ot)t v^rivenbet finb, fo geigt aud) bie Anlage ber

6ci£e, fo lurg biefe aud) finb (baS gange Divertimento gäfylt nur

183 £altej eine geübte §anb. Durcl) baS gange Mufüftüd gefyt
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bieSmal weniger ein tänbelnber, f<$er$after als vielmehr ein

Mftiger gug. @S finb 5 ©ä§e; ber üUlittelfafc ein fur§eS, in

allen Stimmen versiertes Abagio nnb vor nnb nad) biefem ein

lerniger Menuett, auSnafymStoeife ber erfte mit 9Jloberato, ber.

gtoette mit poco vivace begeidjnet. .
Alle 6ä^e Reiben bte gleite

Tonart, jeber ift §tt>eitl)eilig nnb in iebem finb alle ^nftrumente

befd)äftigt. Die autograpl)e Partitur, mit ber ^afyreS^aljt 1760

verfemen, ift aus §atybn'£ 9?adjlafj ins ©ifenftäbter üDhtfifar<$t&

übergegangen.

1767: Divertimento üRr. 5, ^atybn'S Katalog -ftr. 11, a sei.

Presto.
-fr ttt ^a^E^

=t

-*?-

Dies Divertimento fyat ftd? bis anf nnfere £age erhalten.

Urfprünglid) fed)Sfttmmtg (2 Violinen, glöte, Dboe, (Seflo nnb

SBafc) nnb ans 5 Sä^en beftefyenb, erf§kn baffelbe 1770 als

Quartett für glöte, Violine, SSioXa nnb $af5 (Amfterbam op. 5,

üftr. 6); in ben 80er Qafyren finben ttrir es als 6onate für

©lavier unb Violine (Anbre in Dffenbacfy, 3 (Sonaten, op. 41,

üftr. 3) unb fpäter ebenfo in ben Oeuv. compl. von SBrextfopf

unb §ärtel (Cahier XII, üftr. 6), bann aber feftfteljenb als 9lr. 6

ber 8 ©onaten für ©lavier ux(o Biotine in allen neueren unb

neueften ©efammtauSgaben ber ©taviertterfe .Jgatybn'S.
81 (^8ei

£otle föetd^t 'Die gtoeite unb lefcte Variation von hen anbern

ausgaben ab,) Der Driginalform gegenüber finb im Duo-

Arrangement im erften 6a|e (§at>bn feist Sßrefto), im Menuett

un^ testen <Sa£ mancherlei $eränberungen; im £rto, ein $to=

loncellfoto, von hen anbern ^nftrumenten pi^icato begleitet,

fällt ber Aufftreidj tneg unb beginnt baS <Solo

unb ebenfo analog im gtoeitett Steile. Der leiste ©a|, beffen

urfprünglicfyeS £em:po (Anbaute) paffenber in Sftoberato ver=

81 Srettfotf unb gärtet, ©imrotf
, Meters, Sttotff, Sfabre, #offe u. f. to.

$01)1, £atjbn. I. 21
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änbert tft, finb 8 Variationen, tion benen in ber 6onate 9lr. 2,

3 unb 7 tocgfatten. 3m Original ift ba% Xfyma nnr §ir»ei=

ftimmig, ebenfo bie erften 5 Variationen; bie freie Ijarmonifdje

giguration ber SMobie ift ber Sfteifye nadj ben tierfdjiebenen

3nftrumenten §ugettriefen; in ben übrigen Variationen finb alle

Snftmmente befdjäfttgt; ber Vafj Bleibt untieränbert berfelbe.
82

£)er tr>id)tigfte Xlmftanb in ber 6onatenform ift jebodj bie gäng=

l\$t 2lu3laffung be§ feiten <Sa§e3 ; nnr bie 6treid)inftrumente,

§tt>ei Violinen nnb Vafc, finb l)ter befdjäftigt, erftere con sordini.

Unb abermals treffen mir anf bie fd)on ermähnte, burd) bie

Dctaö üerftärfte 9Mobie, bie §kx (mit einiger 2tu£nal)me be£

§um ©bluffe füt)renben 2lccorbe£) fogar confeqnent feftgefyalten

ift — eine tounberlidje ©rille, mit ber featybn ber Ueberfdjrtft

nadj tt>ot)t bie Harmonie in ber @fye p fdjitbern beabftd)tigte.

©itler £raum! ©tatt be£ geäfften ©tücfö follte er in ber

$ra£i3 ba§ grabe ©egentljeit fennen lernen. £)er Anfang biefeä

©a£e3 lautet:

ÜDtan unb 2Bei6. Andante.

Viol. I.

Viol.II.

Basso.

con sordini.
s:y l^r

g!ptS3EE2£S3l£3 -^-»^ >=q—

*-»£*-i

£)er erfte Streit ferliefet in ber Tonart ber Dominante; ber

gleite mobulirt nadj B=bur, Gknoll unb leitet bann foieber in

bie §aupttonart gurücf, im lu^brud immer ftärmer unb §ärt^

lieber merbenb. £)en toofyltfyuenben ©inbruef biefeS 6at$e§ derben

ttrir faft ungern burdj ^n barauffolgenben Irdftigen Menuett

82 3n ^itfer'S „2Ööc$entt. 9kdjrid>ten unb ^nbeutungeu bie Sftufif £e*

treffetib", Seidig 1767, 32. ©tilcf, @. 248 finbet man ein stteiftimmigeS 2Kn=

bante „del Sgr Hayden", beffen erfte Safte mit bem £fyema biefer SBaria*

tionen tbentifd? finb unb ba$ fi$ in einheitlicher (Stimmung auö bem £l)ema

weiter entttncfelt.
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entriffen. Unter bem %itd „OJtann unb Söetb" firtbet man baS

Divertimento u. a. in 2öeftp§aP§ Katalog (1785) angezeigt,

bod) ift es in Abfd)rtften aud) öfters „Der ©eburtstag" benannt.

1767: L Divertimento, ä Echo.

^r- =s=^

—

0-0—0-d-u -—'—^S=#-

DtefeS ©. 258 ertoctfmte SJhtftfftüd ift ein artiger Sd)er§,

ber von je 3 Spielern (je 2 Violinen unb 1 BioIonceE) in stvei

aneinanber ftojgenben 3^mmern aufgeführt toirb unb muffen bie

Spieler babei fo poftirt fein, ba£ fie fid) gegenfeitig fefyen

fönnen. 83 Die 5 6ä|e biefeS Doppel^rio (Abagxo, Allegro,

Menuett, Abagio, ^refto) belegen fid) in ^tn ©renken eines

muftfalifdjen ©pafteS, §ur ^ur^tneil für Dilettanten gef^rieben.

^)ie häufige Anzeige unb vielfache Verausgabe biefer Kummer,
bie in ^atybn'S Katalog ntdjt aufgenommen ift, beutet auf bereu

befonbere Beliebtheit üftebft ber fran^öfifdjen Verausgabe 84
,

ber xtalienifcfyen
85 unb Jener bei £rauttt>ein in Berlin 86

er=

f^ien aud) ein Arrangement für 2 glöten 87 unb eins für

©lavier mit 2 Biotinen unb Bioloncett bei Simrod 88
, bei beffen

Aufführung fid) bie Begleitung ebenfalls in einem §meiten Stm-

mer, aber in Anficht beS (SlaVtereS befinben mufc. AIS Doppel

£rto mürbe biefeS Divertimento einmal in Berlin im Qafyre

83 3n äfynüc^er SSetfe f^riefc Wlo^axt ein Notturno (ö. fflfyl, ©. 286)

mit breifactyem (5d;o für fcter ®ru££en Snftrumente ,
jebc an$ bem Petiten*

qnartett unb groct Römern fcefteljenb.

84 Echo pour 4 Violons et 2 Violoncelles compose pour etre exe-

cute en deux appartements differents. ä Paris, chez Imbault.

85 Eco per quatro Violini e due Vclli da eseguirsi in due Camere.

In Napoli appresso Luigi Marescalchi.

86 Echo pour quatre Violons etc. Partition, Parties separees.

(SSerlagSnummer 689.)

87 Echo pour deux flütes pour etre execute etc. ä Paris, chez

Imbault.

88 Echo. Quatuor pour le Pianoforte avec acc. de 2 Violons et

Vclle. etc. (Sßerlagönummer 5902. 3n ber (Sfafcierftimme fefylt im 2tÖegro,

im 2. Steile, nadj ben erften 8 Saften 1 Saft ^aitfe.)

21*
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1840 von ben bleuen ber I. 2tfabemie ber fünfte §ur 2tnffüfy=

mng gebraut. 89

1768: ©affatio 9Zr. 3, §at)bn'3 Katalog: Divertimento

!ftr. 9, a sei.

Allegro molto.

V -51 #-4- -m—d-Ä-=-# H--*—^-#—

*-

ir
-8-

g—h-*—d*-^—*-~ #

Die3 Divertimento erfdjten in $art3 bei £a (Efyevarbtere

afö £ftr. 2 ber Six Simpkonies ou quatuor dialogues, oeuvre IV
;

eine in ©ötttoeig befinblid)e SIbfdjrift an3 bem 3al)re 1764 fyat

biefelbe $8efe|nng mie in SBreitfopfg Katalog: 2 Biotinen,

2 Violen, 2 Dboen, 2 Körner nnb Söafc (in ben getriebenen

6timmen bei Slrtaria finb bie Dboen bnrd) glöten erfe£t). Stuf

alle gälle ftimmt bte£ alfo ni$t mit bem in tQtyWä §aupt=

latalog angegebenen „a sei" imb tt>irb tootyl bie nötigere £e£=

art bie im ©ntftmrffatalog fein, namlid) „a nove". ©3 finb

5 6ät$e; ber mittlere ©als ift ein Slbagio cantabile für ©tretd^

inftmmente; vor nnb na<$ biefem 6a£ Menuett, gum Schiffe

^prefto. §8efonbere (SHgentfyümlicfyfeiten bietet leiner biefer mäfjig

großen ©äise; bie fernen finb jebod) anregenb, W gnftrumen-

tirnng geigt eine getiriffe £ei<$tigleit nnb S^ft^ü- Syrern

allgemeinen Söertfye nad) fd)lief3t ftd) bie3 immerhin gefällige

%onftüc£ ben 6tym:pl)onien mittleren 6$lage£ jener £>tit a^*

1768: (Saffatio 9fr. 5, §at)bn^ Katalog: Divertimento

9tr. 1, a cinque.

I 2—•*—r-±Allegro. fe=z|=z^ -*—0-
td=±=t=&

3—-*3ütT—?—g

—

Die $8efe£ung ift in SBreitfopfä Katalog: gtöte, Dboe,

2 Violinen, SSiolonceH nnb $iolono; im 3>al)re 1770 erfc^ien

ba£ Divertimento al£ Üuartett für glöte, Violine, $iota nnb

SBafc (Slmfterbam op. V, üftr. 4). 2Btr fyaben alfo t)ier tvieber

baffelbe äöerl für 6, 5 nnb 4 inftmmente. Dem erften 6a|e,

ber ftd) bnrd) getoanbte SBertfyeitung ber Motive bemerlbar mac^t,

folgt ein anbaute moberato, in bem ba% (SeEo paufirt un
1

^ W

V

89 2UIg. muf. Bettung, 2Sb. 42, 1840, 9Zr. 17, @. 355.
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crfte SStoItue bie Gelobte füljrt. Der 6a| ift ungemölmlid)

lang; fein 2. St;eit (92 Safte) madjt Salt 59 §alt unb e§ folgt

nnn eine concertirenbe längere @aben§ für glöte, Oboe unb erfte

Biotine, vorauf bann in mettig Saften alle ^nftrumente ben

6ä)tuf3 ^erbeifütyrett (im vierftimmigen. Arrangement Bleibt biefe

@aben§ meg). Da3 Srio be<3 Menuett ift ein SStoXonceH= Solo,

ba3 )iä) faft ttnr in Sprüttgen bemegt, mo$u bie attbem Qttftru^

mente pi^icato begleiten. Der ©d)lu|3fa| ift „La Fantasia"

•betitelt — eine SBegeid&mtttg , bie mol)l audj uicfyt von §atybtt

fjerrüfyren mag; e£ brefyt fidj lebiglidj um Variationen gemöl;tt=

Hefter Art über ein ebenfo gemöl;ttlid)e§ Sljema. 3>n jeber ber

6 $meifttmmigen Variationen; gönnt ber SBafj abmed)felnb einem

ber Snftrnmente bciZ 2ßort, toaS fie un3 aber fagett, ift red)t

uubebeutenb. @3 fdjeint biefe „gantafta" eine fel)r früfye Arbeit

§n fein, bie fyier aU Sücfenbüfcer in ber ©ile ankeifen muffte.

@§ mürbe uu§ §u meit führen, tyier auf bie übrigen in

VrettfopfS Katalog angezeigten Divertimenti jener Seit ein-

$ugel)ett; überbxeso fehlen fie in ^apbn'ä Katalog. Diejenigen

aber, bie bafelbft §u finben finb Uttb in biefe frülje Seit fallen,

finb fammt bm ©. 258 ermähnten „getbparttetx" verloren ge-

gangett. Aud) baZ genanitte fed)3ftimmige Divertimento, in

§at)btt'3 Katalog üftr. 10 unb aud) fd;on im ©ntmurffatalog al£

„ber verliebte Scfyulmeifter" bezeichnet, traf bie§> £oo3. gür

bett galt, ba& ftdj Gelegenheit finben foEte, ^m empfinbfamen

9Jtanne auf bie Spur fommeu §u formen, fei l)ier ba§> Anfangt

ttyema angegeben:

A - — - --#- F^S .7-

Adagio. ^

Die genannten gelbpartien. brittgen uu§ auf jene Sftufif,

von ber fdjott iti ber (Sljronif bie fRebe mar. @£ fei fyier auf

aüe§ vermtefen, ma§ bort unb aucfy fpäter über Safelmufif,

Serettaben unb über ^armouiemufif gefagt mürbe. §ai;bn gegen=

über fommt §mar ba£ 2öxd)txgere erft in fpäterer ^eriobe §ur

Geltung, boct) mürbe er un§meifell;aft fct)on in ten erften Sauren

feiner 9Heberlaffung tri ©tfenftabt t)äuftg bagu veranlagt, (£om=

pofitionett in biefer ^ücfftuug für Xakh unb getbmufif §u liefern.
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SJlufete bo<$ aud) fo mand)e feiner ©tympljonien für erftere eben

nur aU ein bte ®emütl)er §ur gröfyltdjjleit anregenbeä Mittel

btenen. S)ie unter feinen Divertimenti angezeigten gelb =

Partien, bie toofyl auäfcfyüefjlidj nur für bie fürftlicfye cftegt=

ment£muftf getrieben toaren, gingen fämmtlid) verloren (ein

ein§ige§ Divertimento, von bem ba3 2Iutogra:pl), batirt 1761,

früher in ©tfenftabt toar, ift nur unvoEftänbig erhalten);

fpätere unb tt>ol)l bie bebeutenberen 2Jhiftfftüde berart Ijaben ftd)

jebod) ber SJ^e^r^a^I nadf) erhalten. Dafyin gehören aud? bie,

feinergeit no$ §u befprec^enben VI Divertimenti für 2 Klarinetten,

2£)boen, 2 §ömer, 3 gagottä unb ©etpent, benen 3ol)anne3

$8rafym£ ba% Xfyema §u feinen Drd)efter=$ariationen entnommen

fyat. Der fed)3ftimmigen ^armoniemufil, §u Serenaben unb §ur

^afelmufil beftimmt, würben öftere §ur $erftär!ung 2 Dboen

angegeben; fie fear alfo fed)3= unb ad)tftimmig. 2fto§art fdjrteb

bem $ater am 3. November 1781 90
, ba$ ifyrn gu feinem S^amen^

tage eine fed)3ftimmige ^adjtmufxf von feiner eigenen ßompofttion

(ftetye v. Ködjel Sftr. 375) mitten im §ofe be£ ,£>aufe£ am (Kraben,

too er bamalä toolmte, gebraut mürbe. Die £afelmuftf toar

häufig aber aud) gemifcfyter; fd)on ber alte ®eorg 9leutter fd^rieb

<5tympI)onien für 2 Violinen, SBiola, Söafc, 2 Dboen, 2 (Slarxni,

2 £romb. unt) 2 Raulen als „Servizio di tavola". (Eompo=

fitionen für $la3inftrumente verfolgten jebod) nid)t immer nur

^n profanen £afel$ft>ed;, tüte u. a. $ßt). ©manuel 89<$fö 1775

gefdjriebene ©onaten beiveifen.
91 Die ^armoniemufil fear

namentlid) gegen ©übe be§ vorigen 3>at)rlmnbert!c fet)r beliebt;

Kaifer 3>ofe:pt), @r$er§og äftayimilian unb mehrere dürften l)atten

fold^e Kapellen, mit ben vortrefftid)ften 3Jlufilern 6efe|t; in ßon=

bon lernte £>ai;bn bie §armonielapeKe be£ ^ringen von 2öale3

!ennen, hk von einem Deutfdjen, bem tüchtigen @t)riftian

Kramer, geleitet tturbe. — 2lu$ 2ttärfd)e lieferte §at)bn, von

^emn er §tt>ar nur $tt>ei in feinem Kataloge anführt, bereu

aber auü) nodj anbere au§ fpäterer 3e^ fic^ in feiner §anb=

fd^rift erhalten t)aben (felbft au3 bem 3al;re 1802 eyiftirt ein

90 2. SRo^l: äJtosarMSrtefe, ©. 328.

91 ©edf>3 Heine ©onaten für 2 £örner, 2 gißten, 2 Klarinetten unb

1 gagott. (5. £. «itter, (£. $&. @m. 2Sotf>, 1868, @. 237.
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„§nngarifd)er sftationalmarfcl)" für Sromba, }e 2 §örner, Dboen,

Klarinetten nnb gagott). — 28tr fönnen f$Kef$Ii<$ in biefen

Stbfdjnitt noä) bie Xan^mu\ii mit einbeziehen, üon ber eben=

falls f$on in ber ©fconil (6. 102) bie $ebe toar. £at)bn $at

merftoürbigertoeife in feinem Kataloge feine einzige 6ammlnng

feiner berartigen ßompofttionen in feinem $er$eid)niffe auf-

genommen, obtoofyl er beren üiele in mannigfacher Sefe^nng

gefd)rieben tyat. gaft §ftrifä)en jeber Sammlnng lag aber ein

längerer 3e^raum (einmal fogar 12 Qafyre). @3 finb an3=

fdjtiepcf) 3ftennett£ nnb beutf^e £än§e, bie in 2lbfdriften

nnb gebmcüt in Drdjefterfttmmen nnb im Arrangement für

©lauter erfdjienen. £)et ©fyataltet ber SJtennettä ift l)tet ein

mnnteter, lebhafterer aU in ben ©tympfyonien, in benen er

häufig eine Iräftigere «Jpaltnng annimmt. $atybn fyat anf biefe

3Jtennett3, obft>ol)l er fie in feinem Kataloge ignorirte, bod)

etft>a3 gehalten. 2lm 11. Sannar 1790 ftreibt er an Artaria:

„ hingegen muffen 6ie m$, nm meine 6$nlb bei 3$nett

gu tilgen, bie 12 nene fefyr prächtige 3Jlemtet£ nnb 12 £rto für

12 ©ncaten übernehmen/' £)te erften, ©. 103 ertoctlmten 3Jle=

nnett£ erfd)ienen in 2lbf$tift bei SBreitlopf, gleichzeitig mit

£>te£bner 9ftebonten=3Jlennetten nnb ^olonaifen, 6tepertfdj, 2Jta=

fnr, (Sofac, 6tra3bnrg, t>on 6imonetti nnter bem £itel:

XVI Minuetti di Hayden a 2 Corn., 2 Ob., 2 Viol., Traver-

Flautini, Fagotti e Basso. gtoölf ^nmmern bation, für ßtaüier

arrangirt, Ijaben ft<§ in £atybn'3 §anbfäjrtft erhalten, aEe Stattet

bereite im ttoftlofen 3uftonbe bet Slnflöfnng begriffen. 3)er

erfte 9flennett beginnt:

w
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£)a3 Quartett 92 mürbe von jefyer al£ bie feufcfyefte, ebelfte

SJlufifgattuttg betrautet, bie vor§ug3tt>eife bett ©um für bie

Sonfunft tyefct, bilbet, verfeinert unb mit ben Heinften Mitteln

ba§ £>öä)fte leiftet. £)urdj tl)re llare, mit Heuten $unftgriffen

in umgefyenfce 2)ur$ftcr;ttgfeit ift bie Quartettmufif ber ficfyerfte

Sßrtiffieut gebiegener ©omponiften, benn in ifyr, bie be§> finnlicfyen

9tei%e§> ber JHangtmrfung unb be£ ßontrafte£ entbehrt, geigt ftdj

bie mufifalifcfye (£rfutbung3gabe unb bie Äunft, einen mufila=

Uferen ©ebanlen in vertoertfyen. £)ie erften SMfter fyaben von

jer/er mit Vorliebe ifyr SBefteS in biefer ^unftgattung nieber^

gelegt. £)a3 Quartett fotirie bie ^ammermufil überhaupt fanb in

gebilbeten gamilienlreifen ba§ fcfyönfte Stftjt unb vereinigte in

feiner $8lüttye§eit tt>enigften£ einmal toöcfyentlicr; bie 9ttuftffreunbe

gut ©rfyolung unb ©rfyebung naä) be§> £age§ Wlifyen. Sefyr

treffenb I;at man tr»ieberr)oIt baffetbe mit- einer Unterhaltung in

traulichem Greife vergüten, too gtoar bte erfte Violine ba£

2Bort flirrt, aber aud) bie anbem stimmen \e nadj tfyrer 3n=

btvtbualität ifyre Meinung abgeben. %vl§ ©oetfye nannte e£

ein fyarmonifd) anregenbeä ©efpräer; gtüifc^en vier gefc^eibten

Seuten unb 50g e3 jeber anbem 2Jhtfif vor. 93 £eut§utage ift

bie§ anber£ geworben: mit ber §une^menben (Meisterung, bie

fd)ttriertgften 2Berfe in voEenbetfter 2tuffüfyrung in öffentlichen

(Soncerten r;ören §u tonnen, nafym atlmäfyltcj bie eigene 2ht3=

Übung ab unb fo fütb toir nebft bem SBerluft einer nict)t §u unter=

fd)ä£enben ©efettigleit auefy noefy bem beliebigen Programm eines

dritten anheimgegeben. S)ie fd)on früher ermähnte Söegeicfynung

^atybn'g al§> @cp:pfer ber mobernen ^nftrumentalmufif gilt gan§

befonber3 auü) im §inblid auf ba% Streichquartett, in bem er

für feine inbivibueEe ^robuetivität fo recfyt bie entfpredjenbe

gorm fanb. „£)a§ Quartett" (fagt D. $afyn jutreffenb) „toar

für tgtybn ber natürliche 2lu3brucf feiner mufilalifc^en ©tim=

mung." 94 Um fein $erbienft in biefer Stiftung vollkommen

92 lieber (Sntftefyung unb (Snthncfefttug beS Duartettö ftefye (Sug. ©aujaö:

£atybn, üDfr^art, SBeet^oöcn. Etüde sur le quatuor. ^ctriä 1860, @. 9 fg.

93 Ueber £atybn'8 ©tytn£ljonien unb Duartette lefen toir in ©oetfye'8

„Äwifl unb sntertimm", 23b. V, 3. #eft: „2)tefe feine Serfe ftnb eine ibeale

«Sprache ber Safyrfyeit , in ifyren Reiten notfyftenbig jufamnten^ängenb unb

lebenbig. @ie finb fciefleidfyt gu überbieten, aber nidjt gu übertreffen."

94 £>. 3a^n, SB. %. 3Ko$art. 2. 2(uff. r
33b. II, @. 172.
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toürbtgen §u fönnen, barf man nur feine Vorgänger unb QeiU

genoffen nennen, $. $. 2lgreK, Stöpetme^er, Traufe, gartet,

6$etbe r ©taf, 3ftt<$ter, (Sametlotyet (ben ©erber ben $otvet^

fünbet ber Streichquartette nennt), ©tami| unb fo viele Rubere,

bereu Warnen nnb SBetfe längft vetgeffen finb. 3Jlan X;at nodj

&u Seb^eiten ^atybn'3 ben Italiener 6ammatttni aU ben Sftann

begegnet, ben «gatybn in feinen Quartetten §um $otbilb ge=

notnmen fyabe. £)et Reiftet ptoteftitte heftig bagegen unb, bar=

über von ©riefinger befragt, fagte er §u ilmt, er §äbe beffen

äJhtfif eßebem gehört aber nie gefd)ä£t „benn ©ammatttni fei ein

©datieret". 95 Söieberum betrachtete man ^Sotpota'ä in Sßien

erfdjienene 12 $iotinenfonaten aU ben ©runb, tootauf §atybn

feine Quartette gebaut l)abe.
96 Unbeachtet toirb von tfym frei-

ließ leinet ber 2öer!e, bie il)m unterlamen, geblieben fein unb

tooljl toufjte er vor Willem mit fieserem Solide bie £el)ren, bie

er an$ ben Kerlen be§> von il)m fo l)od)verel)rten Sßty. ©manuel

^8acß fdjöpfte, aud) im Quartett $u vertoertljen. $a\)bn guerft

gab ißnen eine fafcticfye, mannigfaltige, d)ataftetiftifd)e gotm unb

Stbtunbung unb ben einzelnen Qnftrumenten tyxe tnbivtbueEe

©elbftftänbtgfeit, ett;öl)te unb vetvielfältigte bie 2Iu3btud;3toetfe,

erweiterte bie £>arfteltung§mittel unb legte ben ©runb in jener

fruäjtbringenben tf)ematifd)en Durcharbeitung, butd) bie er aud)

aus ben oft unfdjetnbatften Motiven burdj getftreidje $ertoen=

bung feinen ©ä|en eine leben3frtfd)e in fid) abgegrenzte ©iu^eit

in geben tonnte, hierin tote in metobifd)er nnb l)armonifd)er

©rfinbung unb im nid;t genug $u toürbigenben 2ftaf$alten in

ber 2tu3fül)tung fteßt ^a\)bn für alle Qeiten aU ÜUftt[tet ba.

3n feinen Quartetten tritt un£ vot§ug3toeife ein ©emtfd) von

fcfyaüfyafter origineller Saune, liebendtoürbig er üftaivetät unb

fyod)fomifd)em §umor entgegen unb \oenn fid) aud) in einzelnen

Ibagio» eine fanfte 9Mand;otie au3ft>tid)t, vetfdjeud)t ba%

batauffotgenbe finale burd) gefunbe greubigleit ebenfo tafefy

iebe3 2öölfd)en, ba§> eZ verfugt, ben fetteten £>immel in [töten.

©el)t be^eidmenb toat bie Sleu^erung ber Dame etne3 l)od)gefteKten

!unftfinnigen berliner §aufe§, in bem bei QuartettauffUrningen

immer Qtybn ben ©d)tuJ3 mad)te. 6ie fagte beiläufig: ,,9kd)

95 ©riefinger, 93iogr. Sftottjen, @. 15.

96 fteue 3eitf^rift f. 2Ruf., 1840, %lx. 27.
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ber Aufregung burd) tieffinnige ©ompofitionen nrirlt Qa^rtZ
Quartett immer toie ein Voraufepulüer, ba£ un£ lieber bie

frofye Saune giebt unb ba$ ©leid)geft>id)t l;erfteEt." 3)er $eim,

^en £>at;bn in biefer Stiftung fomolrf, toie aud) in feinen Stytn=

Päonien gelegt, I;at bei ifym felbft unb pnäc^ft bei 9Jio§art bie

fünften Stützen unb grüßte getragen unb tt>ud)£ bei 23eetl)ot>en

pm mächtigen SBaimte fyeran.
97 9feid?arbt üergteiäjt §atybn'3

Schöpfungen mit einem lieblichen ^antaftifc^eti ©artenl)au£, tion

$RQ%axt pm Sßataft umgerubelt, bem bann 23eetl)ot>en einen

tü^n anftrebenben £lmrm auffegte
98 — ein ^ergteicfy, gegen ^n

man<$e£ einptoenben märe. ©^ ift befannt, mit tteld) befon-

berem gleift äftogart 6 Quartette componirt Ijatte, um fie Qtybxi

p mibmen — „e3 tt>ar 6d)ulbigfeit t»on mir'' (fagt er), „benn

fcon ifym fyabe id) gelernt, ttie man Quartette fdjreiben muffe/' —
„2M<$ ein <Sd)tmmg, toelä) eine Stottiitf in ben äftotiüen",

entgegnete Sftofftni in freunbfcfyaftlicfyem $erfel)r gegen §üfer",

„e£ finb rei^enbe Sßerle biefe Quartette; tteld) ein liebevoller

SSerfefyr ber Qnftrumente unter einanber! Unb tt>eld;e geinl;eit

in ben 9ftobulationen!" ^tofftni lernte ^atybn'3 Quartette in

feiner $naben§eit p Bologna fennen. ©r tyatte felbft ein

Streichquartett pfammeng ebradjt, in freierem er, fo gut e3

ging, bie $ratf$e fpiette. „£)er erfte ©exger" (fäl)rt Sftofftnt

fort) „t)atte anfänglich nur ttenige 2ßer!e tQatyWZ, ict) ttar

aber immer hinter it)m t)er, fict) met)r unb mel)r lommen p
taffen unb fo lernte id) naä) unb naä) eine pemlic^e %n%dfyl

lennen; id) ftubirte bamatio £>at;bn mit befonberer Vorliebe/'

©o fct)äi$ten bie 9Mfter in hen öerf(^tebenften 3Jhifiie^od^en ^a^bti'0

Quartette unb auä) in unferer Seit galten tt>irllict)e ^ünftler

noct) immer feft p \%m unb legen tlm il)ren Programmen p
©runbe. §at boä) auä; 23eeti)ot>en, bem §at;bn in feinen fes-

teren Quartetten häufig nät)er ftet)t afö Mozart, fiä; ein $a\)W;

fä)e£ Quartett (Es=bur, op. 32, üftr. 1) eigenl)änbig in Partitur

97 „@3 finb glettfjfam $noS£e, 23lütfye unb $rud?t, bie ftnr auseinanber

I?ertoorgel)en fefyen." 2)aötb $r. ©trauft gtebt aud? Ijiier treffenbe ^Bemerkungen

über bie Ctuartettmuftf ber brei SDSeljiet 2)er alte unb ber neue ©faube.

3. 3foff. r
©. 367.

98 Vertraute Briefe, I, @. 231.

99 g. Ziffer, 2(u3 bem Sonfeben unferer £eit. 53b. II, @. 28.
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gefefet- SBenti au§ 3^eib ober Unüerftanb fd^on bei Segelten

^atybn'io an feinen $erbienften um bie ©nttoicfelung ber 3nftm=

mentalmufif aufteilen mälelte: im fünfte ber Quartette fragte

ifym ^Riemanb §u nal)e §u treten, ©ine artige Slnefbote ergäbt

un% hierüber üfteufomm, bem fie t»on §atybn felbft mitgeteilt

tturbe. 2öen§el Müller, ber langjährige ^a^eUmeifter im

£eo:polbftäbter Sweater in SBien, führte einft einen greunb bei

$atybn ein. Der grembe erfcfyöpfte ft<$ in enttyufiaftifd&en £obe3=

erl)ebungen, bie ^atybn mit ber itym eigenen $efd(jetbenl)ett fanft

abtt>el)rte. Der eitle Mütter aber, aufgereiht barüber, ba£ er

felber babei ganj umgangen tourbe, platte enbtid) l)erau§: „Qa,

ba§> mufc toafyr fein, £>err tion feaifin, in Quartetten tfmt e£

Qfynen -JUemanb glei$!" äöorauf^atybn gutmütig antwortete:

„traurig genug, mein lieber Mütter, ba^ iä) fonft nifytz ge=

lernt fyabt."
10°

feafon felbft nannte feine erften Quartette (Saffattonen,

aud) Divertimenti unb Notturni. %l% er anfing, fidj in biefer

Mufifgattung §u verfugen, toirb il)m §unä$ft tootyl nur ber

SBunfcfy üorgefdjtoebt tmben, {1$ feinem Sötrtfye banlbar §u be=

geigen. Mag er audj bagegen protefttren, bafc er in feinem

£eben nie ein 6d)neEfdjmber geftefen fei — biennal ffofc ifym

bie Arbeit leidet t>on ber §anb. 3öie lonnte e£ audj anber£

fein: Aufmunterung tion tfyeilnetjmenber Umgebung, feine (Sorge

um£ tägliche $rob, ringsum bie Iräftige tjerrticfye Statur — jeber

l)albtt>eg3 begabte £unftjünger fyätte ha aufbauen muffen unb

um toie vielmehr erft £atybn, beffen ©$affen£freubigfeit jeber

Xait toerrätt). Quartett folgte auf Quartett unb mit jebem

ftrömten bem glücken jungen Manne neue ^fceen p. 3öie

mag er felber erftaunt getoefen fein, atö er ba% erfte §albbu|enb

fcor ft<$ fertig liegen fat); tote mag er \iü) ftofy nnh freubig

gefüllt tmben, burdlj fein Talent anberen Menfdjen, unb oben=

brein feinen äöofyltfyätern Weitere <&tnribtn bieten §u lönnen.

tiefer Drang, feinen Mttmenfd^en greube §u bereiten, geleitete

t^n burcp gan^e ütbtn, unb ba$ Söetoufttfein, bie% §u vermögen,

fdjmf in ifjm jenen 6eelenfrieben, ber feinen äöerlen hen 6tem-

pel leufd^efter gnnerli^leit verlief. Mit ber innigften ^üfyrung

erinnerte fi<$ 9teid^arbt, nrie $at>W% munteret unb launige^

100 fteufomm'S ftottjen $u £>ie8 (@. 224) au« £>. Safyn'S #ai?bmaua.
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erfteS Quartett feiu frül;efter ßunftgenufj unb pgteidj ber fdjönfte

„Paradeur" ferner frühen $nabent>irtuofttcit im §aufe be§ ©rafen

JMferling in $önig3berg geftiefen fei. * £at;bn'3 erfte Quartette,

fo tt>eit fie gegen bxe 3ftitte ber 60er Sa^re befannt ttmrben,

gefielen ungemein burd) il;re üftaitoetät unb üUlunterfeit. Slnber-

feit£ aber fd)rie man, nrie toir früher fäjon gefefyen, über §erab=

toürbtgung ber £unft burdj fomifcfye £änbeleien, nic^t bebenfenb,

bafs au§ ber §umor ©ruft unb grüublic^e $enntniffe erforbert.

igctyWä Neuerung aber, bie Gelobte in ber Dctaö §u fcerftärfen,

fanb man gerabe^u unerhört.

Wlan barf annehmen, ba§ £>atybn feine erften 18 Quartette

in ber Reihenfolge t»ergei^>nete, tüte fie entftanben ftttb; ifyre

me^r unb meljx gune^menbe 6idjerl?eit, ©rftnbung unb breitere

2lu3fül)rung beutet barauf tyn. $ei 3ufammenfteIIung ber fpfc

teren Quartette aber fyat tQtybn notorifcfy, toie fonft nirgenb£,

auf cfyronologifcfye golge Otüdfidjt genommen unb lönnen tirir

aud) barauf feine Vorliebe für biefe 2Jhtfifgattung erlennen.

Üb er bei pne^menber $ertioIIfommnung bie erften 18 Rum=
mern, bie fid) nodj nicfyt an bie ftrenge Quartettform galten,

'Den fpäteren einverleibt iüiffen tooEte, toirb tro^bem, bajs er fie

bod) fetbft in biefe Rubri! aufnahm, üielfad) bereifelt; §err

2Irtaria namentlid; behauptet, t>on feinem $ater oft gehört ju

fyaben, ba§ §at)bn feine Quartette mit ber 19. Rummer (op. 9,

Rr. 1) begonnen tiriffen tooEte unb in biefem <Binne ift aufy

ber geflogene tfyematifd)e Katalog ber Quartette bei Slrtaria

tterfafjt, bei bem benn aud) ba% überall unb fonberbarertoeife

felbft t>on {ga^bn unter bie Quartette aufgenommene SBerl „£)ie

7 2öorte (Sfyrifti am ^reuge", au^gelaffen ift. Unb ba£ mit

1 Vertraute »riefe, 23b. I, 451. @iefye auty £. 2tf. befreiterer: 3. %.

Stet^arbt, 23b. 1, 1865, @. 61. §ier erfahren rötr aud) fcon bem einzigen Spanne,

ber £at)btt „ben eBenfo Befdjeibenen als genialert Äünftler" fefBft feine Guar*

tette Riefen t)örte. (£8 toar ber in SBattenjtäbt fcerftorBene äftajor Seirad?,

ein ebfer eifriger 9ftnftffrennb , ber im fteBenjäfyrigen Kriege in faiferfic^e

©efangenfd)aft geriett) unb „Bei bem (Sbefmann, auf beffen ©iiter £>at)bn ge*

Boren toar, einquartiert kg" (toot)I nur eine SSertoedjfetung mit ^ürnBerg in

Sßeittgirl). Seirad; ergäbt »weiter: „2)er Bio gur Stengfludjfeit Befd)eibene

Ttamx mar, o^nera^tet äffe Slntoefenben fcon feinen (Semipofitionen entjücft

toaren, ttidjt ju üBergeugeu, bat} feine SfrBeiten tx>ertt) feien, in ber mufifa*

Iifct)en Seit Befannt gemalt $u »erben."
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3fted)t, ha biefe Hummern, obenbrein nur arrangirt, mit ^en

tr>trftid)en Quartetten ni($t» §u fd;affen fyaben. 9ftit Unrecht

aber tyat man bie erften 18 dummem, tt>eld)e bod; §um 2kr=

ftänbniffe £at;bn'3 fo unumgänglid) notlrtüenbig finb, in einigen

(SoIIectiüauiogaben au^gelaffen.

Die erfte 2lngeige von .gatybn'fdjen Quartetten finbet man
im „^öer^ei^ni^ mufifalif^er Söü^er" u. f. ft>. von 23eml). ^ri=

ftopl) $reitfo:pf unb 6olm, 3. 2lu3gabe 1763. 2 Der „2lnl)ang

einiger neuer getriebenen üDtuftcalien" fagt 6. 88: «Spatyben,

VIII Quadros ä 2 V. V. e Bass. Dtefetben erfreuen 1765

im tfyematifdjen Kataloge genauer be^eid^tet unb finb nacfy

^atybn'ä Sßergei^ntfj bie Hummern 1, 7, 2, 6, 3, 4 (ein Quar=

tett tnurbe nie gebrudt, ein §tt>eite3 fefylt bei «gat;bn überhaupt).

@3 folgen bann in bemfelben 3a^r VI Cassationes, na$ tgtyWZ
Katalog üftr. 8, 10, 11, 9, 12 (eine Kummer fanben ftrir fd)on

bei 'Den Divertimenti). Die näcfyftfolgenben Quartette, W bei

Sörettfopf angezeigt finb, fallen fdjon über bie erften 18 l)in=

au3; e§> fehlen alfo gän^lid) bie Hummern 5 unb 13 bi3 18.

Keffer fiel)t e§> in hen gefiod)enen frangöftfcfyen 2lu3gaben au3;

alle 18 Hummern erfdienen in hen ^afyxen 1764—1769 unter

oeuvre 1, 2, 3 unb finb Denier, Sa ^eöarbiere unb £e Duc
aU Verleger genannt. Der £itel ber erften fed)3 Quartette

lautet: Six Simphonies ou quatuors dialogues pour deux Vio-

lons, Alto Viola et Basse obliges, composes par Mr. Hayden.

Maitre de Musique ä Vienne. Mis au jour par Mr. de La
Chevardiere ä Paris. (Sinfonia bebeutete naü) bamaligem be-

griff jebe£ 9ftufifftüd, in bem foenigften£ 3 Qnftrumente concer*

tirenb befd)äftigt toaren.) 2lud) Denier gab gleid^eitig §at;bn^

Quartette in ber Sammlung Symphonies periodiques pour

deux violons etc. (Nr. 14 di varii autori) l)erau3. (3>m 3afyre

1763 erfdienen in berfelben Sammlung Quartette von 3>. (£. 23ad),

Qometti, Stamt| unb 23ocd)erini, alfo meljr ober weniger gleich

geitig componirt mit hen ^a^bn'fd^en.) Steber guerft gab alle

getrennt erfd)ienenen Quartette gatybn'3, fo toeit fie vorlagen, in

einer einzigen Sammlung l;erau£; fpäter folgte $plet;el mit feiner

fytenbib auägeftatteten Slu^gabe in 4 großen goliobänben, mit

2 2)ie evfte ^uö^abe toeröffentttd^te 3o^. ©ottfofc Smmanttel Sßrettfopf im
3abre 1760.
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igctyWä Porträt unb bem (Sonful $ona:parte gettribmet; barin

finb audj atte erften 18 Üuartette aufgenommen, nur festen bie

brei legten bamalso nod) nidjt gefdjriebenen Hummern; enblidj

nod) erfreuen bie Quartette and) bei Qmbault (56 Hummern),

%anet unb Motette. 3 ^m Qal)re 1765 finben mir bie erften

6 Üu.artette, oeuvre I, aud) fdjon in 2Imfterbam unb im 3>uli

beffelben 3afyre3 finb fie afö üorrätfrig angefünbigt r>on

$. $remner in Sonbon. @§ bereift un3 bieg, toie rafdj unb

weit verbreitet $Qa\)W$ üftame fdjon in ^en 60er Qafyren mar

unh baft ba§> toafyre ©enie tüte immer, audj von einem fo

füllen unb entlegenen Drte au§, tote @ifenftabt , fi<$ $8alm §u

brechen Wd%
@3 folgen nun bie 2lnfaug£tafte ber erften 18 Quartette in

ber Drbnung, toie fie ^atybn^ tl)ematifd)er Katalog bringt, bie

auü) in ber ^artiturau^gabe t>on £rauttoein (%lx. 58—75), r-on

ipetfel (yix. 1—18), unb in ben ©timmenau3gaben von $eter§

(Cahier 18—22), Sitotff (9& 1—18) unb §oEe (ftr. 65—82)

beibehalten ift.

1. Presto. 2. Allegro moderato.

iä© -N-- =w -0-0-V--
0-h feö§*&

*-#^-#—^-j-#-P-F-|-F -,

#-#
f* * P

3. Adagio.

*"• -** #-•

I f

4. Presto.

—s-

'MBMBBk^ IX
1

-J-
1

1 1

6. Allegro assai.

7. Allegro. 8. Allegro.

mf
J 3 ^—I—^IHBIHmBi '

3 Eug. Sauzay, Etüde sur le quatuor, p. 40.
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9. Allegro moderato.

l ^* » 1-»| 1-h '
hurt, '—

U

?3 * -*-p

11. Presto.

10. Presto.

Pl^^^^^-^i
12. Adagio.

i^^^B^i^s^^gg^ifrÄ

13. Allegro molto. 14. Andante. Fantasia con var.

&E± PGrt
•--^-•-^-A

tr

Eg^Ü^E^ö
mezz. voce.

15. Presto. 16. Allegro moderato.

9^r. 1 (üergl 6. 185), füuffäijig toie bie näd)ftfolgenben

4 Quartette, geigt Bereite einen getoanbten ßomponiften; er

tyält fidj §fr>ar nnr auf graber 6traf$e, aber tt>a£ er bringt, ift

ungefud)t, frifdj nnb tion toafyrer 6d)affen§freube belebt. ©leid)

ber erfte Sa|, ber bie ©y^ofition, ben $runbd)arafter be£

(fangen anbeuten foK, fpridjt bieg burd) bie Sßafyl ber £aftart

nnb be3 3e^ma^e^ au^ un^ Pflanzt bamit gleid^fam ba$ panier

auf für bie gange Quartettgruppe, t>a$ 8ofung3tt>ort tragenb:

grotyftnn nnb gröljtxdjfeit 3)ie gorm ift bie allereinfad) fte:

nad) bem ©bluffe be3 erften £fyema£ folgt olme heitere 9flo=

bulation ber gleite ©ebanfe in ber Tonart ber Dberbominante

;

einige ©<$tuf$tafte — nnb ber erfte Xfyeii ift fertig. Qm gtoeu

ten Steile beginnt bie ^tcr nod) anwerft furj gehaltene £)ur$=

fitf)rung3= ober SJttttetfa^gruppe, mit 3Jlotit>en au£ bem erften

Steile gebilbet, tnorauf ber erfte @a| ftd) ftrieberfyott (ber

gleite (^ebanle natürtiä) in ber ^aupttonart) nnb gtoar olme
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jeben wetteren 3u\a§. 3eber £fyeü tüirb tüieber^olt imb fo

forbert e3 audj ia§> l;umorttoHe ginale. (3n unferer Seit fyabtn

namhafte $itnftter biefe ^epetition unterlaffen unb gewi£ mit

Unrecht, namentlich voa§> ben erften S^eit betrifft, ber bod) bie

Elemente ber fpäteren £>ur<fyfül)rung enthält unb baljer mit

$fta$bruä gu ®efyör gebraut werben muf$.) gtr»ei Menuette

umfdjltefien ben brüten 6a£, ein ftimmung£t>olte§ 2lbagio mit

Inibfdjer ßa-ntilene ber erften Violine, Weldje bie anbern 3nftru=

mente l)armonifd) ergangen. 4

sJtr. 2 |at einen fdjon etWa£ angeführteren erften ©a^
mit fnappen Motiven; aud) ber britte 6a£, abermals ein 2lbagto

mit melobtefüljrenber ^rimgeige, wagt einen weiteren (Schritt

üorwärtä; nid)t minber überrafdjt aud) ba% ernft unb ebel ge=

l;altene £rio be£ gleiten Menuett. £)a§ $refto gleist einigen

hä Eingeworfenen $eberftrid?en; öon guter Söirlung finb bie

6t;ncopen in ben Mittelftimmen. £)ie £rio3 anbelangenb, gälten

tütr in biefen 18 Quartetten 11 Hummern in Moll, faft burc^

gel;enb3 wal)rl;aft funftreid) gefc^liffene ©belfteine, burd) @igeu=

tfyümlt<$feit, originelle ©rfinbung unb meift ernft^aften Qug

l>erüorftecl)enb. Dirne gweifel fyat §atybn biefe lleinen ©ä£e

mit befonberer Vorliebe beljanbelt. £)af$ aber bie 2öafyt ber

Molltonart bei §atybn, tnie ja aud) bei Mogart, überhaupt eimn

©influft auf hk jeweilige Stimmung tyatte, Werben Wir in

3ulunft nod) oft ft<$ betätigen feljen.

üftr. 3 beginnt mit einem längeren Stbagio, au£ einem ein=

gigen aber längeren Steile befte^enb. £)en ©efang ber erften

Violine imitirt gum £fyeil bk gweite, bann gefyt wieber biefe

mit ber SSioXa gufammen; ba$ giertidje Xxio be3 erften Menuett

lmfd)t bie§mat Wie ein tid)te3 2Bölfd)en vorüber. £)er britte

6a£ ift gum erftenmate tin aKerliebfte^ au3 fcier Steilen be-

ftel)enbe§ ^refto, in bem balb biefe balb jene (Stimmen paar;

Weife gufammeng efyeu unb üoriibergefyenb ftd) aud) alle üier bk

ipänbe reiben. £>er Inibfc^e gweite Menuett l;at ein nod; l;üb=

fd;ere3 feingegetdmete£ £rto, D=moU, in bem fid) bie Siebtel üon

4*S)a8 erfte Duartett £ar/bn'8 S a & ^eranlaffung 3U einer Sftooetle, bie

in ber „3buna" für 1855 ersten unb burd? mehrere Leitungen roanberte.

£>te in einer berartigen Arbeit ertaubte Sßißfttr mit 2^atfad;en barf toofyl

nid)t erft betont roerben.
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ten getragenen flöten (erfte Violine unb SSiota geben in Dftatien)

toirtungSüott abfyeben. 3m ^refto, bieämal nnr ein einiger

aber längerer ©afc, ergengt bie abtoecbfelnbe Bereitung ber

3Jlotiöe ein SBilb äufterfter £ebbafttg!eit; bie ^eil^en flattern

fcoti ©timme gu ©timme, paaren ftd) §u ©äi^en, töfen fid) lieber

Io3, toenben fidj nenen $ör:perd)en §u nnb fo ftrirb aud) ba§

Iteinfte 9Kotit> au3genu£t nnb fommt fteEenfteife gur ©elbft-

ftänbigleit.

%lx. 4 §at hk ©atseintbeiütng be£ erften Quartette : erfter

nnb testet ©a£ ^refto, leitetet ber bebentenbere; britter ©a£

Slbagio, in bem aufter ber ^rim aud) bie anbern Snftrumente

ntelobiöfen ^ntbeil nehmen; ba% £rio, G^mott, gum erften

SJlennett bat fetft ettt>a3 £ro|ige3, ben roEenben ^djteln gegen=

über antwortet W erfte Biotine in Iräftigen 2tccorben ober

fd) triebt über ibrer Begleitung in fd^mergbaftem ©efange; aud)

ba§> Xxio gum feiten Menuett, abermals G^moE, ift intereffant,

namentlid) ift ba% erfte -3Ulotiü im gleiten Steile ^artnftdig
.

burd)gefübrt.
5

üftr. 5 fetylt in Sreitfopfä tfyematifcfyem nnb merftoürbiger^

toeife audj in §atybn'3 ©ntmurf^atalog. 3U^ erftenmale baben

mir e§ mit einem breifä|igen r befonber£ bemerfenätoertben

Quartett §u tbun. llttgtoeifeltyaft tt>ar e3 urfprüngttcb im ©eifte

einer ©tympbonie nicfyt nur gebaut, fonbern and) mirflid) fo

auggefüfyrt unb toäre fomit ber erften ©tympbonie fea^n'^
noefy vorangegangen. $)te Benu^ung mit 2 §örnem unb

2 Dboen finbet fid) in ©ötttoeig unb in Breitfopfä ©ammlung
(bort in bie 3eit toor 1757 gefegt). £)er (Sfyarafter ift ein üor=

toiegenb !räftiger; fd)on ber erfte breiter angelegte ©a| mit

feinen ttrirfungäüoEen ©tyncopen ^at ftyntpbonifdjen Slnftridj.

£)a§ rubig gebaltene %risante mit forgfältig gearbeitetem Baffe

bält bie gleite «Stimmung burd?au£ feft unh fcbielt ebenfalls

tt)ie toerftoblen nad) ber ©tympbonie. 3m legten ©a£e gebt

aEe3 lebhaft §u; lerngefunb unb frifd) in feinem 28efen ftreift

berfelbe toofyl aud) an bie Toccata an. £)a3 gange Quartett,

5 Sit Sßtett hielten bie Florentiner btcfcS Ouartett im -ftooemBer 1870

nnb bas publicum abtolaubirte
f
aU fy'dttz t$ eines ber größeren Onartette

£atybn'8 gehört.

$of»i, £at?ht. i. 22
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namentlich aber ber brüte 6a£ bürfte für ettt>a3 üorgerüdtere

6d)üler eine paffenbe Aufgabe im ©nfemblefyiel bttben. SRebft

btefem Quartett finbet man audj bie fpäteren Hummern 9 unb 11

mit 2 2öalbl;örnern t>or. Diefe $erbinbung mit Saiteninftru^

menten mar feiner§eit beliebt; 3Jto§art'3 Divertimenti (t>. ßödjeFS

Katalog üftr. 287 unb 334) fiub älmlicfye arbeiten; bie ^örner

blieben auf 9taturtöne befd)ränft, Ratten gelegentlich lurge 6oli,

füllten nad) 23ebürfnif$ bie Harmonie aus un^ verliefen ben

£onftüden eine angiefyenbe £onfarbe.

^Rr. 6, mieberum fünffä^ig, toie aud) bie näcfyftfolgenben

6 Quartette, tyat ate 3. Sa£ ein reigenbe£ Slbagio, bie ^rim=

geige ftd) in einer herzinnigen ßantitene iiriegenb, bie anbern

Qnftrumente pi^icato ate Geleit bienenb, ba§u ba3 burd) 6or-

bitten erzeugte §atbbunfel — eine Serenabe, tüte fie ba§> rofigfte

$tnb nid)t fdjöner ftd) foünfcfyen lönnte. 3m feiten Menuett

fällt in beiben Steilen bie ungrabe %att%afyl (9) auf, bie burd)

bie @infHaltung be3 5. £afte£ entfielt; beibe Biotinen, ^ann

$xota unb 33a§ gelten burd)au3 in Dftauen, ber 6a£ ift beut-

naü) eigentlich nur ein gtoeiftimmiger. 3)a§ £rio fyat lieber

Molltonart unb Wägt ebenfo tnieber einen ernfteren Xon an.

Der lefcte 6a|, Sßrefto, fertigt ba§ Quartett mit einigen leisten

Striaen rafd) ab.

üftr. 7 l)at einen lerniger erften SJtenuett; im £rto, mieberum

üUlott unb von befonberer ©rfinbung, ft>ieberl)olt ftd) ba§> 2ln=

fang^motiö l)artnädig bt3 §um 6d)luffe. 3m Slbagio, ein tän=

gerer 6a| in einem Steile, ift bie erfte Violine bie ton^

an^ben'oe; ein munteret bod) fidler angelegte^ OTegro befdjltefct

ba§> ©ange.

9tr. 8 §at lieber gtoei &rio in 9Jtotl unb jebeä originell;

im 3. 6a|, Slbagio, toagt ftd) W erfte Biotine §um erftenmat

an £ergen= unb ©eytgriffe unb vor unb nad) ber germate ge=

ininnt biefer längere 6a£ nod) an Qntereffe. Der letzte 6a£
ift öoH nedtfdjer Einfälle, ftefye namentlich vor ber Jpaltpaufe

bie erfte Biotine.

9tr. 9 ^atte urfprünglicl) einen luf:pu£ oon 2 Römern; fo

finbet man e^ in $at}W§> dmttourffatatoge (Div. ex E-mol a sei),

in ber gtttauer- unb $reitfo:pf=©ammlung, in SBreitfopf3 $a=

talog 1765 (ßaffatio Dir. 4) unb in ber fran$öfifd)en 2lu3gabe

(oeuvre III, 9fr. 1). Der erfte 6a£ l;at üorttriegenb Iräftigen
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2lllegrod)arafter. 6 £)er furge aber l;übfd)e 9L ©a£, 2lbagio mit

6orbinen, fyat eine leid)t an 9fto§art ftreifenbe ®efang3melobie

unb eine tüo^Igefättigte Begleitung. £)er §ft>eite Menuett ift

alternativa, b. i. nad) bemfetbeu iüirb ba£ £rio, ^ann nacfy

jeber Söieber^olung be3 Menuett eine ber folgenben 3 Varianten

gezielt unb enbtid; mit bem Menuett, in bem bie totermal t>on

allen ^nftrumenten aufgeführten $i§§icatoaccorbc fid) glän^enb

abgeben, gefdjloffen. £)er leiste 6at$, Slltegro, Ijarmonirt gan§

toofyl mit bem erften ©a£; man ttergleid)e ba$ Iräftige 2lnfang3=

motio, ba£ tüie ein äöafylfprudj) anhebt unb im gtoettett ^^eile

gleid) einem Aufruf t>om Vaf$ viermal nrieberfyott ftirb. •

üftr. 10 geigt un£, gtet$ fo mannen ber früheren 6ä|e,

tote im Verlauf ber Arbeit §apbn bte Gräfte getoadtfen fvnb.

©leidj ber erfte 6a£ fprid)t bafür; t>on guter äöirlung ift

fyier namentlid^ 'Die, ben ^altpunlt einleitenbe Steigerung ur^o

ber piano-@infa£ nad) ber ©eneratpaufe. £)er britte ©a£,

F=moE, Slbagio non troppo, ift ein ebter ©efang, ber aud) in

einem reiferen 2Berle $ai)W§> ftmrbtg feinen $ßla§ auffüllen

umrbe. £)a3 gioeitc £rio ergebt ftdj im gtoetten £l;ette, ber

•ftatur be3 3
/4 £afte3 firiberftrebenb, in ljumorifttfd;em 2öedjfet

t>on 2ld)tel= unb Viertelnoten. S)a3 frifd^e 2lttegro be3 legten

<5a|e3 entfpricfyt bem SBertfy ber übrigen ©äi$e.

Sftr. 11 ift ba3 britte Quartett, ba§ fiel) in Vreittopfg

Sammlung unb tl;ematifd)em Kataloge unb in ber fran^öfifdjen

Ausgabe (oeuvre III, 5Rr. 3) mit ^m Qnfafy §tt>eter 2Balbfyörner

üorfinbet. 3>m erften Sa£e fd)exnen fid) bie Snftrumente tüol)t=

gefällig auf bem 2lnfang3motit>e §u biegen; im feiten Steile

tritt gegen ba3 @nbe gan§ unmotioirt ein Slbagio oon nur

3 halten auf, ba§> un<o mit feinem £rugfd)tuf$ unb ber QalU

paufe ettoa£ Vefonbereä erwarten lä^t; bod) unbekümmert um
unfere ^eugierbe gelj)t e£ mit bem erften 3Jtotit>e fed auf ber

Konica ber §auptonart tneiter, in elf halten bem ©d)luffe gu=

eilenb. Qntereffant ift toieber ba«3 erfte, in allen Stimmen
meifterfyaft aufgearbeitete £rio, D=moll. %m brüten 6a|e,

Largo cantabile, l;at ^k erfte Violine eine befonberä breite

ßantüene, t>on ber 2. Violine unb Viola meift in Stmcopen

6 £atybn'3 Katalog fagt Megro moberato, ntd^t molto, rote bie »er*

fd;iebenen 2üi6ga&ett beJetd)nen.

22*
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Begleitet. 2luc(j ba§ 2. £rio ift eigentümlich beljanbelt; bie

tyter üon Violine unb Vtola aufgeführten Soloftetten Ratten

urfprttngtic^ bie §ömer. £>er le|te 6at$, Sßrefto, ift eine£ ber

bisher fünften unb beweglichen ginale §atybn'£, in bem bie

erfte Violine in leidstem ©edf^elmtetftuge balrineitt — ein un=

üerfennbarer Vorläufer be§> fo wohlbekannten $arabefa§e£ au§

bem D^bur=£luartett op. 65.

3^r. 12 beginnt mit einem gemütvollen Zfyema mit Va=

rtationen unb Indern (Soba; wer üon ben ^rimgeigern Triller

liebt, wirb bie britte ben übrigen Variationen t>or§iel)en. £)a£

erfte £rio fyat ein burcljgefüljrteä £rxotenmottr;, üon bem fiel) nur

ber Va£ ferne t)ätt. 3um gWeitenmate begegnen wir afö britten

6ai3 einem ^refto; fecf Eingeworfen, trifft fein £t)ema bie ge=

funbe VolBweife, bie auct) ber As=bur=2lbfa| anfcl)lägt; e§> ift

bie t)ette greube, bie fictyg in faft aufgeladenem Qubet wot)t

fein läfjt. Um fo ernfter ftimmt ber barauffotgenbe Menuett

unb namentlich beffen £rio, B^mott, ba% ftct) jebod) gerabe bie&

mal teiber nur in ber fna:p:peften ©renge üon 8 unb 8 halten

i)ält. @in lebt)afte£ ^refto fctjliefjt bie$ wunberlidje Quartett,

beffen 6ä^e fid) nur ungern §u einem ©an^en fügen §u trotten

fd)einen.

üftr. 13, rnerfä|ig, wät)tt §um frifd)en erften 6a£e enblid)

aud) ben Vierütertettaft. ©in marliger @l)arafter t)errfd)t t)ter

üor; p bead)ten ift bas Vafjmotiü im 24. £afte, ba§> bann

gWetmal wieberfet)rt, jebe^mal üon ber Viola imitirt, wcil)renb

bie erfte Violine mit einem neuen Sttotiüe breimal anfefct. £)a£

erfte £rio bewegt fiel) im ed)ten VolBton; üon t)übfd)em ©ffelt

finb l^ier bie etngefcr)alteten ^i^icatoftetten. 2tl3 britter ©a§

folgt ein Andantino grazioso, % Xcfit, beibe Violinen con Sor-

dini, Viola unb Vaf$ pi^icato; bie erfte Violine t)at ben ©e^

fang, bie zweite begleitet in 6ed)§et)ntetn. (&8 ift eine au3=

gefprocfyene ©erenabe üott finblid)er (Sinfalt, ©etigfeit unb Un-

fct)ulb, ein ütofenbufd), ber un£ mit neibtofer greigebigfeit mit

Vtütl)en überfct)üttet unb un3 atte3 2eib ber Söelt üergeffen

tafjt. 9ta ba£ feufct)efte ©emütt), bem jeber unreine ©ebanle

fremb ioar, lonnte fo in £önen bieten. S)a£ ©benbitb biefer

©erenabe werben Wir weiter unten lennen lernen. S)er le|te

©ai$, ein leben£frot)e£ ^refto, leitet pianissimo mit gehaltenen

Sftoten ein, gleid)fam ein ©innfpruct), ber am ©d;tuffe wieber=
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fefyrt; bei bem' legten ©tntritt beS §aupttf)emaS finben mir aber=

mafs ben 3ufam^e^9^9 iti Dctaüen.

5ftr. 14 ift baS gtoette Quartett mit nur brei Sä^en: ein

anbaute (gantafia) mit Variationen, ein l)ttbfd)er SJlenuett mit

leierartigem £rto unb ein ^ßrefto, baS voeit vorgreift; Icfetere^,

in ber Anlage breiter nn^ freier, ift ber tängfte aller bisherigen

6ä£e (508 Safte), üoE fmmortftifcfyer Saune, §eiterleit unb

reifer 21bft>eäjfefung an Qbeen, tt>ol;t entfpreäjenb bem lebhaften

finale einer fomtfcfyen Operette, ber f)ter eben nur ber ent^

fprecfyenbe Xeict fef)lt; aud) treten l)ter marfcfyarttge unb im

VotfSton gehaltene ^artfyien auf, ettoa §ur 3e^ beliebte

SMobien.

9flr. 15, tiierfä^tg, beginnt unb fdjtieftf mit ^refto; bem

erften @at$e folgt ein £argo, baS ber erften Violine Gelegenheit

in ftönern Vortrag bietet unb ttyr §um erftenmate aud) Dctatien=

griffe gumut^et. Menuett unb Srio finb reigenb; ber Menuett,

eine 2trt SJhtfette, baS Srio, iüieberum 3ftoE, öiettet<$t baS

fd^önfte ber gangen Sammlung. 2Iud) l)ier ift £>atybn lieber

um gfoangig unb mefyr Qafjre öorauS. ©ingefd)oben in eines

ber fpäteren Quartette toürbe laum 3>emanb beffen frühzeitige

©ntftefmng aljnen. S)aS Ved;er'fd)e Quartett f)at biefeS immer^

t)tn bebenftid^e Verfahren toirffid) unb mit ©lud bei (Megen=

tyett ber 2luffül)rung beS Quartetts, op. 65, 9fr:. 5, t>erfud)t.

3)er te|te Sa£ [teilt ftd) bem beS üorfyergeljenben Quartetts burd)

ergötrftd)en ipumor an bie Seite.

9ßr. 16 ift baS einzige Quartett t»on nur jtoei ©ä£en. £)er

erfte birgt fo mand)e fcfyöne ©teEe; man bead)te bie Safte t>on

33 aufwärts (bei Saft 37 mit bem Bullauge an baS reigenbe

Sergett, A^bur %, aus £)on Quan), bie Safte 51 unb tt>etter=

f)tn, bei Saft 58 bie in Dctatien beginnenbe SMobie, t>on er[ter

Violine unb Viola geführt, bte legten 12 Safte beiber Steile

mit ber £icen§ in ber erften Violine. 3)er gtoeite Sa£, §um

erftenmale mit Slbagio unb ^refto tt>ed)fetnb, fyat tiortiriegenb

fräftigen (Sfyarafter.

yix. 17, öierfä^ig, toie aud) baS näd)ftfofgenbe Quartett,

Hingt mit feinem frifdjen unb lebenbigen erften 6a^e nrieber*

tjott an populäre SMobien an. S)aS Slnbante cantabile bebarf

feiner weiteren 21npreifung, es ift bie guerft burd) baS gloren=

tiner Quartett befannt geworbene einfache unb bod) fo reigenbe
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6er?nabe, bie in unfern Sagen in un§äl)lxgen Arrangements als

rafd) erlorener Siebltng il)ren Sföeg burdj bie 2Mt genommen

$at. 3)ie nriltlürlid)e Söegeidmung entf:pritf)t bem lieblid)en

ß^aralter biefeS SonftüdeS, bem bei aller Sftat&etät nnb linb=

tidjer Einfalt ein leifer Anflug toon 6elmfud)t (fxefye Salt 25

aufwärts t>or bem © bluffe) gar ft>ot)l anfielt. Aud) ber gleite

$efüt)lSauSbrud; bei §at;bn unb 9Jto§art tterbient $ead)tung

(üergl Saite 22—24 üor bem 6d)luffe unb bie erfte Arie ber

Qerline bei ber 6telle starö qui come agnellina). ©in ©cfyep

gaubo, luftig unb luftig, bilbet bieSmal ben ©cfylufj.

ftr. 18 bringt im erften 6a(3e, 2. St)eil, eine breit au»-

gefponnene £)ur$fül)rung. 3>n bem forgfältig aufgeführten

Abagio lt)at hk melobiefiitjrenbe erfte Violine reid) üer^ierte

©äuge. $m Menuett mahnen bie erften unb testen Saite un=

imEIMt$ an hk Söeife eines 2öatlfat)rtSliebeS; baS Srto l;ält

ft<$ im luftigeren $otlSton. £)aS lebenbige ©d?er§anbo gum

6$luffe iiberfglittet uns noti) mit einer glitte populärer 9Mo=
bkn, ftel)e befonberS bie Saite 13—20.

Aufser biefen 18 Quartetten flnben iüir nod) t>ier rjereingelte

dummem in SörettlopfS tt)ematifd)em Kataloge, r>on benen aber

nur eine einzige, ttrie iirir f$on 6. 258 gefel)en fyabtn, bä
gar;bn toenigftenS unter htn Divertimenti aufgenommen ift.

Aud) bte getfttidjen (Stifte ©ötttoeig unb ^remSmünfter nnh bie

3ittauer (Sammlung gälten nod) einige toeitere Quartette auf 7
,

burd) bereu nähere SÖelanntfcfyaft toir aber nichts geilrinnen. £)oct)

fei t)ier baS ermähnte Quartett (SBreitloipfS Katalog 1765:

VIII Quadri, %lx. 6) t)ter einbezogen, ha eS ungtoetfetfiaft ed)t

•§atybnifd) ift, nodj in bie 50er 3at;re fällt unb fcon £ar;bn

felbft in feinem ©nttourfslatatoge, itrie anä) in ber 2beitlo:pf=

6ammlung mit bemerlenSft>ertt)er Ad)tfamleit als „ein niä)t

geftod?eneS Quartett" be§eidjnet ift, baS er alfo nifyt gerabe

üergeffen Riffen toollte. gier folgt ber Anfang beS erften

©a£eS:

7 2ludj fyier ttne Bei ben Outntettcn ftnbeit nur £>aöbn'§ tarnen miß*.

6rauc6t. (§8 erfdjuenen: Sei Quartetti per due Violini, Alto e Violoncello

dall' Sig. Gius. Hayden ä la Corte di Vienna. Opera XXII. ä Paris

chez Mr. Durieu, musicien et editeur etc., imprime par Bernard.
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2öie e3 vorliegt, retfyt ftd) biefeS auf bie Seite gehobene

Quartett fan fd)tt>äd)eren ^Divertimenti an; von feinem ber fünf

6ä|e ift etttaä fpecieE $emerfen3toertf)e3 §u fagen. 3m erften

6a| ttrirb ba§ t>on ber erften Violine guerft allein aufgeteilte

9Jlotit> bann von }e gtoei Qnftrumenten toiebertyolt, aud) in ber

Umfefyrung toiebergebracfyt; mehrere %$ema% treten auf, aber

feinet geigt frud)tbringenbe Äraft. £)te fonberbare £alt§aty[

im erften Menuett (7) nrirb burdj ©infcfyaltung be£ fefylenben

britten £afte3 (mutfnnaftfidj) ein $erfefyen be£ ©opiften) ettoa

burd) Söieb er!)olung be3 feiten £afte£ ausgeglichen. &a<o £rio,

Ckmoltt, faft nur au£ bem Sttotitt ber gleiten Violine gebilbet,

bietet ein belegtes $ilb$en. 3m 2Ibagio, B=bur, ift bie erfte

Violine melobtefüfyrenb ; bie gleite Violine unb SSioXa begleiten

burdmuS imitirenb in ©ruppen t>on Achtelnoten unb geben ha?

burd; aud) biefem @a|e $eft>eglid)feit. üftad) bem gleiten 9Jte=

nuett folgt ba% ginale, ein gefpräcfyigeS Sßrefto, beffen £>urd)=

fül)rung3gru:p:pe im gleiten Steile ba3 §auptmotit> gu ©runbe

liegt. S)iefe§ Quartett lann nur gleichzeitig mit ben erften -Wum-

mern biefer (Gattung entftanben fein; nacfybem aber Kummer auf

Kummer beffer glüdte, mag fxd) §at;bn atlerbingS nic^t fyaben

entfalteten lönnen, bie 3a^ berfelben burd) ein im ©runbe

bod; fd)tr>äd)ere3 ^robult gu vermehren, ba§> i^m tootyl nur in

ber Erinnerung an bie feitbem burd) gleifj unb raftlofeS ©tu-

bium errungenen gortfcfyrttte aud) fpäter no$ begreiflidjertoeife

Qntereffe einflößen muftte.

%Senn audj obige 18 Quartette nod) nid)t alle toefentüdjen

©rforberniffe biefer ^unftgattung beft^en, fo lernen ioir bod),

unb biefeS lann nic^t oft genug betont werben, gerabe an ifynen

§ai;bn^ fünftterifdje ©nttoidelung in tolmenbfter Söeife fennen,

unb fie toerben, ab unb §u im 2öed)fel mit feinen größeren

Quartetten in gefetligen Greifen gefpiett, ni$t allein bem fyifio=

rifc^en Qntereffe geniigen, fonbem mitunter aud) überrafdjenb

anregenb toirfen, nur muf3 man ben richtigen 9ftaf3ftab an fie

legen un'o nicfyt toergeffen, baft fie fiel) auZ fid) felbft f)erau£-
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arbeiten mufften, ©e^Iinge beffelben ©rbreicp, bem in ifyren

Nachfolgern bie fcfyönften grüßte entfproffen.

3n §at;bn'3 Sugenb^eit ftaren ©treiä)=£;rio£ fefyr beliebt;

bie fyinreidjenbe «garmonie, meldte mit 3 Snftrumenten erhielt

inerben lann unb W größere Setcfytigfeit, W erforberlicfyen

©pieler §ufammen §u bringen, ermnnterte toofyt ^auptfäd^Xtd^

tie (Somponxften §u berartigen arbeiten. Xtrfyrüngltct) toaren e£,

genaner betrachtet, eigentlich nnr ©olo3 mit Begleitung ^toeier

Snftrumente; balb jebo^ fing man an jebe£ ^nftrument con=

certirenb pt betjanbeln nnb nannte bie Xxio§> bann auct) ©t;m=

phoniert (oergt. ©. 333). ^otpora §. 33. gab in £onbon im

3at)re 1735 Sei Sinfonie di Camera für 2 Biotinen nnb Bajs

t)erau<o, bie aßer noct) t)öct)ft ärmlichen 3nftrumentalfa| belnnben.

Unter bxe erften ©ontponiften, toetdje für 3 obligate Snftrumente

fd)rieben, toerben ©ammartini, Sßallabini, ©a&parint, Martini

nnb 3omeEi ge§ät)It. ^. ©man. Badj componirte §u ©nbe

ber 40er Qafyre %xio§> (fie erfc^ienen mit langer eigentümlicher

Borrebe bei ©cfjmxbt in Nürnberg), fr>elct)e nod) gan§ ber alten

©ct)ule angehören. 8 Brettfo:pf£ tfyematifdjer Katalog (1762)

nennt eine lange Nei^e ©omponiften in biefem gaäje. darunter

% ©eb. Bad?, %. 20. Bad), Benba, Brio3d)t, ©ammerlofyer,

©nberletn, %<x
s

\ü), ©ebet, ©raun, ©raoina, §arrer, §änbel,

Qanitfdj, Traufe, SJlartino, üUlofeße, £eop. üJJfr^art, Dtauba,

^aganelli, $ere§, nnb unter heu Wienern: gauner, §olgbauer,

Äofyaut, g. ©. Dreier, pd)ter, Neutter unb äßagenfeit. £>aj3

ipatybn fd)on §u Anfang ber 50er 3>al)re unb geftrifc auä) hei

Nürnberg £rio§ componirte, l)dben totr früher gefe^en; tt>a£

barüber nocfy ©. 259 vorläufig gejagt ttmrbe, finbet ^ier bie

nötige ©rgängung. £)te erfte 2tn§exge oon VI £rio§ erfc^eint

in Breitfopfä „ Ber^eidjnifi mufifalifc^er Bücher" („2tnl?ang

einiger neuer getriebener SJtuficalien") im 3>at;re 1763. £)xe=

felben fitib bann im tt)ematifd)en Kataloge oon 1766 genauer

be§eid)net. ©in §tt>eite§ §albbu|enb unb jtoei vereinzelte folgten

im 3at)re 1767. 9 (£ine£ aufgenommen, fielen fie alle in §at)bn'3

8 <£. fr SBitter, (£. W @m. «afy ©. 59.

9 2)tcfc erfdjienen geftodjen Bei 2a (Styefcarbtere , lieber u. %. in $arie

unb jum Z^txl au$ al« op. 8 bei Rummel in ^mfterbam.
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Katalog unb finb Drigtnaltoerfe, ebenfo bie tu biefe $eit falten^

ben §tt)ei Hummern au3 ber ©imrod'fdjen Sammlung unb bie

6 bei £< 3ftoEo (^rtaria) in 2 heften erfdjienenen Trois Trios

originaux. $on ben bei $cttybn angeführten 21 Hummern finb

fomit 16 öeröffcntXid^t ; 1 Xxio ift in gefdjriebenen Stimmen in

ber ^rtaria^Sammlung, 4 finb tterfdjoEen. 2trtaria beftfct ferner

nod) eine 2In§afyl in Stimmen aufgefegter £rio£, bie toofyl

ebenfalte §um Sfyeil original fein bürften, obtoofyl fte bei

§afybn fehlen (einige erfdienen bei Simrod); üorgugätoeife aber

finb e3 in mannigfa^er $efe£ung übertragene Söarptonftüde,

bie bann, oft abermals umgef^rieben, burd) ben £)rud üer=

öffentlich fturben.

@3 folgen nun fyier nad) «gatybn'ä Katalog (mit 2Iu3nafyme

ber bort fefytenben 2 legten Hummern) bie Anfänge jener DxU
ginal^rtoä, bie ber Seit U% @nbe 1766 angehören:

1. Adagio. Adagio.

3. Adagio.

43=ii £
*-*+.

4. Allegro.

afe ÄB=J
4^J ;3e*

5. Moderato.

feg *-*-#-

tttr
wp:
£2

6.

32=¥

3ES -i—M-
#-^-i

7. Adagio.

qf±

8. Moderato.

Bee£̂—-4N-^-T-P-r-^-f^S-
V-H-

9. Adagio. 10. Adagio. ^

n^ V- 3iö2lE=
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11. Allegro. 12. Allegro.

tr

Ö^^fce^T^SE^EEfe":—

^

13. Moderato. 14. Adagio.

15. Allegro. 16. Adagio Siciliano.

17. Adagio.

£
s^=

18. Allegro moderato.
. . . .f/r. tr tr

w W~
#-#-3 #—

;

= #~4#JV K—^-'-l #+#-H#-#-l 0-0-}- - -

$on biefen £rto£ finb in 93reitfo:pf3 Katalog im Qa^re

1766 angezeigt bie Hummern 15, 11, 13, 14, 10, 12; im ga^re

1767 Kummer 1 U§> 4, 7 nnb 9, femer 17 nnb 6.
10 SBet

S. SJMo (2trtarta) erfd)tenen in nener Auflage bie im Qal;re

1774 toom I. !. prit>. ^ealgettnngäcontptoir angegeigten Trois

Trios orginaux pour deux Violons et Violoncelle (2 §efte),

fyier bie dummem 12, 16, 15; 3, 2, 4 (alfo, mit 2In£nafyme

t»on Dir. 16 nnr eine Sfteprobnction einzelner ^nmmern ber t>or=

genannten Sammlungen)) bei 31. Simrocf erfdienen im erften

£efte ber Srioä W Dlnmmern 5 nnb 8
J
1
; Dir. 18 ift ba% üor^

leiste ber in Slmfterbam erschienenen 6 %xio%, op. 8.

9JUt 2ln3nafyme t>on 9fr. 5 nnb 18 finb aUe £rio£ brei=

fä^ig (3ffr. 5 §at 2, SKr. 18 bagegen 4 6ä|e), meiftenä OTegro

ober Slbagio, Sttennett, ^refto ober Tempo di Minuetto (§nm

10 gfir. 17 ift in ber 5lrtarta = Sammlung; 9h\ 6 ebenfalls, aber unter

ber SBejetdimuna, Violino solo, Viola concertata, con Basso.

11 Six Trios pour deux Violons et Violoncelle a l'usage des

commaugans. Cahier I. SDte anbern Hummern finb in ber fcorertoäfmten

2trtaria*@amtn(ung; e6enfo im 2. §efte bie Hummern 1 unb 4; bagegen

finb bie anbern nur übertragene 33artyton*£rio8.
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a#eü mit Variationen), £)ie ©ä|e .jinb faft alle §ft>eitl)eitxg,

bie erfte Violine retdj figurirt; toort^ciX^aft I)ert>ortretenb finb

bie Hummern 1—4, 7—9, 13, 14, 16 nnb 18, obtootyt ^a^bn'g

@igentfyümIic-)Mt ^ier nnr erft angebeutet ift; vergebens mürbe

man fyier nadj älmltdjen überrafd)enbeu 6ä^en fud)en, tr>ie fie

bie üuartette bieten; ber Ibftanb ift bebeutenb unb läfct ben

SBertfy unb gortfd)ritt ber leiteten erft redjt erlennen.

Von einem näheren ©xngefyen in bie ©. 230 ermähnten

£rioS unb in mehrere anbere Serien muffen toir ^ier Umgang

nehmen; fie mürben uns in einen ermübenben Irrgarten führen,

beffen Sßege §u verfolgen bei ber geringeren Vebeutung biefer

Heineren arbeiten laum ber 9ttüt)e verlognen mürbe.

$at;bn fd)rieb auct) © tretd)= Duette, bie aber in fpätere

$at)re fallen, boct; fei fd)on fyier bewerft, baf$ bie meiften ber

im SDrud; erfäjienenen ©erien §u 3 unb 6 Duetten nur 2trrange^

ments aus verriebenen äöerfen ^atybn'S finb, bat) mir jebod)

in benf in ben 70er 3at)ren componirten, miebert)olt unb nod) in

neuerer Qeit nen aufgelegten 6 Violinfoti mit Violabegleitung

mirflid)e Driginalmerfe befi|en.

S)af$ ftct) §at;bn in ber erften t)ier in grage ftel;enben

SebenSepodje als (Slaviercomponift ungleid) tangfamer ent=

mtcfette, als in ben vorermälmten gädjern, bemeifen bie uns

aus jener Seit erhaltenen ßlavierftücfe jeber 2lrt fyintängtidj.

2JuS ber frütjeften Seit befi^en mir !teine Divertimenti, Varia*

tionen, ©onatxnen; etmaS fpäter folgen größere ©oloftücfe unb

ßoncertinen mit Vegleitung unb enbtid) einige ©onaten, SrioS

unb ßoncerte. (£s finb faft burcfyfdmittlict) ber 2iuSfüt)rung unb

bem luSbrucf na<$ anfprucfyslofe -lUlufüftiide, bie !eine üftad^

folger von Vebeutung at)nen taffen. ©ine größere $n§ai)l

mögen augerbem verloren gegangen fein, inbem fie in ben

Rauben ber ©d)üler Uielen, für bie fie, bem augenbticftid)en

Vebürfniffe genügenb/ geftrieben mürben. 2öir muffen anfy

tyier im luge begatten, maS §u gleicher Qeit im @tavierfad)e

erfdienen mar, benn ftd)erti$ mirb !ga\)bn, fo aufkrorbentlid)

angeregt burct) Vactys ©onaten unb fpctter bod) aud) in ber

Sage, fict; mandje ber angegeigten Sßerle, fd)on beS Unterrichts

falber, aufraffen §u lönnen, ftä) bemüht t)aben, feine $enntniffe
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aitdj naä) biefer Stiftung §u ermeitertt. 2ßenn mir auf3 ©e=

ratfyemol)l uns im Qafyre 1763 umfefyen, um §u erfahren, ma§

beim eigentlich $u jener 3e^ ^on ßlatiiermerfeit Sebermaim p~
gäugtid) mar, fo finben mir unter ben angezeigten (Sonaten,

aufjer SBadj u. a. bie tarnen @l). ©igm. $iitber (4 ©erien. üon

je. 6 Hummern), feuert), giocco, $rttfd), ©alttppi, ©ebel,

©erfteuberger, ©räfe, §arrer, §ärtel, £affe, ,,©iufe£:pe §atybeu"

(1 Divert. per il Cembalo Solo, A=bur 2
/4 , ba$ erftemal, bafc

§at;bn genannt örirb), ^einic^en, «Jgnrlebufcfy, 3. & $reb3,

äftarutlo, ^ic^elmann, ^eisolb, bie beibeit SftoEe, ©cfyaffratl),

Scheibe, Umftabt, ©cl)obertl), äöageitfeit in äßten n. f. m. SJUt

£er§etteit finb genannt: ^eic^ert, 9toeEig / Söagenfeil. 3J£it

(Soitcerteit (meift mit 2 Violinen, SSioIonceE unb SBaft): 2Ibam,

2lgreE (12 dummem), 33enba / Smber, SBirf in Söten, görfter,

©raun, ©runer, „«gatyben in Vienna" (II Concerti mit 2 $io=

linen, $iolonceE unb 23af3, C= nttb F^bur), £>omitiu3, 3}eiti$eit,

^iraberger, üUtattfyietti itt 28ien, 3ftofyrettl)eim, Qof. Sftieipel,

©. ©tepfyani, äöagenfeil (12 ^ummeru), äöiebner it. 2t. — £)af$

ßat;btt^ gleift uub Talent ilm and) fyier f$Uef$li<$ beit rechten

2Seg fittbeti lieft, bemeift Jebe neue gotge feiner ©laüiermerfe.

3^ocr) in bie legten 60er 3>al)re fallen einige ber befferen ©onateit

unb mit betien au3 beit itä<$fteit §efyn Sauren, bie breimal eine

©erie ticm 6 Hummern aufmeifen, fyat er uu3 bereite fo fern*

solle ©rüde geliefert, baft fie feitbem in uttgcttyligeit neueu 2luf=

lagen erfreuen, uub nodj Ijeutptage p beneit gegärt merbeti,

bie beti ©ruubftoc! ber llaffifc^eix (Statrierliteratur btlbett. 2Sa£

bie früfyeften Söerfe. betrifft, mürben mir, un£ nur nafy ifyrer

fpäteit $eröffeittlicr;Uttg fyatteitb, itt ber geitbeftimmnug il)re^

(SittftefyeitS pr größeren ^ätfte irre gefeit, metitt uu3, itebft

it)rer an fid) nic^t p üerfemtettbett ©djreibmeife, nt<$t bie

üorfyaitbettett Slbfäjrifteit unb einige Slutograp^e bie ©a$e er=

leichterten. §atybu ift in feinem Kataloge and) in ber ^ubrif

ber (Elatiiermerle uid)t3 metiiger aU üoEftättbig, bod) Ijat er

fyier, mit mettig 2tit3itafymeit, me^r at3 fonft bie Sßerle früherer

uub fpäterer (&po<$e getrennt unb bei erftereit mit merlmiirbiger

breite fogar einen £fyetl ber un§meifell)aft früljefteu uub fc^mäc^=

ftett dummem, bie liiert einmal in 2lbf$rtft erfc^ieneti maren,

ebenfatt^ aufgettommen; möglich, ba$ i^m biefetbeti al§ bie be-

fd;eibettett Anfänge ferner lünftlerif^en Saufba^n lieb uub mertfy
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geworben toaren. Die $erfe|ungen einzelner «Säfte, nicfyt nur

in ein unb bemfelben £onftüct, fonbern au$ in ^rauiSponirungen

nadj anbern 6tüden, Bereiten aud) Xjier mitunter faft peinliche

$erft>irrung. 3>n ctfmüd)er äöeife l)at §atybn fpäter felbft bei

größeren unb gan§ verriebenen Kerlen ein unb benfelben 6a|

imeberfyolt benutzt, äöenn man von ben Heineren @rftling3=

toerfen abfielt, finb nafye^u 50 no$ vorfyanbene ©laviertoerfe

nad) <qcl\)W§> eigener Betätigung in bie 3eit bi3 1766 §u fe^en,

unb §toar: 20 ©oloftüde (barunter 11 6onaten, 7 Divertimenti

unb 2 Bariationenfyefte); 18 ßoncerte, (Soncerttnen, Divertimenti

unt> 1 Partita; 7 £er^ette (6 £rio$ unb Divertimenti unb

1 (Saprtccio).

Bon biefen Serien finb nod) Ijeute im Drucl Vorlauben

6 dummem (4 ©onaten, 1 £rio, 1 variirte£ S^ema); in Wo-

fä)rift veröffentlicht mürben 23 Hummern; 14 6tüde finb ntd)t

veröffentlicht, aber im äftanufeript Vorlauben unb meiften£ aud)

bei feafon angeführt; 4 dummem liegen U§> Jeftt in Slutograpfy

vor 1 (ßoncert unb 1 (Soncertino au% bem 3al>re 1760, 2 Di-

vertimenti mit Begleitung au§> bem 3al>re 1764).

Diefe, t^eifö veröffentlichten, t^eitö nod) vorfyanbenen, ver=

loren gegangenen ober von §at)bn nid)t anerlannten ©lavier-

compofitxonen finb in nacfyftefyenbem Ber^eidjniffe itberftdjttidj)

pfammeng efteKt.

6oloftücte.

9?a$ ber Reihenfolge in SBrettfopf« tfyematifd)em Katalog.

1763. I Divertimento, A=bur 2
/4 .

1766. V (Soli, 1. G.bur C, 2. G=bur 2
/4 , 3. C=bur 2

/4,

4. F=bur 2
/4, 5. D=bur % (9?r. 3 ging verloren).

1767. V (Sonaten, 1. C=bur 2
/4 , 2. G=bur %, 3. A = bur 2

/4 ,

4. E=bur 2
/4 , 5. D=bur 2

/4 (9tr. 1 unb 2 gingen

verloren).

1767. VI Scherzandi aecomodati per il Cembalo (fiel)e ©. 186).

1771. Minuetto con XX Variazioni, D^bur 3
/4 .

^ußerbem nad? ^afybn'S Katalog.

X Divertimenti, von benen 8 verloren gingen.
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X errette (mit Violine unb $iolonceE).

Wad) ber Reihenfolge in SBreitfo^f'S t§ematifd)em Kataloge.

1766. IV £er§etti, 1. F=bnr 3
/4 , 2. G^moU C, 3. C^bnr C,

4. Es^bnr C (^t. 3 von £atybn nidjt anerlannt).

1767. I £er§ett, G=bnr 2
/4 , von £>atybn ntd)t anerlannt.

1769. I £er§ett, B^bnr C/ ging verloren.

1771. IV Divertimenti, 1. D^bnr 3
/4, 2. D^bnr 2

/4, 3. A=bnr 3
/4,

4. E=bnr % (üftr. 1—4 gingen verloren, 9tr. 2 von

§at)bn nt<$t anerlannt).

(Soncerte nnb Divertimenti.

ytafy ber Reihenfolge in 23reitfo£f'§ Katalog.

1763. II (Soncertt mit 2 Violinen, $io!a, $af$, 1. C = bnr %
(in $a\)W$ Katalog di§> Drgelconcert Begegnet),

2. Obnr C gwg verloren.

1766. III (Soncerti, 1. F^bnr 2
/4, mit 2 Violinen, $io!a, 2kfc,

2. F=bnr 2
/4 , wit Biotin princ, 2 Violinen, $iola,

$a|3, 3. C=bnr C/ mit 2 Violinen, 2 ^görner ober

trompeten nnb ^anlen ad lib. nnb Söafj.

1767. II ßoncerti, 1. D=bnr C/ wit 2 Violinen, SSioXa, S3a§

Ggatybn'ä Katalog), 2. G=bnr 2
/4 , mit 2 Biotinen,

2 Violen, £aj3.

'

1771. III (Soncerti, 1. C=bur 2
/4 ging verloren, 2. Obnr C mit

2 Violinen nnb $a£ (2httogra:pfy, (Soncertino 1760).

3. F=bnr C mit 2 Violinen, SSioXctta un'o SBafc,

2 §örner ad lib. (§atybn'so Katalog).

1772. I (Soncerto, C=bnr C/ mit 2 Violinen nnb Saft.

1773. I Divertimento, C=bnr 2
/4, mit 2 Violinen m't) SBafj (2In^

togra^i 1764).

1774. I Partita, Es^bnr 2
/4 , mit $io!infolo, 2 Violinen, SSiola,

23af3, ging verloren.

1774. I Spartita, G^bnr C/ toon §at;bn ni$t anerlannt.

Sfujjerbem nad) ^atybn's Äatatog.

I Divertimento, Obnr 2
/4 , mit 2 Violinen nnb SBaft.

3n auggefdj>rteBenen ©timmen im (Sifenftäbter äftitfifarc^ifc.

III Divertimenti mit 2 Violinen nnb $iolonceE, 1. Obnr
2
/4 , 2. Cbnr 2

/4, 3. F.bnr C
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2öir folgen nun ben einzelnen Hummern, infofern fie 2lns

lafj §u ^Bemerkungen bieten.

Soloftüde.

1763. ©in breifä^ige^, fäjon früher ertoäfynteS Divertimento,

bie erfte ipatjbn'fdje ßompofition, bie man öffentlich angegeigt

finbet nnb bie ft<§ in 21bf$rtft nod) auf ber berliner §ofc

bibliotljef erhalten tyat. Der tnftruftive 3tt>ecf tiefer Arbeit ift

unverkennbar. Dem frifcfyen 2lEegro folgt ein Menuett, A^bur,

ber — ein fettener %aU — in einer ber näd)ftgenannten ^cum^

mern als £rto in SDZoE lieber erfdjetnt; ber le|te ©a£, ^prefto

3
/8 , entfprtcfyt bem (Sfyarafter beS erften @a|eS.

1766. V ©oli. Die erfte Kummer, G=bur C (£at;bn'S

Katalog sJcr. 17), erfd)ien als 6onate in Vreitfopf unb ^ärtel'S

oeuv. compl. Cahier XII, !>ftr. 2, in ber neuen Sonatenausgabe

9er. 21. 12 S^r 23au ift einfach unb llar unb mafyt fie nod)

fyeutgutage §um Unterrid)tS5tr>ecfe empfet;tenStt>ertfy. Kummer 2,

G=bur %, finbet fi$ als Divertimento nur no$ l)anbfd)rifttid)

auf ber berliner §ofbibliotl)el. 2lud) btefeS fefyr lurj gehaltene

Divertimento (ber leiste ©a| $äl)lt nur 24 £alte) lonnte too^I

nur für ben früljeften Unterricht beftimmt getoefen fein. 33e=

merlenStoertl) ift ber erfte 6a§, ber, nafy F = bur tranSponirt,

al§ britter <5a£ in ber Irier nacfyfolgenben Kummer 4 ftrieber

erfd)eint. Diefe Kummer l)at ftdj in Slbfc^rift auf ber berliner

§ofbibliotl)el erhalten unb §tt>ar als 6olo ufib als £er$ett; baS

©olo ift breifä|ig; im £er§ett lommt nod) ein ^LriDante ^in^u.

@S ift bieS W fo ehen ertoälmte Kummer mit bem nad) F
tranSponirten Sa£ unb bem Leiter oben bezeichneten Menuett

in Dur, ber l)ier als £rio in 3JloE tt>ieberlel;rt — eine ßom=

bination, ^ie bereift, toie fel)r fid) W gäben ber «Spafybn'fcfyen

(Sompofition mitunter verwirren. ^)k 5. Kummer, D=bur 3
U,

ein anbaute mit fünf Variationen, ift ebenfalls in 21bf$rift auf

ber berliner 33tbliotl)ei %n§ mit biefen Variationen ift tebtglid)

bem ©c^ul^tüecle ein Opfer gebracht.

1767. V ©onaten. 211s (£rfa£ für bie verloren gegangenen

erften §toei dummem liegen bagegen bie folgenben brei im Drucf

§ur $anb. ©te erfcfyienen fdjon in fcen oeuvr. compl. Cahier XI,

12 Sitolff, £otfe SRr. 33, Sfabr* SRr. 21.
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%lx. 11, 12 unb XII, %lx. 3 nn'D in neuer 9lu3gabe bei Vrete

fopf unb «gärte! afö «Rr. 33, 34, 22. 13 Vei ber inerten 6onate
tt>ar übrigen^ tQatybn in ber Veftätigung felbft fd)ft>anfenb. §er=

vorgeben ift in Kummer 3 in l)armonifdj>er Vepelmng ba%

5£rio, A=moE; in Kummer 4 ber Menuett fammt £rio unb bciZ

netftfcfye ginale von edjt §atybn'fd)em §umor; in Kummer 5 ber

ernft gemeffene erfte 6a| mit feiner organifd)en Durd)bilbung

unb formellen 2lbrunbung; aud) bciZ %xio, D=moE, fyat vor=

tüiegenb ernften ßlmralter, mäfyrenb im munteren ^ßrefto bie

frofye Saune lieber bie Dberljanb gewinnt. $n §atybn'3 $ata=

log ift übrigen^ nur bie leiste Kummer vergeidjmet.

1771. Menuett mit Variationen. 3>n JQtyWZ Katalog finb

20 Variationen angegeben; in ben oeuvr. compl. (Vreitfopf unb

£ärtel) Cahier IV, üftr. 7, finb bereu 18, ebenfo in ber ^otte'-

fdjen 2Iu3gabe (üftr. 40). Slrtaria gab bie „Arietta" mit 12 Va=

riationen l)erau£; unter biefen ift üftr. 9 in ben vorgenannten

ausgaben nid)t enthalten. Diefe Variationen finb einfache, me-

liämattfdje ^emaver^ierungen, bie ttrieberum nur einen inftruf;

tiven Q^d verfolgen.

X Divertimenti, in .gatybn'ä Katalog ver^ei^met unb von

il)m al£ früfye arbeiten anerlannt. Die nod) in 2tbfd)rift er=

Ijaltenen gtoei Hummern, Gbur % unb D=bur Cr befinben ftdj

im 2trd)iv ber ©efeEfcfyaft ber Sftuftffreuube in Söien. ßHner

ber 9ftenuett£ in ber feiten Kummer ift Fiera di Venezia be-

titelt. 2tud) biefe 6tüd:e toaren olme Qiüeifel nur für angel;enbe

Schüler gefdjrieben.
14 Unter 'Den verflogenen dummem, bereu

2lnfang3talte tnenig verfyrecfyen, ift jebocfy ber Verluft be§ bei

tQaxjbn unter Kummer 3 angegebenen Divertimento §u bebauern,

'Da l)ier ba3 Xfyenxa (unb biefe§ ift hei ,§atybn faft immer für

'Den Sßertl) eine3 £onftüd;e£ entfdjeibenb) etföaä Veffere£ ver=

fpricfyt. %ixx ben gaH, bafy fi$ biefe Kummer irgenbfto er=

galten $at, fei l)ier ber Anfang (urfprünglidj im ©opranfdjlüffel)

angegeben.

13 £ttofff, §otfe Wx. 30, 31, 34; SInbre ftr. 31, 34, 22; ferner er*

fd;ien dir. 34 u. 22 6et ^eterS, Cahier II, Dix Sonates faciles, 9k. 17 n. 14.

14 2)tc berliner QtfUUiotijd Befitjt außerbem in 2t6fd)rtft nod) mehrere

letzte 2>toerttmentt , bie aber tocber fcet #aöbn nodj fonft trgenbtoo ber*

3ei$net [inb.
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£er§ettte.

1766. IV £er§etti. SRr. 1, F^bur 3
/4 , bcftfet bie berliner

,£>ofbibliotl)el in 2lbfd(jrift. Die Violine ift im erften unb feiten

6a|e bem ©lavier ebenbürtig; '^adjalmtungen, lu3taufd(j in

SMobien nnb $affagen geben benfelben ein beft>egte§ 6piel;

aU legtet 6a£ folgt 3Jlennett unb ein ungleiä) längere» £rto.

iftr. 2, G=moÜ Cr ift itt ben oeuvr. compl. Cah. X, üftr. 5,

bann mu erfd^ienen unter %lx. 16 bei SBreitlopf unb £>ärtel,

£oEe unb 2lnbre. DiefeS £er§ett tyält in 'allen brei 6ä|en ben

(Sfyaralter beftimmter ©ntfd^ieben^eit feft. %lx. 3 mit feinem

nid)t3fagenben Xfyema fyat «Spatybn nid^t anerlannt. jftr. 4,

Es=bur Cr ift in ^atybn'S Katalog als Divertimento mit $e=

gleitung von Biotine, 2 Römern unb 33a§ eingetragen. ©£

eyiftirt nur in 2lbfd)rift auf ber berliner 23ibliotI)el (ftatt §ör=

ner finb 2 Violen). Diefe Kummer jä^lt §u ben fdjtoädjeren;

es fefylt bie nötige ©infyett unb ^ufye unb felbft ber ©$tuf$fa$

entbehrt ber an §atybn getoofynten ®ebrungenl)eit.

1771. IV Divertimenti, ^acfybem Stfr. 1 unb 4 verloren

gingen unb üftr, 2 von £>at)bn nid)t anerlannt ftmrbe, bleibt

nur 9ir. 3, A=bur 3
/4 , §u ermähnen; e£ ift als Capriccio be-

§eid)net unb als fotdl)eS in ©ifcnftabt unb in ber gittauer

©ammtung Vorlauben. Die brei 6ä|e (Megretto , Menuett

unb OTegro) eilen auf glatter Dberflädje leidet bafyxn unb ift

befonberS ber erfte 6a§ mit Saufen unb lleinem gierratj) reid^

auSgeftattet.

ßoncerte uriD Divertimenti.

2ßaS ^atybn'S ßlaviertoerle betrifft, von hemn fämmtltd)

oben angeführte dummem in bie Qeit bis 1766 fallen, genügt

es, biefelben fummartfd? §u befpred^en, benn fie ergeben ft<$ toeber

burdjj) mufilaltfcfyen ®efyalt nod) burdj) ©ptetted)nil §u toefent^

lid^er SBebeutung. Der größere £fyeit toar von Sreitfopf, von
*o$I, £ai?bn. I. 23



354 £at)bn's £om£ofttionen bis jum Safyre 1766.

Söeft^p^at in Hamburg unb £raeg in SBien angezeigt, bodj leinet

berfeifeen erf^ien je im £)rud, tote fid) ja felbft üon .gatybn'ä

Jätern ßoncerten nnr gtoei, in G= nnb D=bur, biefe» SBorttyetlS

erfreuten; unb aud? fcon biefen erlangte nur Iefctere§ mit feinem

lebensfrifd^en ginale unb ben ungartfcfyen Bullaugen befonbere

Beliebtheit, fo bafy e3 fogar häufige Auflagen erlebte. Strtarta

lunbigte baffelbe 1784 auäbrüdticfy mit bem Beifa^e an: „£)a£

einzige (Slat>ier=(Soncert §ai;bn^, ba3 bisher im ©ti<$ erfdjnenen

ift." 6o fe^r aud) beibe ©oncerte bie früheren überragten,

lonnte bodfj „(kamer'3 Sftagagin für 3Jhtfif" (1786) bie $e=

merlung nicfyt unterbrüden: „Sttan mirb je|t faft ein toenig

mifctrauifdj, ba§> aEe§ für §atybn'£ Arbeit auszugeben, was in

feinem %larwn fyerau£fömmt." ©3 toaren bie£ bie legten ©ta*

üierconcerte, bie §at)bn componirte unb gerabe in biefer 3e^
übernahm e£ Sftogart, burefy eine IRei^e fyerrlid)er Schöpfungen

biefem Steige ber ßtatrierliteratur tint gan§ neue Seite ab-

gugeminnen unb alle feine Vorgänger barin §u überflügeln.

feafon aber f$uf üon ba an feine fünften Sotofonaten unh

£rto3, mit ^mn er über 9Jto§art fyintoeg, mitunter felbft an

Beetfyotten fid) anlehnte. Unb ba§u trug namentlich aud) ber t>or=

gefd)rittene (Slaüierbau bei, benn ein gutes 3>uftrument toar §at/bn

fo unerläfslid), bafc er fid), um neue Stufträge §u erfüllen, eigens

bie beften (Slaüiere bei feinem £iebting, bem Orgel* unb ßlat>ter=

ma<$er 2öen$el Sd?an§ auSfucfyte. So fd^rieb er im Qafyre 1788

an SIrtaria: „Um 3t)re 3 Pattiers Sonaten befonberS gut §u

componiren, toare td) gelungen, ein neues gorte=$iano ju

laufen/' @S liegt ein merftoürbiger (Sontraft in bem mufila=

lifdjen Söertfy biefer zahlreichen ßoncerte unb ben bod? Qtefcty*

zeitig entftanbenen Quartetten unb St;mpl)onien; es betneift

uns bieS, baf$ baS (Slatiter an unb für fid) .gatybn'S Qnbimbua*

lität weniger zufagte, benn audj) in feinen fpäteren t;ert>or=

ragenben Söerlen fyat er nid)t eigentlich eine neue £e$nü ge-

fdjaffen; i^re $or$üge berufen toeitauS auf ifyrem muftfalifcfyen

$em. So oft er aber ins Gebiet ber größeren ^arabeftüde

ftreifte, trat fein eigenes 3$ berart §urüd, ba§ er §m laum

§u erlernten ift, unb biefe berebte (§rfd)einung tt>ud)S in bem

3)tafce, als er bei einzelnen (Eoncerten ftd) ins Ungebül)rlid;e

ausbreitete, benn unter obigen Hummern beftnben ftd) einige

üou uugemöfynUcfyer 2lusbel)nutig, nrie fie bei §at;bn fottft nir^
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genbs vorlömmt. SXItmobifd^e Saufe unb gierrat^en, fyatpeggirte

äccorbe mtb Ueberfd^lagen ber §änbe laffen mandje 6ä|e laum

ein @nbe finben; fo gäfylt §. 35. ba3 erfte ber 1767 erschienenen

ßoncerte 652 Saite (legtet Sa§ 387), ba£ streite (Soncert

617 Saite (erfter Sa($ 323). D)te Begleitung greift bei einigen

(Soncerten tüdjttg ein, tritt in ben SuttiS orcfyeftermäßig auf

unb verftärlt 3Mobie unb Harmonie, ptroetten aud) mit bem

Sototnftrument imttatortfd) toecfyfetnb; Durd)füt)rung£tt)ette lom=

mn feltener vor, ber gleite Sf)eil eines ©a|e£ beginnt mie ber

erfte mit bem £>aupttl;ema, natürlich aber in ber dominant ber

^aupttonart. Unverlennbar geigt ftd) £at;bn'3 ättgftlid^eS gefk

galten an ber von ^. (§mt. Bad? überlommenen sJUd)tung, ber

er nocfy nicfyt §err geworben, beren Bor§üge er aber roext vor=

tfyeilfyafter unb rafctjer in 'Den ©oto£ unb Sergetten unb auf

bem Gebiete ber ©treid)=£Utartette unb ber ©t;mpt)onte §u ver-

mertl;en nmfjte. ©S ift getoifj nicfjt otme Bebeutung, baß ipatybn,

ber bod) in feinen Katalog fetbft bie unbebeutenbften Diverti-

menti aufnahm, von feinen (Soncerten nur vier Hummern an=

füt;rt unb ttrieberum in unbegreiflicher Söeife gerabe fein befteS,

ba$ erft>ät)nte in D?bur, vergibt.

6ämmttid)e (Soncerte unb (SoncerttnoS finb breifä^ig (ber

langfame 6a£ in ber 3Jtttte) — eine gorm, ^k fdjon von

6eb. Bact) als voEftänbtg auSreictjenb für ^n gtoed: eines

(SoncertftücleS feftge^atten unb bis auf ^en heutigen Sag als

©runbfa| beibehalten tvurbe. $nx Begleitung bienen, toie oben

ermähnt, meiftenS 2 Biotinen, Biola un^o Bajg, nur auSuat)mS-

ioeife treten ^örner ober Srompeten unb Raulen ad lib. t;inpt.

(Sin einziges, ebenfalls fet)r umfangreiches ßoncert (ftet)e 1766,

^r. 2) fyat ^rincipakBiotine ; ©lavier unb Bioline tt>ect)feln in

^affagen, §um St)etl imitirenb, bie Begleitung ift reidjer als

geft>öt)ntict; ausgeführt.

Die (SoncertinoS ober Divertimenti fdjeinen fämmtlidj für

garte Damentjänbe gur Hebung im ,3ufammenfpiel gefdjrteben §u

fein. 6te alte t)aben gut Begleitung 2 Biotinen unh Bioton=

cell; biefe ©tüde finb '^nn auet) von lleinem Umfange unb ectjt

<gat;>bnifct); als 9ftittetfa|$ bient regelmäßig ein Menuett fammt
Srio, beibe in lürgeftem 3uf$nitte. — 9tod) ift beS erften ber

oben angegebenen (Soncerte gu gebenlen, ^a eS in .gatybn'S

Katalog als Concerto per l'organo begeidmet ift. (3>m @nttourf=

23*
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Kataloge tft ber $8eifa|: „e ancora altri due Concerti per

l'Organo in C") 2tu$ biefe§ ßoncert ift fet;r umfangreid)

(533 Saite). 3)em erften Sa|e, Allegro moderato, folgt ein

£argo; ber 6d)luf$, Allegro molto, ift §tt>eitl) eilig. S)er ©tit

biefer 6ä£e fyat mit lircfyltcfyem (Sljaralter ni^ts gemein; e3 ift

ein (Soncert tr»ie bie anbexn unb lonnte l)öd)ften3 ate Sftad&ftriet

am ©djlufi be3 $otte»bienfte3 gebleut fyaben. §at;bn^ ©igen^

fd)aft aU Drgetfpieler läfjt fid? an§ biefem (Eoncert ebenfo toenig

entnehmen, atö au£ ber obligaten, fo red;t im ©efd)made ber

bamaligen Seit, bebenllid) öer§ierten Drgelbegleitung feiner

Es = bur=9fteffe unb ber Iteinen fe^r beliebten B^bur^effe.

@£ erübtgt un£ nodj, ^atybn'ä ©efangcompofttionen
näfyer lennen §u lernen unb ba l)aben nrir §unä$ft feiner früfyeften

Arbeit, ber 6eite 123 erahnten SJleffe §u gebenlen. 15 6ie

ift, tr>ie toxi gefeiten fyaben, für 2 concertirenbe 6o:pranftimmen,

titerfttmmigen ©tyor (6o:pran, 211t, Senor unb 33a§), 2 Biotinen,

(Sontrabafc unb Drgel gefe|t. Qatjbn fdjrieb fie §u einer Seit,

in ber er nocfy ofyne tt>efentlid?e Söeifyülfe aufs $eratI)eft)ofyl im

£onfat$ fo^ufagen ^erum t»agabunbirte, glüdlxdj, ttenn er 6eite

für (Seite mit üftoten auffüllen lonnte, tion bereu 9tid)tigftellung

er ftdj felbft leine fftec^enf^aft geben lonnte. 6o unbefangen

ttrie biefe Qugenbarbeit, bie man in jeber £>infid)t mit Qntereffe

unb $tüfyrung betrauten toirb, §at §atybn toofyl leine ©efang=

compofttion mefyr gefdjrteben; ttenn auä) eben erft xn3 Süng^

ling£alter getreten, toax er in feinem @m:pfinben bo$ noct) ba3

unfdjmlbtge $£xnb, ba% in ber Anbetung ©otteä in reinfter

grömmigleit ba freubig auftaucht, ino ber reifere Mann fdjulb=

15 (Sine Stenge ber £atybn äugefdjriebenen Steffen finb apofW&> feto

tfyematifd^er Katalog nennt 15
f
es finb aber in $£\xttid)Uit nur 14, benn bie

flehte Drgefmeffe ift summat »erjeid)net (unter 9tr. 4 unb 13), ba$ erftemat

mit ben 2 2fafang8taften, i>a$ atoeitemaf mit bem 3. unb 4. Safte beghtnenb!

2)aß bte erfte äfteffe in Partitur (b. fy. ©ingftimmen unb ausgetriebener

Orgelbegtettung) bei Ücooefto in Sonbon aU 9er. 11 ber $atybn'fd)en SCr^effc

erfdjtenen ift, tourbe fc^on bemerft. SDiefe Ausgabe ift ndd; einem %R\cpt be8

Rd
. (£. 3. Satrobe verfertigt, bod? finb barin in ber ©timmfüfyrung manche

Stenberungen torgenommen, bie gar gu offenbar grammatifalifd^en gc^tcv oer*

beffert unb bie 2 concertirenben ©oloftimmen oereinfad^t.
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Bemüht t>oE 9ieue unb S)emutfy t>or bem OTmädjtigen in bie

Ante finft. Oft genug mag ber jfugenbltdje ÜUiuftfer anbete

£onfe£er um bie ($ahe benetbet fyaben, ben ©otteäbienft in

Xönen t>erberrtid)en §u fönnen. 3>e|t machte er fid) fetbft an bie

Arbeit, nadj feinen inbiöibueüen ©efü^Ien ben ©djöpfer $u be=

fingen; je metter er aber in feiner Aufgabe t>ortt)ärt3 fd)rttt,

befto lebhafter mag ifym im ©eifte an ©teile feiner eigenen

^erfon eine t>on ber «gerrlidjfett ©otte§ begeifterte, freubig be=

toegte @I)riftenfd)aar t>orgefd)ft>ebt fyaben. greube, innigfte greube

befeelte tyn unb machte feinen ©efang fdmetter unb fdjmetter

fliegen unb mand)e£ emftere £e£ttt>ort tourbe im Taumel mit

fortgeriffen. S)aft er bamit bie redjte 2Irt §u ©ott $u fingen

träfe, mar er eben fo feft überzeugt, als er fid) betonet tt>ar,

gu ©ott ja audj auf bie redete 2trt beten $u fönnen — eine

2tnfid)t, mit ber er aU Mann einen $unftjünger abfertigte, ber

ifyn in einem Urteil über beffen 3fteffe brängte. 2)em ü)tn

fpäter oft gemalten $ortt>urf, ba^ $iele£ in feinen Steffen be3

©rnfteS entbehre, trat $a\)bn mit ben Sßorten entgegen: ,,3d)

ioeifj e£ nicfyt anber§ $u machen; tüte ify% fyabe, fo gebe td) e&

2Benn td) an ©ott beule, ift mein $er$ fo öolt t»on greube, baf$

mir bie flöten toie t»on ber ©pute laufen. Unb ba mir ©ott

ein fröf)ttd) §er§ gegeben tyat, fo ttrirb er mtr'3 fdjjon fcer^eifyen,

toemt id) il)m and; frötyltd) biene/' feafon tt>ar t>on §au3 au3

ein pfüdjtgetreuer Satfyottl, ber affe§, tt>a3 feine ^ird^e t>orfd)rieb,

ol;ne ängftlidje Prüfung in Gfyxfnxtyt tynnafym; gleid) äfto^art

mar er beim (Somponiren be§ fo tootyl belannten Sftejstejteä bod)

jebeämal tief bemegt; er füllte fid) babei in bie 3e^ §urüd=

tierfe^t, tt>o er aU ©ängerfnabe am Sßtar ober auf bem (SI)or

feinem ©Töpfer biente. 3)iefelben ©efüfyle, bie 9fto§art bei

feinem Seidiger 2Sefud)e in biefer «!ginftd)t au^fprad), befeelten

aud) tyn unb nod) nad) 2Menbung einer feiner legten Neffen

lonnte er, tote ber braue SSalbborntft ^rinfter erjagte, „%\)xänen

ber greube unb 9tül)rung t>ergief$en, bafi er lieber ein äßerl

gu ©otteä ^ret§ nnb ©fyre gu ©taube gebraut §abe". 16 Weitere

Söemerfungen über §at;bn als $ir$encom:ponift jener ^eriobe

16 Dr. gr. 8oren$, $a$bn, SWojart unb SSect^oöcn'« $ir$enmuftf
f

1866, @. 62.
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üorbefyaltenb, in ber uns feine im SftanneSalter gefcfyrtebeneu

großen Neffen vorliegen werben, toenben mir uns triebet feiner

erften §u.

2Bir l>aben bereite erfahren, nue fe^r £>at;bn erfrent tt>ar,

als er fein längft verloren geglaubtes (SrftlingSfterf im l)ol)en

©reifenalter t>on ungefähr nrieber üorfanb; wie bie SJleXobie nnb

ein getoiffeS gener barin tfyn aneiferte, trog feiner angegriffenen

©efunbfyett nodj einmal bie geber §u ergreifen, nm ber ^öe=

glettung $olg= nnb $laStnftrumente nnb felbft Manien ^inju=

pfügen. SMobie nnb jugenbltdjeS gener alfo toaren es, bie

benfelben ©reis überragten, ber nod) brei SJa^re gu&or feine

legte äfteffe getrieben ^atte, bie an 9Mobienreid)tlmm nnb

geurtglett es mit jebem äöerfe aus gatybn'S beften Sauren auf-

nahm. Seine erfte äfteffe befr>al)rl)eitet nnn aEerbingS ^atybn'S

SluSfprud). S)ie beiben Solofttmmen fd)nnngen ftd) glei$ einem

Serdjenpaare in bie §öl)e; es liegt ein toafyrtyaft feder Hebers

mutl) in biefen gesagten ^affagen, trillern nnb $erfEinigungen,

bie f$on gtoei tücfyttg gefdmlte Stimmen erforbern; ab nnb §n

ft>e$felt mit ilmen ber (Sfyor nnb ergebt fid) bei freiließ nodj

mitunter unreifer Stimmführung bod) einigemal §u nnrtungS=

tooller ^otypljonie; im allgemeinen ift jebod) bie tyomoptyone

Sagtoetfe toorl)errfd)enb, bie Dberftimme bominirt nnb $af$ nnb

3JUttelftimme orbnen fidj ifyr unter. 23ei ben Sägen, bie größere

formen verlangen, reiben am ft^tlid^ften bie Gräfte nod) nt$t

aus; autf) toirb bei ber gleid)§eitigen $ertl)eilung beS £eyteS in

toerfcfyiebene Stimmen auf ben Sinn ber äöorte toenig Dtütffid^t

genommen. £)a(3 ein grammatifalifd)en geilem lein Mangel

ift, !ann nicfyt überrafcfyen, bie jugenblic^e ^ampfeStuft gel)t

aber mit liebenStoürbigem ©ifer über alles Inntoeg. S)ie $io=

linen galten fid) an ftereotype giguren nnb bemühen fid) ba,

tt>o es ber ftel;enbe SBraucfy gebieterifefy verlangt, einen gegriffen

©lang p entfalten nnb mit geräufd)t>ollen ^ftoten bod) eigentlich

nichts in fagen. 3u ber 2luffaffung nnb 23el>anblung im 5111=

gemeinen fpiegeln fid; fo red)t bie fyertiorftecfyenben ©tubrüde

alleä beffen, toaS' §at;bn bis baljin als Sänger gehört nnb mtt=

erlebt l)atte unb baS er mit feinen, in ber ted)nifd)en Arbeit

noefy ttenig vertrauten Gräften nad; feiner 2lrt nrieber^ugeben

bemüht mar.

lieber bie einzelnen Säge biefer, allenfalls §u einem ber
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Heineren gefttage beftimmten ÜDteffe fei weiterhin nod) einiges

bemerft unb juüor beren 2lnfang3tafte t>oran3gef$icft.

Allegro. tr

:t
£ -ß± *—0

Ky - ri - e e - lei - son, le - i - son.

Allegro moderato.

Et in ter - ra pax ho - mi - ni bus

§
Allegro moderato.

•ffclEE^EEÖ^^
Pa-tremom-ni po-ten - tem fa - cto - rem

Adagio. Tutti.

f^t
Solo.—<s>~

-t:
*o= #->£

Sanc-tus, Sanc - tus, Sanc

-H-=£
tus

Andante. Duetto.

13

ßB0-
-m-

f==ö ^#-

Be - ne - die - tus qui ve nit

Allegro.

-0±

E
m w

u=±=r= 2
Ag - nus De - i qui toi - lis pec - ca

Dona nobis come Kyrie.

ta mun - di

£)a£ Kyrie beginnt, bem §erfommen entgegen, mit tefc

fyctftent 3^*™^, ^a* ebenfo toenig afö ber 2ht3bmd felbft, ber

3)entnng ber ernften", flehentlichen äöorte entfyric&t. ®e-

meinigtid) begann man t)ier in langfamem, feierü^en £empo,

ba3 bei bem Christe eleison in lebhaftere SSetoegnng überging.

2tncfy §ar;bn l)at feine fpäteren Neffen mit 2tbagio ober £argo

begonnen; nnr $tt>et (bie üftelfon= unh bte grofje Drgelmeffe) fyaben

§nm Anfang Megro moberato, bie 6
/4 = (®t. ^icoXai=) ätteffe fyat

OTegretto. Qn feiner erften äfteffe derben bie Eintritte be3
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Kyrie- nnb Christe eleison üom gangen @l)or gefnngen nnb

ttrieberfyolen bann bte 6otofttmmen il)r eleison in länger an£~

geführten folfeggienartigen trafen. £)ie Violinen treten l)ier

nod) befdjeiben §nrüd.

3m Gloria gel)t ber @§or nadj ben üom ^tieftet intonirten

Söorten gleich im £erte föeiter; £ntti nnb Solofttmmen toedjfeln

nnb leitete btlben gleicfyfam ^en leisten ©cfymnd, tem ber (Sljor

befräftigenb entgegentritt. @ine gerlegnng in 2lbfd)nitte je nad)

bem öerfdriebenen <&inne ber einzelnen £erte3§etten finbet nifyt

ftatt; e£ ift metyr ber allgemeine 2tu£bmd ber ®mnbftimmnng

beobachtet; fetbft ba§> aU Mttelpnnft contraftirenbe qui tollis

gel)t in ©inem 3u9 e m^ ben anbern SBorten toeiter. £>ie t>er^

fc^iebenen ©mpfinbnngen föerben Irier öon 2, 3 nnb 4 (Stimmen

gleichzeitig anägefproben. 2)ie tyänfig als gnge benn^ten ©d)lnfc

tnorte cum sancto spiritu Haffen e£ bei einem einzigen SlnSrnf

bemenben nnb §ule|t Wirbeln nodj betbe ©otoftimmen in reid;

fignrirten £änfen il)r Amen, inobei ber (Sfyor einigemal mit

bemfelben 2tn3mf Iräftig ba§ftrifd)en tritt. £>te Violinen forgen

für ben änderen ^mnl ntib galten nnr bei 'Den ©olofteUen mit

iljrer Sebljaftigleit gurüd.

%uü) im Credo fällt ber @l)or nad) ^en Porten be§ $rie^

fterä gleich mit ber gortfeisnng be3 Mef$terte3 ein. §ier ift

benn aufy altte3 bem (Sfyor pget^eilt nnb bie betriebenen

£erte^eiten tiertfyeilen ficfy gleid) anfangt in "ok Betriebenen

Stimmen; nur t>om et incarnatus est angefangen, too Slbagio

beginnt, fingen alle Stimmen anf biefetben SBorte. tiefer

9JUttelfa| beginnt F:=moll, mobntirt nafy G^moH nnb fd)ltef$t

beim et sepultus est in B^bnt. £)aj3 l)ier bem 2In3btnd tieffter

©mpfmbung nid)t aUgnfe^r nachgegeben ift, üetbient als ein

liberrafc^enber $orgng biefer, leicht §n tl)eatralifd?em 2lffe!t öer=

leitenben Stelle l)ett>orgel)oben §n föerben. $on tyier an tritt

lüieber OTegto ein nnb gel)t alle§ in gefd)toffenen ^eifyen t>ot=

n>ärt£, jebe Stimme ftd) ttriebet anberer £ertn>orte bemäd)ttgenb.

Stte Solofttmmen tiriffen fxdj für il)r bi£l;erige£ Sdjtoeigen bod)

nod) nad) bem et vitam venturi saeculi §n entfdjäbigen; il)t

Amen ift aber nnr, 9^ote für 9lote, eine 2ßtebetl)olnng be£

früheren. 3)te Violinen geljen meiftenä mit ber Dberftimme,

ber $af3 bilbet bnrd)an§ eine lernige, Iraftüolle Unterlage.

£angfam nnb feierlich beginnt ba» Sanctus in Iräftigem
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£utti, bem fid) bie Soprane gteid) Stimmen au£ fyöljeren 9te=

gionen in Imbfd) r>erfd)tungenen ©äugen anfcfyliejsen. 23eim pleni

sunt coeli vereinigen ftcfy alle Stimmen in feurigem 2lltegro,

mit bem Osanna in excelsis in breiten 9lccorben fyeE au3=

llingenb.

$)a§> Benedictus, ein £)uett für bie beiben Sopranfttmmen,

ift üou herzinniger £ieblid)fett. ;ftad) einem längeren ml)ig ge^

tjaltenen ^orfpiele tritt bie erfte, bann bie jtoeite Stimme ein,

beibe nun t>or§ug£ft>eife in bergen ^ufammenge^enb unb nacfy

ber dominant mobnlirenb; na$ turpem 3ft>if$enf:ptet beginnen

beibe gugleid) unb lehren in fanfter Steigerung §um §auptton

$urüd. @3 liegt ein ünblid) frommer Shtsbrud in biefem milben

©efang, ber un£ !Qai)Wz> gemütl)§tiolle3 £>er§ öffnet; toar ttym

bod; fyier (Gelegenheit gegeben, in lleinem Sftal)men SBollen unb

können auf ba§> fd)önfte §u oerbinben. 2tm Sdrtuffe be§ £)uo

uneber^ott fid) ba£ $orf:piet unb fd)lie|3t ftd) in l;erfömmlid)er

Sßeife ba3 Osanna an.

£)a§ Agnus Dei, in bem ber (Sfyor burcfytoeg aU piano be^

fyanbelt ift, überrafdjt grabe^u burdj feinen, ^en äöorten tnU

fyredjenben tief empfunbenen 2Iu3brud nn^ nid^t minber burcfy

bie uurffame tedmifdje güfyrung. Qu rulrig gemeffenem 5tccorb=

med)fel mobulirt ber Sa| nacr; G^moll unb oon ^a nafy C at&

dominant §um Sd)tuf$fa£ in F^bur. 3)er ßljorfats ift HangtioE

unb namentlich ber $af$ Iräftig geführt; bie Biotinen, ficfy jeber

3ierratl) entljaltenb, folgen nur ber melobiefüljrenben Stimme.

%la<§ bem ^altaccorb auf C beginnt ba§> Dona nobis pacern,

ba£ nacr; bem 9Jhtfter oieler SJleffen bem £onfa§ be§ Kyrie an*

gepaßt ift; mir Ijaben atfo toieber biefelben Saufe unb Triller

ber Soloftimmen, bie fyier bem 2lu3brud ber ernften $itte um
grieben bieneu muffen.

$on $a\)W§> fyäterem 3ufai$ oon §armonieinftrumenten

muffen mir, fo intereffant er ift, für bieämat abfegen. £)afür

fei gtoeter Heiner 2Jteffeu gebaut, bie in ^atybn'S Katalog,

üftr. 2 unb 5, verzeichnet finb unb bi§ \t%i nirgenb£ aufgufinben

toaren. ©rftere l?at in §a^bn^ Katalog ben $etfa|: Sunt

bona mixta malis; ße|tere: Rorate coeli desuper (atfo eine

Iboentmeffe), gür ben %aU ifyrer SBteberaufftnbung folgen fyier

bie 3lnfang§talte:
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Unter ben Heineren $ir$enftüden mahlen lütt nttr bie

nad^ftefyenben, fdjon früher ermähnten au£, ba ftdj bie 3e^ ^rer

(Sntftefmng (bis 1766) ficfyer nad)meifen läfet. Sitte übrigen (bie

fyäteften aufgenommen) toerben geeigneter in ben, an bie erfte

^ßeriobe fi$ anfdjttefjenben Qafyren nnter ©tnent pfammen-

jufaffen fein.

28tr nehmen §unctd)ft ba§> 6. 242 genannte Te Deum ptr

$anb, beffen 2Infang£tafte ^ter folgen.

Allegro moderato.

Te De-um lau - da - muste Do - mi-num con mur.

<&% ift für bie übltd)en 4 (Singftimmen, 2 Violinen, 2 £rom=

^eten ad Hb., Drget, (Sontrabafj nnb Raufen gefegt. £>er &e$t

ift grabeburd) componirt; bie Dberftimme ift meiftenä bie %iüp

rerin ber 3Mobie. üfta<$ bem erften ßfyorfa^e folgt ba% Tu,

Rex gloriae aU 6oIo für £enor befyanbelt; bei bem Te ergo

quaesumus tuis famulis tritt tüieber ber ßfyor ein, biefe^mal

mit Slbagio, ba3 aber nnr ttenige Safte toäfyrt, benn fd)on bei

Aeterna fac cum sanctis tuis gebt ba$ Sempo in OTegro über.

S8ei bem 6a|e Per singulos dies benedicimus Te treten ab=

tüe^felnb bie 4 ©oloftimmen auf, toerben aber nad) 11 Saften

beim fiat misericordias Tua üom Sutti abgelöft nnb nun f)ebt

^i btn Porten In Te Domine speravi eine wofylgeglieberte

SDo^elfnge an, beren <paupt= nnb ®egentfyema (teueres bie

2öortc mit non confundar in aeternum ergän^enb) ftd) ftirffam

üon einanber abgebt; MZ gnm ®<$Iuffe Ijält nun üortüiegenb ber
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fräfttgfte 2tu3brud; an. 3)aS ganje Söerl ift mit einer frifdjen,

nirgenb3 überlabenen Snftrumentation gefätttgt nnb bttbet ein

intereffanteä ©egenftüd; §n <Qa\)W% großem, im fttniit) feiner

$ünftterbafyn getriebenen, t>iel §n toenig beadjteteten Te Deum,

C=bur, für 4 6ingftimmen unb t>oHe§ Drcfyefter.

Söeiterfrin ijaben toir be3 6. 260 ermähnten Salve Regina

$u gebenfen, ba§> mit ben folgenben halten beginnt:

Tempo moderato.

Sopransolo.

£)iefe3 Heine melobiöfe, für eine ©opran= nnb SCItfotoftimme

gefcfyriebene SJtufifftüd; ift in 3 6ct|d)en abgeheilt. 3m erften

fingen bie (Stimmen tfyette allein, tfyetlä §nfammen; ba§> et\va%

belegtere gleite 6cü$d)en ift au£fd)lief3li$ Sßtfolo; §um 6d)Iuffe

nehmen beibe stimmen bie erfte, bieämal abgelnrgte üDMobie

lieber auf. £)iefe gürbitte an bie gebenebeite Jungfrau be=

fregt ft<$, toon 2 Violinen, SSioXone nnb Drgel gehoben, in an?

mutigem, leitet anfpredjenbem frommen ©efang, fo Wtify, ba$

berfelbe toeit efyer nnter $talien£ blanem £>tmmet entftanben

fein lönnte. §atybn fyat nod) mehrere ctfmtidje ©tüde, nament-

l\§ ein gröfcere^ Salve Regina (G=mott) im Qafyre 1771 ge-

fcfyrieben, btö in mel;rfad)er Auflage (§uerft bei Söreitfopf nnb

gärtet, bann bei §olle nnb neuerbing§ hei Bieter -SBietermann)

anerlennenbe Verbreitung gefnnben fyat.

@3 folgen nun no$ §unt ©bluffe bie 2Infang3tafte ber

6. 244 angeführten Dffertorien, ber geftcantate §ur $erfyerr=

lid^ung be3 dürften 9licolau£ ©fterfya^ entnommen nnb burd)

tatetnifäje £e£tunterlage jum ftr$lid)en ©ebrau^e nutzbar

gemalt.
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I. Offertorium St. Joanni de Deo. Sftecttatü) unb £)uett; 2 $to^

litten, SSioIa, 2 §örner, 2 Oboen, SBafc unb Orgel.

Allegro.

Ac-cur-ri tehuncmor-ta-les.

IL Offertorium. ^ierfttmmiger (Sfyor, Sopran nnb 2ttt conc,

Violine conc., 2 Violinen, $iola, 2 Oboen, 2 £rom=

$ttzn, $$a% Raulen unb Orgel

Allegretto.

Plau-sus ho - no - res da - te.

3n äfynlic^er SöBcife tourben nod; mehrere ber Mftigften

(Sfyöre ^a^bn^ au3 bem (Soncertfaate in bie $ird>e übertragen

;

namentlich gilt bie§ tion ben, einer ©elegentyettlccmtate (1768)

unb bem Oratorium „£)ie SftücHefyr be3 £obia§" (1775) ent*

nommenen ßotnpofitionen, bie nod) fjeute als Offertorien fyäufig

unb mit Vorliebe in fatfyolifcI;en JUrcfyen aufgeführt derben.

gaffen mir bie feiger genannten (Eompofttionen pfammen,

angefangen t>on ben unter ©ntbefyrungen unb mi^Ii^en 3Ser=

fyältniffen gefd^affenen @rftling£ft>erfen be3 ftd) felbft überlaffenen

unbeafyteten $unft]ünger§ bi§> §u bem 2Iugenbtiefe, tt>o ber

£f)ätigfeit be£ nunmehrigen, an ber S:pi|e einer treu anfyäng^

liefen 9JhtfiffapeIIe ftefyenben fürftticfjen $a:peEmexfter3 fidj eine

neue gtängenbe (Stätte öffnete: fo bürfen ttrir mit 9ted)t ben

©eniu<§ beftmnbem, ber naü) tierfd)iebener Stiftung tyin au§

lleinen Anfängen burcf) gottbegnabete£ latent, firenge3 prüfen,

gteifc unb 2tu3bauer unb ntmmerrufyenben £rieb be3 $ortt>ärt<^

ftreben£ fidj $um ©ntbecfer neuer Söafynen auffc^tnang unb fomit

einen bebeutfamen Söenbepunft in ber $?ufifgefd)id)te herbei-

führte. Starre gormen belebten fidf), ein erfrifd^enber Suft^ug

braute ben belebenben grüfyttng unb toaä nodjj in ber $no3pe

fdjlummerte, foütte batb §u f)errtid)er grud)t fic^ entfalten.

Gegenüber ber unerschöpflichen ©rfinbung^gabe unb ber Sftaffe

be3 Gebotenen (ba§>. freiließ nur üon ungleichem Sßerty fein
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fonnte, benn §atybn tyatte ftd) au% ftdfj felbft fyerau£$ubilben unb

bie neuen 2Bege erft aufgufud)en) muffen mir um fo mel)r ftaunen,

menn mir bebenden, bafc ^apbn nicfyt eigentlidfj raf$ arbeitete; er

fagte ja felbft: „3$ fear nie ein ©efd^toiribfTreiber, unb fomponirte

immer mit SBebä<$tli$feit unb gleife; folcfye arbeiten finb aber

audj) für bie £)auer, unb einem Kenner fcerrätl) fid) ba% fogletcfy

au§> ber Partitur." 17 @3 betrat^ ftd) biefe£ aber au$ burd)

^atybn'io beftimmte nnh ftetS ftcfy gleid) bleibenbe feine «ganbfcfyrift,

bie nafye §ufammenl;ängt mit feiner foufttgen ©auber!eit nnh

$ünftli$leit. £)iefe Qü§e machen mol)l hen ©inbrud müfyelofer

Arbeit, ber aber in Söa^r^eit grünblid)e3 6tubium unb Strenge

gegen ftd? felbft fcoran gefyen mußten, henn Qtybn fefcte bte

geber nidjjt etyer an, bi3 er nid)t feine Aufgabe U$ tn3 $leinfte

überbaut ^atte, bafyer au$ bie erftaunlid) feltenen ßorrecturen

in feinen fyanbfcfyriftlicfyen ßompofitionen. <5ein SMd;tlmm an

^been mar unerf^ö^ftic^; eine 3Mobie überholte bte anbere

unh jebe bot etma§ 9?eue£. £>ennod(j ging §at;bn ^au^l;älterifc^

mit ifynen um unb üerfdjleuberte fie nid^t gerne olme dlofy.

3)ie£ mußten einft brei reifenbe 2öalbl)omxften erfahren, bie ge=

lommen maren, tlm um Heine £rio£ für il;re Qnftrumente §u

bitten. §ai?bn fd)lug es ilmen runb ab, inbem er treufyerpg

ermteberte: „6old)e £onftüde erforbern gute $ebanfen, biefe

fpare td) aber für größere arbeiten auf, mo i<§ fie bann ge=

Ijörig ttermenbe unb burcfyfüljre/'

9?o<$ einmal !ommen mir auf ferner gurüd. Qu ber

legten gcit ir>ar er nur no$ bem Xitel nad) Dberlapellmeifter;

tfyatfä^lid) rufyte bie Seitung be3 Dr$efter3 auäfdfyliefjücf) in

iQatybn'3 £>anb. ferner mar alt gemorben, fränftidf), mürrifd)

nnh ungufrieben mit ber ifym unt>erftänblid?en freien 9iidjtung,

bie in feinem Drdjefter ^ßla^ gegriffen I)atte. Qfym, bem feine

ortl)oboye Se^re mie ein unumftö^lid^e§ ©tiangelium galt, mufcte

ipatybn, ber ifym aufgebrungene $erfed)ter leid^tfertiger @runb=

fä|e (benn al£ fold)e mußten fie SBerner gelten) ein £>om im

17 ©riefinger, SBtograpfufcfye ^otijeit, @. 116.
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2luge fein.
18 Stritt für 6<$ritt fal) er ftcfj §urücfgefe|t; eine

iunge, laum ber 6$ule enttoadfjfene Sängerin üerfal; feineu

©efang&part in ber Jüräje; bei jeber geftlidjfeit mar e3 nur

immer feafon, ber §u bereu $erl;errüd)una, betgegogen imtrbe;

jebe£ Satyr mußten alte, liebgenoorbene 9Jlitglieber ber Kapelle

fReiben; jebe^ Qatyr braute neue @rfMeinungen, junge Sßtrtuofen,

W ber neuen £el;re nur a$p leidet Imtbigten. 6etbft Sßcrner^

Slnfetyen tt>ar ber Kapelle gegenüber gefd^äbigt, naä)bem gürft
v

Jttcolau£, laum §ur Regierung gelangt, ^en ©etyalt be» $tce=

lapettmeifter^ bebeutenb ertyötyt fyatte. 9lun foEte aucfy bte lefcte

Domäne, in ber äöerner jahrelang au<3fc()tief3tt<$ gebot, bxe

@I)arfrettag3=£)ratorien, etngefteEt toerben. Qu allebem braute

Jejt jeber £ag Äunbe üou bem neuen ©ommertoofynft^e, ^n
fid) ber gürft erbaut unb ber bie JlapeEe monatelang öon

©ifcnftabt fem galten foEte. £)a£ ttar §u Diel für ben alten

9Jtann. Verbittert unb verfallen mit fi<$ unb feiner Um^
gebung, §og er ficfy in fein Simmer gurüd; unb fudjte tyier

—
^ie 2trbett3luft allein toar itym treu geblieben — in entfagung£=

üoEer $unftliebe Stoffe im Schaffen neuer SSerle, obtüotyl er

faum tyoffen burfte, fie nod) fetbft aufführen §u työren. SRafy

mei^bar entftanben in biefer Seit (1759 bis 1765) 16 ÜUteffen,

1 Requiem, 5 Salve Regina, 4 Regina coeli, 4 Alma redemp-

toris. 3mmer gitternber ftrirb bie §anbfd)rift, immer berber,

mudjtiger unb fo^ufagen betroffener werben ^ie güge. ©lei<§

bem Inorrigen, tiielgefpaltenen ^Baumftrunl, ^m ba£ Unwetter

bie $rone, bie lefte fammt hen legten blättern geraubt: fo

ftetyt ber SCTCte t>or uns. grau unb üinb toaren itym längft ge=

ftorben, er feiber lämpfte mit ^unetymenbem 6ied)tlmm. ftoä)

einmal läfjt er in einer 9fteffe in funfttioE üerfd^Iungener gül;=

rung bie Stimmen ityre Sitten um Erbarmen, um grieben $um

^immel fenben; nofy einmal fügt bie mübe §anb nadjj frommem

Srauc^e bem 6d)Iuffe A. M. D. G. baS altgewohnte fttityn

18 £e Breton (Notice historique etc.) fagtbagegen: „Werner prit en

affection Jos. Haydn, il lui donna des conseils et des legons enfin,

il lui ouvrit le sanetuaire de l'art etc. 2ütd) in ber 2111g. Siener äftuf.

3ettung, 1820, ^r. 72 tmrb bei Stufeätylmtg ber öfterretcfytfdjen (Sotnpontften

Söemer als „2efyrer unfereS 3of. £atybn" genannt. £atybn §&t biefen *ßunft

nie berührt, ofctoofyt er Serner'S toftfertigfeit ftofyt jn nmrbigen toußte.
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bei 19 ©S ttoar bie lefcte üUleffe, bie SBerner gef^rieben; toofyl

ergreift er nocf) einmal bie geber, aber nur, um bei feinem

gürftcn Sdju| $u fucfyen. Söetcfyer 2Irt aber feine $efcl)tt>erbe

mar, erfahren totr ni<$t; feine @rfMeinung foUte aud? fyter für

uns im unbeftimmten Sichte bleiben. 2luS einer 3wj^tift beS

dürften an btn Regenten (©üterbirector) $ar;ter, batirt ©üttor,

Dct. 1765, erfefyen mir nur, ha^ ber gürft ein ©treiben

2öerner'S niä)t ungnäbig aufnahm, inbem er ftreibt: „llebrxgenS

lege idj fyier beS JlapellmeifterS ferner Quf cfyrift bei ; tt>aS feine

klagen anbetrifft, toerben 6ie biefelben beftmögticfyft $u t>er-

mittein fuc^en." £)te 3uf$rift fetbft ging verloren.

SBalb barauf, am 5. 3Mr§ 1766, umftanb W fürftlicfye

2Jhtftflapelle auf bem alten griebfyofe in ©ifenftabt am 23erg,

tjart an ber lleinen (Sapelle, baS ©rab, baS ^m Mdfjnam ifyreS,

§tt>et Sage §ut>or üerftorbenen DberfapetlmetfterS aufnahm. 20

6etne ^ftatur fonnte Söerner nid)t verleugnen; noä) im ©Reiben

geigte er fein 3anuSgefict;t: ftatt ernfter galten läfct er nocfy

einmal in naifclauntger Söetfe ein Qei^en feinet einfügen £>u=

mor§ fielen. 3>n ^en geilen feines (Spitaipfy (Seil. VI, b), ber

nun !aum mefyr lesbaren ©rabfcfyrift ift jeber ©roll r>erfd)ft>unben;

in Ergebung l)offt ber alte 3Jlann, bafc ©Ott ifym bie §u frei

gefegten £)iffonan$en tücl)t anrenne, ba$ er il)n in feinen

^immetS^or aufnehme unb nidjt tierbammen toerbe, ioann bie

Sßofaune §u ©ericfyt ruft; ben frommen äöanberSmann aber ruft

er um ein ©ebetlein an.

Vergebens fucfyen mir nacr; einem Sintjattepunfte, um uns

bte ^erfönlicfyletten biefeS eigentümlichen 3JtanneS üergegen-

iuärtigen §u lönnen. Von §at;bn erfahren mir hierüber nichts,

bod; nrirb uns üerfidjert
21

, ba$ er bei mehreren ©etegenljeiten

münblicf) bie Verbienfte feines Vorgängers tür)mli(^ft anerkannte.

2Ilot;S guc^S, ber eifrige 2lutograpl;en=6ammler, l)atte fetbft

19 Ad Majorem Dei gloriam. Einmal erfcfyeint audj : Deo ter optimo

maximo sit laus, honor et gloria in saecula.

20 1766, Marlius, 5. huius sepultus est viduus Egregius Dom. Deus
Gregorius Werner, famtilus Capellae Magister Arcis Kissmartoniensis,

aetatis suae 65 annorum. (^farr^egifter, bem entgegen bie ©rabfcfyrift

Söerner'ö 2l(ter mit 71 Sauren angießt.)

21 2Wg. SBiener aWuftf. Leitung, 1843, 9ir. 85.
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einen eigenfyänbxgen Sörtef «gatybn'ä, in toel^em er fid) fet)r bei=

fällig über einige ßompofttionen SÖBerner^ an£fyri$t. §apbn

befaft t>on 2öerner'3 ©ontpofitionen 9 Iateinifd)e Samentationen

mit Drcfyefterbegleitnng mb 12 ßfyarfreitag>Dratorien in ^ar=

titnr. $m fi^tbarften geigte fid) §ar;bn'3 $erefyrnng babnrc^,

ba£ er an£ äöerner'S ^Serien fed^S gngen mit ©inleitnngen für

©trei^qnartett arrangirte nnb ^ei Strtarta in ©tid) t)eran£=

gab. 22 — Söerner'ä ©ttl betoegt fxd) faft ansfdtftejsüd? in ben

fünften be3 ßontrapnnfteä nnb ftet)t bnrd)an3 fetbftftänbtg ba.

©in 2Met)nen an anbere 3Mfter ift nirgenbä bemerlbar nnb

obtoor)! manche ©teilen einen Sfrtlauf in ettr>a §änbet'fdj>er ober

$ad)'fd)er $lict)tnng nehmen, lann man bod) t»on leiner 9lac^=

at)mnng fpredjen; e£ ift überfyanpt fraglich, ob Söerle ber beiben

genannten 3Mfter je in bie ©infamleit t>on ©ifenftabt gebrnngen

finb. $ex aller ^ertoenbnng be3 fünftlidjen ©a£e» ift bemfetben

boct) eine toarme 3Mobif nict)t ab^nfyredjen. £>en ©ängern §n

(Gefallen fcfyrxeb ferner aEerbingä nid)t; nnr fpärlidj finben fie

Unterftüijnng bnrdj W begleitenben Snftmmente, bie lieber

it)ren eigenen 3öeg gefyen. Söaren nnn and? bie eint)eimxf$en

©änger an 2öemer'3 ©a£ gewohnt, fo fetzte man bod) antoefenbe

©äfte, ft>eld)e in ber SÜitfyegeit ber $a:pelte häufig tton %&ien

lamen, bnxfy Vorlegung folcfyer 2öerle anf eine fyarte $robe.

©ie Ratten für f oldje benfelben lnr§en aber bünbigen 2In§fpmd),

hen man nod) in nnfern £agen in 2Bien loei $nffüt)mng

einer Söemer'fdjen 9fteffe t)ören lonnte: „f$ön ^ er Wtoer."

£)ie (£fyarfreitag£=Dratorien
23 timr^eln xm Jpietx^tif$en Ungefd)mad

22 \^I gugen in Duartetten auf gtoei Biotinen, 23iola unb $iotoncetf

fcon ©. 3. Serner, Setyfanb Äa^etfatetfrer @. SD. be§ prften 9h (Sfkr*

fyafä u. f. n?. 2{u8 befonberer Sichtung gegen biefen Berühmten üDfcifter nnn

herausgegeben fcon beffen 9?adj)folger Sofe^fy £atybn. . 3" fyaben in Sien

bei 2Xrtaria unb (£o. SSerlagSnummer 1707. SXngejeigt in ber Siener 3 ei-

tung 1804 unb 1805.

23 2)er £itel eines fcießeicfyt einzig nodj borfyanbenen £ertbutf;es (8iblio*

t$ef ber ©efeHfdWt ber äftuftffreunbe in Sien) tautet fcotfftänbig : Sefc&ora
\

(Sin Seib ton ©Ott erfieft | att @tfifee feiner gremtben
| 3<*W |

ein Seib

fo ©ott ertoS&lt
|
jur ©eifel feiner ^einbeu.

|
(Srn?iefen bur$ ben Untergang

be6 ftol^en ©ifera
|
^elb*§errn be6 Sannaniter Königs Sabin. | Orato*

rtfd;er SBeife vorgetragen unb abgefungen [ in #o<$ffirfi*(5ftor$a$tyf<$er ©d^Ioff*

Sa^eHen bet) beut
|
^. ©rabe ju (S^fenftabt, ben 4. 2tyrU 1760.

| Sie Sorte
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ber bamaügen &it; bie £e?te greifen in bombaftif^er Söeife

$u toafyrfyaft braftifd^en Mitteln; ifyre muftMifdje äöiebergabe

ertoctrmt fidj nur feiten auf fold^* unerquidltdjem Voben; laum

baß fi<$ al§> ©an§e3 bie fugirten (Sfyöre I)ert>ortI)un; bie Strien

nehmen fyäufig pm Vertt>ed)feln §änbePfdje Anläufe, verlieren

ftd) aber in langft veralteter gorm; üötlig ungenießbar aber

finb bie langgeftrecften SJiecitatitie. £)ie Begleitung befielt meift

nur au3 (Streid^inftrumenten, bei einigen Oratorien finb gagott,

^ofaune unb ^aule üermenbet. llngteid) fyöfyer fielen ^k Neffen,

toel^e aud) in 2lbf$riften üielfadje Verbreitung fanben. 3)a§

Drdjefter befielt meiften§ au£ 2 Violinen, Vaß unb Drgel, fei-

teuer genannt finb Dboen, gagott, Körner, ^ofaunen, £rom=

^tttn unb Raulen, äöären biefelben im Qnftrumentalen fo tn=

tereffant toie im Vocaten, babei weniger fd)tt>terig, fie mürben

nocfy Ijeutptage mefyr gelaunt fein. £)a§u berechtigt fie V\t

meifterfyaft tecfynifdje Vefyanblung ber einzelnen Steile, ^k fdjarf

ausgeprägten Sftotttte unb ifyre contrapunftifdje Verarbeitung

unb xfyre fnappe, gebrungene gorm, bie nirgenbs fogenannte

Siidenbiißer zuläßt. Unter ber großen $tn%cä)l Heinerer $ird?en=

compofttionen finb viele in ©ifenftabt Siebling^ftüde geworben

uv!o toerben aud) je^t nodj benu($t. Von ^n 2tbt>ent=, 28etfy=

nad)t§= unb §irtenliebem finb viele in naivfter Söeife in £eyt

unb 9Mobie bem VoIBmunbe angepaßt. 2Il£ Vetfptel hum

fe^nb fcon Antonio £auffer, ^pod^fürft^ftor^a^fc^en 23ud^altereö8*$er*

ioanbten.
|
Unb in bie Music &erfefct |

2)urd) ©regorium Serner £od(;*

fürftl. Sa^eH^eifter. | 9?euftabt, gebrutft bei? 3of. 2tbam ftrttfdf;. — $or-

ftettenbe: Sa^el, bie Dbftegertn (©opran). 25ebbora, ^ßro^etin nnb

9Jid^terin ber Sfraeliter (2Uto). «öifera, ^etb*§err ber Sannaniter (Seitor).

SBaratf, ^elb^err ber 3fraeliter (SSaß). Styor ber 3[raelitt[c^en unb (£an=

nanitif^en ©ofbaten. — 2)a8 (Sifenftäbter äftujtfardfn'b beftfct 11, ba§ 2tr$io

ber ©efettfcfyaft ber 2ftuftffreunbe in Sien 8 geiftüdj)e Oratorien fcon Serner
in Partitur, fämmtlicf) oon bem früher genannten äftitgtiebe ber fürftltd^

(Sfter^dg^fc^en Sftufiffapette, 3. ®. Bonner, gef^rteben. Sir finben barunter

(in Slbturjungen) folgenbe Xitd: Subita unb §oroferne3 — 3ob — %bam —
@aul unb 2)atoib (1750) — Sanier — 3uba8 äftaccabaeuS (1757) — 2)er £ob
be3 §. 3oI;. 0. ^epomuf — Sie betrübte Softer 3ion — Fasciculus Myrhae
dilectus — £obia8 — Mater dolorum — (Sftfyer (1746) — 2)er gute £irt

— Sie allgemeine Stuferfte^ung ber lobten unb ba§ lefcte ©erid^t — 2)er

feujc^e 3o|e^ (1744).

%of)i, |>atjbn. i. 24
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ber £ertanfang eine3 SBafcfoIo, Aria pro Adventu, au£ bem

3af)re 1757:

„33% £ctget, Sftorbgetümmel, ©ein' 9?a$' an mir anhebt,

Unb toann f$on felbft ber £immet SBteib icfy bodj ungetrübt,

Sparta ift mein ©djürm unb ©d)u£."

£)a|3 SBerner in ber ^ammermufi! fi<§ aud) freier §u 6e-

toegen üerftanb, bett>ie3 er in einigen Partiten, ^aftorellen,

Drget= unb (Elatrierconcerten unb namentlich in ben fd)on

©. 21 1 ertoäfynten, bem gürften $aul 2lnton getoibmeten 6 ©tym=

Päonien unb 6 6onaten für 2 Violinen unb SBafj, bie erften

für $ammer=, bie anbern aU JMrcfyenmuftI; §u gebrauten. 24

£)iefe£ in 2tug3burg in 6ti$ erfdjtenene unb im ßfyarafter ber

.gänbePfcfyen 6uiten angelegte 2öerl tmtrbe allein fcfyon genügen,

SSemer'g %üd)tigfeit in 2kfyerrfd)ung aller ®efei$e ber 6a|funft

bar§utl)un. $)ie öftere Sinnige beffelben im Wiener Diarium

läßt tiermutljen, ba$ e3 feiner^eit fel)r gefugt toar. <&ine „Sin-

fonia für Saute, 2 Violinen unb $af$" lünbigt ba3 Söiener

Diarium 1731 an; Partiten in 2fijf$rtft finb üon Söreitlöpf

angezeigt
"2Ö

; audj im $rit>atbefi| l)at fid) nodj manche 2öerner'fd)e

(Sompofttton erhalten.
26

•

Sftefyr aber aU aW biefe äöerle §at äöerner'ä 9tame belannt

gemalt feine fcfynurrtge, beriefomxfd^e $el)anbtung populärer

©toffe, \a er ift ^n £erka unb ^m meiften 3Jhtfifgeteerten

24 Symphoniae sex, senaeque Sonatae, quae posteriores, pro Capellis

usurpandae, anteriores verö ex Cameris venirent excipiendae, ä Gregorio

Werner altetitulati Principis Esterhazy Capellae Magistro concinnatae,

ac expositae. Ex urbe Eisenstatt, proxime ad colles Leythae in

Hungaria. (^otgt bie S)ebication.)

25 SSeraci^niß mufitafifdjer Serfe in 2*bfd>rift 1764: I. Partita, 2 $io*

litten, SBiol., 23aß, 2 (Sorni. — £tyematif$er Katalog ber SIbftfjriften 1765,'

^arte V: I. «Partita, 2 Biotinen, Viol. e Cembalo; I. Partita, 2 Violinen,

SSaß, 2 (£orni.

26 SttotyS §uc^§ befaft eine iöeSper unb 4 Offertorten für 4 ©ingftimmeu,

2 Violinen unb Orgel (Originaf^artitur). 3n £fyalberg'3 ^ad^la^ befanb

ftd? Vesperae Brevissime, Hymnus, Antiphona, etc. Original * Partitur,

26 Blätter. SDa« 2Xrct)tv> ber ®efeUfd;aft ber Htfufiffreunbe in 2öien kfifct

2 ^aftoretten für Cembalo ober Organo conc., 2 ^Biotinen unb $iofa; Missa

quasi vero, 4 ©ingftimmen, 2 Biotinen, Orgel unb SBiolone, Original^ar*

tttur 1759 unb bie erahnten 8 Oratorien, ferner fyaben bie meiften geift*

tt^eit (Stifte Oefterreid?6 äßerfe oon Serner aufeittoeifett.
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eigentlich nur aU §umorift burd) biefe borftigen, ttolföttyünts

liefen 23urle3fen belannt. 2öerner'3 fcl)lagferttge ßontrapunftif

fanb ba einen ergiebigen 23oben, gunlen §u fprüfen; ber fotift

fo ernfte Mann nrirb fyter förmtidj auägelaffen nnb Heibet bie

üertnegenften Jlunftftüde in Metobien, bie in jeber mobernen

Operette ifyren $lafc auffüllen mürben. 21m befannteften tourben

folgenbe 23uffonerien: Stoet; neue unb eytra= luftige muftfalifcfye

£afel=Stüde 1. ber Sßienerifd^e ^anbl=(^röbel=)marlt 27
(4 @ing=

ftimmen, 2 Violinen nnb $af$); 2. &ie dauern s9ti<$tertt>afyl

(5 Stngftimmen, 2 Violinen nnb $af$).
28

33eibe erfcfyienen §u

lugäburg in S^enbrucl, ebenfo im 3al;re 1748: „Steuer nnb

fet;r curio^mufifalifdjer 3nftrumental=@atenber. $artl)ien=tt)eift

mit 2 Biotinen nnb Basso ö Cembalo in bie gtoölff Qafyr^

Monate eingeteilt , nnb nad; eine£ jebtoebern 2lrt nnb @igen=

fd^afft mit $%arien unb feltjamen ©rfinbungen herausgegeben

burdfj ©regorium Qofepljum Söerner. lug^purg, gebrückt

nnb tierlegt t>on 3o^. 3>acob SotterS feel. @rben." S)a3 28er£

ift bem (trafen grang 3^9 *> e $afonfö geftibmet. £)er Iatei=

nifd)en 3ue^9nun9 folgt bie $orrebe für ben ßefer nnb ba§>

3nl)att§tier§eid)ntfj. 3>n ben Hauptmotiven fefyen toir fyter bie

@igentl)ümlid)feiten ber Monate mufiMtfcfy miebergegeben; ber

Januar §eugt $älte, ber gebruar bringt luftige gaftnadjtäftüde,

ber Steril t>eränbertidje£ fetter (üermtfdfjte Tonarten) ; im Mai
flötet bie 9kd)tigatl n. f. f. £)ie 6onne rüdt quartatföeife in

bie tiier §immet§§eic^en; bie Menuette bringen burd) tierfdjiebene

%a(t%atytn in beiben Reiten ben Söe^fel ber £age3= unb %lati)U

länge auf Minuten; fetbft bie fyerrfdjenbe $al)re^afyl gefällt ftd>

in greifbaren 3e^ e^ §i
-&-

-fc-
•& jj-r t̂t=

4 8

27 3n ä&nUityer iSöeife förtefc SKeinfyarb Äcifer (geft. 1739) bie Oper

„2)er Hamburger 3a!?rmarft", 1725 aufgeführt; „£)ie £eipjiger SWeffe , ober

le bon vivant", fomifdje Oper, 1710 aufgeführt @ief;e £>. $R. ©cfytetterer,

3oty. ftriebr. töetd&arbt, 1865, ©. 239. — 2)er juBtUrte P. Kämmerer £enr.

Sonbratfd) im ©ttfte ©ötttoeig eriuuert fidj fefyr too^I, obigen ©paß (ber

Siener £anbfmarft) als @tubent mit feineu Äameraben öfters aufgeführt gu

Ijaben, baß fie aber oor Saityen f'aum gu (Snbe fingen tonnten.

28 ©fetterer (3)aö beutle ©ingfptet, @. 151) §äf;It fie 311 ben SBor*

länfern ber mobernen ^ingfpiele. 2)aj3 fie Serner um 1760 in Sien gur

2luffüf)rimg gebraut fyaben fotf, fcebarf loofyt laum toiberlegt ju »erben.

24*
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£)er im mufifalifdjen Ardjitie §ü ©tfenftabt oorlmnbene $or=

rat!) an 2öerner'fd)en Werfen, allein fc^on genügenb, hext gleifj

nnb bie SBebeutung biefeg 9Jtanne£ §u bocumentiren, giebt fum=

marifd) genommen fotgenbeä 9tefuXtat : 39 Steffen; 3 Requiem;

12 ßljarfrettag^Dratorien ;
'3 Te Deum; 4 Dffertorien: 12 SSes=

pent, ^falmen; Veni sancte; 16 ^mnen (jnm £t)eil in alten

$rad)teinbänben); 20 Litaneien; 133 Antiphonen; 14 Regina

coeli; 14 Alma redemptoris ; 5 Ave Regina; 9 Salve Regina;

Sftefponforien, Rorate coeli, Subtuum, Miserere, Samentationen,

2lboent= nnb Söeilmadjtälieber für 1, 2 nnb mel;r «Stimmen;

^aftorellen, $trd)enfonaten, Drgelconcerte u. f. ir>.

%>uxä) ben Xob SBenter'ä gelangte bie ©efammtfüljrung

ber 9Jtufi!fa!peHe facttfcfy in bie §änbe ^atybn'3; er fyatte nnn

beren Angelegenheiten gleichzeitig in ber $tr$en=, £l)eater= nnb

ßoncertmufif %u beforgen. Seinen ©efyalt üon 400 gl rlm.

fyatte gürft üfticotau§ wenige 2öod?en na$ feinem ^egierungj^

antritte laut beeret t>om 25. Qnni 1762 mit 200 gl aufgebeffert;

ferner tourbe tfym feit 1. 3)tai 1763 ftatt ber big bafyin ge=

noffenen DfftcierStafel für $oft nnb 28ein täglich 30 £rv alfo

182 gl. 30 kx. iäfyrlid) üertoüligt. ©ein ©efyalt betrug bemnad)

»Ott nun an baar 782 gl. 30 Ar. nnb e£ lag fomit ber eigen=

tlmmlidje gaE tior, baf$ ber ^icefapeUmeifter im ©ehalte fyötyer

ftanb aU ber DberlapeKmeifter, ber fid) nod) immer mit ^en

urfyrünglid) i^m angeftiefenen 428 gl. befc^eiben mufjte. gatybn'S

Gompofttionen toaren bereits toeit über W ©renken Defterreid)»

gebrungen; Stympfyonien nnb (Saffationen, £rio3 nnb Quartette

tr>aren in 2lbfd)riften ober geftod)en in Seidig, ^ßartS, Amfterbam

unb £onbon, ben bamaligen §auptftapefyläi3en be» 3Jiufilalien=

fyanbelS, §u finben. %lm tüirb fein 91amc §um erftenmal and;

in einer auswärtigen periobifc^en Qettfdjrift
29 unter ben 9ftu=

füern 2ötenS (fpeciett unter ^n $ioliniften) genannt: „3ofe:pfy

feefoen, ein Defterreid)er, ßapeKmeifter bety bem gürften ©fterfyafi,

in Sinfonien u. f. tt>." (im folgenben Sa^re bringen biefelben

Blätter, 32. Stüd, 3. gebr., bereits ein üoKftänbigeS „An-

29 2Bö<fyentttdje 9Zadmtf)ten unb Sfomerfimgen bie ätfufif fcetreffenb

(3. & §itfer). Seidig 1766, 13. ©tuet 53ertc^t aus Sien, 2foguft 1766.



dante del Sgr. Hayden"). 2Iber and) ba£ Qnlanb ift fcfyon

ftolj auf feinen Mitbürger. £>a3 äöiener Diarium, inbem es

bie bamals t;ert>orragenbften ÜUhtfifer 28ienS, ©eorg ö. Rentier,

Seopolb £ofmatm, 3of. ©teffatt, ßarl S)itter3, (Skalier ©lud,

ge^ner (SMtpriefter), to. Drbone^, ©tarier, ©aßmann nnb

featybn befpriest, fagt über Sedieren:

/,$err 3>of epl) ,£>at)ben, ber Sxebling unferer Nation, beffen

fanfter ßfyarafter fidj jebem fetner ©tüäe einbritefet. ©ein ©a§

j)at ©cfyönfyeit, Drbnung, 9tetnig£eit, eine feine nnb eble (Sinfatt,

bie fdjon efyer empfunben ftnrb, als bte Qnfyöxex nod) ba^u tior=

bereitet finb. @r ift in feinen (Saffationen , Quattro nnb 5£rio

ein reinem nnb fyetteS Söaffer, tt>etd)eS ein fübtidjer £>aucfy %n-

weiten träufelt, aufteilen fyebt, in 2BeEen ttrirft, ofme baß eS

feinen $oben nnb 2Ibfd)uß verläßt. £)te monotonifdje SCrt ber

©timmen mit gletdjlautenben Dctaüen, fyat um §um Urheber,

unb man lann ifyr baS ©efätlxge nict)t abfpreetjen, tnenn fie feiten

nnb in einem t)ar;bemfdjen bleibe erfd)eint. Qu «Sinfonien ift

er eben fo männttd) ftarl, aU erftnbfam. Qu ©antaten rei^enb,

einne!)menb, fd)meid)terifd), unb in Sftenueten natürüd) fd)ergenb,

anlocfenb. Jhirg, fea^ben ift ba§> in ber 9Jhtfif, toaS ©eitert

in ber 3)i<$t!unft ift/'
30

2öir fielen nun an einem neuen 2öenbe!pun!te in Qatybn'ä

Sehen, inbem er öott nun an mit feiner Kapelle regelmäßig

bie größere $aI)reSt)älfte *n ^em bereit» genannten, fo eben

tiotfenbeten glän^enben ©ommerfiis feines gürften zubringen
fyatte unb ftcfy bie an tyn als Dirigent unb (Somipotttft gefteltten

Slnforberungen außerorbentlidj fteigerten. ©teiä^eitig aber ttaren

ilmt nun immer reifere Mittel an bie $anb gegeben, um burdj

3it3iel;ung ausgeweiteter Gräfte bie fürftli^e Kapelle folc^

einem btüljenben 3uftonbe entgegenfüfyren in lönnen, ba^ ber

Sftuf berfelben gar balb toett über bie ©renken ber SJtottardjie

brang unb $ünftler unb fyofye unb fyöcfyfte ^errfdjaften in 9ftenge

30 Siener Siarium 1766, 9h\ 84. Sfa&ang: (Mehrte 9?ad?ritf;ten r

XXVI. ©tiief. — £)6ige Reiten finb aufgenommen in 2)e 8uca, ,,2>a§ @e*

lehrte ©efterreitf;". (Sin SBerfud;. 3)c8 erften 9Sanbe§ stoetyteS ©tttef. Sien
1778, @. 309.
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fyerzufirömten, ftd) von ben vielgerülmtteu Äunftleiftungen ber

virtuofen Ra^eUe felbft §u überzeugen. §atybn erwarteten fomit

3>al)re angeftrengter, aber aud) ruhmvoller Arbeit. @r ftanb

nun auf einer £>öfye, »wi ber l)erab er wol)l mit SSefriebigung

auf feinen bisherigen SebenSpfab ^urücfblicfen lonnte. 2öir

fyaben ifyn lernten lernen als fimplen SDorftungen, ben ber Qu=

fall in bie ©$ule einer Heinen ^rovin^ftabt unb von ba in baS

$apellliauS nad) Sßien führte; ber ftd) bann, verftofeen unb ber

bitterften üftotty preisgegeben, ben lümmerlic^ften SSer^äXtniffen

pm £ro|e burd; raftlofen ©ifer unb gleife unb angeborenes

latent in eigener 6d)ule grofe^og, bis er burd? bie aneifernbe

S^etlnafyme eines lunftfinnigen ©belmannS unb balb barauf in

feiner erften befdjeibenen InfteUung als SJhtfibirector auf jene

^3fabe l)ingeliefen würbe, auf benen fortan fein üftame in un-

vergänglichem 9tul)me fegenSreid) fortleben follte. SDieS waren

bte erften erwärmenben ©onnenftral)len eines bis baljin wenig

ermutigenben £ebenS, baS £>atybn nun eine beneibenSWertl;e

9JlifftOTt übertrug. SDafe er biefe auszuführen im 6tanbe fei,

bewies er fdjon je|t. ^Kebft feinem folgenfdjweren $erbienfte

als ©djöpfer neuer $8al)nen Warb ifym aber audj bie befeligenbe

($abe in %ty\\, ben in ifym rüfyenben 6eelenfrieben burcfy feine

Ilaren, erfrif^enben unb baS ©emütl) unmittelbar anregenben

3öerle auä) auf feine 2JUtmenfd)en übertragen gu lönnen unb

fie ©djmter§ unb Trauer vergeffen gu machen. 3)Ut feinen fyei*

teren, lebensfrohen Quartetten braute er mufifalifd)en ©inn in

gamilie unb §auS, mit feinen ©tympfyonien bewirlte er baffelbe

in größerem Greife, inbem er ptgleid) einen förmlichen Umfd)Wung

im öffentlichen (Soncertleben hervorrief, herein auf herein bil=

bete fidj>, biefe von £>umor unb geuer burdjbrungenen ©cp=

pfungen lennen §u lernen. Unzählige frofye <&tunben fottten bie

Sftuftfer unb 3Jlufilfrcunbc biefen beiben ^unftgattungen §u üer=

bauten l;aben. gatybn felbft muffte bieS füllen; bie freubige

Stimmung, bie feine Söerle hervorriefen, mufete il;m als un-

trüglicher beweis beS ftaubex* feiner ©djöpfungen bienen unb

ilm aufmuntern §u immer l;ö^erer ^oU!ommenl)eit. Unb baran

liefe er es nid)t fehlen, ©leid) bem ©ärtner, bem baS ©ebenen

beS fruchtbringenden Kobens anvertraut ift: fo wufete aud)

§at;bn fein tfym von ©ott verliehenes Talent mit liebevoller

Sorgfalt §u liegen unb §u pflegen; felbft bie einfache 93lume,
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ber unfdjeinbarfte ©ebanfe blieb üon tfym nt<$t unbeachtet unb

immer toufcte er babei 2tnmutty unb 28ofyllaut §u magren. £>en

Söaum, ber il)m im $eime fein £)afetn fcerbanlte, fcfyon }e£t fefyen

tnir ifyn fidj $u ftattltdjer §öfye ergeben; bie Slefte breiten ftdj

ans unb unter bem füfylenben Statten tfyreS üppigen SBlätter-

f$mucle3 tummeln ftd) blüfyenbe $inberf$aaren in luftigem

Zeigen, toon glücflidj Siebenben belaufet, bie üon 6eligfeit

trunlen fid) in toonnigen träumen toiegen; t>on Reiter blidenben

©reifen umringt, bie in ifyrem 2lnblicfe ftcfy verjüngt füfylenb

längft vergangener £age gebenlen. llnb in bem faftig grünen

Saubtoerf beginnt e£ §u fd)tt>irren unb fid) §u regen unb alle

Stifte bur$§ittert nur ©in %on, ber %on feiiger greube unb

ungetrübter Sebenäluft.

S)ie 6ä)tt>eEe von !ga\)W§> neuer Seben&periobe überf^reitenb

folgen tr>ir tfym nun burd) ben Seitraum eineä $iertelj[al)rl)unbert£

nad) ©ftertyäj, bem am füblichen ©übe be£ 9leuftebler=6ee£ ge=

legenen prachtvollen ©ommer=$atai§ be3 reichten unb burd)

glän§enbe geiftige ©igenfdjaften gleid) au£ge§ei$neten gürften.

Porten erwarten un£ bie mefyr unb mefyr gereiften (Schöpfungen

be£ Itebenätoürbtgften 3Mfter3, ber im fteten $erfefyr mit $ünft=

lern unb fyodjgeftellten $erfönli<petten nun aEertt>ärt3 tl)ättg

eingreift bei glän^enben geften, im traulichen 9Jhxfif$immer be3

gürften, im (Soncertfaale, im S$aufpiel= unb Dpernl)aufe unb

felbft im nieblidjen Marionettentheater, überall von feinem

gürften gefdjä^t unb von feinen Untergebenen toie ein $ater

geliebt unb verehrt.

Stuf Söteberfefyen alfo in ©fter^äj!
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I.

IflSjügE ntts ffarramto-Begiata.

1. 1657 ^-ebruariuS. Copulati sunt (Sagbar Laiben gebürtig im SDorff

Satten auf ber £>atybt, ein *ßurgfne<$t basier, mit (SUfabetty, toeif. 5lbam

@d)aiern, Bürgers basier unb SRargaretfya feiner (Sfyetoürtfyin efyetidje

£otf)ter. Seftibuö: $. Stomas Vogler unb ©eorg £>ai$inger eines,

(tfyeils), §. tyaut £aut3 unb SSil^etm @üefs anbern StfyeilS. (^3farr*

Sfteg. £>ainburg.)

2. 1687, 23. 9tob. ift co^ulirt Sorben Stomas £atyrn, ein junger ©e*

fett, unb feine§ £>anbth>erfs ein Söagner, beß (Sfyrbarn Sagbar Satyrn,

getieften Bürger aüttjuer, unbt (Süfabetf) feines (Sfyetoeibs , S3eeber fei.

(fffyetic^er ©otyn, mit Jungfrau © atfy ax in a, beß Slnttyonj SBIanninger

unb feinet (Sbetüetbö (Styel. Softer. ($farr=9?eg.. Hamburg.)

3. 1701, 4. @e£t. f Stomas #atyben, Bürger bes Snnern $atf;S, unbt

SBagner Sftatfier aüfyier ju ^ainburg. (^Pfarr^eg. Hamburg.)

4. 1702, 8. Sanuar. (So feinbt copulirt korben ber (Sfyrengeacfyte Sunge

©efeft SftatfyiaS @eefran£ ein Baagner, beS 2tbam ©eefran£ bürgert.

SBagner ÜÄatfier ju $rugg an b. Setytta, noä) im 2eben unbt ÜDforia

beffen <5tye Söürt^in feet. etyel. @ofyn. 9Wtt b. £ugenbtf. Sittib Sattya*

rina beS 2öet>t. (Sfyren heften unbt U)ol;l Seifen £rn. Zfyoma $atyben

beS 3nnern 9Jatlj>S unbt Sßagner Sftaifter atffyier gu Hamburg feef. fcer*

taffette (£befratten. Oßfarr*9teg. ^ainburg.)

5. 1739, 17. Sftai. f ^rau (iatfyarina @ee fr angin, bürgert. SÖaagner

äftaifterin atfyier, ifyres alters 68 Satyr, (^farr-^eg. Hamburg.)

6. Sanuarj

b. 31.

1699.

Infante

s

9ttattyiaS

Parentes

£fyomaS £atybtt

Sattyarina, uxor

Patrici Locus

©regor^tern* Hamburg

fyarbt,(S&a9fo*

fina, uxor

($farr*9*eg. ^ainburg.)

7. 1707, 10. ftofc. ift getaufft toorben ättaria. Par. Sorenfc Äoüer, mit*

nad)bar altyier, ux. ©ufanna. Pat. ©eorg $ierg mitnactybar altyier, ux.

©ibita. Sftorratt). (^farr-Dxeg. SÄo^rau.)
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1728, 24. Wob. 3ft co^ctiert Sorben ber (Sfyren gead)te 3unggefetT

SttatBiaS £>ein Bürger unb Sagner 9ftaifter allster, beö (Sfyrn ge*

achten £fyoma £>ein, getiefter Burgl. Sagner Sftaifter in ber @tatt

£einBurg unb (Satfyarina beffen (Sfyetoürtfyin Beebe (SfyeteiBI. @otm mit

ber £ugent ©amBen Jungfrau 9ftaria Äotterin be§ (Stjren geeisten

Sorenfc Äofler getiefter Sftarffyt 9ttdj>ter atfyier unb ©ufamta beffen (Sfye*

ttnrttyht Beebe (SfyeteiBL £od;ter. ($farr4Reg. ÜM;rau.)

£aufe 3ofe£fy §agbn'§:

Dies et Mens.

1. Aprilis.

1732.

Infante

s

$rattct3cit#

3ofeMttS

fil. legit.

Parentes

ben Bürgt. Sag*

nerm.jn^o^rau.

UnbSInnaätfa*

ria uxor ejus.

Patrini.

©f;r.3ofe^u$

£offmann,
§err|<$aftt. 93e*

ftanb * Mütter au

©erfyauS et Ca-

tarina. Dna

Baptizans

ego supra

Locus

^ofyrau

uxor ej.

(Saufenber ^JMefiev) : Stnbrea Sutio ©eteöcoöij p. t. Parochiae Pro-

visore et Administrators gu ütofyrau. (^3fan>9?eg. 9?ofyrau.)

10. 1754, 25. $eBr. ift 31t Sftofyrau conbucirt unb BegraBen korben beS all*

fyiefigen §errn Sftarffyt üttd)ter äftatfyiä £aiben, Bürger!. Sagnermeiftern

2TCarta Stnna ©eine (§I;efrau. 3t>re6 Liters 44 3afyre. (^ßfarr^eg.

Sftofjrau.)

11. 1729, 9. ^eBr. (getauft): «Diana 2htna SUotyfia 2!}>ottonia. ((Sftern):

Joannes ^etruö Gelier, fyoffB. ^erruquenmacfyer
f
äftaria (Sfifas

Betfya, uxor. (^ßatfyen): 2Inna äftaria ©taftn, ^ranciScuS ©las
r fatf*

Sortier, OPfarr^eg. @t. ete^an, Sien.)

12. 1760, 26. 9?obemBri6. cop. sunt: ©er £odjgeert(;e £r. 3ofe£& $at}*

ben, 9Wufto3)trector Bety titt. $rn. ©rafett ö. 99?ar$in, lebig, bon 9£o§rau

Bety 25rugg gebürtig , beg £rn. Wlatf'w§ £>atyben , eines Sagnermeifterö,

unb Stnna Sparta ux: fei. (Sfyet. Softer (sie!). 9ftit ber £otf;geefyrt* unb

S£ugenbreid)en 3gfr. Sftaria SInna Retterin, atC^ier geBürtig, be$

£rn. Sodann ^ßeter fetter, £ofBefrefyten $eruqueenmacf;er3, unb (Sltfa*

Betfya ux. (gfyet. Softer. Testes : £r. Sari ©cfmudto, Bürgl. ©teinmefc*

nteifter alliier unb £r. Stnton 2Sud^ot£ Bürgert. 2ftarft*9?itf;ter.

Dispensati in tribus denuntiationibus Authoritate Ordinaria
y

deposito utrinque Libertatis juramento. (^farr^eg. @t. ©tepfyan,

Sien.)

13. 1800, 20. äftärj. «ßr. 83, @tabt f £at?bn luna äRaria beg 3ofe^

fcon §atybn Berühmten Äa^elmeifter et doctor Music ©emafytin, 70 Sa&re.

SSeerbigt am 22, ^acfymittagg. (^farr^eg. SSaben Bei Sien.)

14. 1763, 14. ©ept. ift BegraBen toorben ber gottfeet: WlatfyiaS §atyben

getiefter Sttarffyt - Stifter alt)ier, aetatis 65 annorum reliquit viduam

Mariam Annam. $farr*§Reg. 9?ot)rau.)
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IL

3ntahiugrapjpd)£ J>ki^ nun luseph fnqiin.
1

SJcabemoifetfe!

@ie roerben e3 mir nid)t für übet nehmen, roan idj 3(;nen ein atferbanb

2ftifd)mafd) ob beut abverlangten einfyänbige: fold?e @a$en orbentü$ gu be*

fc^retben, forbert 3eit, tiefe fyabe. t<$ nid)t, berentbafßen getraute itf> mid; mc$t

an Sflonf. 3oUer felbft 31t fcfyreiben, bitte berofyatben um Vergebung:

iä) überfenbe nur einen rofyen Sfaffafc, bau roeber ftotg noefy föu&m

fonbern bie attjugroße ©üte unb übergeugenbe äufrteben^eit einer fo gelefyr*

ten 9cationatgefettf$aft über meine bisherigen Serie oerantaffet mieb bero

begehren 311 roifffafyren.

3$ rourbe gebogen Hnno 1733 ben regten 9)cer£ in bem SDcarftftecf

Sftofyrau in Unteröfterreidj bei ^3rugg an ber lerjtfyä. 9ftein @ef. Gatter roare

feiner ^rofeßion ein Sagner unb Untertan beö (trafen ^arracfys, ein oon

9latur aus großer £iebi;aber ber %Ru\ih (Sr ftotelte o^ne eine Sftote ju fennen

bie £arDfe, unb ty a*§ e*n ®ntöz *w 5 Sauren fang t&m alle feine ftmtole

furge @tüdc orbentlic^ nad>, btefeS »erleitet meinen Gatter rnidj» mtf) £>aimburg

gu bem ©ebut ftiector meinen AnDerroanbten gu geben, um affba bie muftfalifd^en

anfangs ©rünbe fammt anberen jugentlit^en ^otfjroenbigfeiten gu erlernten,

©ott ber Mmädjtige (roetdjem id? atieinig fo unermeffene ©nabe 51t banfen) gab

1 3m 3afyre 1778 erfcfyien gu Sien „2)aS gelehrte £)efterrei$. (Sin $er*

fucV'. @d;on Dorbem roaren erfdjnenen „SE)aS erfte gelehrte £erjcon" (1776) unb

bie erfte National* gelehrte 3 e^tunS unter bem Xittl: „Oefterreid?§ gelehrte

Angeigen" (1777), afte brei herausgegeben oon 2)e £ucca. 3n betreff biefer

Unternehmungen fdjeint £arjbn umgefyenb aufgeforbert roorben gu fein, feine

Autobiographie eingufenben unb er fcfyrieb bemgufotge obigen «rief, ber bann

fammt bem Don £aöbn felbft unnötig angegebenen ©eburtsja^r int Ausluge

gu feiner 33iogra^t)ie benu^t rourbe in Doxerroätyntem „3)aS geteerte Ocjicr*

rei$'\ beS 1. 33anbeS 3. (gtütf, 1778, @. 309. — (Sin geroiffer 3of. %tx-

binanb Setgt oeröffenttid;te guerft §ar/bn'S «rief (Don bem er baS Original

in Rauben t)aüz) in ber „Siener 3eitfd;rift für $unft, Literatur unb 902obe",

1836, 4. Ouartat 9tr. 156, @. 1241 ff. unter ber Auffd?rift: „(Sin »rief
Don 3ofeDb $aöbn." (2)aS fefytenbe SDatum roirb mit bem 3af>re 1776

ober 1777 gu erfe^en fein.) 2)ie[er «rief erfaßten bann roieber abgebrneft in

ber „(SuroDa" Don Seroaib (1837), im „(Sc^o" (1857), „3nS" (1858), in

SKo&fS „9ttufifaUfc$e «riefe" (1867). — 3)can erjagt, baß einft ein junger

SJiann fidj bem dürften 9cicoIauS (Sfterfmsr/ oorfteUte, um eine Slnftettung gu

erbitten; um befto fixerer gu geben, gtaubte er, bem dürften ^aübn^ «rief

anbieten 311 muffen. 2)er gürji aber, juft übet gelaunt, bebeutete bem Statute,

er foKe fic^ gum f fdjeren. — 3U obigem Abbrutf biente citQ Vorlage bie

erfte «eröffentlid;nng beS genannten 3. 5» SGBcigt.
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mir Befoubers in ber SDtuftf fo fciele £eictyttgfeit inbem icty fctyon in meinem

6. Satyr gang bretfr einige Steffen anf bem (Styor tyeraBfang, aucty etwas auf

bem Plattier unb 25iolin ffcielte.

in bem 7. Satyre meines alters työrte ber ©et. £err $atoelt SWetfler »on

Rentier in einer SDurctyreife burcty £aimBurg oon ungefähr meine fctywactye

bocty angenehme ©timme, dx nahmt micty alfogteicty gu ficty in baS Satoefl

£au|3, aUxvo icty neBft bem ©tubiren bie finghmft, bas (Slaoier nnb bk

SHottn oon fe^r guten äfteiftem erlernte, icty fang atlba fowotyt Bei ©t. ©te*

|>^an als Bei $of mit großem ^Beifall Bis in baS 18. Satyr meines alters

ben ©ofcran. 2>a icty enbticty meine ©timme »ertotyr, mußte icty midj in

unterrtctytung ber Sugeub ganger actyt Satyr fummertyaft tyerumfctyletotoen

(burcty biefes (Stenbe 23rob getyen oiefe ©enie gu ©runb, ba itynen bie £t\t

gum ©tubiren mangelt), bie (Srfatyrung traffc micty tetber fetbft, icty würbe

bas wenige nie erworben tyaben, wann tcty meinen GtomtoofitionS (Styfer nictyt

in ber 9?actyt fortgebt tyätte, tcty fctyriebe ffeifftg, bocty nid;t gang gegrünbet,

Bis icty enblidty bie ©nabe tyatte oon bem Berütymten §errn Corpora (fo ba*

gumat in 2ßien Ware) bie äctyten g-unbamente ber fe^funft gu ertetyrnen: enb*

ticty würbe icty burcty Sftecomenbation beS fetigen £>erm oon Nürnberg (oon

wetctyem icty Befonbere ©nabe genoffe) bei £err ©rafen oon äftorgin als

2)irecteur, Oon ba aus als SaOetlmeifter Bei ©r. £>urctyt. ben dürften

[Sftertyagö] an unb aufgenommen, allwo icty gu leben unb gu fterBen mir

Wünfctye.

Unter anbern meiner Serie tyaBen fotgenbe ben meiften 53eifatt ertyatten:

S)te Opera: „Le Peschatrici". — „L'incontro improviso", wetctye in ©egen*

wart Styro f. i. Sftajeftä't ift aufgefütyrt Worben. — ,,L'infedeltä delusa". —
S)aS Oratorium: „II ritorno di Tobia" in Sien aufgefütyrt.

2)aS „Stabat Mater", üBer wetctyes icty bon einem guten g-reunb bie

^anbfctyrift unferS großen StonfünftterS $affe mit unoerbienten £obfprüctyen

ertyatten. ©Ben biefe £>anbfctyrift werbe icty geit 2ebenS wie ©otb aufBetyalten

nictyt beS SntyattS fonbern eines fo würbigen Spannes wegen.

3n bem $ammerftöt tyaBe icty außer ben ^Berlinern faft allen Nationen

gu gefallen baS ©lud getyaBt, biefes begeugen bie öffentlichen ^Blätter, unb

bie an micty ergangenen 3ufctyriften: micty Wunbert nur, baß bie fonft fo oer=

nünfttgen £errn berliner in ityrer $rttü üBer meine ©tüde fein Medium

tyaBen, ba fie micty in (Siner Soctyenfctyrift Bis an bie ©terne ertyeBen, in ber

anbern 60 Klafter tief in bie (Srbe fctylagen, unb biefes otyue gegrünbeten

warum: icty ioeifj es tootyl; Weil fie ein unb anbere meiner ©tüde 31t bro=

buciren nictyt im ftanbe, fold;e loatyrtyaft eingufetyen aus eigenlieB ftcty nictyt bie

9ftütye geben, unb anberer Urfactyen metyr, welctye icty mit ber £>ülf ©otteS gu

feiner 3eit Beantworten werbe: §err Äabellmeifter oon ©itterSborf aus

©d;lefien fd^rieB mir unlängft mit SSüte mid; ÜBer ityr tyarteS 5>erfatyren gu

rechtfertigen, icty antwortete aBer bemfelBen, ba$ eine ©ctyWalBe leinen ©ommer
mactye, oieöeictyt wirb beneufelben oon unfcarttyebfctyen ber SKunb mit näctyften

fo geftofcft, als es itynen fctyon einmal wegen ber Monotonie ergangen. Ueber

alles baS aber Bemütyen fie ficty anwerft alle meine Serie §u Belommen, ein
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treues midj ber t t ©efanbte ju Berlin £err bau 93aron (Sitten biefen

berfloffenen Sinter, als b^rfcIBc in Sien toare, berfi^erte: genug fytebon.

£tebe Sftabemoifeu'e Seonore! ©ie werben alfo bie ©üte fjaben, bem

Hftonf. 3°^ er neBft böftid)e (Smbfefyfung gegenwärtiges «Schreiben feinem

etnfidjjtSboÜ'en ©uralten übertaffen: mein größter (Sfyrgeij Befielet nur barin,

»or atter Seft, fo tbie i$ es 6m, aU ein redjtfdjaffener 9ftann angefefyen gu

werben.

^Xtfe 2obe$ (Sr^ebungen tbibme td) ©ort bem ^ffmäd^tigen, tbeldt)em

alleinig für fotdje gu banlen t)abe: mein Sunfct) feb. nur biefer, toeber meinen

Näcfyften, nodt) meinen gnäbigften dürften, Diel weniger barmherzigen ©ott

m beleibigen:

übrigens verbleibe mit atfer $od?ad)tung äftabemoifeUe

3)ero aufricr)tigfter ^reunb unb Wiener

3ofebt)uS £atybn..

III.

J&rpidjniss kx in Wien in ien latjren J7i0— J7G6 attfgeftitirten

italiemsdjett (Dprn, J>Btenair^n
?
Aste teatrali nnir Sammer-Cantaten.

1

1740.

§afcr)ingfonntag. Introduzione per un ballo villanello. äftnftr" b. 23onno.

53ei £of aufgef. bon b. (Sr^erjoginnen Httar. £t)erefia, Marianne u. ben

£ofbamen.

14. SOtoi. La generosa Spartana, Serenata per musica, £ert b. %hb.

^aSquini, SWuftf b. @tuf. SSonno. 3m fatf. Suftfdjloffe Sarenburg

gum Namenstage ber (Sr^ergogin äftaria Stfyerefia.

26. 3uti. I Lamenti d'Orfeo. Festa di camera a 2 voci b. ^aSquini,
SDcuftl; b. Sagen feit. 3n ber inneren SBurg.

28. 2lug. Zenobia. Dramma per mus. b. Sftetaftafio, 2Wufif b. *ßre*

bieri. 33attetmuftf bon Nie. ättatteis. 3n ber faif. gabortta, jutn

Namenstage ber Äaiferin (Sttfabetb (S^riftine.

1. £>ct. II Natale di Giove. Azione teatrale in 1 atto b. äftetaftafio,

äßuftf b. SBonno. taif. ftaborita, aufg. bon 2 ©r^er^oginnen, gfürft

Sarlo bi £orrena, 1 £ofbame unb 1 Sabalier.

1741.

L'amor prigioniero. Componimento dram. in 1 atto a 2 voci b.

äRetajtafto, SWuftf b. fteutter. Stuf b. faif. $ribatbüt)ne.

1 Nact) ben 2ütf$eid)nungen be§ berftorbenen £emt Dr. £eobotb ©bleu

bon ©onnl'ettfyner, ergänzt burd) 2(uS$üge aus bem Siener Diarium k. :c.
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1742.

3, $e6r. Sine neue 2Betfd)e gelungene Opera, aufgef. im neu erbauten

Sweater nädjft ber Sßurg.

1743.

19. San. l'Olimpiade. Dram. per mus. S&eaterm. b. SBurg.

13; Hftärg. II vero omaggio. Comp. dram. in 1 atto a 2 voci b. 2Ke*

taftafio, ättufÜ fc. SBonno. @$i5nfcnnm, gum (Geburtstage b. (Srgfy.

Sofe^.

16. Oct. l'Asilo d'Amore. Dram. per mus. Slj. n. b. SSurg.

16. S)ec. Constantinus, burd) bie $raft beS $reugeS beS äRa^enttt SBefieger.

£at. ©djmutyiet mit 3^W eitnt"Pf Sängen unb @d?ta$ten. fflnfit fc.

Rentier. 2tufg. im f. f. acab. Collegio Soc. Jesu fcon ben @$ülern

in ®egentr>art b. £>ofeS.

1744.

8. San. I'lpermestra. Dram. per mus. in 3 atti fc. äftetaftafio, ätfuftf i).

3. 2t. £affe. Sänge t>. £ttfcerbing. Sttnfif gur Sicenga fc. Sßrebteri, gn

ben Sängen to. £>ofgbauer. Sutxft aufg. im £ofgirfet bann im alten

§ofo£ernljaufe, gur SJermäfylungsfeier ber (Srgfyergogin ülftar. 2(nna u.

£>ergog Carito. £ot§ringen, miebevfyott gum 3. mal am 25. San. (2e£te

SBorfteUung im alten £ofo})ernfyaufe f nacfym. Sfteboutenfäten.)

La Danza, Cant. a 2 voci. Sejt fc. ätfetaft., S0htftf fc. 33onno. Söet £of.

Catone in Utica. Dramma per musica. Sfy. n. b. 23urg.

1745.

4. Oct. La Generosita triumphante. Dram. p. mus. Sweater n. b. SBurg.

1746.

3m (Sarnetoat. Gianguir. Parte I u. II. (Sert fc. SC^oft. 3eno (?), äftufif

*>. (Salbara (?).)

21. 2tyrÜ. Arsace. Dram. per mus. in 3 atti.

14. Mal Ariodante. Dram. per mus. Sänge b. 2t.
s
.J3fyÜboiS. SIj. n. b.

Sßurg. 3um (Geburtstage b. ^aiferin äftar. Sfyerefia.

27. Sutt. Aralinda. Dramma per mus. con 3 Balli. 3mn Namenstage b.

(Srgljergogin Wlax. 2tnna.

2. Oct. Semiramide. Dram. per mus. in 3 atti. Sänge fc. 2tnt. ^^U6ot§*

Sfy. n. b. 35urg.

4. Oct. Artaserse. Dram. per mus. con 3 Balli. Sert ö. üNetaftafio.

3um Namenstage beS $aifers §rang I.

15. Oct. La Clemenza di Tito. Dram. per mus. t>. äftet aftafio, äftufü

ij. SagenfeiL 3um Namenstage b. ßaiferin. (SBieber^ott am 26.)

La serva Padrona. Intermezzo musicale. äftufü; ö. $ergotefe (?). S&.

n. b. Sßurg.

II Pittpre. Intermezzo musicale SI?. n. b. 23urg.
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1747.

13. 9)cat. Arminio. Dram. per mus. Sftuftf b. #affe, Sbatfetmuftf ö.

£o flauer. Sweater n. b. Sßurg. 3ur ©eburtsfeter ber Äatfertn.

18. Dct. La costanza supra tutto. Dram. per mus. £lj>. n. b. iöurg.

9taten3feter ber Äatferin.

1748. •

14. Mau La Semiramide riconosciuta. Dram. per mus. in 3 a. bon

SJcetaftafio, SWufif b. ©lud. £&. u. b. Sßurg. ©e&urtsfeter b. Äaifertn

(uneberljolt am 15., 19., 25. äftat u. 5. Sunt, ©emtramtbe — @gra.

SHttorta 3Tefi).

26. Sunt. II Protettore alla moda. £uft. mufif. @$autytet. £&. u. b.

Sßurg.

11. u. 21. 2tug. Alessandro nell' Indie. Dram. per mus. in 3 a. ü. 9fte*

tafiafto, äRuftf b. 233 agenfett. ±%. n. b. iöurg.

12. $ug. La Nobilta immaginaria. Dram. per mus. 2Tfy. u. b. iöurg.

28. 2tug. Leucippo. Favola pastorale in 3 atti. Hftujtf b. €>affe. ©e*

burtstag b. toertt). Äatfertn (Sftfabetfy (£l)rtfttne.

29. ©ept. La Fata maravigliosa. Dram. per mus. £(;>. n. b. SBurg.

4. £)cr. II Siroe. Dram. per mus. in 3 atti. äftufü b. SfißagenfeU. 2:6.

u. b. 33. 9camen§feft be$ $atfer3.

27. Oct. u. 25. 9cob. II Demetrio. Dram. p. mus. in 3 atti. äftuftf b.

Söalb. ©afu^t. 2$. u. b. SBurg. Namenstag b. Äaifcrin 2)car. ££erefia.

1749.

(Sarnebaf. L' Ataserse. Dram. per mus. 0. äftetaftafto, äßufif ö. ©a*
tupju. £&. n. b. SBurg.

14. «Kai. L' Olimpiade. Dp. ö. SDcetaftafto, äftufif o. 2öagenfett. ©e*

burtsfeter ber Äaiferm Ü0£. £l?erefia.

28. 2lug. Achille in Sciro. Dram. p. mus. in 3 atti o. äße taftafto,

üftufif b. 9ttc. SonteUt. £1). n. b. SBurg. ©eburtsfeter b. oerto. $atfertn.

— Augurio di felicitä. Cantata ä 3 voci o. äßetajtafto, SOcufif 0. $eut*
ter. 3u ©djönbrunn oon beu 3 (Sr^ersogtnnen üDcartanna, ätfar. Sfyrt*

fttne u. äftar. (Süfabetfy, gut ©eburtäfeter tfyrer ©roftmutrer ber oerto.

Äatfertn.

4. Oct. Ezio. Dram. per mus. b. 2ße taftafto, äÄuftf o. SomeHt. 2$.

n. b. SBurg. Namenstag b. $atfer3.

La Merope. Dram. per mus. £ert b. äßetaflafio, SDcufif b. Sometlt.
Catone in Utica. Dram. per mus. o. äftetaftafio, SWuftf b. 3omeHt.

1750.

30. üMrj. I' Andromaca. Dram. p. mus. in 3 atti, äftufif o. berfd). (Som*

poniften. £b. n. b. SBurg.

^o$i, £at)&n. i. 25
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14. TUx. Antjgone. Dram. p. mus. Säftuftf b. 2Ba gen feil. Zfy. in @djön*

brunn, ©eburtsfeier ber Äaiferin.

— La rispettosa tenerezza. Comp. dram. ö. äftetaftafio, äftuftf b.

Rentier, iBeibe in ©djönbrunn, burd) 3 (Sr^ersoginnen, $um Samens*

tag b. Äaiferin.

26. 3uü. Euridice. Favola postorale per musica in 2 parti. SO^ufil b.

, berfdj. (Somboniften. Namenstag b. (Srjfyerjogtn äftarianna.

28. 2tug. (u. 8. ©et) Armida placata. Dram. p. mus. in 2 atti. %fy. n.

b. iß. ©eburtstag b. berto. tatferin.

4, Dct Yelogesus. Dram. p. mus. ©$önbrunn. 9fatmen$fefi b. $atfer8

(14. u. 28, Oct. toieberljott im £fy. n. b. iBurg).

8. £)ec. Vincisiao. Dram. p. mus. in 3 atti. Sftufif b. Bagenfeit £Ij>.

n. b. iBurg. freier Eintritt. 3uin (Geburtstage beS $aiferS.

1751.

II re pastore. Dram. p. mus. in 3 atti b. äftetaftafto, SJhiftf b.

iBonno. iBei £ofe in ©^önbrunn. (@s fangen ®raf ^ergen, b. (Styren*

fräuteinS ^ranfenberg, föofenberg, Bamberg u. ^offoniq.)

1752.

13. Sftat. L' Eroe cinese. Dram. per mus. in 3 atti b, äftetaftafio. Sftuftf

b. iBonno. 3n ©d^önbrunn gnr ©eburtsfeier b. Äaiferin. ((£§ fangen

^urft b. £a$i§ u. bie borgenannten Tanten.) Sßieberfyoft am 3. 3uli

gum 4. unb lefctenmale bei £>ofe.

Andromaca. Dram. per mus. in 3 atti. Sftnftf b. 2>abtb ^erej. 2#.

n. b. iBurg.

Alessandro severo. Festa di camera bon %hhatt ^ßaSquini, ffllufii

b. iBonno. iBei $ofe.

1753.

15. Oct La Clemenza di Tito. Dram. p. mus. in 3 atti b. äftetaftafio,

2Ruftf b. Stnbrea ^bolfati. £1). n. b. iBurg. Namenstag b. Äaifertn.

1754.

8. SDec. II Tributo di rispetto e d'amore. Compon. dram. in 1 atto b.

äftetaftafio, äftuftf b. Rentier. 3n ber iBurg bon 3 (Sr^erjoginnen.

3nm ©eburtsfefte beö $aifer3.

Le Cinesi. Azione teatrale con balli b. iD^etaftafio, iDcuftf b.

©Ind. £fjeater n. b. iBurg. (ÜSorfyer in ©cfyloßfyof beim grinsen b.

©adj>fen*$ttbburgfyaufen.)

1755.

13, Wlau La Danza. Comp. dram. ä 2 voci b. äftetaftafio , SD^ufif b.

©Ind. 3n £a£enburg grnn ©eburtsfefi ber $aiferin, bann im Zfy. n.

b. iBurg. ((£§ fangen @gra. (Sattarina ©abrieft* unb $art gribertfy.)
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3unt. Le Cacciatrici amanti. Drani. per mus. ä 4 voci. SJhtfi! bou

Sagenfetl. 93et £ofe.

ftofc. La Gara. Comp. dram. in 1 atto to. äftetaftafto, Sftuftf t>. Sfteutter.

23et #ofe, a. ^tntag b. (Snt6tnbung b. Äatfertn. (§*$. Sttartanna u.

2 £ofbanten fangen,

8. 2)ec. L' innocenza giustificata. Pastorale in 1 atto, na$ SDfcetafiafio

äufammengefietft, 9^ufi! b. ©lud " £&. n. b. 33urg.

1756.

II sogno. Compon. dram. in 1 atto ö. äftetaftafto, äftufif to. Rentier.

SBet £ofe. ((Srjfyerjogin Sftartanna unb 2 £ofbatnen.)

9ftat. L' amor prigioniero. Dram. p. mus. SWuftf ö. toerftf;. QEompontften.

£fy. n. b. iBurg.

5ütg. L' innocenza giustificata, 2)iu|tf *>. ©lud (neu in ©cene gefegt.)

2)ec. II re pastore. Dram. p. mus. in 3 atti fc. üüftetaßafio , SJiufif ö.

©In (f. Sweater n. b. 93urg. ©e&urtöfeter beS ÄatferS.

1757.

II Sogno. Comp. dram. *>. SWetaflajto, SWußf ö. Rentier. SBet £ofe.

((Srj&ergogm üDlartanna unb 2 £offrä'uteht.)

II mercato di Malmantile. Op. comique, äftuftf fc. ©ütfe^e ©car =

tattt. £f;. n. b. 23urg.

L' isola disabitata. Op. com., äRujtf ö. ©. ©carlattt.

1758.

Sarnefcal. Ifigenia in Tauride. Dram. serio p. mus. in 3 atti, äßujtf Don

£omtnafo £raetta. £fy. n. b. 25urg.

1759.

(Sarnefcaf. Ifigenia in Tauride. Steberfyolt.

La serva scaltra. Op. buffa. 9Wuftf ö. (Stuf, ©carlattt. £$. n.

b. 93urg.

1760.

8. £)ct. Aleide al bivio. Festa teatrale in 1 a., Sttujtf ö. £affe.
— Tetide. Serenata in 1 a. fc. ©. SWtgttafcacca, SWuft! ö. ©lud. 23etbe

int grüßen Sfteboutenfaate gur SBermäljIung (gr$. 3ofe£^ II. mit ^rtngefftn

Sfabeda fcon Sour&ott (f 1763). @8 fangen @gre. Sat. ©a&rietft, 2Karta

^inettt, £erefa ©tacomogst; @grt. SKanjuolt, Sarlo ©arfam.

Issipile. Dram p. mus. in 3 a. ij. ättetaftafio, SWuft! b. ©. ©car =

I atti. £&. n. b. 23urg.

I Tintaridi. Dram. p. mus. in 3 a., SWufif ö. £om. £raetta. £§.

n. b. iBurg.

25*
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La Clemenza di Tito. Dram. p. mus. in 3 a. o. Sftetaftafto , äftuftf

fc. ©tuf. @carfatti. £&. it. b. 23urg.

1761.

3, San. Armida. Op. seria in 3 a., äRufif fc. £raetta. £lj>. n. b. 25nrg.

1762.

24. SJtärg. Prometeo assoluto. Serenata, SWujif o. Sageitfett. SBet §ofc.

27. Styrtf. II Trionfo di Clelia. Dram. p. mus. in 3 a. o. äftetaftafio,

SWiijtf o. £affe. 33et £ofe, aus Stnlaft ber ßntbtnbung b. (Srjl? ergogut

Sfabefta (20. äWära). 13. ättai toteber^. gur ©eburtsfeter b. Äatfevut.

5. ©ct. Orfeo ed Euridice. Dram. per mus. in 2 atti öon Saniert bi

(Saigabtgt, SWufif ö. © 1 u cf. Ballette öon @a8£aro 2utgtoünt. £&. n. D.

23urg. (So fangen @gra. 23tantf>t — (Surtbice; @gre. ©uabagnt —
Orfeo; ©gra. ©febero*(EIaöarau — Minore.)

1763.

(Sarneüal. Artaserse. Dram. p. mus. in 3 a. fc. SWetafiafio, üÖftuftf fc.

©carfattt. SC;, n. b. SBurg.

Zenobia. Dram. p. mus. in 3 a. o. äftetaflafto, !>D?uftf fc. §affe.

14. äftat. L' isola disabitata. Azione teatrale in 1 a. o. 9ftetaftafto
f
Sftufif

bon ©. ©carlottu 33et £ofe. 3unt ©e&urtsfefl b. $atfertn.

4. ©ct. Ifigenia in Tauride. Dram. p. mus. in 3 a., 9Jlu\if fc. £raetta.

3n ©ä^önbrunn. 3utn 9lamenSfeft b. $atfer3.

2)eg. Ezio. Dram. p. mus. in 3 a. fc. SWetajlafto, äftuftf o. ©futf.

1764.

2tyrtf. Egeria. Festa teatrale in 1 atto ö. sDtoaftafto, üDcuftf b. £affe.

«et £of. 3ur Krönung beS (Srgfy. 3ofc^^ II. als r. Äöntg (3. 2tyrü) anfg.

öon 4 (Srgfyergoginnen, (Srgijergog £eofcolb tangte ben (Suütbo. Steberfyolt

im %f). n. b. i8urg fcon b. SÖcttgliebern b. SljeaterS.

3ult. Aleide negli orti esperidi. Dram. p. mus. a. äftarco SoIteUini,

Sftuftf o. grattceSco Wtayo. Xi), n. b. «urg.

L' Olimpiade. Dram. p. mus. in 3 a. fc. äftetafiafio, äÄujtf oon glortan

©aftmann. £$. n. b. Sönrg.

II mercato di malcantile. Dram. gioc, SWufif o. 2)om. gUd&iettu

£$. n. b. 25urg.

Orfeo ed Euridice. }
***«**•

1765.

23. 3an. II Parnasso confuso. Festa teatrale in 1 atto o. äßetaftafio,

äRuftf i). ©In (f.

— II Trionfo d'amore. Festa teatr. in 1 a. fc. äftetaftafto , SPhiflf b.

©aß mann. Stufgef. oon ben äftitgliebern beS 2^caters it. b. 23nrg.
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SBeibe in ©djönBrunn. ßvix SJermä^fangSfeier be§ (§r$$. Sofebb II. mit

SKaria Sofebfya b. SBaiern (f 1767). (3n ©tucfs geflmuft? fangen bie

(Si^eraoginnen 9War. (SfifaBetf?, 2lmatte, Sofe^a, Caroline; am (£tabier:

(Sr^ergog £eo£ofb; beim £an$: (Sr^er^oge äftarimttian u. fterbinanb

u. ^ringeffin Sinfonie; als ©djäfer u. ©djäferinnen tanjenb: bie jungen

trafen ftranj u. 3ot;ann b. ©forty, BEabter b. SfoierSfcerg ,
^riebric^ b.

^ürftenberg; bie jungen Gräfinnen £Ijerefe u. Sfyriftiane b. Starb;

GEfyriftine u. *ßattttne b. StmerSperg.)

30. San. Telemaco, ossia l'isola di Circe. Dram. p. mus. in 2 ä., S^ujif

'b. ©lud. £&. n. b. Sitrg (Bei freiem Eintritt),

gebr. Gli stravaganti. Op. buffa in 2 atti, äffuftf b. ©. ©carlatti.

23ei £ofe.

%m 18. Sfogujt ftarB taifer ftranj I. in Snn^rucf unb

Blieben bie Sweater gefdßfoffen Big Dftermontag 1766.

IV.

fttirlm^r m 3ns. fntifrfs ladjluss.

1. Gradus ad Parnassum, sive Manuductio ad compositionem Musicae

regulärem; methodo nova, ac certa, nondum ante tarn exacto ordine

in lucem edita. Elaborata a Joanne Josepho Fux. Viennae Austriae.

Typis Joannis Petri Van Ghelen. 1725.

2. 3>er bottfommerte $abeffmeifter, ba$ ift grünbtidje STnjeige affer ber*

jenigen ©adjen, bie einer nuffen , fönnen unb boKfcmmen inne fyaben

muß, ber einer Tabelle mit (Sfyren unb 9^u^en borftefyen toiU, ßum
Skrfud; entworfen bon 3o^ann Sftattfyefon. Hamburg, 1739.

3. $ern mefobtfcfyer 2öiffenfd)aft, beftefyenb in ben auSerfefenften §aubr*

unb (Srunb * £el?ren ber muftfalifcfyen @efc*ÄMtft ober GEombofttion , als

ein Vorläufer beö boülommenen ÄapeftmeifterS. aufgearbeitet bon 3ofy.

Stfatttyefon. Hamburg, 1737.

4. Sofy. üD?att§efon's große ©enerat4Bafa@($itte ober erem^larifdje Cr*

ganiften^roBe. gtoette, berBefferte unb bermefyrte Auflage. Hamburg,

1731. (2)i e erfte Auflage erfdn'en unter bem £itet: (Srentyfartfitye Dr=

ganiften^robe im Prüfet bom ©enerat*$Baß :c. Hamburg, 1719.)

5. ^riebrid; (Srtyarbt Siebten« muftfafifdje ^anbleituug jur SSa*

riation be§ ©eneralBaffeg ?c. gtoeite Stuflage. $erbeffert, bermefyret sc.

burrf; 3o^. Sftattbefon. Hamburg, 1721. (S)te erfte Auflage unter

bem Stiel: ^anbteitung gttr Variation :c. erfdjten 1706.)
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6. $ritif$e (Einleitung in bte ®efdji$te unb Sefyrfä'tse bcr alten unb neuen

SJtoftf. $on griebrtd& BilMm ätfar*>urg. Berlin, 1759.

7. £anbbu$ 6ei bem (Seneralbaffe nnb ber Gtompofition k. ton gr. 2BU$.
9ftar}>urg. ^Berlin 1755.

8. Anfangggrihibe ber £tyeoretifctyen SWuftf. $on gr. SBilfc. äftarpurg.

Seidig, 1757.

9. Sie ßmtfr, ba§ (Stabier gu Rieten. Surcf; ben SBerfaffer be8 Kritifcfyen

9ttuftfuS an ber ©£ree. [gr. 2ÖU&. ättar^urg.] Brette Auflage.

«Berlin, 1751. (Sie erfte Auflage ersten 1750.)

10. Anleitung jum Slabierffielen jc bon gr. Sill). 9ftar£urg. 3toeite

berbefferte Auflage. Berlin 1765. (Sie erfte Auflage erfriert 1755.)

11. greulicher Unterricht im ®eneral*SBaJ3 k. fcon 2). $. [Sabib Kellner.]

Hamburg 1732. Saffel6e SBerf in inerter Auflage, (SBerfaffer genannt),

Hamburg 1767. 5. Auflage mit einer SBorrebe bes $xn. Saniel @ol*

anberS, Sßrof. Jur. Patr. et Rom. Upsal. ebenbafetbft 1773 jc.

12. ©eneraNBaft in brei Accorben, gegrünbet in ben Regeln ber alt* unb

neuen Tutoren jc. ton 3ofy. griebridj Saube. Seidig, 1756.

13. ©än^Ud? erfcfyöpfte matfyematif$e Abteilungen be§ biatonif$*d)romatif$en,

temperirten Canonis Monochordi etc. fcon 3c f). ®eorg ^eib^arbt.

Königsberg, 1732.

14. Fundamenta Partiturae in compendio data, baS ift: Kurier unb

grünbfidj>er Unterricht, ben ©enerat*$Baf3, ober Partitur, naefy benen Regeln

red)t unb mof>l fragen ju lernen. 3n ben Srud gegeben bon Sftat*

tfyaeo ©ugt, $o^*fürjit.*@aIg6urgtf^en Som* unb @tifft*£>rganiften.

Augsburg unb, 3nS£rugg, 1757. (Sie erfte Auflage erfcfyien in ©als*

Burg 1719.)

15. Primae lineae xnusicae vocalis, ba$ ift: ¥ur£e, kickte, grunbUc^e unb

fcerbefferte Antoeifung in grag unb Anttoort über ©ingfunft k. ton

M. 3 o fy. ©amuet SB e
ty

e rn , Cantore unb Chori musici Directore

ju grebberg. SreSben u. grebberg, 1730. (Sie erfte Auftage er*

Wien 1703.)

16. Scala Jacob ascendendo, et descendendo, Sa§ ift: Kür^ficf), boty

toofylgegrünbete Anleitung, unb bollfommener Unterricht, bie eble Choral-

Music benen Regeln gemäß rerf;t au$ bem gunbament gu erlernen.

2Son3of. Soac^im «Benebicto fünfter, J. C. Not. Publ. unb

Regente Chori in ber tabferl. ®räni£*©tabt föeidjenfyalt in Ober*

Sägern. 3^^ite Auflage, AugSJntrg 1756. (Sie erfte Auflage er*

Wien 1743.)

17. Kur£e Anführung gum ©enerat*93af3 jc Allen Anfängern be§ (£labiere§

gu nü^lic^em ®ebrau$ jufammengefe^et. 2. (Sbition. £etyjtg 1733.

18. Sodann SBeerenS roeilanb fyocfyfürftf. fäct)ftfcr)*S£5etfenfetfifcr>en (Soncert*

«JfteifterS unb (£ammer*$cufici „ $cuftcatifd)e Siscurfe" bur$ bie «ßrtn*

ctyia ber $fytlofo£l?ie bebucirt unb in getoiffe Kapitel eingeteilt :c. —
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9tebft einem ^nfyang fcon eben btefem Tutore, genannt: 2)er mufifattf^e

$rieg shnfd)en ber Som^ofition unb ber Harmonie. Nürnberg, 1719.

19. 2)er ®eneraf=95aft in ber (£om£ofitton , ton Sofy. 2)aöib $ ei nicken.

Bresben, 1728. (2)iefer jtoeiten, bermefyrten u. »erbefferten Stuftage lag

ein früheres SBerf ju ®runbe: 9?eu erfunoene unb grünbticfje %n*

Reifung :c. Hamburg, 1711.)

20. Stt^anaSlj tfirdjer'S 9ceue $aU* unb £ontunft, beutfd? fcon Egat&o

Marione. 9W5rbtingen, 1684. (2)te Driginatf^rift erf^ien 1673 unter

bem £itef: Phonurgia nova.

21. SBermefyrter , unb nun jum brittenmaf in ©rud: beförbeter „$ur£er

jebocfy grünbti^er Segtoeifer , bermtttefft toettfjes man nt$t nur allein

aus bem ©runb bie Äwtfi bie Orgel red)t gu [plagen, fonbern auc§

toeitanb $rn. ©iacomo Sariffimi ©ingfunft unb leiste ©runb*

Regeln :c. ju finben fe^n. äftit in Äupfer geflogenen ^raeambulig jc

(%U8 bem Stafienifcben ins 2>eutfd>e überfefct.) SlugS^urg, 1696. —
©affefl&e 2Ber! unter bem £itet: £errn ©iacomo GEartfftmi (eichte

©runbregeln jur @ing*$unft, fammt einer nötigen Hnroeifung bie

Orgel red)t $u fragen, befonberS toaS ben ©eneraf*23af3 betrifft. 3um
[erstenmal herausgegeben. Slugspurg, 1753.

V.

3ns. ^ntjto's Snstelhmgsfomt als fiirstl. fotertja^'s^er

Bire-Captllmrister.
1

(£onfcentton unb SBerfyattungS^orma
bes $3tce*<£<n>el-9fteifier«.

£eute (SubeSangefe^ten £ag, unb Safyr ift ber in Oefterreidj ju SKotyrau

gebürtige Sofepfy #etyben Bet> 3fyro ©urtfylaucfyt §errn ^aul 2tnton beS £etyt.

SKöm. 3?eic^ö dürften gu (Sögter^a^^, unb ©alanttya :c. :c als ein $ice*Capel-

Sfteifter in bie Sienfte an* unb aufgenommen toorben, bergeftalten bas toetten

l
ino

. 3u (Styfenftabt ein Capel-2Mfter nafymens ©regortuS SBerner f$on

tauge 3afyr fyinbur^ bem fyod^fürftf. #aufe, £reu, emfige 2)ienfk ge*

teiftet, nunme^ro aber feines fyofyen alters, unb barauS öfters ent=

ftefyenber unpäfilitftfeit falber, feiner SDienft* fc^utbigfeit na^jufommen

1 $ä) l;abe biefeS beeret bereits in ben „(Signalen", 1868, 9er. 2 fcer*

öffentlich.
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ni$t afferbings im ftanbe tfr, fo mtrb er <$regoriu6 Serner, bannodj

in Hnfefyung fetner langjährigen 2>ienften ferner^, als £)Ber = Capel-

SDfeifter oerBfeiben, er 3ofepJi> £>etyben hingegen, als 5Btce*Capel-9fteifter

31t (Styfenftabt in ber Chor-Musique 3fyme ©regorio SÖerner, qua £)Ber=

Capel^eiftern fuBorbinirt fetm, unb fcon ifyme be^enbiren. Sn aU-

anbern Gegebenheiten aBer, mo eine Musique immer gemalt derben

folffe, mirb alles, ma§ gur Musique gehörig tft, in genere unb Specie

. an ityn Vice-Capel-$D?eifter angemiefen. fofort]

y 2do . SBirb er Sofe^ §etyben als ein $au8*£)fftcier angeben, unb gehalten

derben. 2) arutn fyegen @r. £>odjfürftL 3)urdjfaud)t %u iljme ba§ gnäbige

Vertrauen, ba$ er ftdj a(fo, mie c8 einem (SfyrtieBenben £>auS - Dfftcter

Bei einer fürfttidjen £>off-ftabt motyf anfielet, nüchtern, unb mit benen

nat^gefe^ten Musicis nidjt Brutal, fonbern mit gftmpf unb artfy Be*

Reiben, rufyig, efyrütf), aufzuführen miffen mirb, fyauBt * fädjfid) , mann

fcor ber Hohen Herrschaft eine Musique gemacht mirb, fotCc er Vice-

Capel-9fteifter famt benen fuBorbinirten allezeit in Uniform unb nid?t

nur er Sofern? £>et)ben felBft fauBer erfdjeinen, fonbern aud) äffe anbere

fcon ifyme be^enbirenbe batyin anhalten, baß fie ber ifynen BinauSgegeBenen

Instruction jufofge, in meinen ©trumpfen, meißer 2öäf$e, eingepubert,

unb enttteber in go^f, ob« $ax = ^Beutet , 3ebo$ burd?au§ gfeid) fid)

fefyen laffen. 2)erolj>aiBen

3tio
. @inb an i$ne Vice-Capel-SDreifter bie anbern Musici angetoiefen morben,

folglich mirb er ficfj um fo fcief exemplarifd^er Conduitigiren , bamit

bie ©uBorbinirten fcon feinen guten eigenfcfyafften fidj ein Betyftiel

nehmen tonnen, mit fyin mirb er Sofe^pfy §et)ben aß Befonbere Familia-

rität, gemeinf$afft in effen, brinfen, unb anbern Umgang »ermeiben,

um ben ifyme gebüfyrenben Respect nicfyt $u »ergeben, fonbern aufrecht

ju erhalten, audj) bie Subordinirten 311 fcfyulbiger parition befto letzter

%w Vermögen, je unangenehmer bie barauS entfielen fönnenbe $otge*

rungen, müßoerftäubnüß unb uneinigfeiten ber £errfd)afft fefyn borfften.

\ 4t0
. 2Iuf affmaiigen SBcfe^t ©r. £o$fürfH. Durchlaucht fctCe er Vice-Capel-

äfteifter fcerBunben fetm, fofd)e Musicalien ju componiren, ma§ toor

eine £od?biefe(Be verlangen merben, fotfyanne neue Composition mit

niemanben gu comuniciren, biet meniger aBfcfyreiBeu gu taffeit ,
fonbern

für 3B*o &uxti)tauü)t einzig, unb allein fcorjuBefyaiten, toorgügti^ oBne

»ormiffen, unb gnäbiger erlauBnuß für niemanb anbern ni$t gu com*

iponirem

5t0
. Sirb er Sofe^ £erjbeu afftägltct) |: es fetye bemnac^ basier 31t Stemt,

ober auf benen £>errfdjaften : |
oor unb nad)-Mittag in ber $ntm>mBre

erfdjeinen, unb ftdt) metben laffen, affba bie £o$fürftt. Ordre oB eine

Musique fetyn fotfe? 2(Bmartfyen, affsbann aBer naefj erhaltenem S5efe^l r

folgen benen 2lnbern Musicis gu miffen ma^en) unb nicr)t nur felBft

ju Beftimmter gut fid^ aecurate einftnben, fonbenr aüdj bie anbern ba^in

ernftlid^ anhalten, bie aBer gur Musique enttoeber f^ät^ fommen, ober

gar auSBfeiBen, speeifice annotiren. SSann bemnac^)
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6t0
. 3i»tf(^cn ilmen Hftuftcig tvtber alles beffereS versoffen, uneinigfeiten,

disput, cber einige SSefdjtr-erben ttriber ben anbent fidj äußerten, hrirb

er Vice-Capel-S0ceifter trauten, naä) geftatt ber umftänben biefelbigen

auszumachen, batntt ber Wen £errfdt)aft mit Seber Meinigfeit unb

Bagatelle-fad) e, feine ungelegenfyeit verurfacfjet toerbe, fottte aber ettoaS

unartigeres Vorfallen, n?eld;eS er SofeVfj £etybcn Von ftd) felbften auS=

gleiten, ober vermitteln nic^t lönnte, fotbanneS muß 3fyro £o$fürftl.

Durchlaucht geljorfamft einberiefet Serben.

7
mo

. ©olle er Vice- Capel -Säfteifter auf alle Musikalien, unb üDtfuficalifdje

3nftrumenten ald-möglicfyen gleiß, unb genaue 21bftd)t tragen, bamit biefe

aus unadjtfamfett, ober nadt)läßigfeit nid^t vertorben, unb unbrauchbar

Serben, and) für foldje repondiren.

8vo . SBtrb er 3ofeVf> §etiben gehalten fetm, bie (Sängerinnen §u inftrniren, X
bamit fie baS 3enige, ftaS fie in SBienn mit vieller müfye unb speesen

von vornehmen äfteiftent erlernet fyaben, auf bem £anb nid?t abermal

Oergeffen, unb toetllen er Vice- Capel -Slfteifter in unterfd?ieblidt)en In-

strumenten erfahren ift, fo nürb er auü) in att-jenen, bereu er funbig

ift, fid; brausen laffen.

9
mo

. Sirb tfyme Vice - Capel - üDceift er fyiemit eine Slbfdjrift Von ber Con-

vention unb verl>attungS*Norma beren ifyme ©uborbinirten Musi-

quanten fyin ausgegeben, baS er biefetben nad? biefer $orfd;rift ju

ifyrer 3)tenft=£etftung anhalten ftnffen möge, übrigens

10mo . Sßie man all-feine fd;ulbige 3)ienfte gu Javier ju fe£en um fo weniger

ntftfng erad?tet, als bie bur$laudj)tigfte £>errfd>aft ol;ne beme gnäbigft

hoffet, baß er 3ofeVfy £ebben in allen vorfaüenfyeiten, aus eigenem

Strieb nidjt nur obertoefynte ©ienfte, fonbern au$ all-anbere SBefefjle,

bie er Von Hoher Herrschaft, na$ betoanbtnuS ber fadfjen fünfftig

bekommen follte, auf baS ©enauefte beobachten, andt) bie Musique auf

fold;en guß fe^en, unb in fo gutter Drbnung erhalten nnrb, baß er

fid) eine @fyre, unb anburdt) ber ferneren fürstlichen Gnaden nmrbig

madje, alfo laffet man audt) jene feiner gefcpd'lidjtfeit, unb (Styfer über«.

3n foldfyer 3uijcrfi^ t

llmo . Serben ityme Vice- Capel -äfteifter alle 3a^>r 400 gl. 9tfjein. von ber

Hohen Herrschaft fyiemit aecorbirt, unb beinn £)ber-(Sinnefymer-21mt

angeioiefen Quartal-toetfe gu empfangen, über bieS

12mo . 9tuf benen £errf$aften folfe er 3ofeVl> £eöben ben Dfftcter-Stifcfy , ober

(Sin falben ©ulben bes £ags foft-gelb fyaben. (Snblidj

13mo.3ft biefe Convention mit it)me Vice- Capel -üttetfier Von 1. ätfaty 1761

an, toenigftenS auf brev 3a^re lang befd^loffen Sorben
,
fold^ergeftalten,

ba§ Ujann er SofeV^) ^)ei?ben nad) voögeftredter grift, bretjen Sauren,

fein ©lud freiterS madt)en tollte, feine bie§fäöige Intention ein falbes

3abr öorau§, ba§ ift anfangs be§ britlen falben 3a^rS, ber £errfd?aft

fuubt gu machen fdt)ulbig feöe. Sngleia^en
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14t0
. iöerftmcfyt bte #errf$aft ifyne Sofc^^ §et?ben ntd)t nur fo fang tu

©teuften gu Behalten, fonbem, toann er eine fcoülotnmene Satisfaction

fetften toirb, fotfe er au$ bte expectanz auf bte Ober-Capel-2ftetfterö-

ftefte fya6en, tmbrtgenfattg aber tft Hochderselben affejeit frei?, tfyne

aud) unter btefer jett be§ 2)tenfteö ju enttaffen.

Urfunb beffen ftnb 3toety gtetcfykutfyenbe exemplaria gefertigt,

unb auSgetoe^feft korben,

©egefcen Bienn ben 1. Wlaty 1761,

Ad Mandatum Celsissimi Principis

Sodann ©tifftet

«Secretair.
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VI, a.

tebsrtjnft tat (Eltern =|at|im'i

Bej den Siesen Jesu

Im Leben Ich Lag Pis Ich

D. 12 September A. 1763

Alhier Geleget Ins Grab

MATIAS HAIDEN MaRCKT

Richter Alhier

Betet Fir Mich Dessen

BlLDNUS MlER VND ElCH

Zur Andacht Versch-

afft Ich, Mein Alter

War 65 Jahr.

Alhier Rvhet Auch Meine

Liebe Ehewierthin Anna

Maria Haidin Ist Gestorben

Den 23 Febrvar 1754

Ihres Alters 45.
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VI, b.

(ßrabrtirift %8itmü-

2U^ier ru^et ber XCot iEble unb ^mtffretcfye ^err

(Erec$ortu0 3ofepfeu0 tOerner, tüeylanb c$ert>efter ^od^=

fürfHicl) J203tert;a3yfcfyer Cap eil =ftteifter, feine0 erlebten

mübfamen xtttb frontliefen 2(lter0 71 3afet: beme ODott

rtuTt tu olle 3ttt ereilen üufyt aufnehmen* 3ft 3 eftorben

X 1766, b. 3- Warty.

EPITAPHIUM.?

t>ier liejt ein Cl)Ot=^ve^ent, btx ein 0rof Surften =^0110

fefer tnelc 3at;r bebient, nun ift bie fttufti: ait0,

iEr featte ctrofe pia^ mit Creu3l unb B=mott,

xmtfT enblicfy niefet, ttrie, xvo itxe refolriren follt

23i0 Ar bie "Eunft erlernt nur in (35ebulb 31t fein,

atebann Qab iEr ftcb tt>iEi£ unb <jan3 bereit barein»

£>icb aber cjrofer <35ott!

bitt £r in fcöcfcfte Uoit),

Z)u tcottft bie £)iffonan3en

r>on 3fem cjefet^t 31t frey

t)erfel)rn in Confonanten

£)urcfy feine 23uf? unb Hau
VOcil iEr bie let$t Caben3 fobann in0 (Z5rab cjemacfyt,

ift folcjlict; aE fein ftliil) 3x1m Ritten BcbUtf cjebracfyt

(D ^eilanb nefem ifen auf 31t beinern ^imel0 = Ct)or

btn nie ein Slug ^efelm, noefy cj'feort ein mcnfd^lid) (Dbr,

tCann bann bie cjro^ Pofaunen

teirb rufen 311m (Eericfyt,

mit aller tüelt Ätflauncn

al0bann rerbam i^n nicfyt

£>icb aber frotner tCanber0*

fltann

^iuff icfy um ein (Eebettlein an.
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®ette 16, £tih 1 fc. u., ftatt: tocre^eüc^te §etyer in ^ßrepurg, lies: Der*

toitttüete £etyer in Sien

„ 124, „ 11 *. o., ft.: breift. (£^or (511t :c.), I.: toierft. <£$or (©o^ran,

alt :c.)

„ 126, „ 6 i>. u., ft.: bcmtaligen, f.: bermatigen

„ 187, „ 1 ». o., ft.: Vorbereitung ber (£ontJ>ofttionen, 1.: Verbreitung

oon £atybn'8 GEompofitionett

„ 193, „ 2 ». o., ft.: (1759) lebte, 1.: (1759) ioirfte

„ 230, „ 3 o. o., ft.: Ojm^ten VI u. VII, t : D^uSgaljlen IV u. VII

„ 295, „ 5 b, o., ft.: £, 1.:
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Shtljang*

ein Öurgfued):, gebürtig Dom Sorfe „Satten auf ber $atb" bei Hamburg, üer=

mäl)lt mit ber 33ürgerSto<$ter ©ttfabetb. ©Malier im gebr. 1657, geft. als

Bürger ju Hamburg öor Ipril 1686.

£J)onta8,

gc6. ju Jpaiubuvg 1655, geft. bafelbft 4. (Sept. 1701 aß SBagnermeifter , ^Bürger unb SDiitglieb be8 hinein Statt;«; öerm. 23. 9Job. 1687

mit Satzart na SSlannittger (gel). 1671, geft. 17. Sftai 1739). 9lac() §at)bn'8 £ob üermäglte ftcb Äatljartna am 8. 3an. 1702 mit bem
23 agnevgefeilen SBtatfyiaS ©eefranj in ipainbiivg

,
geb. 7. «Sept. 1673 ju 23nidf a. b. £eitf;a, geft. aU SBagnevmeifter , 23ürger unb 9Jiit»

glieb be8 äußern Sßat^S jU §ainbuvg, am 2. 9JJai 1762.

Unter ben 4 Äinbein au« biefer jttjettett Sl)e: 3ol). Slbam, geb. 9. Stylit 1708, im 3abre 1739 at8 Sagnermeifter jit -fteuftebt

am See genannt; Juliane 9Jcfiue, geb. 15. gebr. 1711, geft. im San. 1760, Derm. 6. @ej)t. 1733 mit 3ob\ SRatfo. g-uaitif), @dmU
rector 311 ipaiiibuvg. (9}ad; bem £obc Äat^arma'8 lieiratliete ©eefranj, 21. gebr. 1740, bie @c^netbetmeifier8*2Btth)Ä SBar fcara Äainj.)

Ähtbcv au8 evfter öfye bev Äatfyaviua unb Stomas $at)bn:

3 f
c p f; ®regor,

geb. 19.2Rärj iGS9,geft. i>ov 1739, »erm.

51t Ungar. 3lltenßurg 10. 3ttli ms mit

ber Sßagnerntcifter« » SBitroe 21 it lt a

Maria SB immer. 3um Streiten

mal »erm. 511 ßainBurg alfl SBagner»
meifter 11. Sept. 1729 mit SBercfia
'Seat. Sinber an« erftev (Stje: 3o»
fepb, get 1. San. 1720; Maibja«,

ge5. 14. gebr. 1726.

X f) in a 8

,

geB. 20. ®ec. 1690,

geft. 28. 33tc. 1690.

geB. 7. 3an. 1692,

geft. »or 1739.

® r e g r i u 8

,

geB. 4. geBr. 1694,

geft. bor 1739.

;$ 1) a n 11 c 8

,

geB. 8. Mai 1696, geft. 22. Sept. 1751
al« SBagnermciftcr au granfcnmarlt,
»erm. 9. @ept. 1722 cbcnbafelbft mit
ber JpuffcBjnieb« = SBittte 3 a c b e

©c&mibt (geft. 7. geBr. 1742). 3um
Sroeiten mal »erm. 11. Sinti 1742 mit
Maria JKofa ©attltcr, Seiler»
meifter«» loäjter. Stnber aitö erfter

@f;e Sufanni unb ÜTtatts (Sltitttttje)

geB. 1724. Sinber au« Arcciter S6,e:

SoBanne«, geB. 1744: 3R. ©uf. Ur»
fula, geB. 1748; M. Jljercfia, geB.

1750,

SMatfyia8, 2lntoniu8,

geB. 31. San. 1699, geft. 12. ©ept. 1763 geB. 11. San. 1701, noef) 1739 al«

al« SBagitermciftcr unb Marftricbter ju ©tafctgarbtft au ^repurg ge»

SRotirau. SSertnäBIt 24. fto». 1728 mit nannt.
Maria Soll er (SocBter be« SRitnaa)6av«
unb 'Maritricfrter« Sovcn* Soßer), geB.

10. Dco». 1707, geft. 23. gebr. 1754.

3»cite SJermäOlung be« Matpia« 19. 3uli

1755 mit Maria Slnna ©eeber (2ocp=

ter be« Surooljner« Micbacl 2ceber) geB.

23. 9JtärA 1736. 5 Sinber au8 biefer ättiei»

ten S^e ftarBcn Balb na* ber ©eburt.

Wad) bem £obe be« OJiat^ia« 6,eirat6ete

feine jroeite grau 1. 3uti 1764 beu Sit»
Wer B-ranj 33onact, Mitna(fi6ar ju 2Bif«

bungömauer Bei '•JSetroneu'.)

.Hinber au§ erfter Gr)c be$ Matt;ia«:

(Stnna SWaria) graujisfa, 3fratt$ ^ofepf),

geB. 19. Sept. 1730, geft. 20. 3uti 1781 ju getauft 1. Steril 1732, geft. ju

St. Diidto (gettöBj ÜHiftof) in Ungarn. 23er= SBicn 31. WUi 1809, tjermäftlt ju

mäBtt in SRoIjrau 8. gebr. 1750 mit bem SBien 26. Wob. 1760 mit Maria
Säcfermeifter (naiBcrigcm Sßirtt) 3o5. iBieTS» SCttna Setter (Socfttev bc^ f;of6efr.

reifer (2BitWer feit 18. 3an. 1750). 5»aa) JkriicfeitmadjerS 3oB. betrug Sei»
beffen Job (8. gebr. 1771) jum jweiten mal 1er), geb. 9. gebr. 1729, geft. ;u
»erm. mit 3atoB JraumBaucr in St. 9iid(o 33abcu Bei 2iMcn 20. Marj. 1800.
14. £)ct. 1771. Sinbcr au« erfter @(ic: Slnua
Maria — 3(nna Satparina — Maria 26crefia.
Sn na Maria »erm. 4. gebr. 1772 mit Mi»
ctacl SBimmer, SG>ivtf> ju U-,lc'r (Bei DJemcgtcr,
fübliiB ven CSfterBäj). Scitcr Sinb: Maria,
geb. 16. 3(ug. 17S9, iierm. an einen Sfiirurgen

in Safubdr untteit Eftertja;.

3M a t f) i a 8

,

geB. 26. Ort. 1733,

geft. 23. Sept. 1734.

2Dcatbia8,

geB. 21. gebr. 1735.

geft. 7. @e?t. 1735.

2(nna Äatfyarina,
geB. 7. Ort. 1736.

geft. 13. Ort. 1736.

§oljanu ^Tidjacf,

geb. 14. ©e}>t. 1737, geft. 10. 3lug.
1806 ju ©aljBurg aU fürfterjB. Eon»
certmeifter unb Somorganift. 33er»

mäB,It 17. 3lug. 1768 mit ber fürfterjB.

ßoffäugeriit s))iaria Magbalena
(Softer be§ ©offammerbicuer« unb
ßoforganiften granj 3guaj fipp),

geft. 10. 3uni 1827, alt 82 3ab)re.

33cibcr Sinb: 3l(ot)fia 3ofeP?a, geB.

31. 3an. 1770, geft. 27. 3an. 1771.

%nna Ttavia,
geB. 6. Mars 1739, geft. 27. 3tug. 1802, Der»

mä&It 6. gebr. 1757 mit 9JB,itipp grb'Ij»
lidi, ed)miebmeifter in ÜioI)rau (geft. 29. 3an.
1777, alt 48 3aB,re), jum srociten mal »erm.
29.SÖml 1777 mit Sgnaj Sftafter, Stein»

[)äu^ler unb uacBmatigcr b,errf(Baftt. ©cB,micb»

meifter »lt Sa)önabruun bei SBofyrau. (SRafler

6eiratf;ete naä; bem SEobe feiner grau, am
23. 9!ob. 1S02, tSIifabctB, ®öj, 'MülfcrmeiftcrS

Soditer am Martt 3(u »om Scitf;aBerg unb
ftarb 17. Ort. 1809, 60 3al;r alt. Sinber ber

2luna Maria au« erfter <5f;c fiet;e A. Sinber
au« jroeiter <St)c: 3gnatiuä, geb. 21. Mai
1780, geft. alet Scbnücbcoicfett 16. 3an. 1800

51t SRoIiräu.

Sodann ta8pav unb 3tnita <ßf;inpp (mit 9Jotf;= ioi). @öaugelift, SKarta
Sat^arina (3nntliuge),

geB. 6. 3an. 1741. 3o6.. Sa«par geft.

3. 3tug. 1741. 3(nna Satfjarina berm.

20. yiob. 17(53 mit bem b,errjcb,aftlid)en

33üd)fcnmad)er SftviftopB 9} a'6. er.

Sinber: Slnbrca«, geb. unb geft. 1766,

etifabetr; geb. unb geft. 1768.

taufe),

geb. unb geft. 2,.9JJai
1742.

geB. 23. See. 1743', geft.

20. Mai 1805 ju eifen»
ftabt at« Mitgtieb ber

fürfttid) Cfterbti5lj'f(l)cn

Mufiffapefle.

geb. 22.

geft. 17

Al)erefta,

SKätj 17J5.

2tug. 1745.

A. 33on ben 15 ffiinbetn bev Stnna Maria grö^Iiefi ftarBcn s futj uacb ber ©eSurt Unter beu

IteBrigcn finb (jeri'orjutjeben:

Maria ßlifabetb, geb. 16. 3(pril 1759, »erm. 16. 9<iob. 1783 mit bem Scbneibermeitfcr Micöact

93 ö ^ e i tu in Btofrau (geft. 1813). 5 Sinber (1784—1'793).

Slnua Maria, geb. 27. 3uni 1760, geft. 29. 3lprü 1821 in EfterlKi-,. 4*crmät)tt in Sfterüä» mit

Michael ©et)illborf: bann 1791 mit bem m\uieufrfmeiber «aSIfax Mofer
(geft. 2. Mai 1806). 5 Sinber au« erfter unb 6 jfinber au« »Weitet SBe.

Slnna Satl;arina, geb. 14. 3lug. 1765, »erm. 5. 3uli 1859 in 8io§WM mit 3of. 3lloB« ?ueg»
maör, Saftner au Sreus in Ungarn; bann mit bem ©(Juftermeifter i'obcr in

SBicn. Socbter au« erfter Glje: Sultane. 3 .u'inber au« jWeiter Epe, baruntcr

(Srncftine, bie in ben lebten oabren Sei §abbn toobntc.

MatBia«, geB. 24. gebr. 1769, geft. 14." gebr. 1845 al« Stbmiebmeifter in ShoBrau. 3iar ber

fiattptcrBc Sabbtt'8. SBetmaBlt in gifd)amenb 24. gebr. 1805 mit Sattjarma
SBiufter. \9Jod) leBeube Söditct: grau üatbarina Mo«berger in SKoljrau;

grau gratf,i«ta öeger in SBien. _^
•

'

IBevefia geB. 5. 3uli 1773, geft. 19. ®ec. 1806, »erm. 21. 9io». 1797 mit bem iduiftcrmcitter 00p.

Mid). § amtner in ©erfiau« (in Ungarn). 4 Sinber ftarbeit Balb nad) ber ©eBltrt.







$ettadjrid)tiguttg*

2)ctg üorliegenbe 2Serf ttnrb in $.ra ftarlen 23änben, jeber

33anb jtt gnjet Slbtljeilungcn, erfreuten. 35en beiben jtoeiten 216=

t^eilungeu tocrbcn ^ßortrattS öon §at)bn, bcr erften 3lbtl)ei(uug be$

gleiten ;33aube3 ein gfacfhntlc feiner £)anbfd)rift beigefügt fein.

©et *ßrei« bc£ compieten SBerleS, jn toeldjem ba£ .SRatcriat

tiom §errn SSerfaffer bereite ücllftänbig gefamntelt ift, itnb beffen

Verausgabe be^Ijatb nadj 2ftögttd)fett befd)fcimigt werben foft, toirb

ungefähr 30?. 30* betragen*

Die Öerla^anMung.

3m Verlage t>on 2L gacco giac^folcjcr (». & ÖtiidUGera) ig »erlin

ftnb ferner erfduenen unb burd; atte 23ud;fyaublungen $u be^te^en:

Cenmnto 5aatJeöra (Miguel be) geben unb Xfyatzn beS fcfyarffinnigeu

(Sbfen £>on Qui^ote bon Sa 2Kancfya. Ueberfetjt bon 8ubn% £tecf;

mit 376
' Söuftrationen bon

' ©ufta-b £)ore. 3. Slufl. 1875. 3n

50 Steferungrn gr. 4° faft golio aufs gtän3cnbfte auSgeftattet. ^ßretö

einer {eben Lieferung 75 *ßf. Gondlet $c. 37. 50 ^3f.

gebunben in 2 23änbeu mit Öeberrüd'en, reifer ©olbpreffung unb

©olbfd&nitt I?. Gl. 50 *ßf/

mit marmorirtem <3d;mtt SOI. 54.

fanfrci), $). ©efd;id;te ^a^cleou^I. £>eutfd?e autorifirte Ausgabe.

2(n$ bem gran^cftfd;en bon @(aire Don ® tum er. Eingeleitet bon

5Ibolf ©ta$r. ®anb I—V. 1869—75. gr. 8°. 3K. 25.

Sdjlriöcn, M. 3. £>aö SDleer. 3tüe^e umgearbeitete unb bebeutenb

bermel)rte Auflage. $?it 28 ©tafytfticben in garbeubrucf, 4 £afefa

in £onbrucf, 279 §oI$f<$nitten unb 1 Sarte. $rac$t&ofl ausstattet.

fiej. 8°. 1874. 3ß. 37. 50 $f.

gebunbeu mit Öeberrüden unb retd;er ©olbpreffuug %)l. 42.

Sdjurc. ©efd;id;te be3 beutfcfyen Siebes. Eingeleitet bon Slbolf %tal;r.

Sllletn berechtigte beutfd;e Ausgabe. 3»eite Auflage. 1875. ©e^.ü».4.

(Steg, geb. mit ©otbffyiitt 3». 5. 40 ¥f.

£ritcf fccn 3. ?'f. 33vcdfl?c.itg in Seipjto-
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