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©omWbtf'SeBet'fefieÄ

,d) liefere $er ben JMebfywern ber eblen SKuftr" tttft

fonberlid) ber <£ömpofttton, ein QQßetf, ta6 alle*

5eit feinen SReifter (oben wirb, fo lange man ftd>

um btö grunblicbe in ber gonwofttion befnm*

merk. 3* M* uid)t Urfad) Piel pon bem
<S$erti) biefer Sinfftfcrung jur SKegelmdftgett

<£ompofttion .|u reben, inbem befanbtift, H$ fokbe von bett

wahren Kennern einer guten gompofition burd)gel)enb6 Pie*

len SepfaK ermatten, unb fafl burd) gan§ Europa Pcrfü^ret

worben. 9md) bat fo gar ber 91eib , mit weidxm einige

<5d)rifrtüeöer bitfet portrefflid)eJ8ud) beleget, unb fold)eg Per*

fleinern wollen, um bep Ujren Triften baburd) ben ermam
gelnben Sepfall su ergdnjen, nid)t6 mebr Perm#td)et , aU
ba§ man biefe <5d)iifft erft kennen , unb beftcn©nte nod) mebr

tinfeben lernen, £etr 3ofwmi 3ofep() $tl£ ift ein SKann,

ber niebt nur in ben QäSifienfcbajFten fo Piel erlernet, ba$ et

eine tiefe ©nfi'djt in bie Compofttion erlanget, fonbern m®
in ber fertigen unb glntflid)en Ausübung ei fo weit gebrad)tf
baf; er bie anfebnlidje ©teile eine«? $dpferltd)en £>ber-'£apelt*

meifler^ erhalten, wie er benn breper Ädpfer €apeflmeifier,

(fcopöltö , gofep&s unb garlö m vi. ©formürbigfren $n*
bencfcnS, mit Pielem Scpfall gewefen ifr, <28ir ijabm jur
geit feine belfere, leistete unb beutiiebere Slnfnljrung gurpra?
ctifd)en ®R\\f\f, als biefeö Sud) ; Wlan wirb aud) wol)l fdjwer*

ikl) eine belfere jum Sorfdxin bringen fönnen, inbem ntdjf

ju permutljen , bat; iemanb mel)r €rfal)rung fo leid)t in ber

praeiifiten S^ufif baben wirb, alö ber getiefte Serfaffer,
(V) weidjer pon 3ugenb auf feine Pottrefflidx ©ftbm auf bie Wlw

SXufjm befleibet, unb enblid) im reifen Silter, ben Sfitfdttger«

, ßf gewenbet, lange %abre l)inburd) mumWdx Remter mit

^"|ttm bellen, biefes Sud) gefdmebem @3 fi'nb in betnfefben

nQ»M)beö SSerfaferö W>§w bü erflen ©i'önbe bet <©eefunfi

)( 2 fw



fcctfgebrftdjf , unb (b richtig ttadj einanber practtfdj Porgecrw
gen, brtg wenn ein Stnfdnger aus tiefem SSudje ben ©runb
jur Regelmäßigen (Sompofttion nid)t leget, fold)et wofjt
febwerlid) in biefer QSSiftenf^afft gtoife Sortfcbreitungen ma*
d)en wirb, Qößer hingegen fotd)c£ wobl innen fjat, ber wirb
nicf)t mir ein reiner gomponifl fetw, fonbern er t)at aud) einen
foldjen fcffm ©runb, ta0 er barauf bauen tan, was? er will.

:©<e ©rnnbe ber Harmonie» unb ber reinen (Sompofttton ftnb
unpetanberfid) in ber Sttufff, t$ mag bic SESobem ber gjfofff

werben unb ftd) perdnbern, wie fte will, ©er QSerfaffer aber
gat lauter fotdje £el)ren porgetragen , weldje in ber SKuftf
allezeit bleiben unb fenn muffen, weit ftd) folcbe auf bie unper*
anberudx ©efe^e ber 9?atur grünben , unb wirb baljero ber
gur ein Auäor clasficus in ber (Jompofttion bleiben, fo lange
eine Jparmonie tft, unb eine Regelmäßige SKuftf unter benSKcm
fdjen gemad)t wirb, (£6 i\\ eine Xljortjeit, wenn einige ausUm
Pertfanb Porgeben wollen, fijajtmä Slrt 31t fe^en fei) nun auö
ber £D?e>be gefommen, unb babero fein S&ud) aud) nid)t metw
fo brauchbar, als por tiefem. Sben als wenn aud) bie Regeln
fcer$?uftf unb bie Jparmonie ftd) Perdnberten, wenn bie <£otw
ponijlen neue Sanieren unb&erbinbungen berXone nad) unb
nad) einführen* 5ur t)at bie erffen ©rnnbe ber Harmonie unb
©eßfunfl porgetragen, bie allezeit gewefen ftnb, bie nod) ftnb,

unb bie aud) altejeit feon unb bleiben werben, fo lange biefeö

SOSeltgebdube in il)rem 3ufamment)ang unb bie Regeln, nad)

weldjenfold)e6 ta ift, ftd) nid)t Perdnbern. ©ieÄteinigfeiten,

bie in ber SOUiftrimmer ftd) dnbern, fo, baf, faft alte jet)n ^at)r ei«

m anbere <3Mleibung9Kobewtrb, tjat atö ein91ebenbwg gar

feinen (Hinflug in btö Qßefen ber Sompofttiom ©er ©runb
fcer <5e$£ttntf bleibet mwertneft, e6 mag ftd) ber ©efdmtacf

dnbern, wie er will, ©rum ()at ber 33erfaffer ftd)um bie 9Dto

nieten wenig befummelt, and) nid)t teuren wollen, wie jene

unb biefe Strt ber £ompofttion ein$ufteiben fei), fonbern Mos
bie erflen ©rimbe ber ^cöhinfi, bie unperdnberlid)ftnb, Pör<

getragen. <2öer atfo porgibt, baf; bie ertfen ©rnnbe ber <£om*

pofttton, bie §uv porgeträgen, md;t meljr SRobe ftnb, ber bt>

fennet



rennet hmtiidj, bag er M$ nidjt ben getingffen Steffonb bost

ber (£ompofttion i)aU* (Enbßd) muß i4) nod) Äixii, bafj

ber bernbmteSktfaffer biedre öon gugen unb ben dmtvm
puncten, fo viel du Staffage* &u wiffen nbtfng bat; fc&r wobl
practifcb abgebanbelt. €6 ij! bteftö ein« Jgkiuptfae&e in ber

gompofttton, bai man ftd) bei? Seiten in betQtompofttion bee

gügen unb aderbanb (Sontrapuncten übet : bliebt bafj man
fotepe bep allen ©elegenijeiten anbringen,unb fonfcerlid) in ©tng*
ilücfen biederte bamit jerreifiro fofl,fonbcrn baß man babtir^

&ep Seiten bie ©efe^e ber Harmonie nnh überhaupt bk Xone in

feine PMige (Bemalt bringet, bog man bamit umgeben, unb fte

gebrauten tan, wie man will* & w faum gu glauben , wie
man nberpaupt in ber üompofltion junimmt, wenn man fein

baibe gute Jugen unb Gtontrapunete macben lernet, 3a, wenn
man betgletcben Slrt ber gonipofttion and) gar niept weiter

brausen tbnte, fß w4r« 5od> birfcö allein ber SMpe wert&,
baj5 manntet gett unb $teif gleicb anfangs barauf perwenbet,
weil man fß febr baburd) §u allen anbern Slrten bei* goinpo*
fition fi® gefepieft mad)t. Su unfern Seiten baben einige ftd)

über biefe Sirt ber <£ompßfttißn aufgehalten, unb fienicbtPor

fß mittel) ausgeben wollen, d!6 fte in ber Spat tfr, pielfeidjt

weif fokbeSli't ber gempofition md)t ieberman unb nur bkia
nigen vergnüget, bie bk ©cbbnpeit unb Crbnung berfelben eim
febem & tjt.eine au6gemad)te <©ad)e, bafs woOrbnüngunb
eine gute Proportion porbanben ift, folcpeSwopl in bie ©innen
fallt , unb fßld)e vergnüget. <28o?ft aber wopi mebt 0rb*
mmg unb gute Proportion Porbanben, al$ in einer9?ege!m#
figen unb wopi ausgearbeiteten §-uge 2 <2Bo ift wob! mebr
SRacpapmung in rid)tiger Orbnung suftnben, als in ben (Tom
trapuneten im engen SDerfianbe J 3fl aber web! biefe £>rb*
nung feine öebnung , unb ifl berfelben <Sd)bnbeit feine
€>d)ßnbeit, weil fte wenig fepen? Die SBarbarn foepen über
unfereüRujff, unb bie beflevon berfelben gefallt tbnen md)t.
QBacttmZ ibre ©innen jtnbnidjt gefebieftunb bargugewobnet,
bag fte berfelben Orbnfng unb ©d)onbeit einfebem SBirb
wopl imfer gRujtf nidjt m$r orbentlid) unb fd>on fepn, wil

X5 n$



f?e bte SSarbam ntdjt begretffen ? unb Wtewofcf feie CTompoft'
tion ber Jugcn , (Jontrapuncten, fugirenben efcotdie, als
5aS orbentltcbtfe, f$6nfic unb fuTTOWjjfe in unferer maß
xooWwas von f«nerürbnungunb<5cbbnf)eit verheeren, weil
fcerfdbcn £>rbnung unb Sufammenfügttng nur wenige, unb
mebrentbetis äRufffiocrffcfo&tge beurtbetien fbnnen 2 £as ijl

eben bic Urfacb, ba§ maneber <£omponitf ftcb, «itiebens mar<
tevn muß, wenn et* was taugliche* macben will, weit er es in
feiner 3ugenb verfemen, unb md)t bei) 3««n gugen macben
lernen, SKanficbetbalb, wem biefer geöler anfanget* SKan
mt bte Jone ntebt in feiner ©ewalt, unb tft mcbtentbeiis im«
mer bte alte £ener* SKcin SKatb ift atfo , baß ber , fo ein (Eotm
poniff werben will, btefcS Söucb nid)t ebet aus ber £anb (e<

ge, als bis er alles nid)t nur wobt begriffen, fonbern auc^
naeö aßen £ccttonen ftd) fieigig geübet, <28aS meine 2lnmer<
crungen betrifft, fo l)abt id) mand)tnabl etwas verbeffert,

cber mebr erldutert, unb alfo brauchbarer ju macben gefu*

w. 3d) wunfdx, baß meine Arbeit m Sinm fajaf*

fro mbge*

im toten §(prif,

1742«
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£)el $erfa(fer$ hortete m Un Sefer*

US werben ftcfj vielleicht einige wunbern, H$ id) mich von
ber SEKuftf su febreiben untersogen, ba fo vieler vortref*
licher^a^ncr@d)rifftenvcrbanbett,wc!d)egefehrtun&

;ur ©nngebavongefcbrieben, unb gwar, bog id) foicbcö gu bar

Seit tbue, bft bicSÖmftf bennahe wißftätlich geworben, unb h\
bie gomvomffen an feine ©efe^e unb Regeln fieb mehr binben

woKen,fonbern benahmen ber @dmlc unb@efc£e\W ben £e&
verabfebeucn; S(aeine6bienet folgen 3ur^acf)rid)t: baf allere

fcingö viele gelehrte unb berühmte €cribentcn geicefen , wcfdx
von ber tbcoretifd)en SKufif herrliche <5d)rifften l)inter(affen ha*

ven, von ber practifeben hingegen febt wenig, fetebabet) unbeut*

\i§ ftnb; <5ic tjaben ftd) mcljrentbtiis mit etlichen €rcmpcftt

vergnüget, femeswegsaber barum bekümmert, wie eine teilte

Cebrart auSjufinben, nad) weiter bie Sinfdngct* <5tufcnwdre
tie domoofttion erlernen, unb gleid)famal6wic auf einer Leiter

in bem ©ipfel biefer <2BifTcnfd)afft hinan ffeigen tbntem mm
febreefen weber bie gerächter ber <5d)ule, nod) oic verberbten

Seiten hiervon ab,

Senn bieWrjenen wirb vor Stranefe unb ntdjt vor ©efunbe
pbereitet; obgleich, meine Slrvcit nid)t baf)in abliefet, unb id)

mir nicht fo viel ©tdrefe jutraue, ba§ id) ben £auf eines gleich*

fam febiefienben ©ttomS, ber aus feinen ©rengen getreten, bem*
menwolte» unb bie (JomponitTcn von ihrer ausfcbwcifcnbcn

©chreibart, als einer Äe^ere« befebrem deinetwegen mag
«in ieber feinem $opfc folgen* SKein Slbfebcn iff, benw jungen
acuten 3u£>ülffegu fommen, wekbe biefe <2ßitfenjehöfft ju crler*

nen begehren, unter welchen ich viele gekannt unb nod) fenne,

fcie vortreffliche ©aben heften, unb ungemeine S&egierbe ju bie>

fer gSBifienfcbafft haben, aber am ©elbe uvb 4?cbtmeif!ef Wlam
gel leiben i unb alfo ihr Verlangen, al£ einen glcidtfamlangwie*

rigenunb vergweiflenben Surft nad) ber Xugcnb , nicht fliUen

fbnnem 3cb habe berowegen febon vor mehrern 3 <*bren nad>-

gcbad)t,unbmid)feineSKi*theunbS(rbeit^erbriefTen laf]en, wk
ich eine leid)te£ebrart auSfmbcn mbdjte, bie berjer.igen dhnitd)



ifi, ta tie satte Sugcnb erillid) tte 93utf)ffa&en fennen, nernadj

<5olben lcfen,batauf tic<5t)lben verbinben,unb entlief) lefen unb
febrewen geleitet wirb» tlnb ftebe, es ift ntdjt vergebens gewe*

fen* ©enn ba t(6 mid) fetter bei) ber Unterwcifung tri ber <£om*

vojttionbebient, unb wahrgenommen, bag bie £ernenben ba*

burd) in fctri|er Seit ffaref m gcnommen,l)abc id) tavor gefyal*

ten/baiidjmeineS^t^eni^tunnfi^ic^anwenbenwörbe^enrt
id) nicht nur biefetebrartmm^ußen ber IcrnenbettSugentbf*

fentlid) befanbt machte, fenbern aüd) bas;w«3 ici) breiig 3al)r
»ber burd) beftanbige SiuSöbung erfahren unb erlernet, inbem
id) treu SKbmifdxn Ädnjern biene, (welches id) mid) nur rüh-

men tarf) g<-treulid) ber muftfaltfd)en «Bclt offenbarere. £icnu
fommt nod) wag $lato bei) bem Cicero fast : 3Bir ftni> tttd)t

für tmi allein seuc^ren, tmb e$ nehmen an unferm 2e*

fren baSSSaterianb, t»ie Leitern, unb bte ^rennte £l)eif.

UebrigcnS wirft bu, geneigter £efcr, wal)rnel>mcn,ta0 in tiefer

<5d)rifft vonter tl)eotctifd)en2föuftfwenig, von ber vracttfdx'n

hingegen» als bie nbtfeiger ift, inbem alles £ob ber Sugent in ber

Slusnbung belletet, vielmehr gehantelt Worten.
^nbiic^^abe/UmeMeid^erbensubringen/UnbbieQßSa^ett

beutlidjer su machen, ben anbern 2t)eil in $rag unbAntwortab
gefaxt, ta id) burd) ten^lotiftunt/ten 2ebrmeijtfr, jenes vor*

treffliche Cidjt in ber 3Ruftf, ben spremeftinttm, ober wie anbete

wollen $raeftmum verfiele, bem id) alles, was id) in tiefer

SBiflcnrdyafft wi§, jmtancfenfcabe, unb beflen ©cbrfd)tni(j id)

zeitlebens mit aller Grfjrerbicttmg ju erneuern niemals unter«

foffen werbe. Unter tem Nahmen 3»W »erliefe id) ben
«otbnler, we(d)er tie <£ompofttion 51t erlernen begierig ttf. 3\im
35efe&lujs bitte meine geringe <©d)teibart mcbtübelauSjutegen;
benn icf> verlange fein guter Lateiner jufenn, will aud) lieber ver*
flauten werten, als vor einen SKebncr geltem £ebe wol)f, be*

biene biet) meiner Arbeit «nt Ijalte mir etwas ju gute»
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r8 crftcn l>udje§
I. CapitcK

a* SBort SWuftf erfFrecfet f# ßfti »eif

,

unfe begreifet afö eine Strt(genus) feftc

»tele (Gattungen (fpecies) unter fid):

afö feie fjimmtifdje ©tafif f feie trfeif#e#

feie !tatudtc^e f feie fünftlid^e, fy'fbrifdje

u-ff 3$ ß^feß mir fcörgenommett

nur dmi ber fünfrliefen ju fyanfeeltt, a!ä

feer id) mid) meljr auf feie $ur^e, unb t>en \)?ußen F afö auffeie 9Jeugie#

tigfeit bef^ci^tge. ©iefe ift jn>et)er(eij : feie tSjeoretifclje unfe feie pra*

^_ etifefte»

i) tinter 6er f>tmmlijcf)en SDSsfiß t>erftel>et man tiie «gxumonie/ meiere

Die 9Belt*Ä5rper unter etnanDer f)aben, iBep Den alten @cri*
benten frommt &erfc$teDene$ Datton wr, unt) unter Den neuem E>a£

fcer Dortteff id)e 5Katf)emüti!u3 Äeppler fünf SSüd^et deHarmo-
nia mundi gefd&rieben, ttforinn man af!e# ftnDen fan, ma3 fyefytt

ßeljoret. Sftadfr Den ©rünfeen Des unj1erbftd)en CTetotoitö abet*

fmD Die SDlufbrnaflimgen unD Öef>ren D^3 Äepplere f)iertteh ;un-

rtd)% 5Sep Den 5liten begriff Da3 5Bott tlluflE febr Diele 5Bif*

fenfdjafften unter ffd?, unD btejfenfte foldje m Diefem ^Serf&nbe ei*

nen Inbegriff aller <^ifienfc&ajften. 3a piato fagl" im III S3u<§

wnfeerSHqpuMif , s?oß jpfl#t ?m sWujifu'd^n.-SBeirwetfer W- @^
i t^Utm



(O
ctifc&e. 33on Der erflen, ber tbeoretifdjen, werbe icfc in tiefem erften

Steife banbeln, tint> nur fcal furglid) DOtttMgen r fo jur wolligen

31u3übung notbig ju fe^n fc&eiriet f t>ie practifdje werfte id) im an*

fcern Steile weitläufiger abbanbefn, ©4 aber bfe üRuftf mit bem
j^fangc, alt i&rem Unterwürfe, ju tbun ^t

f fo muj3 t>on feibiaemm
txftm fl^anWt werben, ßö fei) alfo

<Daö IL Capifet

löoinflange.
%etfhttttv8 im L 93utf)ber $armomcf. <prop.2. fagt na$ bettf

m ©inn S(ntfOtclS, öag ber Älang eine Bewegung ber 2ufft

fe$ : wel#e£ aber nicf)t Don iebweber Sufft fan wrftanben werben,

weil bie ßufft in t'brem natürlichem 3uflan&e iwar obneSweifet berofr

get wirb, aber bod) nad) eben ber Meinung Sdifiotcfö, weldjett

SD?crfcnnuö eben bafclbjl anführet , Die Sufft an unb cor fiel) fei/

iten $on ober Älang beroorbringet ; babero folget, t>a§ iebwebe 35e>

tuegung ber Sujft feinen Älang auömadje, fonbern bie fjer&orbrin*

genbe Urfacfc beffelben in einem anbern Körper aufier if)r flecfe , mit
c&erfolc&e jufammcnbrücfet, unt> in gew# branden nnfdjlief*

fet 2) SDtefeö gehöret eigentlich in bit 9?aturlef)re f benn ber Wim

_____ ftfttl

teilten fte bauptfad;lict) ein, in Die^armonifcbe, SXptbmifc^e/ SDle*

tetfe^e, Drganifcbe, ^oetifebe, Jpijpocritifcbe unD örebefirifebe,

«Siebe U?aUt0 35erg(eicbung Der alten ?9Jufi!mit Der neuem, mef?

<beim2ten$beüDe$ ISÖanDeäDer mujifalifc^eriSöibliotbeErecenji*

retift. QBer feinen ^egriffüon Der ^pocritifc^enfölufi^af. Der

fan folgen aus #w. SDlatt^efon^ t>ollfommenen £apelImei|Ter £ap.
Vi* Don Der ©eberDen^unfi erlangen*

3) Sin ?:on entfielet son einer jitternDen Bewegung Der 2uflft Don
gleicher 3fuäDef)nung. ©er $on alfo, Der in Der $duftf ftattfin*

bet, ijt Don Dem Saut ober Stange, fo nid)t oernebmltcb unDnicb*
fcon gleicher SUtSDebnung itf, Datfift, nid>t immer einerlei) ©röffc
bfybtit HnHwvfin^ÄMf^ema^t/ »wnv&fe ©innen Wem*



i f 3 3 *
flfuö befradjtet i)en$hn$ nidjt abjkact, fonfcern nur in Stofe&ung-

atötm Klange/ wie nemfi^ ein jtfang&om andern fcer |>o&e un&

_____ _ 3t» itftj

fd)ieDcnen ©r&fien nid)r wmtfymm Formen, utiD Daljero altf Der*

wirrt empfinden, unt^rfc^icDen, twl$en UnferfcfjeiD unter einem

gaut oDer Klange, unD ^on Die Sllten f$on gemacht. JOie jit*

feinöe Bewegung Der gufft, Die Dm ^.on f>erporbringt , fcernef)*

tuen wir, wenn Die ßufff, oDer ein anbrer Körper, einen Hingen*

Sen Äorper, Das i|T, einen folgen, Dec befonDer^ bierju gefc^teft

gemac&t worDen , Die jitternDen ^Bewegungen anjune&men unb
fortzupflanzen, Dergefialt beweget miD jttternb matyt, DaßDeffen

dafiifdje Steile eben DiefejitternDe Bewegung Der ßuftt, fo um Den

Ringenben Körper herum anlieget, mitteilet, unb alfo Dieauffol*

$e Ifrt bewegte ßufft jum $$ett fcermittelfi Des auffern &pw ge*

fammlet, in Den Dljrengang gebraut, DaS^mpanumfeoro^am*
tuerlem beweget , unD Diefe ^Bewegung üermittelfl Der 53ein(ein

irati| Die genjlerlein jum Sabprintl) , unD Defien innere Sujft an
Die Dafdbfl autSgefpannte nertofe ^aut, unDenDH$ Dur$ Diener*;

träfen gaferlein jum ©ef)irn fortgepflanzt, unb im ©emütf) Die

€nn>|tnDung gemacht wirD, wtmt wir ^on nennen, @ie[)e tuet?*

m 2lnfang$gväDe De£ ©eneralbaf[e3 © II. ©aß aber alle gejisn*

De Olren Den Unterf$eiD Der ^one fo gleich loermercfen, unD alle

3ntet\>aHe fcon felbjten abmeffen fönnen, bat &erf)dlt ftd) eben fo,

wie mit Dem Stege* -£>a$ Säuge fielet Die Proportion DerSinge,
mot>on Die ©trafen in fofcljed fallen fonuen fo gleich, in Dem M$
ÜBilD'&e* Äfttpert, fiel im Stege auf Der Sietina im Reinen abmaf^
let unD Daö OI)r vernimmt fo gleid) Den Unterfc&eiD Der Qnter^afc

fen, tnDem ieber^onnaef) feiner ©rojTe fi<§ im £>f)r auf Der ner&ö*

fen #aut im Kernen fcorjMet 2Die Regeln Deä ®e|W&« unD Des

@ebö.re$ finD einerlei, unD iä) bin Der erfle meines 3Bi)Ten3 Des

folgenDe5BabrI)eit, Die kfjfcbon in Der ^orreDe jum «rften$8äö&

6er mufifaiifcben^Bib!i^t[)cl befanDt gemacht, ans £idjt gebraut,
tinDnunaucl)Demonftntmfan: 2Dte

p
.Cone^er&entm(D^rnac^

il?ten üev&älmifien auf bet mtvSfm &>a\\t im Keinen unt>
ycoac vtvUfyvet bcfd)mbm , fo voit in <t>er Retina im 2(tige

cUelDinge/Von welchen Strahlen in $w Slwge faüm Um
mn$<fy toi llümn abmatyUn*
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$iefe nad) unter?fd)ieben ijh <2Seil aber tiefe SBergteiii^ung t)aupt#

fdc&lic&^u^^ulffeiJergaölengef^ie^t, fo fe$

S)aöIIL€öpit«i

fBonim Sailctt, iften fropovtioneit

^
unt) Unferfcjjeii).

utcf) Büfett »ctffe&e icf) bie Elemente ber Slrii&inctif, i. 2. ?. 4. ?.

6. 7. 8- 9* Siefer bedienet jtcj) ber SDlttftfuä die Snteröaüe ju

ffnben / inbem er eine %al)l mit ber anbern *>erglei$et, unt> if)re 93er*

lältnifieuntereinanber erforfd)et

@£ gibt üerfdjiebene ©attungen »on ga&lett. SBir aber über^

Seften t>ie # fo ju unferm SSorbaben nid&t fcienlic^ ftnt>/ unt werben

nur folgender gebencfen , nemlid) ber rationalen unb irrationalen*

imgleic^en fofern fte 52BurjcIn abgeben ober feine SEBurjeln abge*

fcen fönnen. National jaj)len fmb , bie buxä) eine gewi ffe ßa|l fori*

nen berge j?alt getfyeilet werben, t?a§ nidjtö übrig bleibet; a!ö wie 6
mit 2 unb 3. wie 12 mit& 3. 4* unb 6. 3frationalja&lrn fmb, welche

t\id)t alfo fonnen getbeilet werben, wie ?. 5. 7. 9. in 5lnfef)ung ber gaf)l

2. ÜJabical ober SÖBurjelnjablen jtnb, bie in feine Heinere gablen fönt

iten wrwanbelt werben, of)ne ibre Proportion ju wranbern* SDie

if)nen entgegen gefegte 3af)fen 6« ffen 3rrabicaljal)lem

Qö ifi aber befanbt, bag au$ im Proportionen ober ber SSergfei*

<$ung eine* ©roflfe mit einer anbern con felbfien aerfc&iebene SÖer*

Jjältnt'tTe unt> ^Differenzen entfpringen. &$ fragt fid^ nur, m$ biefe

Proportion fep ? 93om ffudibcö unb anbern wirb fte betrieben,

l>a§ (ie fep eine Söerg{cid)ungnt?ct;ctr ©rdffcn , einer mit beram
fcemVon einerU\)%XL 3) «W Quantität, wot>onf)ier bie iRebe,__ |ß

3; ©iefeä ifi Die Störung Der Nation, nic^t Der Proportion, unD

iß wof)l ju merfen. Dag Der QJetfGaffer fafi allezeit Daö 2ißert3)ro*

jwtiw an ßatt &e$ 2ß<m$ Ration gtfrau$ft. 3$ tt,uS



» C ? ) % ^
iß pcprfr| : tue fottMmmh^ ( continua ) welche in einem ge*

wiffm Mxptt iff> all in einer Smie, SSret
f §Idc|f# fcie nicjjt fort*

* < 1 j I

nie, SSrc

5! 3 Dan*

Deromegen Die 2ef)re Don Den Nationen unD Proportionen für&ß<£

Dortragen. 2Bcnn man mc nMfityrlic&e ©raffe |um ?9?aaf? an*

nimtnet, unD Damit Den 9iaum beflinimet, Den Die Körper ein?

nehmen; fo |eiffet folc&es: auemtffen. €ine QSer&ältniß, oDer

Nation, ijt eine 2ßecfllei^ung jn>epcr @5t$Qen unteremanDet/ tt>enn

man fie juDor mit einerlei; SBtaaj} auägemeffen, um fi<§ einen Deut*

liefen begriff Don ü;nen ju machen, gum Stempel, i&r f>abt Die

@aite A - - B unD Die eaite B - - C. gfjir folt i&re <2ßer&ältnig

beftimmen. 3f)t muffet alfo eine ge^iffe tröffe annehmen , Damit:

i!>t erfahren f&nnet,n>ie offt Die angenommene ©roffe in bepDen @ai>
ten enthalten. <2öenn if)r nun Die ©r&ffeBC Der f[einem (Saite sunt

SKaaj? anne[)met/unD Damit Die groffere Saite A B auämeffet, fo n>if*

(et t^c,Da§ Da3 angenomene ?9?aag in Der Fleinevn ©aite einmafjl/unD

in Der gröffern jwepmat)! enthalten i% 9?un tönnet i^r DieQßett)äitni§

tiefet bepDen ©aiten beftimmen unD Dart^un, Daf? Die groffere ©al
te no$ einmal)! fo gro§ i jl, ate Die ffeinere, golgbar ftd) mit 2jui.
Dertjalt, mltyeö man alfo fd;reibet, 2

1

1. @ne ariff>metifd)eQ3et*

l)a\tm$ ift, wnn man auf Den Unterfcf)eiD \kfyt, um föie Diel ei?

ne ©roffe, groffer iji ali Die anbete* gum JBepfpiel: Der Unter?

fc&eiD Don 4 unD 5 ifl'i/ oDer oon 7 unD u ijt Der UnterfdjeiD 4.

Sftan fd>reibet Die arit|metif^e .58jt|jttni| oDer EKation alfo 4-5
unD 7-- 11 oDer at# 4. 5- unD 7. n- Sine geometrif^e^er^a!^

nig ijl , tt>enn man betrautet mte offt Die Heinere ©ro ffe in Der grofr

fern enthalten ijl. ©ie S^l/Die anjeiget, nMe offt eine ©roffe in Der

anDern enthalten, fyeiffet Der ^a^me, oDer Der Opponent Der 3\a*

tion. gum Sßepfpiel 3 iji in 9 Drepmai)! , unD in 1 2 Diermafjl enf*

halten. SBlan treibet Diegeometrifd)e3?attonaifo3 r^unD 3 : 12*

SDer Sfta&me oDer Der gpponent Don Der geometrif^en Station 3

:

9 ijl 3 unD Don 3 : 1 2 iji Der Swonent 4. 5Benn Der Unterjc^eiD in

^rcep aritt)metifc§en Nationen oDer ^Berljältniffen einerlep if!, fo

^eiffetfo!d)e^einearö^metifc^e Proportion, ©0 flehet 6 ju8 unD
10. ju 12/in einer arit&mettfd&en Proportion , ta$ ifi, umn>ie t>icl

8 flsojjerift al« 6
7 um foöielip nw$> 12 groffer a^io/ oDerunmie

siel
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fcaurenbe, (difcreta)roelcbe bcp tina gewiffeu^lenge gefunden rotr&f

afö bey einem SSolcf, ober Den 3<*flen überhaupt. SDurdj QScrglei*

cfmng wirb bie25erbältni§ t>er(fanben, meldte eine ©ro flfe jt|r andern

^at £)urd) Die SBorte"&on einerlei) Sfrt röifl man fagen, 6"a§ mart

frei; einer Proportion fortbaurenbe unb nidjt fortbaurenöeöuanti^

taten nid;töetmtfc^en foüe,al$ 2inten mit ga&fott* fonbern Sinien su
£mien f gablen ju 3«Wt « f*§ett.

Di> mut fdjon bur$ £ulffe ber fortbaurenben Quantität be£

932uftfu3, intern et tie hinten tmb ©aitenabmifiet, feinen%md er*

teid;en fan, fo f)abe boejb nur allein t>on bet bifereten Quantitdt r oöct

t>on ber &ergleirfjimg einer gabl mit einer anberngabl f)ier ju baiw

beln üornöt&tg erachtet, weif bod; jene9lbmcfFung am<£nbe in ga^
fenmu§ gebracht werben, um rcieoiel Steile nemli$ eineSinie law
ger ober fürjer ate bte anbere fei).

2)ie oben angefügte £rffarung ber Proportion ijl, toie erfyetfef,

ollgemein, unb iommt einer UUn Proportion )u ; baber benn eine

befonbere, bfe feiner 2Bifienfd;ajft alß nur ber $ftuj]fjufömmt, feff

gufe^en ijl, roelcfjefolgenbeifh 2ü)ie mjiftfaRfc&e Proportion if} eine

£>erbältni§ ober 23ergleicf)ung einer tlingenben gabl ju einer anbem
flingenbengabl. JDiefe @rflärung ift auü oben gefaxten beutli#,

Utibffat feiner weiten Srlduterung notj)i0,

__ £iefe

Diel 6 kleiner ifi aÜ 8 , um fo &iel ifi aueb ro Heiner als 12. SDiati

febretbet Die atitbmetifcbc Proportion alfo: 6 -- 8 = 10 - n,oDer

6, 8 »ioi u, unD fpriebt e$ aus : Der UntctfdjeiD oon 6 unD 8 ift

flleicb Dem tlnferfcbeib &on 10 unD 12, <2Benn Der Opponent 0011

jroep geometrtfeben Nationen, oDer qßerbaltnijfen, einerlei) ift , fi>

beiflet folcbeS eine geometrifdje Proportion, ©0 (lebet 3 ju 6 unD 4
jus in einer geomeftifc&cn Proportion, unD Der Exponent bei; Dett

geometrifeben ^Kationen ijt einerlei;. <££ fteefet nefymlicb 3 in 6 fo

ojftate

4

in 8 flecfet. £0?an fdjreibetbiegeotmfrifdje proportional

fo: 3 : 6 = 4; g, unD fpriebt e$ auä: Der Exponent oon 3 ju 6

tft glcicb Dem ^ponenten von 4 ju 8. (Siebe £)i\ 9v9v. XPolffs

StnfangSgrünDe aller mafbema.t. 2öi|Tenfcbatften 1 ^beil, ©.73*
(nsleicb^n meine ^nfangsgrunbe De? ©ewwtöafie*^.
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g$iefe Proportion fan -jweijerleijfeimf glct^un&unglctd> SDie

flleic^e Proportion entfpringet, auöber SSergfcic&ung einer gleichen

Sö&ImJteinerflIeic5en #wteijuu2jtt.2.34u^ ©teungleic&e^ro*
portion entfielet au$ ber S3ergfeicf)ung einer ungleichen gab! mit tu
ner ungleichenriM 1 >U 2. 3 )u 4- 5 J« 8- d$ ifJ befand , fcap fcie

mufifalifrfjen 3nter*)alfe,ober bie Sonfonanjen unb 2)iffonanjen au$
fcerS&erfc&ie&en&eit fcer Klange entfpringen; fea^er benn folget, bö$
diejenigen Proportionen? bereu ©röflen einanbertfoHfornmen gleich

ft$, ffi| nf($f Snter&atie fjer&orjubringen Riefen, auefj um e6en bie^

fer Urfad) willen t)er ginffang (unifonus) nitfct unter ben 3ntert)ak
len begriffenfeiw fan. @n anber Urteil ift t>om ßinfiang in ber
Su^ubung jufdUen,ttje[rf;eögefc&e&enmrt>, wenn icf) mm kbwtbtz
<£ojifonanj unb ©iffonan j befonberö reben werbe, gerner fonneit

m$ ber&ergleidjungeiner unglei$en3af)fe mit einer ungleichen feijr

Diele Wirten fcon Proportionen entfielen, welche ber Wlufifuä auf
fünf ju fetjen gewönnet ift : £>ie t>ieifad)e 2Irt (genus multiplex)
fcie übertljeilige (fuperparticulare) bie übertfjcifenbe (fuperpar-
tiens) bie fcielfadje übertf)eifige (multiplex fuperparticulare)

feie melfacfje ubertf)eilenbe (multiplex fuperpartiens.) 5Da§eine
übt Don biefen2(rten wieber unja()lige(Battun3en unter ji<$ (greifet
wrtMiWe fp(genben@apiteUef)tm

SDaö IV. CapffcF.

S3on t>e^ Dreifachen

|® ie »ielfad&e 5frt , iji eine Proportion einer ga&I ju ein« anberit

?W 3^i woöon bie größte gaf)I t)it Heinere jweip, brei), thermal)!

u< f. f. in (tcj> Wh <2Benn bie ffeinere ga^Iin ber gröffern sweymail
#ecfet#fo wirb fte bie boppelte genennet, ffeefet fie bre^mafjlbarinnf

fcie fcret)fad)e, wenn wermabf, Utmttf^tßtö fp immn fort, «jpiey



•+»' **n I ^Sr^«, ^% C g ) »

^Mc doppelte

:

i. 2, ? . 4. 5. 6.
lu »• »•

&te&W0fac§e:
3- 6 - 9- ". 15- v &
i. 2. ?. 4. $..**• *u

2>ict>fcrfad)e:

4. 8« 12. 16. 20.

r. ^ %. 4. 5.
* v

5Iuf Hefe ^S?effe fcnnen Ätftttfftctye ©attungett t)0ti tiefet: 3fr*

|ert)or gebracht mi^ihxm etfa&rnen befanfet ift

QSon ber beuten $tt t>er ^ucpotttoncm
^fetSeUte feie übertfjeilige genennet wirb, Qtye idj) biefe 9frt t>cr*

9^&? trage f
muß; sut>ot erHdret werben , maß ein \)cr^tc(fd(tigcrv

fcer Sijeil (parsaliquota) unb ein SUfeßcnbcr 3:1) eil pars aliquan-

ta) fei). <£m t)ert)ielfdltigenber ?l)eil i)rr ^eld)er f fo oft er genom*

men wirb, adejeit fein ganjeg roieber fjevsorbringet, j, @- 3 ift bet

fceraelfältigenbe tytit berufen 6.9.12. 15. 18. weil ?. jroeijmaf}! ge*

Kommen, 6. feinen ganzen dfjnltd) ijf ; eben fo entfre^et auö beü

341 3* tri flc^ fel&fl mnltipü'ctrt, 9. fein ganjeö, fbmd)wnhn&btit
gen. (Sin jufefeenber Xljeil iflrroel$er feinem ganzen nid)t aljnlid),

man mag ifyn fo offt nehmen aU man will, fonbern notbwenbig gro j]te

obet Heinet ift. j. S. 3 ijl ein jufe^enber $i)eil ber gab! 5, weil 5 in

fid) f)äft 3 einmal nni uberbi§ nod) äroety Steife bat^on r ba£ ift z,

treibe gai)! einmal genommen nid)t jttreic^et t>i?£M 1 feerjutlellen

;

Stimmt man fte aber jroetymaf)!, fo überfdjreitet fle foldje, welches

jum QQSefen eineö jufe^enben \tWÜ etforbcrt wirb.

SDiefeS jum ©runbe gefegt, fage id) t ©ic ftbertljeilifle S(rt ift

cine^vopowion, fceflfcn stiftew3«^ &w flrtncw in fa& ^dlc^

unfr
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ünbftberbig »ordnen pfe^rtCm^eil von fettnger* &.<£ itt

Dtefer Proportion I bei) ber $anon anbcrtljalbmafyl begreifft bie

fltofleregaöl&iefletnereeinmabirunD jugleicfc berfelben ^ufegenbcit

$f)eil in fic^# welcf)e£ aus ber 3:(>ci(ung feer gröffern 3a^ mit bei:

ffeinern beutlid[> erhellet f j
i ^ babie gaftf ? bte gafoU in ftc5> (jälf/

unb nodj» Überbig bie Reifte bason, we{$e 0ä)iti0 genommen
Der gafl 2 ä&nlicfc iflr feinem ©an^en*

©iefer $rtpnb unselige ©attungen , wefdje nad^ SSefdjaffen*

fyit ber t)erfc^iebenen3^len f aud^ t»erfc^tebene Benennungen er*

galten , als bie Proportion anbertbalb (fesqui altera) bret) Mb
ein übriger $f)eü(fes<pitertia)t)ter unb ein übriger $beil (fesqui

quarra) fünfunb ein übriger ^fett (fesqui quinta) fedjö unb eilt

übriger $beil (iesqui fexta) u,
f. fort.

Übe ic| a&er VW* mf WÄ«2BeifeWefe9Irt&er9Jatioti^tt)or^

gebraut wirb, mugmansutwr willen, njaöbaö 2BörtIein (geeilt
Gebeutet f

nemlid) ba£ Mittel (medietatem) beS ©an^en. £ier*

ani iflbeutlidj,bagbiefe$ ^ortc&enju feiner anbern@atfungbie*

fer5Irt tan gefegt werten , als juanbertbalb, bei) welker SKatioit

allem bie groffere 341 t>ie Heinere einmablunb Überbig ben fyalbert

SE&eil berfelben in jt$ ^d(t ; Senn in ber Proportion ©eöquitertia

J
begreift bte groffere ga&t bie Heinere jwar einmal in ftcf>; abet

tiic&t nod) Überbig bie Reifte, fonbern mit benbrirten X&eil berfelbett

\\
l
\. 3n biefer Proportion j

i
jl ber Sfccil, fo nad) ber S&eiluns

übrig bleibetfUit^t bie Reifte, fonbern ber werte $&eil
J

1

1
J unb fo

aud) in allen anbern ©attungen. SQSeif ober boefc burc& \>^r\ @e*
6rau^»0ben)!e!me^rbenTObrattc^^ biefeö SSBörtd^ett alfen ©at*
tungen biefer 2lrt »orgefe^et wirb, &abe icf> um Verwirrung ju&er*

meibennidM anbern wollen.

@§ wirb aber biefe 5lrt alfo f)ert>orgebrad)k <8l<m ne&me sweg
SReibenS^le^unb f*<Te bie@in()ettweg, nacb>r Orbnung wie fte

im ©nmaf)leifi3 folgen 1 mb fe§e bie groj]ern galten oben, bie flerV

25 nem
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nern unten , afö : | J J | J |; «. w. SDIrfe« ftnb fc$*

»erfdjiebene Nationen, woeon bie erfle €5e6qui altera, bie anbere

@egqui tertia t tie &ritte@e&iuiquarta » bte »ierte @egquiqtiinfaf

bie fünfte @e£qui feyfa, bie fecbtfe @e6qui octsma genennet wirb, wo*
»oniebeiljre Benennung ooniörem Kenner, oberber fleinern 3af)£

fo unten fie&et, erhalt.

Sille Nationen, Me attö urfprtfnglicfcen ©rojfen beffefjen, fonnen

<tud) auffer foldjenöorgefrellet werben, wefd)e$ gefdjiefjet, wenn man
bte ©rojfen ber Ovation »ertoppelt. }. <£. 5Kan »erboppfe bie SKaj>

tion anbertf»al& 1 #> 4 fr (ff e^e» bie Nation anbertljalb oorban««

ben, aber auffer i|ren urfprunglidjen ©röffen. Qößcnn man biefe

«Kation wieber t>ertoppeIt,fjat jte gleid&faflg bie ©ejklt ter Nation

<mbertf)al& ,

l

\ welche man gewiflfer maffen jufammen gefegt nett*

wen fan, unb fo t>on allen übrigen Gattungen tiefer %it ju v>erftef)en

ijf. £ier folgen 23e9fpiele:

£>ie Proportion anberrfjatö na$ tljren urfprt'ingn'iDrtt ©röjfen.

2.

eben tiefe Proportion auffer ifjren urfprünglid&en ©roffen.

6. 12. 24. .
f

£>w Proportion ©egquitertia naa) i&mi «rfprönglii&ett

©raffen,
4-

€ben tiefeProportion auffer i&mturfprungfic&en ©raffen.

«. 12. 24.
u< r r

Sie Proportion ©efyuiquarta wefprüngli^.'

y.

Sfuffer



io. 20« 40.

SDie Proportion &t$quiqumta urfpttfttglicfj*

Sfuffer t&rett wrfprünaKc&ett ©rotiert*

12. 24. 48«

10. 20. 40.

©fefeö tjl »ott-ttnettWid&en ankrn ©aftimgeti ä« berjfef)«t, Mi

man auf eben &ie 2Crt;
wie oben gefagt tiMfcfta'j fortgebt«

©a$ VI (Eapifel,

Sott bei
4

dritten art fortywporflom
^ie briete 5Irt ber Proportion witb bieiipmiHiknbc (fiiper-

partiens) genennet, rcoflon bie 0reffew3#)l Wf fldltcrc

$\Mt mimatjl, aber überbig etliche no$ £pfe beifelben , nicfjt$m
fcieffdffrpnbe, (aliquotas) fonbern jufe|enfce pt&ili (aliquantas)

begreifet.

dlad) SBefttaffenöeitbetmittferttSaWi fo t>en Unterfc^eit au5^
tttadjet, trnbbieauf »erfc^tebette QQSetfe bei) ben Rationen biefer2(rt

Dor foramen fttty entjta)en aucf) berfffefttfffe ©ttltiutgeii unbSßmmt
itungen. W?M ttie mittlere 3af)( > fo ben Unterleib au$mad)ttf

2 r(S fo fjei jfet man e$ eine jwe^übert^eifenbe Proportion ( fuper-bi«

partiens) als wk in täfn Proportion |; 2, ba &ie unterf^eibenbe

<2Benn bi> untetfd>eibenbe gafjl j ffo wie in tiefet SKation | ?,

fo fceiffet e$ eine bm)übert[)?üenbe 0?ation (fupertripartiens)

<5Benn bie unterfd)eiöeßbe 34*4# I* <§• * 4i fo Reifet eä eine tue?

fibertbeilenfce Proportion (fuperquatripartiens) unb fo aud? mn
unseligen anbern.
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§tt |)er&orbringung ber ^Kationen biefer 2{rt iji fbltjenbeSju

Beobachten. 5Wait nefyme aus bem @inma^lein£ bie Dritte %a\)l, mU
$e 3. tfh ju ber Keinem 341 ber CKation F unb nacfcbem man bie

%<x\)\ 4f fo auf biefe in ber natürlichen Orbnung folget , weggelajTen,

«e&me man bie341 5 ju ber grofiern 341 ber Nation , alfo \ welche

man jwetyübertbeilenbe ©retytf)eil (fuper-bipartiens tertias) nen>

tiet; unb bie erpe ©attung biefer 5lrt ifl

©a$ 2Börtd)en über (fuper) jetget an, ba§bie Heinere 341
fcer Proportion &on ber grojfern einmal)! gan$ unb nodb über biefeS

etliche Steile berfelben in ^begriffen werbe. Qßßas aber tmSateii

nifd^ett bie @plbe bi btieuM, i\l auö bem erfl i$o angeführten beut*

lid). Serner wirb }u mebrenr 3}erfiänbni§ ber tterfc&iebenen ®ati

tungen biefer 9trt SRaüomn unb berfelben Benennungen nid)t un*

fcienlicj} fei?n# bie gröffere34l berDJationmit berfelben Keinem &u

feilest, j. & * ! | ailwo ber geiler be$ Bru$S/ nemlirf) bie 2,

t>ie unterfc^dbenbega^ ber Nation anbeutetf ober, ba$t>i? größere

gabiber SKation Die Heinere einmabl unb überbiß jwet) $beife berfel*

ben in ff$ öalte- 2)er Kenner be£ 23ru$£ ; jerget, waö eg cor ?l)cw

le ftnb, t>k no$ barüber in ber größten 3a&l ffetfen, nemlicf) sruet)

£)rittel,berowegen ifjt angefü&rteOfation | mit $Kec&tawet)übertf)ei*

lenbe ©re^tbeil (fuper-bipartiens tertias) genennet wirb. 9(u$

tiefem erbellet bentlicb, ba$ ber gebier be$ Brucbö \)k unter fdjeiben*

fce341 ber 9Ration,wie m'el $beile ber Keinem 341 auflTer bem ©an*
jennodjbrüber in ber gröljern341 enthalten, anbeutet, berüienner

be^33ruc|iö aber bie Söefcfeaffer^eit ber $i)eile ber Keinem 341 ber

SRation,bie na$ ber ^hdlung übrig bleiben. SBir wollen no$ t>er^

fd)iebene Gattungen biefer 3lrt unb i&te Benennungen befeben, wor*
fcurd) bie ^afjrbeitbe^ bisher gefahren nocfjmebr bemorleucfctet*

2)ie©atrung ber swetyübert&etlenben £)m)t()eil bellest in «w
fprünglic&enS^Ien in

5
3



* cn )

Buffer üjren urfprünglidben ©roJTeth
IO. IJ. 20.

6. 9. 1 3*

SSieHeicbt ttntt iemanb bencfen/ ta§ tiefe KationenbettwfK^

ge&enben, nemlia) * 2, feineöroegä gleich rodren, mbem be^ fetbiger

fcer Unterfcbeib 2 jfj, feie $beile aber» fo nacö bet Reifung ükig

bleiben/ ^Drittel jtnb, biefer Nation , *£ 4, Unterleib aber, 4 fet;,

11116 bt'e Steife, fo nacb ber $b«il«ng übrig bleiben, €>eü)&&eil ; %U
lein biefeä fan nicbt binbern, baf? bie aujfer ben msfprüng(ic|Kn @röf*

fen angeführte Nationen ntc^t einerlei ©efiaft mit ber erffrn \ fat

feen folten, roelcbeaburcbbieaülbeneSHegel ber ÜJebuction benwfett

wirb.

$?an fucfje eine 3a&( , tt>ela> btqU ©röflen ber «Kation ganj*

B* erfcbopfet, fo baj? tun Sbeü übrig bleibet, 3. £. tiefer \Kv

tion "0 gemeiner Steiler «fJ b»e %<fyU, lueilfte fo wo&I bierio

aU 6 tbeifet, fo ia§ niebte
1

übrig bleibet, auSio bringt j?e 5, unb
auö 6 bie galjl 3 beraub , tt>ela)e3 tit DJation jreeö übertbeilenDe

©reptöeil (fuper-bipartiens tertias) in urfprüttgii^fn^ypff^ jjf,

j»elcbe$ <JU# alfp b?» ben übrigen ft$ »erbaft.

(3 (4
ij. 20.

9. 1-2.

3-3-
9fuf biefe Sfrt fönnen alle Proportionen, f»t> auffer i'bren ttr*

fprünglicben®röjTen fab, auffolc&e alö^rf« Ur fprung jurücfe ge*

führet werben , »Die fofcbeö fofgenoe ©attungen noeb mt|r beutliet)

macben roerben.

£>ie Nation jroen übertheifenbe ffünftbeil (fuper-bipartiens

quintas) be|te§et in urfprüni}Iict)en ©röffen in

7.

23 3 eben
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(2 (3

14, 21.

IG. Ig.

~7- 7«

9.

/

C* (3

T* "TT
7. 7-

£ie Proportion jwcg öbert^eifcnfteSnwtttJeÄCfup'er-biparti-;

ensnonas)urfprtingli(&
11»

9-

Qbtn bitfclbt aufierbenurfprutigli^en ©r6ffw

18* 27,

2>ie Proportion iw\) übmtyiUtti? dlfttyil urfpjunglicfr

13*

11.

€&en tofel&e aufler i>en urfprünglic&en ©rpjfm
26, 39,

£5ief<$mag öoii ber jrort) ü6ertj)efonfcett Ülatfoit getitfg fe$t*

QQEJtr wollen nun auf öie fcrei? übertfydlenbe JRation gef)en

®ie Ration i>m)übertl)eifent>e S3iert&eü (fuper tripartiens

quartas) in fyrctt urfprünglidjen ©föffm



4 ( Ü ) #
(gbett Diefelbe aufTerifjten urfpnmgltc&en ©raffen

14* 21.

8. 12.

£>ie Nation *W9 ö&ctt&tJfenfa Sönft^if utfpvöngfi$
8

Qbm tiefel&e äuffai ijr$t utfptönglidpesi ©riflc»
* 16* 24*

10. 15.

10*

%
€ben fciefel&e auf« t&ren urfptüttgfid)ett ©rflflht

14* 21*

SDie 2f?a£ten t)iet ö&m&eifcttöe Sunftfjctf mfpruttgli$

5-

Qbm fciefd&e «uflfet t^ren urfptihiöß(pen©?6jf(f»

18* 27*.

10. 15.

®ic Station wxübtxttyiUttit <&kUnttyit ütfptun$lii$
II.

7-

22. 33.

14. 21*

tut Nation tuet ^§ßm%$ Sftmntfyit mf$$kngM$

26. 39*

i». 27*

|)ietij! jti tt>!efc£i1jaf)kn? $#Ö oBenb^Jer Üfatio« |töe§ ß6m
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get rootben i

H>öbtfr$ man erfaßtet; ob tme.SKation auffer i^ren «r/
fprüng!id)cn ©voiTen *>on eben ber ©ejlalt iff atö bie urfpruag*

lidje fKatioru ©tefe £Regel ^at jwar bei? bert Nationen , bie auS
SKationafjai)!en begeben , ober beren bepbe ©raffen t>on efnem ge*

meinen Steiler fönnen auSgemejfen werben, flatt; weife« aber oft*

terö gefc^ief)et f bafj einige Marionen auflfer if)ren urfprünglie&ett

©reffen au33rrationalja[)len befielen, unb (leaffo aufitym Ur*

fprung burd) einen gemeinen Steifet ntc^t fönnen jutöcfe gefu(j*

ret werben, roietnbiefen Nationen
f*'

^merubert&eilenbeSie*

bentfjeil, fo mu§ eine anbete OJegel, welc&e man über bat $reu|
nennet, angeroenbet werben*

Wlan nef)me alfo eine Nation nad^ren urfprungfic&en ©rfift

fen f unb nod) einmaf)! eben biefe JRation auffer i&ren urfprutigit*

$en@r6jTeni bie auöS^atiottafsablen befielet f |-& bie oben an*

geführte mer übertfjeilenbe ©iebent&eil

WIM multiplicire ben gefrier ber erpeti SKattott in ibm'ut*
fprünglidjen ©raffen, mit im Kenner ber anbern SKation f

au(t

ferben urfprunglicj}en@r6jTen; Scrner multiplicire man betfften*

rter ber erjfen Kation mit bem 3*W** &i anbern : 5ßenn bet>bc

(Summen einanber gleicf) flnb, fo i# e$ ein augenfcfceinlic&er SSe#

weis* ^ag bepbe Staffelten einerlei ©ejhlt fcaben. (Stempel
n-irn

231* 231.

SDtefeä ifl »Ott aßen anbern 9iationettf weld&e ati$3rratfoftafc

aablett befielen , alfo &u perfiefren, 4) ®aS
4) 25ie @a$e befielt bioä Datin, Daß man bepDe Nationen, Die

man aiä 33rüd)e anfeben fan , unter einerlei SSenennung brin*

get, wekbe$sef<$iel)et, n>enn man jeDen SSrucbDurcb Den Kenner
t>e$ atiDec* multipliciret. Sie <2Baf)rf)eit gtunDct ftcb auf folgen*

ben Öebrfa^: XX>cnnman$xoty 3ablen&ttrdt>eineanfceve mnltU
plkim, fo verbalem ftet) SitPvrtmttmtbUmuUiplicivtm
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0)aöVIL£aptM

9Son free Sterten Sltt fcec ^copocfton, fo matt
fciC ötclfac^e u&crtbejffgc (multiplex fuper-

particulare) nennet

tefe sufammetigefegfe?Jtt Ijat fo Diele ©atfutigen ? atß fcieeinfad&e

übertrüge, uni i\i eine Proportion f ba fcie gräflete fjäff bie

Heinere, ein, jnm;, brep^ *>ierma(jl u. f. f. unk |tig{ei($iioc(j einen öbri^

,

gm
Safelen. 3$ n)jü Das »om $m. QJevfaffer J>ei)seb*a<$te Jöepfpiel

ium Söemei^ nehmen.

7 2*

231 231

«Jpiet ^abe (<§ erjili$ Den 35cud) -mitDem Rentier 21 DeöanDem

»ruc&smulttpKciwi, mbm% ij |p erhalten , f>ernadj f^abe ic§

au$ Den anDem SBtuc&|| mit Sern Kenner D^erflenSöru^öymu^

231
Itpliäcet, tooDut$ ic^sldc^fan^—er^lWn^Höalfogc^iPm/öaf

— unb|^einanöeri)ottEommen#i^fmfc^ ii>e!#<>$ au$ wegen erfi

angefügten ge&rfafce* foljatfepnmfiffen. ©mnftatd&Die jmer>3ö^

len t>e* etften $ötud)S n unD 7 Dutdjetne anDere 2 1 multipficiret, fo tft

flar, Da§ ftcfj « ju?^ie 23 1 jn 147Detriten mufe Saturn weil in Dem
anDera^roöiiet 23 1 ju i47/t)er5lenner fo oft in Dem 3e#et 23 1 ^Jccfr,

als 1 1 In ft$ 7 .begreifet, wmlic& i miD-md ©!et$e S5ei»flnDni(r

II 231

\)<A esau$ t«ittiej-ant)«nlRatioti,iunBI|l«{fof(ai;,&a§ 7=^^



M ( 18 ) ff

ßen S*5eilt>erfelben in ftd) begreifet, unb wtrb au« &en ©attungen ber

rtnfadben übert&eiligen 9Irt alfo bergebracfct $)?an fe§e j. (5. &ie erfte

©attung Jet übe^t&eiligen^Crt in ifcren ur ft>rtfagtteben@r6tTen,nemlief)

fcie2lnbertfjalbf ; STJun je^Iejur groffern gabl &ie flemere f foftatman

5; (jernac&fefce&ie Heinere 341 2 unter He größere, fowitbfolgenbe

gjatian entfiele« ^ welche bie erfle@altung biefer %xt ijT, unb wirb &te

bop^eltc S(nbert{)a(bc (dupla fesquialtera) genennet, weil iftre grof*

fere 3al)l bie Heinere jtöe&ma&f; unb überbig w$ einen $f)eü berfeU

ben in ß<| §#*/ mie au* *** ^^eilung et&etfef | j
2 ^ #ier jmb ©tf*

tungen ber felben in Stempeln ju feiern

t
2

dbm bitft Ration auffer if>ren utfprungfidE)ett ©rößen
10 I5 2° f f
4 6 8

U
' ' »•

SOie brepfadje 5Jnbertf)albe (tripla fesquialtera)

7'i 14 21246
2>ie i)ierfa$e 5lnbertf)aibe

9 18 27
2 4 6

SGßenn hie Heinere gafrl in ber aröflern fünfmal, fed&ftna&r *e,

ffetfet, nebjt nod) einem $l)eil ber felben/ wirb es bie funffafye, fctytfa*

$e 2lnbert(>albe fetjn*

Sie anbere ©attung biefer 9Irt, [0 bie boppeffe bretj unb ein ubtU
ger $beü (dupla fesquitertia) wirb, Mty ifyxm urfprungfiebe«

©reffen.
7
3

£)iefe ©attung wirb gan|lid) auf eben bie SBßeife v^ie hie erfle

©attung biefer Slrt^ertjorgebra^t, inbem man bet;be 3$Ien bitfa
rtbertf)eiligen Nation breij unb ein übriger Sfjeil äufarnmen nimmt,
nwburcfy 7 entfielet; untet£»iefe3^&l feige man t>ieflemere3^5^ Ww
fer SKat«pn# mm(i$ 3/ fr §at man fpfoen&e $ftfwn | w*kfctf. in aßen

übri*
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übrigen ©attungenbiefer^rt, We'man&etDOcBrmgenfoll/ alfrgema*
4)ef wirb*

Qbm bitf? SKafton auffet: i&ren urfprüngft$m ©raffe»
14 21
6 9

JDiVfappefte ©eöquiquarta in urfprüttgltdjen ©tpffefö
9
4

€&m fetefeI6e aufiec il)ren urfprünglicfjett ©roffett
18 27
8 12

©it ioppltt (&?$qmqumt<i in ursprünglichen ©röfle»
11

<56m 6iefd6e auffer i|refl üifptünjßtifm ©r&fiht
22 33
1© 15

SDie bre^fadje ®e^qutalte^a

7 J4 21

Sie bretyfa$e ©egquiferü'a
10 20 30

©ie bre^fad&e €5e£quiquarta

13 26 39
4 8 1»

SDie &K9fa$e ©e^quiquinta
16 32 48

s 10 15

#iet ifi s« mercfen, ba§ «ffigttt O&rptffx. ®ttmptlm bsefett taqp
fachen Stationen 5) a«3 rnfprüngüclen ©raffen befreie, bk jmei^

übrigen unmittelbar folgenden aber 0$ki$fm uv{ptänQli%m®vvft

fen jiftfö 3tf> -will mid) ^ierbiö $$t fjjtißß*. auff>altettf öenn »er ba$

bitytx gefagte nw&l begriffen |ätf &er wirt gar leicht bie Dierfad&ef

S ? fünf*

5) 9i'eralt$ [)ter bep Der ©e^quialfera, '©cfquttmfo, ©e$quiquarfo un&
©eöcjutqumta.
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fünffacher fec^ßfac^e u. f. f. mit il)ren ©attungen

] fo rcol)l in al£ aufiier

fcen urfprünglidjen ©söffen ju fürten btfpu

ÖaöVIILCapitef.

QJon bet fünften Brt Der 9tatton,foefd)e Die tuel*

fac^e Übert^CtlcnDC (multiplex fuperpartiens)

genennet tpirfc

{s^nbiefer%:tber9ta^
ÜaJ) &rei> tJtemnabl u. f. f. unbüberbi§nod) etliche $l)etfe berfelbenüt

ftc^/Un&mit&auS fcen urfprurtglidjen ©raffen fcer Nation, ber über*

tHenfceneinfa^en2(ttjufammen gefegt s-(£. | machen burej? bie

gufammennebmung 8, wirb nun bie fleine $a\)l befagter SKatfon unter

t>ie gtofie gefegt, fo entfielet fofgenbe Nation | bie erfie ©attung

tiefer2(rt f
unb wirb bie boppelfe übertfyeifenbe £>rei)t!)eil (dupla fu-

perpartiens tertias) genennet* £ier folgen tnej)r Stempel, fo biefe

©attung erläutern.

SDie boppelte jroepübertfKilenbe SDreijt&eflf (dupla fuper-bipar-

tiens tertias.)

8 i£ 24

©ie boppefee iweipiftm&eifen&e güftft&eil (dupla fuper-bipar-

tiens quintas.)

12 24 36

Sie boppefte jwegu&ert&eilen&e eiefant&ril
16 32 48
7 14 21

©ie andere ©attung*
©iefe wirb bie boppelreSrepbert^eilenbegenen»^/ wUt) no#

fo t>iel Steile benenet werben, alö übrig bleiben.

JÖie boppelte bteij übertf)eilenbe Söiertfcif

11 22 33

4 8 1%

IDie
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2)ie doppelte brei? übert^eilenöe 8ünftl)eil

13 26 39

5 10 15

5Diefe« ijf aucf) von bett öbttgen ©attungett }ti i>erflel)ett , d$
Don ber &rei?fad^en f m>rfad)en,fünffacljen, jwej), brep,mer Öbert5et7en#

fcerir wobei? man ftc& erinnern fan, waä vbtn von i>er dritten Üxt
ter Nation gefaget worben.

£ier iß anjumercfen, ba§allebig&er befagte Nationen ihm grof*
ferer Ungleichheit (majoris ina?qualitatis) ftn& f mil bei? aßen bie

groffere 34f oben, bie ffeinere unten jle&et; wenn aber t>ie gafjfea
wrfe&ret werben, fobafj man bie größere unten, unb ikfkimvc^l
obenfe^et, fo&eilfet eö eine 9Jation»onffeinerer Ungleichheit(mmo-
risin^qualitatis) j f @.2 J | unb rnirö mit ^>msufe^ung 6eöSS?ört^

geng unter (fub) unter boppelte (fubdupla) unter anbertf)a[be (fub
fesqui altera) unter brep unl) ein übriger $|eil (fub fesqui rertia) ge*
nennet , wobspnoc^u erinnern ijl , i>a§ bergleid&en t>erfef)rte SKatro^
nen auefc bie ©eltung Der 9?oten twänberm j.& bei; ber Nation
<mbertf)a(b größerer Ungleichheit \t

maefoen brei? fleinfte (minima?)

einen $act au$ in einer bret)fac&en %tit ; &n\> after Vit gapen t>erfe&rf,

nemlic^ in ber SKation unter anbert&alb^ fo machen jwety tUinßt £fto*

ten einen $act au$ in jme^fac^er 3|eit , woson man wraug feget, t>a%

folc^el auö ber $lußf, babie geilen erfldret werben, befand fei?,

£)a ferner bieSKationen nidjt nur an unbmt f?$ ju betrauten finb,

fonbern auc^ fo ferne fte fönnen jufammen genommen, abgezogen,
tjermelfdltiget unb getljeilet werben, eine anbereSBefc^ajfenieit aber
mitSHationen, eine anbere mit einfallen ga^len ift; <§omu$f)kt
gejeiget werben; auf m$ 3frt man bie Nationen jufammen nimmt,
ßbjie|et, vervielfältiget unb tiefet (Jfre wir aber Ijierju fyteiteti,

tfatt»orjuroifiai, ba§bie3ufammenöaltung, wl^tman^wif^m
jwe9©r6j|en,bie eine Proportion auömactjen/anpeDet, nm Nation
genennet werbe. $> @* in biefer Proportion 1. 2. welche tim boppefc

te Nation genennet, unb in^aemeinaifo gefegt wiv^.
J wenn aber ein

£ 3 ©tri#
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(Stridjbajtoifdjen gejogcn tüirö f fo rDiröeönac|)&er @emof)nf)eit fei*

W Nation mef)r,fonbcrn ein ^rucfcgefKitlcn/unbseiget feine 23erf)ä(t*

ni§eine$ ©angenju einem anbern (Sangen, fon&ern übergebliebene

?^ei[e^onber5^ei(ungeineö@an^en an* «SBenn bie Station auf

fciefe 2frt gefeget n>trt> 3. 2. fo &eift bie er (fr £al)l ^ie twf)ergeijenbe(an-

tecedens)bie andere bienadjfofgenbe (fequens): imgleic^en f roemt

auf biefe?lrt bie Ration gefunben wirb ^ nennet man bie obere bie

i>orf)ergel)enbe (antecedens,) bie untere biefofgenbe (fequens.)

©a alle mujicaftfc&e ^nterualie au$ ber $f)ei(ung ber öeta», aU
i&rer Butter, unmittelbar ober mittelbar igren Urfprung nehmen: fo

erforbert ik Drbmmg , ba j; bamit ber Anfang gemacht wirb, gg
feg berowgen

©aSDC€apfteL

QSon fcec Sfeetfuitg*

er Reifung fommtju, baö@an§e in befielen tytilt luttyiUn :

mld)t$ bie gemeine Teilung in einfachen galten Derridjtef,

93ei) Teilung ber Rationen aber , ober ber mit einanber *)erg[id)enett

©röjjen/ mujjbie Teilung anber^, wie fd)on gefagt, gefeint,
welche nemlid) auö einer Ration sit»e^ hervorbringet, ober autfy mefj*

rere, welc^eö auf eine brei)fa$e %xt jttgeljen fan; baf)ero aud) eine

Jregfac&e Shilling entfprinaet : 0k MtfjWt\fd)( , fcie fcfttmO'

tiif(6f/Mc0eottwtrif(f>e*

2)on ber arit!)metiTc§en Reifung.

©iefe Sfjeifung i(} Dieüeic^t barum aritl)mettfd) gettentiet wott

fcen f
weil bie burd) ffe fjert>orgebrachte Qok/itn in i&rer natürlichen Orb*

ttung,ol)ne ba£ einSHaum baräwifeften fömmt,aufeinanberfolgende
gefcl)iel)et, wenn man bie mittlere ©cojfe, &wifd)en \)U beiden duffertt

©reffen fefjet, fo ba§ (te oon beyben gleid^raeit abfielet unb berowegeti

gleiche Unterfcfeeibc aber unijleidje Nationen entfpringen, wofcon hie

gröffere Ration in ben t(einem gafylen, bie Heinere aber in fcen gröf*

fern galten jkcfet. £ in Krempel Wirbfrie @ad)e beutlicf)er machen.

&h bie boppelte Station auf^k{t tyxt 4< h W*£# 3r fr SWf4>en bie*

fett
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(en @r offen gefeget werben fan, iftbet atitfymttifötQtyiUv; bennes
feilet tie bebten du|Jern ©röffen af fo, ba£ er Don bey&en glei$weit ab*

fielet, unbmac^t gleiche Unterfc^eibe: 4. ?. 2. weil sn?if4)eti 4. uni) ^
eben ber SXaum enthalten, als äwifefjen 3. tili 2, nemlicfc i, unb »erurfa*

d&et ungleiche Stationen, bie ©e^quitettianif unb @elqufalteram * 3)ie

©eSquitertiam jwifdjen 4 unb 3, weM)? Ration Heiner al$ bk ©eöqurV
altera ifl, unb We@e$quialteram jwifc&enj wnö^welc&egröjfevate&ie

@f^uitertia r(l.

©eö^urtertia. <SeöqufaItera*

4 3^
1 t

©feiere Unterfdjeibe*

5Ba£ i j! aber $u t&un,- wenn bk duffern ©rojfen einer Station fo ge*

«aitbepfammen flehen, ba$ feine mittlere341 fiatt (triftet? &€< 2.1,

Antworte: man mu§ bk duffern; ©raffen Derboppeln , affo t 4, 2»

2Benn iemanb mehrere mittlere galten unb Nationen matten will, fo

muffen bie duffern ©rojfen brepmabf genommen werben. 1 @, 2, 1*

wenn man blefe ©raffe brepmaijf nimmt* fo l)at man eben biefe koppelte

iRaiion in bkfer©ejMt 6,3. aiöba^ei) mittlere ©rojTenbarjwifc^eti

fommenfönnen, nemürf) 5. unb 4. alfo: 6.5'4»?runbentfpringenba#

Ijer brer> Derf^iebene Stationen , bie^eiquiquinta jn)ifc|en 6. unb 5.

feie @e$quiquarta jwifc^en $» unb 4. kk ©e^quifertia pifd&en 4. u, %
«|)ierau£ folget ba$ f ie weiter bk auffern ©roffen t>oneinanber aifat
%tn, ieme|>r mittlere barjwifcfKnfommenfonnen, afäwieinberfecf)^

fachen Nation 6. 1. jwifdjen welker bei? ben duffern ©rojfen t>ier mit*;

lere fielen fonnen, nemfi$ 5*4.?.** woburd) fünf öerfcf)iebene 9fa*
tionen entfte^enf alfo ; 6. 5. 4. 5. 2.1. wie nun fc^on auö bem gejagten

befan&t ijh (§£ i# aud) noc§ eine anbere ?lrt aritbmetifdj but&ikn

;

Ja% miefj aber? wie id) m\^ fdjon erfldret, ber Äürje be^ei|i|^ fo^al^

U biefe Irt fc^on ju meinem €nbjwecf t>or sureicfjenb, 6)
:

. _ „__„_____ ®^
1 [ i — r

' *
' ' » '

--•
'

• »i
'

•

' '

- -
-

- -- .- -

I L_

6) QBeilWe anbete 2lrtarit^mettf($ ju teilen ätterbingS au$ notI>fg unD
nüklid^uwiffenijl, fof)ab£ i^fie^ieranffibrertmu^n. SDiebepben

ge^enwäafofoi &w9fatfoß.w*Dro&ttrc& OiegewineSS&bitiMjufa^
nie«
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£)a$X.£aptteL

8$on bec 6avmontf(&en S&eütmg.
i«e Darmonifc^e Reifung gefd^fe^et t>ur# Remittiere ©rojftobet

beti

tuen geilet, unD Die Reifte Der gefunDenen 3af)irctrDt>or Dem arid)*

metifc^en feiler Der gegebenen Station angenommen, wenn Die gafcl

jeraDe i|i. j. <£. Die Station5 in jn>ep Steile aritt>metifct> geleitet, |at

&ie 3af>l 3 jum aritl)metif$en Steiler, alfo

:

6. Die gefunDene 3al)lau3Der gemeinen StoDition*

5— 1. Die Station fo Da foD getrottet roerDen.

3, Dec feiler unD Reifte Der gefunDenen 3a^U
2 2* gleite Unterf<|eiDe.

5 3 1 Die gefunDenen Stationen.

*3 3 ungleiche Stationen,

©o tt)irt> au$ Die Nation | folgenDergetfaltgetf>eilet:

8 Die gefunDene 3al)lau6 Der gemeinen 2(DDitunv

6— 2 Die Station fo Da foll getf)eilet n>erDen.

4 Der feiler , unD Reifte Der gefunDenen ga&f.

2 2 gleiche Unterfc&eiDe*

6 4 2 Die gefunDenen Stationen.

1* 2 ungleiche Stationen*

3$ a&er bie 3al>t ungeraDe Die man ftnDet, wenn man Die 6e0&en3aJjlen btt

gegebenen Station jufammen nimmt, fo ift Die gefunDene £a\)\ fc|on Der

feiler/ unD werDen alöDenn Die ©roffen Der Station verDoppelt, alfo

:

7 Die gefunDene 3al)I unD Der feiler.

5— 2 Station, Die M foll getfjeilet werDem
10 4 Die DerDoppelten ©roffen.

3 3 gleite Unterf($eiDe.

10 7 4 Die gefunDenen Stationen*

I 1* ungleiche Stationen
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im feiler , woburcf) Die Ovationen att ungleich entfielen /unbV«
feie gtojfereSRation in ben grölTern 3^^^»r W* ffeinere in im ffeinem

ffrcfet; a!fo ? J)a§ &te Unterfc^eibe aufgleiche 5Irt ungleich finb. &ur$
ein Stempel wirb Die Beitreibung Uutlifytt werben, fficin nsfymt

bte f$onaritf)metif$ gereifte Dctm, bergeftaft: 4.3.2. Mauser*
vielfältige Die imi) du|T^n®r6(frn burd) fcfe Mittlere, 4, burd) 3* fo

fommt 12. fjerauö ; f)ernad) 2 burd) eben biefelbe mittlere £af)l 3, fo

entfielet bie anbereduf]ere@rö|Je bfr^rmonifcten 9?ation 12.6. §cr*

her vervielfältige man bk aufim ©röjTen ber axitf)müif<$)m 9?ation

unteceinanber^ nemfid) 4 burc|) 2
r troburc^ 8 feerauö fomitit, iveldjeS

ber tvafjre l)armonifd)e feiler ifi, fo t>fc boppelte Nation aufbkfe %it
t&etlet u. 8- 6. unb jtvei) ungleiche ^Kationen hervorbringet ; Sie@e^
quialteram jnnfdjen 12. unb 8- unb bk ©eöquitertiam pifc|)en 8 unO 6,

Ca bie gröffere Nation in ben grofferngafjlen, bie ffeinere in ben Her*

tiecn enthalten, unb auf einerlei) SJrt unt?tfd)kbm? Unterfdjeibe finfy

Wie in folgendem (Stempel*

(geöquialtera. ©eSquitertia*

12 8 6

4 2

unterf^iebene Unterfc^eibe*

5luf gleite <2Beifeiflalfo bep ber Reifung ber u&n'gen Wrfen unh
©attungen ber Nationen ju »erfahren. QQBenn bie Nation anbert^alfr

in ber übertf)eifigni 2frr ()armonif$ §u treuen ifl 3. 2 ; fotfjeife man fre

erft arit^metifd) auf biefe 2trt : 6, 5. 4. bann muftipfiäre man burd) biv

fe aritfjmetifdje mittlere ga&l bie bepben dufern ©roffen, nemlid; 6
&urd) ? f fo l)at man 30, Den lieber 4 burd) 5? fo fommt 20 J)erau£,

tvoburcfy man bk jroeg dutJern ©rüffcn ber fjarntonifc^en Nation bat,

alfo: 30.20, bie mittlere f)armottifd)e ©rafft ju ftnben, muffen bie auf*

fern 34^n ber aritf)metif$en Nation untmimnbtt multipliciret

n?erben,6burc^4
f gibi24,n)eld[)eö ber verlangte fjarmonifc^e Steiler

ift folcfcergejMt : 30. 24. 20. unb fo au$ b$y Den übrige». 7)
£qg

7) SMe £tlktcuwg Der l)atmo8tfd)en Teilung ifl a!fo Diefe
:" Sine tmrmo»

nifdje
c^eilus9 ijt,wnn Die gefunberam ©roffen eine ^armonij^e^cr*
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©aö XL &w\Ul

, SSon ber oeomeerifften Sßetftutg*

Sie geometrifd&e Sljeifang ijl biejenige, beffen mittlere gaf)!, |tt)i#

& fcfyen bie jroep auffern gcfe^et^ jtvci? gleiche SKationen unb ungfei'

cf)e Unterfcfoeibe bewor bringet* @$ ift baf)ero flar, tag biefe Teilung

auffer ber »ulfac&en 5Jrt nic&t fiatt ftn&en fan- ©iefe £f$lüitg gefdjic*

betfofgenber@efrafc $ttan nebme eine gereifte Station inbert>ielfa*

$m Slrt in ur fprünglic&cn ©röfiett f j. g. bie boppefte, 2. 1. unb multu

plicire iebe oufiVre ©röfie mit fid) felbft, nentlid) 2 burd) 2
f gibt 4, unb 1

burcf) 1 bleibt i,au6 reeller 35en>ielfältigung fofgenbe merfacfje dtat

tion entspringet 4- * ; 2Bfnn nun bie mittlere #abl ober ber geometrf*

fd)e feilet fall gefunben werben, fo mu§ man jm>or wiffen , wa£ eine

ßuabratja^I unb bcrfelben ^ur je! fnj. ß$ fage alfb f bo§ eine einfa*

ä)e fd>[ecf}te %tw bie «aUurjel berfelben in fut> felbß multiplicirten gap
ift M5.2$ bie

<

2öursel t>on $fwil biefe entfiel wenn 2 mit ft$ felbft

multiplicirt wirb, wtauß gesoffen wirb, tag 2m bie 2Bur jelwn 4,
'

ber

t>altnig unter einanDer baben, Das ift : roenn Die Unterfc^eiDe Der unglei*

cjjen fKationen ficb fo t>ett>a!ten alt Die Puffern ©roflen Der gefunDwcn
Nationen* ^)teci(tetn Stempelna$ meiner Slrr, Da Die öcta&e fyar*

monif$ geleitet iji

2 bie gefunbene gal)l aus Der SJluftiplication.

2— 1 Diel&ation Die barmonifcbgetbeilet werben foll.

3 Die gefwiDene 3al)l auä Der SlD&ition.

6 4 3 Die fyarmonijcf) geseilten Nationen.

*7 x 7 ungfeic&e Stationen*

2 1 ungleiche Unterföeibe.

6 3= 2; 1 ^er^(tni^Derau|Tern©rofTenäubenungld($en
UiuecfcjjeiDen.

<2Bet Die fünf SJrten mit SBrüc|>cnju rechnen mo()l innen fat, mirD aud;
u>ot>l roifien, marum man bep Der bannonifeben ^diung eben fo
unD uidjt anDerö wrf&&w* Sfcuro babe icb Den Söerpei* meg ge>

laffen.



krwa!)re2()eiierber bejagten öierfadjen SKation fe$, t>ie geomerrifcji

jutl)cilenift: 4.2.1, au$ welcher Teilung jwei) gleiche Stationen enb

fpringen, uemlid) boppeItef
mit ungleichen Unterfc&eiben ? knn t>on

4 unb 2 ifi ber Unter jc&ejb 2, unb uon 2 unb 1 ift bet Unter fdjeib *
©abero ftfrliefie id), bag einet teben geomettifcl; geteilten Station

flrölTere3^1 eine öaabrarja^ unb bie SBBufjel berfelben ber geonw
irifc&e feiler fei?. 3« mehrerer (Erläuterung $it man fcier einige

0uabrat|af)(en mit i&ren SBurjeln fcerfegen trollen

:

SBurjefn 2, 3. 4. 5. 6.

Quabratja^len 4» 9- lß. 2 5- }&
|)ierau$ iß ferner sufeljen, baß eine lebe ©attung btefer mlfafym

3lrt auf befagte$8eife Iönne geometr ifd) getfjeilet werben : 0I6 bUbxzp
faü)tf bieüierfac&eibie fünffache unb fo.forf*

&a* XII. eaplttl

§8cnbet ®?u(tip(icaf ton kr 9tafumetn
,ie SWultiplication ber Stationen iß nic&tö anberg, qfö eine 33erfe>

§tmg jweyer ober mehrerer Nationen in urfprünglidjen ©rö jfett

auf weiter entfernte ©röften f ba eben bk ©ejlalten ber Nationen wie

»ortyero bleiben. <£$ tbut jur ©ac^e niäftfy obbie Stationen son t>er>

fc&iebener ober einerlei) %vt ftnb , nur muß bie eine nic|)t öon grölTewt

ttnbbie.flnbereüpnfleinererUngieicbbeit fep, in welkem Stufte fei*

nrn'9Zu§en&at.- SBir wollen bieSSSeife befe&en,.bie in SJeroielfdltw

gütig ber JRatfohen beobachtet wirb* €3 fei) bie boppelte SKattofyunb

bie3?aiion anbert|alb untereinander ju multipiiciren alfogefe^et : %\ l]

ffim muttipHdr* 'tai Dorf)ergef)enbe ber boppelten mit bem sorget'

gebenbeij iber anbei t&albeitf fo fommt 6 5erauö ; gerner werbe i>a$

öDr&erge^enöe ber Station anbertfoalb mit bem nadjfblgenben ber bop*

gelten, % unb 1 mujtiplirirt, gibt y welche ßafy mit ö&erglicfcen, fo mt§
ber e'rfieri TOultiplication entfprungen, bk bß^pefte Station in entfernt

tern ©roj]en gibt; nemlicf) 6. 3 ; ^ernacb muftiplicire man ttoi vor,

bergefyenbe ber boppelten Nation mit Um nacfjfolgenben ber anbtxt*

falben. %M%$ 2, gibt4, welchegäp mit 6 wgücöenj bie auß ber er*
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|icn tERulttplicarton enrfprungen # biesKation anbertbafö ^crt>orbrm-»

get, a!fo: | £ iroburd) wrurfadjet wirtfba§ tiefe 5D}ultipIicatiott

bie Ovationen mrijt aeränbert, fonbern nur t?on brn urfptunglicf^en

©r offen avif entferntere bringet. SBBer aber auf einmal}! bretjSRa*

tionenmultipüciren will , muß Od) einer anbern mit bebienen : SJJan

mültiplicire bie doppelte, bk anbmfoai&e unb bie jwepubert&eilenbe

2 3 5
i 2 3

S5üS üotl)ergef)enbe ber boppelten SKatfcn wirb mit bem Dot^et^

ge&enben ber anberrljalben multiplicirt, gibt 6 ; gerner wirb bat nad)>

folgrnbe ber boppelten mit bem fcorbergebenben ber anbertfjalben

multipli cirt, gibt ? £>ernad) wirb btt$ nacbfolgenbe ber boppelten SKa*

tion mit bem nacbfolgenben ber anbcrtbalben, i burdb2 multiplicirtr

gibt^wdeke^aljleninbieftrOrbnung gefegt werben

:

3?un multipficiremart biefe Ittyßcfylen burd& Uß t)orfjergef)enbe

fcet Ration jweDÜbert^eüenbenDre^tbeil 6 burd)5 gibt 30. jburcfjs

gibt 15,mb 2 burd) ? gibt 10. (£nblicf) wirb wieber bie flernfle ber brei?

gafolen, fo au# ber erffen 2)lultiph'cation ben>orgebra$r worben , mit
bem nacfcfofgenben ber {Ration jwet)übertf)eilenben £)ret;rbeil multi*

pliciret r
nemlic^ abur^jf gibt6; &m* entfernte Salden alle in bitftt

Orbnung fielen

30. 15* 10. 6.

©ie machen tUn btefelben Optionen au6f wetö&ebie einfachen ober

itrfprünglic&ett gatjlen w>r ber Wultiplication aumatytm, tumlid) Vit

boppelte , jwifdjen 30 unb 15 , bie anbert&alb* jwifc&en 15 unb 10, bie

jwei)übertf)eüenbe 5Dret)tbeil awifdjen 10 unb 6. £)a$ fa genug uon
ber Mtiptication. 52ßir gefjen jum

fflLM
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,

XIII. €opitd,

SBon t>et Sufammenneftmuna fcec 9ta*
ttonen. 8)

ßuß t>em bt'g&er gefcigtett e^eKef, ba$ burd) bie $(jeiutttg au$ et»

i ner Ration mehrere ttttftd)m, burcfc bie «DMtipiication nbec

eben biefelben benbebaltenmerben. 3n ber golge i(l nun bier &u betraf

ten, njieauöber3ufammennebmung jroeper ober mebrerer 9tafionett

eineentfpringe. $?annebmeerjl!icf)S»en Unionen aufammen. j.(£.

©ie@eöquialterammitber@e&|uitertia: unb fe^e beöber Stationen

größer e gabien $ur lincfen , bie fleinern jur regten, auf biefe 2lrt

:

3- 2.

4-3-
tftun wirb bie feinere ©r6fle ber ©egquialterä mit ber Weinertt

ber ©eöquitertiä multipliciretr tljut 6, aUbetin wirb mieber bie gröfie*

re ©röf|e ber @e£quialterä mit ber ßrdffectt ber @e$quttertid multü

plicirt, t&ut 12, rooburcfc mtf ben iroe9 angeführten Optionen eine einji«*

ge, nemli4> bie bereite ent(lebet;

12,

6.

I.
,

€ben biefeö mu§ auefc in Sufammenne&mung meieret 9?atio*

jien beobachtet merben: <£$fe»j.@.bie eegqttialterajn>e»mabl,unt>

bie ©egquitertta &roe»mabl gegeben, «m fpl#eäwfattnnen$«ne(mi?nj

«nb aufflbbefagte 5Jrt georbnet.

3 2

.

3-2
« 4 3

£> ? . !Ktm

8) ©iefeäiftmebt eine $beilung als gufammenneljniung, weilD<tö$>ro*

Duct weniger alö bie gegebenen Stationen ausmachet, unDni<$tanDer$
als Die befanDte Aufgabe in Der 9ie$en--$wn(t; «inen S&ih$ bwrefc et*

tten JÖtucb ju multipliciten.



$ C 5* ) *
Sinn multipücire man bie ((einem ©raffen bitfn kattunen, fi>

jur SRec^ten flehen unter einanfcer^ 2 mit 2gibt4,benn4rait3 gibtisr

12 mit? gibt ?6, nKlc§eg legte« fprobuct bie fleinere©r6jTe ber SRatiott

ifr, bie ati« ber gufammenmfjmimg etttfpringet ^ernad) werben

auf gleiche 2Jrt bie grollen 3af>len ber angeführten Stationen.multu

pltctret f 5 mit ;gibt9# 9 mit4gibt ;6, 36 mit 4 gibt 144, welches

9>rot)uct bie gröjyere ga&l ber gefachten Nation wrflellet f$u
144 3.6

SDiffc SXatfpo ifr w'r tfacfc , wie burd) bie 3wiWfufjrung Kar ijl 9)

($

?44 3 ^

(6 .

24 6

• 4 I

£a$ XIV. Capffcl

9Son ber aftgieDung 8» Stationen,

a ba« in jlcji ^Ite«be(conrinens)gr6fferfei)tt'niu§f aW bat im
felbigen enthaltene (contentum)foij} flar, bog bie 2(bjie^unj

roeber bei) jwey Nationen bie einanber gleid; flnb/ flatt ftnbe r nocf>

t>ie grotfere SKation bön ber Keinem fönne abgejogen werben; wot*

an« folget; bafj man *P#fl mu§, ob eine Ration gröffer ober Heiner

'afö brf anbete feg. ßd) fage alfo / ba§ inberübert^eiligen unbuber?

tjjeilenben ?lrt bit f).eri>orgebrad)te Ovation befto Ileiner ijf f ie gröfi

feir

$) ©onfien bat m<*n audj einige QSortbeile gefc^roinö t>erf<§icDene3to

tewafle jufammen junebmen/nerolic^r^ I 13=7^9 brei;3>»fcr&aHert

6

#>* 3I4 5 1 £J ©0 au<§ bep »iet Sntet^aBctt/

6
2-9 4I24
3-4 5 1

12
6 24

2-3 4 5
%•- -V 5 6

12 60

120

360
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m kmaätoam

fer bw ©röfjen ber Station fmb. ©arum ifl £>te ©egquialteragvöp

fer, aU bie ©e&juitertia , unb tiefe lieber groffer alö bie ©egqut*

<juarta r unb fo t>on ben übrigen ^Kationen fei^fei: 2(rt f root>ont>ie

©reifen, wenn bie 3*$^ grüntet freigen, immer sune&men. ®bm
fo i\t eö aztd; in t>er übertbeifenben 5Irt SDie Station jwe$ über?

t^eilent»e2?te9t^etl| tffgtüfTerben&ieOJattont>rei)übett^ctfen^eStirif^

tf>eil * weil jene bie gro ffe @ejcte ausmachet , tiefe bie Heine* $in§e*

gen ifleß wieber anberäin ber tn'etfad^cn 2trt
?

in mel^^tr t)re 9?atton

befto gröffer tft, ie gro|]er biej@rö[fen futb: baber ift&te bre^facfce

gröfjer>bennbie doppelte, unb bie Dierfac^e großer, Unn tyfttytty

fa$e.

5Iuö bem bieder gefaxten ijl leidet $u fd)Iieflfen f welche Station

fonne abgezogen werben f unb wie bie befdjajfen fepn mufft/ t>on

welcher man absieben will. ©elbj? auö ber Benennung ber 2lbjie>

f>ungifHeid>nubegreijfen, wo.$ babuxfy gefc&ieljeff nemltcf) ba^Sn^
tettjafl ober Nation f Don welker abgejogen wirb; wirb Heiner, Sie
2lrt abjujieften aber ijf biefe : ffim fe^e bie groffere Station jur lin*

cfenuntereinanber f unb bie Heinere jtir ree&tenebenfo; man mulii*

plicire btö öorberge^enbe ber gröffern Nation mit bem nac|)foIgenbeti

btr Heinern* unb ba$ nac^folgende ber gröffern Station mit bm Dor*

{)ergef>enben ber Heinern; ba$ tyxobwt toitbbk bur$ bk 5Jb$ieljung

»erminöerte Station geben, unb ben Unter frf;eib neigen , ber swifcjiert

ben $wt) Rationen ijh ©n Tempel wirb bk ©acfje beutlieber ma*
d)en. e$ fei) t>on ber boppelten bk ^Kation anbert&alb abjujie^em

tfjlcin multipltcire bai twj)ergel)ettbe ber boppeltenmit bem nacf)fol*

genben Der anbert^alben f unb fyinwieberum baö *>orI)ergeJ)enbe bei:

anbertftalben mit bem nac&folgenben ber boppelten, fo ifi bk @ad)e
richtig, 10) gu mehrerer $Deutli$feit jiefje man jwep Linien in@e*

jfaft

10) 2Die?ibjiei>ung ber Intervallen ifie^entlk&ni^t^anDer^alöDieSiuf^

gäbe; einen Söru$ t>uref> einen anbern 58ru$ }it omiDiren, SBenn

i$ mmlify vm$ß ßutote ~ bie groffe gerj | wegn^roe , bleibet

5 »o%
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(folternd Äreugeö *>om t>orfKrgel)enDen Dereinen Nation äumnact?*

fol^nUn i>er andern, unt> eben |ono$ einmal

©er

notfywenDig Die Heine ^erj ^ übrig, unD Diefeö ijl eben fo tnel, wenn

i$ fage, man foll 1 Dur# J DwiDiren alfo : 1 J
J "= f »«»83*»««

ftefje m^im.2Bo!jftS Sinfangtfgr. aller mat&emat. <2Bifienf<$. fe^fjeü

p. 82. Da Denn aud> Deutlich werDe» wirD, warum man e$aud;über
Da$ Äreufc machen fan* giemlicjj wenn man ein SntetoaBwn Dem
anDern abjiebet , fo fraget man eigentlich, wie oft tat eine in Dem
anDern jiecfet. 5Q3enn man Diefe* feben will, fo muffen er|t Die 33rü*

dje unter einerlei) Benennung gebracht werDen, Da Denn Aar ijt, Daf
Der eine S3rudj in Dem anDern foojft enthalten, atö Defien geriet iu

Dem anDern gebier enthalten , weil bier Die Kenner nid^t anjufe^en

ftnD. <2Benn man nun jwep SSrücfce unter eine Benennung brin*

get, fo erwä#|tDer gefjler De* erften, wenn man feine geiler Dur<#

Den Wenner Des anDern multipliciret , hingegen Der geiler Deä an*

fcern, wenn man feinen gebier Durd) Den Kenner Des erjienmultipli*

ciret, alfo : a j öerfe&ret man aber Den erfien 5Br*$, Don welkem

3 4
a&gejogen werDenfoB , fo DarfmannumieiuDer SDJultiplication Bet

S5rüd)e&erfabren, fo fömmtaud) üa$ ^)roDuet fjerautf , inDem Durdj

tiefe 93er£ef)rung eben aud) Die gebier unD Kenner Durdj einanDer

tnultipliciret werDen , alfo: 7 f f
&ami( a*w öte grofiere ©täfle

bty einem ^nter&afl adejeit unten , ati ibrem natürlichen Drte, ju fle*

l>en fommet, fo Ean man e$ au$ folgenDer ©eflalt madjen. §. €•

i# foH Die ötuarte oon Der £uunte absieben , Da Denn notywenDig

ein grofler ganzer ?on übrig bleiben mu§, wtemanfolcfcetf aud) gleich

practifdb auf Dem Sanier fef)en Ean, Denn wenn \d) t>on Der öuin*

U c, g, eine Smarte c,f, oDer d,g. wegnehme, fo bleibet n :

d)t mebr

Öenn ein ganzer Son f/g. oter d,e. übrig, SDie©a#e i(t alfo S^fX^
t

9
@Ü1D
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©er Unterfdjeib,

2luf gleidje QQßeife ijl in verfafcren , bey allen andern übrigen

Stationen* biefoUenabgejogen werben, wie in folgenden Rempeln jti

4vl6 *Y9 *Y*
3^15 ^8 2^3
60 48 40 36 £9 8 Unfetfdjetöe*

10 8 10 9

5 4

SBBorsu fallen aberfo mit 9frtett,jb viele©atttmgen ber9?atio#

nen, bienen ? SEßalfollen Die breirjfadbe Teilungen, bie 33ervfelfälti#

flung f bie^ufammennebmungj die 9tbjie&ung belffen ? Ob fcfcon au$
fcembiö^t vorgetragenen bieferSrage ein ©nugen gefd)ef)en ian $ fr
wirb bodb fold)e£ au$ bem, fo no# gejagt werben foHr noc^ meljr gefdje*

f)en fonnen , alä ia \<fy von einem ieben muftfalifd)en3nfervatI in$be#

fonbere reben werbe , unb ben Anfang iamit von 6er Öctave machen/

au$ weld&er,wie idjjeigen werbe,aUe(£onfottan$enttnb$DifFonanien,al*

berfelben Sföutterentfpringem

<§inD aber mebr Nationen ober Intervallen abjujieben , fo muf-

fen fie erfl in eine jufammen genommen werDen* j. £ man foB

3 $one von 6er £luinte abjteljen, fo machet man es alfo:

64
8-8 8 512 2

x
729 3

I4*8 . , .,
243

1536 2569"99
81

SSian bat nod& eine andere 2(rt abmieten, wie 3ar!in Ipart* inftic

cap
I 34 anführet, unb fommt alles auf eins binau*. <2genn man

bie Scatur Der ©a$e weiß, fo wirb man fidjin afleö ftnben finnen/

Bie Quarte fan man von Der £tuinte m$ alfo a&siÄ
3K

2

4—?
9—8

<£
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®q$ XV. dapittl

et ÜMjme OctaPe fömmt h$tv,wt\Uti)t £one in fei&iget entljak

> tenftnb; ©inltüonbcnemfa^enSntfrBflWfn^ötöftf, unö
ttm:bauf@riecpifd;;©iapafön genennet, njclc&eö 2Bort eine Wat*
meinfjeit bebeutet, roeil feie OctaüeanemDglit|e3nter»aßemfi4)oe<

greiftet. 2fHein ba bie öctatte, als meiere bie übrigen Sn ter»allen in fid)

jjält, in nichts anbete tan enthalten fepn, utibtieöctauc, fojtt'fagen,

nid)tSanber$i|l, afäeine
(

2Bieberl)Db[ung beä (Sinffangö(unifoni) fo

iji befanbt, ta§ inner&alb ber Öcta»e nur fteben »etnebmlidbe $one tnu
galten, roelcpeS Marcus £ufliu6<£iccre imSraum beS ®cipio fei»

artis auSgebttidet, ia er bie SJebnlicbfeitwM ben $onen ber SSBeftfbt*

per bernimmt. ^ßaö ift biefer, fage id> roaS ift biß »or ein angenehmer

?on, ber meine Df)ren einnimmt? tiefer iftcS, fugt felbiger, ber

felbtf burcp ben£auffunb bieSSewcgung ber <2öeltforper perpor*

gebracht wirb, ber jwar mit ungleichen Snicwaflcn toetmifebet,

aber boep nad) einer gewifien^roportion eingetbeiiet ifi,ber burcp

bie golgepofjerunb tiefer tone aufunb mtteinanber Pcrfdnebe*

neUberemfnmmungen perurfacbet* ©enn foidje Bewegungen
f6nnennicbttnuTd)weigenbgefcpeben, bie Statur bringt eö aud)

fo mit ftep, baß bie äufierffen£bdfe eines tpetß tief, anbern tbtitö

food)fttngen,berowegen bk aufferfie Bewegung beö £immeiö,
ba bie Sirfternefinb, mit einem Sofien unb fcparjfenton gefd)ie*

fcet, weil bie Bewegung beffelben gefdjwinbe ijt, in einem fcfjr

tangfamen ton aber bie Bewegung beö SKonbeö , als bie unter*

ftet Denn bie @rbe, bie bie neunte <5teße einnimmt, unb unbe-

weglich, ift, beb/ält attejeit ben unterjJen «JMae, unb mad)t bm
gftittclpimctberQOßett au^ ©ieanbernaeptBewegungen aber,

in wetzen bie SSewegunge be$ S0?ercurtu6 unb ber 23enu$ ei*

neriep Ärafft b^t,macpenfteben burcp Sntcrpaflen unterfepiebe*

netone auö, welcpe 3<*Pl bep nabe ber 90?ebu6 aller Dinge ij?,

$>iefeö ijaben gelehrte £eute mitbw hatten naebgeapmet, unb
burcp
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6urd) ©efange ftcl) fo su fagm frte 9tö^unfft3U biefm Ort ge*

fcafcnetjc* h)
©ie 2BaH^'t W«fe* ©adfief werten wir butc^ t>te ^r^rfuttg bee

iDctase erfahren f wenn wir jut^t:t)ie Statur ^evöctaue werten un?

tc'vfuc&et&abeft.

£>ie Octa^e iff in ber welfadjett 2frt cnt&alteti, unb ftnb iftte we*

fentlid;e ©röffen 1. 2, um tiefet Urfacf) wißett tfi fk wt U$ üoüfom*
men jle 3ntert>allunter allen ju galten. 53a il)te etf?e ©toffe felfr jJ &et

SSnfangij?) nemndj?bie€inbeit, bie anbete (Stoffe aber biegafyl b
v tie

ter (5m!)eit am neepen flehet. £>af* bieje örtnung tön®Ott in aU
Jen feinen Verden ober ©efd)opfen aufeine wunberbare9lrtbeobadj*

tet feg ffan leic&t angemerdet werben, SDaljer übertreffen tie Ijimmlirf

feiert ©eifferam 33erftanb, aU hit ®Ott ibrem ©cfjopfer am tiec&ffett

jtnb r aßejübrige Kreaturen, unb fmbüjnen weitanSMfommen&ett
überlegen. dla$ tiefen folget ter 3flenfd)rwelcher* ali eine etle €rea*

tur/ ter SJtrnunfft fdfig ift 9 welchen eben terfelbe @$6pfer aßec

Singer ©Dttber^Saumeifftr^twaö getinger als tiegngel gemadjet

©arauf folgen tie übrigen un&ernünfftigen $f)iere. 2)arnac§ fom*
fnentic üegetabüifdjett €reaturen,unb entließ tie lebIofen©ef^6pfe*

"SBer jte&etnic&t/ ta§ iitfe Stifl^H '* weiter (te &en i|rem ®$6pfer ober

H)rem Urfprung an $refffid)feit abweidjefyie utiwütommener fte ftnb?

eben fo'ifl es auefc mit ten mujtfalifdjen Snteröallen unt terfelben

Söoßfommen&eit unt Ünwttfommen[)eit ; benn ie grojfer tte ©raffen
eine* ^atfen, Urtb ie entfernter fle fm ter ©nljeit, i&remUrfprung,

fWb/ ie uwoßfommener fint tie tarau&entfprungene SfftewaHen. 12)

1 r) 3Sa$ t)ier ©cerp, treibet , Da§ fan man aU €infä!Ie Der SJltcn

^efrö^ Die fie nid)t babeti etweifen fonnen* €lfmD ©etanden/
fcieleinen0rimD baben, ünD Dutcf) tie SntDecfungen, fo man feitet

li^en 3a!)t^unöetten in Der ?(fiirononiie gemäßer, faBen alle Der*

gleiten ©inge weg.

i2>:©iefe erbaulid)e® et'cutcfen grünten ft$ auf Die a\H 2Babr&eit : ie

rnet)teme@ad)e jufammen gefegt ijt,; teutwollfommener ijl-fte, unt ie

rtie|telneca^eeinfa^i(l/ ietooTCbnnrtener i(tfte. ©mm haben



* ( 3« ) *
3d) tomme roieber auf baß , rooDon id) ei» biegen abgemtd&en bim

@$ mod&te nemlicb iemanb nadrforfcken, warum bit ©rojfen tiefer 9la*

iion, 1.2. eben bie £>ctat> Hingen? S>te Urfac^e tfl fo gfetc^ »or^anben

;

benn ba biefe Nation boppelt, unb bie eine @atte nod) einmabl fo lang

üU bie anbere ift, mu£ fte notbwenbig atid) einen no# einmabl fo tiefen

Son üon jld) geben. SDamit aber biefe 3Babrf)eit nicfjt nur mitbm
Söerfamb, fonbern audf) mitben O&ren begriffen wirb, 1an man bie <£r*

fa&rung baaon auf einem Snfaument wn folgenber ©efklt, fieije

Sab.L §ig*L anfallen, welc&etf bie Lateiner eine ^egd, bie ©rie*

#en ein SKonod^ocb # bat ifti ein Snfaument t>on einer ©aite
«ennem allein manfan t>iel belfere erfa&rung anfallen , wen»
me&r €>aiten brauf jlnb f ober aucb nur jwet), wie btq ber I. gig*

6öijl nidjtnötbigr ftc& mit ber SSefc&reibung biefeS Snfaument«
unb wie fofdbe^folle verfertiget »erben, fange aufzuhalten, inbemeö

Dom blofen 2lnfef)n ein ieber ßrgelmacfcer machen fan. 3$ gebe alfo

weiter ben Saugen ba»on $u zeigen. Sflan famme zwei? gleich bicfe

©aiten bitft&Snfltumtntö überein im (SinHang , unb meflfe ^ernad^

mit bem Qtirfel eine bat>on ab, unb tbeile fie in fo ml tytik, als bit

gröfiere ©roffe ber Proportion anzeigt, beffen $one man bereifen

toill : ©er Heinere $beil ber Proportion zeiget an , btt) welkem Sfjeil

ber ©attel ober ber (Steg* woraufbie ©aiten liegen f6nnen,unterjufe^

tjen feg- Wlan follj.g. bie S!one ber boppelten Nation 1.2. ertoeifen.

Stftan teerte aifo nacfc ber gröfarn 3aW *>er Nation eine t>on btybm
®aittnin jweij^eife, unb lajfe ber anbernibreßänge; bie Heinere

©rojfe ber Nation

i

f jeiget an, bet) welkem $beil; nemlic&m ber

flttitte, bie ©aite mit Umerfe^ung beg ©tegeä ju feilen fep; wenn
ttefeggefdje&ett/ fo wirb bie ©aite, bie einen $beil in jtc|> &alt, zur

mbexn ®aite f bie jwei? bergfeichen Sbeile in fid) fcält, eine Octaue
Hingen. 5lufgfeid)e2lrtift zu verfabren, wenn man bie $one ber^ro*

jjovtion anbertf)alb beweifet, j/ 2 ; UJZan teilet eine *>on ben zwegßefag*

ten

Die SSBeltroeifen ®Qtt allejeit i>or Da$ aller einfacbefa 5Ö3efen unter

allen Singen, unD alfr Dor Daä alleroollfommenfa aBejeif geaalt««

unD Ber «SBctmmjft jugolgebatw &altenmuffm#
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ten ©aitennadjber gröjfern $üt)l tiefer Nation in tre^ $&eüe, bet

anbere$f)eif, welc&en t>te Heinere ©roffe anjeiget, wirb 5(e verlang*

ten $one angeben r nemlid) bie Ouintej SDtefeö tft in Unterfudjung

ber $one bei) alten anbern 3ntert>allett ju beobachten, mit ber %nt
mercfung, ba§ eine Don ben@aiten in fo met$f)ei[egetl)eifet werbe*

afö iit groffere 34* ber Ration anjetget , tk anbere ®aitt aUt burcf>

Unterfe^ung beä ©tegö bei? bemjenigen 3$e3 öerfrh^etwetbe, weif

djen bie Heinere 3af)f eben berfelben 9?atfon anbeutef

$uöbiefem, wag oben im,IX. unb X.@ap,t>onber arit&metifc&ett

«nb f)armonif<#en Teilung gefaget würben/ fan man leic&t abnehmen,

rote bie £>ctat>getl)eilet werbe, bag fte nemlidjaffo tf. 4-3* fwmonifcfr
get&eilet feg, weil iit £luinte unten, iU £luarte oben jle&et j ijj ffe

aber arit^metifc^get^eikt auf biefe5(rt: 4.3.2. fo fte&et bie £luar*

te unten, bie £luinte aber oben. ©iefeiwepSnteröallen entfpringett

ülfo auö ber erfien Teilung ber öcfat)^ wot>on itit$ befonberö ju un#
ierfuc^en ift.

S)a6XVL€apftcf.

QSon bec Quinte otw ©tapenfa
|te J&uinte; auf©rtec&ifd) ©iapcnte, wirbalfo genennef, weil fte

' nad& ber natürlichen örbnung im ©iatonifcben ©efdjled&t bfe

fünfte ©teile einnimmt ; ©ie batifjrett $Ma§ in ber ubert&eifigen SIrt>

nemtidfr in ber Station anbert!)alb alfo: 3- a, unb iß jmar eine&ollfom*

mene(£onfonanj f aber bo$ weniger »ollfommen als t>U Otiavt, weil

biefer ibte ©raffen , 1. 2, in eine £af)l gufammen genommen, 3, jene*

aber, nemlid) 2. 3, auf eben bie 2fcrt indm 3ai»f jufammen genommen,

5 ausmalen, welc&e 3#^onbergin()eit r alöi&rem ttrfprung, mittt

entfernt ift, als bie gaftf 3. 3Bie weit u. auf wefcf)e3af)l jt$ bieferSBow

jug berSöoüfommenbeit erftrecfet? wirbni(btunbtenlf4lfei)n ju unter*

fucfcen* STfad^ meiner Meinung wirb man bie 3aj)l 6 ganj bequem jtt

ben ©ranjen feljen fönnen, nicf)t fowobl be§wegen, weil ftem iitm
f}et)OÜfommene3^1 gehalten wirb, aB&ielme&r weil bie Siatw felbfi

fol4)eSon(bnanäen|ett)oriubnngengeneigtijlr tarn Griffe» in eine

€? SM
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gaf)! jufammen genommen, ötegaf)! fcc^ö niiljt über breiten ; wie man
erfahren fan be^ Dem (ginflang i ja i

; bei) ber Dctat)e, 2 ;u 1, ber Quinte

3öU 2
f berSuobecime, ?ju i, ber erpen jufamengefe§tenOctat>e4ju ij

Sei) welchen 3nten>aüen allen, bk eine angefangene @aite, aud) bie

mibere flingenb, ober bo$ gewi§ jitternb mad)t
(

wie t>it (Srfafjrung fei)*

tet, ofjne gwtiftl um feiner anbern Urfaci) widen, alö weil berfelben

©roffen, bie innerhalb ber 3^1 fec&ß begriffen, nidjt weit t>on ber @in*

f>ett/ afä if)vem'Urfprung entfernet finb. ©0 welson bei? £luinte. ij)

<Dag XVIL CapiteL

9Sontec Quarte otw ©tat*ffetm
a8 anbete 3tifer*>afl, fo aus ber Reifung ber £>ctat>e entffebetj

i jl bie Üuarte/auf©rt>d)ifc^Diat^^n,we[c^e ij)re@teüe in ber

öber^eiligen 9lrt fyat, in bitfm ©rojjen 4.

3

f weldbeö tk Nation©e&
quittvtiaift. <E3 i|teinebefanbteu.fc|)wereSrage r obbieSuÄtteeine

Gtonfonanj fei) ? SWegtyr&flflowLer unbanbre baü&mte unb anfef)nlid)e

©eribenten behaupten foldKö; STOein el)e icbt>on btefer<Sadje meine

SDJetnung fage f mufjjutw erkläret w-erben, m$ man &or etneöuarte

Der fielet, biefefo auö ber ^armonifc^en ^(»eifung, ober biefe fo au$ ber

ijrit^metifc^en^b^ungentfprungen? t>erftel)et manbieauöber fjar>

wonifc&en Teilung, & <£. (lebe num, -?. $ab. I. «SBer fret>^t nid)t, baß

in biefem Tempel feineöwegö bie Ouarte, fonbern bie Quinte unb bie

£>ctat>e jfecfet? be«nbie3ntert)allen{inbHac|)i5rem©runbton f nid)t

nac^i^ren mittfern feilen abjumeffen, fonften würbe im folgenbem

<£;empel mim. j. auci) eine grofie @ejtfe fiecfen, W U e iuG eine

gvoffe @e;te$u fhjn fcbeimt SSBirbaber wobliemanb, auc&eto fytu

in iüietfö|rner um angefü&rter Urfad^ willen fagen Fönnen , bafj in

tiefem (Stempel eine ©etfeffecf.e ? wrffr&et man aber ik OmmU,
- jbie

13) «SBer t>ön Der öctat>eunDDÄegletd) i&o jufammen wifienroilJ,

was Dafcon gelcf>rct wirD , Der lan folcbeä in Der roaftfa!if%ri 2M«

feliotbef t>on Der Qctaw tmlll^eii/erftenSÖanD^, t>on ©«33 bi$

$2, unD ton Der Quinte im foljen&en ^eil wn ©. j bis «7 fw&eii

önb nac^ lefen, j
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bie aus Der aritbmeiifc&en Teilung entfprungen; alfo @. Sttum. 4.

Sab. 1> fo wei§ t$ nid)t r wie ffe folc^e unter bie @onfonanjen fr§enUm
nen ; (£3 müßte benn iemanb glauben, ba§ foIc^et>©n ben 5Jften nic^t

nur in ©ebancfen, weil MefeS SntemHöon ber unmittelbaren £&ei>

lung ber £>ctat>e berfommet , fonbern auc() im @ebrau$ t>or eine

©onfonans gebalten worben. S$ will nicf)t jlreiten, wenn iemanb

biefeg behaupten wolte ; allein ber bur$ fo t>iele %al)xf)\mi)mt einge*

führte ©ebraucf) fc&eint alferbingS folgen entgegen ju fe^n , nacf) wefr

$emwir unöboc&ridjten muffen ; inbem t^o Ut ($rfafjrung lebref,

baß ber ©ebrauc^ berfelben &on bem ©ebraucfc ber übrigen Confonan*

jen feinetweg*S abwertet, auö) ni$t anberS alö burd) eine ©pnco*

pe ober SSinbung gefegt wirb. ©ewig ifi eä , t>a§ feie Quarte wem*
ger wibrig Hinget, als bie übrigen ©iffonanjen, unb ben £)f)ren er*

iräglic&er i j},bodb aber ifl baö @ef)öre bep Söerne&mung berfelben nod?

ni4>t s>öUi0 ju frtebeitr j.@. ftelje num.5. fonbern ewartetno# unten

bie Quinte offenbar* j.ß. ©ielje num.6, 14)

?ü?
14) 3$ batte Den ©treit t>on ber £>.uarte fcor einen SBortßreit* Sclj

will bie ©a$e ganfc Deutltcb auseinanDer fe^en»

£rfier ©aß.
SDie (Quarte iß eine (tonfonanj*

58ewei&

3Ba$ alle ©geschafften einer gonfonanj fyat, ba$ i|t eine Com
fonanj* <2Benn nun gejeiget wirb / Dag Die D.uarfe alle €igeafcbaff*

ten einer (Eonfonanj babe, fo nrugfte aucb wof)l eine gonfonanj

fepn. @ie bat aber alle ©geschafften einer Confonanj. £)enn

tbre ^Berbaltnig ift fo befcbaffen, Dag fa Deutlid) in Die ©innen fäl*

let, unD ift feldje unter Den fecpS erflen ©rufen Der aritbmetifcbet!

sprogrefion begriffen, welche Die bejlen ^erbakniffenacb vielfältiger

^rfabrung, allejeit in allen 2Dingen, nicbt eben nur in Der SRuftf aU
kin abgeben lonnen , unD barmonifcb fit*. &$ ift ferner unumflöß*

lieb roabt, Daj?c,g,c, übereinfiimmet. ^ennnuncg.c, confonirt,

an unD t>pr ftcb,welcbe$ FeinSKenfcb leugnen lan,g,kaber alt Die£iuat*

te übereinflimmen. SBare nun Dieserb&tni§ Devßtuarte eine 5Diffo*

canj in Der V)<tt f fo fönte c, g, e, unm$gli$ |armQni«n« Ä)enn ei*

te
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5Iuö t>em biityt gefagten i jjt tlax, Da§ auö Der 5rf)eüung bte ßctape,

feie Quavte uni> ^Quinte cntfprtrtget. 9?un sollen wir aucfc fe^en; waS
au$ t>er Stellung i>er Quinte por Snterpallettentfpringen.

£)fl$

ne ©ad)e fan ni^t jugleicfc eine €onfonan j unD ©ifibnanj fepn. UnD
alfo itf Die £tuarte eine €onfonan$. <2& j. €.Ö muffen f«$ folgbat:

auclj Die übrigen UmjtänDedujTern, Die ft<$ bep Den (Eonfonanjen jeu

gen. Sftemlid) Die Vibrationen vereinigen ft# fef>c ofift, Das tfj,

wenn bte deine <Saite Der Ötuarte 4ma^I jittert, fo jittert Die flr6fieve

3ma^l unD fanman ft<$ Die @ad)e alfoPorten:
Söibrattonen t>er Quarte

fleinere ©aite u s- ^» 13. 17* 21.25*

gröfiere©aite 1.4- 7- I0* 13* l6- *9-

Sm anfange, wenn Die ©aiten jug(et# angefc&lagenwerDen, foer*

jitternfteau$}ugletcf>miteinanDer, Das t|t, Die Vibrationen fangen
ju gleicher Seit an. ©enn aber mujjen fte allejeit in DerVerf)ältn$ Der

£ltfarte fortgeben, unD wenn alfo Die fleinere ©aitenoc|| 4maf)l erjit*

fert, Die gr&fiere aber 3 maf)l, fo fommen Die Vibrationen Der Hefe

nern ©attenbep * , unD Die Vibrationen Der grofiern ©aiten wieDee

bep 4, in einer Seit jufammen, foDagfie wieDor juglet<$ anklagen,
unD muffen alfo wegen ifyrer Q3erf>älfniß bejlÄnDig fortgeben, fo Dag
Öie Vibrationen ftdjaflejeit vereinigen, oDer welc&eä eben fo Pielift/ju

gleicher Seit beftanDig anfangen , wenn Die Reinere (Saite 4 ma&l unD
Die gröffere 3 maf)l gejittert fyat, Sllfo fommen bier bep Der £luarte

We Vibrationen bep 5.9- 13« 17 unD fo fort aDejett jufammen* ilnö

weil Diefe Bereinigung to faft unbegreiflicher ©efd&winDigfeit gefc&ie*

l)et , fo fpielet ftcJ) audj Diefe Verf)ä!tnt§ in$ @e^6r fe&r einträchtig

ein, Da hingegen Die Vibrationen Der ©iffonanjen , wenn fte fjodj

ßnD, ein t)erDrie^H($e^©ef^wirre, unD wenn fte tief fmD, einunan*

geneljmeä $autfen t>erurfad[jen , wie man bep ©timmung Der Drgef*

pfeiffen ieDerjeit gar Deutlid) abnehmen fan, Darum weil ft$ Die

Vibrationen einer folgen Ver&ältniß in einer, to Stnfe^ungOerSon?
fenanjen, Piel längerer Beitpereinigen,

3wet)tcr @afc*
JDie (Eluarte ifl tint um>oUComroenje Confonanj.

93ewei$.

(S* ijHefanM, &aß immes eine €onfl>uanj unter im 6 £onfo*

nan*
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£)a$ XVIIL€apitc!.

350it ber SDetiunö bei* Quinte dla
JDtapenfe*

ßug Ut ^^eifuttg ber£2,umte,ober ©iapetife, entfle&eit imy 3tt'

3 ten>alle f
Die ©tfquiquarta * 5. 4, über bic grofie ?erj, unb bte

<Se$qtiiquinta r 6. 5, ober ffeine £er$. £>ur$ bte f)armomfdje ^eU

nanjen, Die au^ Den 6 erften Stufen Der ariff;nietifd)cn $rogre$on
entfte&en, DoUEömmener tfi, aW Die anDere. SDie,fb Detgcftaltbe*

[Raffen finD, Dag fie feiner Stußofung nott)igfjaben, Reiftet man doü*

fornmene€onfonanäen* Site €onfonanjen<iber Die einer ?luftöfunc}

* nötl)iö()a6en; f)eif[etmanunüoflfommene€onfonan|en. JOie eigen**

Itc^e Äuarte l;at eine Slufiofung n6f^ig, a!fo ipjte eineun&olllrömmene

Sonfonan j. <2B. j. €• Denn c, g, c> ift ni$t Die eigentliche £iuarte, in*

Dem Die l)ö[)ern ?oneDa^©e^örna<^Dem <:3ßerbÄ!tntg Der tiefern t>er*

nimmt, unD Darnach abtmflet? unb a!fot>ielmef)r DieDeta&e c,c, ob-

gleidj Die Qßer^dffnig 4 : 3, a!tf Die £marfe, würcflic^ in c,g,c, fte<

efef. SRun fonmien tt>ir auf Die anDern betjben Meinungen, welche

in gemtfTen UmfMnDen aüerDingS fönnen behauptet werben. €rfl*

Itd) Dag Die öuarte eine kollfornniene Senfonanj fep* S5fefe$ iji

toafjr, menn man anejeff eine folc^eCluarteüerjie^et, unter welker
eine Quinte fie|e! cVg,£ © iji aber |>l<p£, mie f4>on gefagef /nid)£

Die eiga£fld)e ßutarte, fonbera Die Dcfat>e. gerner fyaben Diefeni*

gen, tt>etdje fogen , Die Daiartefet) eine ©iffonan}, in fo fern fte alie£

t>or ©ifTonanjen galten/ waöeiner 2I«fI5fung beDarff, auc^ntd>t un^

rec^t. %8aß aber Die eigentliche Quarte fei», i(l au$ obigem befanDt*

£)a§ aber Die ßtuarte nebß Der ©exte mit ju Den Confananjen ge*

P?| unD ni$t aUe** ma^ einer 5fuf?6fung bebarff ,- eine 5)iffonan|

fep , tüiil i# mit einigen ©e^fpielen erläutern. Sie £umrte unD Die

©e^fe fcaben bte größte 2ie^nficf?feit mit Der ßtuinte unD Der ^erj.

g, c,ijt eine&arte, fe|et man aber gfiatf c, fo mirb eine Quinte c,g,

Darauf ©0 ijl e,c, eine ©e^te, oerfe^t mm aber biefe $fne, fo

tüirD eine $erj Draus 9Bcnna!fo Die ßtuarte unD ©ejtebe^einan*

Der jteben, fo mup auöm SBerfefcung Der ^armonijtyejrepÄlang
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Itmg flehet bie grolle £erj unten, ümp bie ffeine oben, begbcr arit^meti»

fc|>en Teilung aber ifl e$ umgefef)ret.

©a&cr ift Rav'i ba§ bie £luinte, aus ber groffen unb ffeinen £er$

befrei)?, weldje, wie offenbar ijj , iijre ©reuen in Der übertrügen 2lrt

laben, unbgonfonanjen ftnb ; aber unooüfommene, entwebee weil ij)*

re ©raffen jufammen genommen Die 3af)l fe$$ uberftfjreiten, ober weit

Me Statur }u i&rer £eroorbringung ni$t* betraget ; 15)

___ „__ ®ie

entfiele»/ nemlid) wenn man bei; G,c,e, Den tieften $onjubbc()ttfe*

$et , fo ijl Des i>nrtnoriifc^e Srepffang Da, c, e, g. ©0 au$ bep E,
c,g,c, l>at Die Söaßfnmme eine ©ejrte überfiel, oerfebretman aber Die

imt) unterften^one, fo fommtauc&wieDercer ©repflang C,e,g,c,

3$ boffe nun Die ©ac^e Deutlich genug gemattet ju bflben, Daß Die

O.uarte eine unooflEommene (Senfonanj fep unD Der ©treit Dat>on

ein blofer
c

3Boctftrcit geroefen, ©ie&e meine mufifatSSiM. l.53anD

«erteil ©• 4 frtttfftu* welcher Diefe ganfce Erläuterung genommen
ift , unD eben Diefer ©c&cijft III Sb* ©• 37- bte 40.

25) £$ iji nicljtDer SffiafMelt gemäß, wenn man Die $erj oor eine Ute

oollfommene £onfonan$ l)äit, unD jwar au$ Dem ©runDe, weil t'bre

©v&fien jufammen genommen Die 3uW fe<#$ überfebreitem SEBer

fyat Denn Diefeä erwiefen?niemanb meines <2Biflfen$. 3><$Mtefte
cor eine oollfommene (Eonfonanv unD will es au$ erweifen. 3$
fefce Die befanDte grflarung Des Vergnügens oorauS, Dag lelbigeö

beftebe aus Dem Stnftyauen unD ©enug Der <2$ollfommenbeifen,

<3Benn wir nun wof)l aufuns 2J$tung geben unö nacbforfcjjen, welc&e

$one oor anDem unfer ©ef)6r oergnugen, fo werDen wir finDen, Dag eö

ier übereinjftmmenDe 2)reo!lang,oDer Die£)ctaoe,£tuinteunD $erj

ifi. ©a nun Diefe $one t>or anDem Das ©ebore oergnugen, fo muf»

fen fie aud) oor anDern ooilfommenfepn, unD Da bie £>ctaoe,£iuinte

unD ?erj beftanDig in ©efellfcbajft miteinanDer ftnD, fo tiaß bep Dem
©eblug einer Sftuftf alle anDere $one auSgefc&loffen, unD Dem ©e*
f>or DaS größte Vergnügen geben, fo ift ©onnenffar , Daß Diefe Drep

$one allein oollfommene €onfonanjen finD* £)ie 3KuftfoerfMnDi*

gen i moorigen SabrfjunDert f>aben 6jfterS oor unD wiDer Die Sßoll*

fommenfjeif Der $erj gelitten, Da fie Do# m$t $uoor beftimmet,

Was fie unter oollfommen oerjle&en, Sft ^i^fe^ ^i^tig auöge^

mfyt, fo falikt alle« SP^erftanönig weg* gine »pdfommen e £on*
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©ie Ordnung erforberte eöjwar, bafs mir uon ber Teilung ber

JÜuarte, ober ©iatefferon banbelten; ba aber biefeg 3nteröaÜ nidjt

getbeilet werben fem, weil beffelben Reifer r ober mittlere @roffe
Sie gabt fiebert wäre , 8» 7- 6 * *&J# $ä$f in Teilung btt diatiQ*

tien nicjjtfan gebraust werben * wieeinteber, ber e$i>erftsd)en wißt

erfahren fartf fo breiten wir s«r^eiI«tifl&ergroj|ett^erii ober M
S>rtw».

<Daö XIX. Capffct

SSoit bec IfillWl bec soffen Sera efe

<fj|ßu3 ber $1)etfuttg ber groffen $erj s* 4« entfpringeit jweu 3«tetröaf#

S&iU
9 bie <Se3quiocta*>e, ober ber groffe £on 9, 8fUnbbie@e&}ui*

none, ober ber Keine $onf 10.9, wefdjeg bijfotiitenbe 3ntet»aBe fi'n&r

äortim weiTfte &on ben Obren alö unangene&me £one empfunben wef*

fcen r üieüeicbt weil ifjre ©röffen jufammen genommen bie %ohi 6 gebop*

ptlt überfcbreiten,unb baljer bergfei$fn $one Vibrationen febr fdjwer
vereiniget werben.

©iefeö finb bit ^nterualleit, fo bur$ tu 2|et(ung entfpringeif.

©ie übrigen, als t)U (8r ofle €>e£te, ober gr^ffeS £ejra$orbon, Ue fiel*

tte £>este; ober fleitieö |)e£adjörbon,unb alle iufaramengefe§te 3nter*

; 82 söffe

fonanjabeeift, feie wegen i^tec ©genfc&ajften feine Slupfung nötbig

fyat, unD Dübec öa$ @ct)6r feIRg jufrieDen ijh €ine unöoBfommene
Confotjanj wirD genetmet, Die wegen if)rer ©genfebafften eine tyuß*
fung n&tyig i)M, und üaber fcaö ©ebör nod) me^t erwartet Sftim

, aber ißiiar, tia§ im barmonifeben £)repflang Dk $erj feine SJußo*

fung mef)r notbig bat ; unD Daber Das @e|Br lufrie&en Jfl> alfo tfl au$
Die ^etj Ötte Doli?oironcnc unD feine tmüott£ömmene£onfbnanj,w'ie

noe| einige etwan^iaubett ^a^nmndje aiif%en,Daß Deswegen Die

^erj feine üoUfwmnen* €onfbnanj fefnlfeej wetiftemw&Iffomme*

ner ift a!0 Die |>fa.t>e unD Quinte, Daä will gar nifytß fagcii, Denn
wenn peatfe Diefem ©runDe feine bdühmmmt Eonfonanj wäre/fo
wate aueb Die duir.te, feine DoOfommeneEonfonanj/WeilpeunwB*

Csmmmer aiöDie^eta^e, welc^eö abgef^maeft tufo^n ijt*
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t>aile wertmburcftbiegufammenneljmung, t>er Heine unb grof]e baU

be $on aber nebjt Dem Somm«, burcfc &ie Sibjiefyung gefunben, wie wis

unten fe&en warben* Sttun fep

£)a$ XX. gapttc!

SBon t>cr Sufammenfcßung tw groffm unfc

fleinen ©*#*
©liegroffe^cictc wirb alfo genennet/ weil f?eim£)iatottif$ett©e*

^S5 fdjlecfct bie fecfcjte ©teile einnimmt. ©ie wirb jufamraen gefe*

»et m$ ber grofifen Sera unb orbentlidjen Quarte alfo

;

5 4
4 3

20 12

5 5

#ierauS erhellet, baß fte i&ren©t§ in ber übert&eilenben 9lrt Ijat,

nemlic&fmjroeptibett&eilen&en SDrept&eilr welcfceöbie erjfe ©attung

biefer %vt ifir# unb and) aufbk Steife, wie oben cap. 79 gefaget warben,

fan f)ert>orgebracbt werben, wenn man nemlid) au$ Um £inma()lein$

bie 3af)l % b&r t)it Heinere gafol * «nb naef) Übergebung ber ga&l 4 , bie

3afcl 5 t>or bie größere 3<t&! nimmt j,(£.
\ t

welche SKation bie g-roffe

©eyte &«|eflek $)tan {an jte auefr fjeraug bringen, mm mm bie

©e$quinone «nb bie anbert&albalfojufammen nimmt;
3 2
10 9

(6«—
s

30 18

5 3

Ob nun gfeicfc bfefeä Sntersall feinen ©rfc in ber fi&ert&eifenbert

9Irtl)at, Don welker naefc ber geljre ber 9>ptf)agoräer lauter bifioni*

renbe 3ntert>alle ent|pringen, fo jlnbbüc&bie &tpttn burd) bie Sänge
ber 3eit unter bk mwoUfommenen (Jonfonanjen geilet worben, unb
werben aud) tyutt ju^agealfo in ber £ümpo|ttion gebrauchet. ©0
tririwn ber fleinen ©e;te.

SDie
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SDie fleine ®e?fe wirb, rote fd)cn eben gefaget worben, auö ben we*

fentlrctien®röfren&ergruflren@ejt:tegeseugerf inöembiegabi ? unb $
jufammert genommen wirb, melc^eö 8 gibt t>or bie grofferegabl; nun
wirb bie grötTere Selber großen @ej:te jur fleinern 3abl genommen,

woburcfcmanbennbiefe SKationbat * welc&efl bie ©rfralt be* Keinen

®cj:tn|V ©ure& bie gufammenne^mung aber erntet fiealfo: matt
uebme Die Ovation ©eSquitertiä, ober bie ihuart unb bie SKarion <g>e$*

qiitcjainta/ ober bie fleine $erj jufammen, folgenber ©ejlalt:

4 3
6 S
(3

24 15

8 s welches bie ^Kation ber Reinen ©ejtfe r(h

£iec fan man fragen, ia bie fleinen unb groflen ©ejtten unb $erjen
um>ol!fommene (£onfonanjen ftnb , 16) welche benn t>on ibnen un&olU
fommener? id) \)o\tt\)M>Ni wenn wir ibre wefentlicben©r6f[en bc
Karten i t>a§ bie ffeine Sterj unt>oHfommener ffp afö bie grofie , weil

jener ©roffen jufammen genommen n geben, biefer aber, nemfieb bes

groffenSerj @r6fien, j.4, auf gleiche SSBeife jufammen genommen,
9au6mad)en. ©oiflauc()mm ©eptenju urteilen» Slüeinbainbiefe?

@acfce ni$t fe wo&l auf bie SSefcbaffenbeit ber ©rofien 9 aU tnelmebt

Äufbie5IrtberS8erbdltniffe gefebenwirb, bie$erjenaberii)ren@ijin

ber überwertigen 3(rt vm Söerbältniften fyabm, welche 9lri beffer ali

bieübertbeilenbe 5lrt öon SöerbältnitTenift, ba bieSejrten tbren ©i§
f)aben, fo ftnbaudj biefe obn? Unterleib bot um>olIfommener ju \)aU

ttn. 2)iefe Meinung wirbnod) babureb befrdfftigeti t>a§ Ik Obren
bei) ber Harmonie ber $er^ t>ollfommen ju frieben jtnb, unb m$t$ mit
terju verlangen fc^einen , ftebenum.7. S^idbtaberifiegaudbfobe^

ben ©epten* woaon bie Harmonie, alö bie no$ nitytju €nbe , tik O^
l Sj reit,

i6)©ie t>ovf)ergebent)c Sfnmetcfung wirb ieDetman fo &on $er QSoU*
fommenbeit ber ^erjöberjeugen, fcajncb nicbtwerDe nfobig f>abm
tn$ fünfftige mebr was ju fagen, wenn ber 9}erfaj[er fiem umwfc
Commen ausgibt
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ren, t«te Sterin gewiß urteilen 9 ntd)t aud) alfo billigen, @. num. &
fontern f wie Meßrfa|rung lef)ret f

unten nodj bit Öctat>e erlangen?

ölfo; jte&eiitim. 9.

gsift no<$ übrig tn tiefem Sapittl Eon ber (Septime , ober beut

großen unb fleinem |)eptati)prb $u fjanbeini welche ebenfalte burd)

biegufammenne^mung auf biefe^Beife gefunben werben : 93Jan tiefe»

me bie Nation anbertfjafb, ober t>fe Quinte, uni bie Nation ©eäqtiif

quarta tfber bie gröj]> 5rera Mammen, alfo 1

$ 2

f 4

fö Wirb m«t iit Ration fte&en übertf)eilente 9Mfrtt&cfl (fuper fep *

tem partiens o&auas) fyühm, mlfycß bie©eflaitbergrof]en@ep*
time, eittegbijfonirenben3ntert>afl3: <2M man aber t>k Nation bec

fleinen Septime ftnben, fp ne&me man bie Nation <SDt$nukltm u«&
&i>SMm @^qmqninta;uf(imm$ni

18 10

9 f
fe« aftbe«H We 0?<rffön üfer ubertfjeilenbe $btföcil entfpttttflet * wef*
djefoe SJerbiltnif ber tkinm ©eptitttf öttfmacbet, fo glei<|falte ein

b#nirenbe$3nteri>alltjh

©tWjA tfffjier tu>4) übrig, ba§ bie SBer&aftnifTe ber groffen Quarr
tmb ter falfdjen Quinte uMerftidjet werben/ roelcN ebenfalls jtten ttf#

fomrenbe 3fttereatte finb. Sie «Kation ber großen Ouarte wirb gc fun*

6en,n>enn man jroen^one in ber «Kation ©eöquioctat>4 unb einen Son
in ber 0?atiotj @^<yn'npn« folgender ©eftoitiufammen nimmt

;

9
9
ip

(9

9
i

9

180 576

90 64

4S 3* ' we^c
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welche Ration ik brei^eön übert^cilenbe jwei) unb bre^ßfg $bei{ ffr,

feie Söer&dlmig ber groffen Ouarte* SDie falfc&e £luinte aber wirb su*
fammtn gefegt, wenn man t>ie Quarte unb ben groffen ^6en $onim
lammen nimmt;

4 3
16 15

64 45 Me »ftwWßft u&rtMfot&e fünftmb Diem'd

25a man nun alle Snferhalle gefunben, fcie Innerhalb ber Octaue
ent&attenftnb im biatüntfdjen ©efcplec&t/ aufgenommen ben grofle»
unbfleinen ba(ben£onunbba$@omma, biefe aber nicfjtburcöbieSu*

fammennef)mung f fonbernbur4ibie5(b^«ng j« fuc&enffnb, fomuü
ein neneö Sapitel gema^et werben*

©aöXXLCapftcL

£>en ötoffen tmfc Cfetnen Dalben Son tini> fca£

ergrofie ^albe^omflber Unterleib, ober &a£jenige,3nfm)a#f
1 um weld)e£bie ©eäquttertia bie ©egquiquartaneüberfc&reiiefy

unb wirb burdf) 2lbsiel»ung ber einen SKation um bet anbern aufbiß
fe?lrt gefunben:

4V3 ©eSquiatora.

5
A4 ©esquiquarfa.

16 15 SDet Unterleib , obergröffei>al6e§ön.

SDtefe 9?ation funfje&n unb ein übriger $§eil mac&t ben flwfie

»

falben $on au&
©er Keine f>albe $on ijl ber gefunbene Unterleib itöifc^en &«j

©e^iqumte unb @e£quiquinte 3.€
5V4 ©egquiquatfe

6^5 ©eäguiguinte

sj 24 Der Unterleib tnerunb jwanjtg unb «in \foxi$,it

^f)eü

&a$ <£omma ijl fc«j?mgi Äip*Ä PtÖi wfc&«i trn trofft

**%.
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$on gtü|Ter tflatetber Heine £on, u*ie autfbec 2lb{ief)tjng bet @e^!>
tioite Mit ber@eöQuioctaüe flarijh

9Y8-9Coffec $0«.
ioA9 fletner ^om
8r 8o£omma.

©a£ ftnb atte einfad^ Snterüalfe, tueld&e entröe&er unmittelbar
ober rntttefbat aug ber J^eilung fcer Octaae beg^tolomäi entfprim

flen f roefcfce o&ne gttjeifel bie betfe ij} , unbbie man fy'er in ber £>tb'
nung, tute jte&erüor gebracht werben, mit ibren roefent(icf)ett ©röt?ett
wnb ülafymtn in fofgenber Tabelle fe&enfan:

Dcfaoe 2 I £>iapafott ober boppelte. ^
O.utntc 3 4 £)iapeitte ober anbertfjalb»

Ouarfc 4 3 SMafefferon ober 6e&jutterti<t,

£)itottutf ober <5e&}uiquarfa.tröffe £er§ 5 4
ffFeine <ter&

^raffet Sott

Ziemer £on

6 5

9 8

io 9

(Senubitonutf ober @e£qutqumfa*

^etfqmocfaoa.

Se^utnono.

(Stoffe 6ejtc 5 3 ©roffeS £ejad)orb ober $tt>e9 uber^ei;

lettbe Dret)t&eü.

SUint ©erce 8 5 ßletnetf £ernd)orb, ober t>rftpu6ertr>et'

lettbe $ünftyeil.

®ro|fer; falber* Sott 16 15 ©e&ftu beetma qutnfa.

kleiner ^afber Son 25 24 ©e&jui »tgcflma qttarfa*

(Eomma

Jrttomi*

81 80

45 32

©e£qm octogeffma.

£>rep$efyn ubertf>eüenbe jwepunb bre^f*

ftg fytiL

gaffdje Quinte 64 45 Sfteunje&n abert^eüenbe fwuf unb triergtg.

t&eü.

Ob man gteid) einige mm biefen SntenjaHen gennjTermafFen ja*

fammm gefegte nennen fan, roei( fte mit jufammen genommenen 3n*
tett>aOen notbmenbtg muffen t>orgefWlet werben ; ati wie t)te grotje

<^e;te aus ber grojfen ^erj m\> ber Otiarte : «nb bir Weine ®e;te

au*
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au& ber fkinm $erj unb ber ßuarte: ober bod) mw$ftm§ Ut\mn
alfo öorge^eüet merben^ aU wie bie falfc^e Öuinte au$ ber gtofiett

twb fleinen £erj u. f fort/ fo werben bocf) eigentlich nur biejenigett

unter bem dlaljmm ber wfammm§tfc%tm Sntewallen begriffen^

itfeldje mit Der Dctat>e ^erbunben folgern ber Sluöbeljnmfg aber*

fcfjreiten, aüibk Sftontp SDecime, Unbecimef ©uobecime tt. unl>

bie meber if)rer Sftaturnod) ^em @e6raud) nacfh ztlid)z wenige aü&
genommen f &on i&ren einfachen SnterMllen untergeben fink

Q!Öir wollen fe&enaufwag 2Beife $t infammm |ufe|en jm&.

JDaö XXII €aj>ftcf.

SSott fcett aufatmen aefe^
t>on betört; mit fok&eRammen gefegt »erben.

tzi iji oben gefaget worben*ba js man eigentlich nur biejenrgen jttfam*

3 mengefegte 3nten>alle nenne ; welche mit ber Octcwe t)er6un*

ben werben, welc^eggefd^eljet, wenn mxm ein gewijjeg ^nterfcall mit
ber öefewe jufammen nimmt. SäScr f. & bk fkim dlom tufamt
men fegen will, ber mu§ bie Serpltnig berDcfrwe unbbe^grofleo
falben $onö i6. 15 folgenber@ejM$ufammen nehmen;

16 15

z 1

32 15

93e$ Sufammfe^ung ber großen Ütottt M% kt groffe £ott tmi
Vit Dttaw sufammen genommen alfo:

2 1

9 8

Um bte ffetne ©ecimeju ftnben, muf »**« döfgld^e 9B«f*K«L
Oct<we »nb bic fleine $«} jufammen nehmen;

© st 1
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2 t

6 5

12 $

<5ö <mdj be» teti ti&rtgeit;

eißenn aber m einer gebohlten ßctaoe np$fin3ttfttMR bull

ju getgan web » wie ^ier in tiefem Tempel
7

'

2 I

2 I

9 8

_36 8

18 4~

fo beifiet bit SKatiott 18- 4- ber toppelf jufamttKttgefefefett arofTeft

«Rone ein boppelt jufammengefesteS SnteroaB.
ggtrb su ber Octaw, breumabl genommen, nod) ein SnteroaH

binjugetban, fo beifiet e$ eittbret)ffld;sufammengeff£te$ 3nter»aK,
dB wenn iemanb iin breitfad) jufammen gefegte ©ecime baben roolte,

fo t&ut man jur Octaoe, brepma&i genommen, no# biegrofietew bftw
}U alfo;

£ I

2 I

2 I

5 4
40 4

ba man bemt bie sebnfad)e «Kation bat, t»efd)e$W ©efJaft ber aroft

fen brenfad; jufammengefe^ten SDecime if}.

£ier folget eine SabeHe oon ben ertfen ober einmal jufammen
gefegten 3nter»allen , mobe» man bie übrigen, aroeg, bre», »irrmabf
jufammengefe^ten tt)e«gelajfen , um »erbrieilidje ^Beitlauftisttit

jw »ermeiben. 5>enn roer ft<b befinnet,m$ oben gefaget loorben»

b« wirb jt« leic&t nnben fonnm.

m<
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€tfc 3ufammmä«f^tr:3»temß(»

Äletne^one 32 15: Dctape unD großer falber
c
£o*t

(Sroffe 9?one 9 4 Dctape.unD gtojfer
(

<£on

kleine ©eeime 12 1 DctapeunDfleine
c

£ecj

©rojfe S3ecime $ 2 0etat>e unD geofie
c
£erj

Sufamen gefegte gr.Quarte 45 16
|
Dctape unD grofie Quarte

Sufammengefefcte Quarte 8 3 1 Dctapeunb Quarte
Sufamengef.falfcbeQuinte 12g 45 £ttaw unD falfctyeQumte

Sufammen gefegte Quinte 3 r öetaüe unD Quinte

gufamen gef. fletne @e>;te 16 5
j

Dctaoe unD ?leine ©e#e
3ujamengefe&tegr.©ej;te 10 3 DctapeunDgrojTe@e)rte

gufamen gef. fleine ©eptime 9 5 Dctape unD Eleine ©cptinte

gufamen gef.gcofle©epttme 15 4
güTamen gefegte Dcta^e 4 1

j

Oeta&e unD Stoffe ©eprtme

Qctape Doppelt genommen*

©iefeS wirb geneigter 8efer:fcu meine«« @nbawecf juretebenb feijn,

womit in gleid&fam atfi mit einem Stcf)t baö ginjlere fctefer feftr mit*

iäuftigen ®lffenfd&afft vertreiben, uni burd) |>äfjfe bejfenl ,{ beine

25egierbe juwiffeti \ätt\^n fanfh 3$ weiß gar *?jft tag t$ bie

®a(^e in 5lnfef)ung t^rer ©röffe faum berühret 3$ roolte aber

darauf nidjt me&r Seit roenten, bamtf icjj ntd&t unter bte @enfurbe£

@icero fommen mochte f welker tmTSStitff wn ben Siebten ertn*

nert: §D?an fofl nfc^t aßsugreffen $lriß, ttttty tnete arbeit auf

btmefle <5ad)en wenben, bte niebt ft&letbterbtag* nottjwmbig

fittb* ©enn wer roeig nid)t f bag b^S alte @#e« mit mit feinen

Stetradbotbetti unbbiebrei)grie^ifc()en©efc^(e^ter ba£ ;©tatöni*

B*/ Sfyromatifdjc, <?ttarmonifc{)e verfallen f &*$*$ neue @9>
(lern ber beutigen $ttujtf eingefübret motten ? rooburd) el gefom*

men i| f tag bie meiffen Sensalie ber^iufff, bie au£ rationalen §Jro*

Portionen befielen r'tnebr ftc& auf ba$ ©ebore al£ auf bie Vernunft

grunben* Sa, t>teöeid&t wirb temanb im Einwurf machen : Sllfb

wrtieört wttiifljle»* «nfew gütige 3flttjif, bie auf feinen jeit#R
©2 imb
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iin& untrügli^en ©rünbenjM)et, fonbernnur aufbem betrügltc^en

Urteil t»er Ot)un berubet, feinegwegö ben Sflabmen ^iffenfcfcajft,

hierauf antworte icf), &ag folc^eö ber ^U3ürt>e unb Untrugltcfefeit un je*

rer SWufif gar nid)t entgegen ijh SDenn wenn su betten Sonett, bem
grofienunb fleinen, jubem grofien-unb fleinen falben Sott* unb
noc6 einigen ffeinern 3nterr>ailen, Jtt iebem ncc&feine befonbere Sa*
jJe ijinjugetban würbe f welc&eö &iefc ^uftfrerflänbige

, fo wobl al*

te 8$ neue mit ibren Saften in ber ^5^t felbffen gejeiget baben, fo

fönte man aüerbingö alle igt eingefübrte SnterDalJen nacf) ibren ratio*

nalen Proportionen &aben, befon&er« nacfc 9>toIomäi &fffiuu& £)a

man aber gefeben, bag biefc ©nricfotung ber Mafien febr t>tel Söefcbwer*

Iid)feit t>erurfad)et, unb man boeb barauf bebaut war , rvk bep betn

Mangel ber Snteroallen foldje fönten erweitert, unb t>U wtttommenen
(Jonfonanjen erbalten werben, bat man ben £on unb balben Son in

jwet) gleiche Sbeile }u t^iUn ftcf) bemübet ®a man aber erfabren,

ba§|ol$eöin3ablennid)t angebet, ifibci$£)t)Viu £ülffe genommen
worben, inbem man fconbem einem Sbeil einem fafi garniert mercfli*

eben Sbeil weggenommen, unb bem anbern augefeijet/ bureb welche 23e*

mübung manbie33efd)werlicbfeit beriefen Saften aufgeboben, un&

e$ ia^in gebracht, baj* man bei) unferer $Zu jtf , welche nun »on ber %x*

mutb ber 3nt?rt)allen,al^ einem @efdngni§, befreiet worben, ein um
gemein weitet gelb cor ftd) bat 9 ia man halb ba balb bortbin ftd) bege*

benfan; ^enn nur bieSomponiften unb örganiftenftd; vernünftig

in ©d;rancfen bielten , unb nid)t au& Unwiffenbeit unb allju großer

SSegierbe burd) atlerbanb frembe Sone ju gel)en,aufeine alljufre^e 2lrt,

jumabl auf ber Orgel berum febweiftem $ierburd) fan fcbwerlicfc

bermieben werben, ia§ ba$ ©eböre flatt einetf angenehmen unb lieble

djen (öefange^nic^tfolte m t>erbrie|*licf)e£ unb raubet ©e&eule *m
ne&men.

Sffiaä t>or93ortl)eil unb ^rad&t&ieWuftf auf biefe SIrt erbalfen,

unb wie viel 2ob bef;wegen ber erfle Urbeber, welcher 5Kubm mit allem

5Ke^)t bem alten ^bilofopben2lriflo;enjugeeignet wirb, »erbiene, fan

niemanb, ber ficbaud) nur ein bifjgen in ber ©iuflf umgefeben, unbe*

lanbt fegn. Ob wol;l bat, fo idj ifcown tot Ciwic&tunfl ber gütigen

SWujif
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t&lufii vortragen wiü f mebr jum anbern SBud), nemlid) jum pmifa
fä)m StyHiu gehören fdjeinet, fo habe id) bod^ fcor ratsamer gehalten,

fold)e£ am @nbe biefeg 35uc&e$ anfangen, bamit ber Eingang be£ foh

genben55ucbe3 fo gfetc|) mitßectionen, bie t>orgef$rieben werben fok

Im* hn angefangen werben. 17)

©aö XXIIL unt> feffe €«pifcl

SSom Oettttöen muftfaüf<©en ©oP^ttt-

[a man bie Ungleichheit bei* $one unb falben £one aufgehoben; fm&
aud) bie brei? griecbifdjen ©efd)le$te abgefdjaffet roorben , twe

id) oben gebaut; unb wirb ftd) fold^cß bier ju erinnern nic&t unbienlic^

fepn : SDie 9?otbn>enbigfeit bat beroroegenein anbereö ©yflem einge*

fügtet, unb jene brep ©efdjledjteauf arcep gefeget, baö ^tatomfd>c
unb (£l)i

4

omatifd)e, roeld&eötnbte @teUeber ©riecbifc&en gekommen,
utö alfo auöftebet : (Siebe Xab. l num. 10.

3Da aber ber 2ttenfd)en unerfättlicbe SSegierbe, bie immer waS att>

fcerS unb neues mfanget,nocbnid)t mit biefen jwep ©efdble$ten &er*

gnugtroar, fo b<*ben bie Somponijlen in ibren Sompofi'tionen fblt^e

»ettnif^tangebrad^t/tvel^eg au4> t^o überall eingefu^eti'II, unb icf>

folcbeö auc^ m gut balte, mil man (!$ nac^ ber Seit rieten mu§.
3)ocf) fi'nb bie @omponiften$u erinnern, ba$ (te licft$ wrmifdjte ©e*
fd)led)t nidjt in ben @ompofttionen a (Sapella, bk man obne Orgel ab*
anfingen pfleget, gebrauchen mochten; fonjien fönnen fie üerffc^ert

fepn, ba§ fie ben ge^oftengnbjwecfniemab^ erreichen wnbm, benn
© 3 be#

i7)5Ba*i&o ber ^erfafier gefaget, üa$ gehöret eigentlich ju ber 8ebre

t>on Der Temperatur, einem n>ic|ttgen ^beil Der tfjeorefifdjen SJluftP.

SBeil aber DiefeS
<2öcrcf baupffacblidj &or Die practifeben SJiufrf&*r*

fianDigen getrieben ijl, Denen nicbt alljeit mit toeitlduftigen iöeroeif*

fen &on Dergleichen SDingen geDienet, Der QSerfaflfer audj bierin ganfc

Fur& gegangen, fo raitl i$ gleichfalls mit meiern Slnmetcfungen mt$
ni$t aufhalten, fonDern Diejenigen, fo biers>onumjlänt>lid)e 9Jad)ricb$

oerfangen, auf i>ie muftfalifdje SSi&liotbeftjeweifen/in melier üMf
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frei? btefem @tt;l fan fei« anbmö alö bfpö tag ©iatonifcfce gebraucht
iDer&ett. ©iefe widrige (Srmwrung, bie midj ber vielfältige @e*
feraud) unb öic Srfa^rang grfe^ret, nnüicfc alten a«ft>aö bejte empfö^
Un f)aben.

9?ad)bem i§ nun bte @Cet#elt &er $sne u^b falben $ene öermig
gefegt/ ge&e ic&auf&fe i§p geap&nlic&m 3«te»aUe# unb raac&e &eit

Anfang.

SDa$ ber (finffang «titer ben Intervallen nic&ifait begriffen mi*
feen, ifi Mjerflarj&eil feinSSßefen in ber SKattoti fcet ©leidj^ett bejle*

#et; mteljui &tmf#ett fceffen ©röffett in $nfef)ung ber £öf)e fein Un.*

terfdjrtb ifh <3Beil aber bp$ offenbar t(ff ba§ beffen ©raffen unter

ollen @pnfpnanjen am vollfpmmenjfen tibereinffrtnmem fp fan er wn
fcerSa&lber (£pnfpnan£enfp garniert au&gefdjlpffen werben, ba§ 131'el^

ntebr iubtfyauptm ift, &a§ erbte Dollfommen|ie(Jonfbnanj unter alle«

feg i ropran fein practifc&er 3Wu(!fi>erflan&jger jntfifeln fan. £)a£
l

SGBort ßinflang erfldret felbfkn, b<x$ erfe# eben berfelbe^Iang tum
%wq @aiten pber <$ptimmmf welcher in 9?pten alfp au&Kbrucft wirb.

(BitfySiab.l numJI. £5en ©e&raud) bejTelben Folien rotr, n>ie ben

©ebraud^ ber übrigen Cpnfpnanjen unb SDiffonanjen im fplgenberc

^ud) erflären> t$P füll nur ba$ ^SSefen berfetben betrachtet roertw,

ia mir von ber@ecunbe anfangen unb mty ber natürlichen Drbnung
hinauf feigen. 18)

^ört bev ©ccunbf*
35ie ©ecunbe ifl iwytvUq f bk grofe unb bit flehte. £)fe ffeine

Befielet auö einem falben $pn, uni bk grpffe au$ einem ganjenj w«
ixum.i2.$ab.L

©ie ^erj ifi gleichfalls ymtfti&tyi bte grofe unbbieffeme ;&t>fe be.-

flehet auö einem ganzen unb einem baSbenj^an. j<£,ref fa; biegrpf*

fe aber au$ jme^ $pnen. j, (£ ut, mi : @ief)e Sab. I. n. ij,

5D*e

i8)@iel)eem me&wätxm ©nflang in ^rin^enö raufifalifdjer ^unftiV

bang Dom unifono , unb in btx rouflfalifc&en Söibliot^f 11^1. 1 33an&.

©36bi«48*
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©ie «Quarte ifi brei)erlei) : bie ordentliche £iuarte, ik t>erficmerte

unb &ie gro|Te> öfeer JritonuS. £)ie orbentlicbe Quarte befielet au«
Swejjganjettunb einem falben Jon. j.@. ut,fa, £)ie &erfleinerte aus
jwei) jjalben Jenen unl) einem gansen Jon* 3. @. mifa. 5Die gtoffe

Öuarte beflejjet au$ bret? Jonen, j. £ fa, mu Sie Tempel werbe«

bie ©acfce beutlidjer magern ©ilje Jab. I; num* 14.

2)ie Quinte i(! jme^erle^ bie orbentlid&e unb J)ie faffd^e* Sie or#

ben tlic&e befielet auö brei? urib einem falben Jon $ <g, ut,,fol, unb re I«
©iefalfcbe£uinte befielet w$imy falben Sonen, unbjwe^ottena
8.S.mifa,tremifa. ©iebeJab.Inum.15.

|>ier ifl anjumercfen , tag uo« einigen neuern nacf)im $ßmptI

(tnfe&nü^er Banner bie übermäßige Quinte in ifjren gompofltio^i

wen eingefö&ret roorben , beffen ©ebraud) r wenn folcf>e$ mit Söerfianfr

gefd&iefyet, nt$t iui>erad)tenijl, wiemid^felbffenbietdgliefee^rfa^

rung belebtet, unb icf? ftebejjwegen im folgenbenSöud) erläutern unb

Beibringen werbe.

©ie übermäßige Quinte beffeljet au« bteij ga»§ew unb jwe$ fcat

Ben Jonen alfo : @ie&e Jab. I num. 16.

£>ie@ew i|l auit) jweyerlet) f bie groffe unb iu fleine. £)ie groffe

bejlebet a\x$ t>ier flanken unb einem balben Jon, j.g. utla. Sie flei*

wbeffe&etauSbrei; ganzen unb jroesjbalben Jonen &,& refa.@iebe

Jab.lnuffl 17- |)ier fönte aueb son ber übermäßigen @e#e, twlt

$e bie beutigen <£ompomßen bauftg brausen, gerebet werben ;i$

l)dU aber ben ©ebraudj berfelben niemabl« billigen f6nnen , wox>ott

id) bie Urfacb im folgenden 33udb fagen will; boeb b^beieb fte Riebet

j>^m wollen, nicbtforoobl baß manfle gebrauchen, als tndmebr 10m
meibenfolle. ©.J«bJ*num4 i8. @ie begebet aus fünf Jonen.

£)ie @eptimc ifl gleichfalls jweijerlep* ik grofle unb bie Heine, £)ie

gtoffe bejiebet cm$ fünf Jonen unb einem falben Jon 3. (£. ut, mu SD ie

fleine begebet auS üiev Jonen, unb jwepljal^nSonen; refa, @ie!)6

Jab.ln.19.
SDie £>ctat>e begebet aus fünfganzen unb jweij falben Jonen, unt>

fan niefct wrdnberi weber txmiutt w$ »erför^et werben j. S. @.
^abjln^o,
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Ste^ejFoR Don allen einfachen 3nten>aÜen nad) ihrer SSet^e!

©iefje $ab. I. ii.fi, unbeben biefeSntewalie einmal jufammengefe*

^et num. 22.

(Ütben fü ij? tä aud) mit fett jwejjmal)! jufammen gefegten ^titetmU
leti/ba man t>on frer anbernOctase anfanget 19) Q3i$

19) ^Baö^ab.l.n^i^un&ii.üom #r.Q&rfaffer vorgetragen toorDett/

ift gan§ guthabet nid)tjureid>enD,alle Snfewalle, fo i&oim@ebraucjj

ftnD, fennen julewen. j. €. Die ©ecunDe tfl fciererlep, unD Der «pect

QiecfajTer führet nui'&meperlep an;@o fyattnan auc^ i>ter t>erfcl>teDe*

ne ^erjen , unD unfer SWeifter ceOeC nur Don jroepen, meldte SBefdjajfen*

l)eit e| au<$ mit Den übrigen ^nterüaflen bat 3$ mug Derobaibeu

tie @a<#e Deutlidfj ausführen, ftnDe aber vor nötbig erft Die 3eidjen

ju erklären , Die &or Die Pfoten gefegt roerDen. SDiefe finD ein Doppel*

tt$ Äteufc/ ein runDeö unD ein Dierecfigtes b. ©aSrunDe b ecnieDri*

get einen falben ^onj.S.jwtfd^en Den jmep oberften ßinien flehet im
©ifcantc, flehet aber einb t>or, fo roirDö einen balben S£on nieDriger,

unD alfo ju h, ©iebe in öer &ter be* seDrucftenÄupferfafel num. I.
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SStö &ie&er flnb bie confonirenben 3trtetüalle mit ben bitTonirettberc

ofwe Unterlieft wrgejfellct worben/nutt ifl nod) übrig, &a§ jie befoh*

berÄ

©tefjet t>ot h ein b, fo witD es }u b. n.2. @te!>et \>ov a ein b, fo wirD e$ ju

gis, n. 3» ©tc^ef t>or g ein b, fo wirD es ju fis. n.4. ©0 wirD f, e, d, ju e,

dis, cis,wenn b üorfletyen n.5^7. <2Bie es in einerDcta&e tfl,fo ifl es tri

aflen£>ctaüen,Der ©djfü (fei fep wie et woöe. ©amif man aber ni<$t im*

wet/ wenn Diefe fo genannten f)albe $one fcorfomraen, jwifc&en Den

SRoten Äreu&eunDbfe&enDarffy fofd)reibet man fie ein t>or allcmafjl

gleich Dorn auf Die Sinie* num. 1 r. <2Beil aber mandjmafyl na# SSe*

fdjajfenfyeit Der UmflänDe Die ?;one nidjt um einen falben $on erl>ö*

Jjrt oDer ernieDriget werDenfolIen, wenn gleich Dorn auf Der Cinie am
jDrte eines folgen *£onS ein Äreufc oDer b flehet, fo t>af man ein Bei*

$m erfmDen muffen fol$eS anjuDeuten. £S ift ju folgern Das fo ge*

nannte meretfigte b. n. 8erwef)!et worDen, unD Da folcfceS DaS b fo

wot)l als DaS Äreufc aufgebet, unD Den $on wieDet an feinen t>ori*

gen Ort ()crflel!et, fo ifl leicht ju erachten, Daf? es balD einen falben

«Jon erl>6i)et, balD einen falben ?on ernieDriget. j. £. €s flehet oor

fcinSreul/ fo wirD es fis, folget nunf)erna$ Das fcierecfigte b t>ot f,

iS
jVjeiget es an, Daf Das .^reufc nicljt mel>r gilt, unD alfo wieDer f ifl»

n. 9. ©tet>et t>oc e ein b , fo wirD es dis , flefyet aber Das fcierecfigte

b wieDer t>or, fo wirD es wieDer, wie anfangt ju e, n. 10. ©0 wie

Das runDeb einen f>alben$on ernieDriget, foerl)6f)et DaSÄreu£l)inge*

gen einen falben £on. j.g. num.u. ifl auSg.h unD d, weil $reu*

£e öorftefyen ,
gis, c unD dis gewotDen, SRanc^ma^l flehet ein geDop-

pelteS Ar eufc t>or einer 9?ote, unD wirD a!fb Die 9?ote DaDurd) einen gan*

^en^onfjotier, wo&on Das eine 3?reu& f<f)onmef)rentf)eite fcorn flehet«

@o ifl n. i2.fjuggeworDen. 2)te feuern machen flatt Des geDop*

pelten Äreu|eS ein einfaches, n. 1 $ g$ ernieDriget alfo aud) ein ge*

Doppeltes bb, fo t>or einer 9?ote flehet/ einen ganzen ^on. Sa man
Diefe geilen, Die einen falben $oner&6&en unD ernwDrigen/ einge-

füllt, fo finD au<# &erfd)ieDen* S^tenjaRenDaDurc^er^ö^et unDer^

nieDriget worDen, unD ^aben Deswegen Diefetben befonDere5Öepna^

men erhalten , welche aljbTjeijfen

:

£)ec etnfltmmigeÄ!ang7 n-14, 6ejie^et au^ jwes; gleiten Alan*

gen, unD ifl Um SnterpaB / unD nur Deswegen fytfyw gtftlef/ 1 Camit

$ man
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ierS betrieben roerben, bamit man beffa beffer unterfreiten fan, xmS

m mlfyt tergleic&en (int), unb wie jle bef$affen* SiBaS eine @onfo*
nanj

man Die gortfdjteitung t>om Unifono big ju Der £>cfai>e fe^cn Fan.

®tna au* Die Sftonen fütD in Der §l)at erboste ©ecunDen.
jDie Secunöe tfi Diererlep. ©ie Detfleinerte, (diminuta)bie Kei*

ne, (minor) Die grofie,(major) unD Die übermäßige , (fuperflua.) ©ie
t>etfleinerte ©ecunDe befielet aus einem Keinen balben $on, n. 1 5. Die

Keine ©ecunDe tfl jmeperlep, unD entrceDer aus einem großen] ober Hei*

nen balben $on jufammen gefegt, ©ie fo- aus einem Keinen balben

S£on befielet, roienum.i6,t|tmitDermKeinerten@ecunDenum. 1.

auf Dem€lat>ier einerlei n>irD aber wegen Des t>erfdjieDenen ©ebrauebs
anDerS gefebrieben, n. 17. ©ie grofie ©ecunDe beliebet aus einem

ganzen $on, n. 18. ©ie übermäßige @ccunDe befielet aus einem

ganzen unD Keinen, oDer großen balben $on n. 19, unD tfl auf Dem
€iat>iec mit Der Keinen %m%t,

niebt aber im ©ebraueb unD ©$tei*
ben einerlei;.

£)ie Zm ift roteber viererlei), ©ie Der!leinerte, t(eine, grofie unb
(^ermäßige* ©ie »erfleinerte $erj beflebet aus aroep groffen balben

Tonern SÜlancbmabl nadj SSefcbajjenbeit Der Seiter aus einem Kei*

nen unb groffen balben ?:on, n.20. unDiflaufDem©rijfbret im€la*
t>ier mit Der großen ©ecunDe einerlet), im ©ebraueb aber febr untere

fcbieDem ©ie fleine $erj befielet aus einem ganzen unD groffen oDec

Keinen balben $on , n. 21* ©iegrojfe oDer
c
orDentlicbe$er} begebet

aus im\) ganzen <£onen, num. 22. ©ie übermäßige $erj befielet

«US jroep ganzen unD einem balben ?:on , n. 23. unD ift auf Dem £la*

Diermtt Der orDentlicbenoDer groffen Daiarte einerlei

JDte <&uaitt ifl Dreperlep. ©ie t)erfleinerte, orDentlicbe unt>

übermaßige, ©ie toerKeinerte öuarfe begebet aus einem ganzen,

unDjmep groffen balben ?onen, n. 24. nacb 23efdjaffenbeit Der Sei*

Ux au* aus einem ganzen unD einem Keinen, unD einem groffen bat*

ben $on. 2lufDem€la\>ierifteSaucbDiegrofle $erj. ©ie orDent*

liebe öuarte beflebet aus jroep ganzen unD einem balben ^on,n. ij.

©ie übermäßige Quarte beflebet aus Drei; ganzen $onen, num.26.

3(1 auf Dem €lat>ier aueb Die Keine oDer falfcbe £luinte.

iDie dhunte ifigleicbfallSDreperlep« ©ie Keine, grofTe ober ot*

J>entli#e «nö &ie übermäßige, ©ie Keine wer falfc&e Quinte befle*

b*t
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»anj imb ©ifibnanj feg, iff ntd)t not^rg mit meiern Porten ju etf!S|

*en, in^m auö t>en ^ftaljmen fcfjon befand ifo ba§ eine @önfonans fe^

treffe angene&mobne einige 5BBiÖent>artigfeit in bieO^ren fallet; un&
fcaa @emu$ belufriget hingegen eine SDifibiianjr reelc^e bie =0§ren

als öart unt> raul) emppnfcen, unt> mebr 9Jerfcru§ alä Vergnügen »etv

& * urfa*

t>et au$ jmcp ganzen unD jwep falben %onen, n« 27. S)ie orDettfH*

cj>e oDer groffe £luinte befielet auö Drep ganzen utrö einem fjalbets

2>r>.ii.28. ©ie übermäßige öutnte befielt au* biet ganSen^onen,
n # 29, 3flfonjl au$ eine fleine ©epteaufDem Efaöter,

JDte ©ejete tft&iererlep, nemlic^ Die ^etEJeinate, fleine/ groffe un&

feie übermäßige, ©ie serlrleinerte ©ejfe befieletam jtt)ep gangen unD

fcrep falben Morien/ n. 30. 3(1 auf Dem Clamet mit Der otDentitcfjm

öufnte einerlei SMefleme ©ejrte befielt aus Drei) ganzen unD 0fy
großen falben ?onen , n. 3u Sie groffe@e#e bellest au$ fcier gan*

fcenunD einem f>alben$on,n. 32. ©ie übermäßige ©e*;fe befielet au&

fünfganzen $onen, 11,33. 3ff aufDem®awerauc& Diefleine@epfime.

iDie &tptime ifl gleicher ©eftalt meretlep. 3öie wrffeinerte, fl$*

M, groffe, unD Die übermäßige, ©ie wrHeinatfe ©eptirae befielet

au6Dre9gan|enunDDreDbalben?onen.n.34. 3|tauf Dem Qamer
audj Die groffe ©ejtte. £Die lleine Septime befielet au$ toter ganzen

unD jroeMalben §.onen, n. 3 r. ©te groffe ©eptime befielet attöfünf

ganzen unD einem falben ?;ön,n. 36. ©ie übermäßige ©eptimebejte*

f>et aus fe$$ ganzen
(

£onen. 3fl auf Dem Cfamermitöet örta&eet-

tierlet). n. 37.

JDie €>ct<u>e ijl Dreierlei), ©ie&erfleinertc, groffe unD tk über*

mäßige. ©UperfleinetfeDctaöe befielt autf t>iergan|en unD jffee|>

falben ^onen.rx. 38. 5DieotDentJi<$e,ol>er groffe Dctaw befielet au«

fünfganzen unD }tpe$> balben^onen. n. 99. tie Abermalige Dcfaw bs*

flehet aus fed)S ganzen unD einem falben $011, iw 40,

2)fe Hone i|t aud? Drenerlep. ®ie Keine, &ie poffe unD Die übet*

mäßige, SDie fleine 9tpne befielet aus fünf ganzen unD Drei) falben

Soften, n. 4 1. ©ie groffe 3^one befiehl atiö fe$$ sanften unD jtoep

falben ?onen, & 42* SDie übermaßige SJcne beßebet aus fe$l gan ?

4en unD Dret>t>a!ben Rotten,n. 43. (Öiei)e«f^eDeoe3nten?aDen fte*

tfen in allen 59Jufif(eitern, na*f) Dem man einen.%m }um ©runDe le-

get, ©ie{;em^ine?tnfang^vünJtfD^©en^taÄaffeö €5*ja« folg.
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urfacfcet. Sonfonanjen ftnt> 1.2.^4. 5.6. 8* mit if)ren $ufammenge*

festen ^nttwaüm, 23on biefen jtnb einige fcollfommen, einige unüolb

fommen, SJolIfommene @onfonanjen fmb ber ©nflang bie Quinte
unb Octa&e- Umoütommene fmb bU @ejrte unb bit $erJ. 2)ie übrt^

gen, als bie ^ectmbe, bie £luarte, &te falfc^e 0,uinte , bk grofie £luar*

te, bie ©eptime mit iljren jufammengefe^ten 3nten>aÜen jtnbSMflb*

nantfti. 20) SDiefeg flnb bie Elemente, au& weldjen alle gufammen*
flimmtmg ber Wufif gemacht wicb* £)er @nb$wecf berfelben ifi jtt

ergoßen, ©ie £rgö$ung &erurfacf)et bie ^erf(#iebenf)eit ber $one.

©ie^Jerfc^iebenbeitentfprm^et, wenn man t>on einem Sntewall junt

«nbern fort fc&reitet, 2>ie Sortfd^reirung entfielet burcfc bie 5Qewe*

3ung, ba&ero no$ ju erflaren übrig ifl, waö bie SSemegung fer>.

SDie muftfaliftye Bewegung ift ber Umfang, woburd) man^on ek

mm 3nterDalIju einem anbern gebet, fo entweber f)öf)er ober tiefer i{?,

ba biefee auf breperlep 9lrt gefc^e^en tan f fo iß auc^ bk 25ewegun<j

bre^erlet):

SDie gerabe 25ett>cgung 9
(motus reftus) bie roibrig* , (contra-

rius) unb bu ^eitenbewegung p^otus obliquus.)

2)ie gerabe Bewegung gefd)ie()et, wenn jwep ober me&r ©timmeti

mit einanber auf ober abfteigen, ^tufenweife ober buref) ©prange,

wie ^ierauö beigefügtem (Stempel erhellet iBtyiZtab.l num. 23.

©ie wibrige Bewegung ifi wenn ein tytW hinauf(leiget, ba ber am
bere hinunter gebet, ober auifyim ©egentljeiJ, entweber ©Ulfenweife

ober burc^®prünge* <6id)e Qab. I nunt 24.

©ie Seitenbewegung ifi, wenn ein^beil @prung* Oberstufen*
weife ftd) fort beweget, ba inbeffen ber anbere unbeweglich flehen bleu

bet, wie jjier au$ beigefügten Rempeln Qab- IL §ig. I. ju feiert ijh

Sftadjbem man ftcfy bi^ breijfadje Bewegung befanbt gemalt , ifi

ju feiert/ wie man ftcf) fold)er im ©ebrau$ btbktut, welche ge^re in bm
fen Pier ftauptregeln enthalten ift. ffrfte

ao) Vermöge Det i4ten unD ijten 'Jlnmercfung erhellet, Dag Diefe ®n-
tbeilungDer Sonfonan^en nic^t richtig fep/ fonDern alfo gemacht wer*

Den muffe: QJollfommene (EonfonanjenfinD aRfferDemSinflang, Die

£)ctat>e, Die Quinte , unb Die $er},unD untjoüfommene, Die Quarte
unD bie ©etfe. Sbie übrigen Sntewallen beiflen S)ifibnanjen

.
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erffeSHegel*

&on einer t>oflfommenen @onfonana &u eitler anbern fcoflfomme*

mngöttfonanjge&etmanrntroeber burd) bie roibrige cber ©eitenbe*

»«jung.
©ie anbtn «Regel*

S3on einer öollfommenen @onfonans iii einer ttn»oHfommf«e»

fcurc& alle brei? SSercegungen.

©ritte 9fegeU

Söon einer untjollfornmenen @enfonana jtt einer »ollfettimenett

butö) bte roibrige ober ©eitenbercegung,

Siertc SKegef*

33on einer um>ollfommenen Sonfonan j ju einer anberntmbolffcm*
menen &ur4> alle brei) SSeroegungen. SBobe^ ju mercfen? bafj Sie @ei#
tenbercegmtg in allen t>ier §ortfci)reitimgen erlaubet fep. 21) 5fn fcer

(§vfdnntni§ biefer brepfac^en Bewegung tmb Öerfelben rechtem @e*
braud),banget, roie man ju fagen pfleget, baö @efe§ tmb t)ie *}>ropbeteiu

©iefeöifte^magmirjurtbeoretifdben^Jujif, tmbbaö innere Vit*

feritunfi eingeben in biefem erftenSStut) »orjutragen twr nötbig er#

achtet. ?ftm\ wollen rcir jur ©acfce' felbfien 1 tmb bem anbern €§eil

biefe* SEBe'rfe* f$reiten. r
^

ft ? Sfo*

2i)9}emiicbroenn man gebet a) t>on einer t>ol!fommenen €onfonanjju eines

anbern \>otlfommenen, b) SBon einer t)0llfommenen ju einer un&oWomme*
nen. c) cßon einer unfcoWommenen ja einer sollfommenen- djQSon einer

un$oUfommenen ju einer anDern um>oüfommenen,unD fem fo tt)oI)l Die@ei*

ten-ate roiDrige SSeroegung in allen liefen t>ier gortfebreifungen, beren niebf

mebr möglieb finD, gebraueben. £>ie geraDe ^Bewegung aber bat nur bep

Der anDecn unD vierten gortf^reitung ftatL ßifykt man aber, tt>iebillig, Die

5;ersenaucbmitäUt)eni?ol!Eommenen€onfonanien, fo leiDetbiewm Sßer*

faffertrfte gegebene ?Hegel in Slnfebung Der ^erjen eine SJuSnabme,; afe bt\)

n>eld)en auef) Die geraDe Bewegung fan angebraebt roerDen. 2Ber m$>ez
Dtefeoier Regeln banDeit, Dermacbt genoigötuintenunb DctaDen, foraob!

offenbare aläöerbecfte. QJianljatalfoUrfacb folebe Deflomebr}u6eobacbs

ten, ie DerDriegücber Die aufeinanDer foigenbenfiuimfen unb'ßctawn in Der

geraöen Bewegung im ©ebwe fallen»
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lnb«t§ @u&

b fomme ju&'ir, l)ö$jtuef)renber 2ef)rmei(iet* ummid&w&tf ?Wu-

jif unterrichten sutofle».

$(fot)flu& 5Ba*f t)u roijjl &ie @ompojttion etferfteti ?

Sofepk 3a.

9ffo9fw& SSBetgt bu jm&t, tag Sie SWufif ein unctf$6pf!i$e6

5D7cer iftj u.nb faumSRejforS Safyre ju reiben infoiefoerwüfommen ju

werben ? ^a^f^^uuntermminjleinef^wete^ac&C/ja eine

CafJ, bje# wie man tu fagen pfleget, fd^erer al£ ber 33erg 5letna ijf.

SDeno ha eß überhaupt bei; ieber (Sraeftlunfl einer genrifien SebenSart

eine ijii|Iid;e @<u&e ifl, a(ä t>on tpel^er wof>l ober übel getroffener

SBBa^I
f &aö gute pt)rt jptbrige ©litjcf ber ganzen übrigen 8e6en$jeit ah

fcänget ; fo mu$ Derjenige fej&r öorjt$tig fajn , ber liefe auf bie Wluftt
legen will, ejje er juf> barju entfalte flet. ©enn ein £Ö?u^Ifuö «nb ^>oct

wirb gebobre^ 5Wan muß rcobl nadjbencfen, ob manwn 3u$enb auf
einen befonbern^riebyUnl) ungemeine £ufl an ber Harmonie empfitm
fcen? 22)—- ...

,
: „,. ' ^M,

22; S)ie$fiuft? iji eine Der größten ®ifTenfcf)afften, morju mabrbajfrig

fefjrfcielerforDert tpirD, tpennman fit grünDlicb lernen bat Cicero

fagf in Den ^ufculanifcben fragen im crflen S3udb ; Sie ©rieben f>reU

tenDafeor, Dag in Der ?9Jufi| Die größte ©dcI)vfamEeit(lecfe. €in©^
liafi Des ärijtopbaniä p$i$t : Unter Dem Stammen eines SJlufift>erfWn*

fcigent>etftunöe man einen $D?ann, Der aller ^Biffenfc^afftenfa^igmar»

Plato fagte: 35ie SKufif fepeine grofie ^Beltroeißfjeit. 5)iefed k;
fräfftiöetaud) pet fceritf)mte£>r« #ici;ey in Hamburg, »enner in ei"

remSBrief, foin^r.aJlattbefon« Seit. SKuf. Part- 1F. beßnDfi^/ fc^rei^

6et ©ie Sftuftf ifi eine tätige Sleltmeigbeit ©id>e imififai. 93ib(,

3ten $[)• lSSp.15:- ^Ber nemfic& Die SKuftE al* ein Stifter innen ba^

|enn?i«/ mu(j Dieganfce
<

2Bdttpeigl;cit# tmb Sftatberoaftf, Die ^oejte,

SKeDe*



SefCPl* 3«8<wiJ ungemein. ©etmfb balb i$ nur Jen gering
fkn®ebrau$ meiner 33emunfft erlanget, Ijabe idE) redjt uor Regier*
be getrennt, unb alle meine ©innen unb ©ebancfen auf bit %)iuftf ge*

warfen , bin and) i§o nocf? recf)t j^on Regierbe fo'c^e ju erfernen an^
gelammt j ja icf) werbe tecbt wiber meinen SSBillen fo ju fagen fjinge*

rijfen,fobagmirbieg!)luftf?agunb9?ae^t in ben Oftren Hinget, ha$
id) alfo an ber «SSafjrbeit meinet innerlichen Berufs gar ni$t jweif??*

(23 fcbrecfet mt'cf) aucf) bie t>iefe Arbeit nicf)t ab , melc&e tcf) bur$ |)u[ffe
ber 9?atur leicht ju überwinben gebenfe. £)enn ic|> ftabe s?on einem ge*
wifien Slffen gehöret : $a$ ba$ ©tubiren mef)r ein SÖergntfgen afö eine
Arbeit fetj*

9(foi)fiu*. 3$ bin über beine 9Wgungw flWuftf feftr sergnt!*

get 3$ iwfl bir aber nur nodj einen einzigen (Sinwurffmachen , un&
wenn biefer gehoben ifl,bid() unter bie gaftl meiner @c&üler aufnehmen*

3ofcp^ ©ageegfmj&eraug, bocf)$ue&renber&brmeiper, 3$
bin gewig, &a§ id) weber um biefer nod) einer anbern ürfa$ wittm, wn
meinem 33orf)aben abgeben werbe.

5((ct)f* Sötefieic&t baffej* bu burcf> ikfe 2e&efl&*rtfßnft?g tnefc

fReid^tbumerju erfangen? wennbiefegifl, foanbteieimn Binnunb
glaube mir. 3>nn auf bem $>arna§ f)errfd)t nid)t tylutu$, fonbent
9lpolfo. ^Diejenigen, wefc&e reief) werben wollen, miiflen mm gan$
(mbern^SJeggeften.

3ofcp^ ÄeineöwegS. ©et) fcerftcfjett, ha$ mi% nifyti anberl

im Üflujtf jiebet, alö bie Siebe ju foldjer,welche &on aller 53egierbena#
©ewinnjl entfernet ifh 3$ erinnere mief) auef), bag mein £ef>rmeijW
mir Djfterögefagetfbaß wir mit einer mittelmäßigenJ?ebenöartt)ergnöflt

ttHbun^mebr auf bie ^ugenbjunb guten 3Zabmen,aB9fe?^tftum be*

fleißigen foften, weif bie ^ugenb jtc| fefbfien belohnet

%\wt 3$ freuemi$ ungemein, ba$\ty eine g)erfontia$ meinem

% ______ ©mn
SSeDefunjt unDt>icie ©pracben rotfien. iÖfe tlrfa<$en, warum man
Wh ^ifienWaffteöDerdebenmuf , ftnbin ber muftfalifcben 93i&|fo*

tbef bin unb wieder angefübret* «-SBer alfo mit Der SJlufififeine fc6enö»

Seit ju&nngenwill, mu§ ftcbjut>or wob! prüfen, obibnau$bie^ft!£
mitum bieten ^ierju s^oviflen $afrn wrfe&w $«#$
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©inngefunben; 3$bir aber auc^aüee befand waä im t>orl)ergeben*

Jen 33u<#i>on ben 3nten>allen,t>on Der Teilung ber ^onfonanjen unö

2)i|Jottanjeitf öonbm^tfc^{ebenen$8.nKgungen unb ben sier Regeln

gefagetworben.

SoftyfV 3$ S^ube, ba§ mir f)ieüott alle« befugt i jf

.

^(or>fl ^Bir wollen alfo jum ^ßertf felbften fcjjreiten, unb t>on bem

gro|Ten©Ott,bemUrrprungaUer^i|Tenfc|)ajftenben^nfangmacfeem

3*^PÖ* @(K wir mtt ben Sectionen anfangen/Will id) mit@rlaub*

ttt§ r ^oc^juefitenber £e!)rmeifler fragen, roaö man unter bem 2Bort
<£ontrapunct oerf?e^et/tr»eld^eö ii^ nicf)t nur fconSrfabrnen, fonbem
auc&öon Unerfa&rnen in ber 9)?ufi1fo oft i)abefagettf)ören?

2fföt)ftuS S3ie grage iff gan§ gut. ©enn btefeö wirb tk $aupti

facfce unferer 5lr6eit fan. ffltan mu§mijTen,ba§man&or alten gei*

tm an ftatt unferer heutigen flöten ^uncte gebrauchet, alfo ba§ man
eine @ompofttion, ia man^)uncte gegen ^puncte gefeijet, einen (£on>

irapunct genennet, mlfytB and) i§o nodb gebräu#$ tft/ ob gleicf)

t)te 9?oten eine anbere ©efialt !)aben
f unb wirb unter bem 5Bort @on>

ttapnmt eine @ompofltion »erlauben , ik na$ im Regeln biefer

Äunf? anfymbtittt ifh £)er <£ontrapunct (jat aU eine 5lrt t>er fc^fc^

fcene ©attungen unter ftd), woüon wir naefc unb nacf) reben werben*

Unterbejfen wollen wir ben Anfang mit ber atter einfältigflcn ©attung
mac&em

<£t;(fe U&ttttg*
€rjfc€cctiotu

SSotl betr^Ofe $<0ett friedete, (denota contranotam.)

lubiflfo gütig gewefen, unb &ajt meiner erflengrage ein ©nügeu

!
geleitet. £^un belehre mid) and) ofynbefd&wert, was biefe er jfe

©attung be$ (£ontrapunctg fet) , bie STfotc gegen bietete.

§tlöt)f* 3$ will eg fagen. <£ß i(i bie einfaltigffe 3ufammenfe$ung
8wet)ec ober mehrerer (Stimmen, ba bie 9?oten einerlei) ©eltung fyabcnf

imV «u* taut« Sonfonatiien beliehen. 2tn b« SJefcf)*jfen&cit ber 9fa'



ttn iftnid)t$ gelegen, wenn fte nur einerlei) £titmaa$ fyabm. SSM!
aber &ie &afbfutje ÜTote leic&ter $u »erflehen ifl t fo fja&e ic& t>or bienficfj

crac&tet, unS folc&er in biefen Übungen ju bebienen. (£ß fei) alfo ber 9ltv

fang mit berpäp ©Otteg t>on ber Sufammenfe^ung swetjer ©tim^

inen gemalt, ha man einen fcbled&fen ©efang, ben man entweber felbfi

verfertiget, ober au$ eitlem €f)oralbucj) nimmt, jum ©runb leget, j.®.

®ie!)e $ab. II. fig- 2. 97un gebe man einer te&en t>on biefen Sftoten

Dbenim©efang ibre befonbere (£ottfonans f uni beobachte iit 23ewe#

gungenunb Regeln, fo am @nbe beö fcorf)ergef)enben ^5ud&eö gege-

ben Sorben, fleißig. SBenn man ik wibrige ober ©eiten 35ewe;

gung öfterö anbringet, fo verfallt man nid)t fo leicht in Srrt^ümer.

©r6flTere95e()utfamfeit aber mug man anwenberi/ wenn man&onieber

9?ote$u einer anbernbur$ iit gerabe fBewegung gef)et, atö wo man
umfomelme&r aufmertffam ju fep notl)ig f)at.f ie me^r man in ®w
fabnufeblen jfef)et.

3ofepl% $llegwagbui§tgefaget f fd)einetmtrf$onaug ben$8e*

toegungenunb ber9{egeln2)eutlic^feitbefanbtjufepn: Sllleinicfrerin*

tieremic(), ba§fcu einen Unterfdjeib unter ben fcollfontmenen unbun*
Dollfommenen Sonfoflanxen gemattet, glaube babero, ba§eö not()ig

fe^uwifien, obim ©ebrau^be|Telbenaud)einUnterfcf)etbfe9?

SHötyfc ©ebulte bid) nur, id) will alle« fagen. Qä 1(1 jwar ein grof>

ferUnterfc^cib unter ben üollfommenen unb unüoDlfommenen Sonfo^
wan$en>woi)onid)attberöworeben will ; f)ier aber i# auj]er ber 93e>

fc&afen&eit ber Bewegung, unb \)cl$ me^t unsoOfommene alö t*oIlfom*
mene anzubringen jmb , ibr ©ebrauel) gleichgültig, aufgenommen am
Anfang unb <£nbe, wo aüejeit eine soUfommene Sonfonanj ftyn mu§.

Sofepf)* Stf *$ bir, l)od)äue5renber £ebrmeijler, wofjl beliebig,

tie Urfac^en anjufubren, warum mebr unt>ol!fommene al$ üolifomme*

ne Sonfonanjen bier anjubringen ftnb , unb mxum am Anfang unb
€nbe eine »ollfommene ffonfenanj fon mu§?

§(löi)f* £>eine 33egierbe, welche id) iebo^> faUi
tr*ac|t, to§ \§kp

tiaf)e wtber t>k övbnung be$ Söortrageg einiget p fagtn gezwungen
werbe. 3$ will t>ie ©acfye erläutern, aber nid)i ganj, bamit ber 33er*

fianb burd) Die SRanniäfaltigfeit ber £>inge im Anfang nic^t über*

3 pufet
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Raufet wert»?. SDufolftalfo wiffen, bafjbie unt>ollfommenen @onfo*

nanjen barmonifcter fmb aU bie t»ollfommenen,wot>on id) an einem an*

bern £>rt bie Urfacbe angeben will. SSBenn alfo bie Sufammenfe^ung

tiefer ©attung, bienur sroet) Stimmen bat unb twrbin febr einfältig

ijr. noc^&arju auö lauter öollfömmenenSonfonansenbefiünbe, wur>

be fte notbwenbig leer unb t>on aller Harmonie bloö fe»n. <2Baö bett

Anfang unt) baö Snbe betrifft , fo mettfebiefeS. £)er Anfang frellet

bieSMlfommenbeit, baSSnbe bie «Ru&e cor. ®a nun bie unsollfom*

tnenen @onfonanjen feiner SÖoülommenbeitfäbigfmb, m \> am (Jnbe

nid)t fcbjiejfen fonnen, fo mu§ wfy ber Anfang unb baS (Snbew$ »olfr

fommenen @onfonanjen befte&en. gnblid; ift noct ju mercten, Sa$,

wenn ein fcfoledjter ©efang (cantus firmus) unten frebet ju ber legten

«Hote ojjne eine Ut groffe^erte, wenn foldber aber eben fiebet, bic

fleineSersju feigen ijr.

Sofept). Sjr »eiterntc^me&r «brig , wa^juber ©attunßbiefe*

eontrapunctg erforbertiüirb?

S(lßt)f» 3a no4) einiget bod) reichet biefe^juben ©runbju legen,

£>aS übrige wirb auß ber?Serbefierung flar werben, ©reiffe alfo bit

<Sa$e an, unb naebbem ta ben febjeebten ©efang jum ©runb geleget,

fo »erfudje in bem £)iffantfd;lüfTel oben trübet einen €ontra»unct

ju matten.
K

3ofept» 3d) willö matten, fo gutaU ict fan. ®, Sah. II. gig. ?.

S((Ot)f. £u baft bie ©acte »oWommen getroffen. Set bewunbe*

re beine @dbarjfftnnigfeif unb Slufmercffamfeit. gu welcbem @nbe
«ber baft bubie gatlen trüber gefegt, fo wobj über ben£>iffant af*

«ber ben 2llt?

^Ofept» SOlü ben 3<#H/ fo über bem 5IIt freien, fjabe ict bie (Jon*

fonanjen anbeuten wollen, bie ict gebrauctet,bamit ict/ ba id) t>ie 35eroe*

gungen »on einer @onfonanj jur anbern »or Sfugen babe,befto weniger

fehlen mödjte. £>ie aber,fo über bemSiffant freben, j. €. 1. 2. 3. 4. 5,

6. 7. unb fo fort, jeigen nid) t$ anberS an, aU iit Sabl ber Sporen, bamit

ictbir, boebgeebrtefter 2ebrmeifter, jeigen fonne, wenn ict i>i( ®acbe

getroffen, bafj foId;e6nicttt>enofMgefebr, fonbern mit Überlegung ae*

fctefjen. £>w &aft mir befohlen ben Anfang mit einer »ollfornmenm

Sonfo*
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<£onfonan$ ju madjen, welches i$ mit Der öufnte get^an- SÖon kr er^

penJFtotesur anbern/ l>aö ifl : fcon Der Ouintesuc^erä/Obermm einet

»oßfommenen }tt einet unttoflfommenern<£onfonanäbimd) burdj Die

©eitenbewegung gegangen, ob gleid) Diefeg burd) alle bret> SBewegu«*

gen gefdjeben (ein. S8on Der anDern 9?ote jur Dritten, nemlid? &on Der

Serj jur 5Terj, ober oon einer um>olIfommenern $u einer un^ollfomitie^

tiern bin i# Durd) Die geraDe Bewegung gegangen f nad) Der Siegel:

fcon einer um>oUfommenen (Itonfonanj §u einer un&ollfommenen fatt

man Durd) alle Drei).^Bewegungen ge&en. $8on Der Driften Dlofe jut

feierten, oDerüonDer feftf» einer MtiQÜfommenan&onfonanfohu Der

Ouinte/ einer t)oGlfümmenern(j0nfonans; bmid) burcbDie wiDrigeSSe*

roegung gegangen, nad? Der SKegel: üon einer mwoiifommenen dorn

fonanj ja einer &olffommenen gebet man Durcf) Die wiDrige Bewegung*
SSonDer fünften S^ote im fedt)|ien f Daö ifl mm einer unwüfommenen
|u einer mffiommenen , bin i$ na$ Der 9?egel Durd) Die wiDrige 33e*

Regung gegangem &on Der fed$en 9?ote sur fiebenben bin id) bur$
f>ie@eitenbewegung gegangen, n^eldje feinen Srrtbum unterworfen
s}L &on Der jtebenben9?oteaur achten, oberen einer umwllfomme*
tien$u einer t>olifommenen (Jonfonanj bin id&r mie Die SKegel erlaubet?

fcurcb Die gerabe Bewegung gegangen. SBon Der achten ?ftote jur

neunten^ alö w>n einer un&ollfommenen (Jonfonan ) ju einer unöolifom*
menen Durd) seDe Bewegung. (Sben Diefe 53efd)ajfettl)eit h&t 1$ mit

4>er neunten ffiote jur jebnten, Da Die |e|n|e 0}ote* Da^ t jl, Die le^te o&ne

^tne/ eine grofie ©efte au&nacf)etf wie Du, sorgefcfjrieben , »eil Der

fd)!ed)te ©efang -unten fielet 53ep Dem ©ang Der sehnten 3fote jur

eilftett^abeic^DieiHegei beobachtet, ml$t ^aben wiH, bafl wenn m
manb t>on einer unvollkommenen €onfonan| w einer öollfommenen ge*

|»en wiü> fbfcfje$ Öurdj Die wiDrige ^Bewegung gef$e!)e. SDie eilfte 9?o^

te afö Die fefcte, ijlwie Du gele&ret eilte wUfümmeneGtonfonanj,
S(tot>fl 53u fjafi biet ft(p gut geurt&eilrt. SDeroraegen ^abeiiur

gute Hoffnung, i>a$ f ha Du Die brafacfje Bergung unD mtm [djö t

Dene SRegeUi forco&l innen f)a#, fo Daf ? wenn Du, nur ein wenig Darauf
Denrfej^nic^t fei^t irren fan^Dunuit Dir mi% Den ^3eg weiter W%zt
tyn jjeßä&nrt öateffr dlun faf>rr fort? unD lege Den einfaltigen ©c#

S s fang
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fang, wie er im 5tft ijt,wm®rtmbe, unb feße unten ben Senor baju alö

ton Sontrapunct, bo# mit bem Unterfd;eib, baj? bu f wie bu im t>or ber*

gebenbem Stempel bie SSerbdlfni§ ber (ütonfonanjen &on bem einfdltti

gen ©efang im aufzeigen abgemeflTen, nun folc&c aud) t>on bem einfdl*

tigert ©efang im £erabjfeigen &u bern ©runbe abme jfefh

3o|cp^ ©iefeö fdjeinet mir fdjwcrer $u fetjn.

3ßOt)fc & fdjeinet fo, unb erinnere id) mid), b$ folc^eö aucf) met#

nen anbern ©Rufern fdjwer tjorgefommen: Slber e$ wirb bir leidet

werben, wenn i>u, wie i# gefagt,mer<fefl,ba§ bie Sonfonanjen »on bem
einfältigen ©efang jum ©runbe abgeltet werben, @iel)e Sab- ä*
gig. 4-

3ofepf)* SEBarum ftafi bu, f)od)&uebrenber 2e5rer
r bie erjle unb an?

bere 9Tote mit bem geieöcn dneö gebiert bemercfet? £abe tc6 nicbt mit

ber £lumte, einer oollfommenen gonfonanj angefangen ? tum felbiger

bin id) jur anbern S^ote in ber geraben Bewegung gegangen , wi? bie

Siegel erlaubet; welche fagt : üoneineröoüfommenen Gtonfonanjjuei*

nerum>ollfommenen gebet man burdj aliebrei? Bewegungen. %>ituaU

fo mid) f» gleid) t>on meiner 2lng j? 5« befreien, benn icb f^ame mid?-

$(Ot)C 5Du baff ntcf>t Urfacb bid; ju dng ffigen, mein lieber ©ob«

:

benn ber erffc gebier iji nid)t burd) bein SJerfcbulben, weil idb bicb noify

«icbtbas>on belebtet, \)a§ ber$onim@ontrapttnct eben ber $on fei;n

mug, ber im einfältigen ©efang oben i (J, weldjeg tcf> bir i§o will gefagi

baben. £>enn ia be$ ledern fdjlec&ten ©efangö SSBefen in D, la,

fol re begebet f
wie ber Anfang unb baS@nbe jeiget, tu aber in G,

fol, re, ut angefangen ,2?) fo i jl flar , ba$ t>u auffer ber Tonart beti

Anfang gemacht; berowegen f)<xbc icfc jlatt ber £luinte ii^ Öctaw
gefefjet, welches mitbem fc&lec&ten ©efang einerlei; $on ijh

Söfepk 3c& freue mic^/ba^ biefer gebier , weldjen tefc nun wobl
weiß, auS Unwifjenbeit, unbnicfttau^3^ad[)ldgigfeiteingefcblict)en;

Slberm$ bat e£ cor eine 53efcf>afen^eit mitbem gebier, ber U\) ber an;

bernfftotegejeicbnetiji?

SMoofc 6« ijl fein gef)ler be$ ber anbern 9?ote in 2fnfe&ung ber

erfien,

23) D, la, fol, re iß fo viel Gl* © ttioll/ Uttb G, fol, re, ut, fo ml
*(* @ buv-
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erlieft, fonbern ber triften 9tote n/>\ kernten : benn bu bifi t>on ber

5&*j jur Quinte in &er gera&en SSemegung fortgefdjritten , wtber We
Siegel, weld&efagt: wn efnerunt>ollfommenern (Eonfonanjjtt" einet

aollfummenen mu§ man in ber iri&rigen Bewegung geben, weichet

Srrtbum leidet ju fcerbeffern iffburcfj bie anbere Slote in ber (Seiten

^Bewegung in ö, k, fol, re, ba tie untere bleibet unb jur erflen $v$im
mengefe§ten$eräwirb, troburc^ man t>on beranbern 9?ote jur brit*

ten; nemlid) wn ber SDecime nur £luinte, ober t>on einer wwollfomme*
ttenju einer t>oHfommen(£onfortans, ro'u bi* ^egelbabenwiMurd)
bie tvibttge SSewegung ge&et 3$ ftill bief» m'd[)t wegen trefcö fleinen

Söerfeöenö dng jligen, mihi einem Anfänger faum möglich ifo, fo auß
mereffam ju feijn * ba"§ er gar nidjt fehlen folte* £)ie Übung ifi bw
©ac^en heißer. Unterteilen feg »ergnügt, ba§ bu ba$ übrige rec&t

gemattet f)a}t , tmuptfad)licf) ba§bu jur legten Sftote obne eine, ba bet

((tiefte ©efang oben fielet, bie tleine titit wie id) fur§ t)orf)ero er*

innert, gefeget*

3ofcp^ SJamt't ic&inö fünftige tiefe [Regel mit mehrerer 2luf*

metcffamfeitbeobadSjte, unb felbige fejler im ®ebad)tni§ behalte,

bittet mir auSjuerflären, warum e$nid)f erlaubet ij?, t>on einztuii'

soMommenen Sonfonanj ju einer fcoflfommenen in ber geraben £5e*

wegung ju gefjen ? benn bie ©a$e fdjeinet nicf)t wn fonberlic^et

2Bid)tigfeit ju fep.

2(löt)f* 3$ Witt fagen. SSBeil in biefem $alle ;0ti} Quinten un*
mittelbar aufeinanber folgen, wotoon bie eine öffentliche anbereml
beeft i|h £>ie legte will ieff burd) ©nfdjaltung ber barswiftfjenIm
genben £one (per diminutionemj) in einem @;empel iwtlid) jet*

gen. ©iefte ^ab. II. fig.s-

SDiefe* mug ein gefegter ©dnger wij7en,äuma!jlwenn nur eine

(Stimme t)orbanben, unbijlfolcfjeg <juc& Don im ®ang ber Öctaüc
jur öuinte in ber geraben Bewegung su i>erfieben , att ba um ^>m
biefer Ur fae^ willen jwet) Quinten unmittelbar aufeinanber folgen,wie

folgenbeS (Sjcempel seiget, ©iebe£ab.H.fig 6.

|)!er(tebeftbu, wie jwei) Quinten, bawm eine fcerbeeft ifl, offen?

bar werben , wenn man iktm au^brücfet
, fo jwifc^nim Raum tv

3 3 m
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«er £2uinte enthalten j?rtb. $kn tan aud) fynaut fcfclietfett, t>ag 001t

fcen ©efeßgebecn einer leben Sunfl nic&t$ wrgtblidfo unbnidjtg,ba§
tricfjt m ber&ernunjftgegrünbrt&are, georbnetfe^.

3ö.RPÖ* 3$fe&ee£, u'ttb fcerwunbere midfr.

. Sftosjf* 9tun fabre fort in e&eit biefer Section , uttt> bu?$Iau jfe alle

£one, fo innerhalb ber£>ctat>e mtfaltm unb in ber natürlichen Ctbi
*wng gtuftnmift folgen. %nV Saft &» angefangen/ nun folgen E,

# SoffPk SB«rum5«|ltuta*Bmi*gefftflenf fo$wifd)ett A uttb C
lieget?

^totjfl 2BeiUg feine ööHfommene Outnfe tff, tmb alfo feine

Tonart au«mad&rnfdn , wie an feinem Ort mit me&rern fagen will

2??an fej^r fcaö Tempel ^ab- IL fig. 7. ^eilfofcbeau£swei) ganzen
wibjweg falben £onenbef}ebet, unbt)iefalf<^eQuinteift/ tyifittti

eine®ij]bnan$; ba im@egent^eilbiemurrfltcbe0uinteauöbre9gan#
gen tinb einem falben Son b^e^et/ wie im erften SBucji gefegtnw
fcen,

Sofepft* £6nfenid)t au£ biefer faffcfcen Äufnte eine wttrcfftcfje

Quinte gemadjet werben, wenn mansor bie untere 9?ofe ein b ober

tw bie obere SKate ein $reug fegte f wie in biefem ßfrempet ©ie§e
$a6.II.fig.8.

§ttot)f
f
Sa, man fanfolcfreS t^utt/ aber alöbenn wirb eS feine $on*

örtmebr in ber natürlichen Leiter, tum welcher allein i§obie9?ebeif?,

fcmbern eine perfekte tomxt fet;n, aUUW ^Quinte auffer bem biato*

iiifd)tn®tföU$tifi.

JSofcpf^ 3fJ benn ein Unterfc&eib unter biefen Tonarten ?

§({öt)k 5lllerbing& Senn au£ ber &erfd)iebenen £age ber ^aX6crt

gone einer üben Octat?e, entfpringet aucfc eine wrfebieDene 2lrt be£

©efan^eöf weli^eöbi^aber itjo nii)t angebt. 9?un fange beine U*
bung wieber an, "uub fe^e einen @ontfapunct über Un fd>fcd)ten ©e*

fang , welchen icb Dir igo inE »orfcjjretben will ©ie&. $ab. 11. fig. %
2>u baftjelre^t gutgemacht, fttunfege ben fcfoledjten ©efang

oben unb mache unten im §ejtor einen <£ontrapunct barja. ©ief»;£ab-

ll.fig.10.
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jffitjfäi 9llfo6abeicj) wieder geriet? Oßennmir Wefeämjwc»
©tinimen, jjttö in bieferfebr einfältigen ©atrung irtr&erfd^ret, rt»fe

will i$ mit breg, öier unb mehren ©timmen ?u rechte fommen. Sc&
bitte mir ju fagen, waS&et Sögen son bej fecbffen Slote jur flebenbent

nebß &er burcbflnebenen £}<$ einö uor einen genfer antxtitet ?

§P$» ©et) nur titelt mi§t>ergnügt über einen geiler i &en bn
nic&t&afJ »erffieiben fonnen, »eil bit noc|> nicf)i befiroegen bijl erin^

nert warben, unb quäfe bi$ nid)t jum t>orau« mit 5er SöfÄmetifei
#mg mebrerer ©timmen, metlt)ie U&wng i>ic|> nac& unb nac^ t>or|Icb^

tig unb aüeö leicht machen wirb, 54) IMßhttytj bag &u &ae 6efan&^
ie©prüd)wort gehöret babefh ^Uminfafi^hn^mfäinhnWlm
fica# welche« bugemacliet&flj}/ inkmbu Don Der fechten $?s>te fa, tut
(lebenden mi, bur$ im ©prung ber gtaffen Öuarte ober heg&vitms,
welcher ferner ju fingen, auty übel flinget f unbipäjjjet» im kontra*
punet ju gebrauten verboten iff. ©ei) bu nur guten D?lftp unb ge*
|e w>m $on E jum £on F. ©ief). £ab* 11.% n.

5lüeö iß gut t>om Anfang biß jum Snbe.

Spfepk £)iefe*?mabl ^afi bu mir ben fd)fe$ten ©efang im $enoe
iwrgefcfcnebeni ^atfolc^e^^aösubebeuten?

ifC^ ^iftnurbarumgefc^e^bagbfei>erf^iebenen©dbföp

fei befanbter werten, $)o$ iß gu merfen , t>a§ man gerne biett#Äm
©d)IüßH tnit einanber t)erbinbet,bamit bie53ef(&afmfytit ber einfadie»
€oitfünanjent)onben3ufammengefe^ten.be|}0 letzter fonnen untere
fdjieben wertem 9^unma^ep^mfc|?lec|ten©efattgim3:enörbeit
ewttapimctimS8ö§&arjifc

: €Kefc$a&.lL8ig.i2#
: -=•.

(5$ iß jwar gut; aber warum baß bumh ber vierten dlote Ui tut ffo
benben,fälcBe mit eingef$foffen,bcn ©mtrapnntt !$f)er a(£ ben fcMe*'
ten©efanggefe§et? *W

Söfepk 2Bei( kfj fanfien &* baijfn in ber geraten- Bewegung Uu
te gefcen muffen/ wei$e$wiberbi>SXegfIn ber@ingefunßift.

Hfött| SDn baß fef>f wofyl getban, fbnberlief) ia$ bu ben föftdtäft
©efang in tiefem Sali alß %m untern tbeil jum ©runbe gefeget iinb
barnad) bie 93efd)afen!)dt ber förnftttanjen abgemr jfen* ^irmüm

Sw
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Söfcpl)* 3d) bäht tiefen (Sontrapunct mit fo meiern gleiß alö t$

mir gefonnt, verfertiget, unb bocb fefje id; mteber t>on neuen awei? get-

eben fcie genfer bebeuten, nemlid) vonberneunten ju t>er sehnten 9?ote,
unb von bereuten äureilften3?ote,

5(lot)£ £m fcbeine j? mir ungebultig ju fepn, id; aber babe ein S3ev;

gnüqen über beinen Srifer, bog bu ntd^t von ben Regeln abn^eic^en

tqilfh SSBie wilff iu benn biefe $leinigfeiten vermeiben, bie bir nodj
tiicbt jtnb gefaget worben ? 23e9 ber neunten Sflote jur je^nten &aft bu
fcen@prung ber gr offen @e?te angebracht , welcher im (Jontrapunct
verboten ift,aU ba atleö leicht ju fingen fetjn mu§. |)ernad) bifi bu
fconberjebntenSflote äureilften, vonber£)ecimeitt bieOctave, foge>
gangen, ba§b*r untere $()eil um @tufe im berauffleigen, ber obere

$beilabet eine@tufe im berabffeigen |1c& beweget, welche Octaüe bei)

fcen ©rieben Sljcffö, mi bei) ben Staliänern SSatttltft beifiet, weil fte

2U Anfang beö $a<fte£ ifh ©iefeDctaveifl verboten. 3cb f)abe biefer

©adjeöffter^nac^gebad^t, aber weber bieilrfacbe beS Verbots? nod)
fcen Unterleib ftnben fönnen, warum biefe Öctave, $ab. 11. gig 18.

in billigen
f gegenwärtige aber ju verwerfen fei?. 5ab.ll. 8ig.i9. b<t

fcodb bet)be Octaven in ber wibrigen Bewegung bervorgebracfct wer*
fcen. Sine anbere^Befc^ajfenbeit bat eg mit bem €tnflang P ber auf eben

liefe 9lrtentfW)et, nemlidb wenn man von ber 5erj in ben Umfonum
gebet, j.@. SabJI. 3% 20. in welchem Sali ber ©nflang, bei) mh
d)em bie S8erbäftni§ wie tlnß ju eins ift febr wenig geboret wirb , un&
flletdjjfam Verfehlungen unb verlobten febeinet ; unbum biefer Ur fad)e

willen ifl foleber in biefer ©attung beö <£ontrapunct$, ben Anfang unb
fcaö (£nbe aufgenommen, niemabfö ju fegen, ©aß id) aber wieber auf

t)ieobenerwebnteÖctavefomme ; weld)eQ5attuta genennet wirb, fo

jlelf e id) e£ in beinen freien SBßillen, ob tu felbige gebrauchen ober ver*

meiben milfl ; benn e£ ifl wenig baran gelegen. 2Benn aber bie Dcta*

ve fo befebaffen, \>a$ bie untere ©timme eine @tufe binauf gebet , bie

obere aber burdb verriebene ©tufen beruntet fpringet, fo fjalte id)

fcavor,ba§ fold&eaucb in vielen Stimmen nicbtjubulten fe^ f j. £.£ab.

11. 819.14.

2>iefeS
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©iefeS mili icb aucb öornebmlicb »om@nflang »erffcmben 5<iben.

S:a(>. 11. gig. ij. 3« ber @ompofttion »on «cbt©timmen fünnen ber*

gleichen ©prange in ben33äfFen,unb fok&en$beilett,fo bcrfclben ©tefc

fcocrtretenr faum t>ermieben merben, mie an feinem Ort foll gefager

werben. GüS ifr nocf) übrig, ba§ ber @onttapunct ju bem legten £ren«

pelauct) unten gefegt mirb. ©ief)e£ab. II. §ig. 16.

5<f$f* SEBaö follbemtbaS Nb.uber ber erffen Stote beS <£on>

irapuneta bebeute.n.

$Uot)f, <5$ jeiget an, bag fonflen ber ©ang öom ©nflang ju einer

flnbernSonfonansbur^einen^prungniilterlaubetijl, aucb .ttüfcjtt

fcemßinflang auf biefe^rt,roiefurjüorberoerinneettt)orben. 2HJein

babiefer @prung auö einem Sbeil be$ fcblecbten ©efangeö beße^ef»

roeldber unioeranberlicb ifr, fo fan er gebultet rocrben. @n anberS ifr

($, raenn man nicbtan ben (Sboral ©efang gebunben,unb tfyun fan,roa$

man nriuV ^SJarum (>a(ibu aber »orbieeilfte 9^ote ein Äreu^ gefegt,

aM roelcbeS in bem©iatonifd)en©efcblecbt nicbt pfleget fonberlicfc ge*

brauchet jumerben 1

üjOfepb» Scb ijabe bie Heine ©erte befmegen bort gefegt, weil icfj

geboret |abe, ba iilitngen lernte, ba§ fa gern berunter, mi aber binauf

geiget. SSeii nun »on biefer@erte jur $erj ber ©ang im 2!uf|}eigett

gefd)iebet, fobabeid}ba$£reuporgefe|et, bmit biefe 5Irt belauf»'

fteigenS natürüdber fei)n möge. Ueberbifj mürbe ein unf)armonifcbe$

Qkrbdltnif? entfteben, menn F inber eiIften3foteo§ne tfreuf^ Faber

tn ber breijjeljnten üTotc mit bemgxm% jiünbe.

SttunC ©eine 2tnmercfungi{tfebr gut 92un glaube ic&,ba§alfe

©tetne be^5lnpoiTenö aus bem <2Beg geräumet flnb. 9cun gebe ju

A unb C, a(* ben nocb sroeo übrigen Sonen. <Siel)e Sab. 11, gig. 17,

unbXab.lll.§ig.T.

9lu$ biefen jnjet? lefeten krempeln er&eHet, bafj bir nun alles be
fanbt, roas &u tiefet Gattung be$ @ontrapunct$ ju n?i|?en nctbjg ifr.

jftun rcoUen mir jur sroenten ©attung ge&e».



* ( 74 ) *

©er etflen Ue&una
anbtm &ctton,

S8on t>er atibern (Gattung t>e$ €onfröpuncf&

l&e ic&biefe anbete ©attttngbe$<£otttraj>uttct$äuerHarett onfatti

ge, iß jti wijfen nötl^fg r baß wir t^o mit einer jwetyfadjen 3eit

ju t&un baben, wot>on baS $?aa§ ober ber $acft au$ swei) gteid) grofi

fen feilen begebet, unbber eineba$3tieberfd)fagen f ber anbere \>a$

aufbeben ber £>änbeau$mad)ek £)a$ 9Weberfd)lagen wirb ©rie*

flifcfc £f)Cftö, öa« 9luff)eben aber 2(rftS genennet, welker jweij <2B6r*

ter wir mß in biefer Uebung bebienen werben. 2)iefe anbere &aU
tung beä @ontrapunctö befielt barinn> ba$ jwetj fjalbe ©erläge, übet

jwet) ffeinjie 97oten(duaeminimae) auf einen ganzen ©cljlagf

ober eine f)a(&* furje ^femibreuem) gefegt werben , wofcon t>iz zu

nt, foin $f)efi ju fteben fommet, notf)wenbig eine Sonfonanj ferjrt

muß, bie anbere aber im 5lrft auc& eine ©ifjbnanj ausmachen fan,

wenn fie&on einer 9?ote jur anbern ©tufenweife gebet; fcbreitet fok

c&e aber burd) ©prünge fort, fo mufj e$ notfjwenbig eine @onfonan|

fetjn. @ö fan alfo in biefer ©attung be$ <£ontrapunct£ feine £)i)To#

nanjanberö ffatt ftnben,al$ wenn man im SXaum, weicher swifdjeti

benSftotenifi, fo einen $erjenfprmtg t>oneinanber liegen
f auffüllet*

j. @. ©iefje Sab. 11. gig. 21. 3Äan ()at aucfc nic&t barauf ju fef)en f 06

bie auöfullenbeSKote eine Qfonfonanj ober ©ijfonanj feg, eöijt genug,

wenn ber leere SKaum, fojwifc&enbenawegSÄoten enthalten, bie einen

$erienfprungöoneinanberIiegen f au%fiilIetwirb.

Sofept)* 3|fauc^u6erbiefeönoc^baöjenigejubeoba$ten# waöiii

ber er ften (Sattung be$ (£ontrapunct$ in 9Infef)ung ber Bewegung unb
berSortfd)reitungengekI)retworben?

SI(ot)f* 8ret)lid) ; aufgenommen ber Fegte Sact oftne einem , in

welchem beg biefer ©attung ik er jle Stfoteeine £luinte, bieanbere eine

groffe ©ejrte fetjn mu§, mnn ber fd)led)te , ober @fjoraIgefang , unten

fielet: Sftaber ber (£f)orafgefang oben gefeget , fomugbieec|fe9ffote

M legten Sacteöo&ne einem, eine&mnte, bie anberr aber eine fleine

2er)
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Sera au&nadjen. ©^ Tempel $ab, 111. gig. 2. wirb feie ©adjefceut*

lief) vorfallen* Um fi$ bfefeö leichter &u mad^ett , mu§ matt auf bal

dnbe fe$en f e&e man su fdbreiben anfattgef. STJutt wollen wir $ur ©a*
cf>e fcjjreitett, unl) &ie (ütboralgefdnge 6rauc|>err f bie wir oben f#on ge#

|a$t ^a6en.

3ofepk 3$ will* fturi. 93t«e aber mit mir ©ebuft tu ^abetf#

wenn i$ Segler madje; £)enn icf> babetnm »on tiefer®a#e no$ ei*

ftenbuncfelnSSegriff

Sflogfc 5S)?ac&e e$ nur fo$ut tili bu fanjh i§ werbe t$$ft#el
nehmen, unb meine 93erbefferung wirb ba* bunfle f(ar ma$ftt. &&.

3öfep&4 $?eine gutd&t vor fan geifern $*t eingetroffen ; Stall
iä) febe jwet) 3^'^en eine« 3rrt$tffctf : ba£er}Te bei; ber erflen iftote

i$ neunten £acte$, baö anbere bty ber er(Jen fftote be$ jel>ntett£acte$#

Don weldjen beijben mir bie Urfa$e unbefanbt ifl ; benn icf) bin aßejeit

»on einer unüoUfommenenSonfonanjjw **»« anbern unwllfomme*
tien in ber wibrigen Bewegung gegangen.

SWOflft ©uurtbeilejinicit unrecht, benn e* ftnbswet) gebier, bk
einerlei Urfa4jejum©runbe |aben, unb wunbere i$ mief) nid)t, baji

$ufold)e nid)t weift, weile* bir nodbnidjt gefagetworben, 6*ifIalfo

jumerfen, ba§ber@prungber£erj Weberswe$ auf einanber folgern

3t>e Quinten, nod> imy aufeinanber fofgenbe Dctat>en verbitten fonne,

weil bie Sftote fo barjwifctjen in 3lrft fommt , fo angefeben wirb, aH
wenn fie niefct öorfjanben wate, batum weil fol^e wegen Äurje ber 3ett

imbbt$tn$m 5Kaum#bal %ntmaU ttidbtfo vermitteln Un t
ba$ ba$

*0|r nid^t bis 55erbaftni§ jwe$et aufemmbtt folgenbe« Quinten un$
Ottmn aetnebmen feite* SBir wollen bie obigen ©cempel befebe«

«nböoma^ten^act anfangen. ©ieb.e£ab-lILgig.4- SDetmwemt
Ke 3?ote,fo barjwtfd)en lieget, ober bie in 2l?{t $, fo angefeben wirb,

d* wenn f!e titelt jugegen wäre,fo ifi flar,ba§ &ie©adE>e alfo au« (lebet 1

9:ab. 111. gig. 5. €ben biefe £&f$afff»fatt kt e* mit bm £>ctaöen»

®ine anbere 53efct)affen§eit %tä ei mitmm ©prung, welker einen

&Q\im$ewm in jl#§m |. (2. mit bei &tiartt< Quinte unb ©ejete,

51 * «W
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als ba l)er Diaum t>on ber erflen 3^ote jur anbern t>erur fachet , tag bie

Oftren fcett $on ber erjfen 9?ote in $f)e|t bei) Der anbern Stote, t>te

gleichfalls in £m folget, fo ju fagen fd;on lieber t^ergeflen fcabett

<2Bir wollen baö obige Tempel i>on£)ctat)en befefcen, alä ba berfelbett

unmittelbare §olge burd&ben ©prung ber barjwifc&en fommenbert

öuarte öctmteben ijl. $ab.iil. §tg. 7. £>iefer@prungber£luarte

fjl g!eicbfallöUrfac^e,ba§ic^ bert@ang beö britten ÜTacteö jum t>ier*

Un mit feinem 3^^fneineSSeftferöbemercfet; benn wenn bitfebat*

jn)if^enfomenbei>]otefo angefel^en mirb f al^wenn jienidjt juge*

gen mar e, fo (lefeet bie Siguralfo au$ ^ab.ULSig. 8. meiere Sortfclrei^

tung wiberbie Siegel i|}, welche ftaben wiU, ba$ man twn einer un>

Dollfommenen Sonfonanj &u einer t>oHfommenen in ber wibrigert

Bewegung gef)en foll, welchen gebier ber ©prung ber Öuarte auf*

fjebef, alfo : Qab. Hlm& 9> beine Dor&erge&enbe Scction fan alfo berge*

fialt Derb.ejfert werben, @ief)e$ab 111. §ig. 10.

3$ fefte nun, ba§ buwof)l innen fjafi,.roa$ bi^ftero gefagt worbetn

<£l)e buaber igt bm Gtontrapunctauct) unten ju fegen anfängefl,mug

id) juüor einiget vortragen, weJcMfo wof)lnügiid) ju triften iß, aß
aud) bie ©ad)e erlebtem wirb. £)a£ erfte iß, Dag an ffatt ber erftett

Sftote eine ^Jaufe t>on einem Ijalben $act fan gefeget werben, ©a$ an*

bere, wenn bie bet)ben Stimmen fo genau jufammen fommen, ba$ man
faum wei&wo man f)ingef)en folI,unb nicfct®elegenf)eir bat in ber wibri*

gen Bewegung fortjufd)reiten, fo fan fo!cf)e6 burd) ben @prung ber

ileinen @erte,alö welker erlaubet if},ober bur<# ben@prung berOctu*

w, bewerftfeliiget werben, wie in folgenben Rempeln : $ab.lli. gig. ij,

97un gefte weiter nnb madje juber Dccftergebenben 2ectionben @on#
trapunet auü) unten, $ab. 111. §ig. 12. 9?un nimm alle@l)oraIgefätt'

ge, bie in becerfien ©attung öe* SontrapunctßDorgef^riebenwo^

Un f wieber t>or, unb ge&e bie übrigen fünf $one burefc, unb ma$e
im Sontrapunct oben unb unten brüber, @if)e £ab.lll gig. ij. u.14.

Sofepfc. 3d) erinnere mi$ , wü in geleljret, fcag unten in biefer

©attung beö (Jontrapunctö in bem legten $act of)ne einem, ik erffe

Sftote eine £luinte fei>n müfte : 5ll(ein e£ fc&einet , afc wenn bie Quin*

tti in l)M m®ifimnhifttinb\tfa$mxtnifytftMfinbm fon>
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ne, wegenM mk gegen fa; ©«um jjabe i$ geglaubet; bie ©etfe

muffe |latt ber Quinte gefegt werben.

3Wot)f« SDiefe «nmcrcfmtg gefallet mir ungemein wobf. 9ltm ge*

fte weiter, unb ubeti$ in bm riöd» übrigen Biet Sonen aufgleise

SSJeife. ©ie&e §äb. HI. "fig. 15* 16. 17, unb Sab. IV. fig. i # 2. 3. 4. 5*

£>u &ag beine @ad)en gan$ gut gemadjet @o fan man bur#
STfac^bmcfen unb Arbeit meierlangen; bu mußt biet) aucf)be$©prüd)*

roortä erinneVn : ©er tropfen Gaffer burtblödjett enblicf) eine»

®tmt nidjt mit$ewaft, fonbern inbem er oft brauf fdlltt £ier*

bunt werben wir belehret f bagbie SBijTenfcbajften nur burc& uner*

mübef en gleig erbalten werben, fo ba§ man nad) bem@prücf)mört fei*

iten Sag barff obne Sinie vorbei) geben fafien. Uberbtefe^ mu§ i$ bid^

auc^ erinnern r
- ba$ bu niebt nur auf Da« 3fcitmtia§, welcfjeö bu bi^erp

gebrauchet %tii$ fonOern aud) auf bie übrigen ©attungen be£ $acte£

fefoen mö^eß.

Sofepö* 3a,fcocf)geebrtejler?e&rmeiffe^ 3$ bäfte &et)2}erfhv

tigung ber öorbergebenbenSontvapunete faum gewu§t,wagid^ magert
folte # wenniebntebt/ c&e k§ nid)Uufd)reiben angefangen; überleget,

wrlc&crSact |Ic& fcfcicfte.

Sttoofl 3$ fftue mief) ungemein 1 f)ag bu fo fcfjarfftnnig bi(f, unb
uermabnebidjgarfebr, allen glcig anjuwenben, um bie öorfommew
ben ^efcbwerlidjfeiten }ii überjleigem Saffe bief) weber fconberfcie*

Jen Arbeit unterbrücfen, noeb t>on einer @$meid)clet) t aU wenn bit

fd)on piel in tiefer 9^#af©af| Derjiünbe jl r fcon beinern <£t)fer int

lernen abgeben. |>ierburd) wirb bir nad) unb nac|) ba& 2icf)t auf*

geben, unb waö tgo nodj btincfeli|I# wirb bir ju beinern S3ergnügert

beutfiel? werben. |)ier folte icf) auc^&pn ber brepfac^en geit reben^

ia eine Sftote g*gen brei) gefe^et wirb : ^SStil t$ aber all eine leichte

©adjeüon feiner SBid&tigfeit if} f fo §abe ni$t twr bienlid) eraebtef,

be§wegen eine befonbete Section ja machen* £)ie <?rfabrung wirb

lebren , ba§wenig Tempel bie @aef)e jut)er|lef)ettm reiben. ©ie()e :

$ab, IV. fig. 6. £ierfan hie mittlere 9?ofe, weil folcfce ficb atlebrey

^tufenweife bewegen, «nfSijfonansfeijnj ein anberö ift t$, wenn
Ä 3 cinr
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eine ober fcie artberc einen ©prang mad;et t in meinem Sali fte alle bm*

&wfon<wjen ftyn müftm f mt au$ bem fdjon oben gefagten cr&eßet

Set etilen UcButta

93on ter dritten ©atCun^ t>cö €bntr6puncf&

|te trifte ©attung teS SontraptUKt* i#* wenn tritt &aI6 tUinftt

Üflottn gegen tint halbe fur^e (quatuor femiminimae con-
tra unam femibreuem), ober teutüdjer, i>ier wertet auf eine»

<Sd)[ög gefegt werten, £ier ifhumercfett, tafj,wenn fünfw«v
tel im 9fuf> ober Sibjlefgen ©tufenweife aufeinanber folgen , tie er*

fit 9?ote eine <£onfonan$auöma4)ett muf, tieantere aber eine 5Difib*

nanj feijn fan. 2)ie tritte mu§ wieter eine @onfonan$ fe^n , unt btc

feierte tan abermabl tint&ijfonanjt>or(iellen^n)ettnbiefunfte|eineSon^

fonans ifi , wie $a&. IV. figv 7. SDiefeS aber trifft nidjt aUttfit eben

fo ein, intern manfymafy tie antere unt werteste QTonfonanjen flnt,

in welkem gali iie Mttt 9?ofe eine ©ifionatiä fe^n fan, wie in folgern

fcen Rempeln fig. 8. $ab. IV. in welchen (Rempeln alljeit tie dritte

tftoteeineSDijfonans ifJ, unt feie 5fo*fiittung be$ Serjenfprungö ge*

Itennet wirb. S5amttbte ^aljrljeit tiefer @acbe teutltdjer in bie9fw

gen falle, wollen wir tiefe Tempel wieber ju t$rer wefentlicfcen ®e*
ftalt bringen auftiefe 2(rt : fig. 9. tfcfc IV- woraus flar t(l , tag bfe

fcritte Ü?ote, nemlidj tie ©tffonanj , nid)t$ anterö fe^ alö eine 9(tt&

fullung te$ terjenfprungtf, ta intern SKaum, fo &wifdS)en ter anter

n

unt tritten Sttote enthalten, no$ eine D)oteeingefd)al£etwirt,wefr

$er diaum aüejeit wofjl auögeftSHet werten fan. £ernacf> wirb aud)

Don ter gemeinen Oiegel abgewichen , wenn tie 9?ote üerwecfcfelt wirt,

welche dlott bie Staliäner Qambiata nennen , unt entpefjet foldje,

wenn man uon Der antern tiflfonirenten Sftpte in einem ©pruna ju ei*

«er (Jonfonans gebet, wie in folgenten 33et)fpiefen juerfeben % io#

Qab. IV. SQiefct §er|enfprung t>on ter antern 9Iote jur tritten

feto eigentlich oon ter erftoi Sfaie iur anbern fet;n f ta atebenn tie

antere
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önbereSfate fcie ?eyfe, eine ©onfonanjauömadben nmrbe ,t)er ©eflaltt

fig, m. Sab- IV* roolte man al^benn triefen Seraenfprung auffüllen,

fo würöe t)ie @ad^e f!dt> alfo t>er6olten : fig. 12, Sab. IV. 3)a aber tri

tiefer ©attung beö Contrapunctö bie gejlrtdjenen Sfoten ttityt fiatt

flnben, fo baben ernjll)affte Banner baö erffr Stempel gebilJiget, H
t)ie anbere 9?ote eine ©eptime ifi 1 t)ielleicf)t barum , weil ber ©efang
beffer übereinjlimmet. @nblidjiflnod() übrig ju feigen, n>?e beriet*
SEact o(jne einem , welker insgemein fcbroerer a& bk übrigen, jj#

»erfertigen feg. SDtefet: muß alfo befcba jfen fegn

,

wenn ber (Eboralgef

fang unten ftebet: fig.i?. Sab. IV. 3ß aber ber Sljorafgefangöbenj

|o mu§erfo!genber ©ejlalt anheben fig, 14. Sab. IV. 23a nun bie#

feömbjlbem, njaö f$on t>on anbern ©attungen gefagetworbeni bu
fanbt tft,fa bojfe id), baßbir bie Verfertigung biefer ©attung beäSen*
trapunctS wirb leicht fepn: 3$ n>iü bid) aber erinnern ,ba$butbo^t

auf ben i§t fofgenDen Sact 5ld)tung f)abeft , wenn bu bit anbete im
gortfabren nic&t wilfi im <2Bege freien, ©reiffe alfo bie ©ac&e an, unt>

nimm alle in bererften Section sorgefcbriebene @boralgefange witbtt

MV. ©ief)e $ab. 1 V. fig, 15. iö. 17. unb Sab. V. fig. 1. 2. 3.

S((Ot>fl 5Barum bajl bu an etlichen Orten baß roeicfje b gebrauchet
rceMMbod&einj 3e^en

«ffi
^a* m &em Diatontfc^en ©rfc^Irc^t^ ij{

welchem \m i§ö begriffen ftnb, gar ni$t geroo&nKej) ?

3*>fepl)* 3* babe gefe&en , baf fönten eine übte SJerffc'f au$
mi gegen fa emfprtngen n>üit>e. 3d) halte au$ bawv , e£ fei; foitys
Um biatonif(t)en©ef^lec^tni4>t surcibet, inbem man btefe meicjje b
nkbt aU me fentlicf) , fönbern al$ ju fallig au$ dlotf) mit angebracht.

SKöijfc S>ufra#recbt; um eben biefer Urfa(|tt)!llenfinbmanc&f

mablbieÄreu^e ju gebraueben, ba aber ber Ort unb bieSeitnwf^ub^
vrt^eilen ftnb. Wlan fielet autfy au$ biefen twrfjergefynbm @#m*
|>etn , ba§ bu ttwftl innen ^afi, roaö au biefer ©attung geboret* £)ie
übrigen bre^ Ssme G. A. C. will ief) beinern eigenen gfe/g m ^uk
oberlaßen, um SBfitMuffttsfntiumtnei^n, <& fei; alfo
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©et' etilen Uetomg
vierte Cectiotn

93on bcr m'erten ©attung &e6€ottfröpwicf&

iefe ©attuttg befielet aul jwet) falben ©dalagen gegen einen gan*
1 §en @d)lag , bie an einem unb bemfelben Ort fiebert, unb oben

tinenSSogen über ji$f)aben, tt>obon t)ie erfle 9?ote tn 5Ir(T#bie anbetre

tn $l)eft fe^n muß. £)iefe£ wirb eine SBinbung, (Ligatura uel Syn-
cope)genennet, wek&e jwetjerleijijh ©ie^inbungber Sonfonan*
Jen t

unb bie SSinbung ber ©ijTonanjen.

£)ie Q3inbting berQtonfonan&enifibie, bahtybe fyalbt ©djläge, fo

tooftfin 9ftfiä!*$6c(if Sonfonanjen jmb r 5Durc6 sßeijfpiele wirb
tue ®acf)e betulicher..' Sie SSinbungen ber @onfonanjen (ligaturse

confonantiae) {mb ju fef)ett $ab. V. fig.4.

S)ie S3inbtmgen ber Difibnanjen jjeijfen biejenigen , ba bie erfle

Sftote in 5ltfi ieberjeit eine Sonfonanj, bie anbere in Stbeft aber eine

SDifibnanj fet)nmu§/ wiefolgenbeg33et)fpiel$ab. V. fig. (ebret

©a ferner bit JDifibnanjen.&iernic&tju fällig ober burcfjbie 5fu&
füllung (per diminutionem) wie tn porberge^nben ©attungen,fon*
twnwefentlidb unb in $f)eft ju fletjen fommen, aucb an unb Dor fidy

t\i$t$ angenebmeö bafon, a(ö bie fcielmefjr t>erbrie§licf) inö ©ebor fal*

len, fonbernibren
(3Bof)IHang Don t>er fo gleid) batauffofgen&en (£on^

fonanj , in welche fie aufgelöfet werben, erbalten, fo ift nun <xu§ \\x

f)anbeln

93on ber SlufTofunö &er SMflbnanjcm
Ä

f)eid[) anfange ju erklären, wie bk ©ifibnanjrn aufjulofen ftnb,

mu§ su&orgefaget werben f ba§ eine gebunbeneSfafenicbtöaw

berS iftiali eine Söevgögerung ber folgenbenSflofe, weldje afgbemt

glei^fam\)onibrerÄnec^tf^af|t befreiet, ftc& wiebet in greift be*

ftnbet, ©erowegen ftnb bie ©iffonanjen allejeit in bie nädjffe @on fo;

ttanj, bie jtcf) @tufenweifeberunter beweget f aufjuföfen, wie in foU
genbem Stempel beutlid) i|L %ab. V. fig. 6. welche gigur alfo auöfte*

feet f wenn man bie Söerjögerunfl aufgebet Sab* V« fig. 7,

£wr*
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|)ierauö erhellet r ba§ e$ leic&t jti begreifen , in waö uor eine€ott*

fbnanj eine iek £>itTonan& aufrufen fei) , nemli^) üi biejenige , welche

na^ atif^e^ofeener OSerjogerung immittelbar in 2&eftfce$ fofgenbett

£acftJ gefunben wirb. Safer fcmmt *£, fcag im @j)oralgefang, Stt

iinten freuet t feie ©eeunk in ben (Sinffang, t>te Quarte in feie £etj*

lie (Septime in Sie @ejcte
;
bie ffione in Jbie Dctaöe muffen aufgeiofef

werten. Um biefer Urfacl? willen fan man ntfber twm (5inffang m bie

©fennbe^ nacfytwöber öeta&e in bieiftone bm$ eine 35inbun<i fotU

fj^teiteUf wie folgende Stempel bentffeigen. $ab.V. %.8. 2Benn

frier bie Verzögerung aufgehoben ift, fo folgen unmittelbar %m\j Wir
flange imerfkn <£vempef aufeinan&erf imanbern aber jmei? Debets
olfo : $:ab. V. fig,% (gut aber ijl e£, wenn He $mtf<$teittmsmnf
6er ©ecunbe inltn ©nffang ? imb%m ber dlone iniie Octaöe ge^ie?

fret, folgender ®eftalt: £aJ>*V. fig.xo. weld>e Stgwen barum flc|

wo!)l f)6rfttlajfenf weil aucö nad) aufgegebener SSeräögerung fein %tfy
lex in folgen enthalten t $$b. V. fig. ii, 01a<j[)bem nun gejeiget wor*
Serif m$ wt ©iffonanjfti angetrabt; unbwiefoldEje föntten<uifge#

{ofetwerteti/ wenn bfr^büralgefang unten flehet, (f>ifJtttmtiot& jtc

erffdren übrig , m$ cor ©iffonanjen flattftnbett, unb aufwaö^Beife

folcfre aufjulöfenfnb , wenn ber€f)ö£algefang obeufatyett

S$ fage alfo/ fcaf $tet bte ©ecunbe in bie £erj , $ie Öuarte in bie

Quinte, unb bietftone in bie£)edme fan aufgelofet werbe«. j,& Sab*
V.fig,i2,

Sjofeplj* <2Bu?um fagfibu^erni^^wutet^epftoe? alfofatt

f?e ni<$tgebraud)etwertejt, wenn ber @f}oralgefang oben ift? ifybittt

mir bie Urfa$ bcmoti ju fagen*

g(löt)f* 34 ^«§^f^ncn f bagic^bie ©eptrmetnitSfeigauggefaf*

fem <S« fan aber f)ter faumeineanbere Urfac^ angefügt werben/ al§

baö 3lnfej)en grojfer ^eijler / auf welche*? man in ber 5(uöübung fe&ett

mu§, unb wirb bepnaf)e feiner gefunben; berbte<s5eptinie, aufbiefe
2trt in bie DctaDeaufgelöfetrgebrauc^et&dtte £ab.V. fig.15.

SSttan fönte melleicfrt fagen, ba$ bie Septime, auf biefe 3trt aufge*

lofet, beßwegennic&uubulten, weil (\e in bie Octaöe , einewUtom*
mem (Sonfwani, wn ber |Ie wenig |>armpnie ehalten kn r^ttr

2 wenn
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wenn nid)t begeben tiefen Weiflern bit @ecunbe,weld)e fcte umgefef)rte

©eptimeift, inben@mffangaufg?föfet öftere gefunben würbe, t>on

weldjem eine £iffbnanzt)ielweniger eine Harmonie erhalten feto, weil

folget tie üollfornmenfte <£onfonan$ ijf. 3cf) bafte baöor , ba§ man
fid) hierin nad; ber ©ewofjn&eit berufjmter $?ei ffer rid&ten muffe, (Sin

(Sjrempel »on ber umgefehrten ©eptime ober ©ecunbe jte&e %ab+V.

3ßfcp^ <% id) Ke Section felbjlen anfange , ttp id& mit (£rfaub*

tiiß fragen, ob bie Verzögerung ober 53inbung ber SDiffonanjen auefc

tm 5luf(Jeigen flatt ftnbet? benn folgende Tempel fc^emen einerlei

ber@ad;enad[)jufei)tt. $ab.V.fig.i?,

§((ef)f* 2)u VDtrffefl eine grage auf, bit fd)werer afö ber knoten jtt

aufzulöfen iff, t>fe bu aud) (fco aW ein Anfänger in biefer SBiffenfd^afft

tiid)tbegreijfen fanjl, unb berowegen an einem anbern Orte erörtert

werben fpll. Ob zwar nad) 51ufHebung ber Verzögerung bie derzeit

einerlei im 9Iufffeigen unb 5lbfleigen bleiben, fofolltod?, wie gejagt,

an feinem Ort erfläret werben , ba§ einiger UnterfcbeiDt>orfcanbenifh

Uttterbeffen mu§t bu mir alö beinern Se&rmeifler glauben , ba$ atit&ifi

fonansen in bie näc&ffe Sonfonanjim |)erabj}eigen aufgelöfet werben

muffen- Ubrigenö iß ber le§te $act of>ne einem, in biefer@attung bti

dontrapunetö fo einzurichten, ba$ am @$luß bie (Septime in bie@ejr*

te aufgelöfet wirb, wenn ber @l)oralgefang unten fle&et: ift biefer aber

oben , fo if? bit ©ecunbe anzubringen mit ber $uj?öjung in bit Serif

welche am (Snbe inbm Sinflang ge jjet,

3ofcp^ 3flu§ benn bei) ieDem$act emeSSinbung fei^n?

§llöt)f* 91flerbingö. <2Bo foldje nur fet>n fan. @3 fommf ahn
manchmal)! ein $actttor, ba feine 25inbung ffcut ftnbet, in welchem gall

berfetbe $act mit ungebunbenen falben ©dalagen auögefüüet wirb,bi$

ftd? wieber ©efegenfjeit zeiget bit 33inbung anzubringen, ©o mfjme
nunbit sSinbungen t>or. $ab, V. gig. i6,

£>u ^afl eö re$t gemacht ; aber warum bafl bu in bem funfften $act
bie 5ßinbung auögelajfen ? benn bu Ijättejlfie anbringen fönnen , mnn
bunac^ ber ^rjUieÜumte gefegt f we(d;e bie erjle Sfate ber 25in*

bung
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tung geit?efen ?

unt» im fafcj?n&en ^act in ^röefr gwr ^ej^te gewot&en tt»d^

tr . Sdj §ah? ja gefaxt, man muffe feine ©ekgenfjeit vorbei) (äffen.

Soffw« 3a i$ fjdtfe freplic&eirte Sinbung anbringen fonnen,

td) Ijabe fo(d)e aber mit g(d§ auÖgr[affen,bamiti<| in feine serbriegli*

d)e SiBieber&ofolung fallen mochte, weil i<$ fürs twOero im dritten un&

werten Sact eben fefcefe 33inbtuigen angebracht.

§((0i)f* ©eine 5(nmerfung ifl* »orjtdjtig, SDenn man mu§ auf

ben ©efang unb bie gortf^reitungen nid)t wenig fe&en. ®el)e weiter

%ab. V. gig, 17. 18. 19* 20. unb Sab. VI gig* 1. ©icfe (Tempel mö*

genttori^o genug fetin. Saaberbur^bie^inbungenbieSEflufif nid)t

wenig 2inmutfj erhalt? fü ermahne bicf), nidjt nur bie brety übrigen Sljo*

ratgefdnge auf biefe 2Crt ju feiert/ fonbernaud^ in anbern berglei$en

fct)lec^fen©efdngenbic^fe^r|lei§ig ju oben, inbem man niemals ju

j!ei§ig barinnen fet>n fan. 2Begen ber folgenben ©att\m$ beö (£on*

trapunct^, fage id) bir i§o jum t>orauö r ba$ tit biö&ero ernennten

SStnbungen auc^ aufeine anbere%t fonnen angebracht werben. @ie
verliebten jwar baburc^ if)r 2Befen ni$t,t)erurfadjen ab?* ÜotyMÜ *>tt

©efang ft$ gefdjwinbe beweget. £ @. Sab. V. gig, 21. £ierauö i jl

beutlic^r ba§bererjleunbbritte @a£ wefentlid), bie bet>&en folgenben

<ödf§e aber SSerdnbrungen ftnb;
bie man beg ©efangö ober ber gort'

fcfyreitung falber angebracht. Sie 53inbung pfleget aud& auf biefe

SBeifejerrilJen ju werbett f ta6. VI gig* 2. Ueberbiefeöfönnenman^
maf)l jwe^djtel in ber folgenben ©attungmit unter gemif$et wer*

btn, mltfy? man aber nur im anbern unb vierten £[)ei( beö $act$, nie*

fcta&fö aber im er jten unb britten Sfjeil kflelben gebrauchen fan, <f£>w

fc %ab. VI §ig. 3.

©w eif e| Ueftutta

fünfte Ccctioiu

Sßon ber fünften ©attung i>e$€onfraptittcf&

liefe ©attung f)eijfet ber verblümte <£ontrapunct (contrapun-
' dum floridum) weil in fofdjem allerlei Sierrat&en, füefiTen*

fce %tm$uwn,wü Mfd?iebene33erdnberunflen/ be$ ©efangö we*

2 2 gen.
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gen, rrie in einem SSIumengarten t>orf)anben fetjn muffen. @Ieid)trie

man in berlKedjenfunfJin &er ^:f>etlung fiel) aller übrigen ©attungeti,

iremlidp ber 3ufammen£ef)Iung, b r ßufammennfbmung* ber Slbjie*

I)tmg, uttb ber ^errielfdltigung bcbienet; alfo tß Biefe@aftun0 auc^

»ic&tö anberö, aiö eine pif^mm^^öiii ber vorbergeljenben &aU
iungenber (Jontrapuncte, (ä$ ifl cniü) außer ber angenehmen gu*
famrnenfe^ung be# ©efangö ntc^tö neueö *u erinnern, unt) ermabne

ic^bid) nur, allen deinen §(ei§unD @ort$ebar<Wjf 5urcenben,tmb fol#

t^e5 mem-afjfS au^ bem®ebdc^ni§ jukffen*

3©$P& *S# wo aI*m ptc,f na$ meinen ^rafften amwnben;

2$ getraue mir aber faum fei* geber ju ergreifen, roeil i$ nod) fein

^Tempef vor 5Iugen gehabt

£Met)f* ©et) nur guten 9$uif)#, «6 triff bfr öa$ erfle ©Tempel vor*

fcf)reiben-$ab. Vi. gtg. 4.&§ Stuf biefe OJrt fanfi bu aticf) bie übri*

gen Kontrapunkte ju ben@öo^%efangen verfertigen, $ah. Vl.gig.6.

7. 8- 9- £)** b# mit gletjj Deine «Dachen gemattet, unb raa£ mir nid}t

wenig tvobfeefa[It,if?f baf buaufben guten ©efang 2(4>tutt3 gebabtf

unb im %lnfan$ in SEbeft mebrentbeifö bie ©eitenbewegung ober 23in*

f>ung angebracf)tf mld)m $fci§ ref; btr ferner iriti empfohlen fjaben,

«?eirfo{c|)erbem(Jontrapunctt)ieI 2(nmutb gibt

3#fcP^ 3# freu* fflief) un3en?reitt' $öl ©tr meine SSemü^tingett

tiifyt mißfallen, tvoburcfMcfj in tutgern rveiter ju fommenf)ofe. ©oll
icf>n-u-n in beiner ©egemvarly ober vor mi<$, bie tto# übrigen brei)

2one vome&men ?

Sßogfc SBeil bie je ©atttmg von fo grofem Sftufcen ff! , fca§ i$ e*

m$t genug fagen fan, fo bringe bie nodb ubrfgenbrei>?one inmeinet

©egenmartjir @n$e*> 3dj trittbiei) <*w$ babei> erinnern, bag bu nie*

«labWunteriafito mogefe &i<& fo tiefer $rtber (jomppjttipn ie mef)t

»nbrn^r suüben.

S^PÖ* S# tverbe beinen Statt) aTiejeit afe ein ©efe$ 6eobac&>

ten r
Sab,VI. gig. 10. n. rt r> 14. i£ <3Ba$ jeiget frag Nß. fo übet

tem fünften £act ber 14. Sig. fiefyet r an ?
#(Oi)f* 5S)kc&e bir feine ©orgeit. 55u 5«P öon mit noc^ gat

tw&tf ^»or ge^of^ S§p «^ will ic& Njf «id)t fpmW fin ©efc^
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Äf|r einen gutenSM geöen^ nemlict) roenn man im Anfang
Uikattti jn>ei)$8tertefr -fcfe o&jfe ^infemig fagfeid; anf einander f$U
§w r fcfef, jb-fcfieinetc*,öto«nfl &>r ©^fang fdjiieffert moffe ; tero^

äiegfn,mirt)^ beffer fegn,tt)emi man nui jnm) SBieitri im Anfang bet

Sactt« Brauchen miH# folgerte Sginfcmig ewjttbrmgw, ober ben go«*
gang mitjwep «nfcern Vierteln jii-erlck&mn, n>ie in folgendem €?em^
pef: ©iefjtSab; VK §ig 16; fo-ebrobe» gig. *. ffe&cf. ^tffi&aßeti

tuir mit streif @timmettf ©OttSfob 1 alle fünf ©attungen mit Sem
eborafgefang burefegegangen. SRun iwUenmix pimAnfang<jatäcfe?
ge&etfj ntmlkb ?

:

ut*3Mc gegen 3?oi* in brep ©timmcii, utib fc§nrm$
mkhtz ©attung ja beobachten i|if unb mbk®mp®(mmhu)n
%i)üU punfertige» fefy 24)

34O U#r ^rfaferljat bi^eraUe^fofd^n/fotrio^/Un^foDeutlidj^o^

getragen, Daf ef nM)t befjet fart ^langet ftetDen. €r |>at <uk$i

nicbtä aitegelaj^n,nmi jtmH&ärcfIfcbetf ©rufiDe Der Comppptfen ge*

$&&t 5&r.Wefi erfie ©rurrDlinfen n>of)l innen bat, mfrD ftcf> W Den
$erfcbieDerien ©attutigetf Dct goinpöfltlönen pcper ©timmcn; unö
fonDerücb in- Die neuen SJ&Den £m leicht finDen finnen

;

: Denn Änft
«tan etfl: Die; SR<itur Der ©a$e Eennef unD fte itrfetoeiJ ©e&aft f^fcy

fo weiß ein Vernünftiger au<fy balD fotc&e nad) 1Qe(4)&ffm§tif§n
SmfWftöejttgebrauc$en. SSenn Die Jparmonie bleibt cinma^l- tute Dag
anDere in üet t2Bclt/ ühb tft üaö fonberlicjfüon unfern <pm\i %$tfaft
ffpxM^ Dag et !)aüpffäcf)lid) auf to» innerlid)e Wef& Dct?©a*
de fielet/ um meldet* Urfa<b millen Dicfeg $8u$ dHjeif ein* #ractifd)er
Auftorchmeus, tou man fagt, btei&en Witt), intern n>o§f fdmetlicf)
einer fommen feil, Der Den ganzen ©runö Der Compofrtion in Diefen
©tanjen befer unD Deutlich lefren Fan* 93e£fiebef etfabet ein geijr*

fing glei$ im SinfaVig, unD in Den ^UuptDingen, fb gering jfctfucb fejjet*

net> m&gen, fo empflnM er feltpe^ 3eit!eben& @Bet Die fünf ®au
lungert Der $ed)en6utifi ni$r auf M$ genaufie toei§, cmö Darinnen
ttöfc geübet ift; Der ftirDin Den f>ä$ern JKedjfiungen fiberaü anflogen
unD gebfeth unterworfen fepn, ünD tser mo^t jeid)nen fernen Witt, Dodj
aber Die erf&n ©rtmDÜnien, nur oben|in lerne!, Der roirD niemablö
niir ©emigbeit trefen lernen : ©0 iftetfaueb in Der Cömpofttion.

W0®ß wftW'©»ö«P* nicItjppKb^veiffet/w$$0iw$ fleißige

ifefwng
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©et: anfcecn Uelmtid
crfJc Ccctfotn

$on fcer SMe <^en M* f5^ote in fcret) Stimmern
a§ bte Sufammenfe^ung bretjer Stimmen unter allen am voll«

1 fommenflen fet), tp &arauö Hat/ weit man obne SBetybülffeeitteS

anbern $f)eifö &en j>armonifd)en SDretjflang twKfommen fjaben fan,

tnbem ber |)injutritt bei* werten ober mehrerer (Stimmen t\id)t$ am
bit$ alt eine 5Biei>erl)üfj!tmg eineö folgen ^eif^f|T? berfcf)on inbem
^rmonifc^en SJrepflang vorbanben ; ©aljero eö g!eid)fam jum
©prüd&wort geworben, ba£bem,ber ein$riored)t machen fönte, ber

SBeg jur @ompofttion mit meiern Stimmen fe&r weit offen jie&e,

Softpfy* 3d) bin ungemein begierig ju mtflen; aufwaS2(rt bie*

fe Sufammenfegung verfertiget wirb. 3d[) fürchte aber nic^t wenig,
es möchte bii^ fdjwere Arbeit mir überlegen fepn , unb meinen 33or>

fa% jernic&tm*

S((öt)f; gurrte bicjjj nidbt ; Senn mit eö bir mit Verfertigung ber

Gattungen swet)er (Stimmen nic^tfofc&wer angefommen, fofanjlbu
ber guten Hoffnung leben, ba$ bir auc& biefe Arbeit in brey ©timmen
nid)t fonberlicjb befc&merlid) fet;n werbe, wennbuerfibiefeöwobl be*

griffen, raaö id) bir ißofagen will, unb bewarben Anfang von ber

aHereinfac&effen ©attmtg, ncmlicl; von ber 9?ote gegen bie£Kote,ma>

4Kfr

Hebung vollkommen in feine ©ewalt bringet, Der wirD wol)l fdjwec*

lieb rein unD mit ©ewißbeit fe^en lernen. Srum rat^e ict) allen 2ln*

fängern aufrichtige Dag fie eine Section nacb DeranDem langfam unD
mit $3eDacbtDutcbgel)en,unD nic^te^ermettecfortfc^retten/a^b^fle

alles vocbeco vollkommen innen tyabm, unD wenn eine Uebung ju

<£nDe ift, foldje jwep bis Dcepma^l wieDerf)of)len. 2iuf Dtefe 2lrt werDen

fte oiel weiterkommen, alöanDere, Die wiDer Die 9?atur mit ©ewalt

fortlaufen wollen. S)<mn Diejenigen, welche auf einmal)! fo viel ju*

lernen ftdj vornehmen, Die lernen würcflid) gar nidjt& %l)K $rtel>

fl gewijTer mafien eDel , aber ntdjt vernünftig» ©n neu anaebenDer

€omponift prägt fi<$ Da* ©prü<$wort wofyl ein : Äile mit XOtiU.
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d>ejl, aucf) in ber Ürbnung fort fd)reitefl, welche wir be^ Jen jwep
©timmen beobachtet (jaben*

dö ift alfo tiefe ©attung bie einfadjeffe 3«fattimenfe^uttg breitet

©timmen, ingleid)en9?üten , ober b?ep fjalbfurgen, unb befatyt m$
lauter dtonfonansen. 9lm erffen ifl ju mercfen, ba$ in iebem $acft bei:

fcartnonifdje SDrepflang anjubringen i jf, wenn folcfceS ni$t anbere Um*
fiänbe Der|inbern.

3ofepf% 5ßa5ifIber5armonif$e2)ret)Hang? (a)

S((0i)f* @3 ifl ein (gpflem, fo auö bec Serj unb ber £iumfe belle;

&et j;6. fiefte «ab. VII. 8ig.i.

3ofepW ^bermagftnbbaööotrUöilldnbe, welche manchmal)! &er*

&inbern tiefen ©repflang anzubringen ?

9Üöi)f* (giijl öfter« ber gBo5iraut5e*©efattfl*WeUrfac6f|6ag

Bisweilen an flatt beö ©repf(angö eine anbere (£onfonanj f entweber bit

@e#e, ober bie Öctat>e pfleget gebraust su werben : ^)2ancf)ma^muß
man aucfc, um jwet) unmittelbar anfdnanbev folgenbe ^Quinten unb
Öctawn ju &ermeiben f im ©retyffang wegfajfen , unb anfiatt ber

Quinte bie @ejcte, oDer bie Octaw, ober bei^be augfeicf) nehmen; tt)U ic&

in folgenfcm Stempel jeigen will tab. VII. §ig. 2.

3ofepf)* C* fommt mir t>or, mit <£rlaubni§, mein Sefjrer, ju fa*

gen, atö wenn ber Sreijffang im anbern $a<ft obne Utfacfj wäre wegge*

Ia|Jen worben; imn man tyättt im $enor f nad) meiner ßrinftdEtf, bte

Ouinte fe^en fonnen, welche« ben Sreijflang auögemacjrt
; fo au$

imbrittenSactbieSera, anberergigmenjugefc&weigen, ük bugefe*

. pt$
*«"

'

'
" ' " ""

'

" li.
1

I l
1

II II
1 , u

(a) $>ie Antwort aufoiegrage, was Der barmomföe SDrepffang fe^, ift

fel>rfur£ geraden, SDie gan^eSÖlufif ift mcbt£ anDet^, aläetne be*

(MnDige <33eränberuug Des batmonifdjen JBrejjßanfl*. €£ifl alfo

wot)lnötf)ig,t>af?tnanmef)r Dat>on weif?. ^IBdl ic^ aber nic|>r gerne

wkDeri)of)le, wa6 icjj fcbon einmal getrieben, fo mu§ icf) Deswegen
weine 2efer auf Die Slnfang^grünDenacb matbemattfcbergebrart abge*

fyanbelt, ©.58-60.71.^74, im weifen ,al$ Da id) Die gan§e@ad)e
erörtert ^abc Ueberbu fe3 wiro aucf) balD Daä gange $8ucf) tee geiefjr*

-. ten ;$jS&naue t>oro f>arrnomf$en 3)w;fianfl mit weinen ^ruwrcfun*

flen jum Sßorfc&dn fommen.
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§et , j. g. cab. VII. gig. jo 5)iefe ©änge (deinen weber fees gort*

jfyreitung nodj) bem ©efang entgegen ju fet>n.

€(toi)k SMefer ©e&ancEe gefallt mir gan£ wofjfrtwb brin Tempel
fan atid) nrd^t t>ermorjfen werten. Man wer fielet niit £, ba§ baö er*

ffef nemIic|)meinSyem))eI f me^ber9?aturf Drbmmg uub SQmnbt*
riinggemägfe^? mit ber$latur unöOrbnung Epmmteö rodblnbm
ein, mü in felbigem betr Senor fd>on, Stufenweife, ofyne ©prungf

big jum britten $act mit emgefe^lüfen, abf?eiget,in welkem &ie @ejtr&

öütfommt, n?c[c§ebie SXIote mi , bie unten imS5a§ fJeftet , bot anbem
@onfonanjen gerne (>at, wie fc&on anber&we gefaffet wwto

,

mb k§
mtbtwm m>ef) beut £td)er wnragetrwill, Wflan fe^e er|Hi$ biefe gw
gut ber @e;;te Sab. Vü. gtg. 4, ba biefRote r fo bie @e]tte au£ma$etf
gleicWam aufler ifrem rigeKtf iefceft ©i| an einem ungewöhnlichen Ott
pfeife bemi in ifrrer arbentlic^en ©teile -fä&efte aMbauä: Sab* VIL
$ig. 5- S5a3 C mac&t beroljalben in ber orbeutlicfceit ©teile bei*

!)arm*mifd)en 5>ret>flang auö, welct)eJ, ba e$ e-ineöcta&e Softer fk*
!)£t, bie übrigen Sfjeile aber bleiben rnot^enbig eine @ette fetjnmug*

i§>{efe# aber ifr nur ju üerftefjen, wenn nad) bem SJ?t ia^ $a folget,
fwie

in biefem (Stempel SaJ). VII. §ig. 6. Qgjenn aber baö Wli anberiwo*

W Qttyt, fo ijl mei)r bie Öuinte alö bie ©ejcte &uiiei)men, wie in fofgert^

ben<£yempelHv Sab. VIL §ig-7. STCun mu§ idj aucfc auf iai fom*
men, Wiwonmjc&nk^gefaget märten, nemlid;aafbieUrfa#, war*
um mein Tempel mefor SSerdnberung frat 3n jenem , Sab. VIL
gt'g-8* iji A in ber <&timmt be£ .SctuMtf nur einmal f in beinern

Cpmpel aber jweijmal)! ju ftnben ;
wie manf)ierfel)en fan,Sab. VIL

§ig. 9. 3luf biefe SSerdnberung muß m<m %& flar<f f^en f wld)t$

i<# bir ein ttor allemal)! will gefagt l)aben.

3ofepf)* Stimm e£ «id^t übel, wenn i$ frage, warum bu m
beinern fur§ ttörftero angeführten (Tempel ben Anfang wn fo weit

auöemanberliegenben©timmeugemad&et? betirt eö fcfcemet, U$ e«

aucb auf eine anbere ?Irt Ijatte gefc&el)en fonnen.

$llm* Scf) ne&m^ t$ gar nic^t übelrbeine ^offnungö^oKe^eu^
gierigfeit vergnüget mic^ üielme^r. ^>a|l bu nict;t gefe^en / t)a& ber

SBftjj beflelben @;empri< befJdnbig ©tufenweife aufzeiget 2 bero^

wegen
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wegen baben t)ie anbern ©ttmmen »om S8a§ entfernet fetm muffen,

bamit SXaumfcorbanben ift f bafbie ©ttmmen ttt ber wibrtgen 25ewe*

gung einander entgegen geben fonnen* allein ttiftroaö cot* 93e^fpte#

len wilfibu bewetfen , U$ felbtgeö @?empelati$ aufeine andere &rt

Ijatte fonnen gemacht werben 2

Sofcp^ 3ef> will jwei) Tempel anführen, t&$t fotö&etf ju bewei*

fen i fonDern bafj i$ taturd^ möge belehret werben, tab. VH. Sig*

10. unb ii.

SttOijf, 3$ mißbillige biefe Tempel ebenfofef)rni$t; Sfbecbtc

fie&e({|bagimer(?en€j:empeli Domerfiengact sunt anbern ; aüe bre»

©ttmrnen im 3tuffletgen# tbeifö ©tufenweife, tbeilö bur$ einen

Sprung, fortfcbreiten, welkes wobl fcfcwerlicb o&ne einige Unrid)*

tigfe it abgebet , wie bier in ber (Stimme beg $enör£ in 9lnfebung be$

Siltg, t>omerflen Säet jum anbern, gefdjeben , unbf?d)alfowrbak

fen* ?ab. VH. gig, 12. $ier aus ifi ffar, i)a| biefer ©ang 9 wenn
man ben QSa§ wegläset, feblerbafft fep, weil nicftt nur iu gort*

f#reitung von einer umottfommenen ju einer, fojufagen f öoBfom*

ntenen, gefd^te&ef# fonbern awfy, weldje* nocb fcblimmer, biefe £luinte

nifyt einmal eine Sonfonanj/ unb nurW falfc&e £luinte r|f. b)

i £)ie

b.)
<

3EBcil e$ alfo Die falfcbe £lumte, unb berobalben eine ©ifonanj ijt,

fo modjte Die geraDe Bewegung fykt an unD »or jidj wobl erlaubet

fep ; Denn man gebet ja öon einer um>oflfommenen ju einer unt>oH*

Eommenen, weld)e£ in allen Drepen Bewegungen fepn fan, weil etf

ober Dod> jart(icbe«Df)iW tttotö wiDrig Hinget, fo mug wob! eine

önbereUrfadjeüorbanDenfep. ©ol^elft Die oerDecfte£luinte, Di*

in Dem Svaum jwijföen.g, h, C, ber untern ©timme lieget, unD mit

t>em obern^on e eine Doüfommene Quinte autfmacbet, a,e, worauf
tonn Die anDere um>oWommeneöuinte |, f, unmittelbar folgere!*
$e* aflejeit ecfelbafft Hinget %kk lafien jwar Die golge einer dö&
fommenen £tuinte auf eine mwoDfommene ju, Ratten aber ba&or,
fca§ foldjeä nid)t mfebret angebet, nemlidj wenn auf eine feoflfom*

mene Ginnte eine ttn&oflfommene unmittelbar Bmmt 3$ fyaltt

fcepbe* fcor falfcb t>t$w$m , weil idj au$ Der (Srfabrung babe, Dag
ft!$e wie mir, alfo aucbno4mebr gefunDenÖb^u aUeieif ^erbrieg^
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Sie Regeln fmt> nicbt «tut in Slnfe&ung ItäfQäfitt, fonbern auc& ber

anbem ©timmen unter einanber i« beobachten, wo e$ nur mdgltd^ ijf,

ob

lieft unD miDrtg vorgefommen, 9H5eil Dtefe Cel>rc fo viel in Der 2Jiu*

ftf ju beDeuten f>at, fo mug id> folc&e wiDer meinen 2BiUen au* Der

inufifaiifc&en Söibltotyef L 53.1. $b- p.so. f>ief>er fe&en : „£$ ift

„fc&on lange eine auägemac&te ©adje, Dag man feine Quinten unD
„Dctaven madjjen Darf, unD Diefe SKegel witD aud> aUejeit blei&en

„muffen, weil fte inDeriftatur Der$oneflecfet,unDunfere 9to$fwn*
„men werDen vermutblicfc feine anDem Qfjren bekommen, atö wir

i$o (>aben* SDic ttrfac&e aber warum mir nidjt jwep Octaven unD
jwev Quinten in Dec geraDen Bewegung na<$ einanDer wobl $tt*

tragen fönnen, tfl ganfc of>nftreitig Diefe. QBeil nemlicj) Der Unter*

fd)ciD jwifc&en 1 unD 2, weld&eä Die Dctave ifl, unD Der llntcrfdjeiD

jwifd&en 2unD3,welc&e$DieQuinte ifl, leichter vom QSerfianDefan
gegriffen werDen, als Der UnterfdjeiD anDerer $one, meiere feine

„foldje vonfommene Proportion baben, fo ift aueft Der ÄlangDiefer

„?one Den Q&ren angenehmer, ära anDerer. ©a nun aber Die Qt)*

„ren Dur$ Den angenehmen Älang Der Qctaven unD Quinten gar

„balD vergnügetmerDen,unDDa()er, weif Der SJlenfc&en ©emüffjer fj>

„geartet, t>a$, wenn fte jt<$ in einer @a<$e vollfommen vergnüget,

„fie bernad) waöanDer* jur Vergnügung fyaben wollen, anDereto*

,m erwarten, ifl es freplieft verDrieglicfc, wenn an flatt Der erwarte*

„tenVeränDerung Die alte Sever folget, Sa e$ ifl Den Ql>tm ein

„folc&er €cfel, Da$ fteniebt einmal)! verDecfte Quinten unD Qctaven
„vertragen fonnem Sine verDecfte Quinte aber oDer Dctave ifl,

„wenn Die Bewegung jweper Stimmen alfo bef<$affen, Dag in Dem
„!Kaum, DenDie$oneDur$ ibre Bewegung m$ einem ort in Den

„anDern gemacht, ein folefter $on ju ftnDen, Der ju einem Der vier

„3:one eine Quinte oDer Qcfave ifl. 3. £. * *
ifl eine verDecfte De*

Jaw, weil in Dem Stoum von a bi* d ein ?on enthalten, welker

»mit c eine Octave ausmachet, unD fo ifl au$ • * eine verDecfte

„Quinte, weil in Dem Stoumvoncbiö gein $on, nemlidje enthalten,

„welker mit h eine Quinte machet. Sine verDecfte Qctave abtt

„oDer Quinte fan nur auf viererlei 2lct begangen werDen. &jllic^,

»tvetw Diejwe? erflen ^one, fo (leiten, feine »ürcfli^eQctave ma*
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ob man jl$ fc^ott natf) fo(cpen bei? Der Sufammenfegung meieret
©timmeri nid)t fo genau tic&ten fan, (o gar, ba§ auc^ beij bre$

(Stimmen mandjmaljlum wt'$tiger Urfadjen mißen t>on &er©frenge

Der SRegeln abäumeid&en erlaub«! ifa tüte in bem legten $act ofone einem

beö erjiern djxmpttt ju fönr, ba bie gortftyreitung in bergetabett

9W a SSewjt#

t#$en, fonbernDie lefctern, fo i(l Der $on, twldjeDie fcerDetfte Dcta*

„t>e Hinget, in bem SKaumDer f$f>ern$:one enthalten, ati *
| Da .ifk

«i ?Die t^eröerfte öctat>e, welche jn>ifcben 7 unD c lieget. 5Benn
„aber Die erftenjtt>ep$otte,fo|leigen, eine wötcfltc^e £>ctat>emadj*B/

„fo ijtDer 3;on,tDei^erbteDeröecfteDetat>e Hinget, inSKaumDerun*

„fern $one enthalten, al$ ?^. ©a ijl d Die serDecfte £>cfat>e,

„toeldje jn>ifcben c unD flieget. (So im ©egenrtjeil, toenn bie er|te»

»j^ep^one, fo fallen, leine tmircFli<be£)cta&e ma$en, fo ifl Die m*
„Decfte Dctat>e im 3taum Der obern ?:ene entsaften alö

€ % Da ijl

„c Die t>erDecfte £>etai>e, fo jttrifeben e unDH lieget. UnD fo i|W au$
»mit Den Quinten als \

* *
J; J

*
J J <25on Den DerDetfeen £>c*

s
„tat>en aber jmD folgenDe jmep aBejett erlau6et, erfili<b, tüenn Die

„Dber|timme einen ganzen $on, Die untere aber eine Dornte fället,

»a,*GC. £>*tmi$ wm bie £>ber(limme einen l)alben$on,Die un*

„iere abet eine Ouart fieiget, alö Jl
* Uebrigenä ßnD aBejett fcerDecf*

„te Quinten unD DctaDenfo ttobl al$Dten>ürtfüdjent>on Der Statur
verboten* gn i>teljtimmigen ©aeben aber ftnD t>erDecfte Quinten
„unD JDeta&eninDen SßitteljWmmen nicbfju t>ermeiDen, unD tueil f?e

„Die Obren niebt beleiDigen aueb erlaubet, Die äufierfien ©fimmen
„aber muffen f$le$terDing$ rein fepn , roenn man anDerä niebt nw«
„Der Die Siegeln, fo aus Der Sftatur fommen, banDeln min* 4)ajj
„alfo unmittelbar auf einanDer folgenDe Quinten unD Öcta&en t>er«

„boten ftnD, ijl au* Der Srfaljrung flar, ©enn wenn man beute |u
,,5;age mit guter ^urefung ganje Seilen fo genannteDctawn {qtt,

„muß man jte nidjt Dor n>ürcfliebe öcta&en batten, n>eil e* in Der

»<$fyat ni$t* anDerS al* Der Unifonutf ijl, welcbergar woblerlaubel

„ifti wenn er ipofyi angebrac&t wrD*
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Bewegung turntet £luintemtie Öctatoe am (Snte, nemlk&öon einer

tmflfommenen ju einer uoflfommenen gef$iel)et, weil ti nityt anter*

&at fepn fönnctu ©ie&e Sfab. VII. gig, i?,

3ofep(). |>ätte man tiefe Unrichtig!tit nicfct aermetbett Hnueifj

wenn man jiatt t)er Drta&e feie ©ecime gefegt?

Sffopf* SWan 5atte foldjeS jwar t>ermeiben fonnen, ti fätintt

ober tag tiefe unöolffommenere ßonfonanjj bte SBollfommeti&rit unb

ÜRuty, tie am @nte erfortert wirb, Dorsuflellen tifcfet tücfctig f%. ©w
ne andere ®acf)e tfi e£ in inerfiimmigen ©a$en, fca btttdfj ben ^inju*

tritt ter Ouinte tiefem ein ©nügen geleijlet wirt , ttnö tie $eri Hbtt)

folc&emnic&tjuwiterifh

3Pftt$t 9Ba$ juttefi tu no$ me&r in einem antern (Stempel

$tt tatein?

9Hot>f; Leiter nic&tö, *tt tag tie ©etfen im 3fuffhigen in gfcff
ctwa$ barteö 5^6^«- S|« Seiten, tie in 5lrft jJeljen, (welche in tiefer

©attung feine ©teile baten,) flnt nod) erträglicher/ weil fit nic&t fo

ffarcf inö®e&ore fallen; wie anteröwo mit mebrerm foll gefaget wer*

im. Stttm wollen wir ju unferer Uebung fortgeben. SDamit tu aber

i>urd& Q3etrad&tung einer gormel in tiefer ©attung tir beffo feister

lelffen mögefj, fo will icf) tir taö er jle gjrcmpel t)orfd&retben # welkes

nacb $8efdjaffenbeit tertre^ ^eile aucfc tre^facb fepn wirt : ©emt
erjilid) foli ter @boralgefang oben, ^ernad& in ter 90}rtten,unt entließ

unten im S8a§ fieben,wornac^tutenn tieft richten, unt tie oben,&or*

getriebene @l)oralgefänge na# ter Örbnung wrne&men fanfh

Sab. VILgig. 14.

3n tiefem Tempel ifi ju fe&en , ta§ in ietem $act ter f)armo>

tirfd^e SDrepflang angebracht Worten, wenn folc&e^nic^t eine antere

tlrfacfce ber&inbert/ imgleic&en ta§ man auf tie gortfc&reitungen ge*

fe&en, t)on weld&en jum offtern geretet Worten.

3bfep& (S^f^einettoc&rtaßtu üomftebenten juma^ten^acfi
imlalt in^lnfebitng betf 93aflc$# tie SKegel nidjt in Obaefct genem*

nten, welche fagt: wn einer um>ollfommenen ju einer Dollfommenem

Gonfonanfcmuß man in ter witrigen Bewegung g^en» £>K aber bi jl

in ter gttfltm SSewsgutig fortgeritten.
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g((ör)(l Qtint 5fnmercfung ijl wav re$tf aber t>u mugt bi$ auc&

fcefien erinnern, roaö i$ fur$öor&ero gefaget, nemli$ t»ojg eierfatflei

fet}, m&re9©timmen f umgrüjTereUnric()tigfeitju üermeiben, manc§*

ma&l von ber ©frenge ber Regeln abjugej)en, wenn e^mdjt anberS

fepn fan.

3ofa$* 3$ erinnere mid) tefen üoßl, g(eid&ttio5f aber fätit

ttet e$ mir, tag eS nad) fcer CKegel ^>dfte red&t fepn fönnen, n>emt

man wm F im 53ag in bie $öl)e in c in ber mibrigen SSeraegung ge<*

gangen wäre* folgender ©eflalt : $ab. V1L gig. 15,

§ta)t)f* <P würbe jtuar burcl) &ie n>ibrige Bewegung tiefer Ün*
irtdbtigfett t>orgebeuget/ allem, fie^efl buntc^t; tag alßbenn p&n) %kU
cf)e Sortfc&reitungen unmittelbar aufeinanber folgen, aon ber mutt*
ttti Stote sur jeJjnten, unt) son t)er se&nten jur legten? c) |>ernacf>

ttiac|)taud) im neunten $act ber $enor mit i)em SSag einen (Jinflang,

welker weniger jur Harmonie beitraget ali bk £>ctat>e, aufter bem ifl

*S auc& nic&t erlaubet, in tiefer 5Irt ber(£ompofttion o&ne bringend
dlotfy tie©rangen ber fünf Linien ju überfc&reiten.

Softpü. 3# bin bur# We angefügten Urfa^en wUhmmm
überjeiget, t>ieileicf)t f)dtte e£ aber au$ fo fepn fonnen? §ab. VIL
§ig.i6.

S(lot)f* $eine£wege& (Srinnerfl bu bic^ nicf)f, bag ber Sprung
t>er groffen ©e#e »erboten iff ? 9Ba3 ifi 00m ©prung ber ©eptime
ju&alten? 5Wanmupjaaufbie natüvlid&e 2ri$ti&tät be$ ®ef<mge£
fe&ett* 9?un will iä) tin Syempef madjen, ba ber dfcoralgefana in b?e
SWitte Heftet. Sab. VIL gig, 17.

Sofep^ SSJarum fcafi bu im neunten $act tie Cttm gebraut
$et? 3$ $wbc man Ijätte ofme |>inbernig tie Quinte, ober im
fjarmomfc&en JDre^flang anbringen fonnen.

c ) Slemlicfc eäge&en bieDrrei; legten SEone Der obern unö untern ©tim^
roen in Der geraten SÖeroegung fort, wddje$t$etDecfte£iuinten ui?ö

ßetasen &etutfac&et, «>iB gefeigen, tag alle ttep ©timmen bei
neunten uns je^nten Sact^ }uglei$ in Der geraDW Söwegung fort^

fc&wiferi/ »el§ee aHejeit ge^cr ^erurfa^et,
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Sttöpf* 3fa e* l)dtte fe^n fonnen. QBenn bu aber genau 9ld)tuntf

flibff, fo »irfi &u ftnbenrta§ bte Octat?e me&r jum guten ©efang beij#

tragetrttJoraufmamwieic&fc&oitoffterwe^nef/unD nod) offterö mtrb
müflen gefaget werben , fej)r flei jjig fe&en mu§. 9tun i|t bat Qrtmt
pel nod; ju machen übrig t ba ber G&oralgefang unten jle&et. 2a&
VII. 3ig.i8«

Sofepk 3$ ftnbe in tiefem (Stempel, aufier bem legten $act,UU
nengweifel: benneöfommtmirtjor, ba§, wenn jhttber Ottinte bie

?erj j?ünbe
; meftr Harmonie Dor&anben wäre,

SHöt)f; £)u urt&eüefl $mar rec&t ; allein wtöm eine5»j ttief^

neff bu, bag man fyattt fegen folfen, bte ®ro|]e ober bie Äfeine ? ©oll
eö bie kleine fetjn, fo weift bu, ba$ f?c& fofcfce nidjtam (Snbe fdfoicfet. d)
©oUeS bie ©rojfefetjn, fo Riefet (t^fold^eauc^nicfit lieber. Semt
ba bie Tonart i^rem^Befen nad) bie fleine $erj%M f nemlic&F, of)tte

@reu§, woran bie £>f)ren ben ganzen @f>oralgefang ftinburef) ftdb ge#

tvbfymt, würbe e$ f¥c6 f*&* übel fd)icfett/wenn folc&e amgnbebiefeti
$on erfcö&et uernd&men. SDerowegen ijl e$ bejfeef b$ man bie Serj
gang unb gar wegldfiet.

Slunatfy weiter r bie Cfrempel ber nocf> fünfübrigen $one ju wr*
fertigen, fo, ba$ ber (J&oralgefang in allen bretj Steilen , wie i# fcfjott

»orgtf^rieben/üor^anben fcr>. 9Wmm babeg wo&l in %$t, xotö icj>

biö&ero gele&ret. $ab. VII. 3ig.i9.

Sofepfc* <5* i(t mir rec&t fauer geworben, btö iä) bk <5nbigung$>

claufel verfertiget, Senn ba in biefem Tempel ber orbentlic&e

©c&lug nic&tfiattfinbet. j <g. Sab. VII. Sig* zo.aud) biefer $on
feiner ^aturnad) an felbigem Ort bie ötföfommene £*uinte niefct

|at,

d) Söei) ben €omponi|ten in zotigen Seiten war eS ein gef)ler,bie Bei«

ne $erj am €nt>e ju fefcen, unO fügten fte jut Urfacfce, wie unfer

QJerfafler, an, Dag am ©d)lugbte gjoDfommenbeit unb SRuf)*

&uv$ folebe, al« eine unüoflfommene €cnfonanj, nidjt wol)l fönte

Dorgeftellet werben. 3u unfern Seiten madjt man jtcb nun fein

SJeDencfen mebr Darauf, unD unfere Df)ren pnben gar wo()l 9tu^

be barin. 5>iefe« ©efej geboret alfo mit SRe^t unter bie billig

abgerafften Siegeln ber altem
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tat, <m$ fein @reu§ annimmt, woburcfc man bie erbentlidje @Iau#

(ef beroor bringen fönte, fo babe id) geglaubet, baß man nidjt an*

berMlö tmeicfc eS gemalt, ftblieffen f6nne. ®oc& bin idb notf)

jweifelbafft wegen bergrojfen^erj, fo am fnbe flehet. &enn i$m
innere mtdjjbajjbwBor&ergefaget, bajsmaninbergleidbenSonenbie

Sers ganj unbgarweglaJTen,unb an berfelben ffatt bie turnte fe|e«

foUe.

Sftoyf; SDufjaff fe{jrwobleonber£nbiguttgMaufefgeurt&erfefr
nemlicj) Dag folc&e wegen ber befonbern Sage btS balben SonS f^tec

nic&t ffattftnbe, unb berowrgen audjein befonberer ©c&fuf gemalt
werben muffe ! bu barfflbiraucfc wegen ber großen $erj am €nbe
feinen Sweifel machen,bennmatid) wegen ber2Begraffungber£ers

gefagt, baS ifr fo m »erliefen, wo e$ im» fan. ©u bafr bero&afr

ben mob! gesoffen, ba§ be» ber legten Sttotebiefetf <SptmptUt ofme

tie unmittelbare golge jwe»er Ouinten m »ermeiben, bie Quinte

t\i$t fjabe finnen gefeget, unb befjwegen anl>erfeiben ©feile bie grof*

fe ?erj muffen gebrauchet werben, weil bie fleine^er* wegen gräfie*

m Untjollfommenbeit ftc& weniger jum @cblu§ fcbrcfer. fülun gebe

weiter. Sab. VII, Sig. 21. 22,. 25. >mb $«&. VIII. gig, 1. 2. j. 4, 5,

6,7.8-9.

Aofcpt)» £ier ftnb«un bie übrigen Tempel, welche nac& meinet

@inflcbtfoweitgu>s)emac&etf?nb, fofern ic§nic6jbaburc&bin»er&in*

bert worben. fc»B$ mi4> «« ben @&oralgefang binben muffen. Jbatte

aber bit fltotbwenbigfeit be$ (SboralgefangeS mir bie Srenbeitwfäm
nid^t eingefc&ranfet, fo glaube i$ , ba$ bie Gompofttion an »ielenQu
ttn bätte me&r mit bem &armonifc&en SDre»flang fönnen bereiter*

werben.

Sllötjf» 2>ubafrrec&f, unb wirft $u feiner S«ir be» einer uneöige*

fcbjräncften Sompofttion, babu an feinen @borafgefang gebunben

feifl, fdbon baoon befreiet werben; 2lber e$ ifl unglaublich wie

»ielen Sfaujen biefe Uebung einem, ber fjc& auf biefe 2Biffenfcf>afft

legt, »erftbaffet, woburc&man allein, wenn man fid; mit Söernunft
übet, jur wabren <Srfanntni§ biefer Äunfl gelangen fan. 3cf>

will bit ba&ero biefe Uebtma noc&ma&J* gar fcf>r empfohlen &aben,

inbtm
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mbem folcfje ntd^t genug fan eingefdbärffet werben, ©a nun
bie Tempel ber etfftri ©attung ju @nbe gebraut, fo gelje rvet#

W? jur mbtxn ©attung.

SM antwn Ueßuttg

andere Ccctiom

$om6a| &el pa$en@d)la^ ^en ritten $att$w

in bret) @timmem

^jjjlw miig man beobachten, unb jtd) fcefTen roteber erinnern, wa$ sott

**&' tiefer ©attung injwetj ©timmen gelebret, unb com barmonfr
fdjen ©repfrang bey bem @a§ erriet ganzen ©eblagö auf einen gan*
J§en $5d)h$ gefagt Sorben; bod) mit biefer (Sinfcbräncfuttg, b$ in

biefer ©attung bretjer ©timmen jum Sßebuf beö ^atrmunifc^en ©reg*
f(angö ün balber @cblag burd) ben ©prung einer $erj mandjmabl
jwet) Quinten wrmeiben fonne. j. @. Sab, VIII. gig. 10. welc&er

©a§ fonjlen in jwetyen Stimmen wrbotm, in brep ©timmen aber in

5lnfel)ung beö barmonifdjen ©uvjffang^, wie gebac&t, erlaubet ijh

Sur gormel gebe icb btr breg gjrempei, hamit bir ble Söerfertigung

ber übrigen bejfo letzter wirb. Sab. Vm, g(g. u,i2. unb Sab»
IX. §ig. i.

3ofö$* 3$ erinnere midb /*# &u oben gefagt, ba tu bie &b*
re t>on Diefer ©attung jwetjer stimmen vorgetragen, bafj mm nie*

mablöjmet; balbe ©cbldgc auf eine unb biefelbe Sinie fe(*en fülle,

unbberowegen feine 33rnt)una ^Jer ftatt ftnbe; 5lllein iebfebe, bag

niefct nur bei) ber gnbigtmgöclaufel biefer brei) Tempel bk 25inbung

angebracht iff, fonbew auefc am ©d)lug beö legten Gfrempefö bie

Stoffe Serj ffebet, welche gleichfalls nic&t erfaubet fp9.11 foll.

^Hopf. ©eine Erinnerung i(I gut. ©a aber bei? nabe feine

Siegel ofjne Sluönabme ifi, fo mug foldje alfo wrßanbett werben,

nemlid) wobiettmjfanbe jur 5lu3ubung ber SXegel sorbanben finb,

wel$e$ beijjme^ (Stimmen aHejeiti^nicbt aber alfo bep breg@tim*

menjugefc&efjen pfleget, wie man au$benwr&ergef)enben Rempeln
abmer*
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öbmercfenfan, ba bei? ber SSinbung, wenn man jwet) ungebunbene

balbe @cf)ldge fegen wolte f entweder ein fefjlerbajfter ©nflattg,

ober eine rnrnber |>armonie entblöße Octaseentjlebeii würbe. ©te

groffe^ers; bie am Snbe be$ dritten Krempel* flehet; entfcbulbiget bce

Stfotbwenbigfeit, weil bafelbfi im SDtöfant bie Quinte nicf)tjkttfnbet,

inbempjeij Quinten unmittelbar auf einanber folgen würben f wenn
man bie Quinte fegen wolte. %\xi biefen (Stempeln erbellet, ba$ bei?

einer (Stimme lauter balbe ©daläge, ben gan|en ©jotalgefang fcttw

buvä), bei) ben jmet) übrigen aber lauter gange ©djfdge gefeget werben

müjJettf.fOf ba§ bie kalben ©e^Idge mit ben »weg gangen ©plagen
woblübereinfh'mmen/ unb bie Bewegungen unb SRegeln (b wel beob*

achtet werben* all ft$ t^un laffet.

iTlun madje bie (Stempel ber übrigen Stttte, unb nimm biebretj*

fad)e Skrdnberung in Obadjt , bie ic& bir gejeiget. $ab> IX«

gig>M'4-S-ö*7-

BftWft ©fef* ©cempel mögen twrigo genug fep, bie übrige«

bretj $one überlaffe t$ beinern gleifle su |>aufe,

3o|epÖ* 3$ ftnbe bei? biefer Uebung met $8efcf)werttdjfeit, fof

ba§ mir man$m4l bie gortfdjreitung wn einem $act jum anbem
be$ nabe of)nmoglieb fdjemet.

W$$t 3$ mag geflebettf ba$ bie Verfertigung biefer Q$attute

gen nidjt fo leid)t-feg, alö in welchen notbig tfJ; ba§ jwep balbe ©4>ld*

ge mit ben gangen ©dtfdgen, bie in awet)©timmen f?e&en # wobl über*

einfiimmenf unb babet) aöeg beobachtet werbe f wa$ tforgefc&riebett

worben ; biefeö i$ fdjwer ausüben unb faummöglreb, wenn matt

nid)t einen ober mebr folgenbe tkte jum »oraug ftd) in (gebändelt

i)DrPeflet f e^e man febreibetrwie ic^fc^on öftere gefagt. 3Bie melen

Saugen aber biefe Uebung babe, unb wie leidet folebe einem angef>enbeit

Somponijien ba$ $uffel)reiben madje, ift faum mit ^Borten au&iw
brücfen, unb wer bimn wobl geübet ifi, ber wirb f wenn ber Sb^
ralgefang weggefaffen unb man nic&t-ttiefp gebunben ifti erfahren*

ba§ er fpielenb fm;e Sompojitionen machen fönne.

91 ©er



$ C 98 ) $

©« antorn Uefirfti

dritte Cection*

I« ttji'r un£ eben ber ©rbnung in tiefer ßu{ammtn{t%w$ bre&e?
> ©timmen bebienen wollen, welche wir gebrauchet, bawirlln»

ferridjt von swe» Stimmen gegeben , fo erhellet »on felbtfen, tag
tiefe Section »onber @ompofttion fyanbele, ta »ier Viertel auf einen

ganzen@c#ag gefegt werten; Setocf) mit tiefem Unter fcfceit, tag,

gleichwie tie Viertel fo ter 3ufammenfe§ung swetjer (Stimmen nur
gu einem ganzen ©c&Iag, alfo bei) tiefer 3«f«»«menfe|ung treuer
©timmen ju swe» ganzen ©tragen tiberein frimmen muffen. Uebri*

genä mu§ nic&t nur U$ beobachtet werten, waö »on tiefer ©attung in

ter geetion mit ?nje» Stimmen gefaget, fontern auejb, wa$ btf&ero »Ott

Jen ©öttungen trener (Stimmen gele&ret werten.

Sofepö« Silier weiter nic$t$meijr $u bemerefen?

3ttpt)£ STein , «uffer tag , wie in aßen ©attungen teö kontra*
puncto, alfo au* in tiefer, ljau»tfä#'<f> auf tie 3?oten gefeben wirb,
i>ieinS&efiföI)en.

Söfep^ 3$ wi3 (6 »itfud&en, ob icb gefd[)icft litt, tiefe ©afr
tung ber»or ju bringen, o&ne tag ein (Simpel »orgefc&rt'eben ifh

§l(öt)fc ©ut- ©ib aber wobj Sichtung , tag tu , wenn ben

fcem erften 93ierte! in %fi ter fjarmonife&e ©reoWang nkfct ange*

Bracht werten fan, foic&eS bei) tem antern unt tritten ju bewerfe

fettigen fuc&ejh §ab, X. §ig. i. 2. 3. 4. 9}uS tiefen ni(|t tibel ge#

matten Syempeln fe&e ic& , tag tu in tiefer SBiffenfc&ajft |dbon jiem*

lief) angenommen. 3$ uberlaffe terowegen tie (jjcenwel ter tibri*

gen $one unt gljoralgefange beinern eigenen gleiß 3u|)aufe. Qßenn
foletjeg gefeiteren , fo fan man natf) belieben tie Qtyoralgefange ah
Ier feep $one wieterum »ornef>men , unt a(fo fe$en, tag eine »on
Jen tre»@timmen Viertel, tie antere©timme^albe@^Idge, unt
tie tritte gan$e@4)(age &,«*» n«cfr Söorfc&rifft folgeren <&*m»e($

Sab. X. §ig, *
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<i$ tfj hum au$subrütfen* wfe ml anmutbigeg unb treprdje«

im<fy tiefen brejjfadKU Unterleib itt Biotin bit €ompofltion m
J)alt* ©erofyalben i$ bit biefe Uebung mit berfcre^fac&en oberwn
fadjen SJeranberung, beren wir tinö bteletß J&e&ieti^t fjaben/ gan$ be^

fon&erö empfehle.

3^fep^ 3c§ iDtH t&utt fo bfei alö mfr mogtid& i|J> ®mnU'mm
guten 9?atf) gälte ic& allzeit »or ein ©efe|.

§tti?#f* SHun knuffen wir freiten jpfö

Sintern Ueüutt§
vierten Sectio»*

iec muj ttifttt ftcf) befTen erinnern , wo« öon ben 35inbuHgen tntt

imy @timmen geleitet werften, mlfyt$ in brei? Stimmen nic^t

im geringflen ju t>eränbern, fonbern auf&aö genauere su beobachten

ffh <S£ mu§ alfo nur gejetget werben/ wie mit ber €oncorbanj

fytW fommenben britten XfyiU ju terfai)ren fet). Söielletcjjt iß e£

audE) nif&t unbienlicf) , bier |u wieberf)oblen, m$ oben gefaget wor*

ben, ba§ ntmliti) bit 23inbung nicfjtö anberS fei?, aU eine SBersöge*

rung ber folgenden $tote. 5Daljero f^einet t$ twwunberli$, ba§ bet

britte $f)eil eben t)ie @oneorbanj außmadjen müfie, welche man würbe

gebrauchet baben,wenn bie^infcungaucjjnic&t jugegenwäre, welcfje

2Bal)rl)eitfoJgettbe Tempel beutlid) madje« werben. $ah. XL gig,

£ 2, als f bei man feljen fan , tag in bebten Tempeln einerlei? Concor*

banj ber britten ©timme bleibt/ o&ne ba$ bie %$inbun$ foldjeö ffinbetti

W\$t$ auef) t>on ben SSinbungen im Sgajs aber ber unterjlm ©timme
SU serffrf)en ifi &.@,$ab.XL gig/?*

SOiefe ©ä$e würben ftd), wenn bit SSinbmtgen weggenommenwm
fcen, wegen SSefd&affen^eit beö&armonif^enSre^flang^ alfo t>erf)al>

ien, wenn nicf)t bie unmittelbare golge^erfd&iefcener Quinten fol#e£

*>erf)inberten. $afe*XK geg. 4, weldje$fel)(erl)affte Tempel i$ bit

ja feinem antern (Sttbe, mein Sofepb, wt 2lugen geleget, als

U$ %n wiffen mpd&te|l f U$ bie ^efc&ajfen&d* ber (^nforbanjett

0*2 bmüf
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iwrcf) bie SSinbutigcn nid)tt)er<$nbert werben, fonbern eben biejelbe

mhleihm.
3ofcp&. pitt &afl bu wir einen Sweifel erreget, mltyn i$ mit

beiner€rlaubni§ ersten will.

§Hot)fc ©age e* nur frro 5erou^ £)enn bein hityttlQtä fange«

@tillfcbweigeiti)at mid) sweiflenb gemacbet; ob bu bo^ wa$fcb t$t

vorgetragen , obne bafj bu micb babei; etn?aö gefraget , wftebeff

ober nicbt?

^Ofcp^ Qößenn bie SBinbungen, n?ie gefagef korben , t\id)t$ &e#
änbern, fowirbfcaöerjle eben angeführte Tempel, foau$33ini>ungen

begebet, eben fo wobl falfrf) fepn, afö ba$ anbere. ©enn wie im anbern

Tempel eine unmittelbare Solge verriebener Quinten (i'cb jeiget/ ba

bie 33inbungen weggenommen worben; fo tt)irb aud) ba$ erffr @xem^

pef, ba bit Sßinbungen vorbanben fmb, um eben biefer Urfacbe mU
Ien feb(erbaft fetin , trenn bk SSinbungen fo angefeben werben , alö

wenn fie nicbt ba waten.

2(lot)f* ®eine fdjarffinmge ©ebanfen gefallen mir fe&r wobl, unb
jeigen an, ba§ b\x wobl barauf gemercfet baff. Ueber bi?feßf ba$ man
«uf ba§ ?lnfeben groffer $ieifier feben mug, welche baß erffr Tempel
billigen , baö anbere aber mißbilligen , mu§t bu aucb roifien > bafj mm
neSSorte: bieSSmbungen tterdnbcrn nid)t$, nur vom SH5ef«?n

ber (Joncorbanjen , weldjeä in beijben Rempeln einerlei ij}
?
ju *>er*

feben fetj* 5Ber fan fonjien leugnen , ba$ bit SSinbungen nic&t eine

groffe SBurcfung, unb bie ^rafft f)abett; geiler ju uermeiben, unb
€>ä§e jut>eränbern?

SofMk 3* roiirbe meinen3wifclburdf) ben twtbir gemad&teti

tlnterfc&eib vor aufgelöfet baften, wenn nicbt ein (Tempel berJSiw

fcung, fo oben mit jwei) ©timmen »orgefommen, mir im 2Bege ftüm
ie, welcbeöbuaBfeblerbafft verworjfen ; weil e$ nicbt juretcbet jwep

öctaaen ju wmeiben. j. ®. $ab. XL gt'g. 5. ©leicbwie bU 58tn*

Jung in biefem Tempel nicbt verbinbert, bafj nicbt imt) unerlaubte

Octawn auf einanber folgen / fo fan man aucb um eben biefer Hu
facbe willen in f%nbem (Swropel ni$t jweg £luinten wmeiben:
Sab. XI. gig,ö>



§flM)f» Umbeinenntd}ta,erino,en (grnwurf ju beöntw0rten, mwg
man tt>i|Ten r Mi t>iele$ in ber£obe »erboten iff,wa$ in beriefe 2«
tulttt wirb, weil bie bo&enSone beutlic&er »ernomnten werben wnb

fcfcarjfer inS ©ebore fallen, fca im ©egenr&eil bie niebrigen Zont
burdj ibre SiefeetwaSbuncfel werben, unbnitfjt fo frajftig baö ©e;

&6c rühren. 3>enn bie £6&e erbebt, unb hie Siefe oerbuncfelt. e

)

Um aber hie ®a$e grunblic&er ju erörtern, ifr ju wieberbob^n, wag
«nberSwo »onber^öolifommenbeitberSonfonanjengefaget worben

:

$ltmti<§ bap bie £luinte eine »oiifommene, hie Octase eine nod) »oll*

fommenere , tmb ber dinflang bie alierwlifommenfre Sonfonanj

fep, weidjebeflo weniger Harmonie baben, ie »oUfemmener fottfjc

ftnkf. ) €$ lehret ferner bie £rfabrmi0 , ha$ hie £)ij]cnan$en an
9*1 tmb

m, ,|| „1 in m —
' "

1
1 ii 1

1

e>5Ba$ bier unfet ^erfaffer vortraget, Das ifl einigermaßen mabr t

Denn t>ie l)o^en ^oneljaben um fo Diel mebr jitrernDe ^Bewegungen

d* Die tiefen, d* jene I>6f>er fint> dg tiefe. <2Ba$ nun mef)r Söe*

wgungen ma*et, Daö rühret au*Das@elj6r Brafffiger; golgbat
/ toernimmt au* Das ©ebor Die t>ol>en £one Deutlidjcr äff Die tiefen*

SeDod) feiefe* gebet nid)t fo mit , Dag Die Briefe geiler folte m?
Decfen fonnen, Die ni*t $MM in Der Jpobe atej&tefoiefor in Dem
SBefen Des 3ntett>all^ flecfin: €tne £tumte ifl }tt>ar tiefer als ei*

tte £>ctat>e : $an man aber nid&t eine fiminte in üiel böbern Sonen
oben nehmen aiö eine Dctat>e unten if*. €s ift alfo Die t>on Dem
gcfcbfcften #errn cßerfaffer angefügte ilrfadj t>on feiner €rbeb*

lidtfeit, unD will garni*t$fa§em wie es Denn feiner, Daß er felbfi

DieferaJieinung gercefen fep, weüerfagt: tmi aber Die ©acfjegrünD*

!i*er m erörtern, meines er audj grünDltc&er getrau, unD in Den
nad)folgenDen ^Borten Deutlid) ju machen gefu*et.

f) SJlan muß ft*W einen Deutlichen begriff x>w DerfiamtnUm&
*en,n>oDur* Der^erfaffer eine föl$e 93ermtf*un&jn>e9er$one

Derflebet, Die ni*t aüju wrmirrt, unD wä) ni*t aflju Deutit* ins

©ei)6re fallen, wlä0 am längjten vergnüget ©enn m$ gar

ju Deutli* in Die ©innen fället, unD Der ^BerfknD fo gefc^minD be*

greifet, %tö wrgnuget jmar, aber nur auf fur^egeit, inDem na§
eben Dem ^er^altnif?, na* weitem man %& angenehme ©a*e
f*nen begriffen, au* Die ©innen wrgnüget »wD#f SBas bin-
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ttnb »ot jtd) gar feine Wnmutfj unb barmonifcbe @cf)önbeit 5a6eitr

föntet« atle$f &<*£ wo5I unt) rei§enbinö©ebore faßt, fold^eg einzig

unt) allein burd) »|)ulf^ ber @Qnfbnanien,in njelc^e öte ©iffonanxeti

aufgelöfet werben, f)erüorgf&rac&t Witt). SBßarauSman fe&en fanf

ta§ tint ®ijfona«ir Ne in ber &mntt ge&et, erttragltd^er fei), al£

fcte, fo in t>ie Octaüe mfatlbftt t&itb. ©a&ero etfnicfrt ju Dernrnn*

bern, ba§ ba3 erffe Tempel alß feblerfjafft wn guten Weijlern mu
ttorjfen, &aS andere aber jum @onttapunct &or getieft gehalten mtb.
(fnblidb wirb etne5lufl6fung bejfa feister gebultetunb entfd}ulbigef#

ie mebr eine tfollfontmene (Sonfonan?, in welche bie SDiffonanj aufge*

föfet rotrt) , t)em ^Befen einer uttöollfummrnen Sonfonanj näbes

fommt. 3fi birnun lein Steife! fattfam beantwortet, g) fo ma*
$e bid) jurUebung biefer®attung be$@ontrapuncftg fertig.

Söfepfj. 3flac§ beinern SBefe&f. Saft. XL gtg. 7.

$f(Oi)f, ^arum baflbutm btittm £actimS)iöfant, ein Seiten
eineö ge&lerg ober öielme^r eineögweifelö gefeget?

gegen allju üerroirrt jtcb unfern ©innen barfteflet, bat ift unä t>et*

Drieglicb, rceilroireSgar nkbtoberfebrroenig Da&on begreifen ?6n*

nen. ©ie -SnteroaUc Mer, bie Das SMittel jnMfcben bepben auf*

machen, ftnb im ©tanbe unfere ©innen am langften ju wrgnü*

gen, m\l biefefolcbc Dergeflalt Deutlich begreifen, Daß fteDabepeinf'

ge$8emüf)ung baben, welche angenebmifl, inDem man ;um ©enujj

feit guten immer wtyer !ommt. Sludj biet treftenDie
G2Borte ein:

3n ber ÜRitte (leef t bie £ugcnb. UnD in biefem cßerjtanbe fan

manfagen, bagbie^etienunb©e>-tenmeb^armonieböben a(£

t)ie Quinten unb öctawn.

g) Sftie i(l rooblbefanöt, baß bie bellen SRetfiet ba$ Stempel Sab.Xl.

gig. 6. billigen. allein man bat Urfad) bebutfam bamit ju t>er*

fabren, unb fol$e$ niebt in bie dufferften ©timmen $u je$en, roeil

boeb ein©d)atten &on unmittelbar auf einanber folgenDen Quinten

flbrig bleibet, welcbeä jdrtltcbe Dbren merefen* ©es 3ofej>b$

grünDlicber 3tt>eifel ücrurfa*et beo mir, baß icb&oHig glaube, bie

Slloofü mürben beffertbun, wenn (tebiefe5öinbung nur aBein in ben

SMfelftimroen gebrausten*
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3üfeptj* 3$ f>abe no($ n\ti)t m&ftm ba§ &er erfle £beif ber

SSmbung eineSonfondnä fep rnäfie : '%$ §abe aber t>afelbfl eine

2)ttTpnanj? nemlicf) Die Quarte angebracht; tfyiU mil id)faf)e r ba§

t6 niebt anberS fep fonte # inbem not&menbig jmep ^a!6e ©cbla*

ge gefegt werben mußten: tfceü* weil i$ mitjj mnnere, bag idjbers*

gleiten Tempel bei? guten Reißern gefefjen.

$i(iM)f* ©ein gmerfef tfi fobenö narbig, inhem fof^er em 3?uge
wn bdner ^lufmercffamfe rt ifh 6$ ifi aber ni$t£ baran gelegen,

3venn gleicb fener Sart'mcfctmit ber ©trenge ber SKegel übereilt

fommt £)enn wa$ gefaget Sorben, tag ber erfle £ljeif ber 55im
imng eine Sonfoitanj fet>n muffe, baöifbon folgen @ägen ^erlle*
Ijen, bei? welchen bie ©runbfiimme ftcf) in iebem Sract fort beweget,

mdjt t>on folgen, babreunterfie®timme ober berS&ag Hegen bleibe^

in welchem (entern Sali eine £3mbung, ik au$ fauter ©iffonanjen be-

liebet, ni$t nur ni<|)t fef)ferl)ajft, fonbern reebtfdjon if?, wie folgen

t>e# ©tfmprfjeiget %ab. XL gig, 8* SS5a6 fall ba£anbere £eicj)ejt

eines groeifel^ fo im fecf)f!en $act fielet, htbmttn ?

3ofep^ 5$ *wi§ nw^r b$ bie ©eptime jur Begleitung bie

Serjfjaben foö# ict) labe aber bafelb|i,roeil ber @l)oralgefang not§?

ttenbig $> bieOctaae genommen,

§Wo#f* SDu mußt bi$ erinnern/ baf mir |ier mit ?ef>ren, tm(

fiiter folgen Hebung umgeben, ia in iebem £act eine Binbung ift,

«nb alfo nicf)t fo fe|r auf bie übrigen Soneotbanjen {u fe&en nöt&ig

fjaben, nwon roir anberönwgerefcef unb nocf)funfftig reben sterben.

9lnt>er£ urteilet man *wn einer freien <£&mpG|ttioti/ ba fein @efej|

*>er|m&ert t baß man nk&'t eine? iebenS>ifibnan$ feine eigeneQmmt
Uni aneignen fönte. ß$ fan alfo bie «Septime mit ber Octm $U

lein fcerfttöpfet |*er gebulteiruerbem ffiunmUmmwittt gefeit,

-Sab.XL §ig-9-io,

Sß^lf* SBarom |afi bu im feiert €yempef im Saß im ej#e«

Säet eine^aufe angebracht?

Söfcpf)* SEBeil icf> gefe|en, tag bort feine SSfnbung fep hn,

«uei) geglaubetr Iftf ber SRaum mit feiner anbern ©attung einetf€om
trapuncW au^gefüWetnj^bmbörfei labe \fymw mit titm tywft m
lelfm.öefu^er. W$
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2tf0t)£ SDemc ©ebancfen mißfallen mir nidjt : boc&'aber bdtte

maneSaifo mad)enfüttnen. Sab. XII. §ig.i. £ier vertritt ber Se#
nor im erjlenSact bie stelle feeg 35afle^r weldjeä ntd^t nur ber Se*
tior# fonbern auc|> bet 5lft f ja wenn eg mogltcb wäre, audb ber £)ig*

fant t^un fan, wenn man nur bie tieffte ©timme jum ©runb legete

unb nacf) ^efcfcajfenbett berfriben bie übrigen Jone brüber feget, e£

mag fjernad) bie tieffte ©ttmme wv eine ©timme fegn, welche fte

will ; ^unterfertige bie Stempel ber noefc iweij übrigen in natura
djer Orbnung folgenben 2one. Sab. XI!. 3ig. 2, j. 4. 5. 6, 7.

SKoijfc SDiefe (Stempel jtnb in 9lnfebung ber Harmonie (0 mit
verfertiget/ afö iic SSinbungen mit sweg balben ©plagen, in UUm
Sact gefegt erlauben. £)enn ik (Einfdjrdncfung hufn ®attut\$

leibet tticijt, ba§man ik tollige Harmonie anbringen fan. SDie

53inbungen machen bier aud) im fyaupt (Subswecf aus, iwn welchem
man jlcf) burcfc bergleic&en Uebung eine völlige @rfdnntniß $u weg*
bringen fan. ©erowegen tcb bir biefe Uebung f al£ bat fc&6n|}e in

ber (Sompojttion ganj befonberö will empfohlen baben. ©onflen
f)ättt bererfreSact begleiten gfmpttß bejfer fönnen gemacht wer*
ben, als welker alfo ausfielet. Sab. XIII. gig.i. 33enn swifdjen

bem %\t unb bem ©iöcant i|l eint unmittelbare serbetfte Solge jwejjer

£Juinten, welche ba$ ©ebör leid)t wabrnimmt, unb in breijfh'mnw

gen ©adjen ju wrmeiben ftnb. £>ier fan fofdjeä burd) eine efnjige

^Jaufeim Stft folgenber ©ejtalt gef^e^en. Sab. XIII, gig.2.

3of^Pf% Sluf gleite 5frt babe id) mirau^im fed#en Sact bie;

fer Uebung geholfen ,ba id) bie SSinbtmgen nid)t weiter fortfegen

fonnen.

Sttoijf* ©ubajT wob! get^ati* Senn ba* ©efeg, bag in allen

Sdcter. ^öinbungen follen angebracht werben , ift niefct anbere su

Derfieben , afö wenn bie 9W6flIicj>feit t>orbanben. £)ie übrigen brey

Sone gefoe mit gleichem Sleijj t>or bi# bur#.

5W
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Sei; onbern Uefmna
fünfte ^eetton.

SSom Junten Contrapunct (de contra,

pun&o florido.)

Sttötjf-

I^SäI biefeä w» eme ©attung feg, wirb bir ttod[> uoti bem, mß
®^0 oben ba&on mit pwr) ©rtmmen gefagt worben, befand fetjn,

ttemlid) eine gufammenfeijung aller fünf©attungen, ba man ^aupti

fdd&li<J auf eine f$6ne unb angenehme EttcfoWe fielet SBßte aber

t>te jwet) übrigen ©timmen , fo au$ ganzen @d)lägen begeben, m
%nfef)ung ber Harmonie jut>erfVrfigen ftnb , wirb bir auö ben bifytt

gehabten Uebun^en mit brep «grimmen obne gweifel befanbt fejjn, fo,

ba§ icj> t>or überp§ig Wtc9 mtcfc langer i)abei? aufhalfen, SBfc

wollen baberoöb»^^S«8 a«fbi^^mpeIg^em Sab. XIII. gig.j«

4, 5. 6. 7. unb Sab. XIV. §ig. f.

SHöflf* SDiefe 23et)fpiele mögen &or biefelmaf)! genug fetjn , unb

Wenn bu btd) in bm i>ier übrigen Sonen wt bid? mit gleichem t5^i§

übejff fo wirft bu bir eine tjoüfornmene (Srfänntnig in Verfertigung

biefer Gattung gar leicht erwerben, nwbep noeb ju merfen, tag bie \w
brige Bewegung meiflen£ bei)tebem Sact bk\t Arbeit fefcr er'eidjj*

tert- h) 91un muffen wir bie gufammenfegung mjtwx ©timmett

vornehmem

_____ ^er

*
h) ^telletc^t oerwunDetn ftd) manebe ßefer, Dag DerO^rfafier febon Die

Unterroeifung mit Drep «Stimmen ju componiren fbliefiet, Da Dodj

Deutlid) in Die Slugen fallt, Dag noeb febr wel übrigfepn mu{?. Slllem,

jur 2lbjtebt De£ QSerfafierö Witt) eö jureicbenD fepm €r bat eine grünD»

liebe Slnweifung jur blofen €ompofttion, wie fol$e Da$ <2Befen Der So*
ne mit fid) bringet, Durcb utweränDedt<befKegeln Den Anfängern Diefcc

eDlen ^iffenfebafft an $anD geben, femeäwegä aber jeigen wollen,

wicDtefeunD jene ©attung befonDerS emjuei<$ten, unD worin (Je

von anbernCompofttionen unterfcbieDen fep, am allerwenigjien |ae
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tSw Mittat UeOtmg
erffrCcctiotn

95ott t>er ^ottt|>ofitioR mit t>ter ©ttmmett

-afVe &erf)äftmß fceö l)armonifd)en JDmjffangö DoDfomttteniit

%ö einer gompofttimt Don ftrei? ©timmen entölten ftp, tft f$on
sben erwefynet horten. £>a!jer ifi ffar f Daß fcte fjinjufommenfce uferte

©timme feinett anfcertt^Ia^at, al^ tag eine ©onfortahg f bte in Den

Ixty ©timmen f$on enthalten i(?, Detboppelt wirD, etliche Öiffontrenöe

<Sä§e aufgenommen, moDon an einem anDern Orte ju reDem £>b*

Slei$ in 9lnfel)ung US ^ntnmU unD Der Sage, äwifc&en &m Sin^

liangun&öerOctaue ein grofier UnterfdjeiD if?, fo fmDet f?d) tw&Der*

gleiten nid&t in ^nfe&twg fcer Benennung, Qmn fcer einHang
wirb

er Ijiebep Dom ©efdjmacf reDen fönnetu SMefer ifi bejMnDig Deran*

fcerlid), unD mu§ man Durcb eigene Prüfung gefd;iefter ©innen foU

d)en in feine ©ewalt bringen, unD lägt ßq> alfo Dat?on wenig f$rei*

ien. ©ie DerfcljieDenen ©attungen Der Compofttionen lafjen fidj

gleid;faB$ auä Dielen Simpeln Der gefdjicfteflen 5DJei{ter befier als

auö Dielen Regeln unD Derfeiben 21udnaf)roen erlernen. £>er gelebr*

fe Qßerfajjfer fyrt Durdj Diele €>'empd Die erflen SlnfangtfgrünDe Der

Compofttion, Die aüejeit fepn unD bleiben muffen, Deutlich Dor 2lu*

gen ju legen, unD Die Anfänger jur würefliefen 21u£übungDer @om<
pofitton grunDli<# amufübren gar gtücflicb unternommen. <2Ber

finmabl Den ©runD biwin red)tfd)affen geleget, Der ifl berna<$ im
©tanDe, Darauf ju bauen, m$ er will, unD getieft, ft$ na$ allen

Mmftanöen Juristen; gebiet aber fo(cf)er, fo i|f alles mangelljafff,

*mD Die äußerlichen 3ierratf>enwerDen Kenner ntebt DerblenDen, Dag

fie nid)t Daä rcinDige ©ebduDe feben folten, <B ffi alfo Der £>rt biet

$ar nic&t, Da man lernen foll, worin j.£. ein $rio Don einem £on-
cert unterfc^ieDen, wie ojft in Dem ledern Die ^auptflimme fiep allein

fbü b&ren (afien, wie Die ?9Je(oDie inöbefonDere bei) Diefem unD jenem
©tuef foll befdjaffen fepn, u. f. f. fonDern Die reine natürliche Sompo*
fition an unD Dor ftcb felbfl. ^o man Diefe einmabl in feiner ©e*
walt bat, fo gibt fi$ alles übrige Defto leichter, fowobl Dur#Die£r*

faf>rung , als/$rip$e ?lnweifung guter @sribenfem
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Witt) fo wofy, ftW fcfe £>ctai>e (.C c pieMef > titib t)ie Oetaae faji

wt einen wteber&o&lten Sinflang gehalten. 5fffb it>irt> ber gufam*
twti^an8etne«Ottatuot*^uptfd#'ctiatt«6er^erj f öttintf utib Der

£>ctat>e bejleJjen, SSo man wegen fe6Ier&afftet©dtifle, wel(^eödjf#

terö gefd&iebet, bie £>cta»eni$t laben fatt, wirb We ?wj r fparfamee

ober bse ©ejtte »erboppelt. 3m übrigen muffen bie Üfegefn Wtt ben

gortfd&reitungeit unb ^Bewegungen, bie im erjlen SBuc^e wtgefom*
men, fo feiel afö moglicb, beoba^tet werben? fcergefhrft f 6a§ man fd

wobl auf bie 93er(jäItnijTe ber ?beile ju ibrem ©runb , afe atief) ber

Steile unter entanter frIbflenjtebet i) Scf)babeigefa$f: (Sömdll
möglich werfe* mandbmablbie 9?otf)wenbigfeit, ober bie $Mobie,
über bieSTia^aftmung, ßberbagman an einen ©efang fd)[ed}terbing£

gebunbenifl, erforberf t to§ raan eine mbtäte unmittelbare golge

*>on Quinten unb Cwasen bulten mug. ©Duften aber wirb ein £%uat

tuor um fomelme&r tJöUfommenfe^ie wenigerman t>0ttbftt£>aupk'

regeln abweidbet

3efepö* @öfommtwtn^algwenn td)ttwgatt§buncfelb*ittett

Vortrag öerfiünbe. SDabero Ijabe i$ einige Tempel nptbig* um Vit

©acbebeutlidberju begreiffett.

§ttöt)f* Sölgenbe^ Tempel wirb bie ©uncfeHjetf vertreiben.

Qab- XIV, §ig. 2, SBunbete bi$ nidbt, ta% bie €onfonan^en , unb
btetterboppeltenSnterfcalle wiber Die biähmQe ©ewobnbeit mit eint

fachen gaffert bejeidjjnet finb ; Sd) |>äbe foId;eö &u feinem anberndm
ie getbatt f aUba$ bie SSerboppelung ber €otifonanjeti feeutlidj in bit

klugen fallen möge. ®iefe gormel madje nad) unb fage# wo bu nodj

einen gweifel fyait. 3|1 feiner mel)r übrig/ fo bebalte biefen <£borafr

gefang , unb je§e if)n na$ ber gewal)ttiid)en SUeranbermtg in kU
©timme. O 2 3ofep!j*

i) ©iefeS ifl eine #auptrege[ Die SRetoigEeit Der Harmonie ju^bölten*& t(l nidjt genug, Dag Die <5ufferft*n ©timmen rein finD, es foll bei)

einem öuatuot Die er|te@timme mit Der anDern,J>er Dritten unD Der
vierten, femer Die anDere ©timme mit Der Dritten uaD Der Diertenwnb,

t>ie Dritte ©timme mit Der Diesen ins befonDere rein fet>n. Wlan
tiebme Diefe wenige 2Borte wobl jt* #et$en, inbem fie bep einem
Componijlen wn Der graten SEBic&tigMt fln&.
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3offpk 31* **«* aieibaran gelegen, waö *>or diu Gonfonanj et*

tiem iebenS&eii jugeeignet werbe?

Sttopf* 5lllerbingg, gar mel, unb wirb bit foId)etM& ben Uebun*
gen mit brep Stimmen unb waöbabet) gefaget worben, wo&l befanbt

fe^n. ©enn über biefeö r öag eine Übe @onfonanj ber naturHc^cn Orb*
ming gemäß i&ren befonbern Ort §aben will, woeSftcfjt&un laßt, iji

Diel batan gefe^en, ba§ man *>orf)er jtef)et, ob man wm erjfen $act
;

ber in fok^r Orbnung genommen worben, tum anbern,br?tten, ober

aud) werten $act richtig fortfefcreitenfönne; wo nicf)t, fo muß man
bie Orbnung beg erften SactS dnbern,unb bie @onfonanjen alfo jufam*

nten fe^en, baß man ju ben fofgenben Sactm bequem unb ofjne geilet

fortgeben fam

3ofep^ 3Ba$ ifl aber eigentlich vor ein Ort, ben bie ßonfo*
nanjen^aben wollen?

§(lot)f* <5ö ifl Die Orbnung r bie entfprungen, ba man bie Octat*

larmonifc^getlerlt. €S ijtalfoflar, ba§ auöbiefer Teilung er flfic&

bie£luinte enffpringet, unb ferner auS ber Teilung ber Ouinte bk
Serib^orfornrntf welche Orbnung man in 93erbinbung ber ©onfo^

ttanjen galten foü, wenn ntd&t eineanbere Urfacf), we!$e£ fefjr o{ft ge*

fd)ie()et, fofc^eöDerbietet.nemlic^ bie Sortfc^reitungju benfolgenben

ödeten. |)ier wiü id) ein (Stempel beiden, fo bie nafürlic&eOrb*

nung ber gonfonanjen jeiget. ©ie&e Sab XIV. gig. 3, £)u fie*

fcefl, baßiuerjl bie Ouinte flehet* bie au$ ber Shilling ber Octa&e

entfprungen: jumatibernbieOctaöe, biem frei) ifh jum britten bie

km 9 ober SDecime, bie burc& bie Stellung ber Ouinte f)ewor ge*

fommen.

3öfepö* Sfacf) ber <£inricf)tung unferer heutigen @fat>iere, fcfiei*

net eS, bafj bie Serj am erjlen unb t>or bec Ouinte ju feiert , unb

ulfo bie Orbnung *>on fcier ©timmen alfo ju nehmen fep. Sab,
XIV. gij.4.

3ilot)U <£$ ftyeimt nur # tft aber in ber $f)at nid&talfo* Senti

über biefeö, ba$ bie Orbnung naef) ber £f)eilung, unb nidjt na$ ber

Einrichtung beö SlaDietg ju beur tljeilen ip, fommt nod) ftinju, ba$ bit

$erj unten mty beg bem ©runb ton bunfel unb »nb*utli# fi#W
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ren faflet, unb to$f ie gröffer Me ©rängen ober gabfen {tnb, fo tin3m
ter&aHauömac&en,ie fcf)ärfferauc& ber$on eines fok&en Sntertoaüg

tfr unbbabero aticö einen bö&ern Ort verlanget, gerner jmb bfe

wefentK$en©r6fien&er ^Quinte, 2: 3. welche jufammen genommen

5 geben. 2>ie ©röfien ber Serj ober ftnb, 4r & We jufammen ge>

nommen 9 au$mad;en. ©a|ero foll ber natürlichen Dr&mmg ge*

mag, bie Ouinte unten/ bie $erj aber oben gefeget werben, ©e^e
nun, wenn fein gweifel mebr übrig tff , m ber no$ rucffMnbigen 5!r*

Uit ber übrigen tone? (lebe alle $äcte »0^ burefrj »n& t>erg{eic|e i>t)en

Sbeümitbemanbertt, bamitnicf)t£wiber bie Otegefn fi$ einfc&Ieic&e»

möge; toelc&e* 311 erhalten, man ganj befonbertf sorfubtig fepn mug,
wobei) ju merefen, &ag nic&t nur ik Sfieile mit bem 5Sa§, fonbern au#
tie?b^^«ntereinanberfelb|ienregefmdgtg gefeget fe^n muffen.

3ofep& 2Iu6 bem sorbergebenben (Jjempef t>on wer @iimmett

fcabeid? malgenommen, bagin ben mittfern ^ilm mancfwtabl bit

Cuarte Dorfommt welche tu wt eine ©iftbnanj ausgegeben, unb ge*

fagt, bajj folge in ber @ompofttion, bie au$ lauter gangen ©dtfdgett

befielet, »erboten fe| , n?eid>eö t$ nie&t babe sorbety ge(jen fonnen,
obnemiebbaranjujtofien. ü)

§üot$ ©m* «*t. 6* ifl aber ju erinnern , ba§ ba$ SBBefi n
Ut ©onfonanjen unb ©tflbnanjen nadb SSefebaffenfieit be£ ©runb*
ton« abgeme)Ten wirfc, e$ mag in tm mittlem Seilen barjwifcjbeii

liegen, wa^ba will, wenn nur bie gebier uermieben werben, afö $weij

auf einanber folgenbe Quinten unb öcta&en. k) Uebrigenäiftaucj)

jumerefen, bajj temcljr Die $(eile in* (Snge gebraut werbende eine

O 3 wfo

ii) ©iebe biewon Den tbeoretifeben $betl @. 39.

k) SDet $m <SBerföffer bdtre aueb Die unbarmonij$en SBerWlfniffe
barju fefeen foflen , welche wesen i^red borten unD ufceln ÄiangS jfr

roie in Den äufierften, alfo aueb in Den SOlttteljltmmen ntd^t ju Dulten

ftnD. SRiemanD Davf Die Tempel Der feuern anführen, fonberlicfr

DetStalWner, als Dafte bfftm toorfomme^fonftenwürDeman auc&
öuinten unD Ottamn, hielt efmans>erDecf£e,we[cbe gar tti$t$ felf#

fameö ftnD, fonDernau^ offenbare/ unD weigni^t, n>au nocliw&rj
Wn Däifen*
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tfbllfommenere Harmonie baraugentfpringt, na$bem@yrüd)Wort:
eine vereinigte j?rafft ifi ftdrrfer. 1) QOßenn t)ir waö fc^meteg vor*

fommtf wie ti bann nicf)t anbete fe*)n fan f fo benfe, baß man jur $u*
ffltfc burd) raube <2Bege geben muffe, unbman nid)t obne einem geint)

ftegenfonne, jabageinunermübeter gleig @tanb()afftigfeit unb Diel

©ebuft unumgänglich notfjwenbigfet). ?ab. XIV. gig.5.6.7.

Stftpfy. 93et) ben erjlen jwet) (Stempeln f)abe ic& nic&t o&ne

S^ eif^l wit)etr beine Erinnerung ben ?enor fo genau an ben 33a§

gefegt, 6a§ gemeiniglich bie £erjen unun fielen/ welc&eg icf) getbatt*

weil ic$ nid)t gefunben ba§ icb e£ anberö f)ätte machen fönnen, wegen
ber 9?otbwenbigfeit beö fcbledjten ©efangö, bec in allen wer Sfjei*

Jen fielen mu§, 3$ fieüe eS alfo beiner 25eurtbeilung unb S8e^
bejTerung anljeim.

8ttöi)f* <£j$i|fwabr, baß biefe Simpel, in welken ber f$fed)te©e*

fang notf)wenbig beibehalten, unb nur jur Hebung vorgenommen wor*

ben, nki)t anber$ baben fonnen gemattet werben ; Sin anber$ wirb e$

fWi wenn i)i^ grftnbung willfübrlid) ifh 3Bie vielen SKu^en abtz

iitfc Uebungen einen gernenben verfebaffen, wirf! tu mit Der §eit mit

SBmtwnberung erfahren. d$ ftnb nun noeb bie Tempel &weger

§one mit ber gewobnlidjen vierfachen SSerdnberung ju verfertigen

übrig, ge^e weiter. Sab. XV. gig. 1. 2, 9, 4. 5. 6. unb Sab.XVU

Sötefe Tempel fmb no$ fo jtemlid) gut gemac&et. ©enn ik um
wänberlic&e arjot^n?enti<jffit M fd)lecf)tcn©efangöfdgtnicbtsu,

ba$

1 ) M weif? eben rtfefff, ob Dief** feine SKicbtlgfeit bat <2Benn Die So*

ne mancbma!)l au$ einanDer gefegt finD, Ringen fte angenehmer,

ote wenn fte foenge Depfammen (leben. See barmonifdje S)ret>*

Hang c, gl e, 8, Ringt beffet alt triefet, c, e, 8 ,
c. unb gleicbw&b* fte*

ben bepDüfem Die'Söne enger bepfammen,al* bei) jenem, cßet>

möge Der natürücben OtDnung ber £onfonanjen, wie nemlicb fol-

cbeau* Der l>armonifcben Teilung betvorfommen, (leben audj Die

$onefo gar enge md)t bepetnanDer, Sftan richte ftcb nacb ben

UmftänDen, unD fu$e Die 2ftift#rafieju galten, weiche allejeit Die

fieberfte ifc
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ba§ &ergleic&rn (Jompofttionnac^ bm ^Bewegungen unb anbcttt diu
ge(n auf btö jlrengfle verfertiget werben fan/ raie folc&eö gar leidjt

bei) einer freien Sompofi'fiün ifl ®ie^em)}e{öerü6rfgen fcre^^
nefanjl bu mm aufgleise 3Beife mit ber wtfafym %$?Uttb$t\m$

lll filef»» ©efangö fegen.

©er foirteti Ile6utt0

anbete Ccctiöit -

Süii f)aff>m ^c^lagett öegen timn gattfen

(de minimis contra femibreuem.)

$£%itt wirjHubidjbejTen erinnern, mß obentwn feiefetr ©afttmg
a^D bt$ G,Qntwpumt$ mit bret) Stimmen gefagetworbety mel^eg

alle« au$ bei) ber gufammenfegung t>on frier ©timmen gültig unb

fein andrer Unterleib iji, alö t>aß bafelbf? jwet) gange @c|idge

mit itwl falben
1

! t)ier aber brei) gange ®$ldge mit }tft$ falben

äberetnjlimmen, ba man übrigenl beobachtet, wag bei) ber 9?ote ge*

gen bte SKotemit wer ©timmen borgefommen, iebo<|) nur fo Diel a*s

bte €5cf)tanfen biefer ©attung erlauben. 9?un f(|reite ju bm &#
empeln- Sab. XVI. Si0-M'4«*

3ofep^ S$ erfahre, bafj tiefe ©attung be^ <£ontrapunct$ fef)$r

ferner fe^unb ijlmir bitym nodj) feine fo fcfjwer i)orgefomm*n, fo

baß i$ ton legten Sratf oljne einem frincftwflä ben ©efegen gemdi
babewfertigenfönnen;

SttOöf« C$ # ön kern. ®ie QSefc&werlicfcfeit ber @a$e aber

tntfpringt auö ber 9?oti)menbrgfe!f, b<i man jwei)ljalbe©$ldgege*

gen brep gange fegen mn% m0$ ju feinem anben @n&e gefef)ieJ)etj

b4 &u feie 2Bifie«fdj#^r Harmonie erlernen, imbbtybtxBu*

fammenfegung ber <£oncorbansenbel)utfam ? m|l$tig unb aufmercf*

fam »erben mögeji £>aftero iftö fän 2BknbeiV ba$ man bei) zinv

gen ©dgen ni<t)t roo&I fort fommen fam Söeg einer freien £om*

pofition lommt eS gar nid[)tt>Qr, &a§ eine gfoi&e t>on ödeten auf biet

fe $tf flffattwM; SDrönWffe&rtipmn imb ni$tpm ©ekau$f

fon*
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fonbern nur jur Uebung erfunben. ©fetc&rote einer ber gefett fatt#

titelt me&r bud^abiret, alfo wer&ett auc^ , ötefe Gattungen &e6 (Jott^

trapunet* bloi jum lernen vorgetrieben. S)ie äbrigen Tempel
fcer $one überlade iä) Deinem eigenen Steig.

See brttten ifcöuna
dritte Ccctiom

&on Viertelnmm einen öan|en ©djta& (defemi«
minimis contra femibreuem.)

;a$ ju tiefer ©otttungerfor&erfwir&ffan t)OttoH3enf wa^5fer^

von bei) Der <£ompo|ttion mitjwet) unbbreij Stimmen vorge*

tragen worben, wieberfyofjlet werben, unb ifi au|Jer ber Ungleichheit

fcer (Soncorbanjen&ierbepnic&tg weiter ju bemerken. SDenn gleich

wie in jroeij ©timmen Die @oncorbanj mit einem ganjen ©$lag in

fcret) ©timmen mittet) ganjen ©d&ldgen ju vereinigen i(J, alfo jtnl)

aucf> bei) ber @ompofttion mit vier ©timmen vier&ertel mit brei? gan*

jen ©plagen nadf) ben ^Regeln ber Harmonie t bie bir fdjon befanbt

fmb, Mammen gu fe^en. Sie ©aefce wirb burd) (Stempel beutli*

$er werben. Sab. XVII. gig.i.

3öfö$* 3$ niu§ bic& mit ©rfaubniß, mein 2ef)rmeifler, frage«;

warum bu im vierten lact bie Serj verboppelt ? vielleicht bdtte e$

mid), wenn manbenSinf(angj?attber einen $erj im £enor fe^et, fol*

genber ©eflaltgefdöe&enfonnen? $ab.XVII. 3ig*2.

$ttet)f* 3a, eö fjdtte jwar gefdjef)en f6nnen f allein über biefe£,

to§ burd) bm Sinflang, wenn er in $!)eft flehet, ber SMtfimmigfeit
nid)t wenig abgebet , fommt nod) f)insu, ba§ bit $erj ober ©eeime,

alöbie im ©igfant burefy ge&et, mangelhaft fe^n würbe, weil man fte

niefct beftdnbig f)6ren hn. 2Baö jeigt bat anbere B vor einen gwei*

fei an.

Sofepk <S3 fc^etnt alö wenn bte Sortfdjreifung }tt>tf$en bem

2llt unb Dem $enocfrf)lerl)ajft wäre, wie fold&e von einer vollfomme*

nen (Sonfonanj ju einer vollfommenen in ber geraben Bewegung
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$llO\) f* SDtefe gortfc&rettung Ijat wegen ber SRotljwenbigfett ber

Q3iertel nic^t anfeerö feyn fönnen, tmt> mag bafjaro gebultet werben,

fönte aber gar leidjt Derbejjert miien f wenn jsdtjber ganj;e ©4>lag

beö $enor£ alfo seriellen liege. S£a6, XVII. gig. 5. ^>iefeö will ify

<wd) *>on ben Rempeln ber t>orf)ergefjenbett ©atfungen t>erf?anbeft

^aben^in wek&en wele^gefunbenwirb, fo aU fefjferbafffiu&erwerf*

fen wäre, wenn eö nic&t lauter gan^e ©djldge fepn mügten. SHun ge*

fce auf bte übrigen Tempel, U ber fc^fed^te ©efang 6a!b in biefer balö

in jener Stimme fielet. $ab. XVII. gig. 4,

5(löt)f* £)u f)afl nift biefem Tempel eine $robe betneS gier jfeg

gegeben , woburcf) bu gejeigetf bag bu nid)tg t>ergej]en f waö in fo t>ie*

len ?ectionen gefaget worben. Senn ba$ erjle Sßiertel IjajHu bee

tolifornmenen Harmonie gemäß gefegt, unb bift mitim brei) Ü6ti>

gen fo fortgegangen f bag \>u aufbem leidjfejlen <2Bege jum fofgenben

£act gefc^ritten, aud^finb bte übrigen begeht ber Harmonie fo wof)l

aU ber (Gattungen be$<£ontrapunctö richtig beobachtet werben, weU
C&eggefc&ie&et,wentt bie $t)cfi8 t ober ieber Anfang i>eö £acfö eine

t>olIfommene Harmonie, ba& i$9 bte Sr^j unb bte 0uintef f)ai. ©e&e
weiter Sab. XVII. gig, 5

8H09&- SBaö foll ber SSuc&fto&eA im anbern£actbe*SDitfatrt*

bedeuten?

^ofep^ SDte gortfdjrettung $on einer fcoWommenen @onfo*

tianj m einer fcollfommenen in ber geraben Bewegung matyt mit

einigen gweifel, nemlicfjtton ber Otiintejur-Octaw, unb jwarumfo
t>ielmel)rf ba fol$e£ in ben dujfer jlen ©timmen ifh

§Ctöt)f* 3d)^abee^fcfeon gefagt, unb wieber^o[)fe e£ nocfjmafjfS,

bag berglekfjen gortfdjreitungejt, weil hk gangen Schlage f)ier fefefeef)*

terbing^ füllen beibehalten werben, su bultenftnb, inbemfolcfje nid)t

allemaf)l bep einer freien Sompoflfion fonnen »etmteben werben bod)

fmb fie in hm mittlem ©ttmmen erträglicher aU in ben duflern,m bti

wof»l angemerefet £a&. XVIII. %'\§.u

3ofep^ ©er f&jdtfji&t A fabmM, bag man im $enor um an*

gebeutetet Urfadje willenwn kr gemeinen SRegel abgegangen, mtil

iine gortfdjrettung wn einer wolffommeuen @onfonanj ju einet

$ UOfi'
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soflfommenen in bergerabenBewegung tft nemlicfc *>on ber ?rrj jur
£luinte , unb wirb ba&ero angefügter SKotfcwenbigfeit l)afber nocf>

jfrfKn bleiben fönnen.

Üttotjf 5Du urt&eilefhedjt 2)eitn eS i|i flar, bagmaneg nid&i

fceffer mac&en fan, mtm iit (Strenge tiefer ©attung beibehalten wirb,

25er Wangd ifi aud) um fo tief weniger j« Ijören , »eil foldjer in im
9J}h'tte!f}immett jt$ beftnöet

Sttot^ €?un ge&e ben anbern 2on, E, la, mi, ber wegen Mangel
ber Quinte unter allen am fd)werfkn ijt, in meiner ©egenwart imd)*
S)ie übrigen $one überlaffe i$ bdner Arbeit $u £aufe. Sab,XVIII
gig.2.?.4. unb Sab. XIX. gig.i,

Sofepö* 3m£)i$font uub Der Prolin, Don ber erjten jur anbern
iflote, jtnbet man einen ©ang t>on ber £erj jur üuinte , ber wiber bic

SRegef iß, wek&en td) wegen anäefü^rtertlrfa^en^abeweber^erbef^

fern fonnen nodE) wollen.

S(Ict>f; 3$ f;abe fe&on offterö erwehrtet, ba§ ffiet aus einer Ü?ot^
»enbigfeitt>iele$jubulteni#, wele^eö fonfien bei) einer,ungejwunge*
neri dEompofttion würbe muffen »ermieben werben , wie benn auü)
jene gortfc&reitung B t>on ber Öctaae jur Ouinte in Sfnfeftung ber

unterjlen@timme inber geraben Bewegung nif|t üU fefclerbafft ju
bemerrfen , weilbiefe ©attung ttm$ fc&wet iff. 9Run wollen wir
ju einer anbern ©attung gelten, unb ik Aufarbeitung ber übrigen
Sone Deinem eigenen gleiß überlaßen* m)

©er
ii i ii i^»« ünii—1 1, .
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m) SJtan tafle e$ ft$ ja ni$t befremden, Dagoec^rfafler manchmal)!

f)ier unD Da einen notl>menDigen Refftet fttym laffen* %<$> §hu*
be, er ^atmit gleif folc^e g^oralgefSnge erwählet, Daß e$ mancb*

mabiföfommen rou§, um Anfängern d 4) Stempel wiDee Die ?Kei*

nigffeit 3>ec Jjacmonie ju geben, ©onftei l)fate er wo^I anbere

nehmen Eönnen, ju welken fiel) ade& c^n (efcen (äffet. Sföan foll

*ben Diefe Stempel ni$t na$ machen, fwbeen fte (lefjw nur jur

Stfamrtniß fjier.
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^>a biittm Mnn&
vierte Cectioiu

ja mm ttt ©attuttg beigonttaptmctg mit Verteilt &u dntt ge*

bracht werben* fo folgen nun hu SSinbungen» wie attifrm Sectio^

tten mit $tt?ep unb bret) ©timmen bzwufit ifl. SSBatf fofd^e flnb, fe|e

ic&gleid^faHö al£ befant)t t>or au«, <£ö $* nur ju erläutern übrige

wag tjor^oncorbanjen, aU ©eferten, t>ie 33inbungen in mt <&tim0

men fjaben wollen, wo&onetwaö in ber (Jompofltion mit bre$ ©tint#

mengefaget worden; nemlid) &ag fee bie (£oncorban$en t>erfangm#

n>flc^^ fie er&altmi nKtm&ie^mbwng aufgehoben worben, auö kr
hxftlbft angeführten Urfa$/ weilbie^inbung md)t£ anberöip, rill

eine SJerjögerungber folgenden Sftote, welche in 9lnfef)ung kr <&on*

corbanjen nid^t^ wrdnbert. £>ie Tempel werben fcte ©ad;e bmp
lief) machen. Sab. XIX. gig, 2. 3. 4. n) SDiefe (fjrempel jeigett

beutlicfj, ba§ eö einerlei €oncorban^n ftnb, bie Sflotm mögen ge-;

bunten ober ungebunben fepn.

3ofep^ betrügt hkf^ 9?ege{ niemabfö 1 mein £e{jrmeijler ?

§ClOi)f* Sn mannen ©ägen bep biefer 2ectiott, alö ba man ge*

jungen ift bie 23inbungen mit bree ganzen plagen einen ganzen

%Mt ju feien* <ei tan aber nidjt gefc&eben in bem ©a^, ha hu ©ep*
time in ber 23inbung mit ber Ouinte üerfnüpfet ifi. |. & £ab* xix*

gig. 5. 33a bie 5lujiofung ber SBinbung mit bem Senor um verbotene

2)i|Tonanj macf)t, hu allerbingö ju öermeiben ift

Söfepf)* ^Baö ifi in biefem gaü 100? ein 9Wtttel übrig?

§(lßt)f* ©er gan^e @$lag, ber im S£enor tfo mu§ alfp geleitet

werben. %ah.xix. glg.6*

Sofepl)* ^anfoMeriöbiefet Wartung feine« gangen@$feg
«igt t&eilen*

I II II I U I' I L I I
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0) 58^ biefen brep Rempeln $ab. XIX. §ig. 2, 3. 4* ift alIejeiterfWic&

Die SötnDung angebracht, betna$ fitfytt cfcn bapfa £fm^i ba
&U SöiaDung aufge^n ijfc



* C 1x6 )

Sttegf* @$ tf «attfc ^*t, wo eg moglief) ift. es fommen aber

mfökUnt gdlle bor; wie alfobalbbie (Simpel t>tcf> belehren wer*

Den, ba man ber Reifung unmöglich überhoben fe^nfan , infam e£

Die S^otbwenbigfeit alfo erfordert 5Deromegen fan &ie SKegel bep Die;

fer©attung ;
Dag bie Harmonie ju Den Binbungen beffdnDfg au« btty

ganzen ©plagen begeben falle, fo genau nic&t>beobad[)tet werben*

3ofcp&* Sie Septime mit ber Octa&e begleite^ »erlanget feine

Teilung beö ganzen ©djlagö, wie bein inniges Tempel $üb. xix,

2(foi)f* 5iber biefeä ift nur in biefem gafl, wo feine £inberni§

sorbanben, tag an Jiatt ber Quinte bie Öctaüe w\tfyt werben fan;

hingegen in ben@d|en, Deren üerfcfjiebenegefunben werben, Da we*

gen ber Dorbergebenben SRoten unb ber Darauffolgenben Oteibe bie

Öctaw nid)t jlatt ftnbet, mup notbwenbig bie Öuinte genommen wer*

Den: Sllsbenn iflberganije @$lag, wie befielen anberngdüen &u

t^etfetiftvie folc^eö fo'genbe<g^empel lehren. Sab.xix, gig.7.

3ofepl)^ 3$ fnbe in biefem Tempel feinen Steife!, aufler ber

gortfcbreitung t>on werten jum fünften $act im 5l!t unb Senor. ^ob.
xix. gig. 8.

Sttöt)f* ©iefer ©ang Darf Dir feinen gweife! erregen , unb bu

mußt willen , baß bie j&uarte in SCftitteiflimmen , entmbcx gar nid&t

in Betrachtung gejogen wirb, ober bk ©teile einer un&ollfpmmenen

©onfonanj Dertritt. Sabero ifl biefe gortfcbreitung fo anjufeben/

üU wenn man »on einer üollfommenen €onfonanj ju einer utiüoUfom*

menen in ber geraben Bewegung fortgebet
f

mlfytä wob* ju merefen

ifh 9]un ju ben übrigen Rempeln- tfib. xx, gig. 1. 2, 3. auö wek
4)en beutli^erbeÜet,ba§bie58inbungettint)ier©timmen, entweber

niebt allezeit, wk biefe ©attung baben will, mit bret; gangen ©djlägen

fönnen begleitet werben, ober wenn foldjetf gefdjeben fan, bajjj jtdb bk
Harmonie nic^t ieberjeit ben SXegeln aollfommen gemdg einrichtet»

Jaffet

3*fcpk 3$ fe&e W°W' warum in biefen (5;empefn ein unb Der

«nbere gan^e ©cfclag getbeilet worben, fan übt x ni$t finbtn / bajj ber

Harmoniem$ abgebet wie b« fagjh

IM*-,
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§Hot)f* €>ie&efi bu nid)t , ba$ im fec&flen $act beß nfim igjeem*

pelö ber f|ef! fcte jQuinte fef)lt ? raeldje bo$ 3l?#»#I aur t>oHfom#
menen Harmonie fe&r not&wenbig ijj. $ernad& i(l im fünften £acf
IM le$ten©:empel* bie ©ecttnbe aerboppelt, ba Die @we fe|fti bie $xt
soilfornmenen Harmonie geboret/ wie fofgenbeö Tempel beroeifh

%ab, xx. 813.4. (gn£»{id& ifl tm fec^flen ^ract eben beffelben @yempetö
feie öttarte üerboppelt, ba na$ ber Siegel me&r bie@ectmbeafö tie

ßu^rte ju t>er&oppeln ifh

Sofw^. 5Baö ifj »ot eine ttrft$iM &? ©ecunbe meftr, als
bie ^Quarte fofl üerboppelt werben ?

2((M)f* So fommt mdjt fowofjf auf bk ©ectinbe ober Ouarfe,
aU sneimefjr auf bie twllfommene Jparmonie an. Senn ba bie t>6U

lige Harmonie auö ber 33erbinbung ber £er&, ber Quinte unb ber Oo
tai)e be jleljetf in befagtem Tempel aber an flatt ber ßcfafce bie £iuin*
te »erboppelt ifl, fo iji flar, ba§ bk Harmonie t^re Steife nicfjt alle

twliig bat |)ier aber rebe icf) ni$t t>om erjlen Sljeil be£ $actö, o )
ba bk ©ectinbe ent&alfenf welche feinetoegg bk Ocfas>eaIöif)re@e*

fertin bulut 9 fonbern t>om anbern SfjeübeSSactö, babie öctat>e
mangelt 3*& STab.XX. gig.$, p) dergleichen Mangel; bk nid&t_ 3>? siel

o) SRemlic^üom fec&jlenSactDeS legten Stempel*, wel$e$ $aÖx
"Stg. 3, (lebet.

p ) 3$ weig nidjt, warum Sllopflu* Dem 3ofepJ> nidjt geantwortet, Da§
Die ©ecunDe mebr atö bie Quarte ju wrDoppeln fep* Qcb will

a!fo Des cßerfaflerä ©teile vertreten, ©ie ©ecunDe ifl um Des

Sluftöfung willen mei)r ju fcerüoppdn, öfe Die Üuarte. SDenn w*>

bie ©ecunbe in einem ©a& t>orbanDen, Da pflegt fafl allezeit Der

5Bag bunter Ju KttWf Dag aus Den ©ecunDen afSDenn ^erjen
werDen. 9*un aber werDen Die ^erjen, fo wobf Die wdcbe a!$ aucjj)

fcfterS Die barte, jiarcE fcerDoppelt, weil fte tnel Harmonie baben,

wo&on oben geceDet worDen hingegen wurDe man Die Quarten
»erDoppeln,fo wäre tiad) Der Sluflofung Die Quinte *>erDoppelt,wei*

^e nicbt fo \?iel^avmon!e^at ate t>w$erj, unD alfo Die 5ßerDoppe*

lung nicbt fo wof)l leiDet. $ftm ^erDoppelt alfo lieber Die ©ecun*
U als Die Omoxu, wenn mm Die SEBabl ^at. ^ f^nnen aUt

ga?
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fcielju bedeuten baben, muß man Der (Strenge &tefet ©attung ju gu*
te galten , inbem tiefe Hebung Den gernenben ungemeinen dlufyn
bringet, weil fle nidjt nur Die rechte $rt Dergufammenfelung lebtet,

fonbern aud) äugtdcj) wie weit man &on Der Strenge Der SKegeln ab*

weisen Darf, wenn U Die 9?otb alfo erforDert. 34) babe Dir nun ei*

ne gormel »orangen gefeget , weld&e Du in Den fünf übrigen Sonett

nad) Der gewöhnlichen SSerdnDerung nacbmacben fanjj. Sftutt wU
Im wir jur fünftm ©attung DieferUebungfcf>reitetn

t>a Wtttn ließung

fünfte 2(tion.

u weijl wo&f, mein Sofepb, Da§ Diefe ®attum t>on Dem bunte»

@ontrapunct banbelt <2Ba$ folc^er fei) , unD wie er entftebe#

feße id) au& Den fcorbergebenben Stempeln unD 2ef)ren sorauö, fon*

Derlicf) aus Der Uebung Diefer ©attung mit Drei) ©timmen, Da§ alfo

f)iernic&tö neue« binjuju fegen ijl/aujfer Der werten ©timme,Die au&
einem ganzen ©djlage befielet, unDnad) Den Dtegeln Der (£ompoftti#

on mit toter (Stimmen bmju getban wirb. Tempel finD Qab.XX*
Sig-6. unD Sab. XXI. gig, 1.2.3.

Softyk 3$ fttyi frag, wie bei) Den SSinbungen 1 alfo au§ Dier*

manebmabf ein ganger ©cfcfagin jwei) b^lbe getbeilet ift.

2((ci)£ ©aieb gefagt, Da§ Die gangen «Belage 9<wj bUibm foU
Jen, will icl) fol#e3 t>on 6ee $K6glicf)feit t>erjhnben wiffen. Untere

Deflen wirff Du bo$ bemerken, tag foldjeö überall, wo Die 55]6filidj#

feit i>orbanDen gewefen y auf Da« geiiöuefle bwbaifyut worben. $)it

übrigen Uebungen Der fünf £cne, will ic£> Dir mit gleichem SWfju
»erfertigen empfebfem
©anun Die fünf ©attungen su£n&egebra$twor&en, DergefWt

&a§ Du Di(^ in ieber befonberS Qtübtt, fo ermahne i# Did) igo gar

fe|[t>

gar wobt UmflanDe fid) einftnDen, Dag man 6jfret* aus Der Sfafb

eine $ugenD machen muß, unD flatt Der ©ecunDe Die öiuarte &er*

Doppeln, wiwo^l au# Die ©ewnDe ni$t obne 9Wb ju twbop*

peln ijl
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fe&r, bag t>u fie au$ mit einanbec t>erbinbejJ. $Wit $$n)b?t)dtung
tbm beffelben S^orafgefangö, nimm j.£ t>te §aI6en ©c|)täge, Söier*

iel unb bie 35inbu«g jufammen f woburcf) bie Sompofftioti eine be*

fonbere föetartberütig er&alt # in bem tefce ©timme eine »on ben am
fcern unterfc^iebette Bewegung Ufammu ©ie()e t»a^ Tempel $ab*
XXL 9i0.4

Slun will i$bir biermit fo woftf biefeitr afö &ie fünfübrigen £o>
ite mit ber sierfacfjen SBerdnbetungbeÄ^oralgefangg, fobagfolc^er
iiad) unbnadjin allen w'er@timmen j« liefen fommt,ju verfertigen

aufgeben, unbmu§tbu bid) nunJb^fleigtgeii, aßeS in einem fytit jw
fammen ju nehmen f m& wn teber ©crtung inSbefonbere gefaget
worbett, 5lu<| mufft bu auf i>a$ genaue beobachten, &ag lieb bie

Steile felbftengutuntereinanber ^rrtialten
f welche* biiimk woU hu

fanbt fepn wirb. <S8 i jl nidjt ju begraben , wie meiert $lu%m hk(z
Hebungen einem £ernenben bringen, wenn fofdbe ree^t eingerichtet

werben, unb eö wirb nidjtg fcbwereö tmrfommen, bn$ bir nicfjt be*

fanbt fep folte, naebbem bu biefe ©atnmgen butc^gegangeti. 3$
»ermahne bidj babero infiänbig, ba$ bu auf ik SJuiübung tiefet

fünf ©attungenmd)t wenig %tit tferwenben mogefl, wennbuanberg
in biefer 2Bifienfc&afft weiter fommen wiljh £)« mu$thit immtz
mm fcbtedjte ©efdnge nad) beinern ©efaüen verfertigen, unbwenig*
|lenö ein biö jwet) 3af)t f)inburcj) mit biefer Uebung jubrmgeit.

Sagbicf) nid&t ju beinern ©cfyaben gelupen/ t>a§ butwber Seit bie^

<wf bie fretje unb ungebunbene(£cmpojttionlegefl
r roefc&eS&ic&jnxte

mgnugen, unbauf alkrbanb ©inge fuhren , iabtt) aber bk geit fo
Derberben wfirbe, ba§ bu nimmetmebr bie wahren ®;ilnbe ber €om^
pojition in beine (Bewaft beMmefl a)

___ Sofcpk

a) %Stt öon Skier gulöeneh 0i*gel tu'cbrüberjeigetiji/ &er fe|e nur un-

fern beutigen ©cbwrtm Don €ompomf!en atv worunter aüejeit

jwanjig ftäv&rige uno leic&tfhibirte aujutreffen, bt* man einen grfinö«

lieben, pnett unb fommt biefer ni^t bh$ baber, Daf man ttim Tim*
rte mebr lernen/ ur*b gleicbauä feinem @ebirtreompöfltrenwiH?®ej?

i|o Den @weral*S&a£ ein Ji^^lwi^1

ber fmiaetaii* gleich

m
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3ofcpfy* £od)Suebrenber 2ebrmeißerf
t)er 5Beg, ben id) geben

füll, i|i fefyr raub unb ungemein öotnigt* Senn e« ijl faum mög*
licfr, mit einer fo unangenehmen Arbeit fo lange Seit jujubringen/

o&ne öetbrügh'c^W werDen.

$tttyf* 3$ Sabe 3)iit(eiben mit bir, mein Sfafepfj, übet beine

Äfoge, $?an fan aber auf i)en 9)?ufenberg, ba ber 3u8att8 f*b*

fc&wer ijl , nic&t anberl als mit vieler 9)}übe fommen. (ES ift feine

^tofejfion fo fcblec&t, fo mu§ bocl) ein Sernenber wenigfienö breij

Sabre babei) jubringen. 2Baö füll idb »on ber Wuftf fagen 2 wel*

dje nicfjtnuraUe^rofefitonen, wegen beö «SBigeS, ber baju geboret

unb um ibrer @d)wierigfeit wiflen, weit übertrifft, fonbern au$
unter aütn fretjen ßünjlen tte »ornebmjle ijh ©er jufünftige 97u<

§en beiner SSemübungen mu§ bid) antreiben. 5Die Hoffnung, üiel v

Sbre unb $ubm ju erlangen füll bid) anregen, £)ie ©efd)itflid)'

fett, bag bu fünfftig alle* mit leichter Wübemirfife^enfonnen, unb

tjon allem bem,fo in aufgefeilt, gewi§ aerftcbert feyn, fan bid) auf*

muntern. Jpernacb will id) bidb jur 9fiadbabmung unb Sr fdnntnt§

ber Sugen , nadjbem wir auf einige %tit ben Sborafgefang bei) ®ej*

te gefeget, anfübren. <S3 ift aber »oraug ju mercfen, fca§ einige

£)tjTünanjen, auffer ber ©nfdbtäncfung bei) bem fd)led)ten ©efang,

aueb auf eine anbere %xt aufgelofet werben» j. (5. ©ie Stone in bie

©eyte, unb bie ©eeime in bie^erj : iic Cmarte in \>U <2>e«e unb in

bie Serj. ©ie&e £ab, XXL gig. 3*

*.

an nacb^iBE'u^r ju componü:en,oDer n>icD wobl felbej oon feinemßel)V*

nuifiec^terju angefüllt, unter bem trefflichen QßorwanD/Dafjman

glei$}ur@acbe Bretten müßte. 2$ gebet aber fold;en$erfonen, tb'fe

jenem Der einen^urn bauen unD aueb gleich jur@acbe breiten weite,

obngead)t er niebts atö Den ^Mafc unD etliche wenige ©feine Darju ange*

Raffet bafte. €r fafye fieb aber gar balD betrogen, wurDe emtge*

ladjf , unD mußte e$ orDenthcb anfangen, unD alle Baumaterialien

iwoc in feine (Seroalt bringen, e()e er fte nadj Der Äunjl jufammen
feljen bnte. *£$ ifi mit Der muftfalifcben £ompofttion eben fo. 2ßcr
gujrenö üorftepcben dtafy md)t folgen will, wirD Den ©c^aDen nebfl

öer tHeue ju fpat eefabren.
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3ofep^ QiBanfm werben tiefe ^äpfn%|n aufTer tem fdjledj*

fem @efang gebrauchet, un$>md)i and) im fcftfe{fcteti ©efang ?

M&pfc 9Kmmj! tu mdjc roa&tv ta$ legt*
(£üeik 6e^ bet $fi!p<*

fang ftcp belegen ? tiefet aber bei) tem fd?feckten®t(m§ 9 atß ml^-tt -

im&tMEgltt& ijf, öic|t gefd;ef)en fönne? g« iflaffo ein Unferfcfieit,

tint» teutlicfc nja&rsunefmettf ta§ tiefe ^uffofmtgen, ta nu)We@eü
fenben>egung unumgänglich i#f nic&t flatt futtern SRun will icfcbp
auf bk <£ompo{itim mit jweij ©tioime% ta imatuut ferne« f$Ie4)trtt

©efatrg gebunten iftf imüd füfjtett.

©er inerten Uräutift

dngigc Cectfort*

Spille f^atlaf^tiung entfleljetj tt?ennbiefüfgente@ttmmeitac| eto
*§o gern Söerjug bet tjotfeergegangerseii ttac^gtöet ; un&eben&ie 3m
tetbaue bei)bep(fi in ml(^m tie fcorfjergegangene fi'cj? f)ören lafferr^

oljtte tafman auf einen falben o&er ganzen $tfr/ofct aufeine &&*
mt fte^tf welche« im €mf(ang, m brr@fcun&e f in tet £etj, in ter

öuarter interOuinte, fnber@e^erinber©eptim£ unbßctaue ge*

fc&e&cn Ian , $ie tie Tempel teutlkUe? letgett n^^rben* ©. £a&*
XXL gig. 4.

SttOljf; tbtf tiefem ®?mtpet fpefe i$ , tag nkfjiatfe Stotett

t^eö i)Drberge[)ent)en $ljei!ö im folgerten junwter&rfjlenjliit.

§ffßf& S5u|a|lttiD|I -geft&foffeti. SDettnfofdjeö mu§ nur bei) litt

€itfefgefdngen, nid)t bei) ben 9]ad)af)mungen fcp, aU bei) roeJcjjen e§

genug iftr föemt einigenWlotm nadjgealpei wkk ©ief>e £a&XXL
%iQ.S.6.unb%<A.XXll'$ig.u

3ofepk 9bä£ le|tere (Swmpef fdjeinei jtdj in c anzufangen f unt
im g ju e-nbigen.

§((öi)f; |)afl tu Uß Mött tjetgeffen, raa£ icf) fürs »or&ergc#

fagtf tag bie Siadjafjmung an feine Tonart oter an einen $£on ge*

tunten^unt genug fei), njennterfolgente^&eiltnte^tjo^ergeöen^

Ich gt#apfcn txitt, «I gef$e!je auf m$ %ä i$wM Uebertig

U fpmmt
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fommt nocfc &in\% img bie SRacfaftmung nid&t fo »oft! bei) bem Anfang
einer @ompof!tion f alä t>ielmel)r in ber SWitte pfleget gebrauchet &u

werben^ all ba man ftd) nic&t fo jirengem fcie Tonart binbet. kdb.
xxil Sig.M-4 • ?•

§fto*$ 9luf tiefe Tempel fanfi bu einige Sät wenben , unb \it

tiacjjmacben. @e§e er jf lief) einige 9?otenna<$ belieben, biefe f$rei?

bet>ön?Rote ju 9T?ote tu bie anbere (Stimme, eSfepinwaS wt einem

Snterüalf e$ wolle, Ijernad) fege oben über twfenacfal)menbe©tim*

me na$ ben Otegeln beö (Sontrapunctö bie gehörigen grtoten f unb

fief)e &abe^ auf einen guten ©efang, fo entfielt eine jwgjlimmige

ßpmpojttion*

©eu fönften UeSutift

crffc £ection*

58ott t>en fugeit überhaupt

,a£ ^Bort guge fommt wn fugere unb fugare, (ffiejett un&

»erjagm) ber, wie »erfdjiebene red)tfcbajfene ©cribenten be*

Raupten : Ütemlic&f afö wenn ier t>orf)ergef)enbe 2f)eil einer guge

gleic&fam füe&ete, unb &on bem folgenben »erjaget würbe, weld;e$

waljr wäre, wenn nkl;t folc^eö ik fftacijafputigr wk geleitet wor*

ben, üerurfaebte. £)ie SSefdjreibung einer guge ift bercwegen »ort

ber SfJac&aljmung unterfc&ieben. 3$ fage alfö : bte guge iff fcen

fcet folgenben (Stimme eine QSßieberfceblung einiger 97eten, bie

in ber yeri)ergei)enben (Stimme gefegt werben, webet) man
auf bie Jenart, auf einen ganecn unb einen falben len Sich-

tung gibt* ©tefe SSefc&reibung ju perflehen, muß man wijTen, wa£
eine^onart fei). 34) »erjTefje burd) eine Sonart, m$ man inßge*

mein bur$ bat ^Sort $on anbeutet. SEBenn man alfo fagt : ber er*

fie $oni ber anbere §on, würbe eg piel befler fepn 1 wenn man fpreeben

weite, bie erfle Tonart, bie anbere Tonart; umbiegwepbeutigfeitber

3ntert>aKe 9 : 8 unb 9 : 10 ju permetben , aU weldje auef) unter bem
Sfta&men ?on begriffen fmb, £>a aber bit ÜWaterie »on ben £onar*

tm fafl bie perwimeße unter Allen ijtf unb ben Anfängern *tm$
f$wer



» ( r^3 ) 4
ffywnmtommt, fo wollen wir bie völlige (Jrffdrung berfeföen hi$

iu €nbe beS^nH öerfpareti ; igo aber nur fo Diel anmercfen i a\$ }u

imferm SQor&abert nottjtg tjl. b) ^ine Tonart if! eine SKei^e ihm
3ntert>aiien * S>ie in einer Öcfai^e eingcf^loffen jfüb f unbU Ut §aU

f>en £one auf t)erfcf)iebene mi in foldjer liege«. $)ie|er ge&öret

wa$ £oratiu$ fagt:

Eft modus in rebus , funt certi denique fines,

Quos ultra citraque nequit confiftere refturn.

$&
Unb iffi, wenn man <« verändert, bafb |u wenige tafft s«

5>a bie Derfdjiebene Sage ber f)albm $one fect^fad) erfunden wirb*

fo seilet man auc^ fedjö Tonarten , feie in folgenden Qttamn Borgen

jleilet werben, nemlid?: D. E. F. G. A. C. @iebe ^ab. xxu.

Sig. 6. 7. 8* 9- 10. 11. *jpier fte()e# bit tk f)<dbm £one an fecfc*

t>erfd)iebenen Orten ^le^n. $ftan fanget allezeit \>on ber erffen dlot

te einer ieben Tonart ju jc&fen an , unb ftnb bie halben Swte gan§

fd)warj t>orgefteÖet SEBefrfce t>on biefen Tonarten ik er jfy> anbere

ober britte fetj, wollen wir i)ier übergeben, unb (te unterbeffen nac& ber

Orbnung f wie folc^e f)ier flehen, selben, c) gerner wirb eine Tonart

burd) ben Umfang ber öuarte unböuinte, \)k innerhalb beröctat>e

y O 2 fiegm?

b) ' 9Ber ficbDon Den Tonarten richtig utiD crififcb unterrichten min,

t>ec Miete nur Dat>on nacfeulefeu, was in Der muftfalifc&enIBibliö*

i^cf binunD wteber DaDon üorfotnmt. €$ tfl eine Sftatetie Die aU

letbing* nid)t letebt % Docb aber groffen Wufym fyatf unb t)iele$

gid^t einem fOiUfifüerjMnDigeu gibt 3« nieinen Slnfang^grün*

Den De$ ©enerafbaffeS ijl gleichfalls jureiebenbe 9?ad)ticbt ba&on ju

bafcen üöu §. 96 bil 107, un&üott §. 1 67 bis 172*

c

)

3$ babe ÖDn biefer @ad)e fdjon in Der muftfal. Sßibliotbef geban*

Delt, unb »in es alfo bier mi<$t n>ieDetbebten. <So teiel tft nur bier

ju merefen ; SDie Tonarten jufammen macben einen ©tfel au$,

unb ift ieDe Tonart Die €r|ie unD U%tt 9 uaebbem man bep iljr auf-

fanget ober aufboret
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liegen, beftimmet, nadj weisen ©ränjen flcfe Ur @d§e ber $ugett

tidpte» muffen» &. £. $a& xxil gig- 12. dlwüid) wenn bie etfle

@tiinme &m 93eyrf ber Ö-Uinte einnimmt, fo &atf fcte folgenbe bie

©renken ber Sonari oöer betOtitti nicf)t uberfc&reiten, fonbetn muß
im Sejirl ber£luatte bleibet, unb fo and) im ©egent&eil, j. @. ©*
S£ab xxn. gig.15.14. woran man aber bei? ber 9?ac^abmungj nicj)f

gebunben, unb genug tfi, mnn bie nad>abmenbe ©timme eben bie @tu*

fettun&©prungenadjmac&et, &•€. $ab. xxn. gig. 15.

<Snbüc& fan bie guge au\Jn bm 3nter»af(en, fo hie Tonart auSttm*

^6en r
nemlid) aufferbem SinHang, ber Ottaw unb öuinte nidjt ange*

fangen werben, weld)e$ aber bei) berSftacfjafjmuna, wie gemelbet, in

allen Sntert>all<m gefcf)el)en^fam

Sofep^ 3$ benfe rt>a§ icf> woftf »erftanben, wa& biö&ero »on ben

Tonarten, 00h ber 9ftac|>af)mung, unb »on ber guge vorgetragen wor*

Jen. •: SRtm möchte$ gerne willen, waß man »or ©d$e barju nehmen

mu$t wie bie gugen ju »erfertigen unbbur^ufübren fmb, benn i$

fcabe jft geboret, &a§ bie Se&re »on gugen ni$ t atten SehernMM»
fifbefanbtfet). *t#3i:

$ilöi)f* ftUff.tW^f bagfteoffterömeprbaDonrebetta^fte^er^

ßefyen. ^aö bu aber |u miflfen »erlanget, füll btutliä) abgebanbelf

werben, unb birnid)t$ »erborgen bleiben. SDajjeä fed;ö »ergebene

Tonarten gebe, ijl au£ obigem befanbt^ worauf man obnfdjwer abrief

inen fan, $4 na$ ieber Tonart SBefc&afenbeit aud) ber ©a§ einju^

sidjten fet). Jpierauö lagt ftct> föliefien, §4 b« £a$, fo fid; »or bie

*rfte Tonart fdjicfa, feineöwegS ber anbern, britren, uferten, fünften

unb fe#en anjMnbig fet), wegen ber Sage ber $one unb |alben £one,

tie in ieber Tonart anberö finD, wie bie (Stempel beweifen. £>tn ©a?,

weli« ber erfien Tonart eigen ifl, (te&e$ab.xxn. gig-i6. £>iefer

©aö ben bie folgende ©timme in ber Quinte wiebcrf)of)iet , bet>dtt

eben biefelben Sone unb 5<ilben $one bei) , welcMin feiner anbern

Tonart bep eben biefem ©aß gefdje&en !$»• ^BBir wollen bie £on>

ort A, la> mi> re sumS5et>fpiel nehmen, wefdje Tonart ber Tonart

D, la, fol, re am aliernddjjlen gleicfc ifl, f.
$ab,xxu gig.17. SOlan

fielet ab«/ baß bep bei: lefctm9\M »$m eine in ber frlgenben ©timme
an
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m ftatt mi, fa fommf, unb t>te ?a^e fei ga^en mi |afben $ong öer*

fe&rt wirb, un& bog bie eigentlichSwm beS @ögc« f fö wie et in bei*

erffrn @timme »orgefornmen, nrrtjt anberS fan erhalten i^etfeeitr all

t^enn man w& bk ie^fe 9Me obne eine ein @reu§ fe|e^ nn'e £a&*
xxn.gig.i8- roelcM abet ba& biafonifcfje ©efdjlecfrt, worin biß

ifp Begriffen/ feineSwegö »erftaftet , fonbern Od) oller Stenge unt>

weiden b in fcen ©dtjen entfjdft, bennnjenn btefeö nid)t wäre, wtiiv

§en wir in eigentlidje dlatuv ber §one nkmafyU fennen lernen,

©er fünften lle^ung

anfcere fiectton*

Sott i>e? $uge mit p*ep Stimmern'

im
will id) bir bie jtunj} jeigen , wie man erfIKc& gan| fpe^t

> unb einfältig eine guge t>on jwei) (Stimmen machen fbtl ®y«
c&e bir einen ©a$ ober eine ^JMobieauS, biejid; auf feie ?onarf p|ii

<fef, in weldjer bu ju arbeiten gebencfefh biefen ©a| fe^reibe in Sie

©timme, womit bu anfangen wiljh <2Benn bu bamit fertig unb bn
S£onartnid)tö juwiber ijl, fo wieberf)of)le eben biefelben SRoten in

fcer anbern ©timme in ber Quarte ober Quintt, unb fe^e unterteilen

fcabieanbere ©timme narihafmiet, in ber erfren ©timme, womit matt

angefangen , btejenigen 9RDter?# fo ju ber nadjatjmenben ©timme fi$

fd)icfen, unb wiebu foldjeä bei) bcm bunten @ontrapunct bift Heftret

worben, £ftad[) biefem mußt bu, wenn bie 93Wobie einige Sdcte §m
$mü) fortgefübret worben> bk ©timmen baf)in anorbnen,ba§ f?e Un
erjlen ©d)lu§ in ber Quint? ber Tonart madjen. hieraufwirb ber

©a§ (thema) me^rent^eilö in ber ©timme, mit wefdjcr bu ange*

fangen 9
wieberum vorgenommen , aber in einem anbern %nttwaU9

als anfangö gefd)e^en, unb nac|fem eim ^äüfe non einem ganzen

ober falben $act irregegangen, wie btmbittyaufz gar weg blei*

ben fan r
wenn ein groffer Sprung ftatt fofcfjerijt; bkcmbmhtm*

me rtm£ aiöbenn nad) einiger ^3aufe einzutreten fucfien , efre nocf) bre

nfe ©timme ben @a^ jh Snbr gekac§£? b» Qemi/.-»enn ber ©a|
Ol etwaö
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ttwciö fortgefübret worben , t)et anbere @d)lu§ in ber $erj ber $on*
art gemalt wirb, ßnblid) fc§tt man &en @a§ wieber ift eine t>on

bi^Den ©timmen, unb läjj't gletd^ Uy bem anbern $act, wenneö bie

©ac£e leibet, bie nacftabmenbe ©timme eintreten, worauf benn beijbe

©timmen genau mit einanber »erbunben werben, unb i)k Suge mit in
Her (JnbigungS ©laufel ftcb fd&Iteffet.

Söfep^ 3d) erinnere mid> t)a§ bu oben gejagt * t t *

S((ot)f* @ege i§o beinen gfortfcl bet) @ette f biß bir bie nocfr

tundle @a$e burc§ ein Tempel flar wirb* 3$ will nun ben
©a$, womit fur^Dorfjero bie ©genfc&afft ber Tonart gejeiget>wor>

ben, su einer guge nehmen, unb foldjennad) ber Soor fcfcrijft bur$*

fübren, woburd? birbie©a#e leichter un& geläufiger werben wirb,

J. 6r*$;ab, xxiit, gig.i.

$ier b?tiad)tt erfHid) wie ber @a§ (thema) im 5Üt jtdjenbigef,

unb ber ©i^fant folgen in ber £)uinte ber Tonart nad)fpielet, ju

welkem ber 311t unterbeffen fi$ ai$ ein bunter (Jontrapunct boren

läjTet, biß ber <5a£ im ©iöfant m ünU ift : SBBie nad) fciefem,

ba bie93Wobieetwaö fortgefu&ret worben, ber@cblu§ in ber Ouin*
te ber Tonart gefcfciebet: <2Bie hierauf ber 2(It ben @ag unten in

ber £luinte ber Tonart wieberbobkt,wiewobl obne *}>aufe, weilein

«Sprung jugegen if},unbfobann nad? einer *)3aufe bie ©tefantfh'm*

me in ber Octa^e ber Tonart eintritt, aber frübjeitiger aU im 9ta'

fang, nemlicbim britten $act be$ ©a§e$, U inswifdjen ber %\t Ut
gehörige Harmonie barju machet ; unb nad) biefem ber anbere

©cf)lu§ mber$erj, ber Tonart jtd) einfinbet, ia jut>or ber @a§ im

©iöfanr fiel) geenbiget, unb bei)be ©timmen fid) etwas miteinanber

boren fajfen : <£nb!tcf) \m ber 2Ut t)m <&a§ wteber anfanget, unb fol'

cfcem fogleid; ber jöi&hntim anbern $act nacbfol^et, worauf burd)

bie ©0)lu§daufel bie guge ein (Jnbe nimmt. 2Benn bu bid) biefer

einfältigen ?ebrartbebienejl,unb nad) unb nad) in ben übrigen $on*
arten übeft, fo ifi fein gweifel,buwerbejf üonbengugen einegrünb-

lic^e ^ilTenfcbajft erlangen.

3ofcp&* 3cb fe&e, ba$ in biefer gttge an einigen Orten Greu*

§e unb weid[)e b t>orfommen / welcfteö oben im biatenifdjen ©e*

fc&lec§t »erboten worbem Sttopf*
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Stlopf* ©olc&eS ijt »Ott ben @4§en ( thematibus ) ber gwgett

jti »erftc^en, alömrueldt>en bie halben £one in t^rer «aturlic^en Orb-
nung bleiben mujfem ebne |>ülfe eineö @reu§eS ob« meieben b, ba#

mit matt bte Sigenfcbafft uttb ben Unterleib ber Tonarten erfen*

tten fatt.

Hin anberS tjl eS mit ber gortfübrung ber 9Mobie, wenn ber

<Sa$ ber gugeftcb geenbiget, als ba ber ©ebraueft beg @reu§e$ un&
meinen b nidbt nur niebt »erboten, fonbern M<fy t bie unangenehme
£3erbaltm§ bt$ mi gegen fa $ut>ermeiben , notjn'g ifr. ©ebaebte

£Jeri)ältnijTe aberentfpringen, mennmi gegen. fa fofgenber ©eftaft

flehet : tab. XXII. gig. 19. eröffne nun beinen Srceifef, tvelcjje»

btt oben baft »erbringen wollen.

3ofe^» ®u bajt oben be» bem Unterfcbeib, pifeben ber 9?adj*

öbmung unb einer guge, »orgetragen, bag bep einer guge t>i'e ttadi«

folgenbc ©timme niebt anbers* a\$ in ber Quinte, betDctm unb
bem ©nflang eintreten bürfe, 6alb bernacb aber beo be? Sefirei tvie

man eine guge macben fo!J, aueb bie Quarte erroebnet.

SdolOf. 3<ti etilen galt bat man auf bie ©runbnote unb folgenbc

gigur gefe&en: Sab. XXII. gig. 20, als in rceJcber bie jQuarte af^

Ierbingö niebt »orbanben i|r. 3m anbern gall aber, ba bie ©runb*
note roeggelaffen raorben, unb bie fofgenbe 9?ote in SSetrodbtung ge*

fommen, §at manaufbiefe gigur gefegen Sab. XXII. gig. 21. rote*

wobl and) in biefem gall baä A eine Ouinte fan genennet werben,

weil bie ©runbnote D barunter ju »ergeben, unb baljero ber anbe*

ve Sbeil bt$ folgenben (SrempelSfo anjufe&enif?, alö wenn er in betr

Ouinte angefangen mürbe. 5. @. £ab.xxxui. gig. 2.

3ofep^ ^SBte fommtö, ba§ gegen btö £nbe ber guge bt'e 9?oteti

beö ©a§e^ etwas »erdnbert worben ?

S(lot)f* @$ ijt niebt nur erlaubt ungebundene Doofen man<t>mabi
ju binben, fonbern bie @ompofttion erhält aueb babureb einege*

ttnflfe Slnmutb* Wancbmab! erforbert c* aueb bie fftot&wenbigfeir,

i>$ man bie SHoten jertbeilen mu& menn bie @a$e niebt anberS in

taS (5nge gebracht werben fonnen. 9?un lege bei) ber anbern £on*
«t E felbjlen |)anb <m. ©uc^e bir mm ®a§ mp, melier ptb
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auf ferne anbere Sonart fonflen fcjjtäet, unb bejfrebe bic() nacf) bem
fcorgefc&riebetten Srempet eine guge Ju verfertigen- S)oc& ift bie*

ki) biefer ünterfdjeib ju menfen, &ß§ &w t)ie erfte @abenj in &er

fewte 3u machen ijt, obäfeicf) tri bem fcorf)erge(jenben @^mpel unb
üllen anöertt Tonarten bie er$e(£abenj in ber Quinte gefeiten muß,
au$ Urfacf), weil bie gortfü&rung ber 90Wobie, bei) bem ^injutritt

einer btitttn @timme r wefdje aUtenn bi? grofle3:er& erforberfe f jtcf>

allsuweit wn ber Sonact entfernen, auc^ bie fefjr üble au$ bem mi
gegen fa entfpringenbe Harmonie wegen btß 6afb barauf folgenben

F, bk £>!)rm beleibigen würbe, j. @. £ab- xxn. gig* 22. SDa bu
nun al(e£, waö {jierau nötf)ig, innen ijaf?, wie i(^ glaube, fo f$reite

jur ©ac^e felbjfctt.

SofÄ 3$ bitte mit mir ©ebultju^abe«/ wenn ber erpe93m
fucf) nic&t gut Don flattert ge&t.

SÜ0i)f* ©u&afbic&tfju befürchten, tinb weift, ba$ itf) ©rtult

fiabe* gö i jl mir aud) gar wog! befanbt , bag biefe 5Irt ber @ompo>
fitiim ben Anfängern fc&wer tjorfommt* ©ie&e au$ ber Tonart E
§cib- xxrir. Sig. j,

3tffcp(% 3$ »in 5o jfetti &ag ber <3ag ftd) fottff auf feine £onart
im biatonif(f)en ®efd)fed>t fc^icfe ; wie id) eö aber im übrigen wer*

t>e betreffen f)aben, willid) fconbir erwarten*

8Wot)fc Safere fo fort, mein 3ofep&. ©er <Sa§ ijl fo gut außt

gefugt unbburd)gefü()rt, bag bergfeid)ett\)Ort einem Anfänger nid)t

SU Dermutf>en tfl. ® u madbfl un£ Hoffnung/ baß bu in biefer SSBip

fenfcbafftganj m$ befonberS tbun wt\k, ©efee jur Tonart F,unb
fcen übrigen Tonarten, fäjmpd üonFftel)e3:ab.xxui # §ig.4.tmb
fcün G£ab,xxiv. gig.i,

3ofep^ SDa id) bie anbere (Efaufel beö GfrempriS £ab. xxiv.

8ig. * verfertiget, (üunbe £cf> im gweifel, ob id) fold;e fo tvit im Gfyem*

pel, ober wieder folget, lab. xxn. gig 2;, machen folte.

S(löt)f* SDiefe le^te (£(aufef,baäwet) @reu?e,ja bret), wenn ttotf)

tlm Stimme barju fommet, Don nötben fmb, weiset aUjufebt m\
bcv\£igenfd)ajft ber Tonart ab, unbiftme^r einer überfein Tonart

ft^nli^ dlwmM wi^ur Tonart A fortfdjreiten; welche in

unferer



* ( m ) # ,

I
m »ii

~
i hitMW—MW ir

* - ———p> t«hm mm

«uferet Tonart bie fünfte tff, unb toown icf) bir ein ©t'empeltwfc&rei*

hm wMt mü folc&e wn anbm Xmatfm etwaö abgebet. |-S* %#
xxiv. gl'fl.2.

Söfeplj« Saturn bu bty bu nöd^almenben Stimmt wm bee

«tftat Sftote jur anbern Ötit4> ben ©prung btt&n gegangen, fe§e

icf) tin? weil man ba$ fa, foinbev ankrn 9lofe beretßen ©timme
fleljet, nicf)t an&erö bei) ber anbern @t«mme Ijaben fam Saturn
aber nad^ &er erfiea (glauful bk Spekrf^feg be$ ©afe$ imSIlt

tn B mi, unb alfo in einem Sott, ber bei* Stuart nifyt eigentlich jtt*

flänbig, gegeben i& wei§ icf) nidjt

SWöflfc |>ier i(J Me Urfadj, bag &et ©timbtoti E i}I, w\§n
tm Eingang in A m§inbwtf welcher $on eine ©iffjÄJi ifl in fö*
fef)ung[.tot E, fountm flehet : allein btife$ benimmt ber Söollfoiw

men|eit ber €om^o|ttion «tc^tö f fonbern serbeffert ft'e meiner,
wenn fol^e^ mitten in ber §uge gefettet, weil baburcf) &ie S&eiCe

beg@afeeg überall gldcf) werben. @an§anbergiftegbe#bem Anfang
einer Suge, aB ba bse^0nart,unbber$0n,beräum(2mtritt be£ @a§e£
t>e{IittftfWömmgebanbeltworben,aufba# genauere beizubehalten tfh

SöftPfy* 3$ $n^ &a£ e^ ^(je »erurfa^etrbie ©a^e meljr tm&
ntebr jufammen ju äie&ett/ unb baji man bk ©a|e mit gleiß barju

auöfu^en mug.

Sttepfl <£& ifl wafjr- $2an mu§ bie ©d§e erlief) s>erfu#eit

Uttb na^fcrfc&en, ob ftejldj auf biefe5lrt gebrauten fajfen, wegroe*

gen man benn &or ber SSBabl barauf fe&en mu§. 3m übrigen wirft

Üir t>ielJei$t iemanb mitlacf>enbem Wlunb oor : Owieabgebrafe&ett

tittb mager (inb btefe ©äfje, bie wn gar feinem ©efc&macf finb! 3$
leugne feme^weg^bagbemfofei?* 3>enn (Her ftebet man ni$t auf
bie 2refflid^feit ber ©ä§e, fonbern nur allein aufbk wörcfliefen (Ei*

genfc&afften ber Tonarten im biatonifdjen ©efcfjfeeljt, welel)eg@e>

fdjlecfct in,fe&r enge ©ränjen eingefcfrfoffen, §Jngenebmere©a§e
wirb man erroei)len, unb weiter auöfd)weifen fönnen

f wenn man bk
Sregfjeit fat, fi$ bt$ »ermifc&ten ©ef^lecötö }u bebienen, woüon am
ßnbe beöer(len SSuc^ö genug gerebet werben, dlun ge^ 3W ^1^

im tmmt c $a&. xxiv. gig* 3.

91 ©ie#
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©iefeö ifl fcte Vorjeic&nung unb feer 23or faal, burd) melden man ju

6er <2Btflenfc&afft ber gugen eingebt ©leicbroie man nic&t magert

lernen fan, wenn man nicfct lange ttot&ero fid^ im S^'c^nen, geübet, aU
fo mu§ man auc§ nad) biefer Söorfd^rtfft (?$ fleißig in Verfertigung

ber gugen bezeigen, unb bamit einige gert fortfahren, rote idj benn bie*

fe Arbeit bir beflenö empfehle, fonberlid) ba$ tu immer ein* nacfc bem
anbern btUy unterfudjen mögejh

3ofepf%. © iefe 2irt ber (Sompofttion fommt mir fe&r mager, uni>

mangelhaft »or > unb werben barere fc^ted>te Srftnbungen babei)

anzubringen fe^n.

§(lot)f* ßd) rciberfprecfce niefct, tag fofef)eß nicf)t engere ©d&raw
efen, unb fein fo weites gelb au$5Utt>ei#en babe, alt t>a$ sermifebte

©efdjlecfct, ieDodb ift eö t>ie (Sigenfcbafften ber Tonarten unb berfel*

Ben Unterleib fennen ju lernen, rrieauc^ juben @ompojttionen a

daptüar bit ßbne Orgel abgefangen roerben, bodjfl n6tf)$g f aud) nid)t

fo gar mager ;
t)a§ man nic^t vertriebene©% in folgern flnben unb

anbringen fönte. 3$ will nun bie Uebung in jroe#mmigen gugen
beinern eigenem gfeifie ju |)aufe überladen, unb auf ik gugen mit

breij Stimmen flehen.

©et fünftm tlefmna
fcrittc fretion*

SSott ^iröen mit &rep ©ttmmem
^§j)Sä&&«} einer bre^limmigen (Jompojlfion ju beobachten feg, e#

^bfcs mag ein fcfyledjter ®efang (cantus firmus) »Orienten fe^n

ober nid)t, S>a8 fe§e icb auö bem, n>aö biöfjero geleitet korben, afö be*

fanbt üorauö : ba£ man nemlid) be jlänbig auf ben i)armonifd[?en ©reg*

flang feM müße* Sftun ijt ju jeigen, wie eine guge tum bret) ©tim*
nten ju feigen, unb roa$ babei) in 2Icbt au nehmen tfT QQßatf *>on ber gu*
gemitstoep©timmengefagttt>orben, ba§ftnbetau$bierf}att, folan*

ge, bitf bie geit fommt, ba$ bie britte ©timme eintritt, iDeldjeg gefebie*

bet, naebbem begbe ©timmen ibre,@äge geenbiget , unb fntmeber bie

SWelobie einige Sacte fortgefu&ret werben, ober fogleidj, o&ne ba$

folc&eö
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folc^eö gefdjeben, wie eö bk £8efd)afenbeit beü Stimmt leibet ober

erfordert; alö roelc^eö km gefunben Urt&eil kr (Jomponiflen über*

foffen wirb, ©amit aber biffe ©iimme m'cfrt wrgebenö* unh oljm eine

neue Harmonie ju machen, beygutrefen fcfceine, i$ baf)in ju fefeertf ba§

fit ;bejj intern Eingang entwebec ben barmonifdjen 2)ret)Hang Ai#f
ma^e, ober be$ einer gebunbenen ©iffonans, atö wel$e£ fcpner i&
f)inju trete.

Sofeplj. SBeldjer ©timme t>on beiden mug We britte ©timme
folgen, in ?fnfebung be$3ntert>alll?

Sttötff* Snggemem berjenigen , mit welc&er man am erflen beit

<25af? angefangen, ber Söerdnberung wegen, aU aufweise man
ftarcf fef)en mu§. fJBenn e£ bk SBefc&ajfenbeit ber @timmen let*

fcet, unb fefp? 5u fepn fcbeinet, burd) ein anberetf Sntersatl eingu#

treten , fo tfl e$ erlaubet feiner guten ©nfi'djt ju folgen, wel^eö |tt«

ju.mcrcfcti.ifL

Sofej)^ «£><** e« eben bk SBefdbaffenfjeit mitten Slaufuln pm
fcorberobe^wej? ©timmengewiefen worben?

§((Oi)£ Äeinegwegö. Sa man barf ferne gormafcfaufel ma*
d)en, welc&e ftdjmitber großen $er$ f#I^tj weil ber @a§ in

foldjer nitfet eintreten fan, 3Benn man aber fkfyt, fcag ber@a§
eintreten fan , fo fönnen nfd^t nur inberöuinte unb$erj, fonbern

m$) in anbern 3ntm>aflcti , bk nidfjt tu febr t»on ber Tonart ah
weiden, fo wobl formal alö erbicfjtete (flaufuln angebracht werben*

$öfep()* ^Baö üerjtebet mein Siebwertbefler 2ef)rmetf?er bur#
eine erbid)tete Slauful 2

S(foi)k 3$ bir niebt befanbt , tag eine gormalclauful in ber

groffen^er i fdjlieiTet, unb bernad) in bie Octa^e gebet Z @ne m
fcidjtete (Sfaufut aber bat ftatt ber groffen ?erj bk fleine/ unb biw
tergebet bie £)bren, welche eine gormafclauful erwarten; wobur#
fcer guborer ftd) in feiner Meinung betrugt ©aber laben fle bk
Stalidner Inganno genennet* ©iebe ein Tempel $ab. XXIV.
gig. 4» %)Un tan auti) bk $ormaIclauful wrmeiben, wenn man bk
groffe $erj in ber obern ©timme beijbebält , ber £3a§ aber w>r bk

Ö«$?f eine anbereSonfonanj annimmt, j.<£.
f, Sab. XXIV. gig*

9t 2 wel*
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wdcfjeS bei) meiern ©timmen nodf) Mtttic&er gebrauchet wirb* $.&
Sab.xXV,gig.i.ä3. unbgig 2.34.

<3Bir sollen nun fe^en f wie bie gormalclauful burdb £üljfe bei
eintretenden @age#f in einem etm$ ungeit>66nHd£>ert 3ntert>all bejte

J)en fönne. j. @ bei) bem ©ebraucfc beß folgenben @a§eö Sak
XXV. S«0 ?• »dc&e* alfo gefc&eben fan , Sab. XXV. gig. 4.

SDiefeS (Stempel jeiget nidjt nur, wie feie gormaWauful be$ Der er*

fftn 9?ote beg @a§e$ follgemadjet werben, fonbern aucb ttnebietibri*

gen ©timmen babei) befdja fett fepn mti jTen. SJBtc wollen aud) am
(Hauful betrachten/ bie bei? ber anbern 9?ote be$ ©afceS *>or!janben ifh

%ab. XXV. gig. 5. 3* fage f ba§ bergleicf)engürmalcfatif«ln nidtf

*tur erlaubt frnb, fonbern aud) eine@ompojttion fc&ön machen, ©0
riel, wie man bie gormaldaufuln bep ben ©%n ber gugen emfle#*
Jen folle, Sftun will id) burd) S%empej lebten, wie man bie @laufuto
mit ben ©aijen t)ermift$t,burd) |)ülffe ber griffen Ser J in ber ©runb*
ßimme üermeiben fan. 3Bir wollen ben ©a§ ber erfien guge mit
yt>et) ©timmen batju ne&mem ©ie&e Sab. xxv. gig. 6# 7.

Söjepfc* QOBarum $aji bu bep jwep ©timmen fo *iel dkufuin %u
fe§et, welche bu i£o bei) bret) ©immen einfdjräncfeft ?

SMoof*. ©u weißtwobf, baß bie @lauftiln bei) gwetj ©ffmmen \ty

ler Statur na$ Don ben gormalcfaufuln unferfcfcieben fjnb, aH bie

au$ ber ©eptime, ©eWf ober ber ©ecunbe unb ber Serj begeben,

unb nicbt lange bauren. SBenn man alfo bie ©a$e genau anffe^

Ijtti foftnbetftd), ba§ bie @laufuln, fo ftdj auf bie ©eptime unj>

©ejcte, ober bie ©ecunbe unbbieQexi griinben/meljr Zubereitungen

$u ben gormalcfaufuln, alsfelbfkn bergleic&en ?u nennen fmb, weil

gormalctaufuln bavatä entfielen, wenn bie rritte Stimme b^iit
fommt g.(J. Sab. xxv. gig. 8. unb 9. ftnb Zubereitungen ju ben gor*
malclaufuln, fommt aber bie bxitte ©timme barju, Qab.xxv. gi&
10. unb 11. fo werben gormalclaufufn bmu$.

3ofcpl)* ?iebwertfjefler £ef)rmeif?er, iä) bitte nifyt «ngtitig jti

wbme»i bag i# fP wrt* 3f03M t&ue, weU&e rieftj$ wbrüßüdj
ßnb,
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Sflönf, (Sage bu nur «He$ frei? beraub ©iefen (Stein bes STn*

ffoJTenSwiu" kf) gerne &oHig auSbemSOBegerdumen, an welken fo tw
fe ge&rer hoffen» wie mir aui ber Srfa&rung 6efani)t.

3öfep&. SSBarum ift Ne gormalclaufuf, wenn ber ©a£ eintritt,

gültig» unfc o&ne bemfelben m'4>t erlaubt?

SttODf. Sie gorraalclauful t'fl ein geid&en ber 9iu&r, unb ber&
wegen nirgend afö am £nbe, ober wenn ein <Sa&aufporet,$um Q?U
djen, ba$ ein neuer ©a§ angebet; anzubringen. 25er <Sa§ aber, btt

freu ber gormaclauful eintritt, gibtju erfennen, bafj bit SKufy nodj
nic&toorbanben fep, unberbäftjugleicbbie befMttbige^ewrgung,bie

be» biefer %t ber Gompofttion nötbig ifh

Sofepk SX» biefer gmifel aufgelbfet, unb bit &bren »on be»

Sugen bifljero rkbtig »orgetragen werben, fo glaube ic&,ba§ic& mm
jur Verfertigung ber gugen mit bre» ©timmen greifen fan.

2tlot)f* SDu tanfr folc|>e$ tbtm,wenn ieb erf? werte gejeiget fahttt,

wie juxroeJ) ®timmen,bie bur(f> bie Septime unb (Se#e unb burcfr

bie<Secunbeunb bieder? im abfieigen ficb fortbeweget, bie©runb*
fiimme ju feilen fe», woburd& bie gonfü&rung ber «Stimmen nicbt

romig erleic&tert wirb. Sab. xxvi. gig. 12. $itiau8 ifi absumer«

<fen, ba§ bie Quinte unb (Sertejugleicbfonnen gefegt werben, unb
bau bie «Septime in bk ®erte unb bie<?ecunbe in bie ?erj fl'cb auf*

löfe, weites aud& oon ber Quarte unb ber Quinte juüerjJeben, wen«
ffe jugleidb »orbanben ftnb. Wlit biefen unb anbern bergleicben

«Safjen wirft bu bit fo wobl innerbafb bt$ £auptfäe$ ber guge, aB
aucb auflfer bemfelben belfen, unb bir benSBegau btm @a§ ber gu*
ge, wenn er eintreten fo^ba^nen fonnen. 3Bir wollen au oengugett

mit bre» (Stimmen gefjen unb bie <Sa§e behalten, bie wir ben beti

gugen mit xwep (Stimmen gefoabt. £>afj erffc Sjtempel will t'cj>

macbeu, welches bu bernacb in ben übrigen Tonarten nad&macbe«

fanjl. ©iebe bie guge mit breo (Stimmen in ber Sonart D $«&.
xxvi. gig. 3.

SDiefc guge ift eben fo befc&affen, wie bie mit jwe» (Stimmen, bis

|um Eintritt ber britten (Stimme , ati ju welker bie jwe» ober«

©timmen al$benn; fo lang ber ®a%bmet, bie gehörige Harmonie
9*3 m<i%eti»
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machen, hierauf wieberl)ol)let bei* 9Üt ben @a§ in einem anbeut

3nten>all,atö womit er angefangen, ba injwifcbenbie unterffe ©tim*
me bie Harmonie barju ma$t. Unter ber Seit ruftet bei: £>i$fant

bur# £>ül|fe ber ^>aufef tmb bereitet ftd> auf baö neue, in einem an#

torn 3ntert>all, alö im Anfang , einzutreten f unb par in einer flar^

cfen 2)i|Tenanj btc ©egeriwart be£ @a§e$ ansteigen, nadj welkes
SDifT^nans ber ©d)lu§ burd) |)ülfe ber fleinen ^5ejcte gefd&iefjet.

25emer<fe überbiefeö ine Urfadj, warum bafelbft ber 5llt na$ge>
enbigtem @a§ fogleicj) brep $acte fiille iß, nemlicfc be§wegen, weif

erftlicf) bie obere unb untere ©ttmme fo nalje jufammen lommen#
ba§ ber 5llt in ber %!flitU feinen bequemen 3>la§ me&r ftnbet |)er;

na$ weil ber 5llt felbffen gleich barauf ben ©a§ wieber&ofylen folf.

Serner i|i nicfyt äut>ergefien,ba§ l)ierber$ltaud)mber0uinteun&
©ejte eintreten fan, benn bergleidjen (gingang t)at in ber <&otnpo'

fltion oiele SBürcfung. (Subita? iß ber gteid) barauf folgenbedin*

tvitt beö £enorö ju betrauten, nebfi ber barauf gebauten Harmonie*

3ßfc^ (§3f$eint f alSwenn ber Eingang be#£enorgnicf)tnac&

ber Siegel gegeben wäre , welcher weber t>on bcm Darmottifc&ett

SDrejjHang, no$ eine ©ifionanj unterfingt iff, inbem nur bie ©ejrte

unb Octaw öor&anbcn.

SWepfc ©ein aufmercffamer .Stopf vergnüget mid) feftr. Wtin
bu mußt wij]en ; ba§ berfelbe Eingang mefjr angeraten, als gebo*

ten werben, Ueber tiefe« iß bie obenbruber gefegte ©ewe an unb
vdt \i§ ßaref , ah bie leidet &u f)6ren, unb ben Eingang beä ©a§eg
öeutlicfo angibt, aud) ben Mangel ber Harmonie auffüllt, wie benn

mid) bie erjle 9?ote beö ©a^eö, alö ein falber @d;lag f t>on geringer

SDauer i\u %fi bir jur ©nüge geantwortet?

3o|cp&* Merbingg.

SHopfc SEBir wollen alfo ba§ übrige nod) tmterfucfjen, ©ie&e

barauf bie Harmonie jubem @a§ in ben obern ©timmen wof)l att#.

nac^ weldjer btr ©djlug in F folget, ben iebod) ber eintretende @a§
im $enor aufbebet. 9}ad)bem nun bie 9?oten beö ©a^eö i&rer

©efiaft nac|)etwa6üerdnbertwürben r
bamitiniebemSact iebe@rim*

me mit bem @a§ eintreten fan f wirb enblicfc bie guge mit ber ©djlufr

cjauful jeenbiget. 3öro$*
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3öfepn* 5lue" beinern Vortrag, unb auö bem , na» öiöfecto ar*
fc&eben, fctyiefie id) , ba$ man niema&te eine ^aufe fe§en raüfTe, »«in
nfct>t ber ©a§ folget

Silorjf» @ö ij* fo. (Snfroeber muß ber arte@a|, ober ein neti^,
weldjer alöbenn in ben übrigen ©timmen aufy frurcfr sufubren »ff

nadb. einer 9>aufe angefangen werben, wenn man ben&owurffoetf
@»angeliflen$ nic&c baben will ba eö Waftb. 22. (Jap. beift • «Wein
gmiitb, wie bitf bu herein kommen, «nb fafi fein loteiiKA
^(db am Sftun nimm bse Sonart E oor bie -jbanb, unb fuje eine
guge»on brep ©timmen entrceöer auf bie »orgefebriebene ober eine
anbere 9Jrt, bie nidbt »iel bacon abtreibet, ju »erfertigen. ®u oarfli
bir fein SSebencfen machen, in ioaö für einem 3nter»au* bu bk &.au*
fuln anbringe!!, roenn nur in folgen ber @a§ $ierficb eintreten tan
£>od) mu§ i# birjuoor bie ßnbigungöclaufui biefer Tonart neii'en'.

toeldje ton benen in anbern Tonarten unterfefcieben ifi. iab xxv
gig. 12. bie guge z 3 ber Tonart E ©. %ab. xxvh. gig. I#

SH<M)f* Sejj erfebeine »or bir, mein SebrmeijJer,m% erfeßroefett
mitbieferguge unb befürdjte, bu möcbtejrtabem,baf3bie€Iaufulcfr
terö als ft#6 gejiemt in A »orfommt.

mmk 3""&tf N*Ä mein Sofepb. 34) bemunbere »tek
tneljr, baßbualö ein Anfänger ben ©a§ fö getieft burcbfüfiren unb
eine OJieiooie, bie ftcbfogut auf bie Tonart Riefet , attfftnben fön-
nen £)a§ tu öffterö ben ®cblu|3 in A roieberboblet, bar$u fat bir felb'

fkn bie üöefcbajfenbeit beö ©a|eö ?lnleitung gegeben, weliMber
SBerdnberung feinen %bb\\\§ t&ut, roeif er immer burefc bie begkw
tenben 9?oten anberö eingefleibet iji. <2Benn ja ber SierfiAfeit, auf
bie man bei) ber «DMobie fo fepr fielet, roaö abgebet, fo muß mm
t$ ben engen @cbtancfen beö biatonifeben @efcb>cbfi3 uno fo
©ürftigfeit biefer Tonart auftreiben, ©onften mujj ic6 txn ae*
fc&icften ©efang ber stimmen loben, mooon feine t>on ber anbern
»er&inbett wirb, unb iebe ibren freien Sauf bar. Sftun febreife nie
?onaitF,unbfobann jnbenübrigen, €>ie!)e bit guaeäj bst Jonart
F^ab, xxvii. gig. 2,

3»j#
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Sefcpf)* 33alb fönte icb mid) bereben, bag biefe guge nid&t übel

geraten fet), wen« bu bie 9)Wobie, fo ft$ in ben ©ai^ emgeflod^fen, b«
fcer Wittum anbernmabf eintritt, nicfct fabeln wirf?*

Wot)f* Scb erfenne ttielmebr im ©egentbeil, bag brr eingefdjo*

bene 50ZeIobte febt lijlig unb jtnnreicb angebracht worben* 5Denn ba
man 'an fcaö btatonifc&e ®efcbM)t unb an bie Tonart fo febarjf ge*

bunben iff, in weldjer aUeö in ben orbentfieben (Stufen ftdb fortbewe*

flen mug, fo ifi flar, bag man nid;t anberöalö burc&|)ülffe berufte«

Iobie tt\va$ frembeö in ben ©a§ einmifdjen fonne. %$ bewunbere
im übrigen, bag bie©ä§e überall ju rechter geit eingetreten, unb Sit

Harmonie barju nad) benOJegefn beö@ontrapunct$ gefegt worben*
©e&e nun jur Tonart G fort. £)ie guge ä ? ber Tonart G flefjet

Sab.XXV1IL gig.i. £ie guge auö ber Tonart A Sab. XXVM.
gig. 2. unb tte guge ber Tonart C Sab. XXIX. gig, i.

2ttot>f; 3cb bin ungemein vergnügt, bag tu biefe fur§e unb feilte

5frtgugenjUHComponirennic^tnur begriffen, fonbernfebonaud) bar*

tn weiter gefommen, weites ik (Stimmen, iic einen guten ©efangi

macben, unb }u reebtergeit ruljen unb eintreten , beutlicb beweifetn

£3 febeint bir in biefer $rt ber <£ompof?tion weiter nid)tö su fehlen,

cU ba§t>uhi(b einige Seit über übeff ;
unb baburd) eine gertigfeit er#

wirbjh 23efleigige iid) Überbig,, bag iubalb in biefer balb in jener

Stimme 93inbungen anbringet ; benn t$ ift unglaublich wie t>ief

Slnmutb iie SDMobie baburd) erbalt, aueb wrurfadjet fold)e$ , t)a^

fajt übe Slote, welche eine befonbere Bewegung f)at f bem ©eljör beut?

lieb cingefpielet wirb, welcfreö icb niebt nur Don biefer 2(rt ber @om*
pojttion, fonbern aud) t>on allen anbern will gefagt baben. ,@nb*

lieb ermabne i# bid>, bag in fernerbin in bet (Jompojttionmitbrei)

(Stimmen einige %üt jubringefl , inbem t>k 35ollfommenbeit in bret)

beliebet, unbbarauö beij ber (£ompofition mitmebrern Stimmen
wl Sttutjen unb gertigfeit entfpringet, ülww @ompofiticn mit

wer Stimmen.
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S>ec fönften Hebung
x>imt Stettin.

S5o» $u$m mit wer Stimmen»
iebie vierte (Stimme befd^ajfen fetj, unb waö fle vor einen Ott
sur^uöfülhing ber Harmonie einnehmen muffe, ifr fc^on oben

bei? ber ganzen dritten Hebung jur ©nuge erörtert raorben, unb
tsirb bit hoffentlich bzhnbt fepn* @3 iflalfo nod)su erläutern übrigj

auf it>eld>e von ben bre$ Stimmen We werte folgen unb eintreten foll

£>b biefeö fd)on ber guten din(id)t beö Qtomponifkn überlaffen ju feyn

fdjemet, ateberunterfudKn mui,wobur$ber©efangentwebermel)r

Harmonie/ ober Slnmutf), aber 2>eränberung erbält, fo ifl tf bo#
mebrentbeifä burd) bm ©ebrauefr eingeführt/ ba$ ber §enor auf ben

©isfant unb ber £3ag auf ben $llt folget JDa nun &ie 2tnjal)l ber

©timmen anwäd$,mu§tbu bir angelegen feijn lajfen,ba§ bie&tittu

mennid^tsuna^ejufammen fommen, unb um ber anbem bu %ttp
fyit ftc|> ofjngebinbert fort ju bewegen benimmt. £)enn gleichwie

einer, ber burefj einen biefen Raufen 2euteburcf)ge&ennnfl, vonöofc»

*ten,sur rechten unb jut linefen an|I6jTet,alfo gefd)ieljeteöauc() in ber

(Eompofttion, mennetne (Stimme ber anbern entgegen ifl, unb niefct

frei) fortfdjreiten fan, raoburd) ber gute (Befang aufgehoben wirb.

®u mußt affo vielen glei$ anraenben/ bitftn (Stein be$ ^nfloffenS du6

bem ^SJege jn räumen.

3ofepl)* 2BaS ifl aber vor dn Mittel übrig, wenn bergfei$en

tviber Wermutben vorfallen folte?

$Ü0\)$> (Snttveber mujst bu anberö fegen, all bu anfangt im ©tun
Se^a&t# ober t>fe (Stimme, bie man binein fingen müßte, burefr

4)ülffe einer $aufe fo lange fcfctveigen (äffen, biö wieber ©elegett*

beit fommt, mit bem (Sag jtcf) ju vereinigen, £)ocb ifl eö beffer buref)

^übergegangene tteberlegung unb 9fac|ben<fen bie ©timmen fo ju

orbnen/ &a§ einem fein SSorljaben nicfjt gereuen barf. 5Denn t$ ift

allezeit beffer, wenn man bk ©efege niemafylö übertritt, ali bep tu

mm f#mmen |>anbel eine ?fu$flncf)t fu^t, £$ ijj botyno notf)ig,

@ bag
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iafbir Die übrigen ©timmen, ta bu auf eine bencfeft, nic|>t auö t)em

©ebäd)tni§ fommen r aucf» mu§t &u ber> einigen Stimmen nicbt fo

viel anbringen; ba§ bernad) ber nocb übrigen ©timme fein ^Ma$

jurgortfd)reitung, ober feine ®efcf)icflid)feitsu einem guten ©efang

mebr übrig bleibet 3* will bir ein (Tempel jur Betrachtung unb

im 3ßad?abmung vortreiben, unb ben ©a§ ber erften guge mit bret)

©timmen, nebfl bem übrigen big jum (Sintrit ber vierten ©timme*

beibehalten. ©ief)e Zah.XXIV. gig. 2.

ftofept}* @$ fd&einetf alö wenn fein grofier Unterleib unter

tiefer utf) einer guge von bret) ©timmen wäre, £>enn id) fefye, baf?

bie vier ©timmen feiten, unb nur am <£nb? äufammen fommen, m*

t)em fogleid) eine ober bie anbere ©timme aufboret, wenn bie vierte

©timme eintritt

§ttot)f* £>ie©letd)f)ert> von ber bu rebefr, tommtvon etnem

unb bemfelben ©aß ber- £)a§ aber in biefer vierjlimmigen guge ber

©aß eben fo, wiebep bren ©timmen, burc&gefü&ret worden, ijl

telegen gegeben , bamit bir bie @ompojttion mit vier ©timmen

befto leidster von ftatten geben mochte, um welc&er Urfadb willen i<#

bir aucf) fur§ vorber bie Uebung mit bret; ©timmen fo eifrig em*

»foblen. Ueber bie 25erbinbung ber t)ier ©timmen barff} bu bicfr

au* nfit alö m$ feltfameS verwunbern. 3* f)abe ni$t langew
vor erinnert r

t>a§ man feine ©timme mit ©ewalt binein jwingen

mütTe, «nb ju einer vierflammigen gompojttion wirb au* nicfct er*

forbert, fo§ bie Harmonie bejiänbig au$ vier ©timmen jufammen

iefefet fei), fonbem eö ift genug, wenn bk übrigen ©timmen ftd) fort*

bewegen, \>a injwifdjen eine ober bie anbere ©timme rubet, umben

©aß von neuen wieber anzufangen , unb am Qnbe bejfelben einen

Anhang von einigen 9?oten &u machen , wöbet) alle üier ©timmen

jur Slugfüüung ber Harmonie jugegen jlnb. ©ie übrigen ©%
ber Tonarten will icb bir auf gleiche 5lrt burdbäufübren überlagern

(tebe $«b, XXX. gig* 1. unb \>k guge a4 ber Tonart F. $ab,XXX.

sSttöttf* 3$ fllaube, t>u biff nun »on tiefer ©aefce genug unter*

ti$teti wie &fc B<m$ wbj geratenen
.
Tempel aeigen. » M*

fett



* ( 139 ) *
fert nun weiter $urguge,bamef)r dtö ein @a§ babei) &örfommtf ge#

jjen, unb was per nocf) in ben übrigen Tonarten j« madjen ift fcet^

nem eigenen §(ei§ an&e.im ftellen , um He geit |« gewinnen, ©a
ßber Wefe* ofjne (£rfänntnijj beö doppelten (Eonfrapuncfg ni4?t fa»

$mt$$tM$st werten! ijierfHic&öon folgern &uf)anbeln.

®ec fflnfeen tMung
fünfte Setfom

pntt doppelten (Eontraptmct/

?|§u?e$ benboppelten Sontrapunct wirb eine fokfje fünfHtd&eSw
^8&> fammenfe^un^ öerjhnben, ba§ bie ©timmen unter (y$ tbnmn
Derfebtt werten , fo baß bie ©ttmme, bie nun oben i$ f ty®$ hk
SBerfebrung unten fommt. ©iefeö i# meine %)lnnm$ f ba§ auffer

ber Söerfebrung ber Stimmen 9 ta im übrigen mfyß wrdnberi

wirb/ eine boppelte SOMobieüorbanben, bit in 5tnfef)ung ber |)ofje

uttb 2:iefe unterfdjieben $f ?SBie nü^lidb unb angenehm ber @e*
brauch bitfw (jontrapunctg fei? r fo wobl bep tebec ©attung ber

eompojttion/alö befonberö in ben §ugen, ba mehrere @d§e mit ein*

anber t>erbunben werben, foll iii (rrfafjrung tytnaü) lehren, bero*

wegen el nodj mit me&rern juerldutern ifh €S geben einige ner#

fd)iebene Gattungen biefer 5Irt ber <£ompofttionan,aföberboppefte

dontrapunet in ber $ers,in Der £luarte f Quinte, @eyte f öcta&e,

©eeime , ©uobeeime/ u. f f. ^ir wollen foldje aber übergebe^

weil fie wegen i^rer engen @djrancfen entweber wn geringen 3Ru|eit

pnb; ober mit attbertt übereinfommen , unb nur biefe Gattungen ppt*

tragen, welche gebrduc&lic!) unb in ber Sompofltion ttm$ $ubebeu*

ttn baben,j.S.ber Sontrapunctin ber Öctaöe/ittberSeeimejinbe*

{Duobecime, wofeon eine ©timme, bie fi$ einiger Sönfonanje« unb

SMfibnanxen na$ 35efcf)affenbeit enthalt f auö feinem eigentlichen

Ort in ein anbereS Snferöaü fan Derfe^et werben. @be i$W
hm ©attungen beg £ontrapunct£ rebe, futb t^or^ero einige aüge^

mtiw ©d|e wiauß mfc&n. £rflli$ tjl bafyn jufeben, b$$ bit

©d|e unter ftfytim mfcjjiebene Bewegung mutytti bmit man jie

® 2 leicht
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Ieidjt twneinanber unterfd&eibenfan, wlti)t&but$ feie &erfd)iebenen

grioten gefc&iebet, wenn man ben einen @a§ mit fftoten wn gerin*

gerer ©auer, ben anbern @aß aber mit SWoten t)on längerer ©atief

bejeic&net, folc&er gejlaltwirb man ben Unterleib beutlicb berneb'

men, unb bie Verwirrung aermeiben/ £ernad> fmb bie @«|e fo

ju orbnen, bafj fie itid^t ju einer 3^itmiteinanber anfangen, fonbem
einer bason nadj einer ^aufe ttrotö fpäter eintritt SDrittenSmüf*

fen bie ©ränjen, bie unter ieber Gattung beö @ontrapunct$ $&t§9*

fc&rieben (le^enrnic^t Übertritten werben. 9?un foll ber Anfang
mit bem Gtontrapunct in ber Dcta&e gemacht werben alö welker

ber leic&tejle unb befle ijh

£)er Sontrapunct inberöctaöe iff eine fold&e <£ompofttion, ta§

<W$ ber SSerfefjrung ber einen ©timme in bie Qttm in bk |>6be

aber Siefe, eine&erfdjiebette Harmonie entfpringt, urb bocf> mitten

JXegeln überein fommt. SSßie biefeS gefebeben fonne, barffi bu bit

leine bergen machen, SWeinSofepb, erpc&mugtbubidjberöuim

te ent&aton, jwe^tenönic^t in bie £>ctat>e buref) einen ©prMtg geften,

unb brittenö innerbalb ber ©efrranefen einer Octaue bleiben* 5Die*

feö beutlic&er ju »erffr&en, unbinwa* cor Sonfonanjen unb 2Mffb*

«anjen naefy ber 93erfe^rung bie tw&ergebenben g^oten wwanbeft
werben, jeigen falgenbe gegeneinanber gefegte 3af)len

;

i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

8. 7. fr 5- 4- 3- 2- 1.

4>t>rauö iflr beutlidbrba§ ber Sinffang buref) bie SJerfe&rung jmr

Öcta&e wirb, bie ©ecunbe jur @eptime, bk $erj jur @e#e, bie

Öuarte jur Ouinte, u,f. w, bie Urfad), warum bie Quinte in bk'

fem €ontrapunct verboten ifl, iflnun f(ar, weüfie burefc bie Söerfe^

ntngju einer £)i|Tunanj, nemlid)sur0uarte,wirb.i.& bie 23erfejj*

rung in bk Octafce in bk £öbe, (lebe Sab, xxxi, $ig. 1. unb bie 93er>

iefjrung in bie Oetatje in bie Siefe, $ab. xxxi. gig. 2. ©ie jinbet

aueb mit ber ^Sinbung jlatt j. @. Qab. xxxi. gig. j.

Sjöfepl)* 3^a4)bem icfc alletf, wa£ biöbero gelebrt werben
; wo&t

Begriffen, ift nun nod) übrig ju erflär^n , warum ber Sprung in bk

D;tm ni#t erlaubt, mb warum man bk ©vÄnjen ber £>rtabe nic&t

übe^
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überfc&reiten barf. #ocf)$uebrenber gejjrmeijier , i$ bttre gar fefjr

fbltfK* fogleid) jutbun , int>emic&^it grofffc Regierte barauf war*

te, weilte^ öffterö tief« 5Irt &eö ^untvapurtefö fc^r I»&en pren/ un&

febon Idngfreng gerne ein Tempel gefeben batte.

Sffoflf* £ö foll o^ne 23erjug ge^en. SDajj aus* ber Cctau
burdb t)ie 2)erfebrung ber (Sinflang entfkbe, aeigen oben biegegenein*

önber gefegte Satyrn. 3)a§ aber ber (Sprung m ben ©nffang niebt

gutfeo, wenn e$ nk&t beweinet* (SfaufuI jf? f ifJ öffrer^ ermaönet tt?or#

ben J. @. Sab. xxxi. gig. bie Öctaoe ijr in ^fteff ju »ermeiben
{ weil

üueö) bie SSerfeforung ber (Sinflang entjlebet, in ber $8inbung aber

faneö gegeben. 5)a§manbie©rdnjenberOcra»eni4)tüberfcbreis

ten barf, tjrbieUrfacb, weilitn boppeitenSontrapunctburcb bieder*

februng ««e »erft&iebenc Harmonie entfpringen fofl : Hebertet
man aber bie ©ranjen ber Octa»e,fo fommr eben tkfübe |>armo*
nie beroor, wenn gleicb bie jufammengefeere 3nter»allen in einfache

»erwanbelt werben , unb ftnb folcfce nid&t fo wobl ibrer Statur, a!§

nur bemört nac& unterfc&ieben, wiefolgenbel Krempel feiger. Sab.
xxxi. gig 4- l>'ff fofcft bu, ba§ au$ ber £>ecime afö einer infam*
mengefegten Serjbureb. iit Söerfc^tuiig bie einfacbeSera wirb, unb
«u$ ber Sflone, aU einer jufammengefegten ©ecunbe, bie emfaefie

©ecunbe, unb fo im übrigen. £>enn unter ben äufammengefegfen

«nb einfachen @onfonanjenifi fein anberer Unterfcbjib als ber Ort.
3ofcp&. ©a icb nun ade* wohJ begriffen, wie i# bentfe, fo m

fuepe idbbid) gar fefcr, mit Söorfc&reibung ber Krempel niept langer
juoerjieben.

mmt £'« tpbaöerjle Tempel, woben ein G&oralgefang iff.

Sab. xxxi, §ig. 5. 0?un folget ein@*empel o&ne S&orafgefang. Sab.
xxxi. 3ig. 6. SluSbiefen krempeln ifr f"iar,ba§ bieSSerfebrung un*
betruglicb fep, wenn manalle^ beobachtet, was bi%rogefagt werben,
unfcbag foldjeä mit ben CKegeln einer guten @ompof»tion überei«
fomme.

2ßenn ber€onrrapunctoe$erf!en Stempels fo gefegt wirb, bag
Übt SbeftSentweber bie wibrige ober ©eiten Bewegung bat , fo fati

n wfy mit bmj Stimmen abgefungen werben, b« bie britte ©tinv
© 3 m
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me mit ber 33erfegung in Die Secime unten fcinsufommt. j.ß* fte&e

Qab xxxi. gig.7*

3i bem ßxempel btefcö (EontrapunctS fjat tebe S^eftö, ober tebeir

Anfang be£ 3ractö entweder tue wibrige über ©eiten JSewegung,
baljero fönnen bret) ©timmen barauö gemacht werben, wenn matt
ben (Jontrapunct t>on 97ote &u SRote abfd)reibet, unb unten in btt

;£>ecime binju fegt. @ief)e Sab.xxxi. gig.&

Sßfcpf)* Sri) fteue midb ungemein , über bte Äunfl btefeö @oiu
trapunctö, unD ba id? f$on längjlenS uor SBegierbe gebrannt bte© a*

rfje junnffettf fo erfud^e td^ bid) inftdnbig, mir bod? juäeigen,wie

man biefe gjrempelsur 5{uöübung bringen fönne?

2Hoi)fc Ob t$ gleidj) wiüenö gewefen erft bte übrigen ©attwt*
gen &ott ber2(rtbiefer Sompojttum burd)ju gefcen, fo millbod), um
beinern Verfangen eine ©nüge ju leiten, im ®ag ber erjlen guge
in bererjfen Tonart üorne5me^unbjeigen f wie man einen ©egen*

fa% einj?ed)ten unb burd) bU gange guge füfjren foll £>ie guge
a 4 burcfc pütf* b*$ ©egenfageö auf ben boppe(ten (Jotrapunct ge*

grünbet mit ber 3>erfefyrung in bie Octa^e, fte&e Qab. xxxn. gtg u
2Uot)£ ©iefye f)ier ben ©ebrau$ beg boppeften @ontrapunct$ r

mlfyrt Tempel um beiner Ungebult willen gemattet warben. 58e*

metcfe ertllicf), wie ber ©egenfag mä) einer tyaufc ber falben 90}en*

für im (SinHang anfangt, unb butd) bie Söerfeijrung ber ©dgeinbie

Öcfaueöerwanbeltwirb, wie 97um.i. 2. 3. 4. 5. ju fefjen ij}, ba ber

©egenfag balb in beträujferjien ©timmen, balb in ber 9)}itte, cifle*

lüt in ber ßctaüe feinen Sjauptfafy antwortet, m$ welcher SJerdw
&erung ieberjeit eine anbere Harmonie entfpringt

3o|cpf)* &£ fdjeint als wenn ba
f
wo ba$ NB. $ab. xxxn.gig. r.

flehet, ber (Sinfiang nidjt in bie ßctaüe, fonbern in bie Ouinte £)e>

cime fcerfe&ret würbe.

3ttot>C @«i|ifc&on Dotier gefagtworbett, bag bie jufammenge^

festen ßntermifle bem @cbrau$ nad) mit bm einfachen einerlei? fin&.

Sluö biefer Urfad) wirb mand?maf)l mit gleiß t>tefe $8erfe§ungjuge#

lafiertf bamit bie mittlem ©timmen $lag f)<>ben. gerner wirft bu

täm,m ber 23er4nberung w&m bey 3fap,6. bie ©timmen mit

Um
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bem ©egenfa^ allein funftltc^ fpielen f unb folgen im <&f$t bringen,

nacfcbem Der |>auptfa§ bei) &eitt gefeget worben,

Soffplj* 3$ erjlaune übet biefe Söer&mbung ber ©tiitimen.

|>ättc fcenn ahn £>tefe gufammenjiebung &er ©timmen nid;t mit

beiden @d^en gefd&e&en fonnen 9
unb tyxnafy alfo bie @c&Iu§cfoii jul

gemalt werben?

§ßöt)f* <£$ f)dtte 8*f#e|efi förttien , nad)bem man feen «^Bertfj

einer über ber anbem mo® fcerdnbert, folgenbergeftalt; Sab. xxxn.

Silopf, Wercfe, wo &a^ Seicfjen NB. flefef, b*§ bafelb j? cmftatt

iwy gantjer @d)!dge &wet) Viertel gefegt worben, mttyti unter

anbern Umfidnben nid)t jjdtte feijn bürfen, Araber geben jle ©ele*

gen&eit, ba§ ber £enor unb Söag im britten £act be£ ©a§eg eintre*

ien fonnen. ^Dergleichen 3ertÖ^un9 ber 9?oten, bie um biefer

lirfad) willen angebracht wirb, ijl nicf)t nur erlaubt, fonbern geiget

<wd) t>on bem 3lei§ beg domponijten. £)kfe Söcrfef)rung ber @d§e
burd) £üljfe beg doppelten (ätontrapunctö iji alfo waäfc&öne«, nw
mit man f

wenn &ie ©d§e wof)Sgemac^t jinb, gar leitet eine guge
auäpui^en, unb lange fortführen fan. tftun mu$t bu t>on felbflen,

mein Sofepb, bie übrigen gugen nad) Ordnung ber Tonarten wt
m £>anb nehmen. Um ber Skrdnberung willen aber mu§ man eben

ttic&t aliejeit auf einerlei) 9lrt, ba$ $* im er jlen $act beg @a§eö ben

©egenfafj einführen : ©onbern nad) befdjajfenl)eit betf &auptfafy$

fan auc|) ber Eingang oeö ©egrnfa^eö im anbern unb britten §act
gefc&eljen , wie folgenber Anfang ber guge au$ ber mUxn Tonart

lehren wirb, weid? nbu soflenb ju ßnbe bringen fanjl ©ie&e lab.
xxxil gig,

f;
bringe mir biefe, unb anbere bergleic|)en mit@egen*

fdf§ent)Ott eigener Srftnbung aufgearbeitete gugen jum »erbefferm

3ofepf)* Äommt weiter nic&t$ befonberö in biefer 2(rt ber (Som*

pojttion ju beobachten für ?

§ttet)f* £)aö übrige ift au§ ber 2eljre t>on ben einfachen gugen
unb ben gemeinen SKegdn &eö GtoatrapunctS jii erlernen. <£$ wirb

mid) auö bem beengen Vortrag bdanit fnjn f t>a§ eine «be $on*

avtf wegen ber wfc&Kb»nen Sage be£ falben £on£, wa£ rweite* in

bep
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tot 9}Mobieunb ber Sftiöfu&rung l)abe,al$ welctyeö i$ &oraug fege.

SBir wollen nun ferner, inbem wir twr biefeSmabl biefen kontra*
punct bep @eife fe^en, als in weldjem tu biä) ja |)aufe in ben ubru
gen Sonarten üben fanfl, su bem Doppelten (Sontraptmct mit Der
Söerfegung in tue £)ecime fortfc&retten.

©er fünftenMmq
fccWc Nerton-

S5om koppelten (Eontraptmct mit t>er $8etfe£utt$

in tue ©ecüne*

r/ag ber Doppelte @ontrapunct an unb aor (*<$> mc 2frtfe9, wetö&e

^mebrere ©attungen unter ftcfr begreift, unb &ag ber Unterfcbeib

berfelben cm$ ber wfd)iebenen SQerfe^ung ber Steile entfpringe/ijl

auö bem t>orf)ergefagten ju fc|>Iieffen.

2*on ber er ften ©attung : nemlid) t>on bem (Sontrapunct in ber
Ottm ifl jur ©nüge gebanbelt worben*

2)ie anbere ©attung, nemlid^ ber@ontrapunct in ber ©ecime, t'ji

dlfo genennet worben, weil eine Don beijben Stimmen inbieSDecimej

naü) QßeglalTung einiger (Sonfonanjen unb £)if]bnanjen, entweber

in bit&tyt ober $iefe »erfefjt werben fan, fo ba$bit&a%t eben bw
felben bUibm. 5Beldber Sntert>afle «ber man jld) enthalten muffe,

reifen fofgenbe gegeneinanber gefegte gabfen

:

i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8« £• io*

10 9, 8* 7- 6. 5. 4. 3. 2 I«

Jpierauö erbeüef, ba§ y®t% £erjen unb $wet> ©eeimen in ber gera*

ben Bewegung niebt auf einanber folgen fönnen ; ^SBeil au$ jenen

$\vt\) Octat>en, w$ biefen jwep @inflängeburd;bie$8erfebrung ent*

fpringen würben, ©feieberweife werben aueb jwep (Seiten wrbo*
ten, weil bie Söecfebrung in bie 3)ecime jwet) Quinten bert>orbräcb*

te, S^ner mug man bie öuarte gebunben in ber Oberfrimme nidjt

gebrauten, weil j?e wrfebrt sur (Septime wirb, welche nid)t im ©e*
brauch #/ wie anberö wo febon erläutert worben. (Snblicb muß man
bie £)ecime ni#t über fc&reiten, ©ie&e ein (Simpel, mit ben bifytz

flebraucfi*
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gebrannten €(joralgefang müunfyn* £•!• XXXI. gig. 9' £He

S>erfe^ung tn bie gDecime, ha ber ©jotalgefang an feinen Ort biet*

mt fte&e §ab.XXXüL gig, s. ©>.etj &iefeö fan aucb gef(|«|f»#

suenn ber Sfjorafgefang um eine <brj erl)6f)et f ber (ätMtrapunct

ßber um eine öctat^e tiefer gefegt wirb* SDie Urfacb ijl b^utlid^^

SJBeil jroeg $one, bie man surÖ^f biniu tf)ut, ebenfalls ^rne ©ew
nteauömacf)en, €>ie|e$a&.xxxin.gtg*2u Sben biejer gontrapunei

hn mit bu$ Stimmen abgefunden merben, mnn ber g&oralge*

fang von \ftoU iu %lott abgetrieben, unb umm in bieSecime %t$

fefcetroirtr bie stve)? Stimmen aber bleiben. ©iebe$ab. XXXIIL
gtg.4. (S6en fo ijl biejeö aueö von bemerken (Stempel biefeö (Eon*

ttapunctS )u verfielen , aB ba berSontrapunetin&ieSecimeübe^

fc&riebett mirb, Wejwei) ©timmen aber unten ni$tverdnbertmerben»

©leb* 3!a&. xxxni. gig. 5.

3ofep^ 3Bi* ungemein funjHidb iß nicfK liefet (Jonfrapunct,

ba Die britte Stimme nur bur$ abfd^retben verfertiget njirb? $atf

bennaber tebeö 3tve#'mmigeö in J>tefei: $!rt in em$Dre#mmigeS
vertvanbelt werben?

§C(öt)f* Merbingg: tvennüberbtji, tvafvon tiefer ©af tutig ge*

fcbret ivorbenjauef) iebe $|ej|g enttveber bie ©egenbeivegung ober 6te

©eitenbetvegung bat* tvie in ben vorbergef^enben Rempeln.
9tua willid) imt) Tempel vorbringen/ bei) melden man ft$ n(d&t

öftben @botafgefang binben barf,bamit bir ni$t^ \m$ be$ biefem

Sontrapunct ju mercfen? verborgen feg. ©iefje $ab. xxxm. gig. j.

SBenn bu nun bie SDtöfantjiimme von 9?ote ju dlou unten in ber

©ectme abfcjjreibefl/ fo ssirf! bu ein SDrepjKmmigeä nacf) allen 3Je*

flelnbabe«. @iebe?ab.xxxni,gig.6.ber2)iäfantfo[genbai%em^

ptUt %ab, xxxm* gig. 7. gibt unten in ber Öctave unb oben in bie

JTerjS öetfe^tem vollkommenes SDretylfrmmigel Sab. xxxun. gig, 1.

SMefeS i\t eö nun, n>a$ m$) meiner Meinung einen Qtontrapunci

SU verfertigen erforbert tvirb/ unb muftbu bic^ einige geit barin

ökn biö bir hk @ac^e leidjt föirb. |>af} bu no4) eine« gweifel übrig,

fo trage i§n vor.

3^fW* i^f|e!mt# All wen» bi^ er jle d^mpel bf4 %^ta\ui
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fongg burcfrbie 93erfefyrungbie@rdnjenber Tonart im ?tn fang unb

am dttbe überfctjreitete-

3ttöi)f* (£#ä^t sroar au&ber Tonart (jmatfg : 5lber in eine fof*

$e Sonarte bie ber Tonart, worin man angefangen, feineetoegg

juroiber i|i 3>iefe (Stempel fmb auef) nidjt fo wofyl jum ©ebrauefr

alö wHmefj* nur ber ^erfeljrung wegen (jergefe^t würben, unb mu|
bie 3krfebrun$ eben nrcfrt gleidj &u Anfang angebrachte unb bi£ jit

(Sttbe foEtgcfü^t merken t ©onbern nad} bem &a$ f ber ftcf) jur £un*

art fitytf t, fan ein anberer ©aß* ber fld? burdj bie Secime verfe!)*

ren(d§t* eingeführt werben, welcher bernadj am bequemen Ort naefr

be£ SompomfJen ®utbeftnben m&ipl werben fan, wie id> t)ernacf>

in einer §uge, bie &um (Srempel bienen folf r bereifen will. 2Bilt

man aber am Anfang ber €ompofttion bie 93erfebrung t?ornel)men,

fo mu§manben Anfang t>on ber $erä ober bem ttnifbnober Tonart

machen, im welchem Sali bie eerfef)rte©timme innerhalb ber ©rdn*

Jen ber Tonart bleiben wirb, wie bie fcorfjerge&enben (Stempel oi)ne

€f)oralgefang leerem

3ofepl)* SBenn biefer <£onfrapunct in wt ©tfmmen foll ange*

$rad)t werben, waSijlba mit ber werten ©timmejut&un ?

§ÜOt)jI @ie fan tntmfat ruften, ober Den 3?aum, ber feer ift*

burefr bie verlängerte ^Jltlofat auffüllen, ober mit fam ©a§ in ber

©egenbewegung ober auf anbere erlaubte 5frt, eintreten. 34) will

gum S5et>fpiel baö sorftergeftenbe Tempel in vier Stimmen bringen.

@ief)e$ab. xxxtv. gfg.4.

9?un ijl no$ übrig &ü jetgen, auf \va$ 5Irt biefer (£ontrapuncf bei)

ber Sompofttion jugebraueften i|l. 3cf) will barju ben @a^ ber er*

flen Tonart , fo bei) fan einfachen gugen unb fpufien biöf>er gebraucht

worben nehmen. ©ie&c$ab.xxxiii.8tg.ff.

$ofeP^ 3$ bitten e£ nicfjt übel ju beuten/ |)o#jue!)renber 2efjr#

meiner, bag id> in ik ,9{ebe falle*

§«0t)f* 9W>e mir fort

SöfcPÖ- Set) fefce,ba§ biefer ©egenfa^ fnbfeÖcföwFMt wtfef)*

ret werben, unb fcfpinrt berowegenjumeoMrapunct in ber Octa»e

in ge^vem

/-
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'9ffop£ £)u urt&eüft ni$t rec^t^ wenn bu barmn memfl/bafs er

friert l)te|er gehöre, wälbkfn &a%Md)inbk öttavtmhivüm$*
Seit Iam 5Da§ öicfe (Jontrapurrcte, nemti$ in ber Ottm tinb S3ei

cime P fönnett mit einander »erbanben werten, folte bir auö bemlefc*

tm C^empef beß Sontrapunctä in brXNOctew befartbf fei)n f
wie auef»

üu$ bmkfytm Rempeln tiefer ®atmnQ fwüü)z mit wx uns fabelt.

SDamitidj bir aha seige, ef)e ic|> weiter ge^e, baß befagter &>a% aucf»

iQ-dtf ©ecitne fonne öerfe&rt werben, fo ftebe fo(genbe$ Spempel
9£a6, xxxiv, §ig,2. |>ier fiefctfi t>u f bafjber 9Ütmit bem Segenfa§
hiß ^afTe^butdj laufer ©eci-men dnf)ergebet iinb ein SDtegfKimm'
geö mac^t. SDiefeöfanauc^ gefd;ef)ett, wenn ber ©egenfag um eine

Dctase etfjöfjet, unb babe$ umam £erj erntebriget n>ir&7©i$e ?af
xxx<v.^ig.;. *)

^Q$p% 3<|bandfe gar feljr, ba§bumicp#n erinnern wofletfo

wag fcj^n t)or|er gefagt warben, aud) fäftfpi wieberum mit Karen

(Stempeln erläutern , unb mi$ baburd)wn rneinemSweifel befreien.

3?un bitte h1) bieguge weiter uorjun^men/unb fole&e <iufanQtfüW
gene 9frt bure^sufubren.

Mei)fc feiere $a& xxxv. gig. i. SBetracjjte nun tiefe guge, |te

fur§ unb mebr mn bkfeü €ontrapunctö in ber ©ecime willen , als

«in Tempel einer ItmfJtic&cn §ug* verfertigt Wütben . fflaä) tiefer

3?i<^tfc|)nur lanfl bu bicfc nun auc& in ben übrigen fünf Tonarten

ühtn
t
unb barju t>ie @a§e au£ bm einfachen gugen einer ieben Qom

m nehmen. tlnierfud)e babet) wof)l aßt Orte, wo bk 33e,tfe|ung

ftatt finbtt, unb waö bunodi>nid[»t $>erfkf)ef?, jeige mir am
3ofcpl)- SDfe ©'empel Stfum i. 2. 5. fdjeinen mir nic^t mit ber

Statur beg Sontrapunctö in ber Secime ubereinjujlimmen; «SSeil

bie ©egenfd^e nicf)t in ©ecimen, wie ?$hk SKatur bei €üntrapunct3

erforbert, fonbern in ^erjen unb &tytm einfjergef)en.

t 3 S(0t)f.

* ) &kfe$ iß alfo juöerfleben : 3n Dem Stempel Sab. xxxiv. gig. 3*

wirDöer ©egenfaö c,d,e, £ Der Dßrbin bep §19.2. Dtefer ^ab. im
Dritten ^;act im 33ag fluni), eine Dctat>e !)bl>er bei) gig. 3, im 2ftt

«, d* e, f gefegt, unD bahty unten bei; gig, 3, eben biefa ©egenfa|
um eine ^erj erniebriget A3 H, c, d.
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SftOttf. ©rgrcegen grünDen (leb Dorf; btefr €rrnipef auftüTSw
«In MrfctfF @ontrapunrt«. ©enn wer fieb«tim&f, Dag fftfc wmn
fte folgenDermajfen gefegt würben, Sab. xxxiv. gia 7 unD 8, aufUS genauere mitDiefesngonteapunct über«'« fämen? gm nun aber
ben mm 1. £ab. xxxv. gl«. 1. ©er £enor, unD bro ffium. 2 Der
mit ntd)f wä&tti wenn man Dramen mtytm mite, (0 fat 'man
«ot&wnbrg unten Die %mm nebmen muffen. *Be» «Wem 3 ati b«
©erten ftnb, ifffokbe* wegen Der genauem iöerbinbinta UttStfa*mm gffc&e&e»*; unD fofte eigentfieb mie STa5. xxxiv. gia c *.,*£
|r«,- jftfcfe* ebenfalls »an mum. 6. Der gtg. 1. £«&. XXXv./JmL
ben tfl. <28a$ b# Dum einen gwrifej bei) dlum. 4 unD 5

»

fjöfab* 3<& erinnere mitö , Da§ Du anberftvo gefagt, Daß Der@a§ na* emeej>aufe not&wenDig wieDec anfangen fe», wto,«
an bemerkten Orten mc&r gegeben ifh

^
SKmjf.

. 3* babe gefagt :
©aß Die©ä> entWeber orbentficD ober

»erfebrt emjufubren fmD. ©iebefr Du Denn nis&t,M Dafel&fr im
t)erfebrter©egettfat fep? welker m$t nur erlaubt HL Wernau*
einer gompofttion niebt wenig 23eränberung gibt. Urbriaen* t3
tc& Dieb erinnern, Dagju biefer ©ompojition öirl ^eurtßeifunaö ffMff#
geboret, unbbagauffer Dem, ß>a* Mt tigenfeböfft b«;HSoS
puncto erforDert, Die enmmen alfogeorDnet werDen muffen, Dag

f
e rac&t tu wcl übet Die ©ra^en Der Smten jebreiten , ober fonft fo

ber Harmonie mm bleiben.
w

'

m mt m

©er fünften UrSund
fiebern? hetim,

jaSom tieftet? Contraptmrt m kr S>«ot»ect«ie,V <£ontrapunctin Der ©uoDerime ifreine eompefifion, wovon
> bir eine unter tweuen ober meiern Stimmen in Der fciobS

rntweber m Derj% oDer Sirfr wrfr«f warben fan. j^S
itr»a«e gebraust werben fonnen, unD t>on mlfynmm ftoratbaf,
ttn muffe, jaget ftfgtnbr Ü?eu)e wn Sablen

;

P m
1,2,3.
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i. 2. 3< 4- 5* <5< 7< 8» 9* *°» *i* 12«

12. ii. 10.9, 8. 7 6. j. 4. 3. 2, 1.

©iefe testet, bafhlfe Sntewolle, aufier t»fr «gepfe unb Septime in

tie ©eitle aufgelofet, bep tiefem (Jontrapunct fönnen gebrauchet
»erben, lieber tue SDuobecime aber tarf man nityt &inau%f)en.
5Da ferner biefer @ontrapun<t mit jwep, brei), ja sier Btimmm in

öerf&iebenenSonarten fan abgefungm »erben, foflnb aud^befme*
gen ieberjeit befenbetr (Stempel ta»on »oriufc&reiben.

j&Htfrapunct wn #»«) Stimmen in kv^mteäme.
@öifrbet)biefem@ontrapuncttttc!}t$ fcefonberö &u merefen, atnTet

temtva^ fc&on 3?f«8t »orten: nemlicf) bag bie @e;te, unb Septime
in bie @ejrte aufgel&fet, ni$f foüm gebrannt »erben, ©onfrm
aber ftnben olle Bewegungen jratt, t>a* i(r, bie gerate , bis »ibrige
unb@eitenbe»egung. 9ttan fe!je frier ein Simpel mit einem @&<v
falgefang »erbunben, Sab. XXXIV. Sig.6.

3ofepf). <2ßarum &afr bu bie £>itffantjtimme in ber Ouinte «n&
fliegt in ber öetaöe geenbiger?

S((0t)f« €S ift beg»egen gefcfrefjen 1 &«n»t bie 23erfe§ung beS
(SontrapunctS in ber ©uoteeime befier in ben ^efejanefen ber $on*
«rt bleibt: Ob e6 f#on bem boppelten €ontrapunet ni$t $u»iber
iff, »enn ter »erfe^re Sfjeil bie Tonart überfc&reitet. 0?un »erfeßc

fcen <£ontrapunct, btö ifr, bie ©igfantjftmme in bie JDuobecime unten,
uno lag ben (Sporalgefangan feinemOrt freien. $ttanrpmal)l muß
ein roeic$e$ b »orgefe^t werben, bamit Die Sntetbalfe tmcbgeijenbS
tem erjien (Sontrapunct äbniieb. finb. ©. $ab. XXXIV. gig. 10.

SDiefe S8erfe!§ung t>at feine SKicptigfeit. @ie fan aber aueb. aufm
ne anbere 3Irt gefd)el)en; »enn man nemläcb btn Santrapunct in tie

£>ctat>e herunter, unt ben (Efroralgefang in bie Öuinte hinauf feßef,

folgente-äeftalt Sab.XXXIV.Sig.ii.
M * "

3efep& @6 feinet, ob »urte burc& tiefe 93erfe§ung tte <£m>,
pojttion in eine gan§ anbere Tonart »eräntert.

§i(ct)f. Ueberbig, fo itf fc&on »orgefragen, tag tiefer <£ontw
ptmet tiefe grenzt (1$ t)nm$ nimmt, unbM Sttrrpaß A; ber

* 3 Söß*
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Tonart D ni$t juwiber ifr fage idj nod), tag bep ber 9luöfibim$
tnit mef)rern@tmimen bie gormalclauful jtcf> tia$ feec eigentliche®

Tonart vierten fan, wenn nod) ein Heiner 5ln!)ang ber SDMobie ge*

mad;t wirb, naebbem ber Sfioralsefcing fid) geenbiget ©iehe $ab.
XXXIV.gig.J:

<£;empel imt$ (EonttapunctS in ber SDuobecime, woraus ein

©reipflimmigeö wirb, wenn ber <£ontrapunct nod) in ber £)e*

eime &injii fommt,ftef)e Sab. XXXV. gig.2.

Slirn üerfe§ef ba der €&oralgefattg bleibt, t)en €ontrapunct in tk
SDuobecime in ber §iefe, unb eben tiefen @ontrapunet fe$e in bie

©ecime&er|)ö5f/fo5ajl&tt«ttDK#mmiflr«.j.(g.Sab.XXXVL
3?g i.

3ofty&* SSBaö tfl bep tiefem <£ontrapunct von $my Stimm* tt

JU beobachten* bafttin SDret)flimmige3 barauö wirb?

3flot)f* 5Jufier ben übrigen Regeln biefe3€onttapunct$,ba§bie

in fcie £wobecime öerfe;,te Stimme innerhalb ben ©ränjen ber

Tonart bfeibe, muß ber Anfang «nb t>a$ &nbt in ber Quinta fepm
9ftan fc|)reite ferner in ber wibngen unb ©eitenbewegung fort, unö
sermeibe ik Binbungen ber £5if]onansen, fo wirb man ein 3)re#m*
migeö labern

3ofep(j* Sie «UMobic gegenwärtiger Tempel fd&einet ttm$
fcarteö ju Ijaben.

SttO$£ ©ü ttrtftfif(! woftf. SDtcfcS gefefcte^et bei) ben ?onarten,

fö bie iUim Xerj fjaben ; t>a beim bei) ber &erfefjung ber ©timmeti

nnb ber (irengen Beobachtung beö (£f)ora[gefeingö wegen t>er wibri*

gen 93erf)aftnig mi gegen fa eine tiwai unangenehme Gelobte mt*
fpringet, weites man um beS @&oralgefang$ tmbber Statur ber

Tonart willen bulten mu§. Sinberö mUft fiü) bit <§ad)e bep einer

freien @ompofttion,baber gboralgefangaufäeöobeni^wieimfoU

genben dfimpd $ab. XXXV. Sig. ?. Jii feften tff. $)urd) »er*

fegting ber ©timme wirb fold&e« nun auf bie 9lrt, wie im sorigm

SSetrfpieigele&ret worben, in tin 2)re#immige0 serwanbelt.©.$ab.

xxxiv. gig. 2. gg fallt mir nun ein, bag gefagt worben «u Anfang

liefe* Sontrapuncts, folcbe* fonne nic&tanberö a(* mit1««PP
fung
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fung^r@e tegefc&eöen^efc^egDonber ungebunbenen ©eWejufcer*

ftebelt. SDenn ba§ bte @ej:te in ber ©tjncöpation gebraucht vrnUn
fcnne* ereilet feeutlid^ aus füfgenbem Stempel. Sab. xxxv. gig. 4,
©ieSecfc^ungintiieSuo&edmein ber £iefe ftefte §ab* 36. gig, 5.

SRaeljbem mm sonbenbret) (Gattungen beö boppeffen <üumtrapunef§

fcefonberö gebändelt roorben, roiü t$ mit einem befonbern Tempel
Seigen,roie btfa$tt ©attungen öereinigf,mit sroe^brei) unb tuet ©tim*
men siel SSerdnberung in ber Harmonie üerf$afen f^nnett. Sim er*

ffett ße&e in ber ©uobecime mit jmei>©timmen an Stempel ^ab. ?6.

gig* 4. babie3^fantftimmein feie tiefe SDuobeeime überfegt i|i, jtc*

^e^ak^ö.gig^.babie^töfantlKmmembteSceimeuntenüberfeit

i& fabe ^^37. gig. 1, bie ©isfamfnmme, bie in bie tiefe Steinte

serfeijt warben, bringt in einer etraai serdnberten |>armome eben

imtfelbige &ttyfimmi$?$fyuwtl \vk$Qb 97. gig-^- auf emeanbere

§frt£ab.}7. gig.3. ttieberum auf eine anbere %xt §afc 37* 3*8» 4»

uaef) auf eine anbere 5lrt Sab. 37- *H- 5*

3tofcp^ ?3Jie weit füll nod) biefe meffdftrge 93erdnberwtg fort»

geben, |>od)5tfer}renber £ebrme#r ?

2ÜCt)fc Sd> f>aBe bit bamtt jeigeit wolFe», wfe twfrep'cf) betr

doppelte Gfontrapunct im @ebrau4> fet), be$m nnmberbare SSerdiu

lerungroa^febtangenebmeöijW

irapunetm ber ©u^önirfitffeilte anbere (Sottfonanjatö bie Dum*
te unb Octau fykt unb-jnMr in ber ©egenberoegung, bie $er$ aber in

tetr ?eircnbemegungt ^oburc^ au£bem (Jotitrapunctmber Quot
Secime bet @omrapunct in betr Cctaw unb £>erime fonnen |erau$

gejogm werben burcl;|)ü{|fe bergl-erd)en bemühen SJerdnberung j#

<B- jtebt $ab ^g?g.6 t)Qn5me^©timmenmbet öcta^e^ unb^aK

Jö. gig. 7 in ber Octavt unter».

^Bemibtt fem?t bett etftm SDi'SFiwtf mit &em ?ettor>tmb betr am
Sern £)i*fanf mit beut»4 (n ber£)ecimeetnf)etgebetf Idffeft, fb b#
im emöoüfamiueneö 93 er$immige& & & $ak 38« gig» 1. %uf eine

«tbm $lr t ift Sab. jg. gig. 2.

£>ier fiebejl bu, mein Sofepfo wie nn#*g hk (Tmtttraputtcte brefer

%tt [inbp mUx§ mm m$ pw§ Kcjjtgefe|tm ©timmm bre$ uni
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b

inet machen $an. Q33enti im bid) wegen ifjret £rejf(id)feit wtnwtw
berft, fo be&encfer wie nüf^lid) eS fei), 0$ mit Steig baruf jufegen,

Sofepö* Sd) will mit allen Äräfften mi$ befleißigen, eine fomm
beibare Äunft ju erlernen; 2Borju mid) aud? ber £^u^en f i>ie SBer*

anberungunb bie ungemeine Siebe barju antreiben,

§((öi)f* ©ie Siebe nur allein , mein 3°feP^ $ &et @porn biefe

SIrbeft ju unternehmen unb ju überwinben. Senn icfr f)abe fefcott

erinnm,ba§man letdjtbaruber tterbrügfid) werben, ober bie Arbeit

<w$ wrgebenS fetjn fan, wenn man folcfteS au$ $Ruf»mbegierbef obet

auö Hoffnung £Reid)t()um bobrnd) ju ergangen unternimmt
£rer barfid) nid^t übergeben, auf ro*£ 5lrt eine Gtompofttion, bie

feine ^inbungenöon©ilTonanjen bat, im ©egentbeil i>erfef>rt wer*
fcen fonne, ©iefe Söerfebrung fan auf jwetjerle^ mife gef#ef)en:

erfHid; burd) ba$ ®cqcntl)Cii fdj!ed)t weg, (jernad) burd) ba6 wir*

fdjtte ®cgent()cU> £>aö ©cöcnt&eil fd)tcd)ttwg entftebet, wenn
bie^ofen im©egent|Kilfcfrfecf)iw?g t>etfc^rt werben, fo ba$ biejent'

gen Sttoten, fo juüor aufgeflogen, nun hinunter (feigen, ofjnt U% matt

fcabei) auf bie balben $one flehet (Stn Tempel an bem biS&erge*

braurf;ten ®a§ Betrachte $ab-36.gig.8, afö ba bie mex erflen Sfaten

orbentlid), bfe mer folgerten aber rmdb bem €tridj föUtbtMQ wr*
fejjrt fuib. SOai wrlcfjrtc ©egcntfjctf aber iß, wenn bie SRoten

fo t>erfef>rt werben, ba$ allejeit mi gegen fa fommt. 3Bie aber fol'

c^eö gefcf>ef)e, wirb bief) folgenbe Seiter lehren. ©ief)e $ab, jö.

gig. io4

dlun wr$Ieid&e We9loteii/We jttt linken aufzeigen, mit benen, fo

jur SKedjten abfleigen, fo wirb manftnben,ba§ D burd) bie 2>erfef)>

rung nic^tö beffa wenigerD bleibet Eaber in C, Finßmi,G in A,
»erfe&rt wirb, wie ber vorige (§ra§ Sig. 9 Sab* 36. weifet, als ba bk
t>ier erfien Ütoten orbentltd), bk wer folgenben aber nad) bem ©trieft/

baö serfefjrte ©egentijeil ftnb, ©amit aber biefe Q3ecfe^rung burefc

taö wrfeörte ©egentbeü bir beutlid;er feijn möge, fo will id) baö ©rcg#

fKmmige, fo oben jum britten Tempel angefüllt worben, folgenben

gefialt üerfebren, \>a$ ©egent^eif fi^fecbtweg aber,weld)eg nic^t fo wl
ju bebfirtfn fyti unb (nc^t ifo uberge^en^ ©. ?ab. }7*W 6-
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Soff#) SDiefe Söerfe^rung i jl fefjr wunberbar* £an km o§*

ite Untetfd^efb ie&e <£ompofttion alfo&erfebrt werben?

§ftöt)f* S^ut biefe, bie ? mie gefagt, feine SSinbung &aff bte auß ei>

«et SDijfonanj 6efJef)t SDa aber nac& 95ef(|)ajfenktt kr Tonarten

tinb©% Ke Söerfegung unb SSerfe§rung balb gut/balb fcfrlimm au$t

fdjldgt, fo iji groge Söejjuffamfeit unt) Söerflanb bei? berfelben @e'
6rauc^ nöt^tg ^ &amtt man nidjt, in ber Meinung eine große Ärotjl

anzubringen, bem erwarteten ^oblftang^ibbrudbtbue; ©leid) wie

folc^cö be$ folgender guge gefiebert, meldte mef)t um be$ kontra*

puncto in ber ©uobecime willen, att ein 33egfpi*l einer angenehme«
SDMobie angefübret worbem ©. $:ab. 39. §ig-i-

Siebte 93erfegungen ber ©timttten unb hu SJerdnberungen ber

©a^e in bseferguge gemalt werben, ifl wob! nid)t nötbig weiter ju

erffdren,wie id) Den tjorauö fc$tM$ au$ %*m sorbergebenben tmb fatt*

famen gegebenen Vortrag f
wie auti) auß ben fcielen (Rempeln, bir

nunalleö Daüonbefanbtfep. ©iefeöijt e£, waö icfr Bon biefer ®at*

tung beö <£ontrapunct3 Dormagen, aor gut befunben, un\> würbe

eßwaß überflüßigeö fet)n,wenn icjj ben 9?u§en rübmen, unb bir foU

cf)en auf£ neue empfehlen wolte, 2Ba^ tan man Denn üor einen

anbern 2Beg nebmen / wenn man nne @ompojttion mit meiern
©äfjen, bie jidj wrfebren {äffen, mfertigen will, obne ben boppeltett

Sontcapunctjugebraud&en? Cbnc biefeSJcrmifc^ung ber ^d§e aber

ijl eine (ütompofttion f sumabl wenn fie mv ik Äirdje gehört? gan|

jSfjMfö unb mn ber größten ßktite entbJofet

3#^6* Sd) habt micb in meiner Hoffnung betrogen ; beim icfj

hoffte* baßbubag©egentfjeilmitb£m o^bentlicbenüermif^n^unbbie

?lbwecb^ungenber©4^e nodj jeigeit würbet
iödf% 3$ ^rte *ö «fier&ingö getban, wenn Ut SBefc&ajfen&ett

beö@a^eöiugelafenbdtte;
unbbk Conpojtiion baburd) angene^

mer geworben wäre. 3>iefe3 mu$ man rbun, wenn man ttn ©a|
nati) eigenen ©utbüncfm barju ausfuhr, ba er benn alfo muß fcerab*

faffet mtbmM$ man ba$ ©egent§etl auf eine angenehme %xt am
bringen fan,wo»on id) gleich berna$ ein^empel beibringen wieweit

id) erfi werbe gewiefen §abmi wk hty einem S^oralgefang eine Sage

U cber
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oberSftad&a&mung fönne eingeflod)ten,unb bcfldnbtg babeg fortgefeget

werben. i.S.Sab.tfgig.?-

Sofepl). 3|d) erfiaune über biefe UeSercittflttumnngf bie mit fo

»erwunberngwürbigen gleifj jufammen gefegt worben ! 5Benn id>

bie©r6§ebiefeö Äunjljtücfe«betcad)teJülatTeid;faj}ben5[)2ut{) {in>

rfett foldjeö ju erlernen.^ie &aff bu ei benngemacj)t,ba§ ber erjfe©ag
überall^ bie gange Sortfc^reitungbe^SIjoralgefang^iebut^ eintre*

tenfan?
S(tOt)f* ©u erflaunejl titelt o&ne Urfad), mein Sofepfc. ®enit

bie ©acb? ift swar fc^roer r aber nic&t fo fcfcwer qU wie Du meinefh

QBer ben bisherigen Vortrag wof)l innen j)at, unbbabepbeutlic^ be?

griffen, unb in allen Sectionen flefc fleißig geübet, bem wirb eS eben

nid&tfo gar fc&wer anfommen, eben bergleicfcen ju verfertigen. <£$

ifi abermm nötben, lw$ man, ef)e ber @ag aufgetrieben wirb, wet*

4>er bei? bem@l)oralgefang fol! eingefloc&tm werben, jufcor alle $äc*

tebeö @f)oralgefangö mit tim 5Jugen unb bem SSerjhnb betrachtet,

ob foldjer©a§ entweber orbentlic&ober *>erfel)rt, wo nicf)t bei) iebem

5£act, boeb in ben allermeiften jtcb ju bem @f)oralgefang febiefe : nbri*

genßjtnbaud)bie©efe($e beö @ontrapunct$ unb bie 5lnne!)m[icbfeit

ber 9)Wobie ju beobachten. SDocb bat man aud& eine anbere 2frt ji#
einen@ag ju erweftfen , ber nemlid; au$ bem @f)ora!gefang felbjlen

genommen ift, uonberSRotege^en bie 3?ote, ober fünften auf berglei?

<j)en weife : ba manchmal)! bie ©eflalt ber 9?oten wränbert ober ge*

brocken wirb, wie au$ folgenbem S5ei)fpiel erhellet ©ie!)e $ab> 39*

5Iuf biefe unb anbere <~8$tift ifl alfo nadb SSefd&ajfen&eit be$(£f)ürak

flefangö ein^a^einjufled&ten, ia man, wie gefagr , in ©ebanefen ja

&or überfragt, wenn, an welchem Ort, unb bep welcfjem $f)eil beö

<£&orafgefangg ber Eingang ju rechter geit gegeben fonne. 58iö*

J)er f)abe id) b;cb bei) bem cerbrieglic^en @f)oralgefang,unb bem ©efe§
biebnaebbem Dorgefc^rebenen ©a^ Juristen, wieaueb in ben engen

©djrancfen be$ biatonifcfyen ©efcblec^tö unterhalten, unb aufrauhen
unb verbriefen <2Begen get)en laffen, welche notfjwenbig fet)tt

miijfen/ inbem man o&ne bitfm SSßeg ja nehmen nimmermehr eine

WM
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DöHfommerte @rfdntitnt§ in biefer <^ijfenfcfjafft er&affen fan* Statt

j|Iega6er3eitf fca§ iej) bi$ Bon biefer raupen Arbeit in ein angeneb'

meö Selb fäbre, worin Blumen bie 502enge ju $nben finb. 3$ n)id

bid) nun beinern eigenen Milien überladen, unt> fWjifl bu bir felbffen

€>d§e na$ beinern ©efaUenau3fucben,unb über foldje beine ©eban*

d!en anbringen, aud) bic&beö &ermifd)ten (Befd)!ecN, roelcf)ea nid)t

fo enge @c§rancfen bat, bebienen. Ueberbiß fjajf bu t>it grei^eit

aliegeitmaafenüDnbret) unb t>ier QfyiUn, Heinere 9taten, auj|eror>

bent!id)e ^d§e unb t>erfe§te Tonarten ju gebrauten.

SöftPÖ* 3* freue mi$ ««öcmein r tag id) enblicf) öon tiefen ^an^
Jen los werben foti. 3$ will ?8 nun uerfucben^ wie weit id> e£ Dur#
meine ©aben bringen fam €b* i$ ober weifer gefte, bitte id) bo$
garfebr balb mögltc^fl- ju jeigen, wie ein orbentfidjer ©afcmit feinem

Derfebrten ©egentf)eil »evmifcfjt beibehalten werben fönne, welches

bu furl? Dotier mir ju lebren t>erfprodben f wie ic& micf) erinnere*

§((Oi)f* ©uerinnerft midjnod) &u rechter Seit. 3d) will nid&t

nur beine SSitte jlattfinbenlaffen,fönbern aucfc freiwillig nod) mel)r

tbun, inbemid; weifa wie aud)/ aufier bem biatonifdjen ©ef$fed)t
bie ©dfje ju üerfeftren, nocfjeine anbere 5irt fep, als bir fur§ Würbet

in einem Stempel fcotgefieliet werben, Ueberbifj foll audj gelebref

werben, wie brejj t>erfcf)iebene @d?e in einer Qtompoji'tion ju ptßm
ben ftnb* Serner, n)kmit man in ber gemeinen @d>reibart burd) t>k

SQerdnberung wn ben gemeinen ©efe^en beö £ontrapunct$ abwet*

djen bürfe, 3$ («8« alfo : eg ijl genug jur Verfertigung be£ &er>

febrten ©egentbeiB im üermifdjten ©efdjlecfjt, wenn ha$ mi gegen

fa, unb binwieberum baä fa gegen mi überall einan&er entgegen

gefegt ifl,pl)nebabet) aufbie9?egeCbieimbiatonifcf>en ©ef$Iec&tw>c?

getrieben würben, 51djtung ju baben. ®ur$ Stempel wirb bte ©a*
<§e butlidj werben, ©iebe £ab. 40, 3ig- 2. Vermöge ber Olegel,

bieobenimbiatonifdjen ©efcbledjt gegeben warben, wäre biefer @a§
in ba$ t>erfebtte ©egentbeil «Ifo |u setwanbefn. ^te&e £ab. 4o.8ig ?.

SWein folgenbe $rt jutjerfebren, fommtmitber Tonart, welcher iw
fer @a§ gewibmetijl ; melbefTerüberein.@ie^?:ab. 40. 3(3.4. ©ie*

feßDerfebrten ©egentbeilö Anfang unb €nbe iflinnerbalbben ©ran*

Jen ber Tonart eingef4)(i?^ta 1 97a$ biefer ?öorfc^rifft will i^ ben

U 2 ©runb^
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©runbrifj einer guge vor otogen legen, ©te^e s» <g. 3Ta&. 40. gig.i.

^ennfo bie ©dge mit efnanbet: abwedeln, ttemlid) ber orbentlic&e

unb bejfen©egent()eiI/fo wirft bu burd) bie,ber3ufammenfiimmung fr

nötige Söerdnberung eine gute Som^ofittott herausbringen, 35e<

mercfe aucj) ben §Iei§, welcher urfacb iß, ta§ ber orbentli($e ©afc mit

&em t>erfe5rten ©egentbeil sugleic|) in eiligen fleinen SRoten fott^

ftyreiten fan. Sie @omponiften übergeben mandjmaljl baß t>erfef>r#

te ©egent&etl, unb fc&reiten mit bem orbentlid)en ©a§ faß bis &ut

2ftitte fort, unb fönten alSbennerfHaS&erfef)rte©egentfjeiUin,mb
#eS eineö teben ©utbepnben überlafien wirb.

Sefepfy* (5S fc&einet nic&tr als wenn gegenwärtige guge fid^ auf

&en boppelten Qtontrapunct grtinbete.

§(foi)f* keineswegs , benn iel) f)abe, wie id& &<wor &alte felbige

SXRatette jut ©nüge vorgetragen. 3$ &abe ^ier nur weifen wollen,

wie berorbentlid)e©a§ mit bemverfehrten ©egentbeil juverbinben

fei?. 5ßenn aber iemanb mit meiern @dgen f W ibrer 9?atur unb

©eltung nacbunterfc&iebenftnb, eine @ompofttionjierenwill,fo fan

foldjeS nic&tanberS als burd) $ülfebeS doppelten SontrapwnetS ge>

fc&eben, im im folgenben (Stempel &u feljen ifh ©ief)e £>ie Suge t>on

toe9©ä&en$ab.4i.gig.i.

£)iefeS iß alfo bie 2(vt, wie eine guge mit breip ©dgen einJuristen

?#, wooon ber anbere @a§ in bem @ontrapunct in ber ßctat^ber
britte aberinSuobecimegegrünbet iff. @r jtficf) i ji |i<t ju mercfen,

3>a§ ieber ©aij be§wegen burcf) bie ©eltung ber SKoten fict) von bem
anbern unterfc&eibet , bamit (te burd) ifrre &erfd)iebene SSeroegung

bejfabeutlicber in ik Obren fallendweijtenß muß man jtcj) in Übarf)t

nebmen, ba§, wenn ber @a§ in ber £>uobecime eingetreten iß, bie übrr^

gen ©timmen unter ftcj> feine ©ejete ausmachen, inbem fonjlen bie

SQerfegung nid)t gefc^ben fönte, ©rittenS wirjlbu beobachten,

$a$ niefci überall allejeit ber gange @a£, entweber wegen beS Eintritts

cineö anbern (S^eS, ober ber fl&Wobie. wegen, be^bcfjalteri/ unb bis

jum @nbe fortgefii&ret Würben, wefdjeS aus befagten Ur fadjen ju iub

ten iji. allein bk SompojJtion wn bret) (gdßcn erforbert bep nafje

fye fünfte ©ümme, wobur# fo wofjl bie Mifcmtißtfa weil nfc&t alie#

jett
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%nt iebe@timme htfdMti$tt iftt letzter gemalt wirb, aföa«c^ &ie

©Hmmen mebr 3fit ÖUß *u *u&en erWt^
Sofeplv 3$ bemercfe eö f

unb uerwunbere mief) über brefe ßunf?

©iefetfabe* wo&l su überfein, gehöret me&r Seit &arjuf welc&eö i$

SU |>aufe tburt will, um bir i§o nic^t befd&werlidj ju fepn. 3njiw#

fd&en will i#Wc^ mein Sebrmeifler, erinnern, ta§ bu oben ber S3ir*

«n&erungrberattfferorbentöc&etiSugettrunbber serfegten Tonarten

jicbac&t ; Sil nun bie Örbnung ni$t juwiber, jb bitte fofc&eö o&nb«
fcfjwert xu erldutern*

ÜJ|$ <S* fei o&neSöerjUMeföc&tn unb jwar erjHief?

SBon fcer ©eftaft fcer SSerfa&enmg tmfc

$oratt$ne&mmr&

&ie 33erdnberung tji nid&t£ anberS, al£ eine aufferütbcntlicfje 5ful*

fullung. ©ie wirb oon ber orbentlieben SluöfüUung ( diminutione

regulari ) untergeben , alt welche nur bei; bm #lotm , bie in ber

Serx fortgeben, fiatt ftnbet $.© $*& 40* §ig. ? ftnö' swei) fersen

itadjeinanber , wown %iß 6. $ak 40. bie orbentlicfje Ausfüllung

( diminutio regularis ) iff. 3ene aber, nemlicb ik SSerdnberung,

ijl bej) ben ?fiottt\, bie in ©tufen einbergeben. %. @. ?ob. 4°- §ig- 7*

ftnbbie9Joten,fo in ©tufen einbergeben, unb §ig. 8. tiefer Sab. ijl

bie Söerdnberung Uwn. £>refe£ Stempel jeiget beutlidj, i>a§ bie

SQerdnberung&onben gemeinen Regeln beö @ontrapunct6 abweic^e^

weilwn einer Sonfonanjin eine SDiflbnanj , unb wn ber SDijfonatij

wieber in eine ©iflbnanj burdb Sprunge fortgefc&r itten wirb, wetä)e£

allerbingö bei) bem ©ontrapunct niejjt nlcmbt ifi, in ber gemeinen

€omp&jiti(m aber $zftatttt wirb. ©iebe mebr Tempel t>on Söer*

änberungen $ab* 40. gig, 9. wtwon 10
. bie ^öerdnberung ift f unb £ab.

41. 8*8- *• 5- 4> 5« «nb $ab. 42. gig r- *) dergleichen WnmtetM*— U 3 __
gen

* ) Q5om Anfang Devgiguvbitf jum ©trieb ifl ieDerjeif ber orDentlic&e

©a& nad) Dem ©trieb aber bi£ ju €nDe Der gigur, 1(1 tebeämabl Die

ÖJeranöeruwg'öe* bMbergebcnDen orDcntlic&en ©afce*. €$ ijl

nic^t ju leugnen, Dag Die wnDem gefebieftengu); angefahrten ^er*
dnDerungen ef^aö verlegen fmD, &o$$i>eifen fie,waö eme^ßeva^
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gen nebfi anbern, bie üon folgen nidjt üiel abweisen, unb t>aö SSBefen

ber Oibentlid^eti Sftoten ni#t Derdnbern, fönnen inber gemeinen

@ompo jttion wo&l ftatt ftnben. Oben bergleicfcen fmb Sab. 42. gig*

2, unb 3.

©ie SSorauönebmung entfielet; wenn bie |>eljfte aon ber ©eltung
ber ttorf)ergebenben SKote weggenommen, unb ber fofgenben jugeeig;

netwirb, j. &£ab. 42. gig. 4, 5. 6. **) ©iefe wenigen Stempel
mögen genug fejjtt. 5Denn ber (£omponifl bot nicj)t notbig t)tel 93er*
dnberungen ()inein jufe^en, weü biejenigen, fo bie <£ompofttion ab*
fpteirn/ folc^e wnfelbjieti mebr alß notbig ifl, unb biösumgcfel boren
laffert, fo gar, baß bie ©dnger offt me&r ftd) ju gurgeln ate ju jingen

fd?einen.

3ofH>t)* 2Bofjer fjsben benn bergfeidDen Söerdnberungeit unb
2(bwa'cf)ungen t>on t)m Siegeln beö (£ontrapunct£ iljren tlrfprumj
genommen ?

8Hot)C 2(uS bem, waö irf) eben gefagt , erhellet , ba$ Vit ©anget
lawn Urheber jtnb; aU welche mit ben orbentlic&en Sfutffulfongett

feinetfwegö aufrieben gewefen, unb au^ 58egierbe bie ©ef4)t(f(id^feit

i\)vct otimme boren julaffen bergleid;en SBerdnberungen erfunben

baben. @6 wäre ju wünf^en, ba$ bitft SSegierbe in i)en ©djrancfen
ber Sefdjetbenfjett geblieben wäre, nemlicfr fo f t>a$ jwar iie practifcf)en

^}Juftfoer(Jdnbigen^öerdnberungen angebracht 9 aber baburdb md)t
fcaö^BefenberSompofJtionüerdnbertbdtten. OSieglücflicb waren

nicfctbie Somponijlen! ©oaberip leiber bie unerfdtrli^e SSegierbe

XU

Derung fep, unD Daä ifl genug. S3ep uh$ ftnD Üjo bcfonDerä Die

Srtolen tm@ebraucb in DenC8etänberungen,wie aud) Der gefi>wdnj*

ten@cbneller,wte £err ^elemann fagt, weldje fidj wob! balD wteDer

wrüebren motten. 3n Der ÜRupE gibfä alle jel>n 3al;r neue 3Ber*

änDerungen oDer neue SKoDen, Die man nirgenDä anDecö alä au$
Den@fücfen Der neuern £omponijten lernen lan.

S)ie ^SorautfnebmungenfmD fonDedicb beute ju^agefebrjTarcf im

©ebcaud) , wie fie Denn aueb fef)r wobl ins ©efyör fallen. ?D2an

fan aueb Derfd&ieDene gebier DaDurdj gut macben, unDinDer £om*
pofttion öortrefffieb gebraueben, ©eranbere^aet bergig. 4- S^
tjt allejeitbie QJorauönebmung.

«
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ju ben Sanieren, neb jl ber $üfmf>eitfomit gegangen, i)a§ 5a§ <23e*

fen ber Jparmonie, welche man fo forgfältig unb mü&fam einberief)*

ttt/ fo gan& unb gar verfe&ret wict) ; tag kr Somponifi feine Arbeit

laum erfennen faa. ^Diejenigen ©anger verbienen no$ mebr ge*

tabelt unb auggefad)t |ti werben, welcher ob fle fd[)Ott gar feine 2Bi|Tem

fd^afft fcaben , bo$ in ber SSegietbe Sanieren ju machen, fo erfoffen

flnb, ba§ (le ffatt eines felbjllautenben 35ud$aben$,bie $one von

funfenfieo nabe äugfeid) boren faffen, unb.babe9iöre@eftcf)tg3üge

fo verfallen, t>a6 bie ©eberben eines Sfrlequinö ntd&t fo vielfältig

unb wunberlicf) jmb, 3abiefe$()orl)eitifl foweitgebidjen/baßeini*

ge mit einanber in bie 3Befte fkeiten, welker in 93erberbung ber

£one, fo ba§ weber 9)?uftcf noc& £e# verffanben wirb, vor bem an*

anbern ben 9>re$ erbalte. ©odfjwerwiUwiber ben@tromf$wim^
men ? (££ ift ein Eajler ber geiten unb Sitten, bajj alles burd) bie 2an*

ge ber geit bö§ wirb, tvaß anfangt gut angeorbnet worben.

3^fep(V ObeSmir gfeic&alö einem ©cfrüler inber9)?uf?f m'djt

jufJebet/ biervon ju urteilen/ fo mu§ i# bod) gelten, ba{tmir §e#*

gleichen SBerberb ber |)armonie niemablS gefallen. Unterbefien glau*

be icf), &a§ icbgetuigfam verfiele, waö bie ?Öerdnberungen ji'nb, unb
wie fold)e abjufaffen. 3]un ifi nocfo übrig von bm 93erfeßten ton*
arten unb benaufferorbentlic&en Sugen ju banbeln.

§ttOt)fc. ßbe man bie verfemten Tonarten fennen lernt, mu§ man
vor&er bk naturlid)?n Tonarten voüfommen verfielen, welche Tlatct

rie ic() frier weitläufiger unb fo viel als nötfrig i|i, vortragen wiH,|u*

maf)lbai$ folc&e oben von einfachen Sugen nur ttma& berührt

2)ie Materie von Tonarten abfjanbefn, ijl eben fo wl,aU ba$

@f)aoö ber %\ttn in Orbnung bringen. SDenn eö if? unter ben %ftw
nungenber ©cribentenfo an großer Unterleib; fo wof)l unter ben

9J!ten, alä ben neuen, ba§fo viel J\öpfe,fo viel@inne gewefen wfeyn
fdfreinen. Ueber bie @ried)ifcf)en ©cribenten verwunbere ief) mi$
nid;t, weil e£ aufier allem gweifel ift, ba$ ifyre Wufif anfangt an 3n*
tervallen fefrr arm gewefen, wie ^Mato in $imäum bezeiget. ©aber

elfdnSßunber ijl, &ap mit bereit* bafie me|r Gattungen von $e*
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tradjorben unbOctaaen bfnju get&att,auc& fete Sonarten aitgeirac^feit.

Sßiewobf bte Tonarten ber ©rieben i'bfe Benennungen unb @igen-'

fdjafften nicbtfowoblöonben (Gattungen t>er ßcta&en, al6t>ielme&r

wm Unterfd)eib ber Neigung unt) ber ©djreibnrt ber Söölcfer berneb*

men; cilübk Söorifdije, bie^poborifebe, bie^t9gifc^er bieSt)bifcöe

£ona*t mit weld)e9]abmen fie \>it i>er febiebene Neigung berSJölcfer u.

bie&erfc&iebette ccbreibart,beren ftdb iebeä SQolcf bebiente ranjeigten:

@o wie wir ie^o fagen : eine 3taftanifd)e , eine Sranjöfifc&e , tint

©nglifc^e 5{rie *c. ©a aber faum mebr ein ©chatten von ber ©rie*

djifd)en 9)?uftf übrig tfi, fo fan ic^ mid) niebt gnugfam tterwunbernf

baß nod) einige ftc|> ftnben; bie biefefrembe «SBorte bei? unferer 9flw

ftl gebraueben, tmb eine fcorbin verwirrte ©aefce mit leeren Siamtn
nod) mebr serbunefein. 5Bir wollen U6 t m§ niebt gebranntwen
ben fan, ober mebr jur muftfalifeben £ijforie geboret , ubergeben f

tinb ber Steuern Meinung unterfueben, infonber^eit berer/ weld&e

gwolf Tonarten lehren, fed)ö |>aupt $one( authenticos fiue prin-

cipales)unb fed&ö neben Sone (plagios fiue plagales, uelcolla-

terales.)

Sofep^ £aben benn alle heutige £ebw ber SWtijif biefe 2)?ei*

mmg fcon jwolf SonenS
2fcfyf ÄeineöwegsL Sinige glauben, üieüeic^t natu Choral*

gefang ffa haüatfyt^onattmi anbere ba§ mej)r ober weniger fint>.

2Ba3 wn biefen Meinungen ju balten fei), will icb gfeieb erläutern

tmb audb meine Meinung beifügen, £ier muß man beffen fieb wie*

ber erinnern, waö i$ oben t>on ben einfachen Sugen gelefjret, ba§

nemlicb fc$8 wrfebiebene ©attungen berOcta&ennacb berwrfebie*

tonen ?age beö falben $onö gefunben werben; unb folgbat fo siel

£aupt£otte|inb/ nemlicb D. E. F.G. A.C. bertn Leitern jwar fcboti

am angefügten Ort öorgefieHetworben,bocb aber auef) b^r Dermo*

geberOrbnungnicf)t|umUeberf!u§juwkberbob(enfinb. © $;ab,

42. Sir.i. unter welchen SRoten man folgenbe ©plben uetfleben mujr.

re, mi,fa, fol>re,mi,fa,iöl. n.2,mi>fa>fol,re>mi,fa>fol,la.n.j.

fa, fol, re, mi, fa, re, mi, fa. n. 4. ut,rc, mi, fa,re, mi> fa,fol n. 5.

re, mi, fa, re, mi, fa, fol> la f n, 6. ur, re, rai, fa, fol re, mi, fa. ©0
Wo
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ml Qctmn flitzet matt affo, Die t>on eitiatiber ber ©aftung na$
unterfcöieben ftnb^ weil fo ml balbe £one an t>erfd&rebe«eii Orte»
liegen. %)Un mu§ affo nöt|wenbfg fo ml $aupttone unb nicfjt

Hiebt feiert* ©ennbie übrigen Settern ber Öcta&en, bit man noefr

erbettefett fan, funnen unter eine bieferv&attungenalö&erfefjteSLOtt*

arten gebracht werben. SDie »erfegten Tonarten, fo &ur Tonart
D ge&öreti, jmb n* 7. S.9< 10. u. n. ju n, 7. müfien bte ©tjlben re,

mi> fa, fo!,re, mi, fa> fol, unb fo ju ieber Setter biö n- 12. gefegt

werben; ©iefe (jeifen affo bie saferen Tonarten, ber erften £on*
art D, weil jener balbe Sone mir biefer ba&en lottert ber Sage nae&

fcoüig übereinfornmett ; berowegen tjabm jie awfy einerlei ®olmi*

fation, tmb ffttb $war bem Ort f niefre aber ber ©attung nad) untere

fcfcieben. £)ie t>erfe|ten Sonartett ber anbern Tonart E ftef)e n.

1?. 14. uttb ttod) etliche anbere öon geringen ?flu§m. 53fe oerfe^tett

Tonarten ber britten Tonart F <&.im5. i<*. unb welche bur# |>üU
fe b. unb fis Ijerauä gebrad)t # aber wenig gebraucht werben» ©ie
t>erfe$ten Tonarten ber Sterten TonartG. @.n. 17. 18- 19. 20. 21. 22.

We uerfe^ten Tonarten ber fünften Tonart A. @.n. 2}. 24 25. 26. 27.

28- 29. Sie t>erfe§ten Tonarten ber fe$jlen TonartG & 30. 31, 32«

33. unb $ab. 43. n 1.2.3. a)

3öfcp6* ^luö bem bi^erigen Vortrag f<pefle fidfe ta0 nur fe$ö
natürliche Tonarten jtnb.

Sttot)f* @e§e bein Urtljetf, mein 3ofep5r »0$ ein bißgen auf t>fe

<§5tite, unb erinnere bic|), wa$ im erflen 33ud) wm ber $&ei(ungbeE

£)ctat>e gefagt worben : bafi (!e nemliel) auf aweiperlet) SSBetfe fonne

geleitet werben t fyarmonifei) unb arftbmetif#. £)urcb bk f)armo>

nife&e Teilung fommt bie Öuinte unten unb bie üuarte oben, burd)

bie arit&metifdje Reifung aber bie£luarte unten unb bie0uinte oben»

SSBiebiefe $bei(ung su Deranfialten feij, ift im erften §Su# erfläret

werben, unb alfo foier ju n»e&erfr>$(m m'c&t nötfjig.

i äpV ^«~— i
—

*) 2$ ifi ju metefen, Dag teDe Wefet Derfdjten Tonarten allejeif Die

©plmifation $*** üauptfon« bat, }u welker fo(#e geirrt.
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(So entfielen aber au£ tiefer boppeffett^beifungberßctaWfSwe^

aerfcfriebene Settern t>on Octat>eit fun& alfo atic^> jwep ber©aftung naeij

t>erfd>iebene knarren, n>ot)on eine &ie ^armonifd^e ^^eilung beraor*

bringt, unbHe aut f cntijc^e &ei|Tet / bie anbere aber bie aritbmetifdje

Stellung, meiere pfa^aftö genennef wirb. £>ieraug folget, baf F

weil jwölf wrfctyebene Litern uon Octawn entfpringen, aud) jbfciel

Tonarten ftnb. ©ie.be bie bar tiHmifcfr geseilten Detaöen, unb ik

fca&er entfprungene Tonarten Qab, 4?* num. 4« 5- 6,7.8/9. &a§
>iefe©^P^mÄtcn burdb bie^armontfd^eS^eHuiig^rDorgebra.c&tivcr^

ben, tfifeitt gipfiftt Ob aber bie fcier fofgenben t>on Sofepf) £axl\n

ttnb Dielen andern sur QSübung ber plagafcn Sonarten angegebene

Seitern a«S ber ar i 1 bmetifcfjen Sbeilung entfpringen, tfi noc|> ein grof*

fer (Streit ©. Sab. 4}. num. 10. C. n r D. 12, E. 1?, F. 14, G. 15. A.

Sartitl felbjl Fl* Part-4« cap. 9. de modis, auö berßetat>e C foh

genbeö ©#em : ?ab. 4?*

*

6 * •$** bleibt ber tieffle £on unb ifi ein

mfyx?$ ^Jrobuct ber arit^metifd;en ^^eilung. SSBennalfobieSföo*

ii pfagalel auö ber arübroetifeben Teilung entgingen t wie e^benn

inber$batfoi#, foiftibregornialfoauö&ubrucfen; Sab. 45. 16* 17,

18. 19* 20. roefd^e C D. E. G. A. beifjen.

3ofepl)* tlnf biefe'SBeift wären nur fünf Wltöi pfagaleS.

StlOtyf* 9lUerbrng£ ; weil bie öetat)e rFr finicbtfanaritf)ttietifeb/

wegen ber groffen£luarte, fo ba&er entfielet, geteilt werben, wie i$
f^onanberSwo erwebnet

3ofep^ SSBafi ip alfobep fo verworrenen ©adben anzufangen ?

S((0t)f4 SSBenn ic|) juwr ben@ebraud) unbllnfeifebeib fo nubl bet

mitbentifeben aföplagalen Tonarten werbe unterfud)ctl)aben wiüicfr

t$ fagen. Sftan mu| auö 3^nß Meinung »orauö fe$e n, N>§ ber

Anfang, ba£(£nbe f unb.bie (Jiaujuln bejjben Tonarten gemein finb;

ia§alfo feinanberer Unterleib tft, ate ba$ bie aut()enti;cbe Tonart

ibre ^elobie in ber |)6f)e batf welcbe bie p(agali£ unten baben mu§*
<££ »erlanget aber ber Urbebernicbt, ia$ bie (^ätje ber autbentifeben

Tonart allejeit aufzeigen f ber plagaliö hingegen abfleigenfolle, \m
folgenbeSyempenebren: ?ab.4j. gig.i. bie autbentifdje ?onart,

Mb Siö- * Wf pfaflafi*. 9(H$ Wffw®wttipfto ifi beutlicfc, ba^ unter

biefert
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liefen jwei) Tonarten fein anberer Unterleib fei) , aU ba§ bie Vttttw

bie ber ptagalte tiefer rft # unb beffm @a§ in bem Sieben Snterttalf^

nemlidb E unb B tj geenbiget werbe. $&$ ÜHaria SSonottdmtS
tt^iH befeaupten^ bag man vermöge ber ©genfc^afften t»eö Wobi phga*

Ui ciuffit ber W&tobfe in kr $iefe, unb ber bafjer rü&renben SSeränbe*

rungber£one rauc&nöcf) in biejQuatte abfingen müjfen.^ngelugSSe'

rarSttö, ein fbnjf fefjr guter ©er ibent, fefeeinet bie autbenttfefee 5on*

art üon ber plagalert nur bem dlafymm ttäfy |ü unterfcl)ei&en f of)tse

auf bag Slufjleigen unb 3l6fleigen ber ©df§e, noef) auf hk §of}e unb

tiefe 9ftelotie ju fef»en : 3a, er fegt in ber aut^enttfe^en $üftärt eine

tiefere ÄMelobie cä$ in ber piagali, wie feine Swmpel beweifen: Sab*

4V Sig9utib4.
SBeld&er üJiujifoerfldnWger , ber aucfi anbeter ©cribenfen ©runbe
tnne&atf wirb biefeö fe^te (Stempel bem 9Wobo pfagali suergtien? ha

bie^efd)ajfenl}eitbeö@a§eg unb bieSRelobie me&r mit beraut&en*

tifc^en £onart übereinjufiinimen föeint* 9tocfomejjr Ijat man (!dj

über fülgenbeö ju üerwunbern, welc&e* eben biefer $8erfa)Ter ja einem

S3etjfpiel ber britten Tonart, ober E, angefu&rt, icb will (olfyeß wum
berngfjal&er ööllig j)erfe|en : Sab. 44. gig, 1. ©ieJje f)ietf wie (u|

tiad) ber twrgefefcten gorm weber ber EintrittM £enör& tto# bie

@d)fu§c(auful rietet ? fo gar; ba§ nfc^tö im QQßege tf? r btefe 3ufam*
tnenjlimmung in A, ober ber ^perp^rygif«$enr alöi&cer eigentlichen

Tonart anjuwenben, 3$ fönte au$ nie|t wenig Tempel au$ bem
$(C$ftß^t(fnc#tnö ber/bringen,unbbamttbeweifen, ba§ biefer wt*
treppe ^ftann fid) wenig um bk £ef)?e t?on ben Tonarten befümmett
<2Benn id) biefeS etwege, afaubte i<fj fafl felbpen, wenn mir ba£ (Sljran^

fefyenber ^cnbenten tiidjt entgegen jlunbe, ba$ btefe fbnfl berühmte

SSHdnner fefbfren ni^t gewußt, malfie t>on ben Quarten galten fs>l>

!en, ober ba$ fleben Unterleib unter ber aut&entifc&en unb plagaleit

$enart, wenn auberginer twljanben/ twrfp gering gehalten, bafc fte

eä nid)t ber ®üf)e wztfy geartet, barauf ju fepi. 3n ben vorige«

Seiten, babag®e^riiü(|ni(^tfo5drt[i4) gewefen, unb bie Tonarten
in if)ren <§5df?rantfen gebultet , Ijat meliert biefer Unterleib gegol>

Jen, ?lllfitt |u unfern Stirn? bö bie unnfattli^e ^egierbe bec

3? 2 Ö^rett
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£>f)ren ftd) faum in wrnebmlie&e ©c&rancfenber $one einfcf>Itrf7Vn

Id^ifilei^tsuurt&eifen^aßDonfciefer^ieinungf welche baö weite

gelbin&er Wujif einordnetet, $u galten fet>.

Sofepk ^ie feil id) mir berobalben ber> fo t>erfcf)iebenen Sttei*

nungen ber @ cribenten, unb bep einer fo unbeutlic&en ©acfce rotten ?

2f(0t)f* 34 will btr f mein Sofepl), hierin ntc&t fo wof)l eine ?ef)re,

olö feielmf|r einen guten SKatfj geben, ©e§e bie plagafen Tonarten

aufbie Seite, unb bebienefcief) 5er fed^Sonarten D. E F. G, A. C.

mit berfeften oerfe^ten Tonarten, auf bie 5lrt, wie bu oben be# ben ein*

fac&en3ugenbijlbelebretworben,unbnoc& ißo foU|l beeret werben,

unb gebe mit ber?töe(obiebur<# lieber ?onart, worin iu biß, eigenen

3ntert>allen fo weit alöbufanfl unb willff/ wie audb in ik mit beiner

Sonart wrwanbten Tonarten unb berfelben 3nten?afle : £)u fanfl

aföbenn wrftc&ert fon, bafj i>i? @ompo jttion, wenn folc&e nacb ben3?e*

fleln ber Harmonie aufgearbeitet, in allerbanb Snterfcalle au6weid[)t

imb mit jierlidjen <?d§en auögefc^mucft ifr alSbenn autbentifc^ ge*

nug ftyt wenn fte ober hieran Mangel leibet; mebr als juwel plagal

griffen möge.

3ofepf). Q5iellei$t fat man btt) ber @ompofttion U$ tyotdU
gefangö bermoborumplagalium notbig?

S((0t)fl $eine£weg$ O if} gerwg wenn man auf lu %t\tGt\at

tion unb bie in ben £ird;en gebrauchten $cnatfen (lebet, ben n(£r*

fdnntnifj man t)on ben @l)crai»flen lernen muß: ^trn tu nun bem
juttor gegebenen SKatb foigeft, obne in ber^elotiebicb an ben mo>
bum plagalem ju btnben, wirfc e£ fdjen gut t>on (hatten geben.

3öf pf)* £>a j 4) nwn wobl begre ffie , ba§ bu nur auf fed}£ftgural

Tonarten (I- be ff i fo mochte id) aueb wiflen , wag t>or eine Orfcnung

unter folgen gehalten wirb/ unb welche bie erfle, bie anbere, t)k

toittt fet> u. f. w.

2ffo*)f* 3ofq>& Bwltn unb anbere ju fefbiger Seit baben i^
Tonart C, ober bie bonfebe, sor bie erfle gebalten. £)ie neuern

^ractifeben Wuftfoerjfdnbigen aber \jobm bfrnad) beijna&e alle D,
Dor biefem t)ie pbt90if4)e Tonart ai$ bi> erfle anwfttyn. Utrt mag

<$3«iwg feijn/öejeifltau^benibaßfe^ wrfefciebene Unarten ftnb,

unb
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unö iß wenig batan gelegen, m& wv einen $Ma§ eine iebe einnehme,
tlebrigenö bin ief> ntc^t entgegen/ wenn tu tot ©ewofjnf)eit folgen* un§
folc^e mit ben gewp&nlic&en Sfta&roeti belegen »ilji. b)

b) Unfer ^erfaffer fyat ft<b obnfeblbar nur pertfoffen, wenn er t)kt C,

Die Dorifcl>e Tonart unD D. Die p^ygifct>e nennet. (£$ ift 6e*

fanDt, Dag C Die jonifd>e,unD D Die Sovile fei). <2Ba$ Dor eine

Ordnung Die 3;one unteteinanDeiLbaben, weig man gar wob'>
welket aber Der erjle fer>, bot man fieb lang gejanefef, weigert

©treit icb am erjten ein SnDe gemalt, Da icb Dargetban, Dag Die

$one einen ©rfel ausmachen, unDalfo ieDerDererjttunDle&tebei*

fen fan,nacbDem man bei; einem^on anfängt <2Bas bier Der gefebief*

te guy Don Den <£onartendertragt, Daä ift aüe$ ju unfern Seiten Deut*

lieber auSeinanDer gefegt worDen. 9)Jan fan wol)l Dtefeä berubm*
ten Cannes ©eDancfen 5>ierüon um Der #ißorie willen mwt-m,
aber ftebaueb Die Sebre Der feuern befanDt macben, als welcbe boit

gr6fienn9hi&en,unbau* Der iftatur DerSDJufif: felbfien bergenom*

wen tfi 3$o baben wir gar niebt mebr notbig unö mit Den Der*

festen Tonarten, m>d) Diel weniger mit Denautbenttfcben unD pla*

galen ju fcbleppen, als wetdje bep Der beutigen Deutlkben ßebreDon

Tonarten wenig oDer niebts belfen. 3$ will alfo Die ganfce Sebre

Don Den ionarten, fo roie icb fie in meinen SlnfangägrunDen Des

©eneralbafieä Dorgetragen bter wieDerboblen

:

<2Benn wtr genau 2lcbt geben auf Das, fo unö in Der SJftufif gefallet,

unD fleißig na* Der SSefcbaffenb* forden, foDie$one, anwelken
unfer ©ebor einen befonDern ©efallen finDet, bflben, fo werDen

wir alle^it finDen,Dag foldjeä Der barmonifebe ©repffang ift, unD
wenn wir alle Slrten Der barmonifcben©tvpflänge ausreden, unD
au*mefien,fo finDen wir allejett untrüglich, Dag Die <$erbä1fnij]e

Derfelben in Den feebö erjlen ©rufen Der aritbmetifeben gorffebrei*

fung nemlidj 1.2.3.4,5.6, oDer ibnen äbnlicben gablen jlecferr.

©iefer barmonifebe ©repflang ifl in ieDer £)ctaDe oDer S92ufiRei*

ter entbalten. €* i(t aber eine ÜRuftfleitet eine SJeibe Don $ nett

! €. Don C ju c» als C. D, E, F, G, a, H, c, unD jwar, weil Die grofle

Serj Darin ift, eine barte ?9}ufifleiter. 3fi aber Die fleine
c£erj oa*

tin, fo Reifet eö eine wd$e SRuflWeiter, €ine ieDe $?uftfleitet

wiiö
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S>on t>en t)erfrf)iel>enen ©a^en t>er ^ttgen.

Äurg öorljer fjl (Enueljmmg gefdbe^en wn im aufieroriMtlf*

im
ffcirD alfo nadj if>ren t>ctfc^iet>cnen Stufen, Die fte im auf- unD abftei*

gen &eo6ac^tct, beurteilet, Snrifc&en Der Dcta&e C,c, t(t allejeit

Me Quinte unD Die ?crj gefegen, unD ftnD au#aBcje(l fefe ^aupt^
tone Der $?uft£leiter, Die anDern^oneaber, atöl)ier D,F,A,H,
jtnD nur ©rufen, Durdj meiere man juDen #aupttonen In Der SDlu*

fifleitet ge&et. €S liegen aber auf Dem Slamer nod) me^r *£one

smifdjen Den Sonett CD, E, F, G, A, H, c, unD fyat man, um Den

f)armonifdjen ©repflang mef;r t>er&nDem jufönneti/ jmtfe^en Den

ganjen Sonen no# Mbe angenommen, fo, Daß alfo jtDifcfcen C,c,

jro&If wrfcijieDenefjalbe $one gekommen, nemii$, C,Cis,D, Dis,

E,F,Fis, G,Gis,A,B,H,c. <2Bie nun eine Dcta&e auf Dem ©a*
t>ier eingeteilt ifi, fo ftnD auef» Die anDern alle eingeteilt. gäbe*
flehet eine ieDe Qctaüe oDer SOtufifleiter, fte mag l)art oDer roeid)

fepn, auä fünf ganjen unD jroep falben $onen, unD eine foldjeöc*

taue nennet man au<§ eine Tonart. SDIan Ean eine teDe gjlupf*

Setter in eine Quinte unD in eine £uiarte einteilen, j. 35. Die Seitet

C, D, E, F, G, A, H, c, fan idj etritfeilen in Die Quinte C,D, E, F,G,

unD in Die Quarte, G, A,H,c, unD ifiaHejeitin Der Csuinte Der eine

halbe ?on enthalten, unD in Der Quarte ieDerjeit Der anDere f)albe

§on. £ier i\i Der l>a!be ?on in Der Dritten ©tufe E, F, in Der

Quinte, unD in Der Quarteif!: er gleichfalls in Der Dritten unD Ie$*

fen@fufe enthalten, meiere jwep f)a!be ?;onc an i>erf$ieDenen Dt*
ten in Der Quinte unD Quarte fielen fönnen* ©o fielet in Der

»eichen Seifet? C,D,Dis,F,G,A,H,cDer ()albe?on in Der Quinte
C, D, Dis, F, G, in Der ani^tn @fufe, unD in DerQuarte in Der legten

@tufe. <2Benn man alfo Die SWuftElettet oDer Tonart nennen foU,

ttoraus ein mufiEalifcjje* (Stücf gebet, fo Darf man nur auf Die jroep

«ufierflen 3;one Der Sföuftfleitet fef>en. j. Ö3> «SSennDie^aupt*

SRuftfleifer eineö muftfalifc&en ©tücfS ifi A, H, c, d, e, f, g, a, fr

fagtman,Da3@tücf gefretau* Dem A, unD )tt>aweil Die fleine ?;eri

toorEommef, A,c,auSDem A moll, oDer weisen A, gebet aber ein

©tücf aus G,A,H, c, d, e, fis, g, al* Da Die große Serj G,H, t?or0om*

met,



» ( i*7 ) $
&en@a§ent$erffc&enmu§, fteren nacf)fofgenfter $fyil ofym pfiffe

trtfwwfflfiflftB öfter fünften b ftem »or^erg^enften öfter anfangrnftetf

____._^^ jggj
mit, fo fagt man Dag ©tücf flefret aus Dem G dur, oDerDemhar*
fen G. <£* ifi aber nicftt ju leugnen, Dag man auf Diefe $rt nur
jtwperfep^cmarten benennen fan, Die f>arte unD Diente, obnäe*
afyt tt>ir Dccb meiere Tonarten baben. £)ie Seiten nenneten Die
§onai:t, oDer Sftufifletter, meiere in Der Quinte tm falben <kott
in Der Dritten ©tufe, unD in Der Quarte au$ in Der Dritten ©tufe
\)ütte, Die jonifc^e Tonart, ( modum jonicum ) afö c,,d. d, e. e
f. f, g* Die Quinte. g> a> a, h. h, c. Die Quarte. SBfe $ai>men'io'
tiifc&e, Dorifc^e je. $onact fommen Don Den Q3ö!cfern f>er, belebe
tiefe Tonarten an meijlen folkri $ebraucjjt baben. SDieSiftert
nennten Die Tonart, n>eld)e in Der Quinte Den batben %u in Der
anDern ©tufe, unD in Der Quarte Den bälben

c£on $\$faU in
t>er anDern ©tufe batfe, Die Dörifdje $cnart,( modum doriom )

als D, E. E, F. F, G. G, A , Die Quinte. A, H. H, c. c, d. Die Quarte
SDie Tonart, belebe in Der Quinte Den fjafben £on in Der erßeri
©tufe batte, unD in Der Quarte Den bolben $on fllcicftfaltt in Der
erften©tufe Die p^rpc|if^be( modum phrygium) als £, F. F,G, G
A. A, H. Die Quinte H, c. cd. d, e. Die Quarte. <3Benn in Der
Quinte Der balbe$onin Der werten ©tufe unD in Der Ouam M*
$er in Der Dritten ©tufe n>ar,bieffen fie e$ Die IpDifc&e, < modum

r
lydiüm ) als F,G. G, A. A,H. H,c. Die Quinte. c,d. d,e ef,
feie Quarte, ©ie 9Rijo(^tr<% ( modus MixoJydius) mx, n>enti
tu Der Quinte Der fjaibe $on in Der Dritten ©tufe, unD in Der
Quarte in Der anDern tage, al$G,A.A,H,H,c. cd. Die Quinte d e
e,f.f,g. Die Quarte. <2ßenn Der f>albe $on in Der Quinte in Der
anDern ©tufe, unD in Der Quarte in Der erfien ©tufe n>ar, hieß &
fcie aeolifcbe Tonart, ( modus aeolius ) alö A,H. H,c. c,d. d e.

-tie Quinte. e,f. f,g. g,a. Die Quarte. S)iefe Tonarten hiefferi

bei? tynen orDentli$e Tonarten, ( modi reguläres) nwrDen ab^t
Don einem anDern $cn an. j <£. Don F, Die ©rufen naa) einer qe*
Riffen $onartabgejef)let. j.95.F,G,Gis,B,c,cis,dis,f: fo&tejfe ti
d>e eine erDicbtete aeoüfcbe Tonart, ( modus *olius Mus ) m\l
fte Die batben $one an $bw DenQrten, wie Die aeolifcfje kmatt
%*U ©o ijl au$ G, a,.b, c, d, dis, f, g ein? nfflfytifi aeoiif^e
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$beil richtig antwortet; aU wie bep ben ©ä^en, fo auf ba$ t)iatont#

f<t>e ©efcbledjt eingerichtet ftnt>. $Denn wenn man gleich im übrigen

ÜOtt

unD C, D, Dis, F, G, a, B, c, eine erDicbtete oDer fcerfc&te Dorifcbe

Tonart, u. f w. Da aber Die $one Der fogenannten etDtcbteten oDe*

fcerfefcten $onavten fo gut in Der 9}aturatö Die ?one Der t>orgege*

benen orDentlicben liegen, unD fol$eö nur au$ Der StnbüDungöEraflC

Der Eliten berührt, fo baben billig Die 5}euetn Diefen Unterfcbeiö

fcößig aufgehoben. 2Bii' werDen gleicb fef}en f ba$ mir t>on Dm
Tonarten Der 2ilten nur Die jonifcbeunCDieaeolifcbe, im aufzeigen

aber im moll eine neue baben* ©ie alten ©rieben unD anDere nacb

ifjnen fyattm gar feine SWuftfleitern wie wir, fonDern ftatt felbiger

$;etracborDa. ©n §etracborDum entfielet aus Drep nacbeinan*

Der folgenDen Intervallen, Die wer klänge in fieb begreifen, alä H,cf

d, e* Die©roffenDer 3ntert>aüen in Den ^etracborDen waren bep

Den alten ©uedjen wrfcbieDen. <2Bar t>a$ erfte ^ntetuaU ein bal*

6er $:on. Die jmep folgenDen aber ganfce $one, als H,C. C,D.

D,E.fo biefie etfbep tbnen, ein $etradborDumau$Dem Diatonifcben

©efcblecbt, melcbeä feinen SRabmen i>on Den grieebifeben SfBörter»

Dia/aufteutfcb Durcb,unD 'Sonotf, ein $on, bat, unD beiffet Deßroe*

gen Durcb Die $one, weif man t>on einem $on ju DemanDern gebet,

S)ie 2etracborDa im ebromatifeben unD enarmonifeben ©e*
fcblecbt waren auf aerfcbieDene 2lrt alfo eingeleitet, Dag wir Der*

gleiten ©ntbeilungen auf unfern Sfcwieren unD anbern Snflru*
menten niebt mebrbaben/fonDernunfere?Kuftf{eternfinDau^iwet>

^etracborDen im Diatonifcfjen ©efcblecbt jufammengefe&t, unD De*

rowegen ift bei; unä Da* Diatonifcbe ©efcblecbt allein gebräucbfccb*

95on Den $etracborDen fan man umflänDlicbe ^acbridjtim jwep*

ten ^beii meiner muftfalifeben 33ibliotbe£ ©. 10 ftnDen- 3cb Wi8
nun noeb Drep Aufgaben bepfugen au$ meinen SinfangtfgrünDen

Deä ©eneralbaffeg, welcbe hoffentlich Die Eebre Don Den Tonarten
in ein tauige* Siebt fefeen werDen,

IDtc erfle Tlufäabe.

SMe bep uns eingefügten Tonarten oDer SJluftBleitern ju Fennen.

Jfaflofmig
t. Bebtet Die $.one Der bärten SDtuftEieiter ab, unb febet in welcben

©tufen Der balbe ^on in Der ßtuinte unD in Der ßtuarte lieget
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öon Der ©ttenge &e$ fciatonifdjett ©efdjfedjtS abroeid&et, fo fonnen

J)ocf> bergWcforn ©d§e# fcie nadj fcem 23erf)ä(tmj$ far Tonart etnge^

2. ße&lct Die £one Der n>ei$f>en Slftufifreiter ab, unD fet>et gleicbfaftö,

in melden ©rufen Der Ijaibe $on in Der ßtuinte unD in Deröuartc
lieget.

3. 5Bte if>r aufzeiget , fo (teiget au$ herunter«

4, QSon ieoem baiben £on,nemli$,c,cis,d,di§,e,f,6su. f. f. fanget

an, unD jebtet aQe^eie nad) Der meieren unö garten SKufiffeiter Ut
einmal bejiimmten ©rufen Dutci) alle fo genanntere Üne ab,

fo !>at man fo n>obl Die 2lrten,alöau$ Die ©attungen Der bep uni

eingeführten Sßujlfleitern.

€ine teDe Tonart befielet aus fünf ganjen unt> pep %a\hm^
nen, unD roirDnacfe iljren DerfcbieDenen Stufen, Die fie \m auf? unö
abfteigen beobachtet, beurteilet, ©atwn eine Sftufiffeiter, moriw

Die grofieserj ift,eme barte SKufiFleiter, unD in welcherW tieine^eri

\% eine meiere SRujifletter oDer Tonart betfet ; Die bacte Sföufiflettec

aber Die baiben ^one in Der £urintc unD in Der fituarte ieDerjeit in

Der Dritten (Stufe, Hz tseiebe SJlujtFleitet aber Den baiben ^on in

Der £tuinte in Der anDern ©tufe, unD in Der Quarte in Der legten

©tufe Ijat, unD aujfer ötefen bep unö Dermalen feine anDere ein*

gefül>ret finD, fo fennet man Die Sitten, Der bei) unö eingefügten

^uffHeitern^^ Oebet man nun Don bafben ^onen ju falben $0*
nen, v^yfyUt teDerjeit eine barte unD eine weiche 552uft£ieUer ab,

fo muf manaud) alle ©attungen Der SKufif(eitern fennen. n>.j.<&

Sun» 53epfpie! fanget bep Dem £onc an, unD jd)!et Die barte 5Ru*

ftHetter abf fo muffen Ue $otw C, D, E, F, G, A, H, c foerau* fom*
men* Waä) cbm Diefer 2irt leget Den nädjjt folgenDen ^on eis

}um ®runD,un$ je^letfünf gan^e unD jwepl)a(be'$one ebenfo ah^

Dag Die jroep baiben ^om in Der OtuinteunD in Der £iuartdn eben

t>en Stufen ftnD, fo muffen tp ?one Cis, Dis, F, Fis, Gis, B, c,

eis ftd) fyoren iaffen. ©0 serfabret Durcf) äße balbe §one, fo müp
fen folgenDe^ufifldternberauSfonimen: D,E,Fis,Gr A, H, eis,

d.|] Dis,F,G,Gis, B,c,d,dis, |j-E,Fis.Gis, A,H,cis,dis,e. j|
F,

GZA, B, c, d, e, f
j

|
Fk, Gis, R, H, cis, dis, f, fis.

j
|
G, A, H, c, d, e,

fis, g. j| GisJ Bi c ? ds,DiS|>ßg,gis. j|
A»H,äs,d # e, £s,gis,a.|| B,

*p c,d,dis^
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rietet, wovon fyier feie Oiebe ify nickte t)eflo weniger i&reOrfcnunj

bebalten. Su mu§t nun , mein Sofepl), allerljcmb, unt) Donfcenen,

fo wir bte&er gebraucht* ^erfc^iet>ene@d^eDonfeIb|ien erftnben.

3of«>fc

cf d,dis,f,g,a,b,|| H, eis, dis, e, fis, gis,b, h. ©a nun na<$ H,
roieDer c folget, folget ?on aber fd)on Da gemefen, fo fjabt tt>r ah
Ie©attungen Der garten Tonart nad) Der eingeführten ©ntfjetltmg

Der ?onc Dutcb gegangen €6* fo jefclet au$ Die weisen ÜRuftflei*

tern ab,fo mtiften folqenDe^onarfen &crau$fommenC, D, Dis, F,G,
A,H,c.| |Cis,Dis,E,Fis,Gis R, c, eis

j
| D,E,F,G, A,H,cis,d.| | Dis,F.

Fis,Gis,B,c,d,dis.
1

1 E,Fis,G,A,H,äs>dis,e.
j |

F. G,Gis,B> c, d, e, f.
[ |

Fis, Gis, A, H, eis, dis, f, fis.
||
G, A, B,c, d, e, fis, g. \\ Gis, B, H,

eis, dis. f,g, gis.
||

<\,H,c,d,e,fis,gis,a
1

1 B, c, eis, dis, f, g,a, b.
[|

H,cis,d,e,fis,gis,b,h. Stan bat alfo au$ alle (Haftungen Der

iwic&en Tonart Dur$ gegangen* ©a alfo alle barte , imgleiefcen

cxlle roeid&e SSJlufifleitern einanDet gleidj ftnt), unD Derotwgen einer-

Icp ©tufen im auf*unDabfieigen,unD Die $one einerlei Q3erf)ä[tni§

twtereinanDer f>aben muffen , fo folget, t>a$ wir nur jn>et> §onar*
ten, in ieDer aber pölfdJatumgenbaben, welche nur Der #6f)e nadj

unterfc&ieDen ftnD. ©ie feuern, unD meinet SIBiffeng am erfkn
Sie grankofen, l)aben eingeführt, Da§ fte in Der weichen Tonart
«nDerS herunter als hinauf tfeigen j.$5.C,D, Dis, F, 6, A, H, c,

im fcinauffWgen, ünt)erunterfieigenaberc,B,Gis, G, F, Dis, D, c,

tmD alfo ift fo jufagen eine l>albe Tonart mefjr emflanDen. ©a
aber feine Urfaci) t>orf)anDen,ft>arum man nicjjt eben fo, in Derlei?
$en Tonart hinauf- ate herunter fteigen fönte, fo folget, t><$ mir
eigentlich Drei) Tonarten l)aben, ^a fting^gen Die/ fo m Der mi$w
Tonart anDerä herunter * aSö hinauf fleigen, nur Drittele ^onar*
ten fjabem <2Bir fjaben alfo an Den roeic&en Tonarten C, D, Dis,

F, G, Gis, B, c
1

1 Cis, Dis, E, Fis, Gis, A, H, eis, u. f. f* lauter aeolt*

fc&e, unD an Den garten Tonarten lauter jonife&e Tonarten, na#
2lrt Der 2llten ju reDen : ©ie anDere weiche Tonart aber: C, D,
Dis,F,G,A,H, cfan man mit feinem Sto&men, fo Dienten in 5©e*
ttennung Der Tonarten brausten, belegen.

JDie ycotytt Aufgabe.

W>t m&flli$e $ona«w otw $toftfleifern ja faftimmw*
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Söfcpt)* 3$ tt)iß e$ o&ndtflterf#eii> tyun f

wk jie mir in &eri©!nn
fommen.2:ab.44-3i8* 2 *

2(f0i)f* ^iewilj!t)«&a6enanfwortenbm^d{b^imm^ti2

g » 3of«fo~~
Shtfiofung.

i. £>a Die t>erfc^tcöenen SRuftftettern au$ Den t>erfdjieDenen ©fiifeti

imauf*unDabfteigen Durcfj 93erfefcung Des falben £on$ entheben,

fo i>erfe§et Denbalben^on in DerQuiinte, fo off atä möglich iff, unö

bebaket aUejeit Den falben §on oben in Der fltuactt einmal)!, ftieDctö

änDeremabl*

2.guDen möglichen ^Berfe^mtgenDe^ f)olbm
<

$:ot\t in Der ötumfe Hefa

met ateDenn mteDerDenbaiben ^on oben in Der £luarte in einer ats*

Dem ©tufe, unö fo offt if>r Eomiet , fo nehmet ju Den möglichen <3}ec*

(jungen Des falben ^tonö in Der Quinte, einen anDem falben ^oa
cb*n tnöec Sxuaxte, fo muffet ibr alle m6glicf)e SRuitMeitern, in §jn*

fel)ung Da: Dermabügen ©nt&eilung Der ^one, befiimmen Eönnets, 5.

£. Die fliuinfc C, D, E, F,G bat fcier ©tufen, nemü$ C, D, D, E, E,

F, F, G. Die Quarte aber fyat Drei) ©tufen : G, A. A, H« H, c. unD
muffen Deromegen fofgenDe jm6If?9htfifieitemf)erau6fomn^n:C ? D»

E,F,G,A,H,c ||C,D,E,Fis,G,A,H,c.||C,D,Dis ? F,G,A,H,c.j|

CCis,Dis,F,G,A,H,c.jjC,D,E,F,G,A,B,c.jjaD,E,Fis,G,A ?

Bf -c.|| C,D,Dis,F,G.A,B,c || C,Cis,Dis,F,G, A,B,c.|fC,D, E 9

F.G,Gis,B.c. j|
C,D,E,Fis G,G!s,B,c.jJ C, D, Dis, F, G, Gis,

B, c.
1

1 C, Cis, Dis, F, G, Gis, B, c. m finö Deromegen pölf ?on^
arten moglk^, tt>oi)0UteDemieDer5m6lf©atfungen unter fic^ begreif

fit, unD alfo fymMtt unD »fet unb tnecjig ^onartm. @n ieDer, t>e&

Juefe mSglidje SDluftfleifern Durcbfpielef, muß f)8ren,Dag ntd&r eine fo

gut im <Set)6te fallet; afe ii>te Die anDere. 3Doäj p feine Urfac^e

anjugeben, warum naef) QSefc&affen^eif Der UmfMnDe DieunbefanD*

fen nid)t fo roobl jugebi\uid)en Barett, ail Die bei) m$ f$on einge*

füllten, roelc&e fcct)[id) am beflen ins ©ebor fallen, j 83. DieSSlufiffe^

ter C,Cis5 Dis, F, Gis, B, cJSffet fi§ bei) $u£Drücfung eines fef)r trau*

rigenSljfects Diel beffer g$r&tt#en,<8$ Der be$ un$ eingeföbrte^oDfOtt«

iDtc ödete 2?ufg<$e #

SDie'bepwi* eingeführten Stapfleitern wrtiauf DerSinie mit if;rm

geizigen Smi|e.n unD bb ju bejeidjtie«

3tafl<$fung.

s* gebiet Don einer beliebigen ©tofe an/Mtftenfänf Stofen ac^f ©Ca*
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Sefcpfv ffiatf) meinem wenigen SerfJanb glaube id), bag e$ auf
jweijerlep SSBeife gegeben fonne. einmal fea bie letzte Slott beS

antwortenben J^eite t>er Tonart gemäß aufhöret. |)erttacf) , wenn
man ber ©olmifation folget, j, (§. auf bie erffc %xt ®. £06*44, $ 3«

auf bie anbere 5lrt $ab< 44. Stg* 4.

2(löi)f* S3et)betf, iebod) aug Derfdfjiebenen Utfa^en r ifl tedbt

©aö erjfe, weil ei in bem legten $on ber Tonart red)t einfallt, £)a$

anbere, weil e$ in ber legten 97ote bie @olmifation t>or jtcj) [}at*

3ofcp^ ^Beldjer aber büncfet feir beffer ?

§dct;f* S)ie anbere 2Irt nact> M abmen ifi um jwet)er tltfacfjen

willen, t)ie nicl;r juöerwerjfen, beffer, (SrjHicb: weil foldjergeftalt

fcem ©efang mebr geholfen i|L g roet)tenö : weil man t>on ber s3JMo*
i>ie beö ©a^eö nid)t fo abweiset. Unb baö nimm bir jum gewifiett

5lugenmerdf ba$ bu ben @ag im Sttadja&men ju wränbern bicbent*

ijalteff, jbfciel möglich ift: <£& wäre benn eine bringenbe Urfacb tw
banben. SSBte benn auf ben ©efang mebr af£ auftk Tonart gefe*

ben werben muß, weil ber Mangel ber Tonart leicht erfe^et werben

fan, inbem folcfce mit bem anbern £b?il ben ©efang beförbert, unb

babei) fkbbet) einer SRote aufhält, bie jur Tonart geboret, unb über

fce* STlote jlefjet, bie in einem £on auffer ber Tonart ftcb beftnbet.j.

&$ab,4?« 3*'g- 5» ®bm fo ijhö au$ bei) folgenbem@a^ $ab.43.

3ifl.6-

fen ab; fo, Dag aüejeit eine 9}ote auf Die Sinie, unD Die folgenbe ieDwjeit

äwifcfyen Der State fommt.

a/2Boman nun notf)tg i>at Die 9?oten um einen falben 3;on ju erty'ft»

ben, Dafe^et Dorn auf Die einten an Dem Ort, wo Der $on iß, fo Da

wfy&bef werDen foli, €reufce, unD wo man notbicj bat Die Sftoten oDer

$onenadj Der bejttmmten Setter um einen Ijalben^on ju ernieDrigen

&afefcetbt>orn in eben Der ©teile auf Die fünf Sinien oDer jwifc^en Den*

felben. <2Benn i^r Diefeä getfyan, fo muffen alle ©ur- unD alle SKoR*

tone fo bejeiebnet rccrDen, wie gewof)nlicb« C Dur unD A moll baben

weDer£reufcenodjbbt>ornaufDen fünfSinten. GdurunDEmollha*
ben ein £reufc t>or,D dur unDH moll aber jwcpSreu^ A durunD Fis

moll baben Drei; Sreufce u. f. f. ©tebe SlnfangtfgrünDe De$@eneralbaf*

fe$ p.7i.2lu$ Diefen miro man bojfentlicb fic|> Deutliche S&egrifte *>on

fcen Tonarten macbm fonnen.



_ & ( 173 ) »

gig,6,biefeswe!) ©a^efonnen unter Derfc&iebemn ttm|länben or*

bentlid) unb auf]ero*bentli$ genennet werben. 9lufferorbentlie!j,

weil jle nidjt in i&rer eigentlichen Sonart gefeget fmb, unb berofjat'

ben ber fcalbe 2on, welcher in ber Öberjlimme überall emMten#
bur d) £ülfe beö weic&en b Ijat muffen angeDeutet werben. Orbent*

lid) fönnen (Te «« 5Ittfe^ung !>eö Dermifc&ten@ef$led?t£f fo tyutt p
^ag fe&r gcbrdud^lt4) ijl, genennet werben.

3öfepf)* ^SSaö foll ba3 fagen, wenn bu fim'dMf, baß jle t\id)t in

ber eigentlichen Tonart gefegt ftnbZ

§tlOi)£ 5öenn td) bir eine Sonar t jeige/ m ml$er man befagfett

falben $on o&ne £ülfe beö meinen b laben fan, fo i(t ja fol$e$ ein

beutlicM 3ei#ett/ Msbiefe©% ba^in gefrören.

3ofep^ <§ö föeinet mir audf) fo, «äBaö tfi benn aber biefaf

sor eine Tonart 2

Sttoof* ©ie Tonart A. £. A. ©fe&e $ab. 44- SJfr 7* unb $&
4J-Sfr7-
3roj$» 2>iefe©ac|)e ifi allerbingS }u beobachten wtirbfg*

$löt)f* SaS Dorgefegteb aber,fo Dorn aufDer ?inie flehet,unb m'd&t

Dor ber ÜJote im ©efang, ifl alöbenn ein geicfyen einer um eine Quar*
te in bie |)öf)e anfeuert Tonart: in welchem gall Die ©age nic&W

befio weniger orbent(icl), unb mit i&rer Tonart übereinfrimmenb jjit

nennen jtnb. fr @. $ab, 44. gig. 5* 0. Slllein t&o, ba baö Dermif^te

(^f^Ie^t^mitSewaltöorbtingetwerbenbergfei^enÄIeinigfeiten,

ob jle fcfjon sur wahren (Stfanntiß ber ?one noff)ig fint>/ nicjjt Diel

geartet. **)

; _ JJj gafrre

j ) Untec DemDermifcbten @ef$lecbtt)et|let)et Dev cßerfaffer, wenn man
außer Den ocbentli^en Morien eine Seiter, aucbbie Dajwifcf)en liegen*

Den balben ?ene befianDtcj brauset
"'•*) 3a fie finD fokbe Äfeinigfetten, Die bet> Der gütigen gejjre Don $on*

arten gar ntcbtö mel>r belffen, unD Die ganje Se^re Don Den Derfefcten

Sonarfen fyat mit uaferet beuttaen €ompofttion gar nicbttf mcl)r ja
tf)un, unDmirD billig alß ein unnötiges glicfmetd) fow Dem ©ef)ir*

tie Der efremaljligen @cribenten unD nicbt in Dec Sftattu: Der ^ont
feinen Uefprung genommen, fymbangefe&t, unD nur um Der muftfal.

$iftovie willen gemevcfet,
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Safere nun fort andere @d§e jm>erfertigen Qab. 43. gig. 8

3öfepf)* SDa id} nun bep ber britten 9?ote einen geiler 6emercfe#

fb fci)e id) nun, Da§ id) nid)t ofyne Urfad) nid)t red)t antworten fonnen,

2ßa« itfbie Urfacl; tiefe« gefrier«?

SWotjfl SDa« SnferüaK &wif$en bet ertfen unt) brüten Sflofe, fa

eine ©eptime au«mad£)t SDenn bie baswifdjen fkljenbe Sftote ift

Hid&füon folgern ®m0 9 ba% fte ben genfer biefe« ©prung« bcbc#

cfen fönte. 3n bergleid)en©%n affo, ia bie erfle unb anbere 9fa*

fe ben @prung bet Öuarte entfralten f ifi am meifien aufbie britte 9?o>

tejufefren,n)ei{foId&et)onbererfienSTJüteinbem nadja&menben $()eil

eben foweitabfWjen füll, al« bie britte STJötemw ber erften in bem an*

gefangenen $f)ei! abfielt dlun aber wirb bet) bem anfangenbett

Sfteil jrotfc&en befagteti ^oten ber @pruttg Der @e«egefunben,unb
«Ifo mu§ aucf) e6en biefe« ^ntersali bem nacba&menben $()ei{gege*

Ben werben. j.(g.$ab.43- gig 9-

; 3«?frp6* SDer@afcunbWe 9?adjaf)mung fdjeinen auf biefe %xt
tieördnjen ber Tonart ju überfdjreiten*

8ttöt)ft 5?eine«wegö. £)enn ba ber anfangenbe @a§ in ber

öctaue ber Tonart nid)t aufhöret, wie Jan ber nacfca&menbe $f)eil in

fcer Quinte in tbm biefer Tonart aufhören. £)ernad) frnt» benn ni$t
alle 3nten>allebe«(3a§e« unb ber 9?ad)af)mung inner&alb ber £üw
art ganj natürlich enthalten? «^Bennaberburd) 3>orfe^ung eine«

€reu^e« eine nerfe^te Tonart brau« gemacht wirb, mu§ man i>it

9tad)a[)mung etwas anberfl einrichten- £ab. 4V gig- 10. Qllfo ijt

mand)mal)l nac&55efd)affenf)eit unb bem Unterfd)eib ber Tonart ein

unb berfelbe &a% bei) ber 9?acf)a&mung auf tterfdjieberte 2Jrt einju^

richten. £ege nun tinrn anbern @a^ wr* $ab. 4?. gig. *rf

SofcpÖ* 3$ h^bt Diele 3eit jugebrad)t , iit Sftacfjabmung biefe«

(Sage« ju bewercffieliigen f habt (te aber nidjt finben können,

2(löi)f* SSet) biefem ©ag fan bie 9?adjaf)mung auf jwegetteg

SBeife gefc&efyen. SrfHid),mm man auf bie £onavt, frernad), auf
bie ©ülmifation 9Id)tung gibt, SSBer fjc& an bie Tonart binben will,

ber mu£ biefen @a§ auß bem Chromatiden @efd)lecf)t in ba« bia*

tpnifc^ewfe^nfDlgenbergeflalt 1 £ab.4j«gig* 12. in wtltym gali

m
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fid) t>ie tftac&aljmung wn feibfJen gibt,&.<s £ab.4?. gfg. 15. 3m
c&romattfc^eit ©efcfclecfct *) ß>irt We 0}ad&al)munfl alfo au$ fttyn

Sab, 44 ^g« 8*

Sofep^ !>&te &er @a§ in ber Sflad&a&mung ni#t mit alle« fial#

ton Sonett; nnegig, 11. Sab. 49* fonnen beibehalten werben.

#lüi)f. 91ein. ^2Beif ba$ weiche E gar nic&t $ur £onart D ge<*

|>6rt t unb allzuweit bat>on entfernt ift. Sin anöerö wate e£, wenn
ber @a§alfo au^fd^e: Sab. 44*3*9» 9- *W M ba^ weiche E in Hm
©agwefentlid) enthalten.

SDie anbete %xt, U man aufbie ©ofmifation freuet, iflalfo befdfjaf;

fen. Sab. 44* fStg^io. ©iefe 5lrt, aiö ta ber ©agnic&t fo m%nm*
Jid) wirb, i(i t>or ber erfien, nacf) meiner Wltinuns juerwe&len. ga#
ihm biefer ©a§, wenn er im aufzeigen genommen raitbj fommt in

ber 9?acf)abmung mit ber Sonart unb ben fytlbm Sonen bur$ge*

$enbö überein- ®. Sab. 44* 3*0- "•

Softp^ 3$ will mit beinerSrlaubnig einen unbim anbern@a§
auf bie Violinen üorbringen,alö ba man tin weitere^ gelb m$ptmU
fym f)at; unb mfufym, ob iü) bit 3l<iä)$mun3 treffen fern. ©ie&e
Sab, 45. gig. 1.2.

SfOfyf* 5Diefe @d§e fommen mit ber f)eutigen ünmdgigfeit
öberein. 5lbernimmbic|)inObac|)f,mein3ofep^bergleic{)en©d^

Ik ft# fo weit unD breit außbebnen, in einem &uatuor anzubringen.

<£$ ifHaum moglid), U$ bei) auSfdbweifenben unb t>erjlecften ©d^eit
«i^teine ©timrne beranbern entgegen fet)n fofte. UnterbejfenifJ

bie Slaobabmung, mieeö ber @a§leit>ef, ganj gut abgefaßt, inbembt*

an #ati beö ©prima* inbie£iuarte, ber in ^k erßen ©timme znu
:
:

galten,
r~i 111 -

-
.11

t) & ifieine üble ©en>o5nf>eif, t>a§ wirunfere£>cfat>a wn jmdff falben

Sonen, Daä ct>vömatifc&e ©efd>lecl)t nennen, 2iu$ meiner mufifali*

$>en 33ibliotf)ef elften £3. anDern Sbeüp. ic. nricD man feben, Da§
Das cf)romattfd)e ©efcbledjf Der a!t?n ©rieben ganj maä anDerg

war, al$ unfere Dctaoe t>on jwolf falben Sonen. 3>od) weil e$

einmal)! fo eingeführt i(i, unD wir fein anDereS ^ort^aben/fo mag
man t$ immer gebrauten,mm mannuvfrine falfc&e griffe Da*

mit perbinbet,
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litten, tri ber 9fJad)a()mung bert Sprung Der öuinte, unb an flott

ber gortfc&reitung inbie©ecunbeben ©prungber £erj in ber nadj*

folgenden ©ttmme an einigen Orten angebracht: tag idj alfo ba$
Söectrauen 5^b^r bti werbe|f bir bei) Verfertigung ber SJIadjabmun*

gen leicht fjelfen fonnen, wenn bu aufbagjurücE brncfefl, waö biö&et

gefagt werben. ($$ ifl fciel an ber QQßa&l ber ©d|e gelegen. SDentt

ti fönnen nidjt alle ©d?e gleich gut bur# gefü&ret werben, weld&e*

bei) ber vorhergegangenen ^a&l unb Unterfuc&ung wof)f ju iwt*
genifh

3$ fta&e nid^t lange jut>or gefagt, bag bubtej) nun aller 3^itmaap
bebienen fanfl, inbembu i§o auö ber *>erbrü§licf)en ©c&ul&er Secti*

onen gegangen bifi: Blut erforbert bie ©a$e/ baftify bieweife^ wie

tU giguren ber 9?oten, bie ber ©eltung na$ üerfc&teben fmb, unter

ber oetfi)iebenen geitmaag Don einerlei ©eltung werben fonnen.

%ab. 4i. 3ig.14. wirb ge&raudjet, ba bie orbentlidje 3?itmaag ifff gig.

1 j. bei) ber gefd)winben ^eitmaag ( Prefto ) gig. 16. bep ber langfamett

3^itmaag ( Adagio.) bie bret> tterfcfjiebeneniHoten, i&rer ©ejhlfc

nad), 6efommen wegen ber öerfcf)iebenen geitmaag einerfei) ©eltung,

wie bie Stempel jeigen,?ab. 45. gig* ?• ßfö ba bie orbentlic&e geit*

maag ip(tempus binarium) §ig, 4. gefdjwmb (Prefto) gtg. 5.

Iangfam( Adagio.)

Sofep^ 3$ fe&e wü|)1 un f bag bfefe fcevfdfjiebene Sftoten in ber

©eltung einanfcer j)ier gleich ftnb ; gum$ £nbe aber l;aj? bu biefe$

vorgetragen l

2(loi)f* ©arnit bu wiffen mögefl,wo unb in welchem 2>tertf)eit

be$ Sactö bie 33inbungen ber ©ifibnanjen anju&ringen finb. 3$
fage alfo, bag man bei) ber orbentlid^n %titmaa% bie mit einem C
bemerket, woburd) ein©tri$ pfämtibfo. 45- $'8*3r sorgend;*

net ifj, nic&t anberö atö ht £f)ejt, btä W ju Anfang beö Sacfö 23m*

bungen, bie au# ©ifibnanjen befielen, gebrauchen burfe, biefen @a§
Sab. 45. gig. 6, aufgenommen, hingegen bei) ber geitmaag, ba ge*

fdjwinb ( Prefto ) (leitet, fan man im erfien unb britten 93iert[>eil ber*

gletdjen Sßinbungen gebrauchen f
unb bei) ber langfamen ^itmaa^

( adagio)&n;iebem^imf)ul. @«&« Simpel ^al>t 45» S f'fl«7f &<*

frie
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bie orbentlid)e geitmaag ( tempus binarkim ) gtg* g. k bie ge*

f^wiftbe geitmaagfpreftol^ig^.&öbie langJamegeitmaafKada-
gio.) %)ten mu§ ftcb inObad)! nehmen kg ni#tbienacf) bem legten

Tempel angebrachten ^inburtgen #ef$roinbet abgefangen wJffeeftf

iti&jh fiefprifl md&tbic t>erf)üffte SBtfrcfung tfcim.

©a idj nun glau6e f ba§ nicfjtg werbet) gelaffen, fonbertt bfc aüeg

geleitet ttJDrten/*) ^ientanfeine@c&ancfen im&SBegrißxim ©emü^
tfee na^ben Regelnkr Äiin# auf kg$>appieraufp|tet6en folle* fö

ifl nun tj0t$ übrig BÄtföt 5Bajjljur*D«t, wobutcl man eine Seban*

efe kr anbern öorjie&et/ unt> baö ?ob be£ p&a ©efd>maef£ er()dft>

aiom ®efd)matf*
Wan fjUh faß Don nicf)t£ mebr aiiwm ©efcfmiaef reben. ©ä*

per fagt ber S^Käner : Egli e di buon guftö. ©er granio* t

il a ie goüt parfaitement boiv ©er Sattiner: eft ho-mo exqui-

fiti guftus* Qß wdre ju n)ünf^enfca§ntant)en©efc&marff0 ieid}t

betreiben, afSbaww reben fönte: Ob gktd) baOBort®^ fc^marfi

im eigentli&en 93er#anb bet gunge jugeeignet wirb, fofati e£ boefj

auc& ttn weitem 2)erflanb von bem gefaxt werben, ber bie @efd)icf>

lidjfeit ^at eine gute tmb aitöetfefene örbnung leidet gu en.pflnbw.

SSBit wollen mit Uebergebung anbera©inge nad) unferm Sö#r fa§ beti

©efdjmad? auf &ie ^}2uflf rieten f welker äweperlet) ift : ber ^üu
<fenbe unb ber feibenbe. ©er 355ürcfenbe rjt, ben ein 9)?tf jif»etjlan*

biger im ©Ingen tttfti &pkkn §at
f wo t)on oben gefagt warben, ©er

2eibenbe, ben ber $ul)mt bepSßerne&rmmfl ber Tlilmi empflnbet.

3 ^Bag

*) hierunter mußsetflanbenmetDen, wa3nM)igtfi S5enn #r. gup

f)4f nocij lange md)tanefgefagt, wag man $on Dergleichen SDingen

fagen-fan. €e bat t>or einem SInfdnger aOe$ nötige aßeröitig^

geleitet, unö-öaS iji nad) Der öorgefe&fen 2lbjtc§t.t>oIlföftimen genug»

2Ber DiefeS nm: erft re<|t in feine ©cH>alfgebrac$f, Der fan fidj über-

all bernadj t>on felbften forthelfen. Wlan mu$ Anfänger ntd^e

mit alljugroffenSBä»öenerfc^re(l.en,uttb Daburd&^nenbieSuffjutn

lernen benehmen, 2iu3 eben Dtefer Utfa^ fabetcb nicf)t me&r 2fn*

ttiercfungen angetrabt, all mir l>6c^flnßtf>tg gefebienw. £$ttßt*

&e fonft bwguj? nld^t rn^v ber §t$ geblieben fepn*
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2ß^ follen wir aber jur Diidjtfcfjnur be$ guten unb Beworbenen
©efdjmacfe annehmen? (SS ijl ja ein befanbteö <©ptücl)wort: rne
meadele£tant,tetua,quemquefua ( micj) aergnugt ba$ memige,

bid) feaÄ beim'ge, einem ieben t>aö feinige) ingfetdjen: de guftibus

non eft difputandum, nemo fit iudex in propria caufa ( vom
©ef$ma<f laßt ficf) nid;t btfpurtren , niemanb fet; diifytn in feiner

eigenen ©acbe.) ©aber fommt e& ba£ ber 33auer metyr 2}ergnu'

gen am£)ubelfacf unb Setier^ afö an ber aderfdjönpen 90iufff l)af.

igben bafjm rennet aud) SBcßcgarbe mit 9\ed)t einen t>on ©eburt
nidjt uneblen, ber »on Dem $efahg ber 9fJad)tigallen Derbrießtid) wov
fcen, hingegen an bem @oa?en ber grofd)e ein ungemeines &ergnü*
gen gehabt, unb Deswegen an einen abgelegenen ©umpf,ba feine

S5dume gejhnben, fid) ein $au$ bauen (äffen, bamit er £ag unb

9?ad)tbiefe nacfy feinem ©efcfcmacf unfcergleidjlid&e 2)}uftf boren, im

gegentbeil aber au$ Mangel ber 35dume (u| bafelb jl feine 9?ac|)tigall

auf^alten/Unb mit if)rem©efang if)n wrbrieglicf) machen fönte. 2Baö
jftnb beine@ebancfen »onbiefem feinen ©efc&macf, mein Sofepb?

3öfcpf)«. 3$ glaube, ba$ man ibn billig bdtfe fcerflagen Fonnem

SilOt)fl |)öre nocb ein unb anbereS (Tempel fo wobl ber S3erwe*

genfjeit als$ummbeit, uniiie barauf erfolgte ©träfe. Sftavftyaö

ein l;od)mutl)iger Pfeifer ift^on ber $od)ad)tung gegen ftd?fdb|l fo

eingenommen gewefen, t>ci$ er ftd) unter jlanben ben 9ipolIo jun 2ßett*

jlrett aufjurufen, wegen biefer SöerwegenfKitaber/nadjbemibm ik
$aut abgezogen Sorben

(
bie gehörige ©träfe gelitten. 9$iba3

ber Äönigin ^rpgien ba^ftlö Öftren befommen, weilerfon f)et;b*

mfcben Abgott tyan t>or bem S(pottO ben SSorjug im ©ingen juge*

fhnben. Qufiü fmb gabeln ber Poeten. Sißenn aber ju unfern

%ntm bie Strafe fo gewig wäre, al6 würcflief) verwegene unb wr*
borbene SXtdjter t>om $efd)mac£ ftnb, wieviele würben wir nid)t ob*

ne $<x\\t unb mit £felö Obren berum gelten feben. 3$ bin nict)t

in Slbrebe nad) bem <Sprud[)Wort: me mea deleÖant &c. t)ü$ eu

item ieben frep (lebe, t>on einer &ad)t jubalfen,waö er will ; 3?ur

aber werffe man jicfe nrdt)t jum Siebter auf, weld;eö allein ein t>er|?dn*

biflep $}ann fepn fan; ber U$ gemeine wn bem f)öl)ew unü fernen
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juunterfc&eibenweifi, unb eine @tnjtd)t tn&ie diatut unbSmge fau
|)6re waö öon biefer @ad)e (£icerö fagt : Caeteri, inquit, cum le-

gunc orationes bonas, aut poemata, probant oratores et poe-

tas, neque intelligunt ,
qua re commoti probent, quod fcire

non poffunt,ubi fitjiiec quid fir,nec quomodo fa<äum fit id quod
eos maximedeleftat. baßifh $lnbm f fpticf)t er, bejcfgcn $Sftt

23et)faß gegen bte SKebner unb $>ceten , w«itj fte gute dlcbm
ober ©ebtd)telefen, unb wrjWien nid)t au6mäUt$ad)ffeü)reti
35et)fafl geben, weil fte md)t wijTcn fönnen, wo eö ff«fr, ring

wag eöfei), nöd) wie es gemacht wirb, wa6 fte fofdjt vergnüget*

6$ werben and) unter Den gütigen €omponi|]-eri einige gefunben,

wefd&e in ber Meinung roaö neueä unb #ö|ige|^marftd ierüorju*

bringen , von bem gewöhnlichen ©ebraud) ber ßtonfonanjen unb

©ijjonanjen abweisen, alte ©efe^e unb ^Kegeln ber Sompojttiott

t>erfef>ren unb jf$ fd^meid^eln, m$ neueö in ben Sauf Der Sftatur f)in>

ein ju bringen, welc&eö allein ©Ottjufommt. &$ ifi aber ba$ neue,

fo ein geübter SJerfiattb f)en>or bringt, nicbfSanberö, att immer eine

anbere3ufammenfe|ung ^bm berfelben @ittfonattjenunb ©iffonan*

Jen, Die ft$ auf Die SBernunft grün&et. 3$ fage alfo, ba$ biejenige

GompofWon t>on guten ©eftjmacf fet) ? unb ben SBor&ug serbiene,

roeld^e ftcf) auf Die SRegelngrünbet, flc& ber gemeinen unb auffd|tyei^

fenben @ebamfenentf)dft, waöau£gefud)teöebleg unb erhabenes in

f!c& bdlt, alleö in natürlicher Orbnung vorbringt, mi aud) Wujlf*
aerftdnbigen ein Vergnügen ju machen fdljig ijt.

3öfepf)* ö wie üieleö unb fcfjwereö §Ht beine33efcf)teibung in jlcfc!

§ilOt)f* 3$ bin ttic^t in 2lbrebe, mein Sofepl), ba§ e^biefem allen

eine ©nüge ju Ui$m f über iit Gräfte eineö ©4)ülerö fei), welcfjem

e$ nicf)t fofeicfjtif!, fo gleich nur gemeine ©ebanefen ju ftnbett; unb
manfannic^t,oönebiefeguüor tti (einer ©eroalt ju j)aben, ju p|er»
fommem Dir, mein Sofepfc, ber t>u bi^er fd)on fo [fcfcönc groben
beineS g!eij]eö gejeiget* fant>ieflefcftf folc&e« begegnen, i$ wiÜ Da^ero

Mt ber gtit öie 33efd)reibung iötücfweife erfldren.

3d) fyabt am erfien gefügt/ baß Die (£ompoj!tion jtdj auf 9?eg?frt

gtunben muffe- 3>enn eine aitffdj?weifenbe unb auweiajfene (Sompo*

3 * OtWBr
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ftfiujir ob fcf$e gleid) feine gemeine ®ebanefenbat f unb bie Obrem
«ner fafjrner Stf&orer ^ßeln fan, rultt) bod? bem jdrtlicfjett ©efc^macf
ber 3?unjberjlänbigen feine ©nüge leiten, raeMje auffer ben autefe*

fenen ©ebancfen auc!) Orbnung iKtfangen. ©8 i$ fürner gefagt nwv*

ben, ba$ ber Somponift feine niebertrac^tige unb gemeine ©ebancfen

nehmen fallt, aU bie m fiatt Vergnügen n>egen ibrer fbgrofFw©*'
meinbdt nur Scfelemecfen körben ; (gonbetn er tmtjj auf rca£ au&>

gefudjteö erbabeneg tmb mmi bencfen , bod? aber ft'cb nfd^t i>wfy bte
:

S3egierbe jum neuen baf)in »erführen laffen, baß er ©ebancfen aufc

fc&reibet,biebie Ülatur unb Orbnung ber Stinkt überfdjreiten, unb

SDinge vorbringt, bie febr fdjtver äum@ingen unb©pielen jtnb > nw*

burd) bewad) roeber benen, fcie e$ abfielen, nocf) benenn bie ju^ren
;
ei>

jte@nügegefd)ief)t: unb jtt>ar benen, foeöabfpielen, tueileö ibnen iw*

gen@d&wreber(Spm|)s>(ttiünfcbr fauerroirb, folc^eju treffen: ben

guf)örern aber f
rseil bergfeicfjen @ompofitionen bie natürliche Otb*

mmg uber(ieigen/unbjmrmbaö@e^6r, niemaf)tö aber in $>&$ |)e*$

einbringen.

Sofeplj* £)u Derlangf! n>abrb#i0 ni$t£ geringe^, tnbem bu U$
gemeine tverbietef? ; ba$ erhabene unb unn?ö^nlic|)e, unb bccf) babetj na*

türlicbe bmgegen gebieteft.

Sttet;fc ®$ iß würcf !id) an bem. Senn was U\ü)U6, natürliche!

unb bod) babei) nidjtö gemeineö, ben Obren »orjulegen, ijlnidjt fa

fcicfet; baljero ijj c8 allmä&lici) jum ©prücf)iwrt geworben : &a$
k\d)U t$ fdjwer. Unb auf biefe f^tucre Seiefjtigfeit grüntet fM>

fcaö treffiid^e be$ guten ©efcfrmaaSi unbbaönieMicke. S)em wirb

e£ nid)t fi> ferner feijn, xoaßmm& unb ungeird^nlid^e^ ju erfind n ber

Jiurblüöaufba^neuebencfet/Unbbabepbieörbnung ber Otatur unb
ber 25inge wrfebrt. 2Bie will man aber aufbiefem ^eg ben gutm
©efcbmacf erlangen? 3c^ leugne nic^t, ba§ ein gro|Ter^bei^ befgu*
Un ©e fcftmacf$ $>on bem Naturell unb im ®ahm eine£ Cornponifler;

abbanget : ©an muß aber biefe Sigenfdjaffteu, bie an unb sor jlcf>

§m§ gut fmb, in ben ©rijrancfen ber 3Ratur f Orbnung unb ©eu§e
Ijaften, bamit fie $en ttwcflid)ett wnünfftigen guten Qöefc&macf er*
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3ofepfj* ^^ ift a%rt t»a ju t&un, menn ein fol^ei t>f'ifyt$jtm$

unD wrfe&rter ®ep$tnarf uhnfymh genommen, pi| ein ffomponify

vfym feiner (S&re unb €infommen %u ffiabm* ftd) nicfjf toitUx ei?

nen fok&en^il&rattdfr aBeinen glei$fam fdji#nben ©troin, fe*

j^cnfan?

2((öt)f^ 28er Vermögen ftaf, tinb babet> |M; mc|r an htm$m
aU anber©ef)e!fe belüget r ber bat md$i$ barnacb jti fragen, unb
tu$ttirfacf) £>ie SBa&t&eit ju tierleugnen. Sfl e£ aber anbnß : ffc

mag man mit feiner £ugenb ju frieben fe^n f unb ftd> mit beSroeifm

©cnecii®e5an(fentr6pen ? ^el^er $>onber23örfef)fcsng nutnacf) fer^

«er?Becnunft|ni(^ialöein^ri|l? aifü fettet: Quemadmodum tot

amnes>tot fuperne deieflorum imbrium, tantamedicatorum
ujs fontium non immutanc faporem maris..> nee remittunt
quidem : ita adueriarum impetus rerurn uiri forris non uer-
tit arumum. Manet in fiam, & quidquid euenit

5
in fuum co-

lorem trahit. baö ifi : ©teicf)Wte fo %itk tlft|i> fo .toiclc »eil

eben berabgefattene SXegen, fototdeöuetten, bfetwmSWetflflm-

unb anbem SKineralicn aitfgeldflc Ztjcik bei) ftcf) fi\i)vm f bocly

ben©efcbmacf beö 2öaffcre> im SKeer nicht fcetdnbern, ja nidjt

im geringen mübetn : Stifo machen aud) itftbrige äufillfe ba£
©emütb mt$ reebtfebafenen SDlanng nid)t wantfenb. <i$

bleibt einmal wie baö anberentabf/ uni> üfttd if)m begegne^
bringet e£ unter feine ©ewalf* 3$ weif gar nröjjr, fcoj» biefe

Sätarte auf bie ^ußübang bev £ugenb abliefen : @e tfl aber auefj eine

^ugeub, wenn man Äünjfr xint ^iffenfdjafimf of)w fblc|>'e su i>etuh*

reinigen, ausübet SDaaber bie ufrf^ieberie ©ebteibar^ Ab mu
f^iebene@iittunäenber(Jompü|jrion f amh tinm ^erfi|iebenen ©e*
febmaef erfotbern, fo ifl nun boh bir^etfc|iebenl)eit be£ ©fpfö, all

nwrnacb fid? bauptfäcf)Iic& unfere Arbeit riefen mufj/ su §anbefn*

imb mw er(Hid>

©fetdj «>fe geilTKcbe ©itfge ben 33tor$ug ^or bell tteWic&en ^
h$t ktmtäWmmb pwifein? ba§ bie hm^mfyxuns ©£)tte$ %n

S 5 Wilwil
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nubrmte yjluftt , bie eruig baureit foft, mit ebler atö alle anbete fei?,

unb man berofyalben jtd) befonberg auf fold&e beffeigigen mü flfe. SJBeil

«un©OttbieaÜer5ö(t|le^3ol(fommen^ettifif fofollaud)bieü)}uftf,

fcie ju feinem ?ob abgefaßt , fo genau nad) ben ^Kegeln unb fo twllfom*

men, afö eö bie mvnfd^Iic^e UnDollfommen&eit leibet, eingerichtet fepttf

unb alle Mittel; biejur@rmecfungber?(nba$tbienenf inftd) Eifert.

Unb wenn mancf)mal)l ber 5lu3bruc£ beö $ej:teg einige greube er&e*'

fd)et, &at man |Icj) in Öbad;tju nehmen, ba$ bie SWuftf nidjt babep an
ber :S3ebad)tfamfeit, bie in ber Äirc&e nötl)ig ifl, unb an ber 93efd)eiben*

tyit unb 3'erbe einigen Mangel leibe, woburd) man bie guljörer }ts

anöern/alöanbdcl)tigen Sdbenfc&afften belegen würbe. Soor allem

hat man fid> bafyin su beflreben, ba£bie$Mobiebem£e£tgemd§ge;
fegt wirb, folgen beutfid) auöbrticft, unb bem ©dnger nid)t befd&mer*

Iid) ift, fonbern ftd) leidjt abtuigen ld§t: biefeö wirb gefdK&en, wenn
ber Qomponift unter bie aüjufleinen S^oten feine

<2Borte legt, eö rode-

te benn, ba§einfelb|llautenber55u(^ßabeübnebag5Bortau0juf))re^

d)en, auggebefjnet werben foü, in welchem gall bie deinen 9^oten nad&

SSejtnben ber ©efc^irfiifyUk be$ ©ängerS ftatt ft'nben. Um biefe$
alleö ju üülljieljen , muß ein Sompoiujl einem getieften @d;neiber

tiacf)af)men , ber alle ©lieber be$ Seibeß nadj ber ?dnge unb breite ge*

na« abmiljt/bamit et einfSleibjuwege b:mgc rba§ ftd) fcollfomen ju bem
£eibe fdjidt : (Sben fo fotl aud) cin(fomponifl ben $ert einreiben, unb
auf bie 33ebeufung unb ben $luöbrucf bejfelben fef)en, ba% bie nad)

SSefdjajfenfjettber^orte eingerichtete SDMo&ie nic&t nur ju fingen,

fonbern aud> ju reben fc^eine. gerner jt'nb naef) ^efdjajfen^eit bec

»ergebenen $ette, au$ tjerfdjiebcne (Gattungen beS Jtirdjenftyte.

SDenn ein anberer ©tt)l ifl bct> ben SDtijfen; ein anberer bei; ben

Rotteten / ein anberer bei) ben $falmen; ein anberer bei? ben £cb*

gefangen u. f. f. 2tlle biefe ©attungen fönnen unter jmrt) Slrten beS

<&t\)U gebracht werben : nemlicfc unter ben @tt;l a (Japella, ober be$

tollen @f)or3, unb unter ben Dermiftten Bt\)l S3om erfien, nem*

iic& a @apelto, alöbemdlteßen, folf am elften geljanbelt werben.
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1Blanmi$9 ba§ in ben erflen Reiten bie ^uftf 6^ 6em©Otfe*#
limfl nur aus ©mgftimmen beftanben- |)ernaef) jtnb bie Orgeln

eingefügt n>ort?en r unb mit fcer3eit faf* a^ ©atttingrn t>on Suffru*

ntenten, welches aud) ber gütige ©ebraucf? nocf) beutlid) befrdfftigef*

SDiefe boppelte©ö«ung beö ©tgl« a Gtapella ^erfc^t nod) ju unfern

Seiten : Ofyw Orgel unb anbere Snjlrumenten, bioö mit (ging*

ffrmmen : utö mit ber Orgel unb anbern 3n jfrumenten. SDr-e erffe

tft nodj in ben meijien Satl)ebralfirdben gebtdudjfid) , unb am $dt)fer*

liefen |)ofjurgajlenjeit, aus befonberer 2lnba$£ unfer« allerburcf)*

laucfctigften Wonardjett, unb (E&rerbietuncj gegen ©Ott. S23ei? ber

erffen Gattung biefer @ompofttion mu§ man fid? »or allem beö uer*

mifc&ten ©efci)led)tg enthalten, unb ber mieten Tonarten, bie aO&u

feljr mit @reutjen unb mid)tn b angefullet jtnb, unb nur bloß ba£ biat

tonifc&e ©efc^ledjt nehmen : Slufter bem wirb bie gufammenjlimung
ttiemabtö ik »erhoffte 2Bärtfung t>erurfadjen.

3ofcp()* SSBarum wirb ba$ ttermifdjte ©efd)led)t unb bie m$
festen Sonarten ju gebrauten, »erboten ?

§(töt)f <£$ ifi ik(t Urfacfc , welche i$ auc^ fdjon im erffen 53ucf),

tuo idf) nic&t irre, vorgetragen ju baben glaube : 9?emlic£> ben 0ttm*
men ifl bie Intonation ferner f wenn (te feine |)ülffe^ auef) nid)tt)ort

ßttbern!3nfJcumetttettf)aben. . Wanmu§beroijatbenft<{) ber £ei$tig#

feit unb ber natürlid;enOrbnung im fingen befleißigen, unb \>kf$8 ja

crfjalten, leidjte unb natürliche <Sd$e nehmen, meiere tebod) niefct ma>

fler unb abgebrofdjen f?nb* Unb wenn Bie $ürße be$ $ej:te$ unb ju

Derldngernbe (Jompofüion eine ojftere^Biebe^ojjhing ber 5Borte zu
forbert r n)ieim^)ne,§lmfn,u.f,f. tjatmanbatymu fttyn,l>a$ ber

i>af)er entfpringenbe (Stfel f entraeber buref) bie SBerdnberung einet

fruchtbaren $Mobie ober burct>@infü^rung neuer ©d^e reichlicher*

feget wirb: <2Bie manbenn jum^öe^uf biefer @ad)e anberer dpem*
pel nad)fel)enfan. Unb weil bu, mein 3öfrp£)/ unter meiner $nfuf)*

rung im *örunb ber <£ompofttion geleget ^a|J, unb alfo glaube, bag

bir meine <£pmpofuion etwas befanbter fet) ; will i# bir ein ®\)v\t, au$

meinet
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meinet mftt, ^irifTitubttttö genannt, )um «IWufler uotlegeit : tatttit

tu iil(iudblidf) ()of)ere SSin^e hnüb,mtn SBirtuöfeit butdjjuieben iro

©fan&e fetjn mögefh 3« biefer ©c&reibart ijl aufler allem gweiftl
tat Docttf6m(le8Hoö(!u« 9>rdneifi»ttö# emgro|fc*Sic6tinbet3)Ju^
ftff welken idpWrjurSRad&aftmuttgf wenn bu waö aufleror&entli$e$
3u t&un gefonnen bift, gang befonberS empfehle, ©iebe $ab, 4<*.

Sifl**. *) 55emeccfebiefe«barmonif*e©ewebewobI» unblagbid&f
wo bu einen 3»eifd &ajt, pbet &t> ©ac^e ni$t w|iebefc town U*
fe&ren.

*) £r. ®lätf|efonpt Dem trcffliefen §uvwof)I ein biggen ju viel ge*

ff>an, wenn er tt>n im vollfommenen (EapeBmcißer p. 225. wegen Der*

gleiten €ompofition,unDfonDerlicb wegen Dcä engltfd&en ©nifle«;
Ave, Maria, gratia plena &c. Derf)ier glektj folget, fo eifrig ofjne

UnterfdjeiD taDelt, §ret)licl)iflegnicbtguty wenn man Die <2Borte

fo gar offt wieDerl)ol)!et ; gretjlicjj ift e$ nid)t wot)l getrau, wenn man
fcie ^Borte fo febr au$Del>net, ££ fragt ftd> aber, ob Diefe* niebf

bep liefern ©fpl, jumablwenn^ortejumCSrunDe geleget werDen
Die teDerman befanDt ftx&t unD Die man anäwenbtg weil?, a!ä wie
t>a$ Ave Maria, Kyrie eleifon,u.f, f. erlaubt fcp? SlüerDingö muß
man f)ier einem Componifien viel ju gut galten, jumabl unferm guv,
welker Das allc^ wof)l gewuft, m$ ^)r. SHattbejbn an tf)m taDdn
wollen. €r t>at ja feibften Da$gefagt,waö man etwantaDelnfSn*

fe, unD Die@acl)e laffct fid&bcp Di?fenUmftanDennid)t anDersvor*

nel)men> ©oll man etwan Deswegen fciefe vortrefflidje 21tt Der

€ompofttion ganj unb gar au^muftern , oDer nur bei; Den 3nfmi*
menten gebrauchen ? ?S5at)rbafftig t)er würDe unvernünftig bau*

fccln, Der um etlicher Äleintgfeiten willen eine gan^e vortreffliche

<5ad)e verwerfen wollte. 93iele $u unfern gelten übereilen ftdj im

urteilen, wenn fieaufDiefe 2lrt Der (Eompofirion fommen ; eßer*

mutf)ltcb weil ft'e Diefe muftr!alifcbe@d)6nbeifennie emfeben gelernt,

Dielweniget aber felbjten Dergleichen verfertigen fönnen. €$ ifl

waf)r, Dienten babenum biefer ©c&reibarf willen viele gebier ge*

maebt, unD fonDerlicIj .Den ^Wt fet>r mifäbanbelt. SOlan fan e$ ja

aber gewig beffer machen , unD Dem §W eine ©nuge tbun. ©a$
i|i eben Die ßunftföuwe ©a^en leicht unD natürlich ju machen,
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3öfep&* 3d) fe&e unbbewunbereben Sufammenfjangber @tmw
tuen, bie 5en @a§fo genau mit einander wrbinben: bafafiin iebem

Sact ber @ag balb in einer,balb in iwt) «Stimmen aufeine leidfjte un&

natürliche fuigbare 5lrt voller Harmonie gefunben wirb, unt) jwar

fo gefd)itft, ba§ber@a§felbften bie ©teile ber Harmonie vertritt.

Sößenn id&baö Vermögen bätte bergfeidjen fdbjlen fo leicht ju&erfer*

tigen , al£ id) e« t>erffcfye # fo fönnte i$ miefj , oftne diteffeit nad) mei*

tier Meinung f wegen bes bisher erlernten SSBr|Tenfd^afft rübmen.

Slnfanglid) machte mir gleich bieanbereStfotebeß @afce$ im ©töfattff

ju @nbe beö fec&jlen unb Anfang beS ftebenten £acte£
f einen 3 weifef,

»eil bafelbjl *>on ber ©eptime in einem Sprung fortgegangen wirb;

allein eöfäHtmir nun ein, ba§ wir in ben ?ectionen einen gleichen gaU
Qtfyabtfyabtn: Qaft nemli$bie2(u$füUung,umbert @a£ jufaffen,

wie er anfiel) felbjlenifl) bortunterlagen worben 3 ^3:ab*44-§^
i2,iftberorbentlic&e©a§unb§ig,ij- ik Ausfüllung.

§(lot)f* 3$ serwunbere mieb über beine Äufmercffamfeit , utih

beine 33eurtj)etlung, in welker bu alleg, m$ in biefer @ompojttiott

8U beobachten, bemerket* SDu fanfl gutetf tylmfyä fe^n , benn wer
bie 9?atur einer ©ac&ewofjlmjMt/ berifife^rnabebabeij/ foldje

getieft nacl)jumad)ett* Sie 3eit / & welker alfeg reif wirb,

unbbieaöeöüollbringtfWie autf) eine unauSgefegte Uebung, wirb t>it

t>a$ übrige lehren. Söu^afl bid) über bieSJerbinbung ber ©timmeit,

biefaflin tebemSfact mitbem©a£ eintreten, serwunbert. SDu mugt
abetnjif]eti f bag n«#t ieber @a§ oljne Unterfd&eib aufliefe Wrt fatt

burd>gefüf)ret werben: <s5onbern man mu§ im €w|> wenn matt

willens i(lbie@timmen fo genau mit einanber juöerbinben, iuwz
erfi betrachten* foldjen fcerfudjen, t>eränbern, ober naef) 33eflnbett

einen anbern:@a^erwebfen* Uebrigenö unterlaß ni^txubetrad&^

Jen, wtebie@timmenin biefer&ompojttion innerhalb ben £<«ien beij

tinaniet bleiben f unb baburd) bie Harmonie ber (Jompojition feftr

t)erfldrcfen. 9flad) biefem unb aninn bergleiten dufter, wo fofc

^eöbie jfür^ebeS Sex* ttfotbttti wie bep bem Mt)W unb Sfmen,
ijl bie (^ompojltionbeö@tt)I^ä Cappella finjuric^ten: Senn tinlant]

gerer£#$ wie fca£©tom«ölgftto>^iH*m^ anbere?lrt ber @om*
3U pojitfc»
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pofitmt)abm t aU &a bei> iebem neuen @ag &er 5BBotte aucf> ein netr^

er ©öij ber Wltwk anzubringen i% ©et» @a£ nw§ aber rttyrenfy
£>aö rjtj, ni($tnurjurSomp0Jttiongef^rcftfet)ttr fonfcernaucb, wie
i4> fcuon an&eröiDO gelebt, ben ©mn ber Sßßorte, unb ben Effect
auöbrücfen.

3ofcp& 9Ba* ift aber ba ju t&un, wenn ber @ag fo wol)lw
6ompofrtion alö ben $e« (!$ fc&idt, aber (k§ nidf)t bequem emföjj*

ren Iäfiet ?

Sttot>fl <5S wirb fc|xürt ange^en^ wenn ber @af? ted&t eingerichtet

worbm. 35efonberö muß t>or ber <gv imme, weldje ben neuen @a&
einführen füll, einkaufe m^erge&e,baunterbej]enbte anbern@tiitk

men bie Slelobie alfo richten, U% Dein in ©ebancfen abgefaßter neuer
©a§,entweberw%enber vIftelobie felb|ien,oberinber@(aufuf, fei*

Jener aber nadj) ber (SlaufuI, eintreten fan. Unb mit e£ ju lange bau*

ren würbe f)ier eine gan§e ^ftiffe einjufc&atoty fo will i# bir ein

Offertorummr 5lugen legen, woöou bie gümpofttion, auSgenom;

men ba$ &i)t\t unb $lmtn, mit bem übrigen $ejrt ber 2JIi fle gleidrfam

übereinfommt. 5!u3 biefer Sompojltton fanfl in bie Äunfy wie

man ben ®a£ nad) bem $e>t einrichten unb foldjen ju rechter Seit ein*

fü&renfoll, erlernen, ^ste^e fte auft>er ^7 f 48/ 49 ttnt> 50 Tabelle.

93etra$te, mem Sofepf)/ wie biefe (tompofttion mit aneinanber*

§angenben ©%n beftänbig jufammengefüget ijl : Serner wie bie

SBJorte &eS 2ejrteö ad te Domme levavi animam mearn mit

ber SDMobie übereinfommen, al£ welche immer , xvit gleic&fam ba$

©ebet eineö ©laubigen/ aufzeiget. Sßemercf
5

e I)ewad) auü) bie an*

fcere ©timme, \>U eintritt e^e bie erfie ©timme ifcren ©a$geenbrV

getf unb wie üermiftelji einer furzen N3)Jelübie burd) eine erbicfctete

@{auful bie br!tte©timme f nem(t4) ber $one, einzutreten ©elegenfjeit

tyt. SSBorauf ber 2)i$fant unb Ötft an ftatt ber SJlelobie gleic^fam

mm anbern©a§ annehmen. 35eg ^n 2ßor teil : animam mearn
unbunterbejXenganjWDblfortfpieien. 2)er5IIta^metbem®a^nac^

einer ^aiben^aufcbepbem^Bort: levavi nacfybamünicfctburc&utt*

nötige 2Bieberboblung Der 2#orte bie 5WeIobie allzulange serjogert

mrt9 w\$t SJ]a^a^muna nacj; tims *pawfe mk& tavawfb«£)i$fant
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vornimmt ; i)abettttt>ie (Stimmen feie^SMofeie etwag fortführen, un&

tu einem Alfter ©aß (quafl fubieäo ) bei) feen Horton animam
meam eine @laufulin Dmäd&eit; in welcher feer Sietantj nac&Dem

eine 9>aufe üorljergegangen, bet) einem neuen @ag beg Steffel audj

einen neuen ©ag kr 9)?elofeie einführt; reffen ©ageö fyußbwd betj

fcenSBorten, Deus meus, einer ^Befrachtung m§{ rotirfeig tfh

Ueberfeig bemerefe , mt feie (Stimmen tiefen ©a§ in iefeettt

Qüct fo eng fceruorbringen, |a| eine feer anfeern folgen aus km %}lunb

fcerau« ju nehmen fd&eint ; bis entließ mit feen Porten : in te confido,

einanberer ©a§,feer ftd? jubem @inn bei twte$ (dürfet, wn km
35ag t>orgebrad)t wirb, weiden mfy feieübrigm@timmen annehmen,

wife in kr Solge mit km »orljergeljenfeen ©a§: Deus meus, \>m
mifäti unb bM nur (Elauful ß fa fortgeführt wirb.

3ofep^ 3tf? P# Sfe* wtie 3ortfcl)ratung, feie mir Bei) feiner ettw

$gen Section aorgefommen ifl, nemli$ *>on krOutnte in feie Öuinte*
0bf$onbur#feie@egenbewegung. j.@. $ab<44« Sig- 14-

§((Ci)f* ©eine 5lnmercfung ijl gut ©enn obgleich feiefe gort*

fc^reitung nidji mifeer feie 3?egef , fo ifi feud; folcfee o&ne feringenfeeSftotfj*

juma^l in einem ^ierflimmigen,nic^tju gebrauchen, weiltet) w)ß*

fommene (Sonfonanjen einerlei) ©attung wenig 23eränfeerung Ijer&o^

bringen. |)ier macf)i feie 9?otf)wenfeig?eit be£ einjufü&renfeen ©a*
$eö, weil eö auf feine anfeere $rtl)ätte gefdjeljen fönnen, eine 2lu£nafj*

me beij feiefer SortfdEjreitung : ^SBie man feen öftere feen@%n , feie fa

enge be^ 1inanfeer ftnfe, einige grei^eit jugepe^en mug. SDiefeS fa«

man bei) feem folgenfeen ©a§ fecutlid) feften, fea an jlaft feeö Sprung* in

feie $a|f feer (Sprung in feie Quarte, unfe an jktt einer ©tufe feet

©prang in feie $er$. r umerwafjnterUrfad) willen gebraud&t worfeen?

unfe feamit feer ©a^feejloeöerbatfönneneingefüfjretwerfeem (ixmt
qz ferner feen ©a§ mit folgenfeen SBorten; non erubefeam > mh
t|er in feer (Slauful im 53a§ eintritt, &on feen übrigen (Stimmen in ri$*

iiger 5lbwedjfelung wiefeerfyoblt unfe btö jur €laufulFfortgefe|t wirfe#

feaJber 35a§ aberma^l bei) feen Porten i neque irrideantme inimi-

eimei, einen neuen ©a)§ anfangt, feer f?c|> auf feie <2Bortefcf}icft, un&

unter genauer ^Qerbinfeuns feer ©timmen lange fortfeaurtt
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3oftpf% S5ep ber SDurd^fti^rung toi erfien &*&% fd^emen jwep

unmittelbar auf einander folgen&e ^Quinten ju fetjn, folgeti&er @e*
fiaft: $ab.45. 3*3- " baeSiji, als wenn be* Senor bie ©teile be$

Söafleä wträte.

Sttöt)k ©o meinen etliche. 5lKein fcie anbere £lutnte f weld&e

ber $enor macbt, entfpringt nic^t aui tot sorbergebenben Öuinte,

fonbernauöber^erjf meiere alö ein leibli<teS3ntert)all toi Senorö

gut in bie Obren fällt : Die (&aity iß &ucb niefct i>on foldjer 3Bic()tig*

feit/ baß begmegent)te21uöftibrun9fceö©ageö barunter leiben, ober

fdjfec&m: burdjgefübret werben folte. 5luö bem bief)erifltn93ortrag

wirft bu leicht ben 9?e )} ber Qompofttton »ollenb unterfuefcen fonnen,

ttnbbemercfen, bu§man3Borte, be an unb fror ftcb feinen 93erjbnb

ausmachen, FeineSroeg^ wieberbob- en bürfe. 9?un ifi no$ übtifo

ba$ icb bir eine @ompofuion bufti <&tt)li mit bem @boralgefang wr*
bunben »orlege f morauö bu bie %tt ©a§e einjufübren erfeben fanf?.

©iebebaö5foe Waria auf ber so, 51, unb 52 Tabelle*

pin bafi bu alfb, mein 3ofepb> ein 33et)fpiel &on einer folgen (Jörn*

pojttion, bie mannaef) Waajjgebung toi @boral ober ©regoriani*

(eben ©efangg aufgearbeitet. 2Benn bk @d^e niefct fo jl'ngbar ftnb,

unb bie ^orte n id)t fo gut ausliefen, al$ wif in ben üorbergebenbett

g)?empein f fo mu§t bu folebeö ber (Sinfcbrancfung toi @boralgefangg

jueignen,aföbeij melier 5lrt ber @ompojttion man nid)t biegm;b?it

f)M, @%na$ belieben juerweblen, fonbernnur fciejenigen, fo

^mitbemSboralgefangüerfntjpfen laflen; lieber bi§ werben gemei*

niglid) bie @age auö bem ©regorianifcf)en ^efang felbfien genonu

mm, ober fo eingerichtet, ba$ jie folgern nadjabmen. SDie SBorte,

bie t>ieilei4)t öffterö wieberboblet werben, ali narbig iß , mu§ man ber

SfuSbebnung toi @boralgefang£ in 5lnfebung ber (Splben unb tot

$ur§e , bai ganijeOjfertortum aber ber vorgegebenen %tit jufdbrei*

ben* Ob gleich auf ber einen Seite burefc bergleic^en 25inbung an bett

ßb^ralgefang ber Sompo|ttionnid[)t wenig 5lnmutb abgebet, fo wtir*

cfet bo$ auf ber anbern &titt tot (Iboralgefang, icfc weil ntdjt wai be*

fonberö angenehmes unb anbädbtigetf , faßbit Sw&örer fpgleic& jur

^«fmtttffamWt beweget.
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3ofepf)* <£$ fallt mir ein, tag bu farg wrber erinnert bafr man fol*

Ie tte@dge in t)er <£lauful, feiten aber nad) geenbigter (Hauful i'mftify

ren, woaonicbaberbaS ©egentbeil in biefer @ompo|ttionfe{)e.

§ttOt)f* 3$ fage nun,ba§ man au$ biefeS ber Stnfc&rancfung Uß
@boralgefangS $ugefhl)en muffe : fintemal)! i>ie felbfl auö Dem ©regiv
rianifd)en©efang hergenommene @d§e nicbt überall nacj) ©efalleti

eingeflößten werben fönnen. ©oß wirft bu wabrnebmen , bag&te

befldnbige Bewegung? um weißer wiflenbiefeSKegel gegeben ijl, nie*

map unterbrocben, fonbern bis ans (Snbe fortgefübret fep. faiefe

Cyempelüom @tpl a Sapella obne Orgel unb Snjlrumenten mögen
tot bißma&l genug feijm SBenn man folcbe burßgefeben unb tfotyl

erwogen, fo fan mananberer bertibmfer SSerfaffer fünfHicbere 2ßer^

de t>or Die |)anb nebmen unb betrachten.

3ofcp^ 3Baö ifi aber bei? ben Halmen unb abgefangen ju

Beobachten, bie in biefem vötpl follen gefeget werben ?

§ttOt)f* €ben nißtS befonberö, au fier ba§ man bep folgen, fonber*

Ird) bep ben Sobgefdngen, alSbie@tropbenbaben, bie^ujjfbarnad?

einrichtet , wie bnjbtn fiebern, <Ei ifi alfo nid;t not^ig, einen befon*

bern Vortrag beßwegensutbmi. . ^Bir wollen alfo jum@t9l a €a*
pella, wobei? bie Orgel unb anbere ^nfltummtt jinb, fortfcbreiten,

welker mt gröftere greg&eit im ©efang unb im SluSweißen l)at+

gumTempel will id) bir baö $t)rie aus meiner 2ftifFe, bie in fletu

folatium bei ji / vorlegen. @ief)e £üb. 55. unb 54. SSetracbie btfont

Utäf mein Sofepb * ben natürlichen unb feinen ©efang ber©tim*
men, ba feine ber anbern, pb fie gleid) enge beisammen f!nbf binberlid)

i|h Ueberbißifi bie^JMobienübtfo gar gemein, unbweidjet gan§
uatürlid) in bie&ermanbten Tonarten auö. Sie ©timmen ruben jts

reßtergeit, bamit bie @ompofttionmcbtfot>oli geßopftfet;, unb bk
Stimmen fld^ntc|>t unnötiger Qößufe t>erwirfein, unb gleißwofyf ge#

%tt ber 33oü(iimmigfeit ber Harmonie Uy bitftm allen nißtS ab» SDa
aber biefer @tt)f audb bei) ben tPingftimmen gebraust wirb/ wie ic&

benn fül^eö öffterö gan§ glücflieb iM 2Bercf gerietet, fo will i$ aw§
jum ^empelbaö griffe cleifon w$ biefer SWijfe mit breij ©ingjiim*
wen &ief)er fe$en. <Sie^e Sab, 57.

SU 1 £>i'e*
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©iefeöSrei)jlimmige be£ freyern©n)fö a (Japetla ifl mefyr um bee

gelobte unb Stfacfja&mung willen gemalt Sorbett , <d$ ba§ man jtd)

an einen @a§ , aufter im Anfang , bat bitöm tüoHen* 9?a$ einet

(Hauftil «fl fogfeid), ofjne lange su ri^en f ein neuer Einfall eingeführt
worben, «jeld&em bie übrigen ©timmen nahmen, unb baburd) ei'

ne nic&t unangenehme 9)Mobie aerurfachen, wefc&e um fo m'el meljt:

t>ernej)mlid) i fr, weil bie Stimmen gemeiniglich einanber in bereiten;
Bewegung folgen unbfottfcfrreiten, @$ iflaber ju beoba^ten^aß&ie

Gtompofttion üon bie fer geitma§ nicfct ju gefc&winb abgefungen werbe*

SöBeilnunbieferiStylbem »orljergeljenben a€apella o§ne Orgel, in

fcer©rat>itdtam nad)jlcn fommt, fo wirb e$ nidjt unbienfi$ fetm, noc|)

ein (Stempel jur Betrachtung t>orsulegen,nemli$ ba$ Stmen außmm
mr'SRijte: Credo in unumDeum. §ab. 54. unb 55. SSemercf

e

r

wie bie gelobte unb bie @timmenorbentIt4yunb in einer bejlänbigen

Äette Don ©ijjonanjen einf)erge[)en
f
unb ob bie $)Mobie gleid) natura

Iid& unb leicht ify fo ijl fte bod; niefrtgemein. (Jrwege ferner bte SJer*

Binbung ber Stimmen, bk fe&r wo!)! mit einanber fcarmoniren ; imgtei*

tfjen wie folc&e in untevbrod&ener Bewegung biö anöSnbefortgefe^t

wirb.

Söfcpk Wtß, wa3 bu fagjl, baß fe&e id> unb bewunbere eö : 911*

lein, eöfdjeinen bie ©iffonanjen in biefer Gompofttion jicfc wiber im
SOerbot aufwart aufjutöfert.

2tf0t)f* SSBaö bu f>ter r meinSofep!), berüftrejl:, baß ijJ mir au#
Don einem üortrejfjic^en^ufiföerfidnbigen beliefern Slmen twge*

luorfen warben, welker nid)t gemereft, bafj bie SfJote, fo nad) ber 2)if»

fonanj aufzeigt, nur um ber Söeränberung, unb um ber Bewegung,
unb beö befiern ©efangö willen, f)insu jjefät worben fet;, ©iefje bie

toadjei&remSBefennadi) $ab*45. Sig.io.

3of^ So ijl mir Fte&
;
baß id) eim fo ffare <25ad>e nid)t bemerk

efet, unb werbe icf) ine fünfftige in Beurteilung unb Untertreibung

fcer Seranberungenbe^utfornerfepm Schwill nod) einen Swtiftlf

mit beiner Qrrfaubnifi, vorbringen.

Süogf* ©agefcer.

3#|4 SDti g# w&Qtetir tag man bie £one, fo Sreu^e »« fi#

fcaben,
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fjaben, unb »on ofmgeff&t gebraust roerben, nicpt »erboppefn felfr.

fftun aberW <4> im neunten ?«ct baö £reu§, fo im 2iit fielet, im $e*

not oertoppelt. j. (2. Sab. 95. 3ig- "• i

S(tOJ)f« ®* ifr wa&t, icp f)abe eö gefagt : 3Beil bie £>ieffa fepen an

unb »or j!4) ftaref ift, unl) ctnjßö raul)e$ an fiep ^of, unb alfo bt9 bft

S3erboppelung bie übrigen (Stimmen an ©tarete übertrifft , unb b?*

©leicpfjeit ber Harmonie auffjebet. @$ gilt baö Verbot alfo, wo bie

»erboppelte £)iefiö ftd) lange »erteilt. Sie fftote im Senor aber, bie

«in Sreulj »or (?4>W/ ifi»on fo getinger ©eltung, ba§ ba£ unangenef^

nie, roelcpeg fonjten au£ einer langem Söeraeilung entfpringen würbe,
nicptsonfolcper^ic&tigfeitift, ba§ belegen bie gute ßrbnung bet

3ufammenfe§ung,welcfee bie 9Welobie unb ber ©a§ erforbert* aue ben

klugen jufe§en wäre.

3efcpp* S« 'n C1
'

e ffm®$ flUC& && Snffrumenfe mitarbeiten;

fo fragt fitpS, ma^ mit benfelben »orjunepmen fep ? 3db rceif ©s|f,

bafjbie «pofaunen'mit bemalt unb $enor im Unifono pflegen einher*

ju$jef)en,raa$gibt man aber ben Violinen jutfjun?

Sltopf* 3c& behaupte ,bafj man bie erfie unb anbere 23iofin in biet

fem@t9l a (Sapella mitbemSDtöfant im Unifono muffe fpielen laffen.

3ofepf). 3$ oöre boep unb fege, ba jj bie Söiolinen in biefen (Sonw
pofitionen niefct feiten n>aö anberS fpielen.

§(tot)f. €$ ift fo. allein mir fpielen fle? unproportionirfe, un*
flngene9tne@prünge,bie feinen ©ejang paben. matten pe; fi'e f4>wet>

fenwiber bie örbnungbalb&inbalb 9er, unbmwirren bie J^armonie

tne&r, baftebo^SurSöerftarctungberfelbeneingetuoretnjorben/ als

la§ fte folepe befördern. £>enn wenn t in Söierflimmigel nadb ben 9?e>

geln »erfertiget worben, fo ian »or bie fünfte Stimme fein 9>Ia§ meJjr

öbtigfe9n,um einen @a§ ein&ufüpten. €ben btefel ifr aui|) »en eü
nem£>repftimmigenp »ertfepen. 3m übrigen beliebt alle$ in eines

Übeln ©ingart.

SfOfepfy» <2Bie wäre e£, wenn lit »p^&iotm, wie iit meinen j«
t^un Pflegen, in ber £>eta»e mit bem 5Jlt überein $immte ?

Wßq£ "jSSenn t>k 33erboppelung ber Stimmen burd; bm Vdtty

tritt einerM««»* feteföaffen i^balbiegolgeber Oetapen UHxfy
beberft
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bebecftwirb, fofanman e£ wobl gefcfceben laffen : wenn aber bep we*
mg (Stimmen bie Octaven geboret werben, fofto^

Scbbaftealfobavor, t)ag bu fixerer verfabren wirfl, wenn bu bei>be

Söiolinen mit bem SDfcfant vereinige^. 2Ba$ l>it übrigen Steile bee

SWfie anbelangt, imsleicljen bte Offertotia/ g>falmen unb Sobgefän*

fle,*c. foijf, wie gebaut, t>ie «Öluftf nad) 23efdbajfenbeit be$$etteS
einjuric&ten, wobep man bie §re *it &at weiter auöjuweic&ettf a\$ in

tiefem ©tyfobneOrgeL
3öfa% ^SBaö mu§ benn ein Gtomponijl beobad&tettftvenn er eine

Gtompofttion von meiern@ä§en verfertigen will ?

SWo»)£ 5XBaö bie SWuftf betrifft, fo ifi fc&t>n oben gele&ret worbett#

fca§füld)eöburc^|)ülfe beg boppelteneontrapunctögefc^e^enfonne»
Uebrigentf mu§ man ftd) in Öbacfct nehmen 9 bagaufferbem, ka$t>it

©dge in ber ©eltung ber Steten von eina.
4

ber unterbieten ftnb f jld)

aufben £ejrtfdjitfen,unb folgen auöbrücfen, audj) feine SBortuw
fammenfommen,bieeinewibrige$8ebeutung bßben, wiej.@.cruci-
lixus unb refurrexit, worauf eine Verwirrung im SÖerffanbe ber

SSBorte entfpringt, welc&eS mitgrofFerSSe&utfamleit ju vermeiben ifh

^unwillic^anbeln

5Durd^ ben vermieten ©tpl vergebe tefc eine <£ompofttion , ha

halb eine, jweij, bret) unb mehrere ©timmen mit untergemifdjten Sn*
jfrumenten concertiren, balb im vollen Qfyot ftd? ^ören fo ffen f we d^e

$rtber@ompofttion bauptfa#^)inbenÄirc|)eni§o gebräuchlich ifi

SBeilalfo folc&e öffterö vorfömmt unb geboret wirb, fo balte tt nici)t

»or nötbtg vieles bavon ju reben, unb (Tempel bavon beizubringen*

3$ will bid) nur erinnern, i)a§ Du niemals bie 2Jbftd)t ber Äircben*

wu jtf vergeben mögef?/ aföbiebe^bem©otteöbien|ljur@rwecfung
ber 5Inbad)t bienen foll, unb fte nidjt mit ber tbeatraliftyen ©d&reibart

unb Den Sanjmelobien vermengen, aU wie leiber viele tbun. 3m® e#

gentbeil aber muß man au# nidfjt, in ber Weinung bie 2)lujtt rec&tam
fcdc^tig ju machen, magere ©ebanefen nebmen f worin weberÄrajfc

Mcf> @afft ift unb bie me&r (Scfel unb Stobruß al* $faba#t würefet

;

fonbevit
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fonbetn auf eine feiere OMobie fefjen* bie angeneljm ijf, unb ftdj jum

SJergnügen bergtt&örer tterne&men lä§t. Erinnere bic& alfo afle«

beflen , m$ in biefem langen Vortrag biß&ersu bettlet Sftacbridjt ge#

lefyretworbettr unb richte bnm Sompofition barndcf) ein, bamitbn

Q&mbt Ut) G&öttiUtto Zobbnj bm 9flenfcfcen fyabm moge(f

©er @tyl im OJecitatit) t jl nidjt anberS, alö eint mujtfaftfd&e 9febe

mit 9faten auSgebruc?t SDenn gleich wie ein Otebner nad&S3eft^af^

fenfyeitber SXebe aud^ bte Stimme anbert,ba§ foldje balb flatcf# balb

fc&wad) ift unb jte balb etöö&ctf balb erniebriget/ um ben 21 jfect augju*

brücfen,bener fic&öorgefe^t; 9Ujbtw§eS audjein (Somponifl na$
SSefc&affen&eit beö SerteS maefcen, 3m SXecitatto * ate welc&er mit

ber orbentlid)en ^ugfpradKÜberetnfommen foli, ijt bie flftujif fo ja

fe^en, bat bie $one ein wenig erniebriget werben. «SBemt aber bk
(Stimme $u er&o&en ijli fan man f$atffe $one gebrauchen , wie bie,

fo fc^repen f unb befidnbig ben 33a§ babep öeränbern* gu einem

Se^t, ber voller (S&rfurc&t ijl, mug auefc eine gramtdtifdje SWuftf fom*
men, wobep berS8a§ wenig ju aeränbetn i#, welc&eö Üft befonberS

jum Rixfymjtyl wo&l fdjicft, af3 ba ber dtuitativ aud) mit Snßrumen*
ten öffterö begleitet wirb. s.&@. Zab- 55- unb $6.

3ofepl)* <5iM was fe^e id) 2 g$ fcf)einet,ate wenn bie Harmonie
berl3njirumente,bie me&rent&eite aus 2)ifibnanjen bejfe&t, allerbingä

ton ben Siegeln beg SontraputtctS abwifyt.

S(l0t)fl S)iefe 9lbweidjung mu§ man ber Statur bei 9?ecitatfo$

in gute galten, aB bei) welchem bk Aufarbeitung nid&t auf gewöhn*
Iic^e51ttgefcöe&enfaniweilber58apnic§t auf fofd)e SSBeife beweget

wirb, ba§bie5Dij]bnanjen gewöljnUc&ermaflfen fönten aufgetofetwer*

ben. -gKraacb fielet mannid&tfo wo&li« biefem ©tyf auf bk $av
mortie unb berfelben richtige SSewsgutig na$ ben SHegeht, fonberrt

Dtelmefjr aufben 5lu$bru<f bei ©innerer SBBorte, um wefc&eg wiüett

fofc&er eingeführt worben. Mufbkfa ober etwas anbere 9fr t na#
^ef$affenl)eit be$ Septem ijiler^ecitatit) einauric&ten, wenn wir in

anbac&tigem Q&tbtt^unfer#ä:|sesen SOtt mtföüttm." %8a$bk



» ( tH )

mltiity Wufif anlangt . nemlid) bic ©ameral unb t&eatrafotujtf , fo

le&ret bie 33ernunft# ba§ folc^e, mett eine anbere Slbjlcfct babtt) ijf, wty
anberö einjuric&fen fei).

©enn Die weltliche $2uftf &atbenGmb$wec£ t)te©emät^erber 3«^
$orer jubelujfigen, unb ju wrfc&iebenen ?eibenfd&afften jubewegen,

unb jmb &te 2ei&enfc^afften# Die imSKecitatw t>orfommen,mel)rentl)eite

folgenbe: ©erßorn, Die^rbacmun^biegurc^t/DieeJewalt^ie^e^

f#werlid)feit, Die «2BollufJ, bie giebe, u. f. f.

©er S^rn fan mit einer Geflogen ^elobie, ba bit Sone in Die |>ol)e

ge&en, un& wenn folcfcer fef>r grog i|?,mit einem ©efcjjrefl/ba bie @tim*
ine jä&ling fletgt/ attfgebrueft werben : unb Dtefeö gefc&ie&et/Wenn matt

fkine9faten,biefajiimmer in bie gelaufen, nimmt, unbbabepben

SBag oft wränbert Qte fommt auc& &ier mcl auf btn 3«fJanb ber er*

jürnten 9>erfon an. 2)enn wenn e6 ein $önig i|t> wirb er teinetfwegS

ein weibifc&eS Oefd&tep machen: ®onbern er wirb burd& eine feinet

?Kaie|tdt anfldnbige ernfi^alftigfeit feine Ungnabe ju erfennro

geben»

£>ie <£rbarmun<$ will eine ffäglic&e, mönc&ma&I unterbrochene

3flelobiel)aben , wobei? man ttxotö lange 9?oten, bU me&rentljeifö

©iffonanjenftnb, gebrauten; unb benSSaß einige ^it an timm unb
Jemfelben Ort liegen laffenfan.

2>ie $urd)t »erlangt eine erniebrigte SWelobie, bit mand&mal)!

iweifel^afft unb jioefenb ijh

2)ie@ewa(twirb burd) eine ffarefe SWefobie, bit bard&bringenb

tfnbernfi&ajfti)?, au^gebrueft

©ieQSBoßujtbebienetf?^ einer au^gelaffenen^Wobie, bieieboefc

geimb unb babeg nac&lägig ifi.

5)ie 2eibenfc^aftberCiebcwirb mit einer fc&meic&lenben^artlic&en

imb beweglichen #Wobie &orgej?ellet. ©a aber bU iitbt nic&t feN

fenaud) anbere ?eibenfcf)ajften begleiten, fo muß man <w<$ mit gleig

*uf folc&e fe&en.

66 jtnb überbiß aucfefolgenbe Abteilungen einer SKebe wo&l mbo
*bad)ten : bat (£omma, Solen, ©emicolon, punctum, grage unb
Söerwunberunggjeic&en^areitt^fi^bep wejc&en allen ein befonberer

«öiftnittf^nmuf. SBen»
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5Bemt&a$ €ammar eiiteti (üinfynittb&bm \viUf Uft t$ auffolgen*

&eSrrtgefd&e&en: $-S. Sab. 45- Sig-i?- Sfufsfetc^e^BBeife n>irb aucfj

&a$@emico{on bejetd&net. 93ei? bem <£omma wirb oft obne $aufe

bie^Wobie fortgefeget : wenn e$ ber©innber SBorte, t>er ju eile»

fcfjeinet/ erbeifc&et.

SDag@olon wirb folgenbergeflaltauSdebräcff. ?:a6. 45* 5& 14:;

urtb 1?. <S6e« fo wirb aucb &a^ punctum aorgeftellet,wenn ber $erio#

iw$ unb Söerftanb ber <2Bor te swar geenbiget , bod) aber noc& wn t*

btn biefer <3adK bieSKebefortgefei^t wirb, SEBenn aber tim gattg

mibereSXebe anfangt, fomug bie>§ormafclauful gebrandet werbe«,

welche gemeiniglich abgefd)nitfen iff. ©ie&e $ab. 45. Sig- *<* foü fie

aber orbentlicfc geenbigetwerben, fo wirb jie alfo abgefaflet- Qob. 45*

Sig. 17.

©aö Jragejei^enwirbnad^berrtrfcfjiebenett SSefdjajfen&eti w
«er SXebeaucfc »erfc&ieben auögebrucft &.@.$ab. 56. num. 1.2.3*4.

5Da* 3}erwunberung&unb SJugrufunggjeic&en wirb alfo abgefaßt

ttab-tf. num. $unt)6. *)

2)er^>eriob«g f berbur^ieine^arentbeft5 abgefonbertwirb, tfl mit

einer emiebrigten SHelobie auSjubrtiefen,wetnn£gemein bie SRebe ju

ben ^börern gerietet, unb fo&orgefiellet wirb, bag bie übrigen 9lc#

teurö tttd^t^ ba&on boren fallen. SDtefeö alleöaber wirb me&r burdj tu

geneS 9?a$bencfen , Uebung unb 5Jnfebung guter Weifler ©tücfff

alö burd) Ütegeln erlernet.

Sofep^ ©aö i# alfo bie 2ebre t>om fttcttati», 9Ba$ gibfl btf

benn t>or 9Jegelnm>n ber (Jompojttion ber Slrien?

§flot)f* «2Ba$ foü idb gemijfe* &on einer willfu&rfic&en $}?uftf fa*

gen, biefaji fo einer Söerdnberung, wie bty einer SRuflerung unter*

25 b ? worfelt
t-l II I II. II I I U I I I |, I I ) l J„ J. II

. 1 II 1..1 J

* ) £$ wunDert mi$ fe^r, Dag #r* SRattbefon in feinem CapeDmeijler p*
igi.\>on Den 2Jb*unD©nfdjmtten Der ÄlangreDe ergeben m&gen:
bag femSWenfd) btebet Die getingjte SiegeloDer nur eimgenUntereic$t

Dat>on gegeben fyatu. ^jt Denn *&r. $ty, Der fein $Sud> metjebtt

3af)t t>or Dem€apeIlmet(lerberau^gegeben^ein?K€nf^? 3fl &a$
tt>a* er biewon bier totgetragen, fein Unferriet? SBabrbajftig fo

gut atö #* 3U?att^fonö fei» Urtferric&t* 9?ur nk^t fo »eitlauftigc



•(!»«)•
worfifa $• 3* table bk $5emübung nict)t immerwas neues Jim-

finben, fonbern lobe fle »ielmebr, 5Benn temant) flcf) fleiben wollte,wie

»or funfjig unb fed^jtg 3afjren gewobnlidfc gewefen, würbe man ft$

i>f)nfeb<:bar Idcberücty maßen @o f)at man jtc& aud) mit ber ^Jiuftf

nacf) ber geir juric&ten. SHiemablS aber ifl mir ein 9ftobe @d&neiber

*or baS ©eftcbt fommen, babe aud) niemals von einem folc&en reben

^)6ren f ber bie9tocferme!anba^3Dicfebein ober bieÄnie gemalt Uu
ie : flttan f)at aud) nod) niema&ls einen fo tböri#ten$8aumeifier gefuw

ben,ber bm ©runb Dcö ©ebduöeö aufben Gipfel gefeijet bdtte welches

aber in ber 2flu jif bin unb wieber nid&f obne 93erbru§ getiefter 9)?ei>

ffer unb xum©d)anbfieefen ber *$uftf gefeben unb geboret wirb, als

fca bie SKegeln ber Sftatur unb ber Äunjlwfeljrt, ber ©runb aus fei*

tiem eigentlichen OrtberauSgenommenunbin bie|>6l)e gefegt wirb,

bie übrigen $betle aber erniebriget werben, ofjneauf ben ©runbjufe*

J)em SDerowegen fanfi bu bitf) f mein Sofepf),jwar mit allen Äraffteil

ju feiner £tit aufbie Srftnbung neuer ©inge legen , feineSwegS aber

bie Dtegeln ber $unjl, ^tnbanfe^en^ roelc&e ber Sftaturnähmet, unb

bie 2lbftdj)ten berfelben vollbringt, nimmermebr aber jernic&tet SSßenn

fcununbiefeSalleSburcb bejldnbige Uebung in beine ©ervalt bringe ft,

unb burefc eine gertigfeit erlangeff, fo jweifle id) ni$t , ba{j in ben

9tuf)m eines guten (Jomponiflen erlangen werbejl

3ofepf>* @S fommt mir vor, als wenn bu ber ©ad&e tin @nbe
maßen woltefl ?

Sfclt)f, @S ifl an bem. SBertfejl bu ntßt bie Srdgfoeit unb

SDJattigfeit meiner bevorjte&enben ©cbwacblißfeit, alSgewobnliße

SBorboten beS $>obagrd ? $)u weift überbijj, baß iß fo wobl bur<b bit

Sabte als au<| burß bie, fa|J nie aufbörenbe Unpdfjlißfeit fo

gefßwdßt fep, ba$f wenn miß bie jtranefbeit mit ber gewo&nlißen

©ßdrfe überfiele, unb ibrer©ewobnbeit naß feßS flföonat bep mir

bliebe, iß nißt o&neUrfaßingurßtjiebe, obißfolße überwinben

würbe, £)amit alfo nißt an biefem SJßercfgen, aufler ben anbern

Unvollfommen&eiten, mü) btö ßnbe fehlen moßte, fo mtty iß fofr

ßem &iemit ein Snbe.
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3cfep&» Blfo tragejl hu nic&W oon ber Gomgofuien mit meV

lern ©timmen »or ?

§(u)t)f. 3* &abe mir gtwig »orgenottimeti , ««(5 einen $tacfat

von ber@ompof?tionmit meiern ©timmenbieremjufc&alten ; tatc^

«ber btir#Unpäf3licb?eit,n)ie bu fu#,ba»on »erln'nberttt)erbe,unb nun
laß QSette böten mufj, fo will ify foldM $ur anbern Seit t&un , unb
eine befonbere ^bbanbfungbation beraub geben» *) roenn ©Ott 2tt

Jen unb ©eftmb&eitgibt: SfißorauS bubatübtWt fonodb ju »iffen

nötbifl ijJ» ob«« «nem Hnnriftar oor bic& erlernen fanfh Untere

beJTen fe» »erJK&ert, tag betn, ber ein Ouatuor roobi madben ha,
f$on ber <2Beg jur @ompofttion mit me&rern ©titnmen geba&nt fe^

:

SDenn ben bem 9tnnmc&$ mehrerer ©timmen, wirb au$ maß »on
ber Strenge ber Regeln nac&gelaffen. Hebe twhj unb bittt ®Dtt
»ormtd).
1» I

" ' I I I I I I * II
I . ' ,

•) ©iefe wfpto^eneSlb^anWunciiflnic^t an ba$ gi#f gekommen enf*

roeDet aus Unpäglicf>Eeit i>e$ gSerfafierS, o&er n>eti folget biefelfce

«i^t t>ot fonöerltd^ nöt^tgfle^aUen. 3n&et$$ati|te$bie5BaI)r*

%it\tt Dafwet einmal ein reines £tuatuorfe&enfan,auc?)frep n>eni*

gen 9to$t>encfen Die ©efdjitflic&Feit tyat meiere ©tirorwn ju fefcen.

€m® e

$#
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JD00 1, Capitel JDfle XIÜ. Capttef.

2EBo«&atf2Bort?9lufte M§e pag.i. <2frnDe»3ufammenn*f>mungDe$to'
£>ae II. CcptttL tionen 29«

Sßomtflange 2. , JDae XIV. Capttel.
JDae m. Capttel. <2$onDera&}ief)ung Delationen 30

^ßon Den galtfen tyren «Proportionen £>a6 Xv. Capitel*
unD Unferfc&eiD 4. cßon t,er Dctaoe 3*

<i8onDeriMelfac&en SCrt 7. cgo« &ec&uinte Der ©iapenfe 37.

ro . &<» V. CapfceL JDa* XVII. Capttel.
SßonDer jwepten Sltt Der $roporfto> <2$onDei-&uarteoDer2)iatefleton38.

Das VI Camtel
8 *

SDas XVHI
*
£ßP'tcI-

^8on t>er Drittel« Dcr^ropottion. 1 1. ^öee^eiluna Dei Äuinte eöet

fcae VII. Capttel. tL vlv .,. ...
*l*

«Bon öeroierten 51« Der «Proportion, V£ £>aöxx.<röpttel.

foman Die trielfac&e übertrüge <2Jon Der Soetlung Der groflen $erj

C multiplex fuper particulare )
oDer Deö ©itotli 43

nennet 17. JDae XX. Capttel.

JDae VIH. Capttel. <3ßon Der Sufammenfefcung Der grof*
Sßon Der fünften 2trt Der Nation, toel* fen unD flehten ©erte 44

<&e Die »ielfac&e ü&ertf>eilenDe (mut- £,ae xxl <r«,pitei

S£*
fuperparticns ) *mn™* SengroffenunDHeinen^lben^on

iDae IX. Capttel.
unD ba* €omma ö0^u^Bcn 47.

Sßon Der Soeilung, tz ®™ xxl1
- ^P*teI-

iDae X. Capttel. Sßon Den jufummengefe&ten 3nfer«

<23on Der !>artnonifd;en Reifung 24. »an««V unt> »onöw *«*/ roie W$*
£ae XI. Capttel.

jufannnengefe^ttterDen 49.

Sßon Der geomettiföen t:l)eilung x6, £>ae XXIII. tmt> leste Capttel.

SDaeXU. Capttel. Sßom gütigen muftfalif^en ©9'

gjon Der Mnltiplic. Der Rationen 27- fl<m » *3.



2MH. Stifte*
Der erffen Uebttng erfie Hection. Der tettten Uebung <m$ere &i*.

QJon DetSftote gegen Die^ote ( de no- tion.

ta contra notam) pag.64, Sßcn fjalben ©erlägen gegen einen

Der erfienUebung önt>ere£ection. ganzen (de minimis contra femi-

fSßon Der anDetn ©attung Deä €on* breuem ) in.
trapunet* 74* ©er tritten Uebung britte £ec*

Der etfienUebung dritte Äection. tion

<23on Der Driften ©attung Deö €on* QSon Vierteln gegen einen gan|era

ttapunete 78» ©djlag ( de femiminimis contra

Der etftenUebung vierte Cectton. femibreuem ) 1 1 ^
Sßon Der frierten Haftung De* £en* Der dritten Uebung vierte See*

ttapunet* 8o tion.

Qfcn Der 2luflofung Der ©ifjonan* ^a$frör£oncorDan|en,öte©efei>
jen. ib. ten, Die SötnDungen in frier ©tim*

Der erftenUebung fünfte SLection. men fcaben moüen 1 1^
<2ßon Der fünften ©attung De* €on- Der dritten Uebung fünfte ktc*

trapunet* 83. tion.

*

Der andernUebung erjte £ection. «Sßon Dem bunten Sonftapunet mit

SJon Der 5ftotegegen Diestern Drep frier ©timmen ug.
©timmen* 86. ©er vierten Uebung einzige See*

Der ant>ernUbungant>ere£ec?ton. tion.

Sßom ©afc De* falben ©<$lag$ ge* Sßon Der 'Sftac&abmung 1 2 r.

gen einen ganzen in Drep ©tim* JDer fünften Uebung erfle ffection.

men 96. ^on Densen überhaupt 122.

Der anöern Uebung dritte Uta. JDer fünften Uebung an&ete Ute*

Sßon Der Sompofltion, Da frier ^fer* tion.

fei auf einen ©$tag gefegt n>er* <2ßon Der guge mit jtvep ©tto
Den. 98. men. 125*

Det an&ern Uebung vierte £ec* Der fünften Übung örtttefiection*

tion. Sßon gugen mit Drep©timmen 1 30*
«Bon Der SSinDung 99« 5Der fünften Uebung vierte £ec*

Der anöetn Uebung fünfte ftec* tion. ?

tion. <3ßon gugen mit frier ©timmen 137*
cßom bunten Confrapuncf(decon- Der fünften Uebung fünfte

trapun&o florido ) ioj. Äection.

Der örittenUebung erfieftection. <2ßom Doppelten (Eentrapuncf 139;
<2ßon Dee,£ompofaion mit frier ©tim* Der füufteUebung fed?jMection.

men» 10$. %m towton €Mtrapunct mit

8er



gugen l66*
cßom ©efc&mac! 177*

^om Ättc^enflpl I8U
QJom ©tp( a Sapetta 183*

^ömwrmifötenStp! 192»

QJöm ©tyl im SRecitatto 193-

fcer §ßerfe$ung in Die SDecime 144- ^ßött Den wrfc^ieöemn ©äfcen Der

SDer fünften Ubwng fiebente

ftectton.

^Bom Doppelten <£onfrapunct in Der

©uoDecime 148»

<2Jon Der ©eftalt Der <35eränDerung

unD ^orautfnefymung 157.

QSon Tonarten 15 9.

S>er33uc^er unD ©djrtfften, welche tm ^#erifd)ett
a3ftc^cct)etrlaa tau^etommm , nnb Inu) bcm Söcrfaficr M*

Corenj SDftjler in Der gatberftrafie im ©rajtfc&en £aufe ieDerjeit

um bepgefefcte greife jubefommen finD.

1. Di{frrtatio,quod mufica fcientia fit, et pars eruditionis philofophu
ex 4 s

<,. in 4. oor 2. gr. edit. tert.

2. De ufu acprxrtantiaphilofopix in theologia, iuris pendentia,medu
cina, 2$Sog. in 4/ t>or z. gr. edit. feeunda.

3« SDluftfalifc&eSSibliotbef, oDer grünDlicfce 9}ac&ri$t nebft unpart&epifcfcen

Urteil t>on alten unD neuen muftEalif^enS^njftenunD 93ü<$ern,roor*
innen aHe$,roa$ aus Der 5Wctr>ematif , Wlofopf)ieunD Den fö&nen <2Btf*

fenfdjafften jur €rlduterung unD ^Serbeflerung fo n>ol)l Der tbeoretifc&en

als practifc&en SRuftf ge^ret na<$ unD nadj bepgebradjt roirD. grfter

5öanD, meiner befielet au* fe<$3 feilen nebft Den Darju gehörigen $up*
fern unD JKegiftern. 1739* in 8.2eipjig. 16.gr. complet,

4. €benDiefer ©grifft erfter, jmeptet unD Dritter De* anDern23anDe$,tt>o*

bep24. ÄupfertafelnfinD. ieDer ^b^l 6- gr.

j* Lufus ingenii de prjefenti bello Auguftiffimi Imperatoris Caroli VI,

cum foederatis hoftibus, ope tonorum muficorum illußratus recu-
fus Witebergx cb b ccxxxv, 2. $8. 1. gr.

* 2lnfangägrünDe De$ ©eneralbafleä naefj matljematifc&er ßcr)rartabgetan*

Delmuno fcermittelft einer bietju erfunDenen SDiafcfcine auf Das Deutliche

vorgetragen, ßeipjig 1739. in 8. öer^reif? mit Der Darju gehörigen 9ftaf4i*

ne itluminirt unD lacfirt 2. dltty. 12. gr, weil? aber i.fRtty. 6. gr*

7. ©ammlung auäerlefener moraüfd)er DDen, jum^u&en u.QSergnügen Der

SiebfraberDeäglaweräfrerauggegeben, 8-gr.in Tupfer geflogen.

5Dtn $ucf)&mbertt bitnit $hc !ßad>rtd>t/l>ag bi< Äupfer ade &u €nbc fceä %>u<bc$ tin$t*

ntacf>t nxrten, &<$ Äupfw a(w in 8/ wirb *>• 56* W"ten in t>«m r>icrju Iwaclaflfcnntfpiafc
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