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©eorg 3ofe$j fBoöfa»,

$apfUtcfyen erzeugen, Stifte t>otit golbenen ©pot*

tie, $amttterer3 be£ apo(foü;%n ^aUaf?e&# ferner

tt$vf&1Wcf)en £m&!eu$t $ $fal| grijHtäfctt 3fa#

t^e§/ jjoffapeUaneS mrb ^oftc^eUeu^fter^ f audjj

öffentlichen £onW)i*er§, ut^t> ber arfaoifc^en

®efcttft&aft mSiomSätgticbeS,

Sonn)tjfettfd)aft
ttttb

55!
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©em

an SWoren,
IPfatsatfcfett &ei Steine, &e$ feeik

fürften,, #er|oge in «atern, 31t ©ültdj, Ä>e
»n& 93e*gen, ftuxften ju SSJWttf, SDlatquifett

|u QSetgett op goom, Otafwi 311 93ett>ett$,

tndttem gttabiaften ßufyrfMtffctt unb $mts

815950





I

©tttdjleudjtigjtet $tt|rfür(t,

9f
I i($ mein «Batterlanb i>er fünf 3al»ren t>erlie*#

um meine $enntntfe in ber £on»ijf<mfc&aft

,

fcer idf) micfy t>on Sugenb auf geroibmet fyatte, ju et*

weiteren unb su *>ert>ottfommnen: tt>o fonnte id) mein*

cn 2Beg roofyl anberS fyinridftten , al§ nacf) bev SBoijtv

pabt be$ beutfc^cn Sfyotfo , nad) bem berühmten

9J?ann()eim, «ra guere M)rftirffltd)e £5urd;leucf)fc

ein ©fror t>on Sonfünjitarn unterhalten # befien Svuf

fiel) btö an bie anfersen ©rangen *>on Europa *>er«

breitet fyat, unb ba£ nrirfti$ feines ©letcfyen in bec

SQßelt fud^et ? ©s> fetjrid^nun burcfy bie jjoije, welche

feie geinfyeit unb ber gute ©efdfrmacf in biefer $un$

fytx befliegen Ijaben , in 53ernmnberung gefegt würbe

:

fo fe^v mufle id& über bie auflferorbentlid^e jjufb er»

ftaxmm, mit wefd;er Suere fuljrfmflltye £)urd)leu$£

mif mtc|) fyerab jujiratylen gerügten
B

ba §l$$ak*

felben mid; nid;t nur blefem erhabenen (S^ore et»#

»erieibten, fonbern mä) in 5Batfd;Ianb reifen liefen^

)( 3 bamit



txmtit f$ mit bie ©nft#ten ber grofen Banner, biY

iicfeö gltidflldje 3tatterlanb ber £on?unjt fo fcauffg

gejeuget bat, $u 9tujen machte* ©a tcfy Don btefen

äöevl)oefyj!cn ©nabenbejefgungen gan^ burd;brungen

fcht: fo lege \ä) gegenwärtiges SSerfgen, als eiw

fd)ulbtge£, roteroof)! fcfywactyeS Sanfopfer, Euerer

ru()vfütfliefen ©urd&leud&t in allerg&rfurc&t ju güfen,

ginbetbaSfelbe bei #o#ffaenfelben einen eben fo gnab*

igen23eifall, aB meine btSljer gefegten Sonjiiicfe : fo

wirb mir baSetn neuer unb mächtiger ©porn fein,

in ber mirgnabigftangeroiefenen ganfbaljn unermübefe

fortjuarbetten, gleiste id) benn md;t& fefjnücfyei?

ttnutfd;e, aU miefy ber bödmen ®mt>m elrögermafen

umrbig ju machen, S« biefem SBunfcfye unb SBejtre*

fcen erßerbe id)

Quem tul)rfürfttid)ett ©urdtfetic&t

metneö gnabtgften Surften unb %exxn

^dttwsmgen ben isten' mum^vm #eu s^evfamfto

^vbpmonat 1776, 93 gier.



Sem Sefer*

t\ 3Jer^aftnffeunbbag@betim<tg, Mmf
ftcfy bie£onnnfienf#aft griinbet,ftnb an fid)

$t\vi$ xxnt unt>eranberlic^ ©rt &onlef)rer, ber

fciefeg gbenmaS ferntet, wirb alfo aud) im ©tanbe

fein, in feinem Unterrichte atigemeine, fixere/ uttbfein*

cm pweifel, feiner 2luSnafyroe unterworfene Siegeln $t$

geben* Stfefe Siegeln muffen bte >3al)i aller möglichen

SBofyl* unb Ubelfiangen,aiierUmroenbungen, SSerbinb*

tntgen, 3}orberettungS*unb SfttflofungSarten, atter

€d)lu^tte unt^uöroeictyungen, fte muffen ba£©ebauö

fcer garten, weichen unb bermifdbten Seitern , bte

^intbeitung , bte golge, bie Sage u* f. xo. befUmm*

en. (Sine bittlanglid)e Erörterung biefer @tucfe xvixb

man nod) ht feinem 2Ber?e finben, 3Da (te mir abe*

ju meinen 98orlefungen bei ber *>on feiner fufyrfürjf*

lid>en 25urd)leud)t neu errichteten £oufd;mte unum*

ganglity nptywenbig tfa fp tyabe ity $ geroaget,



Votxebe*

fctefelbe m unternehmen, unb ben Siebtem ber

£enwijF*nfc&aft in bieten SBlaWn fcorjulegeiw ©0

neu biefeS 3Berf in feiner SÄrt ift • fo weit bin id)

t&^Wkwmi&t bat>on entfernet gewefen, anbere

Xetyrrneinutigett barm an^ufetnbetn SMeileictyt werbe

id) nict)t ein gletä&eS Setragen gegen mi$ fcon aßen

©eiten ju erwarten fyabetu 3nbeffen werbe iety alle

gmeifei, bie man mir etwannjufcfctdfenmögte, cbett

fo bereitwißig auftofen, alt freunbfdjaftiicfye grinner*

imgen jur SBevbejferimg meinet SBerfeS mit £>anf

e

«ttteJjmetu älber $unftrid)tern, bie ifyre dtyt blo6

in 5$erad)tung Slnberer fncfyen, werbe id) niemal mit

einem SSucfyjtaben antworten*

SJJanuljeim ben iöten Jjerbjlmonat

*776*

£0»



&>tttt>iffettfc&aft

u $ (JV* £omMfienfd)aft iffc eine 933iffett*

'"^
fd^aft, auö jt'a)eren ©rünben be*

Sßerfya'ltntfe ber Sitae ju befHmmen, wa$
bem ©ebäre «oo^l ober «bei flinke.

9« $ Söet&altnife werben bur$ ©vSfett m&»
gebrütet ; biefc aber »ermittete eines

Sttaajtabeö bejlimmet»

3»$ Sie Sonnnffenfdjaft wißt tyre §8er<

fca'ltnife auf ber ©atte ab»

SSBetl aber atte erfoberfia> SBer^ft*

ntfe auf einer (Saite niajt fünnen gefiin*

be« werben ; foUm man j»a) fW0lta)er ein*



X o X
e$ afytt unb gleic^j4ittgen5lonmafeö bebten«

en, fcefien

erfte ©öite in 9 gleite Steile ah$et

ttieffen wetten ftrnn

gweite 10

dritte 11

vierte 1%

fünfte *3

fedjöte 141

fiebente 15

ad;te 16

4*p Um nun jttrifckn benjenigen gefunbenett

Stonen , tt>eld;e mit ber nämüdjen SSenenn*

img vorkommen / einen Unterfcfyieb 31t

madjen: fo bemerket man ba§ ttefefte c

anf bem kaviere , unb bie fed;ö nad;fofg*

enben £onemit grofen 23üd;ftaben; bie

folgenben fteben mit Heinen ; hiebet*

fieben mit einem; ferner mit ymx ; unb

julejt mit brei untergezogenen ©trieben,

C D



)( o )( 3

CD EFGAH cdefgah
cdefgah cdefgaficdef

5* §. 5Benn man ä»et ©atten öon gleicher

SMcfe unb ßange gleid)mafi'g anfpannet:

fb fomt berfelbige &on l?ert>or, unb

wirb ber ©inHang genannt 3* 93. ba$ F
auf bem €lafciere, baö »on gweien gleid)

gefHmmten ©aiten ertönt*

6* § Steifet man bie (Saite in gwei gleite

Steile: fo werben jte jwar gegen ftd)

gema$ voriger 9Jeri;attniö aB ber (£in*

Hang lauten, jur ganzen ©aite aber auf

bem £lav>iere bie acfyte ©timme fein $ 95t

f jum F
ri t

7* $ Steifet man bie ©aite in bret gleite

Slfyeüe: fo entfpringt yxt ganzen bie

gwolfte Stimme, welche aber $urje fyak

ber juv $c£ten als bie ^iinfte betrautet

wirbt

31 % f£|um
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£jumF obercjumf

8* § Sföeüet man ji'e in fünf gleite Streife:

fo entftmngt gar gangen ©aite bie fieben*

getonte ©timme, welche aber gleichfalls

Äge falber gur gunfeelmten ate bte

©ritte betrad^tetwirb. agumF ober a jum f

i T iv i

9^ § ©te etrfte SBerlja'ttniö beö ©angen gutn

©angen (5* §l)i# bie angenefjmffe, aber

bte einfache; bie legte SSerfealtniö be$

fünftelgum ©angen (8. §0 iffc bie mannig*

faltigjte, aber fcon bemelbten am wenige

en angenehm* ©a3 ©ange gutn (Saniert

ober 1 : iijl bienad)fte; btö®<mtf %\\m

grüinftel ober 1 : | tfl bie entferntere

:

baxau$ folgt, baß, je nafjer bie 93er*

^altniö eines £on$ mit bem anbern ift,

befto angenehmer, aber einfacher; je

entfernter bie SBer&ältnte ijt, befto man*

nigfaltiger, aber weniger angenehm er

bem ©el)ore Hinget

iotjf



X o X 5

10, §. Stuf bett ©nftano, Upefyt jid) bte

Hälfte, brtö SSiertel, fcflö 2W;te» u, f, w*

F f f fii i¥4 T

aufbaö drittel fceäieljt jt$ &«a ©ec^Stel
_ i i

«wft>aö fünftel &eäte^t(t^böö gemutet
i i

S • TS

tu §. «Senn matt bie ganje ©atte, tljre

bisher gefunbene 2lntf?eile, nämttd) tfyte

Hälfte, % drittel, tyr Sanftel", ©ed)&

tri, unb 2td?tet gttgletdj ertönen läflt: fo

»ernimt matt eine angenehme »5u»

fammenjHmmuna, tttdfjt nur allein mit

betn Raupte unb ©runbtKange, fonbern

awfy unter ftd) felbflen* go'ge man nun

(Stimmen anö ber SOlitte, legte fie jum

©runbe , unb gefttte bte anbero ba&on

f)er: fo warben bte ©erlVirttttfeswarum*

21 3 0**



<S )( o )(

gewenbet, bie aSejieferungen t)cranbett>

obev t>aö &d)h Qtei^mäfig öergnMgt

werben*

it. §. £>emn«c$ folgt bet tidjtige ©cfyluß:

ba£

öteic^wte 1) FsumF, b.u bev£m5fon#,

1 : 1

. ebenfalls f jum F, b. i. i>ie %ä)te,
i * T

gleichwie 2) cjumf, b, t. bie göttffce/

1 t
•3" a

efrenfattef jum c, b, i. bie Vierte;

1 1

7 s
gteid;wie 3) a 311m fj b* i, bie grofe dritte,

1 1
* 7

e&enfalBJäum a, b, i. bie £leineSct^öte;

gleidjwie 4)ajumc,b.t. bie eftofe@ed)Öte,

1 1

T • "3

e&enfalfe cjum a, b. i. bie lfeine dritte

1 * JE
1? 5

ein
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ein mw«w 14 a faW ^ j#

®ic©.3

Oll

*3* $• ^efe ftnfc fc *e ©™nfce beflfen, n>a§

*>erfd)iebene <£rfafyrnife fcfyon beffcatttget

fyaben: namlid;, warum eine einige an&

gekannte (Balte 3* 95. F il?r ©rittet c, unb

fünftel a nod) mit ertönen lafle, unb

hingegen bret e&en fo geftfmmte Orgeln

pfeifen bem ©efyore alö ein einziger &on

t>or£ommen.

14* § £>iefe angegebenen ad)t %ßol)ltlh$e

begießen ft'd), wie beriefen werben, auf

bie brei ^Burjeljafylen 1, f , ~
§ ober

auf bie ^ofylflange: ben (Sinftang , bie

3runfte,
Ä

bie ©ritte* Um aber bie an*

bern £#ne beizufügen, welche eine ftarte

31 4 ober
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ober weifte Tonleiter auSmadfjett foUettt

nrnfü man ftdp wieber obiger Statuta

tufebebienen*

15* § £:$ werbe« jwei ©rattjt&tte gewefy*

let, j* 95. c unb c, bcm erjten c wirb

gur SSermeibung ber boppette« 93rüd)e

bie >Ja$ T* ««gewiefen ; benn e$ war

Dön F 0I6 baö drittel hergeleitet, unb

»ermög ber ©teigjaljt 2, welche bte adjte

freftimmet , begießt fiä) -jfc auf 4z> v
trnb lejtlidj auf f 2)em ^weiten c ber

achten ©timme i>om $ gebart gemaS

ber SSer^Itniö \ 1 1 bie £$1 4V

1 6* J. 9Bie ft$ ttutt bei SfaSmeffuttg ber ®ai*

tef^umc »erhielte:

fomuf fi$ c jum guttbg jum doerfyaltett;

i*i 1 _i

baö f, bem bte ga&I §, |> £,-$ 3u*am,

weil e^swifc^ettäV ttttb^ 3U^ctt ^mt'

wirbau ^«fabelt; uub bann tyeijt eö:

wie
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wie £ i i

fo c gum g1*1
f jum f
i i

g jum d
i i^5*54
&>a$ia&er/ welcfjeSljctyer.ft, als c,

wenn cö nachmals um ad)t Z»m tiefer/

tttibgwifd)ett cunb f feine ©teilest, wirb

_i_ _i
A4 3»

<wf »V 3«*»* gcfeset,

5Bie ftdj o&en f jum a öerfytelte

i i

4 "?

fo muß ft$ audj c jum e tjer^aften ?

jl 'Je34 30

g auttt h
I I

TS * 4 5

£>a$a, bembie»5al)l|/ &;> ^gute/
wirb $u 4% erDoJ&ett*

$Bie ft$ oben a jum f fcerl)iefte

I I l
«5 *



fo mufl fid) mä) g gutn es «erhalten«
I

*
••:-. 5

TS T44

Ljum as

Jl 5

djumb
? l£

SDa^etwitb bie fyatte, unb wetd&e Sott*

leitet folgenbetmafen 3ufammen0efe|t*

c d e f g a h
jl_ '*

• _J L. * JL *

24 2 7 30 3J TI 4o 4 TT

es as b

144 I9MI^

17* 5. SDte tiatwft^e Sottleitet f)at fiehetx

Sötte; bettn ijl fte im c we\d)i fo ftnb e,

a unb h au&jefdtfojfen ; ifl fte abet i;att:

fo Ijat fte webet es, as, ttod) b; unb auf

biefe Sonatten besiegen fid) alle anbete*

18* § ®te fcetmifcfyte Sonteitet Ijat jmolf

Sötte; benn fte galtet nod? $m Sone

ein/ unb muß ftcfy cgumdes oetfjalten,

f ges

wie h juttt c
-1- *

Um
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Um aber baö eis ju ftnbett, roeld)e3 mit

bem Saften des einö , ber SSerfyattntö

ttad) aber fefyr unterfd;ieben iffc , muß eö

toon a atö bie grofe ©ritte hergeleitet

werben, ©te >$al)l ^ bejiefyt ftd; auf |

:

, bal^iinftelfcon | iffc ~^: folglid; befomt

eis bie gafyl ^V

19* 5* 3n ber fcermifcfyten Tonleiter giebt

e£ ganje, unb fyalbe Sone* ©anje finb,

jtoifcfyen mld)enein%on üegt, ttne^ttuftf)*

en c unbd, dunb e* S^albe, jwtfd;etf

roeldjen feiner tjt, 3. 93* jttufcfyen h unb

e, c unb eis*

20.% Unter ben ganzen finb einige gros,

bie anbern Hein.

c jum d *>erl;alt wie ~
? : ^]

f S Tp^!>ober| : f
;
a " Tö : t^J

d 3umeöerl7a
f

lt(ic^wie^y : ^1 w i x

| : ^ iß ein grofer ganzer £on

ober, welches einerlei tjh 9 ; 8/ ober f

? TS
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1 & ober 10:9» ober -,% tft ein ffei*

ner gantet £on: folgtidj »et&att fi'$ be*

grofe jum Keinen wie § : TV ßöfet man

biefeS Sßetfjäftniö in ganje gafylen auf,

wetytä gefdjietyt, wenn man übe*S $teu$

fcermelfättiget : fo »ehalten fid) fceibe

Sb'ne gegen einanber wie ^ :^ obet

81 : 80.

x*9Ä ¥T

äi* § liefet Unter fd)ieb wirb butdjgefyenbS

ein (Somma genennet, ©ollte nun btefe*

Untetfcfjieb ff ber allgemeine Sßaöftafc

t>on ben £önen fein: fo mußten, wenn

auf einer (Saite 80 burd) ftd) felfcjt neun*

mal; auf ber anbern ©&ite 91 burd) ftd)

fclbffc neunmal s>ert>ielfaltiget würben,

3tt>et >$afylen entfpringen , bte fiäj wieber

»ehielten wie -| : | ober 9 : 8*

85ei biefem 93erfal)rena&er aufiert fiä)i

baß bte erfte £al)l an ber neunten ©teile

etwas §u jtarf, an ber achten ©teile ju

gering fei: folglid; iffc eö falfd;, ba£

9tnat ba$ Somma genommen einen ganj*

en



en £on; W$ falfd^er aber, baß eS 4^

mal genommen einen Halfan &on aus*

mad)e*

äs* § Unter ben falben Sonett finb einige

gros, bie anbern ftein:

eju f xäfyükfid) wie ^ : TV)
fc

x_. x

n ü 4 5 r 4¥J

c 31t eis öerfyalt ji$ n>te $j? : ^
<öes 1 d i

Ts J iV°&e* l6 ? x 5 oberff ift ein grofer

falber £on*

ner falber £on*

»ertrielfalttget man beibe über ba£ $ret$3

;

fo entfielt jwtf^en Jj& folgenber Untere

föieb±|Xft tff* iSeilnunbieo&e«

jjafyt ein kleinerer Steiler ift, fo ijl ber

SIntljeU gtö'fer, unb ein tieferei; &on, bie

untere aber ein gröferer fetter, mit?

fyin geringerer 2(ntl?eif, unb Iberer Son«.

»3» § Söennmcm bie@aite in ft'eben Steile

«fortißt; fp ift bie SSerfyaltniS fäon weit

ent?
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'

entfernter, aber aud) nid)t fo angenehm

aB bie obigen ber ©o&ttlfl'njje, unb fyier

entfpringtbieein unb äwan^igfle ©timme,

weldje aber ^tirge l?a(ber jum Viertel aU

fcie Heine Siebente betrachtet wirb g» 95-

C c b

1 i iA 4 7

»4* $> ©ie bienet gar Unterhaltung, unb

vergnügt baö ©efyor, fie (leitet eö abct

tudjt aufrieben ; benn eS erwartet nocf;

gatij unruhig bie Bewegung, unb 2luf*

lofung in einen ^Soblflang; welche 2luf#

IJJfmig aber fytnaufwartö gefcfyefyen muß,

wenn man bie leitermcifi'ge 3lntl;eüe ber

©aite jur oberen ©timme wählen, unb

mit ben brei fcerwanbteften $aupt£langen

bie ©runbjlimme befreiten will*

3. 93. cdefg a b h c
11 1 1 1 11 1 1IITon 1 2 1 3 1 4 TS T"£

CGCFC FCGC
b ifl fyter bie Heine ©iebente, unb be*

w>egt p4 hinauf in* h, baS ein 5M;k
Hang,
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Rang, unb bie grofe dritte r-on G ijt,

woburd; bie Stuflö'fung bewirket wirb»

»5« §• ©ottjl abermug bie SUtf&'jungaUVit

unterwä'tt^ gefcfyefyen, weil man fyieburd)

ft'd) bem dkunbten, unb $auptülange

nähert» 3* SS. b a

C F

26. §. 2)iefe Unterljaltung$|tebente tft in

unferer Tonleiter nid)t anzutreffen; benn

wenn jumg, voeldjeö bte gaty <$ (;at,

baö folgenbe f jtd) tterfyaiten follte, wie

311m f baS 4 : fo mtlgte fmit ^3 »or?omm*

en, 5Betl aber ber grofe ganje Sott ft'd;

s>erl;<t(t n>ie | unb |> unb nid)t wie •§ 31t

§: fofann aud? t><\$ f 311m folgenben g
fid> nidjt wie ein ^ 3U ^ fcerljalten,

fonbern wie ^V rf ober 'wie \ 1 ^ unb

bat)er jtnb wir gemilfiget , unö mit biefer

(Siebente^ : ^ b. i. | : fy 3U bereifen,

unb i&r bie 93or3tige ber obigen ein3u*

räumen, aus Urfad;, i>a$ ft'e aufbie

nämliche 8lrt btö f unb £ beigefeKter mit

n
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jtcfy fü&rt, unb bann bie gwei Heine

dritten h $u d unb d ju f in annefymli*

djer (Sintradjt neben einanber liegen.

#,£ § 2>a8 weitere $elb in unferen Ston*

fegungen nehmen bie (Siebenten ein, unb

um fie ferner ju beftimmen wirb e6 am
beutlid^en fein , i>a$ man gemäß ber

Sage unferer Tonleiter hie (Siebente,

3>ritte, unb ^ttfte eines jeben &oneö

unterfud)e, unb in 5lnbetrad)t ber 2$n*

fid^feit mit ber Unterhaltungjxebente,

ober be$ 5lbftanbe$ t>ie billige Sttaöregeln

gur 3lu$ubung ergreife.

ä8* $ Siefe bereite erwetynte (Siebente ge*

fyürte bem G als fünften Sone öom C gu;

£)ie (Siebente beS jtebenten Soneö öon ber

weichen Sonart ifl bie öerminberte* (Sie

entjtefyet, wenn man jum e ^ ober T
x-

feine grofe ©ritte gis -~j erfinbet ; alöbann

ba& Gis jumörunbe leget, ntio mit iljm ba$

folgenbe f t§r wrbinbef

,
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«Ber&ielfältiget man bie wcfyxe Unter*

fcaltungöjtebente mit ber öertuinberten

aber* «reuj i>£ffiÄ : f° f°mt f"*

bie Unterbaltungötfebente ein Heinerer;

2#etfer, alfo gröferer Slntbeil unb weit*

erer Slbjtanb, für bie öerminberte aber

ein gröferer feiler, alfo geringerer W>*

flanb jum SSorfcfyeine % unb bafyer gebühr*

en tyr alle greibeiten ber Unterhaltung^

ftebenten.

ä9* § 93ei ber (Siebenten beS jtebenten

£one6 H liegen bie nämliche pon
kleine ©ritten nebeneinanber , wie

beim fünften £one G; iljre (Entfernung

»om ^au^tflange ^ x ^ ift ebennw'ji'g

wie | ; rs ; bat?er fann man audj biefe

(Siebente obne 95eleibigung be$ ©efyore*

eintreten lafiem ©ie mug fiä) aber alle*

jeitabwärts auflifem 20tana)egmal fann

ffe ba$ Öebö'r, weldjeS bura) Slnbalten

ber Unterbaltung6ftebente no$ nid;t 311*

frieben ijr, beruhigen, g, 93. 7 7

GHc
23 30, §
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30* §. tfSlan mug mit biefer (Siebenten bie

(Siebente beö gleiten £oneß H in ber

weidjen Sonatt A nid;t$ermifd)en; benu

ob man fcfyon glauben fonnte, bie 3ft>ifd)en*

tone d unb f waren btefetbige: fo ftnfcet

man jcbod), wenn man ü;re Qreid;e 93er*

fyältniö fcon bem weichen C entlehnt A baß

f 3a as jid; nid;t wie^ f ^4 ober ^ : ^,
fonbern wie T-§^ : T|^ i>erl;alte, bereu

©teile d unb f im weichen A vertreten

;

folglid) ?ann biefe (Siebente nicfyt anberö

angewenbet werben , al6 ba$ fte fdjou

*>pr!?er ein 5BobtHang , unb entweb*

er äum A bie Sichte

D itetmfe

F ©ritte

ober jum H mit ber grofen Dritte/ unb

grefen güatfte bie Unterbaltungöfiebente

gewefenfei, unb atebann fiel? eben fo auf*

lofe, wie bie vorige (Siebente*

31* § SMefeS ift btö SBerfafyren ber 93or*

bereitung unb 2luflofung , wdd)e$ frei

«Uen UWflängen jt«# ftntet«.

3*t $t
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$p$, ©ie©iebentebe$3weiten&one$in ber

garten Zonaxt ijat and) biefelbige ßrntfew*

ungvom ^au^tflange; aber iljxe ©ritten

finb fo verlegt, ba$ )k ber grofen ©ie*

beute be$ erfreu &oneö, weld;e erffc aiß

y
1

^ gefunben werben fann, gleichet: benn,

gletd)wie fyieöon bie ycoei grofe Dritte

en c ju e , unb g ju h von ber Heinen e

%w g unterbrochen ftnb , fo finb and) bei

ber (Siebenten be£ ^weiten £oneö bie tieu

«e ©ritten d ja f, a ju c von ber grofen

f ju a unterbrod;en ; unb belegen tfl fie

ilbelHingenber, aB vorige ©iebente be#

ftebenten £oneö in ber garten &onart,

33. §. Blöd) iibelHingenber ifl bie (Siebente

be£ fed;6ten, unb britten &oneö, unb

wirb beutiid) aus ber SSerfyaltntö bewiefetu

ajumg^erl?attftd;wie^ö* 4$ T ,

vergleichet man nun gegenwärtige mit

Voriger/ beren SBetljaltniö ifl wie ? i tV*

l^irg- II $ fo ftnbet ftcfy oben ein Heinere*

$tl;eiler für gegenwärtige; aifo ein gröf*

58 % in
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ferer Sfntljeü, unb weitentfernterer 316*

ftanb, ölö für »orige.

34. § 2>ie^ grofe ©iebente ifl nodj tibek

flingenber; benn fie wirb erjt als t>as yT
gefunden 3, 93*

cjumh

T 1? I5A9T3 ppe *: 35

35.5, Jjjterfmbfiebenerlei (Siebenten, bte,

ob fie fdjon unter einem Stauten begriffen

finb, gemi'g ifyrer 93erl;ä'(tmfe , in fcer

3lu3ubung »erfdjiebene 9GBir£ung ber&or*

fingen; welä)e$aber, wenn man w>6)

mehrere erfanbe, nicfyt erfolgen würbe.

36. §* 3n unferer Tonleiter ftnb fieben

£tfne. £>ie brei sjBofylHä'nge tyat man

oben als bie brei nädjfte 93erljaltnife ge«

funben. Stur biefe beliebigen Ht> <8e*

f)h fo, baß man bamit anfangen , unb

fdjliefen ionne. Sie (Siebenten wurfcett

tnefyr auö ber Sage ber Sonleiter, als

ifyrer SSerbJltmfe erläutert» üftun finb

noa)



no$ bie bret anbete UebeltthQe ju fre»

tftimmen*

31* §. %foilet man bie ©aiteC ttt 9 feilet

fo entfpringt #tm C ba§ | d, wela)e8

a&er juttt £- bie neunte (Stimme iffc»

1
T

38. §. £&etft man bie ©aite C in 11 £&e *

Ie: fo entfpringt baö ^ f , meldjeö a&er

gum ^ bie elfte ©timme ijt»

39. §. 2#eüt man enblid) bie ©alte C in

13 Steile: foentfprina,tba$ T̂ a, wefdj*

eäaoerjum £• bie brennte ©timme fft
1
4

40« §» Siefe breiteätgefunbenett machen mit

ber ©iebente öter Übelttan$e, unb ftnb

obigemöefeae (30.5,) aü>it unterworfen*

5Bilrbe man bie ©aite in fie&enje^en

ütfyeüe afcmefien: fo Firne ein Son Ijer*

»or, ber in unferer Seiter gerncte bis*

93 3 ^ertger
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fyertger Unterfud;ung Feine ©teile fyafatt

fantw

41. $ ®enn manbte natürliche Stonleite«

(24* §) gegen ber (£?ünj&t&ti ktrad;t*

et (16. §) worin fid;

f jum c wie | : | »erhalten mußt«
*_ *

a J 1

4 • t
J I

f^ 40

I S l'jfoerflartf^MeUw

fadje S>on ftcf> fetöften, warum bie $SaIb*

Dorn ober trompeten baS 1 fyober, unbba£

a unb b im@egent!?eüe tiefer anjtimmen,

j
atö unfere ©aitenfpiele,

$fr%- 5Barum aber, wenn ba$ e auf bei?

Öeige jum a ald bie Sänfte; a afö

bie g'iinfte wn d ; d jum gaB bie g-nnftc;

unb baö g jum c ber $3ratfd)e afe bie

Sanfte jum aUergenaueftcn ftimmet, ba$

obige e al$ bte groffe dritte jüm c ju

fyocfy Hinge/ wirb au$ t>erfd;iebenen $er*

leitungen,



feitungen, unb bem Unterfdjtebe beS grofen

Uno Heinen ganzen &one£ -betmefetu

c g d a e J^ier »erhalt fidjejumd

1 I I /yTT afö eitt 8™fer S^er
i &on ; benn ergebet matt

d immer mit ber ©tetg*

gal?l a : fo wirb

enbüdj y
1
^ entfprtngen,

reekfyeö ftd). gum -g
x

T t>er*

fya(t wie | : |*

c e e i e e $ier öerfyaft ftd; e

? I tö iö iö tö Sum c « l* *»* Ö^ofe

Dritte, unb|gum
daB ber Heine gange

Zon % ; fv

ISrolglid), wenn baö e gum d ben Untere

fdjteb eineö grofen gangen &oneö enthalt,

wie eö in ber gumftenjlimmung ge*

fd)tel)t : fo muß eö£ unb t)cl?er fein, aB^
welcfyeö jurn d ein fleiner ganzer &on,

unb bie naturlid;e grofe Dritte gum c Iffc.

25 4 43* §
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43. § ©letcfywie bie 5Öol)l£lattge immer

9äja|iflange bleiben, wenn fie aucfy *>er*

fe^et ftnb, unb bie Belieferung öeranbert

wirb : fo bleiben bie überlange aud) Übel*

Hange, wenn fie fcfyon öerfejet ffab* Unb

fjier , bei ben Umwenbungen fyaben erjl

folgenbe liefern ^piaj %

fciegweite* £>ie Vierte* 2)ie6ed)£te*

2)enn, leget man bie (Siebente %um

©runbe: fo wirb ber J&auptHang jur

^weiten; bie Dritte $ur Vierten; bie

fünfte gar ©eckten werben. $* 95*

G hdf|F ghd
%auptfl 3 5 7 | ©runb* z 4 6

I
jtimme

44. § ©ollte bie zweite ein Ubelftang fein

:

fo müfüte man eine (£igenfd)aft an il;r ent*

becfen, welche fte mit hen Überlangen

gemein fyatte* <&ie fann aber o^ne SBor*

bereitung angefangen werben, unb Ijat

feine Bewegung, nod; 5luflöfung tict^ig*

$Bare fte belegen tibelfltngenb, weil

bie



bie (Siebente $um (Stunbeläge: fo fö'nnfr

cn wir mentalen meljr mit Beftanb einen

«Htotyltag bejtimmen; weit ebenfowoljl

ber Überlang 3» 23. bie Üteunte in ©eftalt

ber fünften erfa)einen fann.

C e g d
^attptH.3 5 9
$um ©runbe

Umwenbung G c e d
bie fünfte gUSn 465
Örunbe

45* §* @o ifi bemnaä) fetter Sefyrfaj unöer»

meiblid) , worauf $d) naajftefyenbe 9(n*

leitungjur Sonfesung fufen folle; näm*

K$: baf* alle mSglidje 3uf<wwtenftimm»

ungen fta) auf bie einfadjefte Belieferung

*>on 3 unb 5 bejiefjen; t>a$ berjenige £on

bem fte jufömt, für ben #auptflang

gehalten werben muffe; ba$ oon biefem

alle SBotyUunb Überlange fyergeaeljlet

werben , unb bem nämlidjen @efe$e un*

terworfen fein, fte mögen in ber J£bV

ober £iefe liegen.

46. §. 9llfo finb bie Zweite , Viexte,

0edj$te feine Überlange, weil, wenn

95 5 man
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man ben^auptflattg erforfdjet,jie in^BofjU

Hangen werben*

47, § £>te neunte aber, bte^Ifte, unb

£>rei3el)ettte finb iibelflange ; weil,

wenn man ben JgauptFlang mit allen fein*

en 5öob(Hangen erforfd;et, fxe immer

in ber weit entfernten 9$er^altniö wn
bem $auptflange bleiben.

48* § 9ta& 3**r geit ift immer aud) uon

benjenigen, bie Feine Alfter unb j£>tei*

^e^ente ernannten, jwifdjen bersweit*

eit/ unb Neunten ein Unterfd;iet> be*

merfet werben , unb biefer beftunb nie*

tnalö. barin, baf? bie gweite tiefer, unb

bie Steunte l?ol;er fei, gfeid)wie ftd) ba§

(Segentfyeü fefyr leicht erweifen lagt

;

cf a d c d e g
4Ö2! 9 3 5

fonbern, ba$ bie gmeite eine Umwenbung

iwb bie Neunte ein Überlang fei*

49- ff-
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49. §. ©leichte ftdj abet* bie Zweite jur

Neunten t>erl?ä'lt: fo Dettfilt ftdj bie Viexte

$ut Elften, unb bie Sechste jur j&rei*

sehnten,

c d
.
d

4 9

f f

4 n
a 2_

6 13

50» §. 58enn tum bie Zweite toon bee

kennten |H?fonbert: fo muf aud) bie

XHettewn bei; Elften/ unbbie @ed?6te

»ort bev jDmsefyettten unterfdjtebeit

werben, Unb wenn bie ^xveitt ein

Wol?lftan#; bie nennte abn ei«

nbeKfancpft: fomufj audj bie Vierte

ein Wolpbk gifte ein ÜbeWlang;

bie 0ed?öte ein VOvf)l* bie £>rei3et;ente

ein Überlang fein,

51. §, 9Sor bem ©djluffe bet Sonmtffett*

fdjaft muffen nod) bie &on»er&inbuna,en

aus vorigen 9Ser^a(tnifen §ufammen 0e*

jogen werben.

3»
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3tt ber Unterfucfyung ber Zone wurb*

en dritte, fünfte , unb Siebente

gefunben* Severe war gwar ftebenerlei,

aber gemfeber Tonleiter, welche -g^mtö

^u* f. w* nid^t unterfcfyeibet, nur breier*

lei; namlidj bie grofe Cgu h«.

HeineG f

»erminberteGis f.

52. § Sperret ^Dritten, unb fünften

fanb man in ben gwifcfyentSnen ber %\\*

fammenfUmmungen* 9ÖBenn man aber

ben vierten %$n ald bad yt gemad obiger

93crfyaltni$ ber natürlichen Tonleiter er«

Ijöfyet, fo muß bie Heine ©ritte in ber

weisen &onart jur Dermmberten werben,

3. 23. D gu f Heine

Dis f t>erm#

Unb, wenn ber fünfte Ston feine grofe

dritte bem britten Sone ber weichen £on*

art jurücflafjt: fo, wirb fte gur über«

mafigen fünfte.

E gis ©r* 3.

C gis überm. 5.

53- &
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53* §* $*enn bie Hö(;ertgen neun £onfcer*

fcinbungen umgewendet werben: fo ent*

ftmngen nodj neun; folglicl; fwb e$ acfyt*

3^en.

S)ie9, ii r 13 nehmen feine fcefonb*

exe ©teile ein; benn wenn d bie grofe

Zweite s>om C iffc/> fo ijt aud) d bie gvofe

Sleunte» u* f. w»

S ©5)
f
«-5'> Sis^er.5^

C

—

J ll~J c J

C1T6) **&6) dis iiberm.6)

C®ll) SS) k^3)
C1ÜI) |jW) gk ubernuz)

C-®ll) G_!tl) GisJ^lD

54v §» >5um ©tfyluße be* £onwiffenfd)aft

folget ein furget: ^nbe^rtff be* jie&ett

J&auptlflä'ngen ber garten unb weisen

fconart mit all i&ren ilMflangen unb

Umweubungen»

3m
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f$m oberflen , unb unterjlen ^ac|fe

fmb bie ^auptflange gum ©runfee,

löte mittlere §ad)er enthalten bie um*

Beübungen, unb jnxir im ^weiten fco«

oben Ijerunter , unb im gleiten fcon un*

ten hinauf liegt bte ©ritte; im brittett

mß oben unb unten liegt bie fünfte

gum ©runbe,

Sm inerten fcon oben unb unten liege«

bie Ubelflange %um ©runbe,

i) ©er erfie Son »on ber fyarte«

Stonart.

z) <&tt fünfte öon ber Ratten Sonart,

und) *>on ber weisen, wenn ein @d;lu$*

fall gefd;ief;t*

3) ©et: erfjol;te ftebente Ston/ welket

mit ber grofen ©ritte gis beö fünften

&one£ E in ber weichen £onart A ein£

iffc ^ fcerurfad)t/ ba$ ba$ f bie fcerminb*

txtt ©ritte werbet > s

4)
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4) ©er ftebente !£on in ber garten

S&onart mit het Keinen ©iebente*

5) ©er vierte in ber rveidyen Tonart

etty&fat, n>eit baö — <oon A nid)t fowbW

d, als dis ift , unb ^ieju wirb bie Heine

©ritte bie öermintorfe.

6) ©er gleite t>on ber weichen gonart«,

©eine (Siebente wirb burd; bie (£rl;ol?ung

ber ©ritte erträglicher, unb belegen in

,feer 2lu§übimg ol?ne 93orberettung ange*

fd)lagen* ©tefer Zon vertritt gletd;fam

bie ©teile beö fünften Stone^ <oom fünften

Stone E.

7 ) ©er fünfte fcom F , aber in ber

£age fo; ba$ ber fünfte %on E *>om weid;*

en A mit ber grofen ©ritte fcorljergegang*

et*, unb bie übermaftge fünfte fcorbe*

teitet ffau ©iefer gall iffc feiten. 5Bärc

bie ©tebente gro$ , namlid; h , fo würbe

C ber ©ritte von ber n>eid;en Tonleiter A
fein.

8) ©er
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8) 2>er jweite Slon öon ber weisen

&onart.

9) 2>er zweite £on öon ber fyartett

£onart

io) 2)er britte $»on ber Ratten %on>

n) S)et: fed^ate von ber Ratten S£on*

art»

ia) £>er erfte in ber fjarten £onaÄ

mit ber Qrofen ©iefcentc

13) £>er werte*

14) £er britte in ber w«td)ett£onart.

15) 2>er etrfte £on mit t»ev grofen

Steunte* g)te Dritte fo'nnte aud; flein

fein» 9GB«re e$ bie Keine Üleunte des

:

fo wau C ber fwnfte mit ber grofen

©ritteöom weisen F* 3Bä're bie Sleunte

ubermajia,, nnb dis: fo wäre ber Sgauptf

ton E, unb C fyfefcon ber fechte, unb

bann mußte, um ba$ dis ins eis auf-ju*

tefen (benn itt$ c war e$ feine aSeweguna

mebr
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tttefyr, fonbern ein ©prung) Ais mit ber

feinen ©ritte folgern

16 ) ©er erfte &on mit ber ©tfte f

konnte and) hie Heine ©ritte es Ijaben.

Sisare bie v£i(te grö£> unb fis: fo nrnroe

C ber vierte Zoti i>om G feitn

i 7) ©er erfle !Xon mit bcr ©rezent*

txx ä* 5Bare (ie flern , unb as: fonnirbe

C ber fünfte %vn Dom tt>eid;en F fcerbem

löor bem F Fmw Fetn &on fcergefyen,

toon n>eld?embaöais ein 5B6fytffcmg wäre;

folgltd) ijt ber groß *>ott ber tibermaftgen

©retse^enten tiidjt mogUcfy*

18) ©er etfte Son mit bet ptemtfy

unb ber <£{fte* 2luf biefe Slrt finnen

anä) alle fcier UbelHange mit ben 5Bol;l*

Hangen bereiniget, belieferet, unb um*

gewenbet werben*

(£öfmb fyier nod) etliche &one ber meid)*

en Tonleiter mit SBorbebacfyt Übergang

^enworben; weil, ob ifyre Sßerfy&tnife

(S fd;ort
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fcfyott utttevfd)ieben , fte fid) in ber Um*
wenbung nidjt fonbern , ja tuelmefyr mit

einer gewiflen gmeibeutigfeit ba* Öe()or

auf bie l;arte Tonart jurudfn&reta,3^.

ber erfle, fer4**e, unb fünfte£on ber weidjen

Tonart mit ifyren Meinen^ritten, unb nbeU

flingenben (Siebenten würben mit betn

fechten unb brüten ber garten Tonart nur

$u ötel übereinkommen, unb (o auc^) <oon ben

«wbern.

JW*
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Sonfea fünft

fVV ftä'ngen unterftyeicen will,

mnf beu Jgauptftang jebev gufammen*

fltimmnng ju beftfmmen wijfen ; biefer

mag liegen, wo er will: fo ift er mit

feiner ©ritten, nnb fünften woblfling*

enb» £>ie libelange, ob jieinberJgöbe,

ober jtiefe, ober gar jum ©runbe liegen,

finb immer bemfelbigen ©efege unter?

worfen»

s, § £>ie fcerminberte ©ritte wirb #fter$

fugiid^er *>orberettet, a& frei angefdjlag*

gen, unb bie ubfrnyiftge fünfte fann

niemals eintreten , obne r>orl;er ein

«Boblftang gewefen ju fein»

3. §. ©ie werben aber in Ölnfebung ibre$

Urftmtngeö nicbt unter bie Überlange

geilet; benn ibre Slufltfjung erfobert

€ % Jeinc
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feine Bewegung, wie jene ber Überlange*

g-erner finb fxe folgenbem ©efeje feinet

tt>egö unterworfen: bafj bie Übel!tauge

im 2luffd)iage muffen vorbereitet, im

fftieberfcfylage angefangen , unb hiebet

im $luffd?lage aufgelefet fein* ©aber

jmb folgenbe ©aje fefylerfyaft*

6 i

7

C g

9 8
5 5 1 - 5
7 3 1-43
g c cg |gc

unb müfienfo fein:

65 I 98 15
7 1 ! 43

C |
G | C | G | C

beibeö aber fann l;ier öefe^ct werben,

3*5*1 5 3U i 3* 1 5*5 I3fa 3* II

E C |
FD* |

E |E|CF |D* E ||

4. §. £)ie Urfadje bietton ift bie &eutM)Mu

©ad ©ebor fobert ©a^e, bie Hat, unb

orbentlicb eingeleitet ftnb* £>eßmegen

ijt ein jebeö £onfttl! in feine ©d)tage 3er*

güebert* 95etracC?tet man nun bie gwei

ver*
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t>ervx>anbetfTe %h\e , ben erften , unb

fünften in iljxex einfallen ßage: fo muß

man $ 23* ben erflen i&fya$ bem erjten;

ben jweiten ©d)lag bem fünften; ben

brttten ©cl;(ag lieber bem erften Zone

einräumen,

5. $ 5öie ftd) ber evfte @d)la$ jum fetten

fccrl;ält: fo *>er(?a(t fiel) ber erfte fyalbe

ginn anbern falben; wie fid) ber erfte

Ijaihe. |um anbern fyalben fcertjalt; fo t>er*

l)a(t fi'd> baö erfte Giertet jum feiten

9Siertet, unb fo fann man iljn WS auf

feine fleinfte Steile äerglieberm

6. § $Benn man nun an bem goiaj

beö fünften Soneg ben erften; a,n ben

9>faj beö erfkn goneö ben fünften leget,

unb e6 aud? mit ben Überlangen, n>etd)e

ben ftarfften (Sinbruct inö ©efyor mad;en,

roerHidjer bekräftiget; fo muf$ baö @e>

§h beleibiget werben.

I 3 ? |<
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%l §. 3M legten SSeifpiele ber uhetmafi$en

grimfte unb fcerminberten ©ritte fyort bie

Urfad;e , jtiw mit ifyr Gefaßter g-eijler

auf*

8- § #ieburd& erlcmtert ftd), warum oft

in SonfhrcEen fttfy etwa$ auflert/ wa§

ber Drbntmg be£ ©cfylageg, bem 8*o$en*

fltid) ; £urj, ber Statur juttuber ifh

9. § £)ie Üfeelflange fommen fugltdjer mit

aSittbimgen vor, aber biefeö ftnbet nidjt

allemal befonberö bei ben (StngfUmmen

Sptaj, ha oft bei bem $fafd;lage be£ Übel*

flangeö eine neue ©ilbe eintritt

10. §+ Sitte QSinbungen fmb aud) nidjt Übel^

Hange.

E
I
F | Fis

| G

11. §. 9ft<md?eSmal fpringt bet 2Bo^Flcm§

um etwa$ fcor, fcev e*|t tta<$pr Ijatte

ein»



X © X S9

eintreten feilen; unfe t>ontiefen SBorfprüna*

0en ftum folgender ©a$ ein SSeifpiel (ein t

e h h
I

c gis
1

gis
6 6*

Gis A H

« § 2)te gurtlffyaitungen berfen mit fem

Überlangen nic^t t>ermtjc£>t werben; benn

im vorigen 93etft>iele ber $3mbungen war

tiid^t im feiten @d?lage baä a ^er^oge«,

tinb baö c surüfgeljaften? ©ogar fonnett

oft bte 0mU)etßlai\ge , u>eld)e gwifdjen

ben geltenben Sotten etngefd)aftet fmb,

guriiFge^alten , unb fcergogert werben

3. 93. 5Sol;lftange J c e g c

Um ba£ £5&r mel;r anzufüllen,

werben biefe £\vi\d)enüanQe d f ah

eingefettet*

S^olje ©timme* edefgahe
©runbftimme* C E G CAnn s~\ r-\ r\ r~\

c dd ee ff g |
g aa hh cc e

CCGG EECC

€ 4 13, &
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13* §• 2)ie 93or*unb ?fla<fyfd)la$e werben

buvd; bte $\awpt?lange von ben 5Bot}t*

Jlangen unterfd?ieben«

f e |
e d c f unb e ftnb 93or#

r W0&
ef |

de
| c f »üb e fmb Sftad)

G fÄe,

14. § £)ie 5luffofung muß immer mit 93e^

tt>egung , unb l;inabn>artö gefdjefyen : ba*

fyer map 3, 23. nad) bem fünften Sone G
mit ber Unter^altimgöftebente ein fyauyu

ftang folgen, ber e mit ftdj führet, fo

%\vax , ba$ eö entweber gum C bte dritte,

oberem E bte 8id)te, ober jum A bie

Srünfte abgebe; obigen ftall (29* §«)au&

genommen , tt^nn bte Unterfyaltug^

jtebente öom ftebenten £one auf folgenbe

$rt aufgelofet wirb*

f f e

d d c

h a g
7 7

G H C
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15 §. $Beil nun baö e jum Fis ati bem

fie&enten £one fcom G ol;ne 93orberettung

angefcfylagen werben ftum; fo fan-ri iiu$

Fis afe ber ^auptHang naä) bem G ein?

treten ; folgtid) eine ©ietente in

eine anbete ©iebente ji'd) auflöfen

,

aber in eine ©iebente Don öerfdjieb*

ener (Sattung ; feenn , wenn man

bie (Siebente f be£ fünften %o\\e& G in

bie ©iebente es beß fünften £oneö F auf?

lofen sollte: fomüjte ba$ ©el?or beleibig?

et werben; weüf, weld;e3 bie ©iebente

»am G iß, anjlatt ji'd) aufeulofen, nad)?

mal ber #auptftang würbe« (£ö wäre alfo
7 7b

/

biefer©ang gefehlt G F, <£ben aud) folg?
7 6

enber: GA; bennerijHieUmwenbung

beö Dortgen nur mit bem Unterfcfyiebe

,

bafi lejterer feine ©iebente mit fid)

führet*

16. $ @teid)fall6 werben in gegenwartigen

23eift>ielen bie Überlange, anflattfid; auf?

lulofen, ^ol;«iange/ unb fmb ftetyn,

€ 5 ober
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ober aber bie Überlange miiflfen nidfjt

mijt aufgelofet werben*

* 6$
6 6 6 6 4 5
3 5 4 3 3 4

E F G A A G
|

I II III IV V VI

6« 6
6 4« 5 4« 7 6
5 5 3 3* 2* 3*? 3

Fis G A H C H C
VII VIII IX X XI XII XIII

3)er erfle ©aj bereitet bie ©tebente be§

gleiten £one3 richtig t>or; benn nad$er

iffc D beim F be>- $aivpt£lat\Q. ^m
brittenSa^e wirb bie@iebenteber$aupt*

£kmg: alfo nicfyt aufgelofet* ©ie (£lfte

im fechten ©a^e tft richtig Dorbeteitet,

aber im fiebenten ©a^e \\xd)t aufgellet*

fte bleibt liegen* 3?m geinten ©aje

beim J^auptflange H öerfc^uunbet bie

Derminberte ©iebente c, bie vorher ba

gewefem ^m elften @aje erfd;eint fte

lieber, aberinber ©nmbfjimme, unb

lofet ftd) in ben Gtinflang H \vol)l auf,

aber i)k Siebente be£ H wixb $n$$ffl$

bei
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bei bem C mit ber 6 ber ^aüptftang

A, unb ijt ber obige $e!?lei\

i-7-i § 2)te Neunte frmn fcon ben bret 5Bobk

Hangen nid)t nur allein, fonbern awfy

üon ben Überlangen vorbereitet werben*

i-fe

d d d d d
8 3 5 7 9

D H G E C

^m erften $alle ijl fte 9W&te; int gweit*

enbie;

bente*

enbie ©ritte, ba
r
nn He ftunite, unb ©ie*

ig* §• 2tuf jebeöon biefen öierölrten inöbe*

fbnberefann bie Üteunte vorbereitet werb*

en, unböierfad;

in bie 8 3 5 tmt) 7

von C A F Dis

fid) auflofen, nid)t aber ttfbie (Siebente

*>on JP; weil gemäö obiger Urfad)e ber*

jeuige &on, ber übet Hingt, mtb nocl)

aufeulofen iji , gar
b
ber $aupt£(ang

werbe*

19. £
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19. §i yßenn bte liberfiuftge Neunte fcor*

fällt g» % d* jum ^auptHang C, fo

fclctbt bie $luflofung xtxdjt meljt miltfuljv

lid), fcmbern es mup notfywenbiger 5Beife

ein JjauptHang ftd> öorftnben , 31t tt>ef <£;*

cm c^ ftimmt (fcon dis pl c tft feine 93e*

wegung / wie fte bie Slufiofung fobert,

fonbern ein (Sprung) unb tiefer $att

£ann fid) in ber n>eid;en Tonart folgend

ermafen eraugnem 3. 23,

•7 7
3« 9« 3SS 3«
H C A HE,

20, § £)ie (Hfte ftmn ne&f! voriger SSorbe*

reitung ber Bleutrte t\od) *>on ber Neunte

felbft unb fofglid) auf fünferlei $lrt *>orbe?

reitet derbem

f f f f f f
8 3 5 7 911
F D H G E C

ober nur ötererfet, nämlidj;

tu He 8 3 5 7

»on E A C Fis

fiel; außtfen»

%u %,
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2 u §. ©jfett&lnbig tfl / ba$ bie (Slftc iiod;

weniger;, alö »orige UbelFtäitge liegen

bleiben fann; nnb ba&er tffc felgenbev,

t)b(cl;on gemeine ©ang gefehlt.

7
5 8

5 4 5
3 5t- 3

c c c

fcpfl « * Se*fhft u„ti*ti9;

beun eS mujfen bem Orgelfyieler 311*

£)eutlid}Mt bie ^ofylf'lange t>or*unb Die

Überlange nadjgefejet werben* 2Beit

nun beim groeiten ©aje gum $aupt*

llange G mit feiner britten h, unb $i nft*

en d, bie (Siebente f in ber britten Um*

wenbung,, wo bie Grlfte c §ttm ©runbe

liegt, als eine SSterte etfcfyetnt, fo l/atte

fie follen oben unb ben ®oi)l£langen nac§*

gefegt werben, gmitenö follte bie «5Ifte

C anffcatt liegen ju bleiben, fid) folgender/

weifen unterwärts auflofen:

4
7 6

5 5 5
3 2 3

C C H
22. 5.
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2,2. §. SSie &re'tyfyMe ftmn auf fedfietlei

3(rten, wie folgt, torbeteitet werben

a a a a a a a
8 357 91113
A F D H G E C

tarnt ahex attd) nur auf viexaUi 2(rt,

lumüfy

in Sie W M< 3 He 5 fcif 7
»onG E C A*

fiä) auftö'fen.

23. §. £>ie Stuflofima. ufar&dupt fatm fixn*

ex tiod) auf bxeiexiei 2lrt gcfd;el;en.

(£rfkn$ fcerniittete eineö 3$orff>runa,eö

d | d G I C
5 19 8 1(SIC C

3m ^weiten ©d^e tft bie 3fd)te C $ot?

gefpvungen; benn ji'e ^atte gett>ot)nlid)e*

SBeife evfl im britten ©d;lage eintreten

follen»

»4» §,
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34, § Zweitens burd; einen ein<jemtfc§ten
~ Mim j. 93.

d
5

G

d g I
c

E D j C

£)ie©runbjHmtne D ifteinJJwifdjettHanjj,

unb fyier iffc |«)ifd)en ber %te d, unb 8tc

c, bö6 g bte g-unfteeingefdjaltet, melleid)t

um bie ecfeifyctfte <5Heid)freit ber obern

mit ber ©runbflimme ju sermeibetu

25.5. drittens, wenn eine (Stimme mit

ber anbern ben Ubetttang t>ertaufd)t,

unb ityn von felbiger auf$(en laft. 3. 23.

f d g
7 6 ,6

G F E

$ier ift bie (Siebente ber tyofjen Stimme

*>on ber ©wnbjlimme (Vtfgetauföt, unb

flufßelofet worben»

a6. §.



48 )( o X
2b. § gn Gelegenheit ber Slufi'ofung ber

UbtJHauge l)aben mir erfefyen, ba$ bie

groige ber ^ätiptflliige Iftid&tS g(eid}gül*

tigeö fei, unb fyiewn fmb «od; folgenbe

Slnmerfungen jn machen.

27* §. £>ie natürliche ^erfejung ber (xeBett

Stone ifl gemiö ber £onwtffenfdjaft jene,

wo ber folgenbe-»om sorfyergebenben in

ber nad)ftm 93erl)attni$ flebt $» 93* jum

CköG, unb F> 3Jtit&in ifl biefe

$oige bem ©el?ore fo angenehm/ baß

man um eß red)t aufrieben gu gellen ,

auf biefe jwei $irten in einen &on fallen/

unbfd;liefenmu£; unbbat;er fmb bte gwei

natürlid)ften ©djlußfalle entweber öom

fünftenSontnbenerflem^SS* G* C. ober

öom vierten in benerften^23*F.C*weld;M

eö (entere in ber garten Sonart etwas

jwetbeutig ijt, ba eben fowotjl F ber

erfte, fyiewm C ber fünfte £on, unb bie

Umfe^rung be§ obigen ©cfylufjfalleS fein

Bann; wobei eitrig , unb allein ber $n*

fang beö Sonfiuc&ö entleiben muß.

ä8* &
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28. § 3lo<b r>oll£ommner wirb ber erfte

©djlußfall fein, wenn man bem fünften

S£one feine ©iebente sugefellet G. C. Um
fceibe nocfy prächtiger öorjnfleüVn, fofönn*

en alle Ubel£lä'ngemit»ereinbaret werben,

weldje gleidjwie ber ©chatten baö £td)t,

eben fo bie SBobtflange ergeben muffen:

bamtt i>a$ @el)<>r beflo angenehmer beru&s

iget werbe, al£ begieriger e6 burdj 2ln*

galten ber Überlange bie 5BobJfl<mge er?

wartet b,at. 3.^

7 4 3 1 5
7 4 3 9 8 11 3DG G C F C

6 54 5
4 3*3

3um ^weiten C muffen ncbft ben übelf^ng*

enber 11, unb 13, weld;eman beutlid)»

er mit 4 nnb 6 anmerket, nodj bie 2öob>

Hange 3 nnb 5 beigefuget werben, nm alle

>5weibeutig6eit $u üermeiben, bamit man
ttid)t bei ber Belieferung beßCmit £ b«$ F
für ben J&aitptflang anfefye*

3>ie Belieferung || ijl burcfyge^enb*

3) ä9» §
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29* §, 5luö ber £ontt>if]enfd?aft iffc bte #fr«|

lid)feit be£ ftebenten mit bem fünften Stune

be&mnt ; benn betrachtet man ben ftebent*

en ofyne bte (Siebente, unb ben fünften

mit ber (Siebenten 3. SS*

fünfter G h d f

;

ftebenter H d f

jb ftnb bte ^BofylHange be$ ftebenten in ber

^ufammenftimmung beö fünften enthalt*

en* 23etrad)tet man ben fiebenten mit

ber (Siebente : fo ift nebft ber anneljm*

lidjften <54ntrad)t ber gwifcfyentone aucl?

bte (Entfernung beö Jjaupt?langeö fcon ber

(Siebenten biefelbtge* 2)afyer folgt, ba$

man audj mit bem ftebenten £one einen

©4;lußfatf bejHmmen Urne. %. 95.

H C ober HC
I

ober D C F C

30* § 5Öenn man ben inerten Son au& obig

bennefenen ÖvimOen erl;&;et: fo nnrö er

Um
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bem jtefcenten Sone t>om fünften c&nUd),

unb fcmn äud; btefelbtQe 5Birfiun0 fyettov*

FisG.obetFisG

5^ 4^
$& bie Sage ijt Keffer A G CO

gi* § £>ie n>et$e Tonart fyat e6ett btefe

$m ©d^lu^frtlle; aber fciel befKmmter*

©ie ift in ber Sftätur nicfyt gegrünbet;

feentt , wenn man eine ©aite aud^ in metyxt

erefyunbert &betfe abmißt: fo wirb nie*

ttiematett bie Heine dritte ertönen. £)iefe

Tonart ift nur burd) bie 5$errüc£un<j

zweier abritten entftdnöen, namltdj: ati*

ftatt / bag jwifdjen a unb eis eine grofe

dritte, unb ätt)ifd)en eis unb e eine Heine

dritte war: fo bat ntan guerfl bte Heine

a $u c, unb nacfygefyenbö bie gtofe c gu e

gefejt; bafjer mug> um baö öefyor 31^

ffiebenju jUlien, unb um eine €ntfd)eib*

D 3 [rieben
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tttig ju erzwingen, ber fu'nfte £on jutn

©d;(ußfftüe bie grofe ©ritte fyabetu

3* * . « 3*
E A | A E

Unb begwegen nimt ft'e bett jweiten o&ig*

en @d)lußfatt nid)t an D A, U$t aber bie

Umfefyrung be$ vorigen nid)t jroeibeuttg;

bennbaöweidje A ftinn ntd;t für ben viert*

en >tott vom fyarten E angefeijen werben,

32. §. ®S ift aud> feine ©efa&r, ba$ ber

fiebente £on mit bem vierten vermifdjt

werbe.

5 y*
5 7 3k 3* 3

fef
3*

Gis A |
Gis A || Dis E | Dis E

3 &
6 4$:

tefier HA|DA|JFEJAE
kr fiebente mit ber ber vierte mit ber

Keinen 2>ritte* »etminberten

dritte.

33*$«
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33- $ %Ranä)e$mal werben leitete jwei

©djutfjfä'u'e äufammengefcfymoläett, g» 93.

3* 3*
Dis E

ber ftebente, ber fünfte,

$ier ift Dis ber ftebente 5£on s>om E , unbE
gleid) barauf wegen feiner grofen ©ritte

ber fünfte »om A.

34. §. ©er zweite £on ber weisen Tonart

pflegt aucfy baö ©efyor jienilidj ju beruhig*

en, unb befwegen tjt folgenber ©cfjfaf}»'

fall | nicfyt feiten unb burd;gel?enbö
3* 3*
H E

in gegenwärtiger %
3 3»

£age F E.

^ierauö erfiet?t man, ba$ eS gleichwie in

ber garten Tonart fünf; fo and) fünf in ber

weisen: folglich jjefyn ©cfjlußfalle gebe»

35. §. dla<fy obiger Sage unb Bewegung

ber ^auptflange entweber fünf Äe ab$

3) 3 watta,
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wht$, ober öier £<me frinanfju Urnen

aitdfj alle ft'cben $8ne ber Seite« folgenber*

tnafen oerfejet werben.

7 7 7 7 7 7CFHEADGCH
7 5

7 7 7 7 77753*
7fcj 3jjf

A D G C F H E A D E Gis A.

3<5. §* 3n öegenwärticjem erften 23eifpiefe

fo'mt feglidjem £one jene Siebente jjn,

t»etd;e i?on ber Sontptfienftyaft iffc nnter*

fud)t worben, nnb fyier feigen ftd) in ber

Sluöübung obige ©nlnbe, warum bie

(Siebente beö A unangenehmer, alä fenc

beö D; bie (Siebente beö D nicfyt fo

angenehm, aB jene beö G; nnb baö ©e*

fyor nidjt efyer beruhiget wetbe , bi$ enb*

lidj bie bvei einfache SBofylfla'nge beim C
eintreten*

37* § Sm ^weiten SSeifoiefe (34, $.) ft'mt

9Zid)t$ entfd)eibenbe6 , nnb atteö mit ber

garten Tonart jweibeutig jnm Söorfdjeine;

W enblia) gulqtta: fwnfte £e« &a$|weitea

maf,
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mal , aber mit Der grofen ©ritte eintritt

2)tefe wirb bte ©runbftimme, unD ber

fieberte £on jum weichen A*

38. $ ©<# erjle SSeiftuel (34. $) ftellt un$

gleicfyfam ©d^tußfSlTe $on ber erften ®at*

tungfcor, woC öon F atö ber fünfte; F
Wtt H tu | m betrautet wirb.

39. §> SSenn matt ba§ erfte 93eift)iet um*

Mjren wollte;

CGDAEHFC
fo waren e$ gleicfyfam ©c&lufjfaffe *>on ber

^weiten ©attung, worin C öom G als ber

inerte $£on, G fcon D u* $ w. ober Gfcom

C als ber fünfte, unbfo immer alöbie Um*

M)rung be$ obigen @ct}lußfalle6 betraft*

et werben könnte*

40* §. i! berfyaupt aber jt'nb uttfere Sottfe^ung*

en voller ©cfyluf}falle; benn biefe fcerttr*

fachen eine ^annigfaltigfeit , unb bie

^bwed^lung unterhalt aufy am beften.

© 4 ®*
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<£$ tjl aber immer rctbfamer, ba% nad?

unangenehmen ©ajen angenehme , a%
bafi nad? angenehmen unangenehme folgen:

barum ift int erfleren QSeiftriele bie &on*

folge F H E angenebmer, als im gweit^

en, wo eben bicfelbige umgeM)rt futb E
HF; benn nad) fcem H mit ber Heinett

©ritte unb Heuten fünfte ifi E jwar

and) mit ber kleinen ©ritte , aber tfäfy

mit ber grofen gtinfte bem ©ebore fd;ott

angenehmer , aB wenn e$ fcorgienge,

unb H folgte , u>iett>ol;l bie jn>ei weiche

Stonarten E unb H eine febr trodfene,

aber anb<td)tige, unb €boralmciftge SQBirfr

ung fyerfcorbringen* (£6 ifl ein merHicf;er

Unterfdjieb, ob man DomF $\xm H ale eine

grofe 93ierte, ober com H jum F ju einer

fleinen fünften fpringe.

41 § ©iefe betben fi'nb bie fcinblid^eu

©a$e in ber ganzen Tonleiter auö vex*

fcfyiebenen Urfadjen*

<Sxfo
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<£rfHid? iffc and ber Sonwtjfenfd&aft fce*

Jannt , baß ba$ ©rittel gur ©aite bie grofe

fünfte; baö fünftel bie grofe ©ritte feu

» SSerein&aret man biefe 3öoijfiKange : fo

entfprtngen unter ifyncn fel&ft £>;e $3er*

fyaltnife feer Keinen Vierte, tmb ber Hettu

en ©ritte, aber bie grofe Vierte, ober

bie Heine fünfte I)at feinen 9)Iaj
t

42* $ Zweitens fraget man, weiter Sott

öermitteB ber SSorjeidjnung am weiteren

i>om F, weldjeö ein b l;at, entlegen fei: fo

fatm e$ ntdjtcis mit fieben $reuje fein;

benn e$ laßt jicfy als Des mit fünf bereife*

en, fonbem wirb F* mit fed)ö $reu$e,

ober Ges mit fecfyö ben fein : unb fo öerfyalt

F 3u H,

43- $. ©ritten^ will man auf bem €las>iere

ben entlegenen £on fcom F fucfyen; fo

toirb e$ oben, ober unten ebenmajtg h

fein.

eis dis fis gis b
Hc d eF g a H.

$> 5 44- $
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44* $ Sern erften £one mit ber ($x* ©ritte

ftum ber $weite mit ber ft 3 ; bem fünfte

en £one mit ber &. 3 ^ann ber fechte

mit ber FL 3 folgen, unb biefe £onfolge

5mm aucfy ofyne (£<fel umgewenbt werben

;

benn fie enthalt eine angenehme W>weä)fr

lang. #jfc

C D
|
G A.'H D C

|
A G,

45* 5- ®em bitten £one mit ber IL 3 fatm

ber trierte mit ber © 3 ; bem fechten

£one mit ber © 5. ftmn ber ftebente mit

ber tU $ au& obigem ©runbe folgen. ^$j£

E R | A ll

2)er lejtere gfaK fomt mit bem erffen,

unb ^weiten ber weichen Stonart uberehn

93eibe $Mt tonnen nicljt wo!)I umgefel)rt

werben ; unb biefeS mefyr wegen berßage ber

obern ©timmen , a(ö wegen ber $olge ber

$auptftange,

46*5.
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P« $ S^ei nebeneinanber Kegenbe Sötte,

weldje audj gleite ©ritte, uttb fünfte

fyaben, beleibigen ba$ Wöt:§ 95.

5 5 15 5 1

3fa 3fer I 3U 3U I

©tefeS lejtere tffc erlaufet, ja bem ©eljö're

fefrr angenehm, wenn G alö ber fünfte

5£on i>ott C betrachtet wirb, uttb feiner

Sage nacfy bie (Siebente bei ftd) fyabenfo'nn*

te. 3. 95.

F G C
A
E
F*

Unb barum öertfefyt ftdj nur, bafi in obi*

gern $a\U i>aö ®e!?or beleibiget würbe,

wenn ttacfybem G b<x$ H ober baöD folgte;

weil nicfyt mebr bie ttergnugenbe 2lbwedj&

lung, fohbern eine »erbrüöid)e Sondern«

fyeit bem ©e^ore (Scfet »erurfadjen wkbe.
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47. § 3n ben tt>älfd)en ütonfludfen ftnbet

man bie Wortfolge ber Keinen ©ritte fefyr

wenig; hingegen in ber franäofifdjen finb

fte fefyr ftax? eingerannt , nnb anftatt,

tag bie «SBätjtyen FGC. CDG. GAD*

FEA. biefe unb bergleicfyen ©Ige b* n

weiften^ lauter Ijarte Tonarten, unb bei

ben weisen bod; immer ben fünften Stott

mit ber grofen ©ritte, and) wo tein

^©d?lu$fall nikfyigware, in Übung fyabent

fo pflegen bie granjofen folger.be ju fejem

3fa %% 3
fa

5 5y
C D G* EADG, F H G

Unb fyterauö folgt, baß jene auf ber @d)au*

fcufyne; biefe aber in ber $ird; befiere

5Sir£ung fyer&orbringetu

(Sine bem@el)i>re angenehme, unb pxt

oberen ©ttmme fowoljl im 2luf* als 2lb

fteigen fdjicfltdje grolge ber #auptftangett

wäre gegenwärtige

;

cdefgahcCGCFEAGC
48. §*

M
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48, |i 3Ba$ Bi6J?ev *>on fem &mptHang*

en gefagt wotben, fott aud) t>on attett

Umwenbungen fcettfanbqn fein, unb baß

©efea ber 2lbroed)6lung W and) in bie

ßage feinen wetteren £infia£; benngleid)*

wie leine swei neben einanber liegenbe

Slone , rceldje bie näuiUd^e ©ritte unb

fünfte fyaben , nad) einanbe* folgen fenn*

en: atfo £ann in ber Soge aud> Feine

(Stimme üon ber anbeten äweimat bie

2ld)te, ober zweimal bie namti^e g-«nfte

fein* j. 23-

c d |
c d

c d I f g-

49. 5. £)ie Weine fünfte aUx Um ttadj beur

grofen gefegt werben, unb gmar nod? befc

et, als bie grofe nad) ber fleinen, weil

etjiereS fd}önerlmgt» 5. 93.

chl h c

2>emt
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mm nad> bem f fo ber fc*r» ©«mm,
taut f«öfic^er e, fe^g „^^

h c

50. | gjg$ greife Set^faifr W^itJ
Itckt in He mittele hfctt ©ttmmm
We$n m ftt aisbann nia)t fo feut&B.
»ernommen twrbett.

5i- $ 3&mt man bie fflnfimeti&itnfo
umMm: fo entfrrlngett Vierten, «.j,
(wo Dem m/o'te »fei emklid)n. h ®,

'

c d c

g a g
E F E.

kommen 06er *tt »i^ be^eicfwM
emanbet: fo m^ bie $<% bw #«rp*
«m&e f e d c h

c h a g f
A G F E D

itnö
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unb baju in berfelbigen ©timme efaU

läafyt ijt befl*e* f e d c h

c c g g g
n>elc&e6gegewr>ärt*

a - f e d
ige Wortfolge ber &

^auytflänge F C G C G erweBt,

52» 5» (B ift ein nidjt geringer 93ortfreU,

wenn man bei »orfallenben bergleic&en

grunftenfcertyältnife bie roibrige 95ett>eg*

ung anzubringen / nnb bem ©efyöre bic

2Um>edj>$lutig 3u r>erfd>aflfen roetö; alfo

3tt>ar, bafj anjtatt in gegenwärtigem

QSeifpiele

:

c d

g a

e f

C D

&\e<\ufteve^WfrObexfüwYiti zweimal bte

2ld)te ^>ott ber ©runbftimrne, uttb bte

9Dtittelftimme jweimat bie nämliche fünfte

»om (Sfcuntflage ijt; feeibea ungereimte

fptgenber*
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folgcttfccrmafen *>e*mittefe tet nMgett
^Bewegung ipermieben n?ert»e»

e d
c a

g f

C D

3lu£ Hi>fem ©tunbe tft folgettbet: @aj fe^t

fedchcdefdchag*ahcdhcdefedch
GisAHCDCHA Gis.

54. § Stfan erficht ftterauS, baß ba$ @e*

$or, nocidjeS bte 2l&tt>etf;$lutig fobert,

burdj n^ieber^olteö SHufftofen ber wlttomm*

cttflen 3öofyl£lattge beleibiget werbe; unb

fca&oti entfcfyulbiget feine guriidfyaltutig

:

d d c
§ d d c

9 8 1 13 U
D C IGF

fontern
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fenbem bte ©runbjltmme mufl alfo gefeget

werben*

D C E |
G F A

@&enmajig ift folgenber @a§ gefegt»

ceeg
0fcbie©runbfHmmeC E

ober E Gl)atv

55* 5» SDtan Mutete ftä| fünften ouclj für bell

^etmlidjen 2($ten unb Jfinftetu Siefes

Slnjfanb ifl unnötlrig , weil ifyre Solge uns

öermeibliclj i(t; benn feilte man gegen?

tvrtVttge^äje g c
| g c

HC|EF
für fefylerljaft angeben, weil inber oberen

©imme $tt>ifä;en bem g unb c ber £on h

liegt, welches im erften ftaUe gwei 2lc^ten

im ^weiten $affr$tt>ei fünften »erurfacfjte:;

fo müfle man fid) ebenmty für btefem ©aje

fyuten: d e

h c

G C
<5 benn
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benn if* ba$ G ber (SrunbfHmme tiefer,

aU brtö C: fo entgingt eine fyeimlidje

gierte mit ber 9JUttel|Kmme; fca jwifdjen

G unb C in ber ©runbfHmme H liegt,

©ott aber ba6 C fcon ber ©runbjHmme

tiefer fein, aBbaöG: fo entfpringt eine

fyeimlidje fünfte mit ber oberen ©timme;

fca 3Wifä)en G nnb C in ber ©runbjtimme

Fliegt, 2>iefe$ erwiefe nun gu öiel : alfo

gar 3K<$W.

56. §. <2* ift nur ju gewiß, baß in einem

@et8fe t>on »ielen ©timmen aud; eine

©timm 3. 93. bie 93ratfa> fron ber ©runb*

ftimme jweimal, ja aueb breuunb meljr*

mal bie nct'mlicbe grofegronfte fyabenfenne,

ofyne bafl ba$ ©el)tfr eö gewahr, ober be*

leibiget würbe. 9lber ein $$to gegen

bie Sluflofung, gegen bie Sonfolge « f. w.

ijl nid)t gu »erbeten.

57.5. 5öennbisweilen bie zweite@eige mit ber

erften immer um ad)t &b'ne tiefer gebt: fo

muflman nia)t glauben, e$ wäre eine; neue

Stfi'nb*
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(Srfwbung, unb bemOefdjmatf abgeborgte

Slbweidjung fcon ben txoäenen &onfe$reg*

ein, Stein, fdjon t>or unbenHia>n ^eit*

en, unb fo balb alö man fco^e mit tiefen

(Stimmen $. 93. flöten mit $Balb&»rner,

unb bergletdjen $u »erbinben anftenge,

lehrte biefe$ bie Sftotljwenbigfeit , unb

fann Riebet 9lid)tö, als bie 3lnwenbun0

für neu angefetjen werben* $Benn aber

bie fyolje (Stimm mit ber ©runbfttmme

im ©inflang fortfa)ritte: fo wate e$ tm
@el;<?re ecfetyaft.

58» §* 3>af man weber jwei Stuten no^

gfunften, aberbodj ©ritten fejen fjitine,

beweifet bi« Slonwtffeufdjaft, £>enn bie

2la?te ift bie nadjfte Sßerbältniö naa; bem

(£in£(ange> unb bann folgt bie Sänfte.

Se nablet nunba69Serb«ltniö; befto wenig»

er mannigfaltig tjt e6: folglidjbefto ge

fa)winbet edlelfyaft.

9

58* § ©aß «ber in feinem 3ralle eine

©timm mit ber anbero um fünf

4 % Äe
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Sötte tiefer ober Ijofyx fortfdjrettett Jöntte,

welcfyeö bod? mit bem näheren SSerl/altniö

ber Sichten angebt, iffc bie Urfad;; weit

feie fünfte Den ©runb* %\xm J^auptHatige

ju bejtimmen allein fabig iffc , weldjeö

titelt mit ben Sichten ,nod; weniger mit i>en

Dritten u. b. angefyt*

59* §• ®ö gtebt |flfe , worin bie Um?
wenbung beffere 5Birftwg ttyut, als ber

Jgauptftang*

60. §. Dem ©efyore Fann nid;t angenehm

fein, wenn $. 3$* eine ©timme F fingt,

unfe nadjmalen eine anbere Fis, fonbem

e3 ijtfcielbejfer, wenn bie ttamtidje, bie

.F^atte, aud> Fis beiömt; bennfiebampft

g(eid)fam baö F mit bem Fis, wo man

fonften nod) glaubt ba$ F, ba i>a$ Fis

fd;on eingetreten, nad;Elingen 311 boren;
6 7

alfo ijt befier bie Umwenbung F Fis G,
„ 5 7 i

alö bie J&auptFtongc D Fis G.
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6u §. Siebenten, bie auty feiner «Sorbe*

reitung bebarfen , muffen bod? ber nä'm*

liefen ©timme ankommen; wenn ber &m
fd)on öor^er mit ber gufammenjttmmuna

»erbunben gewefen : unb bafjer waren

fotgenbe ^auptflange unangenehmFGC
<*d tjt aber met angenehmer , wenn bie

©timm, bie im elften ©ase m f fyatte,

e*. sum aweiten ©ase als bie 7 fcon G

anfyatt*

I S
'

' f * 6

AHCoberFFE.

62, $ Swetf &8ne fmb in bc* »«mif^teti

Sbnleiter. Seber &on fann bie weiä>,

unb Jjarte 2lvt annehmen: folglid; fmb 44

Tonarten»

63» §. »ijnjben gweien einfachen £on>

arten C untTA gefaßt werben, fmbet in

ben anbern $weiunb swanjig ebenfalls $afij >

SBie man aber fcon einem sum anbern ge*

langen rönne , ift wfy p erf»rfa>n übrig,

g 3 64, §t
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64. $. %uv bie 9tu$weid)uttg gie&t e$ nur

ein einjtge$, aber allgemeine^ ©efeg:

baß nicfyt über eine (Stufe gedrungen

werbe, weW)e ber SJbjtanb um ein * ober

. b in Stnfe^ung ber söorjeidjnung ift.

3

SS

®
TT

st

r/l

1

1 §

Ol CO m

o
3

I

1 1
i

Ov4^ CT

2

1 1

® 1 1

g
SS OS

CA M
I II-

»
<?o
3

sp5
TT 3

M



m $ 2>a$ barte G, unb weiche E mit ein*

em ßreua ftttb wm garten F, unb weisen

D mit einem b, um jwei (Stufen entfernet«

67. $• 2>a$ barte C unb weiebr A obne

^teuj unb obne b, iffc fo weit turnt barten

G unb weisen E, ate trcm Ratten F

unb meinen D entfernt»

68* §. «iniebeö ©ina/uttb 'MtöftQ wirb

»Ott einem gewiffen £one bergettettttet,

mib barf , um bie ginbeit ju ermatten, in

«einen £on auöroeitben, ber um mehrere

(Stufen entfernt wäre: f<$#$W ein

©titä im barten C weber tn$ barte D

noeb B auStoeic&en; benn fSnnte man in

tiefe imiZhr. f> wären bie weiebeZw
arten HunbG eben fo nab, unb würbe

alle <£inbetT*erfd)tt>ittben, \<x niebt mebr

wabr fein, t>a$ baö ©tücf im C fei, fonb*

ern , ba$ es im C anfange unb fc&Uefe.

69. § J&ierauS erfallet, fco? in iebem £one

nur fec&S als £auvt*unb erfte S'öne er*

<£ 4
feinen
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flehten fonnem j* 93. im C ba$ ftarte

C, weid)e A; fyarteF, weid;eD; fyarte

G, weiche E.

70* § 9Dtan glaubte fonften, ba$ matt wn
ber faxten jur weichen Tonart in bem*

felbigen ©ttidfe übergeben fonne; allein,

wenn man erweget, baß felbfk bie 9Sor*

getdjnung einen 3lbfag fcon breien ©tufen

angibt , unb bann bie greunbfcfyaft beS

anbern SonS betrautet: fo muß man

(erliefen, ba$ 3. 93. fcom C man entweber

in alle Äe, ober in deinen tiber bie fecfyS

gemelbte au£weief;en tonne*

71. 5. (*ht anberS iß t>on ber Orgel 3U öer*

flehen, worauf, wenn jum 23eifpiel nadEj

einem ©efange im E , ein ©tüdC im Es

folgt, man fiä) ber entfernten Öluöweid)*

ungen bebienen mu$. ©eren finb elf,

weil man Don jebem £one ber fcermifcfyten,

unb gwolfto'nigen ßeiter in bie anbere elf

fallen, unb [^liefen famu
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7*» § JDiefe $cfyl wirb no$ fciermal gröfer

fyiebura), öermittetß ber Söerfejungen ber

weisen unb garten Stewart: benn *>om

fyartenC fann man^um fyartenF;t>om weidj»

en Cpm weisen F; ttom garten C $um

weisen F; öom wetzen C gum Ijarten F
w&ergefyen.

73. §» Um auszuweisen, muß man immer

betrauten, weld) ber gegenwärtige £on

t>on bem jufünftigen fei , nnb wie ber

©d)lußfall gefa)ef>en tonne» £>ie beibe

Sonarten fwm C follen gum 95eifpiele

bienen, worauf fta) alle anbere begießen»

74. $. Sie erfte ©attung ber ©t&tuflfi'Oe ift

be$ 5»nftcn m rtflen: folgliä) ifl bie

nadjjte StuSweidwng t>om C ins F, wo*

s>on C aB ber gr««ftc **"* oe* Unterhalt»

ungSfiebenten b bie ^orgeidjnung inb«

ert, unb baß F jum .^aupttone be*

fUmmet»

%1* $ &te gweite (Gattung ber ©djluf*

«5 faOe
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fade ifl be$ vierten in erften, imb fo Fan«

man t>on C in* G fallen. 43*3
5
3

C G*

3)iefe Art ifl fe^jr pradjtig, aber Choral»

unb^ircfyenmä'jt'g ; hingegen für Kammer*

unb ©cfyau&u'lwftücte wirb ber Über*

gang fu'glicfyer auf bie erffe 9lrt »ermittele

beö fünften Zoneö 7m 5 bewirket.

D 3Kttt G

76. §. Um öom C inö A einen ©cfyluflfall

ju machen, mufj man t>em fünften Stone

E feine 3*, audj Unterljaltungöftebente

gutegen, unb ber Sage 3ttgefaUen, wirb

fiiglicfyer biefe Umwenbung angebracht?

6«
4
3

3fc,

C H A.

77. §. «Stil man t-om C in$ D auswetzen:

fo bat ein breifadjer ©djlußfafl fratt, 1)

obiger, woburefy C tn$ F auötveidjet, 2)

jener ber weichen Tonart eigene mit ber

«»er*
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»erminberten (Siebente, 3) wieberum

ber ©cfyluflfaU be$ fünften £one$ mit ber

Uttter^altungaftebente.

6
7b 7b 5 3U

C C* C* D.

78* § Um öon bem C ins E einen ©cfyluf*

fall ju machen, muß bem fünften £one

H feine gwfe ©ritte dis, nnb grofe fünfte

fis neb{t bei* UnterJ)altuna,öfiebenten bei*

gefellet werben ; weil nun biefeiwi groifdp

cntöne dis, unb fis im C nocfy nidjt ixx ae<

wefen: fo foll fügtid)er, um baö @el;ör

gelinber fyineinzufü&ren, noa) C in ber

ÖrunbjHmm mit ber ©eckten eingefdjalt*

tet werben^woju A ben JgauptHang ab*

gibt, 3. 18. |¥
5 6 3* 3jj

C C H E
1

79. 5. Um t>om C in$ fytrte D überzugeben,

lann Cis aB ber erljHl?te vierte £on t>pm

G mit ber Keinen ©iebente, unb bann alä

bie Urowenbuna, beg fünften SoneS mit bet

Unter*
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Unterfyaltuna^ftebenten einen boppelten

. @d;luffall bewirken. 7 |

C Cis C* D

go.§» Um fcon bem C ins H überzusehen;

würbe bem (Seigre gn |att fallen, wenn man
gleid) ben fünften Son Fis mit fetner groß

fen ©ritte nnb fünfte jum $auptHange

tnadjen wollte; etwas erträglicher; wenn

man nod) bie Heine fünfte anhielte, aber

am ratljfamften ift , ixi$ juerjt Ais als

ber erfyöfcte werte Son t>om meinen Eetn*

trete, wobei bie brei SBoljlftänge fcom C
liegen bleiben Tonnen, unb bann ba$ @e*

fyör nad; unb nad; tyineingefü&ret wevbe*

6* 6* 6*
5 4* 4* 5*
3 3 3 3

C C C C* H
7l| 7 7
5a

5fa
5«

3y 3* 3*

J^auptflange Ais Fis Fis

tiefer Übergang iffc fo gelinb, ba$ mty

H jule^t bie grofe ©ritte £aben Fifotife,

l'u£
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8i. §. 5B«»tt man öon bem C ittö fyarte A
auf bie nämliche 2lrt, ate o&en in bas*

weiche fallen »oKte: fo würbe bie grofe

dritte bem @el)öre feljr fyart wrfotnmen,

uttb wirb beffer fein, i>a$Amit feiner Hein«

en ©ritte , nnb ©iebente, als ber feiste

£on t>om C, bann mit ber grofen dritte,

als ber fünfte öom D eintrete, unb enb*

lid) feine UntertyaltungSfiebente in bie

grofe ©ritte »om eigenen fünften SSone

auflife. *Ä

7U 7 4 5

3U 3* 3 3«f

C A A H A*

8 a, §. SßonuC ins Ijarte E fcmn man faffc

auf bie ncimliaje Slrt, als in baö weiche

ausweisen, bocfy follte nodj ein &on eins

gefdjaltet werben^ rooburcfy bie grofe ©ritte

angefünbet würbe»

\

_ 7

6 6 3* 3*
C C C* H E
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83* $ 3nS farte A fdjidt fid) eben jener

Übergang, wieinS wctdje; bennerijtfefyr

öelinb-

84.§» Um in* B, Es, As überzugeben,

muß bem C ajeitt) feine HehteS>ritte beigefeU*

et werben, unbbannjrnbenbie ©djmfffllle

ftatu

6 1 16
4

|
4b

3b 3b 3b 7b 3b 3bCCCBICCB EsiCCBAs.

85. § SBeil ba$ Cis um 3U>ei ®tufen weit»

er $>om C alöbaä Des lieget; baö Gesaber

eben fo weit entfernt aB Fis ift : fo

weidetman füaüdjer inbiefe mitbengejeidj»

nete ^ö'ne öermitteB ber weichen £onart

CauS. 3b 7b

C C As Des.

6
4b

3b 7b 3b 5

C C As As Ges.

86. $. 5Som C famt man in baä midje F

eben fo kommen, wie oben in ba$ fyarte;

benn
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benn ber fünfte Zon Braucht jum &d)tu$»

falle immer bie grofe ©ritte» Um aber

bem (Seigre einen SSorgefdjmatf ber wetdj*

d;en Tonart beizubringen, fp fann eö folg*

enbermafen gefa)efyen»

7b
5 6b 5
3 4 3U 3b

C C C F.

87. §. 2>ie 3lu$wei<fyung 00m G in wetd)e

G fann gleichfalls t>k nämlicfye fein , aß

in baä Ijarte. Um ab*r bie gweibeuttgs

feit ju fcermeiben , wirb ft»glid)er naclj

bem ©djlußfatle mit ber Unterhaltung^*

ftebente, welcher beiben Tonarten gemein

ift, jener mit ber öerminberten, unb ber

weisen Tonart eigene gefejet. j* 95.

3« 7b 3b

C D Fis G.

88. § £ben biefer ©djluflfall ftnbet ftatt,

wenn man in bie weidfje Tonarten ber

obigen fünf &: B, Es, As, Des,

Ges au&widjen will,
t

89t $
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89* §4 Um fcon bem midjen C in beibeSSon*

arten F auszuweichen / wirb bie Heine

©ritte in bie grofe fcerwanbelt, unb bann

wie oben verfahren.

90. § 98om weisen C in« fyarte G ubergiW

gefyen , muß gleichfalls baS C bie grofe

©ritte bekommen* 3n3 weiche G aber

ift genug ber ©cfylußfall mit bem

fünften ober jiebenten &one

3« 7b

D Fis G*

91* § 8um B, Es > As > Des > Ges ijt

baS weiche C fciel nal;er, als baS fyarte,

unb bie 3luSweid)ungSart in obiger beS

garten C fcfyon begriffen.

92. $ 5Bitt man fcom weisen C ins fyarte

D ausweichen : fo fann bie weiche &on*

art G, welche fiel) fowo&l jum weisen C
als gu feinem fünften SoneDfcfyicfet, ben

©cfylußfall vermitteln. 3. 93,

6«
6b 4

3b 4 3 3#
C D Eb D*

93* §<



93* §' 3ft$ weidje D wirb ffatt be§ ©$w&
fallet be$ fünften £one$ mit ber Unter«

faltungSfiebente jener ber iwidjen Stonart

mit ber mminberten angetvenbet«.

C. D

94» 5* Um entferntere 2(u6tt>etd}utt3Ctt gtt

Geftimmen, muß man $5ort!jeUe fud;en,

meldte bte öerminberten ©ie&ente unb

dritte leiftem

feennGis h d f fttnn bem ©eljere wc
wie as Hdf fommen

gis h d Eis

as ajsü) f

@ie fmb bte na'mlidje @rijfe auf ber Ör#»

el, unb bod> kennte

Gis ber fie&ente £on wm tt>eid)enA fein*

H C
Eis Fis

D Es

€miefe



@tn\tbti$etmm bie Qtittet fo wirb

Gis ber tttyityt tfwü $pn »pm »eichen D<,

H - f
Eis H
P As

(^rniebriget man <tf>er feen J^auptftangj

G bei? fünft*%m fcon feiben Slottarten C
B Es
E A
Des Ges

95» 5- 3BW «WH nun Dorn weichen C, tt>efc

dje$ 3 b Ijat, in$ ^avte A mit 3 * ober

aud) tttö weid)e A, wobei bod) ba§ gis,

ate bie grofe Dritte beö fünften &one$ um
entfceljrlid) ijt: fo barf nur ©er ftebent«

£on be$ roeidjen C, ftd) in ben ftefcenten

%on be$ tt>eid;en A sewanbeln*

VllfromC Hdfas
VII 00mA h d f Gis

«üb bann Um b d Egis ber fcetb*

en



X % X *3

e« &onarten gememe ^fagfatt in© A
treten»

^6» §* Um öon feem welken C ine E au^u»

weidjen, mu# i>ev jtebente be$ weichen G
§um ftebenteu öom weidjjen E werben»

Fis ä 6 es

fis a e Dis

^ttdbdtiit fann ebenfalls ber fünfte Son

ititt ber Unter&altungSfubentenbm &wE
keflünmen* fis a H dis»

9^. §» ©et ü&ergäna 00m weisen C ins H
wirb ba$ ©e^r auf eine angenehme 9lrt

betrügen > wenn man ajeiä) ben inerten

ersten StMt &om Efrei anklagt, toetyi

er tntt ben fünften 90m weisen F üben»

(rinfilnttfe

I

G C
Ais

* £fc#
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fBetcmbert jicfy bie fcerminberte in bie Wim
Dvitte; fo i$ H ber Jgaupttom

g
e

eis

Ais

2)atm ftftbet nccf> o%er (95*& g6.§>)

©d;luffall ftatt.

98« §• £>kfe M^er &efltmmte 44 5Cuön>ei^

«trgen feinen auf einem ©aitcn*obe£

^Pfeifenfpief bie fcefle 5BtrFuitg tfyun, ahet

für ein ©tue? tton fcerfdjiebenen ©timm*

en fmb fte bem ®efyhe umxtxagtid) unfc

bem Scmfeäer tmhxanäßax ; benn be?

ttnteicfdjieb 3. 9S^mifd;en eis unb des wxxb

genau vernommen , unb *>on ben gefd;icft2

eften £on£ilnfHem Fann bev Ertrag nid^l

richtig &enuQ fein*

99* §. 2llfe mffgltdfp Slu^wet^ungett fo$efc

en ftd) auf obige 44* IInb wie e$ auc|

immer Vorfallen mogte : fo bebienef man

fid> frlgenber £ijte* 3+ 95. <B fott s>om

F
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F bet Übergang in$ Gis gefeiten* Jj?ier

tt>irb ber &on Gis als Äs betrachtet; weil

tpeber in ber Tonleiter Gis baä F, nod)

in ber Tonleiter F baS Gis eine ©teile bat,

aber in ber Xonleiter vom As baöF ift. Man
fachet F in ber erften Baute, unb friefeS

ftefyt im achten gracfye ; im namlicfyen ^ad)e

fud)et man ba§ As, unb eS fxnbet fid) in ber

vierten ©ciule.

Sftun vergleichet man feaSF in bererften

©aule mit bem C in ber erjten @#ule,

unb erjkn ftafye ; As in ber vierten ©aule

gleichfalls mit einem &one in ber vierten

©auleaBet in bem $ad)e wo Gift, unb ba

fSmt Es l;erauS* ©o Ijeift eö bann : wie von

C ins Es, fo von F ins As, unb rietet

man lejtere 2(uStt>eid)ung mit genauer

diudfifyt auf bie (;arte ober mxfye %on*

arten gemaö vorhergegangenen ausfuhr*

liefen 23eiffrielen ein*

$ 3 5Bie
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a
s

g&tt&ottl C jüt§it)es| 15 Es j E F iGesf G fAsl Ä i * 1 w r•*— i——
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D [Dis
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rE7r~ Gis| A JAisj H"
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6« totilCis

J

Fis ^ His ii

Desl D Es FesJ F Ges G As
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D Es E F \ Fis G Gis A B H c Cis IV
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E

F

F [Fis
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Gis

Ces

A
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Aisi H ,C

Des

Cis D Dis Vli
Ces C D Es E VIII

Fir

Ges

G [ Gisj A
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Ais H

Ces

His

C

Cis

Des

D
1 Dis

D
j
Es

E

E

Eis

F X
G
Gis

As

A

Äs | A | B H

His

C

Cis

C Des D
Dis

Es

Esj E
E

|
Eis

E 1 F

F ( Fis

F

Fis

Fes

G

Ges

G
G
Gis

XI

B

Ais

B

H

H
Ces

IT

Cis

Des

D
j

D

D
Dis

xiT
XIII

XIV
Ais

B

iL

H His Cis

Des

D

D
D
Dis

Dis« £
Es; E

E Eh

Eis

F

Fis

Fis G Gis

As

A

A XV
iL xvi!
Ais |XVit

H
|

C

HisfCis

Ges G
G

|
Gis

(Saufen i
|

s ' 3 1 4 1 5 6 i 1 S 9«-ig 1 ti 5T

Sottffcete, worin bie toetmtjtyte getterjunt

©runbe Itßt, unb ba&ett>erfdjtebett<?©<t'
3e

bet wetzen &onatt atigcferac^t jitib, fo,

bap fidj aufs Wfte ein einiget: SSoti itt

b« gttfttttimeiifKttittwttg freileget, un&

bie anbete imme* atityaltem







2)er gütige ßefer beliebe fofgenbe $ef>ler

ju tterbeiferen, ft>eld;e fett ber »Jlbwefen^it

beö SSerfafferö auf Fu&rfürjHtcfyem Sanbgute

eiügefd)lid)en finb.

2* (Seite' 8. jg$«fe ber SBorrebe, ntogte lieö

mochte*

io* @, i2t
c3* 17 § naturlidje lieö emfacfje«.

io. ß. 19, >? no<$ $mi |$ne lieö nod; fünf

1 1. © x6. 3. »erhält fese bei fi'4

12. ©. 13. $ + 14. £, Baite Ike ©eite.

*$ ®« 9- 3- ces gu d iieö des gu d.

eis des

13. © 15. g. unb lk$ anb

des ces

18, © 1 5. 3. sunt D bie Neunte Iteö fünfte.
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6. ©, 9. 3-foUtenla«terörofeBuc^a-

Ben fein, weil fie fcte (Etawitftinini

be&entm*
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47.© 4» 3, q, Ueö 7.
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64. 6. feste £ C, F, ße$ G, F.
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