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Musikwerke des XV. bis XVIII. Jahrhunderts. 
Die Sammlung von Musikwerken des 15. bis IS. 

Jahrhunderts, die das Antiquariat von C. (i. Bo er net 
in Leipzig im Zuge seiner Auktionen in der ersten April- 
woche zur Versteigerung bringt, dürfte wohl bei weitem 
die schönste und wertvollste sein, die in dieser Art im 
Privatbesitz existiert. Sie enthält eine ganze Anzahl 
früher Drucke, die nur in diesem hier vorkommenden 

yedliche noten oder pawsz bedeüt, vnder aynem yed- 
lichett zaichen, welcher nit singen kan, auch wie ain 
yedliehet gesang anfecht, auff der Lautten oder Geygen 
etc. etc. Am Ende: Vollendet vnd getriiekht zu Wien 
yrt Österreich durch Hans Singryencr im 1.5.2,3. dar. 8. 
36 Bl. Mit Titelholzschnitt u. Holzschnitten im Text. 
Hfzbd. 

Exemplar bekannt sind, und viele Bücher, die den öffent¬ 
lichen Sammlungen — sogar dem British-Museum — 
fehlen, wie denn die Bestände der öffentlichen Samm¬ 
lungen gerade auf diesem Gebiet, wo fast jedes Werk 
eine Seltenheit ist, meist recht lückenhaft sind. 

Von großen Seltenheiten sei daraus das Lautenbuch 
des Wiener Lautenisten Hans Juden kunig hervor¬ 
gehoben. »Ain schone künstliche vnderweisung in disem 
büechlein, leychtlich zu begreyffen den rechten grud 
zu lernen auff der Lautten vnd Geygen, mit vleisz ge¬ 
macht dürch Hans Judenkünig, pirtig von Schwäbischen 
Gmünd Lutenist, yetz zu Wien in Österreich. Bl. 37: 
Item das ander puechlein zuuernemen, darinnen du 
vnderrichtt wierdest, den gesang zuuersteen was ayn 

Judenkünig war neben der Förderung des Lauten¬ 
satzes insbesondere auch beflissen, für die Lauten¬ 
technik festere Haltpunkte zu geben. Daß dieselbe sich 
noch in einem ungeregelten Zustande befand, zeigen 
seine Klagen über »so viel vnordentliche wilde Tabu¬ 
latur, die von vnerfarnen setzer der gemeinen lauttcn- 
sohlaher auffkuhmen ist, die selbs in ain pösse Applicatz 
brauchen und des Gesangs vnverstendig seyn vnd die 
stimen durch einander flicken vnd my für fa vnd fa für 
my setzen . . . seitmals die Tabulatur gantz gemain 
worden ist vnd veracht aus dieser vrsach, den mereri 
tail wird sy falsch abgeschriben, von ainem zu dem an¬ 
dern, die sy nit recht verstcen, vnd darnach von in 
selber lernen wollen, vnd greiffen so vngeschickht griff 


