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1. Einleitung

Wer auch immer Jacque Bittner gewesen sein mag: er hat uns mit seinem bekanntesten Werk,
den gedruckten „Pieces de lut“ , faszinierende Musik für die 11-chörige Barocklaute
hinterlassen. Musik, die eingängig und charakteristisch in der Verbindung von stilistischen
Elementen des (französischen) „rubato/brisé“ und (italienischen) „cantabile“ ist. Diese Musik
erfordert an vielen Stellen erhebliches technisches Vermögen zur Umsetzung, wobei diese
Herausforderungen nicht den Wert der Werke an sich darstellen: es ist deren musikalische
Qualität!

Von den als Druck erschienen „Pieces de lut“ sind bislang vier Exemplare bekannt:

� das Exemplar aus der Sammlung von Charles Edmond Henri de Coussemaker (1805–
1876) in Valenciennes, nun in der Königlichen Bibliothek in Brüssel, auf dem Titelkupfer
ausgewiesen mit „1682“ ;

� das in der Pariser Nationalbibliothek geführte Exemplar aus der Sammlung von Sébastien
de Brossard (1655–1730), ebenfalls „1682“ ;

� das Exemplar der Sammlung Dragan Plamenac (Yale University), auch „1682“ ;
� das Exemplar der Oberösterreichischen Museen in Linz , ausgewiesen mit „1702“ .

Diese vier Drucke enthalten jeweils gedruckt 56 Stücke, die auf 10 tonartlich
gruppierte Suiten/Partiten unterschiedlichen Umfangs entfallen (siehe dazu das
Inhaltsverzeichnis).

Das Exemplar aus der Sammlung Charles Edmond Henri de Coussemaker in Brüssel diente
als Vorlage für die Faksimile-Ausgabe von JUNGHÄNEL/PÄFFGEN/SCHAEFFER im Jahr
1974 , das Exemplar der Pariser Nationalbibliothek als Vorlage für die Ausgabe von
MINKOFF im Jahr 1975 . Bei SEICENTO erfolgte dann im Jahre 2000 ebenfalls eine
Faksimile-Ausgabe, der allerdings ein Hinweis auf die Vorlage fehlt .

Alle genannten Faksimile-Ausgaben beschränken sich auf die Wiedergabe der Tabulaturen,
enthalten also keine weitergehenden Erläuterungen.
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Einige der in den Drucken enthaltenen Suiten/Partiten sind auch auf Tonträger eingespielt
worden:

� Walter GERWIG: Lautensuiten von J. Bittner und Th. Mace, (LP) Harmonia Mundi
HM 25158 (mit der Suite in g-moll)

� Michael SCHÄFFER: French lute music (LP) Turnabout TV 34137S (mit der Suite in
g-moll; auch Werke von Attaignant, Mouton, de Visée und Lesage de Richée)

� Konrad JUNGHÄNEL: Jacques Bittner. Pièces de luth. Suite c-major – b-minor – g-
minor – f-sharp-minor, (LP) Accent ACC 8227;

� Klaus OESTREICHER: Vier Lauten-Suiten, (LP) FSM 53217, 1981 (entspricht: F.J.
Kastl-Blockflöte/ Klaus Oestreicher-Laute: Jacques Bittner – Matthew Locke, Januar
2000 (mit den Suiten in e-moll, fis-moll, Es-Dur und C-Dur);

� Marius MYSKIEWICZ (Laute): Sylvius Leopold Weiss/Jacques Bittner, Ancient
Music Edition KI 8721;

� Stefan GRASSE (Gitarre): Nürnberger Meister. Stefan Grasser spielt Lauten- und
Gitarrenmusik aus Nürnberg, Xolo 1005 (Suite Nr. IV von Bittner = Suite Es-Dur)

Eine Gesamteinspielung der „Pieces de lut“ liegt bislang leider noch nicht vor.

Nicht vorenthalten werden sollen hier auch die Erläuterungen zu den „Variations On Themes
By Bittner“ von Tom Ball zu seiner Einspielung „18 Pieces For Solo Steel String Guitar“:

„Variations On Themes By Bittner: Jacques Bittner was a French composer who
wrote for baroque lute, a 14-course instrument of considerable difficulty and
unwieldness. (I‘ve heard it said that the baroque lutenists spend half their time tuning,
and the other half playing out of tune.) Almost nothing is known about Bittner except
that in 1682 he published (in French tablature) a collection of 10 suites with the title
Pieces de Lut. The modest bit of improvising is based upon themes from the Suite in G-
minor, although here it’s played in F#-minor“ .

Diese „Erläuterungen“ machen deutlich, wie sehr es noch der intensiven
Aufklärungsarbeit über die Laute im Allgemeinen und die Barocklaute im Besonderen
bedarf.
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Wie für eine Reihe „Lauten-Klassiker“ geltend, hat es auch von den „Pieces de lut“
Übertragungen für die Gitarre gegeben.

Zu nennen sind:

Suite Es-Dur, auf www.creativeguitar.org;
Suite e-moll, arrangiert von Jacques CHANDONNET, Saint-Romuald (Québec) 1997.

Bei den Drucken in Brüssel, Paris und New York kann aufgrund der Kennung „1682“, die
von uns als Jahreszahl interpretiert wird, und sonstiger Übereinstimmungen davon
ausgegangen werden, dass sie von einer Vorlage stammen.

Beim Exemplar aus Linz (Oberösterreichische Landesmuseen) war eine Überprüfung
angesagt, denn hier weisen Katalogeintrag sowie Titelkupfer eine „1702“ aus.

2. Jacob Büttner/Jacque Bittner: ein Phantom?

Jakob Büttner, vermutlich identisch mit Jacque Bittner, ist unter biografischen
Gesichtspunkten bislang ohne klare Kontur geblieben. Es gibt zu ihm nur äußerst knapp zu
nennende Einträge in den bekannten musik- bzw. lautenbezogenen Fachlexika und
Nachschlagewerken.

Aufgeführt zwischen den Reusners und Graf Logi findet ein Jacob Büttner erstmals
Erwähnung in der „Historisch-Theoretische(n) und Practische(n) Untersuchung des
Instruments der Lauten, Mit Fleiß aufgesetzt und allen rechtschaffenen Liebhabern zum
Vergnügen heraus gegeben, Nürnberg 1727“ von Ernst Gottlieb BARON (BARON
1727/1965).

Dort heißt es, Büttner brachte

„nach der damahligen neusten und galantesten Methode die Laute zu tractieren 107.
überaus anmuthige und schöne Lauten-Stück (wie sein Worte sind) Anno 1683. zu
Nürnberg heraus“ (BARON 1727/1965, S. 73).

Außer dem Bezug zu Nürnberg als Ort des Erscheinens der Publikation fehlt ein Hinweis, wo
Jacob Büttner geboren wurde und wo er wirkte. Dies unterscheidet den Eintrag gegenüber
vielen anderen Einträgen von Lautenisten, bei denen BARON Hinweise auf die geografische
Herkunft oder den Ort – bzw. die Orte - ihres Wirkens gegeben hat.
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Die Nennung  Büttners zwischen den  Reusners und  Graf Logi könnte als Indikator gewertet
werden, dass BARON ihn – trotz des angegebenen Ortes der Herausgabe: Nürnberg - auch
vom Lebens-/Arbeitszusammenhang räumlich in deren geografischen Gefilden vermutete. Ein
Beweis für die Richtigkeit dieser Annahme steht aber noch aus.

Es ist der Eindruck nicht von der Hand zu weisen, dass BARON entweder keinen der heute
bekannten Drucke von  Büttner/Bittner als Basis seiner kurzen Notiz vorliegen hatte oder er
ein anderes, bislang unbekanntes Exemplar benutzte (bzw. den Berichten zu Grunde lag, auf
denen  er  seine  Notiz  aufbaute).  Denn:  alle  bislang  bekannten  Drucke  haben  außer  den
Blättern  mit  den  Widmungen  107  mit  Tabulatur  beschriebene  Seiten,  auf  denen  sich
insgesamt 56 Stücke befinden, eine Seite (Nr. 108), auf der sich leere Linien befinden, und
die auf dem Titel-Medaillon ausgewiesene (vermutliche) Jahreszahl lautet 1682 bzw. 1702
(Exemplar Linz), Angaben zum Ort des Erscheinens oder der Drucklegung fehlen.

Dem ersten Anschein nach müsste es sich bei der Beschreibung von BARON also um eine
andere, ebenfalls in gedruckter Form von Büttner/Bittner herausgegebene Sammlung handeln.
Auch sie müsste eine Widmung des Komponisten/Verfassers/Herausgebers („wie sein eigen
Worte sind“) enthalten, würde 107 Stücke umfassen und wäre ein Jahr später als die bereits
genannten Druck-Exemplare  in  Nürnberg  erschienen,  also 1683 – oder  19 Jahre  vor  dem
Linzer Exemplar (so die Angabe „1702“ als Jahreszahl denn korrekt sein sollte).

Hinsichtlich der Anzahl der Publikationen, der Erscheinungsdaten, des Erscheinungsortes und
der Anzahl der Stücke in den Drucken bzw. in einem Druck gibt es bei den Einträgen zu
Bittner/Büttner in einschlägigen Lexika und Nachschlagewerken im Anschluss an BARON
unterschiedliche Informationen. Auf der Zeitachse betrachtet, erinnert dies durchaus an das
Spiel „Stille Post“����:� WALTHER (1732/1953, S. 122):

„Büttner (Jacob) ein Lautenist, gab an. 1683 nach der damahligen neuesten
und galantesten methode, die Laute zu tractieren, 107 überaus anmuthige und
schöne Lauten=Stücke (wie seine eigene Worte lauten) zu Nürnberg heraus. s.
Barons Unters des Instruments der Laute, pag. 73“. �������� !"# $%&'()**+, -)& %&) .&( /0(/+)1&( /&)(&' ")(+'21& *)+ 3&��1 ��' ���+&,�(*)++&4%�' .)& ��//�1&( 50( 3�#678



109 ADELUNG (1784/1960, Sp. 2401):
„Büttner, (Jacob), ein Musicus, in der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts,
von welchem man hat: Hundert überaus anmuthige und nie gehörte schöne
Lautenstücke, nach jetziger neuen Manier zu spielen. Nürnberg 1684, 4.“.:;<=>?@A B:CDEFG HAIJ JA@ K;LM J@I NOPQR@ I@J=<A@IOS J;T U;LI J@T CITQL@AV@VT WXJ@I J@T:I=QR@TYZ [@IM@\O] EVJ> ^_`_ HAIJ <=a bc=TAQ=Td @IRMeIOS J@I V;QL ?BfgF ;=QL V=Ih@I;=T\@i@I T@AV RjVVO@] kIlmOATQL ATO JA@ ?@TQLI@Ai=V\S @T L;VJ@M@ TAQL =a bVA@ \@LjIO@D;=O@VTOPQR@d> ATO \@a@AVOS TA@ T@A@V iAT <=a CITQL@AV@V J@T :I=QR@T VAQLO i@R;VVO \@H@T@VYB=QL LA@I ATO JA@ nI;\@ ;V\@iI;QLOS Xi B:CDEFG @AV@ ;VJ@I@ n;TT=V\ ;MT JA@ J@T :I=QR@TaAO J@I ;=o J@a pAO@Mqc@J;AMMXV ;=T\@HA@T@V@V U;LI@T<;LM rstu [XIM;\]9 vwxyGERBER (1812/1966, Bd. 1, Sp. 549):
„Büttner (Jacob), war ein Lautenist und Komponist für sein Instrument in der
2ten Hälfte des 17. Jahrhunderts, und gab von seiner Arbeit in den Druck: 100
überaus anmuthige und nie gehörte schöne Lautenstücke, nach jetziger neuen
Manier zu spielen. Nürnberg 1684. 4. gestochen. s. Adelungs fortgesetzt.
Jöcher “ .:;<=>GCf?Cf @I\eV<O \@\@VPi@I T@AV@a ?@<=\ B:CDEFG V=IS J;TT ^_`_ D;=O@VATO =VJkXamXVATO H;I]9 SCHILLING (1835, Bd. 2, S. 62):
„Jacob Büttner, Lautenist und auch Componist für sein Instrument, wie einige
1684 zu Nürnberg gestochene Werkcken beweisen“ .:;<=>Nzh{DD{FG VAaaO [XV ;MM@V <AOA@IO@V B=OXI@V J@V RPI<@TO@V CAVOI;\ [XIS J@I @AV@ AamMA<AO@|@IO=V\ @VOLeMO Wb|@IRQL@VdZ =VJ @AV n@TOM@\=V\ ;=o J@V gIO OIAooOS AV J@a JA@ :I=QR[XIM;\@V\@TOXQL@V HXIJ@V T@AV TXMM@V WFPIVi@I\Z] :A@T@I a=TT VAQLO AJ@VOATQL T@AV aAO J@a gIO J@TCITQL@AV@VT]9 MENDEL (Bd. II, 1870, S. 221):
„Büttner, Jacob, ein im J. 1683 geborener berühmter Lautenist, der besonders
durch seine `Galantheste Methode die Laute zu tractieren`, gedruckt in
Nürnberg, sein Andenken erhalten hat. Mehr siehe Baron´s `Untersuchungen
des Instrumentes der Laute` (S. 73)“.



11}~������ ��� ��� ����� ~���������� �~�����~�� ��� �~� ���������� ��� }������ ���� ������}�� �~� ��������~�� ��� � ¡  ��� ~�� ��� ~�� ���� �¢���� ��������� �������������£�~�~������������ ��� ����� ��� ¤����¥ }��� ~��� ���� ���� ��� ¦�~��� �~� ���}�� ���~������ �§�¨¢�~� ��� ���� ����� ��¨ ��� ����¨ ������� ���������©ª EITNER (Bd. II, 1900/1904, S. 56):
„Bittner, Jacques (Jakob),  1 Menuett von 1683 in der Lpz. Ztg. 1831, Nr. 9
Beilage  S.  8  abgedruckt.  Die  Nationalbibl.  zu  Paris  besitzt  unter  Jacques
Bittner folgenden Druck: Pieces  de Lut,  composées par M. Jacques Bittner,
dédiées à Mr. Pierre Pedroni de Treyenfels. Gravées par Ger. de Goos. 1682.
qu8«.,  ohne  Ort.  Italienische  Sonnette  und  Dedic.  108  S.  mit  52  Piecen:
Préludes, Allemandes, Courantes etc.“}~���}�� �����~� ��� �¬¤��� ��� �¨ �������� �� ��� ���������� ��������� �����®��� ��¨����������¢�®���� ¯~��� ����� ��� °������± �~�� �� ������ ��������������� ����²± ���������� ~��� ���³�����~��~�� ��� ��� ���~�� ��� ���~�� ��� ³����� ����� ���������¥ ���� ���� ¨~� ���´³~�~�~���µ ¨�� ´}�����µ± ´¶�}�����µ ��� ´¤��������µ ³¥ ¶· ��¥ ~�� ��� ³���� ~������ �����±�®��� �� ¸¹ ³�����¥ª ZUTH (1926/28, S. 41):
„Bittner, Jacques. Die Nat.-Bibl. zu Paris besitzt folgenden Druck: „Pieces de
lut,  composées  par  M.  Jacques  Bittner,  dédiées  à  Mr.  Pierre  Pedroni  de
Treyenfels»  (1682),  mit  52  Stücken:  Préludes,  Allemandes,  Courantes  etc.
(Eitner,  QL.)  B.  ist  zweifellos  identisch  mit  Jakob Büttner (s.d.),  der  durch
einen Nürnberger Lautendruck (1683) bekannt wurde“.

„Büttner,  Jakob,  gab  1683  zu  Nürnberg  107  „überaus  anmuthige
Lautenstücke“ heraus (Baron,  „Untersuchung …der  Lauten“,  1727).  Er ist
wohl mit Jacques Bittner (s.d.), von dem die Pariser Nat.-Bibl. einen Druck:
„Pieces de Lut …“ aus 1682 besitzt, identisch. Mendel (ML.) verzeichnet den
Titel des Nürnberger Druckes: „Galantheste Methode die Laute zu tractieren“
und gibt das Druckjahr 1683 – Gerber (Hist.-biogr.L.d.Tonkünstler) schreibt
1684 – irrtümlich als Geburtsjahr B.s an ...“ (S. 56).}~���º»¤° ����� ~�� ��� ¨¼������ ¬������®� ��� ¡½¾¾¿ÀÁ ��� ¡Â¾¾¿ÀÁ ���± ���������� ~��� ��� ¦�������� ���~�� ����� ��������~���� ��� ������ ��� ���� ��� ��� �§������ ������ }����� ~��¥ �������± �� ������� ��± ������ ��� ������ }����� ¯���� �� ���� �����~�¢� ���� ����������������Ã���� ������� �~��� ������² ��� ������� ���� ����������� ��� ~�� ��� �������� ~������¥



12Ä POHLMANN (1982, S. 31):
„Bittner, Jacques, ist vermutlich identisch mit Jacob Büttner aus Nürnberg.

“Pièces de luth ...”, 1682 (de Goos) ohne Ort, 108 S. mit 52 Präludien,
Allemanden, Couranten u.a. für Barocklaute in A-f Stimmung. Franz.Tabl.
Bibl.: Brüssel BR; Linz; Paris NB.

“Galantheste Methode die Laute zu tractieren ...”, Nürnberg 1683. Das Werk
enhält nach Baron (Untersuchung …) 107 ´überaus anmuthige Lautenstücke´.
Ein Exemplar konnte bisher nicht nachgewiesen werden”.

Ferner schreibt POHLMANN (S. 152):
“Paris (Vm7 – 6216): Franz. Tabulatur aus der 2. Hälfte des 17.
Jahrhunderts. 11 Seiten mit Lautenstücken von Du Faux, Edmomd, Gautier le
vieux. Das Heft ist vermutlich von Jacques Bittner (Büttner) angelegt.”ÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÐ ÑÒÓÔ ÒÕÒÖ×ÆØØÙ ÚÛÖ ÇÜÒÝ ÈÖÔÒÞÙßÓÝÒàØÝßÓÒÖ ÅÞÈßáÒÖ ÆÈÙâ ÜÒÝÙÔ ÆÕÒÞ àÆÞÆÈ× ÓÝÖâàÆÙÙ ÚÛÖ ÒÝÖÒã àÝÒÙÒÞ äÒÞáÒ ÕÝÙÓÒÞ áÒÝÖ åæÒãçØÆÞ ÚÛÞØÝÒÑÔè éÒÞÖÒÞ ÒÞáØêÞÔ ÊËÌÍÎÏÐÐëÆßÛÕ ìíîîïðñ ÇÈ ÒÝÖÒÞ ÝÖ ÐòÞÖÕÒÞÑ ÑÒÕÛÞÒÖÒÖ ÕÇÜè ÈÖàóÛàÒÞ ØÒÕÒÖàÒÖ ÊÒÞÙÛÖèÅÝÒ ôÒÞãÈÔÈÖÑ ÚÛÖ ÊËÌÍÎÏÐÐâ àÆÙ ÎÆÖÈÙáÞÝçÔ ôãõ ö ÷øù÷ áúÖÖÒ ÚÛÖ ûüìü ÆÖÑÒØÒÑÔ ÙÒÝÖâÝÙÔ ÖÝßÓÔ ÖÆßÓÚÛØØÇÝÒÓÕÆÞè ýÒÝ ÎÛÖÝþÈÒ ÿËÍÍ�Ð ×ÝÖàÒÔ ÙÝßÓ Ýã åÝÖÔÞÆÑ ÕÒÝ Îå�åÿ �ù��ùâ �èù�� ×è� ÇÈ àÝÒÙÒÖ ÆÈÙ àÒÞ �ÆããØÈÖÑ ÚÛÖ �è àÒ ýÞÛÙÙÆÞà ÙÔÆããÒÖàÒÖ ÈÖà ÇÈã �ÒÝØ ÚÛÖ ÝÓãÆÈÙÑÒÙßÓÞÝÒÕÒÖÒÖ �ÒÝÔÒÖ �ýÿË��ÏÿÅ ù��	â ÐÞè �		â �è �ùø� 
ÒàÒÖ×ÆØØÙ áÒÝÖ ÆÈ× ûüìüÆÕÇÝÒØÒÖàÒÞ ÌÝÖÜÒÝÙèÄ �� �� � �
FARSTAD
In seiner Dissertation “German Galant Lute Music in the 18 Century” erwähnt
Per Kjetil FARSTAD an wenigen Stellen Jakob Büttner. Im Kontext der
Übersicht “THE LUTE IN GERMANY. Lutenists and lute-composers are
briefly presented according to where they were born or employed” heißt es zu
“Breslau in Silesia”:

“Breslau, today Wroclaw, was under Habsburg rule from 1526, and became a
part of Prussia in 1742. Some of the most important lutenists of the 17 and
18 centuries were born in Breslau. Furthermore, it is noteworthy that it was
mainly lutenists from Silesia, such as Esaias Reusner, Jacob Büttner, Ernst
Gottlieb Baron, Sylvius Leopold Weiss and Johann Kropfganss, who became
the style-setting lutenists in Germany in the 17 and 18 century” (S. 87).
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Unter “Nuremberg” heißt es dann bei FARSTAD:

“During the 17 century, Nuremberg was a leading musical centre of Germany
along with Hamburg and the Leipzig-Dresden area. In the 18 century,
however, musical activity declined.

Important lutenists and lute composers in the lute history of Germany who
lived in Nuremberg include Hans Gerle and the Neusiedler family. An
important 17 century lutenist was Jakob Büttner who, in Nuremberg in 1682,
published one hundred and seventy charming and beautiful pieces titled
Galantheste Methode die Laute zu tractieren ...” (S. 100 f.). Als Bezug wird
POHLMANN angegeben (siehe dazu vorstehend).

In der Einleitung zum Kapitel über die Ornamente:

“Important links from the French lutenists on to Weiss, Baron, Falkenhagen
and Hagen are the works of the 17 century German Baroque School
represented by Esaias Reusner (1636 – 1679), Jacques Bittner (ca. 1635 – ca.
1695), Ferdinand Ignaz Hinterleithner (1659 – 1710), Wenzel Ludwig Freiherr
von Radholt (1667 – 1716), and Philip Franz Le Sage de Richée (living in
Breslau during the second half of the 17 century” (S. 125).����������� ��� ��� !�� �" #��"$�%�& '�(�)� *+� ��� ,-*.�%���.-�- �� ��/��-)�-& ��"" 01234��-%�( 56�7./8& ��- �-����" 9�( 56�:./8& ��-- 56�7;��" '���-��8< ��"  7�(�"��- "��%%�& "�7�=>?@ �- A+�-/��) ��*)���(��- �-� ��B� �B�"7��- =>CD �-� =>ED )�(�/� ���1 F�" ��� ��-��)��-%����(/�� �� 0323 �-)�)�/�-� G��((� H IJK�9�AA H �-/�(�-)�� "���� #.�"����-�1L CHAUVEL (2001, S. 638):
„Bittner (Bithner, Büttner), Jacob (Jacques) ... Austro-Bohemian lutenist and
composer. The few lines devoted to him in Baron´s Untersuchung (1727) are
misleading as regards his publications. His Pieces de lut (1682), engraved by
G. de Groos, then residing in Prague, and with a titlepage by Karel Skreta,
contains 53 technically demanding pieces for 11-course lute. The collection is
dedicated to Johann Peter Pedroni, a wealthy citizen and tradesman in Prague
… French influence is evident, for example in the ornamentation, but the
cantabile style of the music, praised by Baron, reveals the aesthetic approach
of the Germanic school initiated by Esaias Reusner”.



14MNOPQRSTUVWXY Z[\ ]^_` ZNa[^ ]^_`[\b^_` NP_` NPc Z^[ M^]][\dNd^ef gef hTVW a[O^[`dY a[]_`\[^adijkj Nb] [^f[f lm]d[\\[^_`^]_`nam`o^]_`[f XNPd[f^]d[f PfZ peoqef^]d[frY sN] NP] Nbb[f OPge\O^d^[\d[f t[\u[f f^_`d OP a[b[v[f ^]dw W\ v[`d fP\ gef [^f[o xNoo[bs[\u yz{|}~ NP]w �P\TfvNa[ gef �� xd�_u[f ]^[`[ Z[f [fd]q\[_`[fZ[f S^fs[^] a[^ W���Whw� ERBRECHT-HOFFMANN  (SCHLESISCHES  MUSIKLEXIKON  2001,  S.
106):
„Büttner (Bittner), Jacob, lebte 2. Hälfte 17. Jahrhundert in Schlesien. Er war
Lautenist. Von ihm wurden 1682 die Pièces de lut, „composes par M. Jacques
Bittner“, eine Sammlung von 52 Stücken für die Laute, mit Titel und Widmung
in französischer Sprache, dann 1684 (laut WaltherL: 1683)  Hundert überaus
anmuthige nie  gehörte,  schöne  Lautenstücke  nach  jetziger  neuer  Manier  zu
spielen in Nürnberg gedruckt“.MNOPQUfd[\ �[OPvfN`o[ NPc tTX�SWh s^\Z ^o �xRSXWx�xRSW� �Ux�pXW��p��l gef }Pfd[\]_`^[Zb^_`[f xNoobPfv[f NP]v[vNfv[fw Tbb[\Z^fv] v^ad Z[\ W^fd\Nv a[^ tTX�SWhy]^[`[ ge\]d[`[fZ~Y ^f Z[o e`f[`^f fP\ �Th�� O^d^[\d s^\ZY Z^[] [a[f]e s[f^v `[\ s^[ Z[f�^d[b Z[] a[`NPqd[d[f Os[^d[f M\P_u] �SPfZ[\d �a[\NP] wwwlw

Nicht  unerwähnt  bleiben  sollte,  dass  J.B.  in  einer  Reihe  von  Fach-Lexika  und
Nachschlagewerken in Vergangenheit und Gegenwart keine Berücksichtigung gefunden hat.
Dies gilt u.a. für Gottfried Johann DLABACŽ und sein „Allgemeines historisches Künstler-
Lexikon  für  Böhmen  und  zum  Theil  auch  für  Mähren  und  Schlesien“  (DLABACŽ
1815/1913),  MGG  (Musik  in  Geschichte  und  Gegenwart,  FINSCHER  2002�),  das
„Biographische  Lexikon zur  Geschichte  der  Böhmischen  Länder“  unter  dem Herausgeber
Heribert  STURM (STURM 1979) sowie das vom Sudetendeutschen Musikinstitut  im Jahr
2000  herausgegebene  „Lexikon  zur  deutschen  Musik-Kultur:  Böhmen,  Mähren,
Sudetenschlesien“. Warum J.B. allerdings im „SCHLESISCHEN MUSIKLEXIKON“ geführt
wird, erschließt sich aufgrund der dortigen Ausführungen nicht: es gibt keinen Hinweise, dass
er in Schlesien geboren worden wäre oder dort gelebt und gearbeitet hätte.

Unter Bezugnahme auf WALTHER (1732/1953, S. 12) gibt es bei DLABACŽ lediglich einen
Eintrag  zu  einem  Friedrich  Büthner,  geb.  1622  in  Oputsch/Opoczno(?),  der  in  Danzig,
Breslau,  Thorn,  Königsberg  und  anderen  Orten  studiert  hat  und  1701  als  Lehrer  der
Mathematik in Danzig verstarb. Er hinterließ auch eine „Musicam“ (DLABACŽ 1815/1913,
Bd. I, S. 247). DLABACŽ hat J.B., der bei WALTHER - wie bekannt - geführt wird, unserer
Vermutung nach wegen  des Hinweises  auf  Nürnberg  nicht  als  Künstler  aus  Mähren oder
Schlesien übernommen. 
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Aus diesem Grunde fehlt wohl auch ein Eintrag im „Lexikon zur deutschen Musik-Kultur:
Böhmen, Mähren, Sudetenschlesien“. Der Eintrag für Friedrich Büthner bei DLABACŽ
könnte aber Anlass dafür sein, dass J.B. von zeitlich folgenden Autoren aus Schlesien
stammend verortet wird.

Über Jacob Büttner bzw. Jacque Bittner enthalten die zitierten einschlägigen
Nachschlagewerke eher Verwirrendes denn Klärendes. Außer dem Druckwerk selber, in dem
der (vermeintliche?) Komponist J.B. durch eine Widmung auch Aussagen über sich selbst
trifft, scheint die Hauptreferenz der sehr knappe Eintrag bei BARON zu sein. Ob dieser den
Druck tatsächlich in Händen gehalten hat und über Informationen zu J.B. verfügte, die einer
sachlichen Überprüfung standhalten würden, ist aus heutiger Warte nicht zu entscheiden. Wer
allerdings aus 107 mit Tabulaturen bedruckten Seiten dann 107 Stücke macht, muss sich,
auch über die Zeit hinweg, den Vorwurf gefallen lassen, zumindest nicht genau hingeschaut
zu haben.

3. Das bislang bekannte Œuvre von Büttner/Bittner

Das bislang unmittelbar greifbare Œuvre von Büttner/Bittner ist konzentriert auf den Druck
„Pieces de lut“ in den vorgenannten Fassungen (Paris, New York, Brüssel: 1682, Linz: 1702),
den Nachdruck eines Stückes daraus (KIESEWETTER 1831), eine fast vollständige Abschrift
des Druckes (oder von einer anderen Abschrift) im MS S-Klm 21.072 (Kalmar, Läns-
Museum), eine vollständige Abschrift im MS A-KR 82a sowie eine überschaubare Anzahl an
Stücken in Tabulatur-Handschriften (zumeist Abschriften von Stücken aus dem Druck).

In ihrer stilistischen Verbindung von Elementen des (französischen) „rubato/brisé“ und
(italienischen) „cantabile“ sind die Stücke von J.B. sehr markant. Die musikalisch
anspruchsvollen Kompositionen von J.B. verlangen gutes bis sehr gutes spieltechnisches
Vermögen . Sie sind insgesamt wesentlich gefälliger als die Musik der Reusners, die J.B.
gekannt haben dürfte, und haben ihr gegenüber eine deutlichere Betonung des „cantabile“.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit :

3.1 Die Drucke:

Die vier bislang bekannten Drucke enthalten je 56 Stücke, die auf 10 tonartlich
gruppierte Suiten/Partiten unterschiedlichen Umfangs entfallen (siehe dazu das
Inhaltsverzeichnis).
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Die Widmungen
Durch  Wiedergabe  der  Inschrift  im Medaillon des  Titelblatts  hat  EITNER –  ohne
ausdrücklich  darauf  aufmerksam  zu  machen  –  erstmals  zusammen  mit  Notierung
einiger  weiterer  Merkmal  bedeutsame  Hinweise  gegeben:  die  Inschrift  steht  in
französischer  Sprache,  Widmung  und ebenfalls  im Druck  enthaltene  Lob-Sonnette
stehen in italienischer Sprache, die Widmung ist an einen Herrn  Pierre Pedroni de
Treÿenfels gerichtet, die Gravur erfolgte durch einen Herrn G. de Groos/t. 

Der Graveur Gerhard de Groos/t (~ 1650 Antwerpen, † 04.12.1730 in Prag) war in
Prag tätig ����, ebenso der Maler Karel Skreta (* 1610 in Prag; † 30. Juli 1674 ebenda)����,  von  dem die  Vorlage  für  das  Titelblatt-Medaillon  stammen  soll:  „nach  seinen
Entwürfen arbeiteten die bedeutensten Stecher der Zeit, darunter … Gerard de Groos“,
so der Hinweis bei THIEME/BECKER (Bd. 31, 1937, S. 126). Diese Informationen
weisen auf jeden Fall nach Prag. 

Nach THIEME/BECKER hat  de Groos/t allerdings auch ein von  Skreta illustriertes
Buch zuerst in Prag und dann später in Nürnberg gedruckt:

„Er  stach  mittelmäßige  Titelkupfer  und  Illustrationen  zu  Prager
Druckschriften … darunter ganze Folgen von Bildnissen böhmischer Regenten
(62 Bl. nach Vorlagen C. Skreta´s zu Graf Althan´s „Elogia ...“ von 1673,
1681 in Nürnberg nachgedr. als „Des uralten Herzogthums etc. Böhmen kurze
Regentenbeschreibungen“  (THIEME/BECKER/VOLLMER, Bd. 15, 1922, S.
83). 

Dieser  Hinweis  auf  einen  Nachdruck  (beachte  den  Singular!)  an  anderem  Orte
(Nürnberg)  kann allerdings nicht unbedingt als  belastbarer  Beleg  gewertet  werden,
dass Nachdrucke weiterer Werke dort erfolgten.

Die mit „Giacomo ���� Bittner“ gezeichnete Widmung ist auf Italienisch abgefasst und
dem Zeitgeist entsprechend sprachlich überbordend. In ihr wird das Instrument Laute
sowie  das  Lautenspiel  gepriesen  und  der  Bewidmete  für  würdig  befunden,  das
Druckwerk zu empfangen ����. 
Aus dieser Widmung zitiert BARON auch (oder es wurde ihm berichtet), wenn er von
dem  „überaus  anmuthige(n)  und  schöne(n)  Lauten-Stück  (wie  sein  Worte  sind)“,
schreibt (BARON 1727/1965, S. 73):

„alla  Leggiadria,  alla  soavità,  alla  Maestria,  si  comprende  la  perfezione
innarrivabile, con cui ella si diporta, suonando il Liuto: ...“
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„Gio:  Piedro Pedroni  de Treÿenfels“  wird  in  der  Widmung auch als  „Banquiero“
angesprochend.  Im  Katalogeintrag  des  Landesmuseums  Oberösterreich  heißt  es
allerdings  „Freÿenfels“  (siehe  vorstehend).  Wenngleich  es  mit  an  Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit der Buchstabe „T“ ist, mit dem der Zuname beginnt: in
den  gängigen  Adelslexika  gibt  es  zu beiden  Versionen,  Treuenfels  wie  Freienfels,
Einträge.  Keiner  dieser Einträge weist  aber unmittelbar auf „Gio: Piedro Pedroni“
bzw. einen Johann Peter Pedroni hin.

Bei  ihm  dürfte  es  sich  um  Johann  Peter  Pedroni/y  von  Treuenfels handeln,
Händler/Kaufmann und Geldwechsler/Bankier (beides wird in der Widmung erwähnt),
der  aber  auch  als  Bürgermeister  der  Kleinstadt  in  Prag  belegt  ist  und  sein
Adelsprädikat, so nachzulesen bei KRÁL von DOBRÁ VODA (KRÁL von DOBRÁ
VODA 1904, S.187),  1682 erhielt  ����.  Insofern dürfte  es  sich bei  dem Eintrag  des
Katalogs  der  Oberösterreichischen  Landesmuseen  mit  „Freÿenfels“ wohl  um einen
Lesefehler bei der Katalogisierung handeln.

Das  in  das  Medaillon  des  Titelblattes  eingebundene  Wappen  ist  mit  Anker  und
stehendem  Löwen  sowie  dem  schräg  laufenden  Rosen-Band  sehr  markant.  Der
aufrecht stehende Löwe hat, so scheint es, einen Doppelschwanz und deutet damit auf
Böhmen:  der  aufgerichtete,  silberne  und  doppelschwänzige  Löwe  mit  goldener
Blätterkrone auf Rot, bewehrt und bezungt, ist das Wappen Böhmens (LEONHARD
1987/2001). Das dreigeteilte Wappen im Medaillon des Titelblattes ist, obwohl es in
den  gängigen  Nachschlagewerken  keine  Abbildung  gibt,  eindeutig  von  Treuenfels
zuzuordnen; es wird im Buch „Heralidika“ von Adalbert Ritter KRÁL von DOBRÁ
VODA wie folgt beschrieben:

„m. se stř. kotvou, zl. S 3 čv. růžemi, čv se zl. lvem“ = Pedrony z Treuenfelzu»
(KRÁL von DOBRÁ VODA 1900, S. 310) ���� .

Dies sind: kotvou = Anker, 3 čv. Růžemi = 3 Rosen und lvem = Löwe.

Zu erwähnen ist der Eindruck, dass unmittelbar unterhalb des eigentlichen Wappens,
aber eindeutig integriert, ein kleines Fass dargestellt ist. Dies könnte eine Referenz für
Büttner/Bittner sein: „Bittner“ oder „Büttner“ ist eine Berufsbezeichnung. Es handelt
sich um den Hersteller von Bütten = Fässer. Ein Büttner ist also ein Fassbinder.

Gegenüber der ursprünglichen Vorlage, so sie denn tatsächlich von Skreta stammt, der
bereits 1674 verstorben ist, sind Wappen, Medaillon-Text sowie das Fass auf jeden
Fall aktuelle Hinzufügungen, vermutlich von G. de Groos/t. 
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Der  Text  der  Widmung  auf  den dem Titelkupfer  folgenden  Seiten  ist  von  Bittner
unterzeichnet  (Teil  des  Kupferstichs,  keine  Originalunterschrift)  und  vermittelt  auf
jeden  Fall  den  Eindruck,  dass  der  angesprochene  von  Treuenfels die  Laute  „zu
tractieren“ wird verstanden haben. 

Von Treuenfels gegenüber tituliert sich  J.B. als „ergebenster Diener“ und spricht ihn
als  „glanzvollen  Herren“,  „verehrten  Herren“  und  als  „mein  Herr  oberster
Schutzpatron“ an, was auf eine nicht auf Augenhöhe angelegte Beziehung hindeutet.
Ergibt sich die besondere Beziehung vielleicht darüber, dass „Gio: Piedro Pedroni de
Treÿenfels“ den mit Gewissheit  teuren Druck der Tabulaturen finanziell  ermöglicht
hat? Dessen ungeachtet: über den Bewidmeten gibt es wiederum einen Hinweis auf
Prag. 

Abgedruckt  sind  vor  den  Tabulaturen  auch  zwei  Lob-Sonette,  die  ein  Sig.  Marco
Antonio Caresana zur Lobpreisung von J.B. verfasst hat. 

Wie die Widmung für „de Treÿenfels“ stehen die Sonette auch in Italienisch. J.B. (hier
auch „Bittnero“)  ���  wird angesprochen  als  „compositore“  („Giacomo  Bittner,
Compositore di Musica Sopra il Liuta“), was als eindeutiger Beleg werden kann, dass
er nicht nur oder auch überhaupt nicht der Herausgeber, sondern eben der Komponist
der im Druck enthaltenen Werke ist. 

Im ersten Sonett für J.B. erhält sein Lautenspiel den Rang, sich mit Göttlichen (den die
Lyra  spielenden  Amphion,  Arionis,  Apollon  und  Orpheus)  messen  zu  können;  im
zweiten werden seine Melodien gerühmt, die selbst schweigende Götter zum Singen
bringen  können  und  der  Wunsch  formuliert,  seinem Namen  möge  Unsterblichkeit
beschert sein.

Zu  einem  Marc'  Antonio Caresana gibt  es  einen  knapp  gehaltenen  Nachweis  bei
Gaspard  de GREGORY:  danach  stammt  Caresana aus  der  an  der  Grenze  zu
Frankreich gelegenen Provinz oder der Stadt Vercelli und hat dort um die Wende vom
16./17. Jahrhundert als Arzt/Chirurg gelebt und gewirkt (de GREGORY 1819 – 1824,
Vol. II, S. 223). Dieser  Caresana kommt vom Alter als Verfasser der Widmung her
nicht in Betracht. 

Nicht auszuschließen ist, dass er einen Nachkommen hatte, der den gleichen Namen
führte.  Über  einen  solchen  sind  aber  keine  Informationen  verfügbar.  Es  ist  auch
denkbar, dass es sich bei Marco Antonio Caresana um eine fiktive Figur handelt, die
allein dazu dienen sollte, die beiden Lob-Sonette abzuzeichnen. 
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Mit der Namensgebung könnte allerdings auch eine Anspielung auf Christofero
Caresana gegeben sein: Komponist, Organist und Sänger, * 1640 Venedig, + 1709
Neapel (siehe KRAUSE 2000).

Die Tonarten:
Vertreten sind (in eben dieser Reihenfolge): h-moll, e-moll, Bb-Dur, Es-Dur, A-Dur,
fis-moll, g-moll, G-Dur, C-Dur und F-Dur.

Der Fingersatz:
Für den Fingersatz der linken Hand wird in den Drucken das System der Punkt-
Markierung gewählt, das üblicher Weise als Hinweis des Fingerseinsatzes für die
rechte Hand gilt.

Zeichen für Fingersatz
- linke Hand -¡¢£¤¢¥£¦¤¢§¨£©©¢ª¥£¦¤¢§«£¦¤¥£¦¤¢§.

..

... ¬ª¢£¦¢§ £¦¤¢§
Die Position der Punkte zueinander variiert und ist zum Teil der Form der Buchstaben
angepasst, zu denen sie notiert sind.

Die Angabe von Fingersätzen für die linke Hand mit Punkten wird schon in der 1.
Hälfte des 17. Jahrhunderts gefunden. Zu Bittners Zeit scheinen allerdings die Ziffern
üblicher zu sein, aber das Punkt-System wird noch bis im 18. Jahrhundert gefunden,
zum Beispiel in F-Pn Rés. Vmf. ms. 48 (Mitte der 1660er Jahre), in Henry Grénerins
„Livre de guitarre et autres pièces de musique“ (1680), in GB-Lbl Sloane 2923 (um
1683) und sogar noch in Santiago de Murcias „Passacalles y obras de guitarra“ (GB-
Lbl Add. Ms. 31640, datiert 1732).

Bemerkenswert ist auch, dass in den Drucken keine Fingersätze für die rechte Hand
angegeben werden. Einzige Ausnahme: der Daumeneinsatz.
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Die Ornamente/Spielanweisungen:
Außergewöhnlich sind die sehr detaillierten Hinweise für die Ornamentierung. Es gibt
rund 20 unterschiedliche Zeichen bzw. Kombinationen, die zum Teil kontextabhängig
nach  meinem  Dafürhalten  unterschiedlich  zu  interpretieren  sind  -  dabei  immer
unterstellt, dass der Kupferstecher auch richtig übertragen hat. So eine Frage stellt sich
zum Beispiel, wenn ein Kreuz, das bekannt vor oder hinter einem Buchstaben stehen
kann, auch unterhalb oder oberhalb auftaucht. Diese Kreuz (in Verbindung auch mit
anderen Zeichen für die Ornamentierung) sowie das Komma hinter einem Buchstaben
sind  schon  aufgrund  ihrer  Häufigkeit  des  Vorkommens  im Druck  von  besonderer
Bedeutung.

Zur Vergegenwärtigung:® das Komma hinter  einem Buchstaben  kann für  eine  Appogiatura  von oben
(Abzug),  aber  auch  für  einen  Triller  (in  unterschiedlichen  Ausführungen)
sowie für einen Mordent (nach oben) stehen;® das Kreuz hinter einem Buchstaben kann für einen Triller (in unterschiedlichen
Ausführungen)  sowie für einen Mordent (nach oben),  aber auch ein Vibrato
stehen;® das Kreuz vor dem Buchstaben für einen Mordent nach unten. ¯°±²

Zur Bedeutung dieses „Kreuzes“ sowie des „Kommas“ hinter einem Buchstaben hat es
einen diskussionswürdigen Interpretationsvorschlag von Tim CRAWFORD gegeben:

"In my opinion, the crosses all clearly indicate mordents. Bittner gives a great
deal of ornamental and other detail in his music (including explicitly-notated
'notes  inegales'),  and has a  distinct  sign for  the  'port  de  voix'  (an  upward
appoggiatura, sometimes finishing with a mordent) which is like a downward-
bulging slur before the main note; his 'ligado' slur sign is upward-bulging and
above the letters concerned. 

For a trill, he uses the normal Abzug (backfall) sign - the player has to judge
whether to trill or not according to context (probably required at cadences
where a termination of two final short notes is provided).

Trills  would  sound  terrible  (in  general)  at  the  places  where  Bittner  puts
crosses,  but  mordents  give  a  result  quite  within  the  overall  'density  of
ornamentation'  of  this  composer.  Note  how  he  varies  the  amount  of
ornamentation from piece to piece, key to key, etc.  This highly-sophisticated
music bears repeated study.“ ¯°³²
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Der Aussage des letzten Satzes stimme ich in vollem Umfange zu, habe aber Zweifel,
ob die Ein-Eindeutigkeit der Bedeutung des „Kreuzes“ tatsächlich gegeben ist.
Angesichts der Vielzahl an Zeichen bzw. Zeichenkombinationen scheint mir darüber
hinaus der Hinweis, das Zeichen für den Abzug („Komma“) kontextabhängig als
Abzug oder Triller zu interpretieren, zu vage; dies könnte dann dem Grundsatz nach
auch für das „Kreuz“ gelten, das an einigen Stellen eben doch auch als „Triller“
umgesetzt nicht deplaziert wirkt. Eine definitive Bestimmung der Bedeutung jeweils
gewählter Darstellungsformen für Ornamente in den "Pieces de lut" bleibt weiteren
Studien bzw. vor allem der Spielpraxis (mit Experimentierfreudigkeit) vorbehalten.

3.2 Nachdruck eines Einzelstückes:

Aus den „Pieces de Lut“ ist ein Menuet im Anhang zum Beitrag von Raphael Georg
K. KIESEWETTER in der „Allgemeinen musikalischen Zeitung“ (Leipzig) über die
Lauten-Tabulatur abgedruckt (KIESEWETTER 1831, Anhang Seite 8). Es handelt
sich um Wiedergabe des „Menuets“ aus der Suite/Partita G-Dur, S. 94.

KIESEWETTER titelt:

„Beispiel aus einem grossen Lautenwerke: Pieces de Lut, com-posées par M.
Jacque Bittner etc. in Kupfer gestochen (Nürnb. 1683)“

Auch er gibt die BARONsche Version eines Druckes von 1683, erschienen in
Nürnberg an. Was KIESEWETTER als „Facsimile“ ausgibt, ist dann aber entweder
eine gegenüber den bekannten Drucken Fehler enthaltene Abschrift oder die Abschrift
eines bislang nicht bekannten Druckes aus dem Jahr 1683, der von anderen Platten
erfolge .

Da die Übertragung des „Facsimiles“ in reguläre Notation, von KIESWETTER als
„Entziffert“ bezeichnet, auch Fehler enthält (die Ornamente werden zum Teil nicht
übertragen oder aus heutiger Sicht abweichend interpretiert), ist nicht von der Hand zu
weisen, dass die Abschrift selber auch nur fehlerbehaftet von einer Fassung des
Druckes 1682 vorgenommen wurde.

Die Ausführungen von KIESEWETTER sind durchgängig herablassend und
polemisch gegenüber den Lauteninstrumenten, deren Kompositionen und den
Tabulaturen ausgerichtet.
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Der Abdruck eines Stückes in diesem Kontext kann daher kaum als positive
Würdigung des Komponisten zu verstehen sein , was aus unserer Sicht allerdings
auch ein bezeichnendes Licht auf das musikalische Verständnis des Beitragsverfassers
wirft.

3.3 Umfangreiche Abschriften: MS S-Klm 21.072 und MS A-KR 82a

Im MS S-Klm 21.072, ebenso wie das MS S-Klm 21.068 nach dem Eigentümer
und/oder Schreiber auch „Stålhammar Manuskript“ genannt (SPARR 1977; RUDÉN
1981, S. 25 ff.) , sind die „Pieces de lut“ fast vollständig und - mit wenigen
Ausnahmen – sehr korrekt abgeschrieben worden bis hin zur Ausweisung des
Fingersatzes für die linke Hand. Die Namen der Sätze sind der Zeit (das MS wird auf
1715 datiert) und dem Sprachgebrauch des Schreibers angepasst. Die Notenwerte sind
zum Teil nach dem Muster einer modernen Notation verbunden dargestellt. Bei der
Partita in g-moll fehlt die Sarabande, bei der Suite/Partita F-Dur fehlen die Sarabande
und das Menuet . Nur bei den aus dieser Suite/Partita im MS enthaltenen Stücke
gibt es einen Hinweis auf den Komponisten: „Prelude Mr. Bittner“ und „Gavott. De
Bittner“. Von der Suite/Partita G-Dur ist lediglich das „Prelude“ abgeschrieben
worden (f. 36v - 37r). Bei der Suite/Partita in Es-Dur folgt der Allemande die
Courante, und dann erst die Sarabande. Im Druck ist es umgekehrt: erst die Sarabande,
dann die Courante. Bei der Suite/Partita A-Dur folgt bei der Abschrift auf das
Praeludium die Gavotte, dann kommt erst die Allemande. Die erste Sarabande steht
ohne Titel, die 2. Sarabande und die weitere Courante fehlen. Das Praeludium zur
Suite/Partita fis-moll steht ohne weiteren Bezug erst am Ende aller Bittner-Stücke im
MS (f. 124v).

BITTNER befindet sich mit seinen Stücken im MS in der Gesellschaft von
Komponisten wie LOGY, Du BUT, DUFAUT, MOUTON, GALLOT,
HINTERLEITHNER, WEICHENBERGER, „Anonymus“ und anderen . Diese
Mischung kann als charakteristisch angesehen werden für Manuskripte aus den
Habsburger Landen .

Im MS A-KR 82a sind die BITTNER-Partiten des Druckes vollständig abgeschrieben.
Sie befinden sich in der zweiten Hälfte des Manuskriptes, allerdings in einer anderen
Reihenfolge als im Druck:ÁÂÃÄÅ ÆÇÈÉÊÊ ËÇÈÉÊÊ ÌÍÇÎÏÐ ÑÒÇÎÏÐ ÓÇÎÏÐ ÔÕÒÇÈÉÊÊ ÖÇÈÉÊÊ ×ÇÎÏÐ ØÇÎÏÐ ÙÇÎÏÐÚÛÜÝÞßàáâãß äÙÇÎÏÐå ä×ÇÎÏÐå ÆÇÈÉÊÊ ËÇÈÉÊÊ ÌÍÇÎÏÐ ÑÒÇÎÏÐ ÓÇÎÏÐ ÔÕÒÇÈÉÊÊ ÖÇÈÉÊÊ ØÇÎÏÐæÛÜçèßé ÑÒÇÎÏÐ ÌÍÇÎÏÐ ÖÇÈÉÊÊ ØÇÎÏÐ ÙÇÎÏÐ ×ÇÎÏÐ ÔÕÒÇÈÉÊÊ ÓÇÎÏÐ ÆÇÈÉÊÊ ËÇÈÉÊÊ
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Stimmtechnisch macht  die  Reihenfolge  im  MS A-Kr 82a  (11chörige  Barocklaute)
unter praktischen Erwägungen Sinn, wenn die Partiten hintereinander gespielt werden
sollen:êëìíîïð ñòóôõö ÷øóôõö ùóúûüü ýóôõö þóôõö ÿóôõö ��òóúûüü �óôõö �óúûüü �óúûüü��� � ñò ��� � ñò ��� � ñò ��� ��� �� � þ�ò � � ÿ�ò	�� � þ�ò	
 � ý�ò � � ÿ�ò	�� � þ�ò	
 � ý�ò �� � þ�ò	
 � � �� � þ�ò
Vor der Abschrift der BITTNER-Partiten stehen im MS einige Stücke in c-moll (u.a.
von MOUTON), hinter der Abschrift ein Stück in C-Dur, zwei in d-moll und eines in
a-moll. Es ist also nicht von der Hand zu weisen, dass die Reihenfolge der Abschriften
aus dem BITTNER-Druck stimmtechnisch angelegt ist. Nicht bei allen Partiten sind
bei  der  Notierung  auch  Satzbezeichnungen  von vornherein  notiert  worden:  es  gibt
(spätere?) Ergänzungen. Die Partiten sind zum Teil in sich anders angeordnet als im
Druck.  Bei  der  Partita  Es-Dur  sind  Courant  und  Sarabande  in  der  Reihenfolge
gegeneinander  ausgetauscht  worden,  bei  der  Partita  Bb-Dur  die  Gigue  gegen  die
Sarabande, bei der Partita C-Dur ebenfalls Gigue und Sarabande. Bei der Partita fis-
moll  wurde  das  im  Druck  dem  einleitenden  Prelude  folgende  Tombeau  vor  die
abschließende  Gigue  gestellt.  Bei  der  Partita  in  A-Dur  wurde  aus  der  Satzfolge:
Prelude, Allemande, Courante 1, Courante 2, Sarabande 1, Gavotte, Gigue, Sarabande
2 im MS A-Kr 82a: Prelude, Allemande, Courante 1, Sarabande 1, Gavotte, Courante
2,  Sarabande  2,  Gigue  ���.  Bei  den  Übertragungen  gibt  es,  abgesehen  von  den
genannten  wenigen  Änderungen  in  der  Satzfolge  einiger  Partiten,  marginale
Abweichungen bei den Abschrift, etwa bei den Halteanweisungen für die Bässe oder
den Hinweisen für die Brechung eines Akkordes. Wie im MS S-Klm 21.072 fehlt bei
einigen  Stücken  die  differenzierte  Ausweisung  von  Notenwerten.  Interessant  sind
einige  wenige  gravierende,  unbedingt  bemerkenswerte  Abweichungen.  Hierzu  ein
Beispiel.  Die  Courant  in  Es-Dur  (Auszug);  beide  Lösungen  sind  möglich:
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BITTNER 1682/1702:

A-KR 82a:

BITTNER befindet sich mit seinen Stücken im MS A-Kr 82a in der Gesellschaft von
Komponisten  wie  LOGY,  DUFAUT,  MOUTON  und  dem  unermüdlichen
„Anonymus“  ����.  Auch  hier  dürfte  die  Zusammenstellung  als  charakteristisch
angesehen werden für Manuskripte aus den Habsburger Landen.
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3.4 Abschriften von Einzelstücken des Druckes in Manuskripten:

Die  derzeit  in  Manuskripten  bekannten  Einzelstücke  als  Abschriften  aus  dem
BITTNER-Druck im Überblick:

Manuskript Druck���� ����������� !"#�$%&$�' ()��*���+ () ��*���, -.�#�����/�$0�# 12) �*3 4�+!5 6!&%�$0�# 1() �75/�8 +9:�-���/$!�)6) 1;"3�<<#5' 2)-*�-*3("!"0 1"=%#5' 2)-*3�-+;&> 1$#5' 2) -+3�-: () :*() ::() :+�:�?@A?,/'8�%�#&"= B&0!"!C1;8�?05' DE)D$E) (F�) A �-:�>����� !G�$%#' 2) �+ !#�$%#' 2) ++3�+�1H�=H�!%"=<5 () 79DE) ("�$#� 1��&�;8�BEI#=F#!5�A�/$!1��=# 6&<#�JD#=$#<5' () .+1��=# 6&<#�J("!"0"=%#5' () �99 () �9-() �9:
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Die Einzelanalyse zu diesen Konkordanzen KLLM ist noch nicht abgeschlossen. Hierzu ist
eine gesonderte Publikation in Vorbereitung.

3.5 Einzelstücke in Manuskripten, die nicht in den Drucken vorhanden sind

A-KR L 79: Sarab: (ande) Bittner, f. 119v, mit zwei Konkordanzen:
A-KR L 82: Saraband, f. 7v (erste Folierung);
CZ-Nlobkowicz II.Kk.73: Sarabande du Faut, S. 118 KLNM.

A-Wn Suppl. Mus. 1813 (Violinstimmen von einem Lautenkonzert; Lauten- und 
Bassstimmen fehlen):

f. 2r, erstes Stück, "Sarabande de Bithner", [Nr.] 3 aus "Troisieme Partie" 
(keine Sarabande, sondern eine Gavotte F-dur)
f. 3v, viertes Stück, "Bourrée de Mr Bittner", [Nr.] 1 aus "Septieme Partie", in 
g-moll.

Das  Druck-Exemplar  der  Sammlung  Dragan  Plamenac  (Yale  University)  hat  eine
handschriftliche Beilage,  die mit  einer  nicht  im Druck  vorhandenen "Allemande J.
Bittner" in Bb-Dur beginnt. Die der Allemande folgenden Stücke (eine Sarabande, ein
Menuet, eine Gigue und ein weiteres Menuet) stehen ebenfalls in Bb-Dur. Sie haben
alle eindeutig nicht die Qualität der im Druck „Pieces de lut“ enthaltenen Stücke. Zu
Vergleichszwecken ist als Anlage eine Übertragung beigefügt.

4. Pieces  de  lut:  das  Druck-Exemplar  aus  den  Oberösterreichischen
Landesmuseen (Linz)

Im  Inventarbuch  des  „Francisco-Carolinum“,  das  1833  als  "Verein  des  vaterländischen
Museums  für  Österreich  ob  der  Enns  mit  Inbegriff  des  Herzogthums  Salzburg"  in  Linz
gegründet wurde (heute: Oberösterreichische Landesmuseen), findet sich unter Nr. 6166 im
Jahre 1837 der folgende Eintrag:
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„Herr Joseph Leuthäuser, wirkl. Konsist. Rath, Schuldistriks Aufseher, Dechant und
Pfarrer zu Freystadt widmet ein altes musikalisches Werk von 1702: Pieces du lut.
Composees par M: Jacque Bittner. Dedièes a Piere Pedroni de Freyenfels.  Gravees
par Ger. de Groos 1702. C. Screta del:. Eingesendet durch Herrn Mandatar Syndikus
Karmayr daselbst“.

Josef Leuthäuser (* 1788, † 1847) war von 1835 bis zu seinem Tode als Dechant (Vorsteher
der  Priesterschaft  mehrerer  Pfarreien)  der  Pfarre  Freistadt  und  von  1836  an  auch  als
Schuldistrikts-Aufseher  tätig.  Berührungspunkte  zur  Musik über  die  Funktion als  Dechant
können als gesichert angesehen werden, Berührungspunkte zur Musik über die Tätigkeit als
Schul-Distrikts-Aufseher auch. Dass Anton Bruckner aus seiner 1841 bis 1843 andauernden,
ihn  in  der  musikalischen  Entfaltung  einschränkenden  Anstellung  als  „Hilfslehrer“  in
Windhaag in ein anderes Arbeitsverhältnis wechseln konnte, so erwägt Franz ZAMAZAL in
seinem Aufsatz „Bruckners schulisches Umfeld in Windhaag bei Freistadt“, könnte auch dem
Einfluss von  Leuthäuser zu danken sein; zumindest wäre es ohne seine Zustimmung wohl
nicht möglich gewesen (ZAMAZAL 1996, S. 350). 

Cajetan  Karmayr,  dem  Eintrag  folgend  der  Übermittler  des  Druckes,  war  Syndikus
(juristischer  Berater  und  dazu  vereidigter  Beamter)  des  Bürgermeisters  von  Freistadt
(Kaiserlich-königlicher Schematismus des Erzherzogthums Österreich ob der Enns 1825, S.
83  und  S.  96).  Karmayr ist  in  der  Kriminologie  bekannt  durch  die  Entwicklung  eines
„Gaunerglossars der Freistädter Handschrift“ (GROSS 1899/1900). Seine Person diente ferner
als  Vorlage  für  den historischen  Roman:  KRIMINALRICHTER KARMAYR von Günter
Hochegger (HOCHEGGER 2007). OPQR
Es ist weder überliefert, wie Leuthäuser in den Besitz des Druckes kam, noch warum er, der
ohne Zweifel schon aufgrund seiner Tätigkeiten selber als honoriger Person wird anzusehen
gewesen  sein,  Karmayr den  Auftrag  gab,  das  Buch  an  das  „Francisco-Carolinum“
übermittelte.  Auf  jeden  Fall  bekam  die  Widmung  (Stiftung)  durch  die  Einschaltung  von
Karmayr aus heutiger wie seinerzeitiger Sicht einen hoch offiziellen Charakter.

Der Katalog der Oberösterreichischen Landesmuseen weist über den Druck heute folgenden
Eintrag auf: 
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«Bibliothek Signatur I-5477, Pieces du lut. Composees par M: Jacque Bittner. Dedièes
a  Piere  Pedroni  de  Freyenfels.  Gravees  par  Ger.  de  Groos  1702.  C.  Screta  del:
(Titelkupfer) Mit Widmung in italien. Sprache von Giacomo Bittner.  Mit 2 Sonetten
von Marco Antoni Caresana al Giacomo Bittner,  Compositore.  Danach 108 Seiten
(quer 11,5 x 21 cm) mit eindeutiger Notation für Laute, jede Seite für sich gestochen,
auf  6  Notenzeilen,  oberhalb  Rhythmus-Bezeichnungen.  Schmaler,  brauner
Originalledereinband  mit  echten  Bünden  und vergoldeter  Rückenprägung.  Schnitte
vergoldet.“

In Ergänzung:

� Der Zustand des Druckes ist (März 2009) fast sehr gut zu nennen. Es gibt lediglich
einen Einriss bei der Einbindung. Das Buch ist in dunklem Schweinsleder gebunden,
der Rücken geprägt und in den Vertiefungen vergoldet. Diese Vergoldung hat gelitten.
Vergoldung an den Seitenschnitten. Farbiges Marmorpapier zur Verbindung zwischen
schweinsledernem Einband und den bedruckten Seiten.

� Es gibt handschriftliche Nummerierungen von Titelblatt (Vorderseite:  1,  Rückseite:
ohne, dann folgend die Widmungsseiten von Bittner an Treÿenfels als Seite 2 und 3,
folgend die Widmung von Caresana für  Bittner auf den Seiten 4 und 5). Die Seiten
des Bandes müssen nach dieser Nummerierung noch einmal beschnitten worden sein,
da die "2" angeschnitten ist. 

� Es  gibt  2  Blätter,  die  am  unteren  Rand  nicht  beschnitten,  sondern  abgerissen
erscheinen und deshalb auch etwas kleiner sind als alle anderen: Blatt Seite 3 und
Blatt Seite 69.

� Die Jahreszahl „1702“ auf dem Titelkupfer ist manipuliert. Deutlich ist bei der „0“ zu
erkennen, dass eine „8“ getilgt und eine andere Ziffer mit Hand (und Tinte) darüber
geschrieben worden ist. Ebenso ist die folgende „2“ mit Tinte leicht verändert worden.
Dass vorher an Stelle der handschriftlich eingefügten „7“ eine „6“ gestanden hat, ist
kaum noch wahrzunehmen.  Es finden sich im Druck keine Hinweise,  warum diese
Veränderung vorgenommen worden ist; alle sonstigen gedruckten Teile sind identisch
mit den weiteren bekannten Drucken.

� Ein Inhaltsverzeichnis über die insgesamt 56 Stücke ist nicht vorhanden. Die letzte
Seite (108) weist leere Tabulatur-Linien auf.
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STUV
� Auf wenigen Seiten gibt es handschriftliche Hinzufügung von Großbuchstaben mit

schwarzer Tinte. Die Buchstaben befinden sich immer auf recto-Seiten und dort am
unteren rechten Rand. Einige dieser Buchstaben sind dem Beschnitt zum Opfer
gefallen.

Im Detail (jeweils Seite/Buchstabe):
5 = A, 7= B, 17 = beschnitten, 18 = beschnitten, 29 = beschnitten, 31 = E, 41 =
beschnitten, 43 = beschnitten, 77 = N, 79 = O, 101 = R, 103 = S. Es dürfte sich bei den
Buchstaben um Markierungen des Buchbinders (oder Druckers) handeln .

� Es gibt zwei unterschiedlichen Wasserzeichen: eines wurde nur einmal verwendet, das
andere mehrfach:

Wasserzeichen 1:WXYYZ[ \]^ _`a[Z b[c cZ[ dbefg^XhZ[ i jk][lgmb[c n j`Zef^gmo pq ra`gX^shkX^^ jdkX^^ \]^ibgZb\gg^Z\YZkm
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Wasserzeichen 2:tuvvwxyxz zuv {|}~wxv ��� �w� ��|}�vy�w� �� ���w�� y�� �w}w�zvwx ������� y�� �w� ���vvwx� �wx {wuvw����� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �u� y��w� z���u|}w��w�xw}vw� ���uvu��w���
�� ¡Eine Recherche in den Papierhistorischen Sammlungen des Deutschen Buch- und

Schriftmuseums der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig (Anmerkung) hat zu
folgendem Ergebnis geführt :

Wasserzeichen 1:
In der Wasserzeichensammlung sind ähnliche Wappen-Wasserzeichen meist
für bayrische Papiermühlen nachgewiesen. Mit dem zur Verfügung stehendem
Vergleichsmaterial kann das Wappen aber nur einer unbestimmten
kurpfälzisch-(bayrischen) Papiermühle zugeordnet werden.

Wasserzeichen 2:
In der Wasserzeichensammlung sind ähnliche Wasserzeichen mit anderen
Buchstaben (für einen späteren Papiermacher) nachgewiesen für die
Papiermühle Stein an der Rednitz bei Nürnberg (Signatur II 151/0/4). Die
Buchstaben "PK" weisen auf den Papiermacher Paul Knödtel, der von 1678 bis
1704 hier tätig war.

Zumindest kann also als gesichert angesehen werden, dass das für den Druck
verwendete Papier in den über die Wasserzeichen zu identifizierenden Teilen
nicht aus Papiermühlen in der unmittelbaren Umgebung Prags stammt.

� Der Druck der Tabulaturen ist überwiegend von sehr guter Qualität. Es auch von daher
für eine Faksimile-Ausgabe besonders geeignet.
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5. Ein Zwischenfazit

Viele kleinteilige Recherchen werden noch erforderlich sein, um mehr über J.B. in Erfahrung
zu bringen. Das Problem: wo ist anzusetzen? 

� In Nürnberg (und Umgebung), weil es den Hinweis auf diese Stadt von BARON
gibt? 

� In Nürnberg, weil der Kupferstecher des Druckes ein zuerst in Prag erschienenes
Werk anschließend noch einmal in Nürnberg herausgab?

� In Prag (und Umgebung), weil es die Widmung für Pierre Pedroni de Treÿenfels
gibt  und  Kupferstecher  de  Groos/t sowie  der  für  die  Vorlage  des  Titelkupfers
(wahrscheinlich) verantwortlich zeichnende Maler Screta in Prag tätig waren? 

� In Italien, weil es Lob-Sonette von einem Marc' Antonio Caresana gibt?

Als  Bezugspunkte  der  Suche  könnte  auch  die  Verbreitung  des  Namens  gewählt  werden,
wobei es auch dazu Unklarheiten gibt: Büttner, Bittner oder Bittnero?

Von der Musik auszugehen, die  J.B. als Komponisten zugeschrieben wird? Dazu müsste es
ein-eindeutige Merkmale in seiner Musik geben, die nicht individuell, sondern regional oder
lokal  spezifisch  wären.  Abgesehen  von  der  grundsätzlichen  Frage  regional  oder  lokale
spezifischer Merkmale: wo sollte in diesem Falle angesetzt werden? Siehe dazu vorstehend! 

Was mindestens ebenso schwer wiegt: gerade Barocklautenmusik in den Habsburger Landen
ist  dem  Grunde  nach  „globalisiert“.  Hier  wurden  Ländern  zugeordnete  übergreifende
stilistische Elemente – trotz politischer Animositäten, Rivalitäten und Auseinandersetzungen
auf Ebene der Herrschenden – von Komponisten verarbeitet bzw. zusammengeführt, Neues
geschaffen ¢£¤¥.
Angesichts  (bislang)  nicht  bekannter  biografischer  Belege  (incl.  fehlender  Hinweise  auf
Anstellungen zur Sicherung des Lebensunterhalts) ist durchaus die Frage zu stellen, ob Jakob
Büttner  bzw.  Jacques  Bittner oder  Giacomo Bittnero nicht  eine fiktive Figur  ist,  ein  von
einem anderen/einer anderen gewähltes Pseudonym.

Die „Pieces de lut“ - mit Titelblatt, Widmungen und Musik zusammen betrachtet – haben für
uns folgenden Charakter: 
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� die Angaben im Medaillon des Titelblattes sind in französischer Sprache abgefasst.
Sie geben damit ein – seinerzeit  werbeträchtiges? -  Signal hinsichtlich des Inhalts:
französische  Musik  war  gerade  bei  Lautenistinnen  und  Lautenisten  (bzw.
Musikliebhaberinnen  und  Musikliebhabern)  in  den  (österreichischen)  Habsburger
Landen  sogar  im  Umfeld  des  Kaiserhofes  –  trotz  der  dortigen  musikalischen
Orientierung auf Italien und der politischen Probleme mit Frankreich – zur fraglichen
Zeit (und auch später) angesagt, wie etwa die Sammlungen der Familien Goëss und
Lobkowitz  belegen  (vgl.  TREDER 2008,  S.26  ff.).  Französisch  steht  zugleich  für
einen Musikstil: „rubato/brisé“;

� die Widmung für  de Treÿenfels  sowie die zwei Sonette von  „Sig.  Marco Antonio
Caresana“ zur Lobpreisung von  Büttner/Bittner/Bittnero  und dessen Kompositionen
sind  auf  Italienisch  abgefasst  und  entsprechen  damit  der  offiziellen  –  auch  -
musikalischen Präferenz des  Kaisers  Leopold I.  aus  (österreichischem) Habsburger
Hause (vgl. HUSS 2008). Italienisch steht zugleich für einen Musikstil: „cantabile“;

� die Musik von Büttner/Bittner/Bittnero bildet dann die Synthese: es ist Musik aus den
(österreichischen)  Habsburger  Landen  mit  einer  Verbindung von „rubato/brisé  und
„cantabile“ zu einem markanten eigenen Stil.

Und das in durchgängig hoher Qualität! 

Angesichts der Qualität der Musik, die in den „Pieces de lut“ enthalten ist, kann nur überaus
bedauert  werden,  dass  die  Existenz  der  beiden  weiteren  behaupteten  Werke,  nämlich
„Galantheste  Methode  die  Laute  zu  tractieren“  (MENDEL)  sowie  „Hundert  überaus
anmuthige  nie  gehörte,  schöne  Lautenstücke  nach  jetziger  neuer  Manier  zu  spielen“
(SCHLESISCHES  MUSIKLEXIKON),  auf  Irrtümern  zu  beruhen  scheint,  die  schon  im
Eintrag  von BARON mit seiner  Ortsangabe (Nürnberg),  der  Angabe über  die  Anzahl  der
Stücke („107. überaus anmuthige und schöne Lauten-Stück“) und dem Jahr der Herausgabe
des Druckes (1683) begründet sein dürften.¦§¨©ª«¬ ®«¯«® °±ª²³´®µ¶§· ¸´¹ª²²«·ª®³«§º ²§º »®ª·¼½§¹¾¿§«®®« À½Á °¿ª®§¹¶Â² ÃÄ®§¬ ÅÆÆÇ
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Anmerkungen:ÈÉ ÊËÌÍÎÍÏ ÐÍ ÑÒÓÔ ÌÏÓ ÐÌÍ ÕÎÖ×ÍÌØÙÍÌÏÍÚ ÐÌÍ ÏÌÎÖ ÛÒÜ ÐÍÝ Þ×ÌßÌàÛÑÐ×ÒÎá ÐÍÏ âÌÓÍÑáÒãÜÍ×Ï ØÍÜÌàÐÍÓä åÍà ÖÍÒÓÌßÍàæÍãÜÑçßÍàÖÍÌÓÍà ÛàßÍãÛÏÏÓÚ ÖÍÌèÓ ÍÏ ÐÛàà ÊËÌéÎÍÏ ÐÍ ÑÒÓÖÔä êÒÎÖ ØÍÌ ÐÍ× ÕÎÖ×ÍÌØÙÍÌÏÍ ÐÍÏ ëÛÝÍàÏ ÙÌ×Ð ÖÍÒÓÍ ÌàÐÍ× ìÍßÍÑ ÐÌÍ ÝçÐÍ×àÍ íç×Ý ÊîÛÎïÒÍÏÔ ÏÓÛÓÓ ÐÍ× ÛÒÜ ÐÍÝ âÌÓÍÑáÒãÜÍ× ÐÍÏ å×ÒÎáÍÏ ðÒ ÜÌàÐÍàÐÍà ñÊîÛÎïÒÍÔÉßÍÙòÖÑÓäóÉ ôçÝãÑÍÓÓÍ ôÛÓÛÑçßÛàßÛØÍõ âÌÓ×Íõ ËÌéÎÍÏ ÐÍ ÑÒÓ äää ö ÐÍ îÛÎïÒÍÏ ÷ÌÓÓàÍ×ø æ×ÛùúÍÏ ãÛ× æÍ×ñÛ×ÐÉ ÐÍ æ×ççÏäêÒÓÍÒ×ñÏÉõ îÛÎïÒÍÏ ÷ÌÓÓàÍ×Ú ûÐÌÓÍÒ×ñÏÉ õ ÕäÑäÚ ÈüýóÚ þçÑÑÛÓÌçàõ ÿ��È�ý ãäõ çØÑäÚ Ü×çàÓäÚ ÝÒÏäø óó ÎÝÚ êààçÓÛÓÌçàñÏÉË×çùäõ þÖÛ×ÑÍÏ ûÐÝçàÐ �Íà×Ì ÐÍ þçÒÏÏÍÝÛáÍ× ñþÛÓä ÐÍ ùÍàÓÍÚ à� È�üÈÉÚ ÷ÌØÑÌçß×ÛãÖÌÍõ ìÿÕ� ê ÿÚ ÷ ó�ü�Ú þçÓÍÐÍ Ñ�çÒù×ÛßÍõ ÿÿ �Èä�ü� ê ñìËÉ ñ�ÛßÛÏÌà � ìúÏÍ×ùÍ ã×úÎÌÍÒÏÍ õ ëÌùä �óÉä åÌÍÏÍÏ û	ÍÝãÑÛ× ÙÛ× æ×ÒàÐÑÛßÍ Ü
× ÐÌÍíÛÎÏÌÝÌÑÍ�êÒÏßÛØÍ ùçà î�ëæ��ëûÚôä öË�ííæûëÚËä öÕþ��ííûìÚ�ä ñÈ���Éä�àÏÍ× åÛàá ßÌÑÓ ÷Í×àÐ �ÛÍßÍÝÛààÚ ÐÍ× ÐÍà å×ÒÎá ùç× Þ×Ó Ìà ÷×
ÏÏÍÑ Ìà êÒßÍàÏÎÖÍÌà ßÍàçÝÝÍà ÖÛÓä åÛÏ÷×
ÏÏÍÑÍ× û	ÍÝãÑÛ× ÙÍÌÏÓ áÍÌàÍ ÖÛàÐßÍÏÎÖ×ÌÍØÍàÍà ëÒÝÝÍ×à ÛÒÜä åÌÍ ÕÍÌÓÍà ÏÌàÐ Ûà ÐÍà ûÎáÍà ÛØßÍ×ÒàÐÍÓÚàÌÎÖÓ �ÍÐçÎÖ ÐÍ× ÐÒàáÍÑØ×ÛÒàÍ ÍÐÍ×ÍÌàØÛàÐä åÍ× ÕÍÌÓÍàÏÎÖàÌÓÓ ÙÛ× ÙÛÖ×ÏÎÖÍÌàÑÌÎÖ ×çÓ�ÝÛ×Ýç×ÌÍ×Ó ÍÌàßÍÜò×ØÓäêà ÍÌàÌßÍà ÕÍÌÓÍà ßÌØÓ ÍÏ �ÛÏÏÍ××òàÐÍ×ä ÍÌÎÖÓÍ× �Ò×ÝØÍÜÛÑÑ ñ�Ò×ÝÑçÎÖ ßÍÖÓ ùçà Õä ü� ØÌÏ ÕäÈ�ýÉä ôÍÌàÍ�ÛÏÏÍ×ðÍÌÎÖÍàä�É ÕÌÍÖÍõ ÷ìÞÕÕêìåÚ �çÑÛàÐÍ ÐÍ ñ�×ÏßäÉõ Û ÎçÑÑÍÎÓÌçà ÕúØÛÏÓÌÍà ÐÍ ÷×çÏÏÛ×ÐÚ Èü�� � È���õ ÎÛÓÛÑçßÒÍñåúãÛ×ÓÍÝÍàÓ ÐÍ ÑÛ �ÒÏÌïÒÍÚ ìúÏä �Ý� ó�ÉÚ ËÛ×ÌÏ È���Ú Õä ��ó � ���Ú ë×ä ��ó ñàÛÎÖ í�Ëà ìúÏä �Ý� ó�Ú Õä ó��ÉäÕä ÐÍ ÷ìÞÕÕêìåÚ ÐÍ× ÏÍÑØÏÓ ÐÌÍ ÛÒÓÍ ÏãÌÍÑÓÍÚ àçÓÌÍ×ÓÍõ �æ×ÛùúÍÏ Üç×Ó ã×çã×ÍÝÍàÓ ÛÒ ØÒ×Ìà ãÛ× æÍ×ä ÐÍ æ×ççÓä�ÍãÌÓ×Í ÐÍÐÌÎÛÓçÌ×Í ÍÏÓ Íà ÿÓÛÑÌÍà ÍÓ ÍàÏÒÌÓÍ ÌÑ � Û ïÒÍÑïÒÍÏ ùÍ×Ï ÛÒÏÏÌ Íà ÿÓÛÑÌÍà Û ÑÛ Ñç
ÛàßÍ ÐÍ Ñ�ÛÒÓÍÒ×Ú ÎÍ ïÒÌãçÒ××çÌÓ ÜÛÌ×Í ÏçÒã�çààÍ× ïÒ�ÌÑ ÏÍ×çÌÓ ÿÓÛÑÌÍà ÐÍ àÛÓÌçàÚ ÝÛÌÏ ÛÒÏÏÌ Ð�Òà ÛÒÓ×Í Î�ÓúÚ ÑÍ àçÝ ÍÓ ÑÛ ÓÍ×ÝÌàÛÌÏçà ÐÒàçÝ ÷ÌÓÓàÍ× ÜçàÓ ùçÌ× ïÒ�ÌÑ ÍÏÓçÌÓ ÐÒ ÝçÌàÏ ç×ÌßÌàÛÌ×Í Ð�êÑÑÍÝÛßàÍä þÍÏ ãÌÍÎÍÏ ÛÒ ×ÍÏÓÍ ÏçàÓ Í	ÎÍÑÑÍàÓÍÏ�äí×Ûà�çÌÏ�ËÌÍ××Í æÞ� ÙÛ× Ïç Ü×ÍÒàÐÑÌÎÖÚ ÝÌÎÖ ÛÒÜ ÐÌÍÏÍà ûÌàÓ×Ûß ÖÌàðÒÙÍÌÏÍàä ÕÍÌàÍ �ØÍ×ÏÍÓðÒàßõ ÊÕÍÖ× ÏÛÒØÍ×ùçà æÍ×ä ÐÍ æ×ççÓ ÝÌÓ ÐÍÝ �ÍÌèÍÑ ßÍÏÓçÎÖÍàä åÌÍ �ÌÐÝÒàß ÌÏÓ ÛÒÜ ÿÓÛÑÌÍàÌÏÎÖä åÛàÛÎÖ ßÌØÓ ÍÏ ÍÌàÌßÍ æÍÐÌÎÖÓÍÚÛÒÎÖ ÛÒÜ ÿÓÛÑÌÍàÌÏÎÖÚ ðÒÝ çØ ÐÍÏ �Í×ÜÛÏÏÍ×ÏÚ ÙÛÏ ÷ÍÑÍß ÏÍÌà á�ààÓÍÚ ÐÛÏÏ Í× ÿÓÛÑÌÍàÍ× ÙÛ×ä åçÎÖ ÙÍÌÏÍà ÛØÍ×ÛàÐÍ×Í×ÏÍÌÓÏ ÐÍ× ëÛÝÍ ÒàÐ ÐÌÍ ûàÐÒàß ÐÍÏ ëÛÝÍàÏ ÷ÌÓÓàÍ× ÐÛ×ÛÒÜ ÖÌàÚ ÐÛÏÏ ðÒÝÌàÐÍÏÓ Í× ÛÒÏ åÍÒÓÏÎÖÑÛàÐÏÓÛÝÝÓÍä åÌÍÏÍ ÕÓ
ÎáÍ ÏÌàÐ 
Ø×ÌßÍàÏ Ó×ÍÜÜÑÌÎÖÔä ÿà ÐÍ× ÓÛØÍÑÑÛ×ÌÏÎÖÍà �ØÍ×ÏÌÎÖÓ ñÕÍÌÓÍ ��ÿÿÿ ÐÍ× �ÛàÐÏÎÖ×ÌÜÓÉÖÍÌèÓ ÍÏõ �Ó×ÍÏ ØÍÑÑÍÏ ãÌÍÎÍÏ ÐÍ ÑÒÓÖ ß×ÛùúÍÏ Üç×Ó ã×çã×ÍÝÍàÓ Íà Èüýó�ä�ÛÖ×ÏÎÖÍÌàÑÌÎÖ Í×ÙÛ×Ø ÷×çÏÏÛ×Ð ÐÛÏ ÷ÒÎÖÚÛÑÏ Í× Ìà ÕÓ×ÛèØÒ×ß ôÛãÍÑÑÝÍÌÏÓÍ× ÙÛ× ñ�ÛÌ Èüý� � åÍðÍÝØÍ× Èü�ýÉä�É åÛÏ û	ÍÝãÑÛ× ÐÍ× ÕÛÝÝÑÒàß å×ÛßÛà ËÑÛÝÍàÛÎ ñ�ÛÑÍ �àÌùÍ×ÏÌÓ�ö�ÕêÉ ÌÏÓÚ Ïç ùçà ÐÍ× �ÒÏÌØÌØÑÌçÓÖÍá ÐÍ×�ÛÑÍ �àÌùÍ×ÏÌÓòÓ ØÍÏÓòÓÌßÓÚ àçÎÖ àÌÎÖÓ áÛÓÛÑçßÌÏÌÍ×Óä�É æÍÐÛàáÓ ÏÍÌ ÛÑÑÍàÚ ÐÌÍ ØÍÌ ÐÍ× �ç×ØÍ×ÍÌÓÒàß ÐÍ× ùç×ÑÌÍßÍàÐÍà ËÒØÑÌáÛÓÌçà ÝÌÓÓÍÑ� ÒàÐ ÒàÝÌÓÓÍÑØÛ× ÝÌÓßÍÙÌ×áÓÖÛØÍàä ÿàÏØÍÏçàÐÍ×Í ÖÍ×ùç×ÖÍØÍà Ý�ÎÖÓÍà ÙÌ× í×ÛÒ �ÛÑÓ×ÛÒÐ íÛÌèàÍ×Ú ÍÌÓÍ×Ìà ÐÍ× ÷ÌØÑÌçÓÖÍáÚ ÏçÙÌÍ �Í××à å×äËÍÓÍ× êÏÏÝÛààÚ åÌ×ÍáÓç× ÐÍ× ÞØÍ×�ÏÓÍ××ÍÌÎÖÌÏÎÖÍà ÛàÐÍÏÝÒÏÍÍàÚ çÖàÍ ÐÍ×Íà ß×çèð
ßÌßÍÏ ûàÓßÍßÍàáçÝÝÍàðÒ× ÐÌßÌÓÛÑÍà û×ÜÛÏÏÒàß ÐÍÏ ÌàðÍ× Þ×ÌßÌàÛÑÏ ÐÌÍ Ë×ÐÒáÓÌçà ÍÌàÍÏ íÛáÏÌÝÌÑÍÏ àÌÎÖÓ Ý�ßÑÌÎÖ ßÍÙÍÏÍà Ùò×ÍäüÉ âÛÒÎÖÓÚ ÙÌÍ Ìà ÐÌÍÏÍÝ íÛÑÑÍÚ ØÍÌ ÍÌàÍÝ å×ÒÎá çÐÍ× ÍÌàÍ× �ÛàÐÏÎÖ×ÌÜÓ ÍÓÙÛÏ ÛÒÜÚ ÐÛÏ ÙÌÍ ÍÌàÍ îÛÖ×ÍÏðÛÖÑÛÒÏÏÌÍÖÓ ñÖÌÍ×õ ÈüýóÉÚ ÙÌ×Ð Ìà ÐÍ× ìÍßÍÑ ÏçßÑÍÌÎÖ ßÍÏÎÖÑçÏÏÍà ÛÉ ÍÏ ÖÛàÐÍÑÓ ÏÌÎÖ ÒÝ ÍÌàÍ îÛÖ×ÍÏðÛÖÑÚ ØÉ ÍÏ ÖÛàÐÍÑÓÏÌÎÖ ÐÛØÍÌ ÒÝ ÍÌàÍ êàßÛØÍ ÐÍ× êØÜÛÏÏÒàß ñØðÙä �ÍÌÓãÒàáÓ ÐÍÏ ÕÓÌÎÖÍÏÉÚ ÐÍ× å×ÒÎáÑÍßÒàß çÐÍ× ÐÍÏ ñßÍãÑÛàÓÍà�Éû×ÏÎÖÍÌàÍàÏä åçÎÖ ÍÏ ÏÓÍÖÍà Ìà ÐÌÍÏÍÝ íÛÑÑÍ ÛÒÜ ÐÍÝ âÌÓÍÑáÒãÜÍ× ÍÌàÜÛÎÖ àÒ× ùÌÍ× �ÌÜÜÍ×à Ìà �ÙÍÌÍ×�ËÛÛ×ÒàßÍàõÈü ÒàÐ ýóä �Ì× ÏÌàÐ ßÍàÍÌßÓÚ ÐÌÍ ôçàùÍàÓÌçà àÌÎÖÓ ðÒ ÖÌàÓÍ×Ü×ÛßÍàÚ ÐÛÏÏ ÍÏ ÏÌÎÖ ÖÌÍ×ØÍÌ ÒÝ ÍÌàÍ îÛÖ×ÍÏÛàßÛØÍÖÛàÐÍÑÓä�ÛÏ ÐÌÍ �ÌÜÜÍ×à ØÍÐÍÒÓÍà á�ààÓÍàÚ ÏçÑÑÓÍ ÛÒÜ �ÍÐÍà íÛÑÑ ÛØÍ× ×ÍÜÑÍáÓÌÍ×Ó ÙÍ×ÐÍàä�É î�ëæ��ëûÚ ôçà×ÛÐöË�ííæûëÚ ËÍÓÍ×öÕþ��ííûìÚ �ÌÎÖÛÍÑõ ËÌéÎÍÏ ÐÍ ÑÒÓä îÛÎïÒÍÏ ÷ÌÓÓàÍ×Ú íÛáÏÌÝÌÑÍ�êÒÏßÛØÍÚ ëÍÒÏÏ È���ýÉ �ÿëôÞíí�ûåÿâÿÞëÕõ ÷ÿââëûìÚ îÛÎïÒÍÏä � ËÌéÎÍÏ ÐÍ ÑÒÓÖä ìúÌÝã×ÍÏÏÌçà ÐÍ Ñ úÐÌÓÌçà ÐÍ ëÒ×ÍÝØÍ×ßÚÈüýóä æÍàéùÍ È����É ÕûÿþûëâÞ��Í×ÑÛß ñ�×ÏßäÉõ ÷ÌÓÓàÍ×Ú îÛÎïÒÍÏä ËÌéÎÍÏ ÐÍ ÑÒÓÖ ñë
×àØÍ×ß ÈüýóÉÚ ûÝÝÍàÐÌàßÍà ó���È�É ÕÌÍÖÍ ÐÛðÒõ ÙÙÙäßÒÌÓÛ×�äÎçÝöÈýãÌÍÎÍÏäÖÓÝÑ
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Pieces de lut.
Composèes par M: Jacque Bittner

Dedièes a Piere Pedroni de Treÿenfels.
Gravees par Ger: de Groos 1702.
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