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piLVCIDE, ET 
probatiflime Oemonflrat 
tione. de Maellro Zoan..
ne Spatario M1,1lico Bolo 
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et uane excu(atlöe,Oa Frä 
chino Gafurio ( Mael'lru 
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Sonet,dc red er fachi de Valtetina,a Fra Silueller da Mil3 
·• in defcnfion, & honor del fuo honoran~ 1 

comparriora,& car Franchi. ' I 
: J 

Siluellroel mio Franchi fallo ha el deuuro, ! 
a dir quel ehe lha dichiodrl fpara. 
al cor de chrillo el lha r. ben chioca, 
ehelua per ieanru taciro e nmro, W 

E perehe eerro el glia:ben diebio cl ruro, 
ogni Fachi,fe ne raoro alrgra, 
ehe refte ~rai de pecora habiam compra, 
per far fefta fra nu de ral con!lruro, 

Ma afai cc dol chd nofho car Franchi, 
non fll chi lo prcfenre a eotal macco, 
ehe I fhria a Ieder ful bartl del ui, 

Perehe le uechio dun zuffo e don lacco 
forro el fuo culli f.1[ia un r;l cofi 
ehe bcn potria pofar fcl fuffc firacco., 

Sei ber ( pet rffer flacco J 
Non Ii piaeeffe ,el roria una matina, 
Vn:i zaina dclui dc ualrelina. 

Q!)etla e una mrdicina, 
Che fa chun uechio lippo e fcarpda 
Ha hpperito al ber fempre para. 

Siludlro fcriuera, 
Al mio Franchi,ehel pigli cura e pralHca, 
Ocfcriucr megltoin Muf1ca,e in Gramatita . 

\ j 

REVERENDO; IN CHRISTO PAT R I 
FRATRI SILVESTRO ALZATO 

MEDIOLANENSI. IOANNIS 
S P AT A R ll M V S l c I EO 

NONIENSIS EPI" 
. STOLA. 

A TVA PATERNITA REVERENDA 

U o Venerande Siluellro,horeceputo una Epi1 
llola in pu'blico producb,&impreffa,da rranl 
chino'·Gafurio a te mandara,per laquale Epifto 

Ia hocomprehefo. ehe ad ecro Frachina aduene come eria 
al Cane rabiaco fole aeadere,el'quale e fempre d~ Ja mole/ 
fla.fete fiimularo,& di cötinuo a Ia qua porra morrale odio 
I mpero ehe quefto pazo, & infenfaro homo, ( pereifere 
gia inucchiaroin la fetida igno~antia) fempre def1dera, & 
brama fapcre,& di c~ntinuo ( apenamentc) contra Ia uet 
rita,& mera uirtu lada.Et e t1enuro in ranra inopia, & rabi 
da infania, ehe prim:i; lla cleClo uolere aquifiare fama dc 
derraClore,& mal dici?re ,ehe cedere a Ia mera uerira,laqua 
lc ( per lucide ufone probariffimc auClorita & clari exem 
pli) e llara ah1i ( clar~mente) da me demorittrau, Tu f:ii 
o padre Reuerepdo,che ( per Ia fiultüia dequeftohomo, 
& pereiTere io da lui fenza alcuna caufa licira· prouocaro) 
::t me fu non folo licito ( ma imo forza) fare conrra Jui pub 
lica inueffiua,&, ( pet cafiigjlre Je fue mateze) piu oltra dit 
fcorere,chc a l:iharmonica faculra non era peninente, per 
laqual wfa ( haumdo io cöprehelo, ehe el prediß:o Frächi 
no non e ancora caftigato,& ehe Jut pure at!i:nde ad arri1 
buirmi eerri uirii ( liquali fon foi, & ehe con cerre friuolt\ 
& debile exculiltione de alcnnr foi errori fe cerea coprire ) 
ho deliberato laiTue a lui quelloche e fuo.f.el ruo m2le Be 
incpro parl~re,& pierofamentc ( fenza alcono rancore 3 r:~. 
tionabilmenre ( per Ii rudi) le fue male penfate cx,ufarioe 
demooftrare ,come f<'q uirando a p p arera. 

a I rca a quello.chc quetlo tuoFranchino ( arguedo) 
diee ut hic. Verum Ii f r3nchinu$, eft laudeinfis, 
nul)arenus dicerur Vallis ttllirtre ortundus, (lic.n . 

male fcribit) pcr ehe Ii noftri gramarid dicono ehe oriunt 
2 i i 
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Ptoiomeus. 

\ . 

C:os .fe conllrt1itre con lo Ablatluo & non ton ei Geniriuo 
& 9uello adutne .per ehe non m~neo ignora gramatiea: 
( De)a.quale tanto feiatl:a,) ehe Mnlica,~irea quefio nö mi 
uoglio cxrendere,imperoehe el 'fe porria allignare rafonc: 
infhlinirum,ehe Franchino po efT'ere ehiamaro Frächino 
G :if~t1rio da [.odi,& eiTere naro in ual!e tellin~. fcnza feguit 
rare,!conrrarieta. i 

m. · A a quello,che dapoi fequitandö elToFranchino'qi 
ce.f. Vos quocp M uffei eruditiffimi norifflme perci 
pietis fi quem· nobis aferibit errorem duodecimu 

in calcc feptimi capiris primi libri pratl:ic~ nollrre perleg~ 
ritis,obi im probat Hypermixoli!iium oetauum-Prolomei 
tonum in oa~u2 ferie diapafon effe locatum &c. A quello 
tlrro nö refpondo,impero ehe afai bafia quelloeh-t: ( drea 
tale tono Hypermixolidio da Ptolomeo aff1gMto rra mc1 
fe,& nere hyperboleö ) hodirto in lo errore.xxv. &.xxvi. 
de Ja quint:t p ~me de Ja innetl:iua eontra effo Franehino im 
prelfa,impcro ehe in Ii preditl:i capiroli e·naro demonfira'l 
ro,fe Ia fpecie de diapafon ( & alrre f1milc) fuiTeno inrefe 
ratione graduali (come da Franehino c conclufo in que!ta 

\ c:pillola ) ehe ineorerianomolri inconuen ienti ,<pcr ranro 
bifogna ehe liano irefe rarione fpeciali, perehe in quocü q_f 
loco fpecies .refider,& ibidem uirtus,per räro dico ehe do1. 

• 11e fcra Ia prima fpecie de diapafon ( delaquale .fe forma el 
modo Hypo~orio,ouero eJ fecondowno ) in raleloeo fera 
elTo hypodono,ouero el fecondo modo o rono. & non lo 
hypcrmoxolidio, eome eriam ( & uere ) da eiTo I;räehino 
e conclufo,nel capitolo.viii.del fceondotrathro de quello 
fao nolgare uolumine,de-h:rmonia inllrumenrorum. 

Funcbino. 

D 
Apoi fequitando etro-Franehino 'in h epillola pdit 
tl:a,lui dice in quefto modo.f..notar ifuper deeimii 
feptimum errorem in fecundum librum pratl:ic:t 

.noftra: ligna quantitatum in figuris perfcllis qnin2rio ( fal 
ro tarnen) afcribens numl."ro,näcp quatruor untum ponir 
tnus frgna perfetl:ionis iuxranumerom quanritafum in fi/ 
guris &c.F.r5ohi6o in~que fto loco potr:t ehiachiarare quät 
ro a lili piacera,cbe altra refpolh r circA quefto )non hara 
darne fe non qudlo ehe ~e !hro diCI:o nel.xviL errore.de Ja 
prima pam: dc Ja prc:difta inucftiua,nelquale loco ho con 

'J I 
I 

.clufo &: demonflr:ttO ehe (e ona (o!a pau(a de fonga OCClt! 
pant~ tri fpaeii,e da Franchino aeceprata per uno folo fi.1 
gno ehe ( per eonfequente) due paufe de longa, occupan 
re tri rpacii reranno intcfi per dui figni. ~ per tal modo, cl '· 
modomagiore perfed-o fcra da! preditl:o Frächino) demö 
firato per dui ligni.f.eön dur paure longe,oceupäre rri fp l 
tii,& el modo minore fcra d:.t lni ftgnato cö uno folo ff gno 
f.eon uria fo!a paufa de 1onga occupante tri fpatii, dapoi e1 
rempo perfetl:o fcra demonilrate perla figura cireulare,& 
Ja pcrfetl:a prolarione fcra apparere per el ponto,nel circuJ 
lo,& ncl fcmicirculo loc:Jto , & pcr tale modo in lo errore 
llVii.preallegaro( & ucre) ho demonftraro ehe elro Fran.1 
chino ha aßignaro cinque figni per Ia dem(J.nllratione, & 
cogn~tione de Je figure perfrtl:e,& non quamo, come Jui 
( erroneamcnre) circa demonftrare. 

H 
Ncora qudto ruo Franchino ( fequir2ndo in quella 
fu:t epillol:~) dice in quelle modo.Ad primum anti: 

. errorem fecundx partis in feeiido capite ter.rii theo 
ricre,dico '1' quamq u:tm matbemarici alferunr ird tionale 
p ropOrtionein numerisnon comperiri &c.{n queffoloco 
l ui eoneede,che feeondo Ii mathematici Ia irrationale pro 
portione folo rrouar!i in Ia conrinua quanrita,& non in b 
dillrcra, ma dapoi ( per excufarf1 del fuo fcoperro errore) 
l! dduce una fua fol1r::~,& male penfirata eonffderarione , & 
dice, ehe in quelle proporrione de numeri , in lequale Ii 
numcri cöpar~ni non hano intra loro altr:l cömurie menfu 
u ehe folo Ia f1mpliee unita,:mcora cbe ule proportieie fh 
nodcnominariue ) .ehe jn e!T"e proporr.ionc fera un::1 certa 
irr~tionalita,Jaquale .nafar:~da Ia difficulra de 12 fua cöme 
fumiöe.Sino ad hora 'pche fr<ichino parla fha e~ce ptiöt: 
r~rti da lui( tacire) conclufo,che iaead(m ptoportione g~:J 
r:teris fupcr p:micularis cadera rarionalira ~· &: irrationalita. 
perehe fc 13 fefqoalrerii fcra produtta da qutlli rermini.r. 
lii.ad.ii.ule rc:rqualrera ( fc:condo lui) fera irrationale. per 
~he Ii (oi rermini.f.iii, &. .ii.folo fon cömenfuuri da Ia. fim1 
pdlicc_un1 ira~& non da alrro .oum ero,& per tale ,rn

1 
'odo, :1cv . ~.; 

e_ra !Ii e altre fpecie fuptr parr!culate .leq.u' e uderano $ 
intra Ii termini proquinqui. Ma fcdapoi Ii rerminipropin 
~ui pttditti fc~anoduplicati,ouero pct altro nurmroduCI 
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ti '0 multiplicati,ule proporrione (up1:t parriculare rer:., 
no rationaleperehe (ultra Ia ftmplice umra) h:~rano altra 
cömurie ·menfur~. . 

A dapoi el pare ehe Frmchino( propri~menre )uo 

(]) 
glia atribuire tale irration~lira,a Je fpecie drl gene;: 
re fuper patienre perehe (fequirando) lui dice,che 

inle pr11diCte proportiö~;f.in quelle,che Ii foi rermini, fon 
folo( precife) menfurati da Ia folaunira,cade_cer_ra m~~IO 
nalira,laquale nafce da l3 difficulra de Ia fua comefuratwe. 
& dice quefto(potifftmamete.) acadcre. m le proporttonc 
del gencre fuper partienre, Doue lui dice non cadere alcu 
na integra confonanria,ne etiam fparii,cbe. arin~~no al~ lfi 
tegrira de Je eeneinita,pura femireneru.m,d• rom, femtdlt 
toni,ae diapece eum tone,aur eum femHeme d!fftctle pet! 
quiruntur .A qudbltra parrieula ( padrereuerede) rcfp.o 
do & dico ehe! tno Frächine e ine0rfe nel medelimo erro 
re difepra demonllrato.l mp~ro ehe ( feconde quefla fua. 
male conftderara eöeluf10ne )el fequJtara, ehe una me~~ft 
ma properriene fuper parrienre fera urionale & irrauen:~
le,& quefio apparera cbro confiderädo la P':?.portione c21 

'. deet: ua.v.ad.iii.li tcrmini de Iaqualt'.r.v.&:.m.folo Ia ft~' 
: plice unita fera fua menfura commune ,& per eenrequ~" 
'; tetra Iero ( fecondo el ruo Funchina) eadera prop<?rtl?t 
; irrationale. Ma fe tali predieti termini, fcrano duphc;mo 
· triplicari, ut hic.x.ad.vi.& .xy.ad.ix:!ui fcr:~ Ia medefrm:ll 

properrione,quale e lhta tra.v :ad.m. Ma ( fccot~do qurJ 
jlo ruo amico pazatelle Franehme ) rale proporuone fer~ 

ruionale,per ehe ( come :~lui piace) ultra Ia fimpltce u.m 
u Iuna :alrra cömune merura.f.cT:,.x.ad. vr. harane b umta 
& d binario &.xv.ad.ix.harane e!l'a unita,& rl ternario. 

Oie ~tiam Franchino ( ceme e dilto di fopra) eh~ 

U tale irrarion2lira da lui a!ftgnara llie fprcie d~l gu 
nere fuprr pattienre, lia produß:a dala dJffictle fua 

cömenfuratione per elquale fne inconlideuro parl~re fct 
quimia ehe per difftculra,eriam infinite fpecie fuper p:mi 
cul:ue eaderiaho in r~le irution:~lira, laq u~l eofs e errone:a 
& abfurda,per ehe noihabiltno,ct> Ja feqUtot'bua,!aqu:d~ 
t: fpecie del genere fup pm!culare .~~qualc (ne ~a ftu rad1r 
te & nafdmc:nto) cade u:a.rx.ad. v~u. comp:~.r~u. d~ l2q11AI 

,, 

le re exi~ima n2rcere et tono d:a II pytb2gorici celebrato,(e 
uorcmo adenca eöducere tale !efquioetauo intcruallo nd 
monoeherdo,bifogn:ara diuidcre rurra Ja chorda in noue 
cquale parte"laqualc nouenaria diui~one ( per .~ffere P!U ; · 
drifteile da condueefe dc Ia eomp:ara~rene ~c.vr.r~. ad .v .u~ 
laqualecade Ia fexra minore uftuta) m rale matroaltta etra 
cadcra Ia pred!Cla fefquioel:aua. & quefioaeadera perehe 
cl eade piu difftculta diuide1ido Ia eher da in noue equale 
p:arte ehe diuidendo elfa ehorda in eClo parre equale, fera 
ctia~ l'iu laboriofo eonducere ( o~l mon6chordo) Ia pret 
deCla fefquioClaua, ehe non ftra la·proportione cadfreua 
v.ad.iii.laquale e fpetie fuper parriente, in 13qnale eade Ia 
fnta magiore exercitara in Ia harmonia aetuale. Appare 
adöca claro,ehe fe per difftculra le,fpeeie del genere fuper 
partiece feno diete irrarionale,ehe ( per tale rafene) le fpet 

Pythagotid. 

·cie fupcr parricularc feranoetiam diete irratienale.Ma pec 
ehe Frächino uedc haucrc crraro,eerca excufarfi al meglio 
ehe lui fcia,ma perehe quelle cölideratiene funr in pri~o 
gudu ecrtirudinis.Q!!anto piu lui cerea coprirfr tamo pm 
fa manifeflo rl fuo crrore. 

P
Er Je prediClc demonllr:arione appare claro ehe non 
folamenre ( come dice Franehino) el dirono,el femi 
dirono,el femiconio, d diap~nre cenrono, &. el div 

penrc eon femitonio ( lequale da ltii fon ehiamace eonfo.1 
nanrt non integre) (crano irrationale. Ma rtiam el fpario 
fcfqaioetauo ( cl q uale producc Ia inrrgra dillanria del ro1 
no) fera irrationale.Guarda padre Reurrendo ehe queflo 
tuo Frächinö ( per·ex.eufarf1 dc uno'errore) ancora ne fce1 
pre unaliro afai magiore. lmperoehe doue el dice ehe 1~ 
predilte di!hnrie .f:{tmiconiorum,diconi &c. fono fpac11 
ehe non atingono a Ia concinita, lui prima eontradtee a fe 
mcdefrmo,per ehe in Ja fua praltica lui ha addulto in luce, 
cl monochordo pvthagorico,& dapoi in elfa praetica ( me 
tre ehe rraaa del conrraponro) lui affigna 'el femidirono, 
al diumie,el diapc:rite eon fmironio,& e1 diapete eonreno 
pc:r inrcrualh confoi1i & pure ( come lui afftrma difopra) 
taJj intt[UalJj ( 111 tale monoehotdO pythagertCO) fon di1 
fianrie fuper plrtienrr.& qu:a dice, ehe elft incerualli non 
aringono a Ia icregtita dc la coneihira, & ( a inagi.~r~ fuo 
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ßacchrus. 

Guido. 

Guido. 

B.ramis. 

lifrrore) li chiama irrttionall,& p~nale modo. in ano Jaro 
da !ui d m'?nochordo pytagorico e produll:o,& a Ia exerci , 
taraone 1 & m uno olrro C per cop-rire uno eri:ore fuo inucu 
f:~bile) lo repröba'Come in urile~& irutionale.-

m A doue ( fequirando) Jul alleg:1 Baccheo GrtC0
1
di 

cendo ehe quello1che de fua natura e difficile ( pcr 
raJe difficulra) d fe chia.ma irrarionale.A qucfto(Al 

rrc uolre) ho rifpofto :al predill:o Fr:~nchino ehe inrra irra 
tionale & difficile 

1 
non e alcuri:a proporcion~ 

1 
imperoehe 

ogni irrationale e impoffibilt1pcr ehe el non fe po condu1 
cere,menfurare ne denomin~re.Ma ogni diffkile,fe potr:a 
bene e6ndueere1menfurare &,denomin:ue.l mperoehe fe 
qufllo ehe e difftcilt: frra lab'oriofo ( percht non e fcnza ra 
fone) e1 fe porra bene peruenir~ a Ia fua apparenre dernon 
firarione per alrra uia de mefurationc fenza Ia foa propria 
numerofita proportionata1con;tc e dcmonllrato da Guido · 
ncl eapitulo.vi.dt' Ia fua mufica 1doue der.nonflra ehr (da 
poi Ia diuifionedel monochordodalui amgnata ) el femi, 
tonio,el femiditono1& el ditorio,fon ll:lri produll:i nel mo . 
nochördo fenza exercirarc Ja f:ua propria nnumerofua 1 & 
diuiftont' 1 ma ehe per uia piu facile reftano incegramenre 
appuenri come lui declara di~edo ut hic. Semironiu :Jute • 
& ditonus

1
,& femidltonus, & 6 uoces ad canendum con.1 

iungunt diuirionem rame null:lrccipiut. Ma Jo interuallo 
irrationale non mai ( per fe ne p~r almt diuilione) porra 
uenire al2 nota clata1& denominara demöRratione,per r:i 1, 
10 dico eifere errore grandifl'rmo1& intollerabile1ehe tl dif r 
fidle fia ehiam4to irrationale ;re eonclude adonc:a 1 ehe Jo 
iteruallo del femiditono1del dirono1del femitonio,de diu· 
penrc con femitonio.& dcl diapente eon tono1 nö fe debe 
no chiamare irrtion:~li per Ia fua difficulra 1 perehe fe C prr 
fe)fon laboriofi da eöducere ncl monoehordo ( fenzaexn: 
cirart' Ia propria fua numerofira ) re pofl'ono facilmer~ p·r() 
ducere eome etiam appare in Ia diuifiöe del monochordo 
putico'ciel mio preeeptorr affignau. Douc ( fenza parrire 
b chorda in.xvi.parte) appare el femironiocsdere in lac6 
paratione .xvi.ad.xv.& fenza pattire Ia chorda in.viii.pau 
te demonflr:a ehe b fexra minore eade in b eompaurione 
d;.yiii.ad.v .& funilmerc ~nudiuidcrc dfachorda io .y. 

r 

pmuppuechelafexr~magiorecade ru.v.ad.iii. & pec 
tale mod'!,ctiam rfenza t'Xercituc pet fe Ia quantira de cia 
fcuna tertu) appue ehe Ia tertia magior cade i fefquiquu 
U 1 & Ia minore in fefqui.quinta., 

Q 
Vc~o tno :amico .f. Franchino'( feguitando) dice 
ur hac.Q!!anrum ad fc:cunlium afcriptum crrorem 
quarto eapitulo tertii libri theorica: nollr:r me e·r; 

raiTc putar loqucndo de fpeciebus generis ruper patientis 
hoe modo.Si deccm eomparauerimus fenario diclrur fup 

. ~uatripartiens fexcas1 dico 'l' quäquä texrus nollr:r theo;o 
nca: hoc n'on rraftet,fed falax ipfe peruerrat &e.per ehe in 
quefto Joc~ o padreReuerede Franchino diee ehe io (on 
falace,& ehe i?ho peruerriro et'fuo texro,per täcoacio ehe 
c~ para,ehe Jus e ftato quello falace,che non folo ha peruer 
tJ~o el fa~ r~xt?1ma etiam ha peruertito lordine de Ia doet 
lrma,t~ h ~rtar,che fe lui bene guardara nel capitulo. iiiir 
dd terrso.hbrodt' qaeUa fua !he~rica a Neapoli impreiTa. 
( doue Jus tra_ll:a de Ia denomsnatrone de le fperie dtl gene 
re fuper parrrente.ehd rrouara fcripto in quello modo .r. 
Vr f~ dece eomparauerimus fenatio dicetur fuper quatri 
p:artscns f~xtas,& frc de fingulis. 

Q y,~roa quello ehe Iai d:apo fequitando dice .r. nö 
sneo~groedeeem ad fexratione quattuor unitu 
rum rpfor~m t~rminorum'probantium proportio 

nem fupt',t quampatttt'ntem fexras pofl'e nominari, pcr 
qoclh fu ~paza uana & falfa excufarione el fequiraria ehe 
~nl mede.ma proporriont' haris diuerfa denominarione 
lf!lpero clie l.a pr'!porcione, cadenre tra.v.:td.iii.l~quale ~ 
d1ll:a fuper b1parra~ns rerrias. t'!fendo cöftiruta wr.x.ad.vi 
(non mutando natura) baria altra dcnominationt' & etiä 
ae~dt'ria de e!Ta comp:~.ratione tra.xv.ad.ix.firuara,l~qdale , 
f~na ( ~econdo qaeftomft'nfatotuo Franchino ~'fuper fex A ,.f,,l\~ 
t1 patrtens nonas1& pertak modo lui proba eiTere conrra 
turu la fcob. aryrhmerica da llquale c ftaro eölliruto ehe s 1 A • h 
una folacomp · h 

1
b' fi 1 • co a ru "' . . arauone a 1:1 una o a denominatione per m r 

temreorda~e.& per fugire cöfufrone1per ehe el feria uano e lca, 
•ffignarepsuno~i:Jquelloche perunofoto norhe fe po 
cc;»gnofccrc,& emm fer!a fruftrato~iodeoomin:ui' una fpe 
cac pcr quamo pmc ahq1,1ote potedol~ foto denpminate 
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pcr due,& etifperche tale denominatione non fono arbil 
trari~ ,ma fon re~ulate,p quefto Ia generale regula aryth' 
menca fempre rede a teducete Je parrede uno rudo a cer/ 
ta fua min.orir~ denominara ,laquale lia impofftbile ( con 
manc<? m1~or1ta) eifere den~mmara, elqual modo (da Ii 
negottarou de talearte) e ch1amaro fihifare, & perehe tr:a 
loro quelle non e repura.ro eiTere poco ignorame, el qu:u 
Je per rale modo ~enomma,& conclude con Je parre fchi' 
fablle,per ~anto d!co,che d . ruo Franchino,non merita po 
ca caft1gauone ,hauendo d1Cto ehe Ia proporrione rra.x.ad 
vi.cadente ,e chiamara fuper quatripartic~s fextas', impero 
ehe effendo e1 fenariofup·peraro dal denarionumero de 
due fue parre rertie ,faa chiamata fuper bipartiens rerrias 
& de quefto Boerio nel capiruJo.xxviii.del primo libro d~ 

· Ia a~irr1meril;a ne ~a lpeciaJe menrion(',fe Je fpecie de Ii ge.t 
nen de Ia proporuone fuffeno denommare,fccundum uni 
taru~ terminerum co~pararorum differentiam, nö pora 
dub1cta & eonfurione caderia rra Ja denominationc de Je 
fperie fuper pmiculare,& Je fpecie fuper parrier(',per ran• 
to per piu chiareza,& pia uerita elfe fpecie fon denomina 
te rarione putium. 

H 
Ncora fequirando quefto tuo Fr:ichino ( al mcglio: 
ehe Jui fcia fe excufa') circa qucllo errore fuo de roni 

o~ diuiliöe pcr fcmironium minus & femironium mal 
ius ~r hic afflgnato.f.r944·t048.tJ87, & per demöflrarmj 
c~e m genere fuper parriculari,fempre in Ii minori nume1 
r! co~parari nöcade _magiore proporrione,& i.n Ii magio1 
n mmore,aduce cem exemph exrra propalirum, impuo 
ehe eJ fuo errorc apparc fn mediarr ouero diuidcre dui rer 
min~fefquioaaui,ouero el röno,& lui argui!Tc cö Ja demö 
ftrartone de Ja dupJa harmonice diuifa ur hic.iii.iiii. vi.in 
m odo ehe intendendo io de Ii cermini faccelfJUamenre ut 
hic fttuati.ii.iii.iiii.v.vi.&c.&hmo sl fuo propinqua fern/ 
pre compararo.Da luf non e fequir:tto rale ordin(' ,per ehe 
Jui laffa el binario,& el quinario numero, & compara el fe 
r1arioal quarernario,liquali ~ermini nö fon propinqui,ma 
fon rem.ori,per ehe Intra loro fe lnurponc el quinario,pec 
r~,,ro d1co ehe quefla fua demöftrarione c da fophifia, per 
ehe qudlo ehe lui demonllr3 2ppare, & non e per talc mo 

do d:i me intefa, Ia qua) cofa fera comprefa,confiderand!> 
ehe coli comc in quefli termini eontin'ui.f.iii.iiii. confifle 
el nafcitncnto,& Ia radice de Ia fefquiterlia, ehe cof1 etiam 
f1ano trouari dui alcri terroini propinqui tra liquali cada l:a 
radice,ouero nafdmenrofefqualtero,el qualc nafcimento 
cadera rra.iii.ad.ii.comparati. Adonca taJe cxemplo (rcali 
ter Joquendo,& non da fqphifta)fera inrefoelfere ur hic Jo 
cato.li.iii.iiii.& non .cofl.iii.iiii.vi. Imperochein quello.ii. 
iii.iiii.la fefequahera,laqualccade tra.iif.ad.ii. & Ja fcfquil 
rrrria,laq uak cade tra.iiii.ad.iii.ferano conllirure in Ia fua 
radice ,& primo nafdmento,& per confequete in Ii mino 
ri cermini cadri:a magiore jJtoportione ~in Ii magiori mi 
nore.Ma fe dapoi Ii termini fefqualteri.f.iii.ad.ii.feunodu 
plicati nafcera etiam fefqualrcra tra .vi.ad quattro confiitu 
tl,laq ual cofa ad hoc oon perriner, per cbe (ur dixi) eJ fe1 
nario,& el qumernario m;m fonintra loro propinqui ma 
fon rcmori,pcrche inrraldro fe inrerpone eJ quinario 'nut 
mrro,la quale uerita eriam e da lui ftata comprefa,per ehe 
( molfo a pcnirenria) demonllra qoefii rermfni.ii.iii.iiii.v. 
vi.vii.viii.ix.x.traliquali ( compaundo fempre luno alal/ 
tro fuo propinqua) in Ii minori cadera inagiore proport 
tione.& in Ii magiori m!norc. . 

O
Lm Ir predicre,fr;guira quefio ruoFranchinodice 
dö ut hic.Addux1~ aurem & feprimum quinre par 

. ris e~rorem,in quo dclirus ipfe ( penireria du aus) • 
affem,Boeuum arq~ Anfelmum in fcmentlam noflr:i con1 BoetiUS'4 
~iderc: '&c. per clara refp'onlione de quello eh~ jui 4ice Anfelmus. 
111 q~e~o Joco,afai bafla quel.loche ~ ftaroda(Jlc;#~ nel . . tt 
fepuma er rare fuodc Ia pred1aa qumra parre ;nfl qua Je Jo f\4iclo i\ 
co appare ehe fc: (circa Ia tromatica diuilione) io dico ehe: 
Boerio,& Anfelmo cöueiieno con Jni in fenteria, per quc1 Bocrlos. 
fi? ~a me non e affirmaro1, ehe Ia predicb ftu ,.chromarica Anfelmus. 
dtmrione f1a reaa chromatica. Ma dico ehe Ja diuifiöe chro 
matica de Anfelmo,non e'd•fferenre da queUa de Boetio 
da lui approbara,& ehe da Jui non e flata inrefa ne cogno; 
ruta,camc: in Ia mia cpifiob.xiüi.& in Jo.vii.errore fuo pte 
dido cluamcnre appare."' . : 
11\ A io aoria bene o padre Reueredo ehe quelle ruo 
\..Ll amicoFranchino mc dedaralfe qu~llo ehe fequitä 

I 
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I do )oi dice in queffo ITJOdO,CUin lllltt'~ inoXV .Jatratoria fu:a 
rpillola ad nos direlh, tonum inter pro!lam banomenon 
& Hyparen hypaton1fecundum Anfdmnm ehromarice in 
duo gr3uiora femitonia diuiferir.Voria fapere comr quel1 
]o rono ( o alrro Iimite) fe po dluidere in dui graui femiro, 
nii,& dapoi Ii refpondero a qudlo ehe lui ( ineonfidcrara' 
mete)dice ur hie.Atct? in eanone renoris, tu lume ru fplcn 
dor patris chromatieä confiderationem falfo pariter fit in 
icrpretarus. . 

0 lalfero de rerpondere a quello ehe Jui ( iraramm 

I re fcquit~do) dice in queflo modo. Addo quod pe1 
rulanrer profequitur ·in nono ipfius quinrre parris 

rrrore &e.per tbe afai & a fufflcieria (circa cio) e flaro dit 
io in lo preditl:onono errore de Ia prediCla parte quinta. 

P Rocedendo piu ultra queflo ruo Frachino dice, ehe 
( ln lo.xliii.& ultimo fuoerrore da me demonflrato 
in Ja quintaparrede Ia fumma de Ii foi errori.) io nö 

dainnot:Juello ehe da lui e ftato ditto in Ia fua apologia.f. 
che•li dui fpacii graui del tetrachordo chro.marice diuifo 
( inlierrie gionti) non perficeno el tono fefquiotl:auo. In 
queftoloco uole dire Franchino, ehe per haucre concJo" 
fo ( ig Ja chromaticadioifiöe affignara a quello tenoredel 
mio preeeprore .r. ru Iumen tu fplendor patris) ehe Ii dui 
foi graui inttrualli ( infteme gionti) non polfono perficu 
re cl rono fefqoioClauo,che per queflo io nö fon difcorde 
dala fel}rentia fua perehe Jui ( eriam) affirma tale fenreri:a 
circaquefto dico.che lui non poco erra,imperoche rale cö 
iu11~ione de inrerualli non (e dHiugeranodal tonofe(qui, 
otlauo eon par~ ditlantia m1ero excr!To , perehe Ii preditl:i 
dui inrerualli chromatici da Jui conliderati in Ja proporrio 
ne.lxii.ii.ad.lvit. ( infteme gionti) fe diliügerano da! rono 
feq uiotl:~uo per una compa,rarione( omnino infcnlibile) 
'C:tdete in Ia cöparatione dc quelli rermini.rq.ad.fn. & d 
fpatio nafcente de Ii dui interualli graui del · retrachorßo 
nfimoda me ~ffignari ( chromaticc cöfidersti Jliqoali(fn 
excr.emita ) c:aderanoin Ia comparatione dr.x.aif.ix.cöpal 
rari,fera dift~hre dal rono fefquiolhuop una ft"nfibile co" 
pararione,ddente i11 Ja compararione de queR! numeri.r. 
!xxxi. ad .fxxx, fera 2donca t<lle fua,diuilione chromatice 

inc(lmoda 
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incommoda uan:t,& nori pertinere a Ia harmonica modu 
latiot]e,per ehe ha el fdoorigine da! diaronico genere py' 
thagP,rico,el quale ( per fe) nö e aptoa Ia harmonica exer 
ciurii:;lne.Ma rale pteditl:a mia chromatica conliderarione . 
fwa tl:l'a eömoda,& pdnenre a Ja harinonica modulatiöe, . 
~ c,he;;ha d fuo origint".·& füdamero da qlla diatonic~ parr ' , 
uuoq;e da Protorneo chiamara inretü diaronii genus Jaqle Ptolome~ s. 
( come piu uolre a cjfto tuo infenfato Frachina ho fcritto) 
e ( per fe) dali modulanti exercitata in Ja mulica acriua.· 

D 
Apoi Je preditl:e.fequira. el tuo Frächino dicendo Franchino. 
ut hic,nect? in ennharmonico facir de dieftbus de-' 
monffrationem. Vedi Reueredo padre come que 

llo poelfere uero. prr ehefein rate renore.f.tu Iumen tu 
fpl.edor parris, uogliamo ( ennharmonice ) afcedere d; Ia 
pnma fyllaba.f:tu, ( laquale e locat:t in hyparemefon) a 
Ia feconda.f.Jomlycbanofmefon pofita el fera debifogno 
c~eciafcono de qqilli inreroalli,li qua Ii ~adeno da Ia prre,. 
dttl:a hypatemefot1 ad lychanofmefon lia intefo eifere 
fpaci? de didis,& w'r rale modo,tra rali extremi fera pror 
nunuaro uno femironio incompoliro "&Ja inrelligeria de 
due dieft's non F po manchare,per eh~ nullo alrro genere 
P.o produe:~e CEra hyparemefo!1 & licilnofmefon) el fpa1 
tJO del fem1ron1o compoliro & mcompo!iro , excepro ehe 
lo ennharmomf O gencre.Et per rale modo fe ( per cömo 
dira de!o in!lrumeino '?a~urale) in tale loco mancha Ia ap 
pa~entu de du~. diefes,tm n~n. mancha elloco fuo quantit 
urtuo,& rlfen~!~le,per ehe 101 ap~are ehe da hypatemefö 
:~d pathyparettTtfon ( ennharmomce procedendo) eade di 
flanria de una dfefes,& da Ja preditl:a parhyparemefon ad 
J~chan?f~efon',cad~ra diflanria de unaltra diefes.leqoale 
dtftanue ( m exrremtta con!iderare) produceno el fpacio 
del femitonioi\'Jcompoliro. 

T
O non refponderoo padre Reoerendo a quelle ira 

. 
re parole.J~quale (fequirädo) dice qurflowo Frät 

. chm?,elqt~ale. ( per hauerlilo demöflrato, & aduJ 
ll:o tn loee lt errort fot) e de rama uenenofa & rabida mali 
gnita pleno,ch~; non foloin mufic:~,ma etiam nel gramati 
co.fet!llone ha pfo ellume & Ia ruera uia come a ppare nel< 
prmc1ptode rale fua epiftola doue dice uthic.Cum denoJ 



tasreligiorus Silaetler Alzatu~ &c. perehe in tale toco lni 
fe credc: atribuire humilita,& optima religione a tua patet 
nira Reueren da ( & perehe nulla imende) tc chiama mat 
Jcdetto,& a~ n:t~lc: pre~efiinaro.Dapoi lui (fequitando) di 
ce ur hlc,Mlhl mnotUIIfet quafdam nugas liuldaf'll ac m!F 
daces latrariones.Circa quefio fuo parlare Ii nofiri grama 
tici dicono ehe quello preditto uerbo.f. in~otuilfet non c · 
uerbo atliuo acquifitiuo,m:a dicono ehe tale uerl;)o e neu, 
tro effetlipo.Similmenre doue (fequirädo in ral~ .epillola) 
lui dice in quelle modo.f.nihil profeCI-o aliud pdltulant li 
uor calumnia & petulantia tua,quam quales qu~te'll in te 
homine impuro fuerinr per re ipfum cunttis genribus de.1 
clarari,in quefto loco lui hö tene ordinene fhle ftrmo,im/ 
pero ehe difopra lui parla ad teuiam perfonam,&,qua ( u: 
ua propalirum) parla ad fecundam ufando d pr6nome.f. 
tua fenza el uocatiuo.Multi alrri foi errori gr3maiici fe rro 
uano in rale fua epifiola,liquali non adueo m lueO::Per elfel 
re breue,per laquale cofa Ia rua parernita Reurrenda po, 
rra clarameme eomprehendere ehe le Ia urrira que llo ehe 
da me Ii fu gia feripto.f.che lui nö duralTe farica fcriuermi 
Jarino ( pcr piu fuo honore er m:mco mia fadca) impero 
che,a me era cropo laboriofo eonuenerli infegnare ,non fo 
lo mufica,ma eriä gramarica. per Je preditte rafone demö 
firate difopraJatua Reuerenda paternira porra claramen 
te comprehendere,ehe Franchinonon fe molfo a fare que 
fta epifiola,a Ii mufJci,et cancori direCI-iua, folo perexcufar 
fi deli errori foi.Ma fo!o per aquiftare fama de detrattore 
er male dicenre,impero ehe circa Ia refpofta de lt errori foi 
:afai rrillamente,&: con leuirafe portato, perehe ( afai ma1 
Je ( fenza uerita & graria) de alcuno errore fuo( & not) de 
tutti) ha cercaro fare exeufatiöe ,per laquale cofa fe {'Otta 
credere,ehe quilli foierrori (da me demöftrati) ,de h qua 
Ii lui non ba cercaro excufarfJ, fiano da lui ( tacirc) appro., 
bati eifere uer;~m~te foi errori,et per tale modo certamere 
fe porra cöprehrdere,& credere, ehe t2li error1 foi nö fon 
da me demonllrati,& in luce adulli pet liuore,er per odio ' 
& räcore comc lui dice .Ma folo per amaeftr:ulo,et per dif 
fenfione & :z:elo de Ia mera uütu,& uerira,laquale quanro 
pluc da me .tmat:a,räto piualuieodiofa & lhan:t. Valc. 

. ,, 
f. t 
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Carmina Iprtus Spar4rifAdEohdemt 

Siiueflro Funchin rao,e gianto a Io extremo 
ehe quanto male fcia dir,lui lha gia ditto 
ne ancor perquelle io mc fpauentoe trerilo 

Pero ehe! uer qua! contra lui ho fcripto 
fa ehe ciafcuno afai claro comprchende., 
ehe! fuo parlar maligno,e irato,e fi&o. 

Pcrche,col rudo ingcgno lui no afcendc 
A nulla alre:z::a,come fiocho,e grolfo 
fc molfo a pcrruß:ar quel ehe I no inrende 

Franchin fa comc el can ehe rode lolfo 
ehe quanro piu renace, el rroua eduro 
con magior rabia afai Ii prcme adolfo 

Ho COntra Ii ertor foi gia flCmo un muro 
fundato con rafoo taore efficaee 

· chal finlui reilara qua! cec.ho al buro 
Ma quaoro piu in mal dir fe moflra audace 

ranto piu piglio ardir,chel ciel benigno 
ha in odio lhomq reo,triflo f' mendace 

Franchin fe uede rorro ogni defigno 
c come quel alqual Ja uirtu manca 
cerca aiutar~.col patlar maligno •• 

Ma quella uema,chceognhor piu franca. 
f~ra comprehendere aperto,el male int~ro 
d;a lui defcripro,e pofio in carra bianca 

C hql mu f1eo comerti!' da lui offefb 
otni fua opra cogliera in un falfo. 
c quelle gerara nd foco aecefo 

Fram:hin uoria pur rrar queft.a at~f al balfo 
ma a ral diffefa,e furro un uer t~torc~. 
chognlluo erroneo fcripto ha cx.tinro e ca!i'o 

O.u;ui non ual el fuo baecalfuror~~ • " 
c manco potra el fuo arguir fopljifio 
pero ehe! uero ha in fe rroppo mgore 

Siluefl:ro io non eur piu far de lui acqoifto. 
ne qua I folea ndurlo al uer eamiho 
petfhe lhom reo re dc fugit e trifio~ 

I ' 
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Tu adonca fcriue~~al t.ao Pr~nchioo . 
, ehe! fe ~pparechia,a Ia morral percolra, 

perehe re uo uecbio,e apreffoa ul camino 
L ui tien lun pedc;,e laltro imetra foira~ 

DorninkiPlanorii Clc:ri.Bonon.Ad Moficz Anis 
StudiofQs_Carmen. 

Franchinus pelagi quod uos demerferir ondis 
Pene rudis fecum parcite qu:rfo,nam homo eft. 

Res bene fucce!T!r,quod cum ducemibus auftris. 
Infcius in fcopulos rnrgidauda darer, 

A lfuit auxilio fparuius,n pius inquir, 
C ur alios tecum perdere amice parasr 

fl.ccingir fe oped,nauem'Jj ad Iittara rorquet. 
Er laceram tutocollocat ipfe fmu. 

Q}!are Fr~nchinus,monilus dare uela penlcum 
Oefinar,ignora uiuar ab arte procul. 

Ncc de fe nierirum allatrer,ne rurfus Iu undas, 
Nullo fy.Jla:as auxilia.nte ~adac~ 

([fmprelfnm Bononi~ ptr HieronymtimdeBeoedid:i~: 
M.o.xx l.Pridi~: .ldlls Menfts Maii .. 
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Einleitung. 
Als der Spanier Ramis de Pareia 1482 in Bologna seine "Mu- ·~,. 

': sica practica" ausgehen ließ, ahnte er nicht, daß er die Ursache eines ·1 

. Streites werden würde, in den fast so Jahre lang die bedeutendsten 
'italienischen Theoretiker verstrickt waren und dessen Ausläufer bis in 
die Schriften von Aiguino und Bottrigari zu verfolgen sind. Seine Tod-

. sünden waren die Lossagung vo~ der pythagorischen Tonberechnung 
; und die Aufstellung einer von Guidos Lehre abweichenden eigenen 
. Solmisation, die nicht das Hexachord, sondern das Oktachord zur 

Gruncllage des Systems machte, Beide Neuerungen ließen sofort 
Gegner erstehen, die für Pythagoras und Guido eine Lanze zu brechen 
bereit . waten: John Hothby und' Nicolao Burzio. tDer in Lucca wir
kende Engländer Hothby, der wegen seiner · Unterscheidung eines 
diatonischen, chromatischen und enharmonischen Halbtons von Ramis 
nicht ganz sachlich angegriffen worden war, machte in zwei Schriften 
gegen diesen als Gegner des Pythagoras ziemlich objektiv Front: in 
der ,.Epistola U:bi cuiusdam Osmensis Hispanici tune in honore cen
suras refutat" und in der ,.Excitatio quaedam musicae artis per refu
tationem". Anders Nicolao Burzio. Ihm drückte verletzter Ehrgeiz 
die Feder in die Hand. Hatte er doch, als er sich frühzeitig mit 
Kompositionen an die Öffentlichkeit wagte, von seinem Lehrer den 
Rat erhalten, erst etwas Tüchtiges zu lernen. Seine 1487 im "Florum 
libellus" erschienene "Defensio Guidonis Aretini adversus quendam 
Hispanum veritatis praevaricatorem" ist eine im unflätigsten Tone ge-

.' : haltene Streitschrift, die im Grunde genommen nichts Wesentliches 
' ' beibringt und auch bald durch einen andern Ramis-Schüler Giovanni 

Spatara die gebührende Antwort erhielt 

( 
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Spatara war nach dem Briefe an den venezianischen Priester 
Giovanni del Lago vom 4· J anuar 1529, in dem er sich "in anno 
septuagesimo" nennt, und einem auelern an Pietro Aron vom 30. Januar 
15 31, in dem es heißt "ehe io gia me trovi nella eta de anni settanta 
due" zwischen I45 8 und I459 in Bologna geboren. Obwohl ohne 
klassische Bildung und vielleicht aus dem H andwerkerstande hervor
gegangen (Gafori nennt ihn Degenscheidenmacher), hat er sich doch 
eine geachtete Stellung unter den Theoretikern seiner Zeit erkämijft. 
Daß er als Musiker Tüchtiges leistete, beweisen seine K ompositionen 
und seine Stellung als Chormeister an San P etronio seit I 5 I 2. St:;in 
Tod muß Ende des Jahres 1540 erfolgt sein. Rührend ist das Be
mühen , seinem Lehrer R amis Gerechtigkeit zu verschaffen. Hübsch 
bringt Angel<) Micheie de' Salimbeni diesen Gedanken in einem Ge-

' dicht a n Spatare ~um Ausdruck : 

So ben ehe intendi , et hai scripto nel petto 
De !eitere d' oro : Bartholorneo Rami 
Fu il .mio maestro et a lui son sugietto. 
Tu l'honori, tu il temi e perehe l'ami 
E, come ciascun musico il consente, 
Splendar di tal virtu cussi tu il chiami. 
Riposto hai per costui nella tua mente 
Di questa disciplina i gran secreti 
Non cognosciuti nel tempo presente. 

1491 erschien bei Plato de Benedictis in Bologna "Johannis 
Spadarii in musica h)lmillimi professoris einsdem musices ac :ßartholomei 
Rami . pareie eius preceptoris honesta defensio in Nicolai. Burtii Par

t mensis opusculum". B eweist er darin einmal, daß, die Musikanschauung 
"· unter der Lehre des Ramis keineswegs gelitten habe, so. gelingt es 

ihm andererseits, Burzio dadurch lächerlich zu machen , daß er ihm 
selbst eine Reihe Fehler gegen Guido und andere nachweist, ja ihn 
sogar des Plagiats überführt. 

Damit war der erste Waffeng~ng für Ramis siegreich, bestanden, 
aber neue Kämpfe bereiteten sich vor. Franchino Gafori (145 1-1522), 
der seit April 148+ als "magister biscantandi" am Dome zu Mailand 
wirkte, hatte sich von Spataro, mit dem er nachweisbar Sf,l it 1489 in 

,. 
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Briefverkehr stand, ein Exemplar der "Musica practica" des Ramis 
geliehen und es mit vielen Randbemerkungen versehen an diesen 
zurückgeschickt. "\Vie g roß die Entrüstung Spatares war, ist noch 
aus einem Briefe an Aron vom 27. November 153I zu erkennen. Dort 
erklärt er, daß er, wenn ihm ein anderes R amis-Exemplar zur Ver
fügung gestanden hätte, das von Gafori verschmierte am liebsten 
dem Feuer überliefert hätte , damit niemand die Angriffe Gaforis zu 
Gesicht bekäme. Zu einer öffentlichen Aussprache kam es anfangs 
noch nicht. Zwar bewahrt das British Museum einen 15 1 o datierten 
handschriftlichen Traktat "Utile e breve regule di Canto composte per 
Maestro Zoanne di Spadari da B ologna", in dem einige der Irrtümer 
des Gafori klargestellt und übrigens auch m ehrfach auf Francesco Caza 
Bezug genommen wird, dessen "Tractato vulgare" vom Jahre 1492 in 
unserer Reihe veröffentlicht vorliegt. Von dem Druck nahm aber Spa
tara damals Abstand. Als dagegen Gafori dem Spatara seinen Traktat 
"De harmonia musicarum instrumentorum" zur Begutachtung über
sandte und dieser so harmlos war, ihm in 18 Briefen seine Irrtümer 
darzulegen, da kam des Mailänder Meisters Groll schrankenlos zum 
Ausbruch. Hatte er bereits in dem genannten W erke zum ersten 
Male öffentlich gegen die Monochordteilm1g des R amis Stellung ge
nommen, so versetzte er nunmehr in seiner "Apolog ia adversus Jo,
annem Spatarium et complices musicos Bononienses" die ganze Bolog
neser Schule auf die Anklagebank. Einer der maßlosesten Streitschriften, 
die je erschienen sind, stehen wir gegenüber. Worte wie wahnsinnig, 
frech, unsauber sind die stehenden Epitheta für Spataro. Rein sach~ 

lieh beurteilt, gelingt es Gafori, R amis einige Irrtümer und Unkl3;r~ 
heiten nachzuweisen und so der Schrift doch einen positiven Wert ~:U 
geben. Darum sei sie auch einer späteren Veröffentlichung vor~
halten. 

Nunmehr zog auch Spatare öffentlich vom Leger . Am 12. J anuar 
1521 erschienen bereits in Bologna seine "Errori d~ Franchino Gafurio 
da Lodi, da Maestro J oanne Spatarie Musico Bolognese in sua deffert
sione et del suo preceptore Maestro Bartolomeo Ramis Hispano sub
tilerneute demonstrati" . Nachdem er, wie er betont, 32 Jahre lang 
zarteste Rüc~sicht hätte walten lassen, damit die Torheiten von Gafori 
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nicht an die Offentli~hkeit gelangten, gibt er sich nunmehr ganz un
verblümt. Mit zwei Distichen entschuldigt er sich deswegen am Schluß: 

Miratils frontem contrasti, candide lector, 
Hic 'quia Spatarius verba maligna facit. 
Illum Gafurius Franchinus voce lacessit. 
Ille la~essitus spicula dira iacit. 

Was könne m;m, sagt er, von einem Weltliner anders verlangen 
als viehische Geber4e,n und R eden. Nicht nur unter den Bologneser 
Musikern,'· nein auch' in anderen Städte.n Italiens und über die Grenzen 
des Landes hinaus . ~ se~ Gafori als Verleumder und als ein großes, 
schamloses Schaf (pecorone senza vergogna) bekannt. Franchino frage 
ihn, wie er ohne L~tein zum Parnaß und den Sitzen der Musen hätte 
gelangen können. PEr richte die Gegenfrage an ihn, welche Sinn
losigkeit ihn dazu ~etrieben hätte, über Musik zu schreiben, wo er 
doch nichts von Musik verstehe. ,Der italienischen Sprache hätte er 
sich Gafori gegenü~er nur bedient der Fehler wegen, die dessen latei
nischen Briefe aufwiesen. Jetzt aber wolle er seine Muttersprache ge
brauchen, damit alle, Gebildete wie Ungebildete, die Irrtümer des 
Gafori erkennen könnten, dessen Handlungen gegen R amis nur von 
Neid und verletztem Selbstgefühl diktiert seien. 32 Jahre bemühe 
er sich schon, Gafori die -Fehler auszutreiben. Dadurch wäre dieser 
ihm mehr verpflichtet als Vater und Mutter, denen er nur bäurisches 
W esen und grobe Kost verdanke. 43 Irrtümer weist er dem Gafori 
nach : gegen die Praxis, gegen die Theorie, in seinem "Trattato vul
gare", in seiner "Harmonia instrumentorum" und in seiner "Apologia". 
Immer und immer wieder klingt uns aus dem Schlußgedichte des 
Spatara die Meinung entgegen, daß der Trunk Gafori den K opf ver
wirrt habe. 

Auf diese mehr als t oo Seiten umfassende Streitschrift muß 
Gafori sofort in einem gedruckten Briefe geantwortet haben, der ver
loren gegangen zu sein scheint 1). An ihn knüpft mit wörtlichen Zi
taten eine neue Streitschrift des Spatara an, die bereits am 14. Mai 

1) Er kann nicht identisch sein mit einem von jenen beiden Briefen1 dieS, Ml;lni, · 

Annali della citta di Bologna (u"ologna 1844) Vll, 371, erwKhnt, , 
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desselben Jahres 1 5 21 bei Hieronymus de Benedictis in Bologna aus
ging: "Dilucide et · probatissime Demonstratione de Maestro Zoanne 
Spatarie Musico Bolognese contra certe friuole et vane excusatione 
da Franchino Gafurio (maestro de li errori) in ' luce aducte". 

Diese grobscbrötige Streitschrift rollt keine großen Probleme auf, 
ist aber in ihrer Kürze geeignet, schlaglichtartig den ganzen Streit 
zu erhellen, der. der wahren sachlichen Erkenntnis blutwenig 
genutzt hat. Sie . p1öge daher nach dem einzigen mir bekannten 
Exemplar der BibÜothek Paul Hirsch faksimiliert und in Übersetzung 
vorgelegt werden. 

I 
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Bibliographie der theoretischen Werke 
von Giovanni Spataro. 

I. Ad Reverendissimum in Christo patrem et D. d. Antonium Galeaz. 
de Bentiuolis Sedis apostolicae prothonotarium B .. M. Johannis spa
darii in musica humilimi professoris einsdem musices ac Bartholomei 
Rami pareie eins preceptoris honesta defensio in Nicolai Burtii par
mensis opusculum. 

Impresso ne lalma et lnclyta cita di Bologna per mi Plato de 
Benedecti Regnante lo lnclyto et illustre Signor S. Zohanne 
di Bentiuogli de lanno MCCCCLXXXXI a ,di XVI de Mazo. 

Bologna (Bibi. Com.), Paris (Bibl.' Nat.). 

Eine Abschrift des Werkes aus der Zeit Padre Martinis 
Bologna (Bibi. Com.). 

2. Utile e breve regule di Canto composte per Maestro Zoanne di 
Spadari da Bologna (I 5 I o ). Ms. 

London (British Museum). ! .. 
3· Errori de Franchino Gafurio da Lqdi : Da Maestro J oanne Spathrio 

Musico Bolognese: in sua deffensione: et del suo preceptore Ma~tro 
Bartolomeo Ramis Hispano : Subtilemente demonstrati. · 

Impressum Bononiae per Bel)edictum Hectoris Anno domini 
MDXXI die XII Januarii. 1 

Frankfurt a. M. (Bibi. Paul Hirsch), Bologna (Bibi. Com .), Florenz (Bibi. 
Nazionale), London (British Museum). 

4· Dilucide et probatissime Demonstratione de Maestro Zoanne Spa
tario Musico Bolognese contra certe friuole et uane excusatione da 
Franchino Gafurio (Maestro ·.cte li flrrori) in luce. aducte. 

I! 

Impressum Bononiae per Hieronymum de Benedictis MDXXI 
pridie Idus mensis Maii. 

Frankfurt a. M. (Bibi. Paul Hirsch). 

5· Tractato di musica di 'Gioanni Spataro musico Bolognese nelquale 
si tracta de la perfectione da la sesqualtera producta in la musica 
mensurata exercitate. 

Impressa in Vinegia per> maestro· Bernardino de Vitali el di 
octauo del mese di Ottobre M.D.XXXl. 

Berlin (Pr. Staatsbibl.), Frankfurt a. hl. (Bibi. Paul Hirsch), München 
(Stutsbibl.), Bologna· (Bibi. Coin.), BrÜssel (Kgl. Bibi.), Florenz (Bibi. 
Nazionale), London (British Museum), Oxford (Bodley Libr.), Paris (Bibi. 
Nat.), Rom (Sta. Cecilia). 

6. Briefe Giovanni Spataras an Giovanni del Lago. 
Rom (Bibi. Vat.) Ms. 5318, Bologna (Bibl. Com.) Ms. 106 [Abschrift]. 
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Klare und wohlg~prüfte Darlegungen 
des Bologneser Musikers Meister Zoanni Spatario 
als Entgegnung auf gewisse~· leichtfertige und eitle Entschul
digungen, die vom Meiste~ , der ln;tümer Franchino G3:furio 

vor die Öffentlichkeit gebracht worden sind. 

Sonett von Peder Fachf aus Weltlin an den Bruder 
Sil ves tr.o a us Mailand 

zur Verteidigung und zu Ehren seines ehrenwerten Landsmannes und 
teu~en Franchi. 

Silvestro, 
Es war die Pflicht meines· Franchi, zu sagen, was er über den 

Spata gesagt hat. Beim Herzer{ Christi! es hat so gut eingeschlagen, 
daß es wie ein schweigender und stummer Gesang weiterwirkt Und 
weil er sicherlich alles gut gesagt hat , freut sich ein jeder Fachi so 
sehr darüber, daß wir Schaftsköpfe genug verfügbar haben, um uns 
über ein solches Machwerk zu belustigen. Es schmerzt uns aber sehr, 
daß unser lieber Franchi bei 'einem solchen Spaß nicht zugegen ist. 
Er sollte auf dem Weinfasse sitzen. Da er alt ist, würde man dafür 
Sorge tragen, daß er, mit einer Pfeife und einem Sack unter seinem 
Gesäße, wohl ruhen könnte, wenn er müde wäre. Hätte er keine 
Lust zu trinken, weil er schlaff ist, so sollte er des Morgens einen 
Schlauch voll Weltliner W ein zu sich nehmen. Der ist eine Medizin, 
die da bewirkt, daß ein altes Triefauge und eine Ledersohle den Trieb 
hat, immerzu zu trinken. Silvestro wird meinem Frauchi Nachricht 
geben, daß er sich bemühen und üben solle, besser über Musik und 
Grammatik zu schreiben. 
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Ein Br i ef des Bolo'gne s en Giovanni S p ata r a an d e n 
in C hrist o e hr w ürdi g;e n Pater Brude r Silvestro A l 

z a t o1
' a u s M a i I a n d . 

Von dir, ehrwürdiger• und zu verehrender Pater Silvestro, habe 
ich einen durch den Druck veröffentlichten Brief erhalten, der dir von 
Franchino Gafurio zugegahgen ist. Aus ihm habe ich ersehen , daß 
es jenem Franchino ergeht) wie es einem tollwütigen Hunde zu er
gehen pflegt, der immer· v?n lästigem Durste getrieben, ständig töd
lichen Haß zum W asset t;.ägt. Denn obwohl dieser verrückte und 
sinnlose Mensch bereits ' in' stinkendem Unwissen alt geworden ist, 
sehnt er sich doch noch immer nach Wissen und eifert beständig ganz 
offenkundig gegen Wahrheit und wahre Tugend. Er ist in eine solche 
Not und grimmige Wut htneingeraten, daß er lieber den Ruhm eines 
Verleumders. und Übelredners ernten als der bloßen Wahrheit weichen 
will, die ihm von mir mit limchtenden Vernunftsgründen unter Hinweis 
auf die berühmtesten Autoritäten und mit klaren Beispielen deutlich 
dargetan worden ist. Du weißt, ehrwürdiger Vater, die Dummheit 
dieses Menschen und die ··Tatsache, daß ich von ihm ohne nennens
werte Ursache herausgefordert worden bin erlaubt mir nicht nur nein 
zwingt mich, gegen ihn .:'öffentlich Frdn; zu machen und, um' seine 
Tollheiten zu geißeln, weher auszuholen, als es zur Musik gehört. Da 
ich nun erkannt habe, daß ·:besagter Franchino noch nicht gezüchtigt 
worden ist, und er ja nur 'darauf aus ist, mir Laster zuzuschieben, die 
er selbst besitzt, und sich · mit gewissen leichtfertigen und gebrech
lichen Entschuldigungen ejniger seiner Irrtümer zu decken sucht, so 
habe ich beschlossen, ihnfzu lassen was sein ist, nämlich sein übles 
und unpassendes Reden uhd mitleidsvoll ohne Groll für die nicht Ein
geweihten seine schlechtJdachten Entschuldigungen verstandesmäßig 
darzuleg en, wie aus dem Folgenden zu ersehen sein wird. 

W enn dein F ranchino behauptet » Verum si Franchinus est Lau
densis, nullatenus dicetur V allis tellinae oriundus «, so bedient er sich 
eines schlechten Stils, denn unsere Grammatiker verbinden oriundus 
mit dem Ablativ und nicht mit dem Genetiv. Und das passiert ihm, 
weil er ebensowenig Grammatik k ennt, mit der er sich so brüstet, als 

3 

, } 



14 

Musik, übe):- die ich mich aber nicht aussprechen will. Denn Gründe 
könnte ma* zahllos dafür beibringen, daß Franchino Franchino Ga
furio aus L odi genannt werden uhd in W eltlin geboren sein kann, 
ohne daß ein 'Widerspruch vorliegt. 

Auf die weitere Behauptung Franchinos » Vos quoque, Musici 
eruditissimi, · notissime percipietis, si quem nobis ascribit errorem duo
decimum in calce septimi capitis primi libri practicae nostrae perlegeritis, 
ubi improbat Hypem1ixolidium octavum Ptolemei tonum in octava 
serie dfapason esse locatum etc. • gebe ich keine neue Antwort, weil das 
durchaus genügt, was ich über diesen von Ptolemaeus zwischen Mese (a) 
und Nete hyperboleon (a') angenommenen tonus hypermixolydius im 
25. und z6. Irrtum des 5· Teiles der im Druck erschienenen Streit
schrift:; gegen jenen Franchino gesagt habe. Denn in der1 angezogenen 
Kapit~ln ist dargetan worden, daß, wenn diese Oktavgattung und andere 
ähnlich e als an die StuJe gebundene Verhältnisse verstanden würden, 
wie Franchinos A nnahme in diesem Briefe ist, dann viele U nzuträg
llchkeiten entstehen ~ürden . D eshalb müssen sie als Gattungsbegriffe 
verstanden werden, denn ;»in quocumque loco species residet et ib.idem 
virtus «. Daher behaupte ich, daß dort, wo die erste Oktavgattung ihren 
Platz , haben wird, aus der sich der hypodorische Modus oder zweite 
Ton bilde[ auch der hypodorius oder 2. modus oder tonus und nicht 
der hyp~rmixolyclius sein ~ird, wie auch ganz richtig von jenem Fran
chin~ im ·s.' Kap· itel des 2 . Traktates jenes seines volkstümlichen Bandes 

' I 
De harmohia instrumentorum" geschlossen wird. 

" :Folge~ wir .nun weiter jenem Franchino in dem besagten Briefe, 
so führJi; · er aus: »sed notat insuper decimum septimum errorem in 
securidum librum practicae nostrae signa quantitatum in figuris per
fectis ·.quinatio (falso tarnen) ascribens numero, namque quattuor tan
tum porfimus signa perf~tionis iuxta numerum quantitatum in figuris 
etc.« Franchino wird an clieser Stelle nach Belieben schwätzen können, 
eine ;mder e Antwort hierüber wird er nicht von mir erlangen als jene, 
welche im . 17. Irrtum des ersten Teils der besagten Streitschrift ab
gegeben worden ist. Dort habe ich verbindlich dargetan, daß, wenn 
eine .:einzige dreizeitige longa- Pause von Franchino als ein einziges 
Zeichen angenommen wird, zwei dreizeitige longa-Pausen dem gemäß 
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als zwei Zeichen aufzufassen sind, also der modus maior perfectus von 
besagtem Franchino mit Hilfe zweier Zeichen, nämlich mit Hilfe zweier 
dreizeitiger longa-Pausen ausgedrückt wird. Der modus minor wird 
von ihm durch ein einziges Zeichen, eine einzige dreizeitige longa
Pausc, charakterisiert ; weiter wird das tempus perfeeturn durch den 
Kreis bezeichnet und die prolatio perfecta durch den Punkt im Ifreise 
und Halbkreise , offenbar. Auf diese Weise habe ich in dem bereits t '· 
angezogenen 17. Irrtume wahrheitsgemäß dargetan, daß jener Franchino 
für die Veranschaulichung und Kenntlichmachung der perfekten Fi
guren fünf und nicht vier Zeichen verwendet hat, wie er irrtümlich 
vermeint. 

W eiterhin spricht sich nun dei.n Franchino in seinem Briefe 
folgendermaßen aus : »Ad primum autem errorem secundae partis in 
secundo capite tertii theoricae dico quod, quamquam mathematici as
serunt irrationalem proportionem in numeris non comperiri etc.« Hier 
gesteht er zu, daß nach den L ehren der Mathematiker das irrationale 
Verhältnis sich nur in einer fcl,rtlaufenden und nicht in einer begrenzten 
Menge ~indet. H ernach aber bringt er, um sich seines entdeckten Irrtums 
wegen zu entschuldigen, eine seiner gewo~nten schlecht durchdachten 
Erwägungen bei und behauptet, daß in jenen Zalllenverhältnissen, in 
denen die miteinander verglichenen Zahlen kein anderes gemein
sames Maß als die bloße Ei&heit haben, doch, obwohl diese Verhält
nisse bezeichnend sind, eine' gewisse I;rationalität läge, die aus der 
Schwierigkeit ihrer Mes5ung, ·erwüchse. Da Franchino nun bisher von 
keinen Ausnahmen spricht, ~o wird von ihm stillschweigend gefolgert, 
daß in dasselbe Verhälthis des genus superparticulare R ationalität und 
Irrationalität fallen. Wenn ~ämlich das Sesquialter-Verhältnis durch 
die beiden Grenzwerte 3 tlnd 2 hervorgerufen wird, so wird nach 
seiner Anschauung dieses Sesquialter-Verhältnis irrational sein; denn 
seine Grenzzalllen 3 und 2 ~erden allein durch die Zahl r und keine 
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andere Zahl gemessen. In gleicher vVeise erhalten sich auch die 
übrigen Superpartikular- Verhältnisse, der~n Grenzzahlen nahe bei
einander liegen. W enn man aber cliese nahe beieinander liegenden 
Grenzwerte verdoppelt öder tnit einer andern Zahl erweitert oder multi
pliziert, so werden diese Superpartikular-Verhältnisse rational werden; 
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sie werden pämlic~ über die bloße Einheit hinaus noch ein anderes 
gemeinsames Maß besitzen. 

Hernach scheint es aber, als ob Franchino diese Irrationalität 
eigentlich dem g enus superp'\Ttiens zuerteilen will, denn er erklärt 
weiterhin,. daß sich in den vorher erwähnten Verhältnissen nämlich 
jenen, deren Grenzzahlen allein mit der Einheit gemessen werden, eine 
gewisse Irrationalität finde, die aus der Schwierigkeit ihrer Messung 
hervorgehe, und' behauptet, d~ diese hauptsächlich in das Verhältnis 
des genus superpartiens falle. D ort, meint er, gebe es keine völlige 
Konsonanz noch Intervalle, die an die Unversehrtheit der Konsonanz 
heranreichten >puta semitonorm,p, ditoni, semiditoni ac diapente cum tono 
aut cum semitonio difficile perquiruntur«. Auf diesen andeni Teil, ehr
würdiger Vater, gehe ich nun ein und behaupte, daß dein Franchino in 
denselben oben terörterten IrrtJ.tm verfallen ist. Denn aus seinein schlecht 
erwogenen Schl~ß wird er folgern, daß ein 1fnd dasselbe superpartiente 
Verhältnis rational und irration-al sein kann. U nd das wird sich klar 
erweisen, wenn 'man das zwischen 5 und 3 fallende Verhältnis in Be
tracht zieht , dessen Grenzzalüen 5 und 3 allein 1 als gemeinsames 
Maß haben werden ; folglich wird nach der Lehre Franchinos zwischen 
ihnen ein irrationales Verhältnis herrschen. Verdoppelt und verdrei
facht man iber jene vorher genannten Grenzzahlen wie 10 :_6 und 
15 :9, so wird dasselbe Yerhältnis vorliegen wie zwischen 5 und J. 

· Nach der L ehre deines närrisch en Freundes Franchino würde dieses 
Verhältnis aber rational sein;. denn nach ihm haben sie über die ein
fache Zahl r hinatts ein anderes gemeinsames Maß, so z. B. 10: 6 die 
1 und die 2 und 15: 9 die 1 _.und die 3· 

Wie oben erwähnt worden ist, klagt auch F ranchino darüber, 
daß eine solche von ihm · dem genus superpartiens zugeschriebene 
Irrationalität -'durch il1re schwierige Messung hervorgerufen sei. A us 
diesem seinem unüberlegten Gerede würde nun folgen, daß, von der 
Schwierigkeit aus beurteilt, auch zahllose superpartikulare Beispiele in 
den Bereich einer solchen Irrationalität fallen v.rl\rden, was irrig und 
albern ist. D enn · nehmen irir das Sesquioktav-Verhältnis, das eine 
Gattung des genus superparticulare darstellt und im V ergleich 9: 8 
seinen ersten Ausdruck find~t; aus ihm soll der von den Pythago-

1 
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räern gefeierte Ganzton entstehen. Wollen wir nun ein solches Sesqui
oktav-Intervall auf dem Monochorde schaffen, so werden wir die ganze 
Saite in 9 gleiche T eile teilen müssen. Da diese Neunteilung nun 
schwieriger auszuführen ist als das Verhältnis 8 : 5 , - ~'auf dem die ge
bräuchliche kleine Sexte beruht, so wird auch besaJites Sesquioktav
Verhäitnis als irrational anzusehen sein, und zwar ~us dem Grunde, 
weil es schwieriger ist, eine Saite in 9 gleiche Teile zu teilen als in 8. 
So wird es auch auf dem Monochord mühevoller sein, das erwähnte 
Sesquioktav-Verhältnis herzustellen als das superpartiente Verhältnis 
5 : 3, welchE(S der in der heutigen Musik gebräuchlichen großen Sexte 
entspricht. Daraus geht nun deutlich hervor, daß, wenn die Gattungen 
des genus superpartiens ihrer Schwierigkeit wegen als irrational be
zeichnet werden, aus dem gleichen Grunde auch die superpar,ikularen 
Gattungen irrational genannt werden sollten. Da aber Frauchina er
kennt, daß er sich geirrt hat, sucht er sich so gut wie möglich zu 
entschuldigen. Diese Erwägungen aber »sunt in prima gradu: certitu
din is«; und; so wird, je mehr er sich zu decken sucht, sein Ir~um um 
so offen barer. 

Die angegebenen Darlegungen machen es deutlich, daß nicht 
nur, wie Franchino behauptet, die g roße und die kleine Terz, der 
Halbton und die große und die kleine Sexte , die von ihm als nicht 
durchaus konsonant bezeichnet werden, irrational sein werden, sondern 
auch das Intervall 9 : 8, das den vollen Abstand des Ganztones hervor
bringt. Beachte, hochehrwürdiger Vater, daß dein Franchino, um sich 
eines Irrtums wegen zu entschuldigen, einen noch sehr viel größeren 
enthüllt. Denn dort, wo er behauptet, daß die berührten Abstände 
»scilicet semitoniorum ditoni etc. « Intervalle seien, die nicht an die 
Konsonanz heranreichten, widerspricht er erstens sich selbst, weil er in 
seiner ,.Practica" das pythagorische Monochord selbst ans Licht ge
zogen hat und dann in dieser ,.Practica" bei Abhandlung des Kontra
punktes selbst die kleine und die große T erz, die kleine und die große 
Sexte als konsonante I ntervalle feststellt. Und zwar sind, wie er oben 
versichert, diese Intervalle in diesem pytlragorischen Monochorde super
partiente Intervalle. und reichen nach seiner Behauptung nicht ganz 
an die Konsonanz heran, sind aber mit noch größerem Unrecht irrational 
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zu nennen. Auf diese Weise ist also j einerseits das pythagorische 
Monochord von ihm geschaffen und in praktischen Gebrauch genom
men worden, andererseits verwirft er es, um einen seiner unentschuld
baren Irrtümer zuzudecken, als unnütz ~nd irrationaL 

Aber darauf, daß er weiterhin den Griechen Bacchius mit der 
Behauptung citiert, daß das, was von Natur her schwierig sei, dieser 
Schwierigkeit wegen irrational ' genannt werde, habe ich besagtem 
Franchino w ohl dreimal geantwortet, daß zwischen irrational und 
schwierig kein Verhältnis bestehe, da alles Irrationale unmöglich is,t, 
denn es läßt sich nicht anführen, messen oder benennen. Alles Schwie
rige wird aber sehr wohl' angeführt, g emessen und benannt werdeh· 
können. Denn wenn auch das Schwierige mühselig sein mag, so wird 
man, da es der V ernunft nicht entbehrt, sehr wohl zu seiner ldaren 
Darstellung auf einem andel:n W ege der Mes~ung ohne sein eigent
liches Zahlenverhältnis gelangen können , wie Guido im 6. Kapit~l 
seiner Musik gezeigt hat, wo er dartut, daß nach der von ihm ati
geführ ten MonochordteilungiHalbton, kleine und große Terz auf de~ 
Monochord hervorgerufen worden siud, ohne ihre eigentliche Zahl und 
Teilung auszuüben und daß sie auf leichtere Weise ganz klar werden, 
wie er es mit den Worten erldärt: »Semitonium autem et ditonus et 
semiditonus, etsi voces ad canendum conjungunt, divisionem tarnen 
~ullam recipiunt<>. Das irrationale Intervall wird aber weder durch 
sich selbst noch durch eine andere T eilung je zu klarem Ausdmck 
und zu b ezeichneter A nschaulichkeit gelangen können. Daher, meine 
ich, ist es ein faustdicker und unerträglicher Irrtum, das Schwierige 
irrational zu nennen; denn nun folgert man weiter, daß die Intervalle 
der !deinen und großen T erz, des Halbtons, der kleinen und großen 
Sexte ihrer Schwierigkeit wegen nicht irrational genannt werden 
dürfen, weil sie, wenn auch an und für sich auf dem Monochord müh
selig a~sführbar, doch ohne eigentliche zahlenmäßige Darstellung leicht 
hervorgerufen werden )<önnen, wie aus der von meinem Lehrer auf
geführten T eilung des praktischen Monochords ersichtlich ist. D ort 
tritt ohne Teilung der Saite in 16 .Teile der Halbto~1 in dem V er
hältnis 16: r 5 zur E rscheinung und wird ohne T eilung der Saite in 
5 Teile die große Sexte als 5 : 3 offenbar und wird , ohne an und für 
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sich die Quantität einer j eden Terz heranzuziehen, die große Terz als 
5 : 4 und die kleine T erz als 6 : 5 deutlich. 

!)ein Freund, jener Franchino, fährt nun folgendermaßen fort: 
»Quantum ad secundum ascriptum errore~ quarto capih1lo tertii Jibri 
Theoricae nostrae me errasse putat Idquendo de speciebus generis 
superpartientis hoc modo : Si decem comparaverimus senario dicimus 
s~1perquatripartiens sextas, dico ~uod qV,amquam textus nostrae Theo
n cae hoc non tractet, sed falax 1pse pervertat etc.« Da nun an dieser 
Stelle, ehrwürdiger Vater, Franchino behauptet, ich sei betrügerisch 
und habe seinen T ext so verdreht, daß es den Anschein habe, als ob 
er jen~r Betrüger gewesen sei, der nicht nur seinen Text verdreht, 
sondern auch die Ordnung der Lehre verkehrt habe, so wirst du ihm 
sagen, daß, wenn er gut das vierte Kapitel des dritten Buches seiner 
in Neapel gedruckten "Theorica" beachtete, wo er über die Bezeich
nungen der Gattungen des genus superpartiens handelt, er es folgender
maßen niedergeschrieben finden wird: » Ut si decem comparaverimus 
senario, dicetur superquatripartiens sextas et sie de singulis «. 

'Was nun seine weitere B ehauptung angeht, nämlich: »non in
congrue decem ad sex ratione quattuor unitatum ipsorum terminerum 
probantium proportionem superquatripartientem sextas passe nominari «, 
so w~de aus seiner närrischen, unbestimmten und falschen Ausrede 
folgen j daß ein und dasselbe V erhältnis verschiedene Benennung hätte, 
da das als superbipartiens tertias bezeichnete V erhältnis 5 : 3, wenn 
es ohne Veränderung seiner Natur auf 10: 6 festgelegt wäre, eine 
andere B enenung haben und als 15 : 9 nach der Meinung deines un
verständigen F ranchino supersextipartiens nonas genannt werden würde. 
So beweist er seinen Gegensatz gegen die ganze arithmetische Schule, 
von <;!er festgesetzt , worden ist, daß, um Ordnung zu halten und Ver
wirruijg zu vermeiden; ein einziges V erhältnis nm eine einiige Be
nennung haben soll. D enn es wäre doch unnütz, mehrere N~t'nen für 
etwas ;anzuführen, w:as durch einen einzigen Namen charakterisier t 
werden kann. Auch wäre es vergeblich, eine Gattung durch 4 Ali
quotteile zu bezeichnen, wenn man sie nur mit z bezeichnen kann. 
Solche· Benennungen sind auch nicht willkürlich, sondern geregelt. 
Daher strebt die allgemeine R egel der Arithmetik immer danach, die 
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Teile eines Ganzen anf den . kleinsten Nenner zurückzuführen. Bei 
fehlender Kleinheit \~ürde die Benennung unmöglich sein. Das wird 
von den 'Vertretern .fueser Kunst heben genannt. Und wenn schon 
von ihnen Jener als fnicht wenig unwissend angesehen wird, der so 
benennt und bei h ebefähigen Teilen so folgert, um so viel mehr, meine 
ich, verdien.t dt!iil Franchino k eine geringe Züchtigung dafür, daß er 
behauptet hat.; das Verhältnis 10 : 6 heiße superquatripartiens sextas. 
Denn da diE! ·:Zehnzahl um zwei Drittel größer ist als die Sechszahl, 
so wird sie. sJ}perbipartiens tertias heißen. Hierüber spricht Boethius 
im 28. Kap!t~l des ersten Buches der Arithmetik, wo die Arten der 
g·enera prop~rtionis benanl'lt werden .secundum unitatum terminorum 
comparatorum differentiam. Denn nicht wenig Zweifel und Verwirrung 
würde innethalb der Benennung der superpartikularen und super
partienten Verhältnisse entstehen. Deshalb sind diese Gattungen' mit 
größerer lt:lftrheit und mit mehr Wahrheit nach Maßgabe der Teile 
benannt worden. . . 

F o!gd wir nun weiter deinem Franchino, der sich, so gut er 
kann, entschul!figt, auf seinem Irrwege hinsichtlich der Teilung des 
Ganztones mit Hilfe des kleinen untl des großen Halbtons, bezeichnet 
durch ' 944· 2048. 21 87. Um mir zu beweisen, daß im genus super
particulare auf kleinere Vergleichs~ahlen nie ein größeres Verhältnis 
und auf g rößere nie ein kleineres trifft, zieht er außerhalb des Planes 
gewisse Beispiele heran. Aber sein :Irrtum wird bei der Teilung des 
Sesquioktav-Verhältnisses oder Gat)ztones offenbar. Er zieht .seine 
Schlüsse unter H eranziehung des harmonisch geteilten Duplum-Ver
hältnisses 3· 4· 6; ich verstehe darunter aufeinanderfolgende, in dieser 
W eise geordnete Zahlen 2. 3. 4· 5· 6; von denen jede mit ihrer benach
barten verglichen wird. Diese Ordnung ist von ihm nicht befolg t 
worden, denn er läßt die Zwei- und Fünfzalli aus und vergleicht d ie 
Sechs- und Vierzahl, die ni6ht benachbart sind, sondern eine Zahl 
überspringen; zwischen iqnen liegt nämlich die FünfzahL Seine Ditr
legung halte ich für sophistisch, denn das, was er beweist, ist: 4iar 
und wird so von mir nicht aufgefaßt. Das wird verständlich wer~r., 
wenn man in Erwägung zieht, daß, wie in ,diesen unmittelbar a~lf
einander folgenden Zahlbegriffen 3. 4 En tstehung und Wurzel des 
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Sesquiterz-Verhältnisses liegt, so sich auch die beiden andern benach
barten Zahlenbegriffe verhalten sollen, zwischen denen ·wurzel oder 
Ursprung des Sesquialter-Verhältnisses liegt, das aus dem Vergleich 
3 : 2 hervprgeht. Dieses Beispiel wird also, wirklich und nicht sophi
stisch gesprochen, als 2. 3· 4 und nicht als 3· 4. 6 verstanden werden. 
Denn in dieser Reihe 2. 3· 4 werden das Sesquialter-Verhältnis 3 : 2 

und das Sesquiterz-Verhältnis 4: 3 in ihrer Wurzel und ihrem ersten 
Entstehen aufgestellt. Infolgedessen wird sich mit den kleineren 
Zahlenverhältnissen das größere V erhältnis und mit den größeren das 
kleinere verbinden . Wenn ma1;1 dann die Grenzzallien des Sesqui
alter -Verhältnisses nämlich 3 und 2 verdoppelt, so wird auch ein auf 
den Zallien 6 und 4 beruhendes Sesquialter-Verhältnis entstehen. D as 
gehört aber nicht zur Sache, da, wie ich bereits betont habe, die Sechs
und die Vierzahl nicht unmittelbar, sondern mittelbar aufeinander 
folgen, denn zwischen ihnen liegt die Fünfzahl. Diese Walrrheit ist 
auch von ihm erkannt worden, und reumütig zeigt er, daß in der Reihe 
2. 3· 4· 5· 6. 7. 8. 9· 10 beim Vergleich unmittelbar aufeinander folgender 
Zahlen das größere Verhältnis auf die kleineren und das kleinere auf 
die . größeren fällt. 

Über das Besagte hinaus fährt nun dein Franchino wie folgt fort: 
»Adduxit autem et septimum quinte partis errorem, in quo delims 
ipse (penitentia ductus) asserit Boetium atque Anselmum in senten
tiam nostram concidere etc. « Als klare Beantwortung dessen, was er 
an dieser Stelle sagt, genügt das durchaus, was ich im 7· Irrtum des 
5· Teils zum Ausdruck gebracht habe. W enn ich dort hinsichtlich 
der chromatischen Teilung betone, daß Boethius und Anselmus mit 
ihm gleicher Meinung sind, so ist dadurch von mir nicht beh~uptet 

worden, daß seine b esagte chromatische Teilung die richtige chtoma
tische sei. Ich sage vielmehr, daß die chromatische Teilung des 
Anselmus von jener von ihm gebilligten des Boethius nicht abweiche. 
Diese ist aber vo~ il1m nicht verstanden und erkannt worden; wie 
aus meinem 14. Briefe und aus seinem 6. erwähnten Irrtum klar 
hervorgeht. 

Aber ich wollte wohl, ehrwürdiger Vater, daß dein Freund 
Franchino . mir erJdärte, was er weiterhin mit folgenden \V orten 
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erörtert: »cum,antea in XV.latratoria sua epistola ad nos directa tonmn 
inter proslamb;anomenon et hypaten hypaton secundum Anselmum 

. chromatice in duo graviora semitonia diviserit «. Ich möchte gern 
' wissen, wie jener oder ein ähnlicher Ganzton in 2 tiefe Halbtöne 

geteilt zu werden vermag, und dann werde ich ihm auf das antworten, 
was er unüberlegt folgendermaßen ausdrückt: »Atque in canone :. 
tenoris "Tu Iumen tu splendar patris" 1) chromaticam considerationem f 

. falso pariter sit interpretatus«. 

Ich werde es unterlassen, auf das zu antworten, was er erbost 
fortfahrend folgendermaßen ausdrückt: >>Addo quod petulanter prose
quitur in nono ipsius quintae partis errore etc. «. Denn hierzu habe 

}eh zur Genüge in dem besagten 9· "Irrtum" des genannten 5· Teils 
;das Wort ergrl'fen. 

·.' Weiterhin · sagt dein Franchino, daß ich im 43· und letzten der 
im 5· Teil der Summe seiner "Errori" dargelegten Irrtum nicht das 
verurteile, was er in seiner "Apologia" gesait habe, nämlich daß die 
beiden untenliegenden Intervalle des chromatisch geteilten Tetrachords 
zusammengenommen den Ganzton 9: 8 nicht ausfüllten. Hier will 
Franchino behaupten, daß, wenn man den Schluß zieht, daß in der 
an j~nem Teno,r "Tu Iumen, tu splendar patris" meines Lehrers auf
gewiesenen chr9matischen }'eilung die beiden untenliegenden Intervalle . 
zusammengenorpmen nicht den Ganzton 9 : 8 ausfüllen können, ich 
hierin von seiner Meinung nicht abweiche denn auch er vertrete 
diese Anschauut;g, 1-Iierzü bemerke ich daß er nicht weni<Y irrt 

' " ' 
denn diese Verbindung Vonintervallen weicht von dem Ganzton 9: 8 
nicht durch gleichen Abstand oder Überschtiß ab: Die beiden von 
ihm in Erwägurlg gezogenen chromatischen Inter\[alle 64: 57 weichen 

I 
zusammengenoll)men vom ·Ganzton 9 : 8 um ·.ein ganz unhörbares 
Verhältnis 5 I 3 : 5 I 2 ab, un~l das aus den beiden ' angeführten unten 
liegenden Intervallen des von mir verwendeten chromatischen Tetra
chords entstehende Intervall, dessen Grenztöne in das Verhältnis 
1 o : 9 fallen, weicht vom Ganzton 9 : 8 durch ein hörbares , in dem 
Zahlenverhältni~ .~·I : So liegendes Intervall ab. Diese seine chroma-

, ;r 
1) .-Eine KornpOs{~ion des Ramis. 
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· tische Teilung wird also unpassend, unbestimmt und für die Melodie
bewegung ungeeignet sein , denn sie n(mmt ihren Ursprung vom 
diatonischen Geschlecht des Pythagoras, <;Iil.s an und für sich für die 
Melodik nicht paßt. lVIeine Chromatik wird 'dagegen durchaus bequem 
und für die lVIeloclik geeignet sein, dennt·Ne nimmt ihren Ursprung 
und ihre Grundlage von jener diatonischen Teilung, die von Ptolemaeus 
als das genus diatonum jntentuln bezeicl;niet worden ist. Wie viele 
Male habe ich deinem verrückten Franchinp geschrieben, daß clieses 
ohne weiteres von den Sätigern in der heutigen Musik mr Anwendung 
gebracht wird. 

Nach dem Vorhergesagten fährt deit;~ Franchino weiter fort : 
»neque in enharmonico f'l-cit de diesibus dejhonstrationem«. Du siehst, 
ehrwürdiger Vater, wie d!eser bei der Wa1;rheit bleiben kann. Denn 
wenn wir in so einem Tenor. wie "Tu lunrim tu splendar patris" en
harmonisch von der erster ?ilbe Tu; die ilirep Platz auf der hypate 
meson (e) hat, zur zweiten lu auf der,·-lichanos meson aufsteigen wollen, 
wird notwendigerweise ein jedes cli~ser I~tervalle , clie voq besagter 
hypate meson zur lichano;'; meson führen, als Diesis-Intervall aufgefaßt 
werden müssen. Und so wird zwische~ ' den Grenztöneh ein un
zusammenhängender Halbton zum Vortrai:Jiebracht und ke\nem wird 
die Erkenntnis von 2 Diesen fehlen. D~hn kein anderes Klang
geschlecht kann zwischen·· hypate meson :,(e)' und lichanos meson das 
Intervall des zusammengesetzten und uni11sammengesetzten Halbtons 
hervorbringen als das eJ;J.harmonische Ge~_dhlecht. Und wenn so an 
dieser Stelle wegen ,des Unvermögens det' 'menschlichen Stimme zwei 
Diesen nicht in Erscheinung treten, so fe~}t[iiloch der lVIenge und dem 
Wesen nach nicht die Stelle, durch welc~e .\!lort ersichtlich wird, daß, 
wenn man von der hypate meson zur parllypate meson enharmonisch 
fortschreitet, das Intervall einer Diesis vorliegt und daß von besagter 
parhypate meson zur lichanos meson der Abstand einer zweiten Diesis 
eintreten wird, Abstände,. die, wenn man nur die äußersten Grenztöne 
in Betracht zieht, das Intervall eines zusammenhängenden Halbtons 
hervorrufen. 

Ich will, ehrwürdiger Vater, nicht auf jene Worte des Zorns 
antworten, die dein Franchino weiterhin gebraucht. Weil ich seine 
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Irrtümer dargelegt und ans Licht gezogen habe, ist er voll von 
solcher giftigen und wütigen Bosheit, daß er nicht nur in der Musik; 
sondern auch im grammatikalischen Ausdruck das Licht und den\ · 
wahren vVeg verdunkelt, wie in dem Anfange seines Briefes offenbar 
wird, wo er wie folgt schreibt: »Cum devotus religiosus Silvester ··. 
Alzatus etc. «. Denn an dieser Stelle glaubt er, er erweise Dir, ehr~, ~ 
würdiger Vater, Demut und höchste Verehrung, und nennt Dich, · 
weil er nichts versteht, verflucht und zum Bösen prädestiniert. Darauf , 
sagt er weiterhin 'Yie folgt: »Mihi innotuisset quasdam nugas liqui
dasque ac mendace:;; latrationes «. W as nun diese R edeweise angeht, 
so sagen unsere Grammatiker, jenes gebrauchte Wort i.nnotuisset sei 
kein verbum activum acquisitum, sondern ein verbum neutrum effec
tivum.. Ähnlich weiterhin in diesem Briefe, wo es folgendermaßen 
heißt: ··nihil profecto aliud postulant livor calumnia et p etulantia tua . 
quam quales quanteque in te homine impuro fuerint per te ipsum1 

cuncti~ gentibus declarari «. Hier hält er .weder an Ordnung noch an 
Stil fest. Denn oben spricht er in der dritten Person und hier ; 
außerhalb des Plans in der zweiten, indem er das Pronomen tm~ ·: 
ohne Vokativ gebraucht. Viele andere grammatikalische F ehler . 
finden sich noch in diesem seinem Briefe; diese ziehe ich aber nicht . 
heran, um kurz zu sein. Du wirst nunmehr, o ehrwürdiger Vater; •, 
klar begreifen können , daß es W ahrheit war ,. wenn ich ihm einst i 
geschrieben habe, er solle sich nicht der Mühe unterziehen, mi~·l 
lateinisch zu schreiben (mehr seiner Ehre, weniger meiner Mühe wegen):, . 
Denn mir war es zu anstrengend, ihn nicht nur in der Musik, sonder~1 
auch noch in der Grammatilc zu unterweiserr. A us den oben dar- ·; 
gelegten Gründen wirst Du, ehrwürdiger Vater, es durchaus verstehen, · 
daß Franchino sich nicht bewogen gefühlt hat, · diesen an die Musiker 
und Sänger gerichteten Brief zu schreiben, bloß um sich seiner'. 
Irrtümer wegen zu entschuldigen, sondern allein um Ruhm als Ver
leumder und Schmälrredner zu ernten. Denn was die Beantwortung. 
seiner Irrtümer angeht, so hat er sich höchst traurig und leichtfertig· 
benommen. Höchst mißliebig hat er wahrheitswidrig und anmutslos 
für einen seiner Irrtümer, aber nicht für alle E ntschuldigung gesucht. 
Man wird deshalb annehmen können, daß jene von mir dargelegten 

., 

25 

Irrtümer, für welche er k eine Entschuldigung gesucht hat, von ihm 
stillschweigend als wahr anerkannt worden sind. Und so wird man 
es sicherlich begreifen und glauben , daß seine Irrtümer von mir 
nicht aus Neid, Haß und Groll, wie er behauptet, dargelegt und ver
öffentlicht worden sind, sondern zur Abwehr und aus Eifer für echte 
Tugend und Wahrheit. Je mehr ich sie liebe, um so gehässiger und 
fremder steht er ihr gegenüber. Lebewohl. 

V er se d e s Sp a taro an d e n s e i b e n. 

Silvester, Dein Franchin ist an der Grenze angelangt. Wieviel 
Schlechtigkeit er auch zu sagen weiß, er hat sie bereits zum Ausdruck 
gebracht und ich erschrecke und bebe nicht mehr darüber. Denn 
die Wahrheit, die ich gegen ihn geschriebe~;' habe, bewirkt, daß jeder 
aufs .klarste erkennt, daß dessen Rede boshaft, zornig und falsch sei; 
mit rohem Geiste erhebt man sich zu keiner\" Größe. Wie dumm und 
ungeschlacht · er sich bewegt hat, um zu•. behandeln , was er nicht 
versteht! Franchino macht es wie der Hu~d, der den Knochen ab
nagt. J e zäher und härter er ihn findet, ,~it um so größerer Wut 
dräng t es ihn zum Knochen. Gegen sein~~Irrtümer habe ich schon 
eine feste Mauer. aufgerichtet mit so wirk~amen Vernunftsgründen, 
daß er schließlich nur jener Blinde an der \Butter bleiben wird. Je 
frecher er sich aber in Schmähreden zeigt, desto sicherer ist es mir, 
daß der gütige Himmel qen Schuldbeladen~n, Traurigen und Lügen
haften haßt. Fronchina sleht alle seine Abs;icht vereitelt und sucht 
wie der, dem die Tugend fehlt, sich mit boshaften R eden zu helfen. 
Aber die vVahrheit, die immer freier einherschreitet, wird klar seine 
böse Absicht erkennen lassen, so daß die von ihm beleidigte Ge
sellschaft der Musiker alle seine Werke in ein Bündel zusammenfassen 
und sie in ein angezündetes Feuer werfe~ wird. Franchin möchte 
unsere K unst nur herunterziehen. Aber ;?nr Verteidigun g ist ein 
wal1rer Beschützer ,erstanden, der all sein irriges Schriftwerk vertilgt 
und zerrissen hat. Hier g ilt seine tobende Wut nichts, und nichts 
vermag sein sophistisches Argumentieren, denn die Wal1rheit trägt 
zu große Kraft in sich. 



Silvester, ich kümmere ntich nicht mehr darum 'hn · 
• , 1 zu gewmncn, 

noch 1hn auf de~ rechten Weg r.urückzuführen, denn es ist traurig 
wenn der Schuld1ge entßiehen will Du wirst also De' F h' ' . . · mem ranc m 
schre1bcn, dall er steh für den Todesstoß bere1't h·lt d · · . . · ~ e, enn er 1st etn 
altt-r Mann und 1st mtt einem Fuße auf diesem We d · d 
andem im dunklen Grabe. gc un m1t em 

Die Verae des Bologneaer Prit'sters Domenico 
P I a n o r i o a n d i c M u s i k b e fl i a se n e n. 

Wenn euch auch der nahezu unwissende l'ranchinua in die 
\Vcllcn des Meeres versenkt hat, verfahrt, ich bitte euch schonend 
mit ihm, denn er ist ein Mtmscb, Die Sache glückt gut: denn als 
bei Südwind er ~enntnislos schwullende 5<-gel hinein in die Klippen 
setzte, war Spatanus als Hulfcr znr Stelle und sagte väterlich: , Warum 
will~ d~, o l'reund, andere mit dir \'crderbcn ?" Er gr<~ift ei~, dreht 
das Sch1ff herum zu den Gestaden und führt das zertrümmerte .selbst 
in den sicheren Hafen. Warum hört denn Frattl·hinus, obwohl er 
tltl'llahnt ist. nicht auf zu &<!gcln, und lebt nicht fern von der ihm 
unbekannten Kunst und halt die Schuld nicht von sich fcm, wiederum 
den Wellen der Scylla zu verfallen, wo kein HeUer da ist? 

Gedruckt zu Bologna durch Hieronymus dc Bcnedk'tis am 
14. Mai 1.).21, 
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Nr. 81-t7S l farb . l'ap. m. bunt. r .. rktnlitelsehUd i1n 51il dor Zoil k&IL Rm. so.

Bd. IV : Otorc PblllppTeltmaan, Fantalelet pour lt Clanntu lll DouzalnH. Tilell>. i> 
Notoostltto,ln.Vomorthrsr.v. MuSeiffort. Kl.·Fol. Pappbd. :8og•a.AbJOI•· Rro. 4·-

Dio Nouauocabo der nur in rwe!Ab•Gcon trbahrnon Klavltrflftluiea G. P. Trlrmuu 
toll tlne alte Ebttnoebuld dot Mu•ikforarhUJ>g abtra1•n helfta. llacb.s Wld Ha•o<hh 
Ubemct~>d.tGrl!lobedarfnacllderWit<lonnnckungillnrWetkroafbroitnltrGrundlark••orr 
Sicbet'Wift mthr; trolle Streckeo Ihrer tlluslkaltschoa Um· uad Mitwelt hat tJDoijro Fand•ug 
in1 Licht ~enlckt. NuR ist oo ""hl an der Zell, einen ihrer ~riton leill<noJ&n voo der Last 
tlftYerdleo.ttr ZurUrittlrun.~. von dem Otliu.m elAt& obetflll·hhrben V.~elsrhreiben 111. bdnatn. 
l>lt vorliegot~de Auopbo ottcblitBt elno• Jelnor bedeullamstrn KJ&\·ie,...ttko. Seiet Kla•ior· 
lanUIIon voriOrporn ";..., !'lul .. olorl!utoriclr.lung, cllo,vonKUHNAU anbabtod. ub<rmnosilol· 
clouliebe Go!olGachaft hinweg •u dem neumoolbeh cal.t.Mon Stil uod dtr Sonate E•. 8arh• lua· 
ltitet, l)le11 p1110 IUcbtun' mchc •pltltecllaiocbeo und mtlodioches Nrul&nd. Ist Tol•~aan 
audl ni cbt beachleden, da• Endrlohuorrtlrhen, so ist er doch ein Vorkllnpfervon R&llg WK1 \\' ert. 
dot oalt der far Musiilitbbaher boreebneten 1 'Z'"ibtiaic~tll' du Satus ""llricb Bnsern llllll 
Autcln~ck briagt, als die Tiar.bor, Kohlich un<l Gcnoouo in ihnn sanddunon !.1a<bwerha . 
Bd. V: Horeoie Bonrlcari: 11 Dulderio onro de' coacertl dl nrU llrWMntl muoleaiL 

Venotla lliceiardo AIDadinO I sq.. Ia Fakoimilo .. ,, Eialoitua uo4 Anm•rkoor•n 
hrt(. '11011 Kalhi Mtyot. )I S. u. 54 S . fakoimilt. 4°, 36o Clllbl~ AbiGJt, """ 
dtaen JOO fur den Verhuf butimmt sind. PoppboDd. Rm. n.·-

Bd. VI : Karl Prlcdrldl Zeltet: FOnfulla auten•llllle Llt4tr. Mit oiau Etaleitune 
laue. '"'" Morill Bauer. 14 • · 48 S. KJ. Qu.·Folio. 46o cn. AbrCIJo', von dtiMII 
400 fGt dM Vorbill bellimlllt oiDol Halbpacaa .. lbaad. Rm. n .-


