
lV Vorwort 

zu beriidtpd)tigen. De.r zweite Teil bringt eine Rei.l}e von 
.,Kleinen Beitrllgen" mebr praktifd)er Natur, fo da)3 n un die 
Wlinfd)e derjenigen erfiillt fimi, weld)e den erflen Teil des K. J. 
vornel)mlid) der Wiffe nfd) aft, den zweiten Teil der Praxis 
zugeflande.n wilfen woUen. Und in der Tat wllre gerade 
diefer Teil geeignet, eine Heimfllltte fiir den .,1\llgemeinen 
deutfd)en Ciicilienve.rein" zu werden; .l}ier kOnnten J\nregun
gen, Befpred)ungen, hieinungsauperungen, EreignifTe ufw., 
welc.l}e PdJ nbe.r die Grenzlinie des J\lltllglid)en er.l}eben und 
J\nfprud) auf allgemeinere Beobad)tung verdienen, eine blei
bende Statte ~nden. So fei denn l)iefiir der zweite Celi be
reitwilligfl zur Verfiigung geflelll Was den dritten Teil 
,,Kritiken und Referate" anbetrifft, fo .l}at derfelbe nid)t den 
Zwedt, eine vollfliindige Blbliograpl)ie der Jal)reserfd)einungen 
zu bieten, fondern feine J\ufgabe befle.l}t in der kritifd)en Be
leud)tung der eingelaufenen Literatur; wenn dlefelbe dank dem 
Entgegenkommen der einzelnen Verleger (voran der Firma 
Breltkopf und l)iirtel), per accidens zu einer ziemlid) voll
flllndigen pd) geflaltet, um fo belfer und begrli)3enswerter. 
Dem Kenner wird es ol)nel)in nid)t entgehen, da)3 mand)e der 
kritifd)en Referate (befonders der erflen J\bteilung) weit liber 
den Ra!)men einer fonll ilblid)en Befpred)ung blnausge!)en und 
mltunter wertvolle Beitrl!ge zur .Mupkgefd)id)te und -1\fll)etik 
bieten. 

.MOge der 22. Jal)rgang des K. J. zu den alten Freunden 
neue werben l 

Regens burg, am Feste der 1)1. Cllcilia 

Der Herauageber 

O Roma nobilis 
von Dr. Peter Wagner- Prelbvg (Schwell) 

l. O Roma nobilis, orbìs et domina, 
Cunctarum urbium excenentissìma, 
Roseo martyrum sanguine rubea, 
Albìs et liliis virginum candida: 
Salutem dicimus tibi per omnia, 
Te benedicimus: salve per secula. 

2. Petre, tu prepotens celorum clavlger. 
Vota precantium exaudi jugiter. 
Cum bis sex tribuum sedtris arbiter, 
Factus placabilis iudica leniter, 
Teque petentibus nunc temporaliter 
Ferto sutrragia misericorditer. 

3. O Paule, suscipe nostra precamina, 
Cuius philosophos vicit industria. 
Factus c:economus in domo regia 
Divini muneris appone fercula, 
Ut, que repleverit te sapientia, 
lpsa nos repleat tua per dormata. 

l. 
A chtzig Jahre erst sind vergangen, seit dieser Hymnus zum Preise der 

n_ ewigen Stadt der Kenntnis und dem Studium der Gelehrten er· 
schlossen wurde. In seinem Rheinischen Museum fllr Philologie, 
Geschichte und griechische Philosophie verOtfentlichte ihn B. G. 
N iebu hr, i m dritte n Jahrgang 1829 S. 7, aus der Vatikanischen Handschrift 
3227, welche die ciceronianischen Philippiken enthalt. Sie ist bisher die 
einzige bekannte Quelle des Hymnus geblieben. Niebuhr las an zwei Stellen 
den vatikanischen Text ungenau; in Strophe 2, Vers 5 las er f>r~cantibus 
und in Strophe 3, Vers l peccamiM, wo die Handschrift pet~ibus und 
f>r~camina hat. Die vatikanische Handschrift hat in Strophe l , Vers 4 
vìrginum liliis, wie Niebuhr richtig bemerkte; der Grund, weshalb ich 
die Lesart liliis virginum vorziehe, wird spater olfenbar werden. Niebuhr 
setzte die Handschrift ins IO. Jahrhundert, war aber geneigt, dem Liede 
selbst ein hoheres Alter zuzusprechen, vornehmli'ch deshalb, weil von den 
!lber dem Hymnus stehenden .antiken Noten der papstliche l(apellmeister 
Baini, ein hOchst befugter Richlt!r und wahrhaftiger Zeugt!, erldArt, dan 
er keine l(jrchenmelodie kenne, worin die altgriechische Melodie so rein 
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2 O Roma nobilis 

sei, • un d diese Umstand scheine sie O ber das 7. Jahrhundert hinaut zu 
setzen. Ja er versicherte, .der Hymnus konne nicht nach dem Untergange 
d es wesUichen Reiches gedichtet sein: wer solite nachher, in einem zum 
otfenUichen Gesang bestimmten Liede, die Stad i domina orbis und mit 
der Heiterkeit im Feierlichen begrilfit haben?• Weiter glaubte Niebuhr, 
das Lied sei rzerstockt, verw!ssert und in schlechtem jambischem Takt 
Obertragen dem Hymnus Aurea lut:t etc. einverleibt• worden, • welchen 
die romi.sche E<irche am 28. Junius singt• . Gemei n t ist der Hymnus zu 
St. Peter und St Paul (29. Junil), der in seiner ursprnnglichen, noch 
beute in den alten Orden nblichen Fassung mit Aurta luce beginnt, 
wlhrend der neuere, unter Urban VIli . • reformierte• Text lautet: IH
cora lu.r etc. 

Die Lesart Niebuh.rs wurde von Fr. Joh. Heinr. Schlosser Ober· 
nommen, der 1852 in seinem Werke Die Kirche in ihren Liedern 
durch alle Jahrhunderte, Bd. l. S. 118, eine deutsche Obersetzung 
des Hymnus und im Anhang S. 421 eine erweiterte Fassung verotfent
lichte. In dieser lautet d ie erste Strophe also: 

Alma Cl"(dentium mater ecclesia, 
Divini filii sponsa purissima. 
Superna spiritus affiata cratia, 
Roseo martyrum sanguine rubea, 
Albis et virginum liliis candida : 
Te benedlcimus, salve per sacula. 

Die drei ersten Verse dieser Lesart weichen von der Niebuhrschen 
ab; auch fehll der Vers Salutnn dicimus libi JWr omnia. Die zweite 
und dritte Strophe der umfangreicheren Fassung sind durch die entspre
chenden Strop'hen derjenigen Niebuhrs gebildet ; dagegen sind als vierte 
und ftlnfte Strophe noch hinzugeftlgt: 

Joannes ordinis fatorum conscie, 
Mystico numinis edoctus lumine, 
Tu nostris precibus leniter adnue: 
Ut quo calueris candente pectore, 
Divini percitos amoris fulmine 
Nos beatilices tuo precamine. 

Tuque, christicolz turba! pl'lleSidium, 
Virgo deipara, azlorum gaudium, 
Oementer suscipe gemitus supplicum: 
Tuum clientibus per patrocinium 
Ut, data venia cunctorum criminum, 
Condonet fitius gaudia ccelitum. 

Schlosser fOhrt endlich auch eine Variante zu der dem hl. Petrus 
gewidmeten Strophe an : 

Petre, tu przpotens azlorum claviger, 
Agnos cum ovibus pascens perenniter, 
Cum bis sex tribuum sederis arbiter, 

O Roma nobilis 

Parce fracilibus, iudica leniter, 
Pro s uccessoribus, ut alto naviter 
Fu11gantur munere, precare iuciter. 

s 

Weder ftlr die erweiterte, fonfstrophische Fassung, noch ftlr die 
yarW~te der zweiten Strophe gibt Schlosser eine Quelle an. Oaniel, 
1m Tltesmuus hynmol. IV (1855) S. 100 vermutet, die Schlossersche 
Paraphrase sei das Werk eines neueren Poeten und Schlosser habe sie 
wegen ihrer SchOnheit und Harmonie mit dem dreistroph.ischen Originai 
aufgenommen. 

Gegen die Niebuhrsche Annahme von der Herkunft des Hymnus 
machte Daniel den gle:ichen Ausklang der Verse geltenci· dieser weise 
nicht auf die letzten Jahre des romischen Reiches hin, 'sondern eher 
auf das 7. und 8. Jahrhu ndert. Die Beuichnung Orbis domiruz, .Herrin 
der Welt", trafe geradesogut ftlr das mittelalterliche wie for das antike 
Rom zu und sei auch unzAhligemal in mittelalterlichen Autoren zu finden. 
Daniel f1lhrt einige derartige SteUen an. Von dem Bainischen Argument 
far das hohe Alter des Gesanges will er voUends gar nichts wissen. 

Daniels Freund, F riedr. Hurter, war der erste, der in dem Liede 
einen Pilgergesang vermutete. Er schrieb an Oaniel die schone.n 
W orte: .Dieses • Lied ist offtnbar ein Pilgerlied, angestimmt von den
jenigen, welche die Schwellen der hl. Apostel besuchten, .alsbald sie aus 
der Feme der ewigen Stadt ansichtig wurden; daher die Anrede an die· 
selbe, durchgloht mit allen den Erinnerungen, welche in der Brust des 
sehnsOchtigen Pilgers sich drangen muflten, daher auch die Anrede der 
beiden Apostel, zu deren HeiligtOmern der Pilger zog. • 

Alexander Riese begnogte sich in der Pra:fatio p. XXXIX des 
zweiten Faszikels seiner An thologia Latina (Leipzig, Teubner 1870) mit 
einem Abdruck des Niebuhrschen Textes; wie Daniel, erblickt er in den 
fiMs consonantLS und der rlrythmka wrsuum structura einen Beweis 
dafOr, dati der Hymnus nicht dem Altertume, sondern de m Mittelalter 
angehore. 

Zuletzt hat Ludwig Traube 1891 in den Abhandlungen der Kgl. 
Bayer. Akademie der Wissenschaften l. Cl. XIX. Bd. 11. Abt. dem Hym
nus eine wenn auch wenig umfangreiche Untersuchung gewidmet. An 
der Hand einer photographischen Wiedergabe aus der vatikanischen · 
Handschrift vermochte er die beiden Lesefehler Niebuhrs zu berichtigen. 
Mit Geschick widerlegte er die von Niebuhr for seine Arutfassung vom 
Alter des Gedichtes vorgebrachten Argumente, richtete sich aber beson· 
ders gegen die Vorstellung, dali der liturgische Hymnus Aurea luce dem 
O Roma nobilis tributpflichtig sei. 1) 

') Au&er clen genannten Gelehrten, dle den Hymnus cescJ!khtlleb ocler llteru· 
histori8dl •u wiiJ'dicen untemahm•n, ~n noch and~ seinen Text abcedtucltl, 
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u. 
Niebuhr war nicht von selbst auf das O Roma nobilis aufmerksam 

geworden; er steht nur an der" Spitze seiner literarischen Geschichte im 
19. Jahrhundert. Das Verditnst, den Hymnus dem Dunke1 der Vergessen· 
heit entrissen zu haben, gebnhrt vie1mehr dem von Niebuhr auch er
wahnten papstlichen K~llmeister Giuseppe Baini (t 1844). Um das 
Jahr 1825 widmete dieser dem preufiischen KOnig Friedrich Wi1helm 111., ') 
bekanntlich einem gro6en Verehrer der altklassischen Polyphonie, sein 
.Tentamen renovationis Musicae Harmonicae Syllabico-Rhyth
micae super Cantu Gregoriano saecu1o septimo in E cc1esia 
pervulgatae." ") Aus einem Brief Ze1ters an Gcethe erfahren wir, dafi 
der preu&ische Gesandte beim papstlichen Hofe, Bunsen, mit andern 
Schatzen im Jahre 18Z7 den Hymnus nach Ber1in brachte und dieser 
am 2'7. November desselben Jahres in Gegenwart des Kronprinzen durch 
die Singakademie aufgefnhrt wurde (Briefwechsel zwischen Gcethe 
und Ze1ter in den Jahren 1796 bis 1832, herausgegeben von Riemer, 
Ber1in 1834, 3. Teil, S. 4-46). Baini e.rwahnt seine Quelle zweimal, in 
der Przfatio und vor der Niederschrift des Hymnus selbst: es ist der 
vatikanische Codex lat. 3227, dessen Fassung er entzifferte und dann vier
stimmig setzte. Das ganze Stock tautet bei i hm: 

Ila l l 1"5 J J J l r S i l r:=v F r l F' G E l E r a 
o Ro-ma no-bi-lis or bis et Do- mi-na, cun- eta- rum 

l r· S l E r r l •• ~ r H" • rd Pll l j r r r F l l 

11• 11 15 i J r l F' p r l tSS r r l ,. p r l r Cd 
h r J J l F' p J l r r r r· u l r r G 

immer in dtr Niebubrscbon Lesart. kb erwabne (narb Cbevaliers Repertorium 
bymnolori<um l 23S): Du Mtril, Po~sies populaires lat ines l 239; Mai, 
Nova Patrum bibliotbeu l, U 206; Moli, Hymnarium (1861) 126; Rollando 
Rome (1810) IO; Mohr, Manuel de rhant (18'11). 

') Das Kircbenmusikallsrhe Jahrbuch 1894 S. 81 schreibt irrtomlicbtr
w~se Fr. Wilhelm IV. 

' ) Das Bainische Tentamen besteht aus ~ner vietstimmigen Fassung der lateini
s<hen liturgiscben Hymnen, denen eine Pni!fatio vorausgeschickt !st. Der Hymnus 
O Roma nobilis steht daselbst a1s Nr. 51. Einen Appendix zum Tentamen widmete 
Baini dem preuD!sc.hen Kronprinzen, dem splteren KOnlr Friedrich Wìlhelm IV. Es 
war mir vergOnnt, aus der Proskeschen Bibliothek in Regensburg die durch Proske 
selbst im August 1835 in Rom von dem Bunsenschon Originai genommene Abscbrift 
zu bonutzen, otuf welcbe ich durch eine Notiz in Mendei-Rei6manns Musik. Kon
versations-Lexikon l S. 418 hinpl~nkt woc-don war. 

O Roma nobills Il 

ur - bi-um ex-cel - len-tis-si-ma, ro-se-o mar-ty-rum san-gui-ne 

lh•n rfr s r r 1r· qr P rp.ìrlr· Gr l r r rl 
illl r· s r r 1 r· •. . - ~ 

11111 J, J· Jl r r r l r· G r l r r J l ;. l' ~ l ~ ; iJI 
ru-be- a, al-bis et vir-gi-num Ji-li-is can-di-da, sa- lu-tem 

11•11 J. ) J l d r r l r· P r l r r r l J. J• cl l r r et l 
11111 iJ. l , li r r r 1 r G 1 l 1 E r r 1 iJl· J• d 1 ~~c l J J 1 

Ri9 J·J'Qjl·l J JIF" Gr lt r r l r-s Q) l 
te be-ne- di- ci- mus, di- ci-mus ti- bi per o- mni - a, 

11111 F' S tfr l J J r l F' G r 1 E r r l r p t' j 

iiiLr· C d l t l F F l F' P r 1 E r r 1t· p E 

§" 
Am Eode der a Sll'oplae: 

Ila li rli r l tiiJ J. J• l • Il C> l • Il 
sal - ve per Sa! - eu - la. A me n. 

iD' W r F l etcg J. J· l C> Il • i i Il 
11111 f' • l F l r 1 J J· ~ • l ,, Il • ~"' Il 
f)! 111 ij J l l • rJ r· p l C> Il • C> Il 
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Der Text Bainis unterscheidet sich von dem durch Niebuhr einige 
Jahre spAter au.s derselben Quelle geschOpften an einigen Stellen. In der zwei· 
ten Strophe Vers 31iest Baini sedebis statt sederis, in der dritten Strophe 
Vers 2 ruit statt vi.cit, Vers 5 expleveri t statt repleveril Dagegen 
hat er richtig petentibus und precamina, wo Niebuhr precantibus 
und peccamina las {zweite Strophe Vers 5 und dritte Strophe Vers 1). 
Da Baini in den Bearbeitungen der sAmtlich.en Hymnen die Choralmelodié 
in die Oberstimmen legte, so mQssen wir auch hier in der Sopranmelodie 
diejenige erblicken, die Baini aus der vatikanischen Handschrift heraus
gelesen hat. Dementsprechend bestimmt er die Tonart als Phrygius 
mixtus cum Jonico necnon cum Hyperphrygio mutata sede. In der Tat 
beginnt seine Melodie phrygisch, ergreift aber in Vers 2 das Jonische 
und in Vers 5 das in die untere Quinte transponierte {mutata sede) 
Hyperphrygische. Letzteres faflt er, wie der Przfatio zu entnehmen ist, 
als Tonus Xli. mit der arithmetisch geteilten Oktav F · B · f und als pia· 
gale Form des Tonus Xl., hyperaolisch mit der harmonisch geteilten 
Oktav B · F - b. 

Zelter fand die .Melodie aus dem VII. Jahrhundert• modem genug, 
war also von ihrem hohe.n Alter wenig Qberzeugt. Ebensowenig sagte 
i hm die Bainische vierstimmige Bearbeitung zu. Sie war i hm zu weich; 
er meinte vielmehr mit Gttthe, .man kOnne sich die Anfange der Kunst 
nicht zu klein vorstellen • . 

Nach seiner ersten Auffnhrung in der Berliner Singakademie, von 
der Obrigens Blumner in se.iner Geschichte des lnstitutes {1891) nichts 
vermeldet - sie war wohl eine solche in privatem Kreise - verschwand 
der Hymnus aus dem Gesichtskreis der l(unstfreunde. Nur die Philcr 
logen fuhren. wie wir sahen, fort, sich um seine poetische Form, seine 
sprachlichen Eigenheiten und sein Alter :zu bemOhen. Erst im Jahre 
1873 machte Joseph Seiler, Organist zu St. Mauritz bei Mnnster in 
Westfalen, wieder auf ihn aufmerksam in der Trierer, von Hermesdorff 
redigierten Cacilia, Xli. Jahrg., Nr. 12, S. 95, und verOIJentlichte Bainis 
Obertragung und Bearbeitung zum ersten Male in der Beilage i:lazu. ') 
Sein Freund Ludwig Erk in Berlin {von 1836 bis 1847 Mitglied der 
Singakademie) batte ihm die Bainische Bearbeitung mit historischen und 
andern Notizen zugeschickl Wir erfahren von Seiler {Erk), dali die 
Musik auf Bunsen einen solchen Eindruc k gemacht batte, dali er die 
Melodie mit einem neuen Text in sein spater ediertes Gesangbuch auf· 
nahm. lnteressant ist Seilers Rechtfertigung der Bainischen Bearbeitung. 

') Hermesdorlf hai den vierstimmigen Satz auf zwei Systeme zusammenge· 
drlngt, wobei eìnige Versehen unterliefen. Auchl die Textunterlage ist nicht ganz 
origlllllgetreu, so bei Excellentissima, roseo; beim Obergang von dlcimus zu 
t_!.b.! in y~ 5 ergab die Zusammenziehung auf zwei Systeme parallele Quinten zwi. 
sc.hen Tenor und BaD. 
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Die Verbindung der .altertQmlichen Herbigkeit" und .moderner Ankl!nge• 
entspreche, so meinte er, Bainis Absicht, da er neben dem .gewaltigen 
PfOrtner des Himmels, neben dem Richter der zwolf Stamme• auch die 
.lilienreinen Jungfrauen, deren Asche in den Katakomben der edlen Roma 
ruhet•, zu besingen batte. • Daher die von Zelter getadelten Sext· und 
Quartsextakkorde, welche man allerdings bei den Meistem frnherer Jahr· 
hunderte nicht findet. • 

Traube. hat, wie schon bemerkt, seiner kurzen Abhandlung Ober 
den Hymnus eine Lichtdruckabbildung der vatikanischen Vorlage beige
fngt. Dieselbe gestattete ihm, den bis dahin immer maflgebenden Nie· 
buhrschen Text zu verbessem. Nur weniges ist es, was dabei fnr die 
kritische Untersuchung der Singweise herauskam. W. Brambach, den 
er um sein Urteil Qber das Alter der Aufzeichnung ersuchte, war geneigt, 
die Neumen dem Il. Jahrhundert zuzuweisen. Bainis Obertragung und 
Seilers Ver.offentlichung derselben blieben Traube und Brambach unbe
kannt, so da& keinem von beiden der Gedanke kommen konnte, sie an 
der photographischen Nachbildung zu prnfen. 

111. 

Sind lbisher ausschlielilich die Gelehrten zu Worte gekommen, die 
im Laufe des vorigen Jahrhunderts dem Hymnus von der literarischen 
oder musikalischen Seite nAher getreten sind, so wird der Leser nun· 
mehr eine Stellungnahme zu diesen Resultaten mit Recht erwarten. 

Gelegentlich der Ausstellung vatikanischer Choraldokumente wah· 
rend des rOmischen Choralkongresses im Aprii 1904 erhielten die Teil· 
nehmer am Kongresse den Catalogo sommario, einen willkommenen 
fllh~r <IYrch <lie reichen Scha~e der pApst!ichen Bibliothe" !l!1 gre· 
gorianischen Handschriften. Man konnte darin lesen {S. 58): 178. Vatic. 
3227, IJ. 80, szc. Xlii. In fine al Ciceronis Philippicarum liber 
{szc. Xli.) è aggiunto il Cantico O Roma nobilis, orbis et dominD. 
Senza righe. Kein Wort liefi ahnen, da& der Hymnus schon wieder· 
holt das Interesse der Forscher auf sich gezogen hatte. lch verlor den 
Gegenstand nicht aus den Augen. Rev. H. M. Bannister, der hochver· 
diente und stets hilfsbereite Oxforder Gelehrte, der die Raume der plpst· 
lichen Bacherei zu seiner zweiten Heimat gemacht hat, besafl die Gote, 
mir eine sehr sorgfaltige, wieder mit der Hand hergestellte Abschrift zu 
besorgen. Mein verehrter Kollege an der UniversitAt Freiburg in der 
Schweiz, Herr Prof. Steffens, machte mie h mi t der Lichtreproduktion 
Traubes bekannt und hatte sogar die Freundlichkeit, durch eine neue, 
aaf seiner jongsten italienischen Studienreise in der Grofie des Originals 
von ihm selbst aufgenommene Photographie mich zu erfreuen. Derselbe 
entdeckte eine zweite, bisher unbekannte Aufzeichnung des O Roma 
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nobiJis in einer Monte-Cassineser Handschrift und lilat dadurch die end
gllltige Entzifferung der Singweise des Hymnus ermOglicht. 

Schon die Vergleichung meiner Abschrift der vatikanischen Hand
schrift mit der lesart Bainis verursachte mir gro&è Oberraschung. Sie 
steigerte sich bei der Einsichtnahme indie Steffensschen Photographien. Um 
das Resultat hier gleieh vorwegzunehmen: die Bainische Obertragung 
ist ein pu res Phantasiegebilde, und keine einzige Note derselben 
stimmt mit dem Originai Oberein. Die Me~odie, die Bunsen 
und seine Freunde entzoekte und als W erk d<es 7. Jahrhunderts 
in Bunsens Gesangbueh Oberging, stammt aus den 20er J ahren 
des 19. Jahrhunderts. 

!eh unterbreite dem Leser zunAehst ein Faksimile der vatikanisehen 
Handsehrift 3227. 

Die obere Partie der Seite ist dureh ein lateinisehes Gedieht, einen 
Absehnitt aus den Versus Xli Sapienlum, ausgefOIIt. Unser Lied 
beginnt mit Zeile 14 und ist in longobardiseher Sehrift aufgezeiehnet. 
Neumiert sind die ganu erste Strophe und von der zweiten die beiden 
ersten Verse und die ersten zwei Worte des dritten Verses. Die Neumen 
sind die longobardischen oder beneventanisehen, die ieh in der . Neumen
kunde" S. 136 ff. beschrieben und erk!Art habe. Eine Notenlinie ist nichl 
gezogen, dagegen alle Zeichen diastematisch, d. h. so geordnet, dafl ihre 
Hohe genau dem Verlaufe der Melodie entspricht. Der Custos am Ende 
der Zeile hilft den melodisehen Faden von Zeile zu Zeile weiterfuhren. 
Die verwendeten Tonzeichen sind die Virga, das breite und das runde 
Punctum, ferner der Climacus un d Climacus resu pinus Gener bei dici
mus und bemdicimus, dieser bei saecula). Dazu kommen die liques
zierenden Zeiehen zu ziemlieh hAuliger Verwendung. In moderne Choral
noten lllflt sich ~ie Neumierung also Obertragen, wobei aus typographi-
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schen Gr!lnden die liqueszierenden Neumen durch ihre Normalform mit 
iiber de.m Text stehendem Stem ersetzt sind: 

, .. , .. ~ . , 
• • • 

, .. ~ .. , .. , . . , 
• 

x x x x 
O Roma no-bi-lis orbi.s et domi-na Cunctarum urbi -um ex.cellentissima , . . , . . ., . 

• 
, . . , . . , .. ~ .. , 

)( )( 

Ro-se-o mar-ty-rum sangui-ne ru-be-a Al-bis et vir-gi-·num li -li- is 

, . , . 
• • 

, . , . . , ... , , . ,.. , . . , .. 
)( x x x 

can-di-da Sa-lu-tem di-cimus ti-bi per omni - a Te be-ne-di-cimus . , . , ... .. . 
)( 

sal-ve per se - eu - la. 

Bekanntlieh entbehren linienlose Neumierungen far uns der Klarheit, 
und sehlieflen selbst in diastematischer Fassung, wie die vorliegende, 
Zweife.l ober die Lage der Melodie nieht aus. leh verziehte darauf, die 
Moglichkeiten der Lokalisierung dieser Aufzeiehnung zu erOrtern, da die 
Handschrift aus Monte-Cassino alle derartigen Sehwierigkeiten aus dem 
Wege raumt. · Beaehtung verdient jedoeh die Verwendung· der d rei Zei
ehen for den Einzelton 'Il • •; si e stimmt genau mi t der Deutung o berei n, 
die ieh in der .Neumerukunde" fOr die longobardische Neumierung Ober
haupt aufstellte. Die Virga steht immer als hOehster Tom einer melo
disehen Bewegung, das Punetum • , wenn diese auf der erreiehten HOhe 
stehen bleibt, das • bei der Bewegung in die Tiefe. Ein rhythmiseher 
Wertunterschied ist niclht gemacht. Soviel erhellt aber schon aus der 
unvollkommenen Aufzeichnung, dafl Bainis Singwe.ise undl die des Ori
ginals niehts gemein haben. Dagegen ist ober die Bestimmung des 
Hymnus aus der vatikanisehen Aufzeiehnung niehts zu entnehmen. Er 
tritt daselbst als LoekenbOfler auf. Bezeugten nieht die Neumen seine 
praktische Verwendung als zu singendes Lied, so worde man aus seiner 
Nachbarschaft wie aus einer Aufnahme in eine Handschrift von Reden 
Cieeros sehlieflen dorfen, er verdanke seine Oberlieferung lediglich einem 
literarisehen Interesse. 

· Alle drese Unklarhlfiten beseitigt die Aufzeichnung des Hymnus in 
der Handschrift Q 318-{friiher 136 oder 536) von Monte-Cassino, dem 
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bekannten musikalischen Sammelband aus dem Il . - 12. Jahrhundert, 
der u. a. mit einer Handschrift der Kapitelsbibliothek von Pistoja das 
alteste Denkmal des Guidonischen Micrologus enthalt. ') Er ist daselbst 
auf p. 291 eingetragen, und zwar in einer Buchstabenschrift, welche die 
Buchstaben auf ein System von 6 Linien stellt. Nur die erste Strophe 
des Hymnus ist aufgezeichnet, die andern fehlen. Jede Linie ist mit 
einem ·doppelten Schlasselbuchstaben versehen; von unten nach oben 
folgen sich als Solche die Stufen des Hexachordes G A B C D E, die von 
den ersten Buchstaben der Solmisationssilben uJ, r~. mi, fa, sol, la, also 
11, r, m, f, s, l begleitet sind. Die Aufzeichnung laf!t sich originalgetreu 
im Drucke wiedergeben; ich foge die Obertragung in Choralschrift hinzu: 

• l 

• • • • 
c l ... . ' • 

• • l • • • l 
• • .. .. 

' 
O Roma no-bi·lis orbis et domi-na Cuncta-rum urbi • um excet-len-tis-

• l 

• • • • • • • • • • .. .. 
• r r r 

• 
si-ma Ro-se· o mar-ty-rum sangui-ne ru-be· a Al-bis et Ji.Ji • is vir-gi-

• l 

• 
t l l l n • • l t l 
i.. • .. .. . .. .. .. .. . . ' • ' ' • 

r r 

• • 
num candida Sa-lu-tem di-ci-mus ti·bi per omni ·a Te be-ne-di-cimus 

• l 

• 
c l 

' i. . ' ' • 

• 
l Il .. . 

" 
sal-ve per se · eu • la. 

• • • • l t l l .. .. 
E o i a e u o u a e. 

') Vergl. die Ausgabe cles Micrologus durch Amelli , Rom 1904, S. Il. Auc:.h 
Gerbert ha t die Monte-Casslne&er Hands<:hrift cetcannt und c:laraus den • Tonarlus 
Domni Oddonis Abbatis" abgedrudct, Saiptores l 248 ff. 
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l ••••••••• • • • • • • • . ... l' 
O Roma no-bi·lis orbis et domi-na Cuneta-rum urbi • um exceJ.Jentissima 

l • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • 
Ro-se- o mar-ty- rum sangui ·ne ru·be· a Al·bis et Ji.Ji • is virgi-num 

a l • • •• l • • l'i • • • • • • , .. • • • , .. , • • • • 
candi-da Sa-lu-tem di-ci-mus ti-bi per omni -a Te be-ne-di-ci-mus 

l , .. Il l • • • • • Il • • "' • l • •• • • 
sal-ve per se · eu · la. E o i a e u o u a e. 

Diese llteste Fassung hat die Lesart liliis virgiTWm, die deshalb in 
den Text an der Spitze unserer Studie aufgenommen wurde. Ein Ver· 
gleich mit der vatikanischen Neumierung ergibt die ldentitat beider Auf
zeichnungen, nur dai die montecassinensische die Tonhohe der Melodie, 
die in der vatikanischen zweifelhaft gelassen, unzweideutig fixiert. Die 
Buchstabenschrift schlieflt die Angabe liqueszierender Zeichen aus. Da
neben fehlt es nicht an Varianten. Die vatikanische Lesart beschlie6t 
die vier ersten H- wlhrend die monte· 1 hat. Damit sto6en 
V erse mit ~ cassinensische 1 • 1 wir auf den im gan
zen Mittelalter Oblichen und fast alle Handschriftenklassen durchdringenden 
Wechsel der Stufen h und c. Nur das Ende des fonften Verses ergreift 
bei de mal den Ton c, wobei der liqueszierenden Neume des Vaticanus 
die Bistropha des Monte-Cassinensis entspricht, bei omnia. lm sechsten 
Vers hat jener auf der dritten Silbe h, dieser eh. Bemerkenswe.rter ist 
die Variante auf der letzten Silbe von berudicimus. Hier verlangert der 
Vaticanus die h- des MontK:assinensis zu einem h:-- den ich 
Folge ~ leibhaftigen Tritonus ~ deshalb 
fùr eine Korruption balte, weil eine uns gleich zu beschaftigende 
dritte Handschrift mit derselben Melodie dem Monte-Cassinensis naher
kommt. Endlich hat der Vaticanus auf der zweiten Silbe von sacula 
die Flexa a g, der Monte-Cassinensis die Bistropha aa. 

An der Singweise selbst mufl vieles auffallen. Die ersten vier Verse 
sind mit derselben Tonfolge ausgestattet; nur die beiden letzten haben 
eine andere, verschiedene Melodie. Vergebens wird man im Repertorium 
des liturgischen Chorals in alter oder neuerer Zeit nach einem Gesang
stacke suchen, welch_es eine ahnliche Struktur aufweist; weder eine 
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Antiphone, noch ein Responsorium, noch ein Hymnus liefert eine Parallele 
dazu. lm Ensemble der liturgischen Gesangsformen ist f11r eine Weise 
wie die der O Roma nobilis kein Platz. Es ist daher ausgeschlossen, 
da& unser Lied jemals eine Verwendung in der Liturgie ge
fu nden haben kOnne. 

Dem scheint aber die Angabe des Psalmes in de.r Monte-Cassinenser 
Handschrift zu widersprechen. Ein Psalm weist auf das liturgische Offi
cium, eine Psalmangabe mi! Tonzeichen auf das gesungene Officium. 
Sehen wir zu. Jedermann erkennt in den Buchstaben, die Qber den 
Vokalen E o i a und t u o u a t am Schlusse des Hymnus stehen, 
das lnitium und eine Finalis der antiphonischen Psalmformel des 7. Kir
chentones. Die Vokale e u o u a e sind diejenigen der Worte saculorum 
amen; sie werden den psalmodischen Differenzen von Anfang an in de;n 
Gesangbachem untergelegt. Die Vokale E o i a mnssen in ahnlicher 
Weise den Anfang eines Psalmes angeben. Einen Psalm aber, der also 
beginnt, gibt es nicht, und die Annahme eines lrrtums des Schreibers 
ist unabweisbar. Er mu6 aberhaupt am Ende seiner Aufzeichnung etwas 
Oachtig gearbeitet haben, denn er hat in der Buchstabennotierung des 
Psalminitiums einmal den Buchstaben s (- d) vergessen; der Vokal a 
am Ende des lnitiums ha! kein Tonzeichen. Verandem wir die Reihen
folge der Vokale und lesen wir statt E o i a: E a i o, so haben wir 
die ersten Vokale von Ps. 120, L.tvaui oculos mtoS in monles: unde 
veniJ au.ri/ìum mihi. Dieser Psalm war schon im alten Bunde der 
Pifgerpsalm; die Juden pOegten ihn anzustimmen, wenn sie auf der Wall
fahrt zur Hl. Stadi des Tempels ansichtig wurden. Niemand wird ver
kennen, wie trefflich si eh gerade dieser Psalm auch in die Situation 
einreiht, welche der Hymnus O Roma n:obilis uns vorfahrt. lch balte 
es far erwiesen, da& der Schreiber de.r Monte-Cassinensischen Handschrift 
den Ps. 120 vermerken wollte. Weit also entfemt, die Behauptung des 
nichtliturgischen Charakters des Hymnu.s umzustoflen, gestattet die 
Angabe eines Psalmes vielmehr, seine Bestimmung zu lixie.ren. Das 
O Roma nobilis ist ein religioses, geistliches Lied, ein Pilgerge
sang, den man auf de.r Wallfahrt zur GrabsUtte der Aposte.lf11rsten sang. 
Die Hurtersche Vermutung {vergleiche oben S. 3) hat dami! eine be
deutsame Statze gewonnen. 1st aber die Melodie des O Roma nobilis 
eine Origina.lmelodie? Auch diese Frage Ja6t sich beantworten. Die 
vatikanische Handschrift bringt hinter unserem Hymnus ein in dem
selben Versmali abgefa.lites lateinisches, aber weiUiches Lied erotischen 
Charakters, O admirabi/e Veneris ydo/um. Auch dieses Gedicht ist von 
Niebuhr und seinen Nachfolgem herausgegeben und kommentiert worden. 
Es tragt keinerlei melodische Aufzeichnung, wenn schon der unmittel
bare Anschluli an da.s gleichgebaute und neumierte O Roma nobilis die 
Verwendung derselben Singweise fnr beide Lieder .sicherzustellen scheint. 
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Zur Bestimmtheit verhilft uns die von Jaff~ in der Universitatsbibliothek 
Cambridge aufgefundene Ha.ndschrift Cod. 1567 {C), die einen a.ngel
sachsischen Schrciber des 11. Jahrhunderts zum Verfasser hat und das 
Lied O admirabilt Veneris ydolum neumiert. Die Neumen dieser Hand
schrift ') entsprechen den beiden italienischen Aufzeichnungen bis auf di e 
beiden letzten Verse, wo die englische Ha.ndschrift eine einfacbere Lesart 
zur Voraussetzung hat, als jene. Wir mnssen daraus den Schlu& ziehen, 
dali die Monte-Ca.ssinensische und die noch etwas spatere vatika.nische 
Notierung eine Entwicldung der ursprQnglich fast ganz syllabischen 
Melodie ins Melismatische hinein darstellen. Die Prioritat der Singweise 
far den weltlicben Text darfte aber aus ihrem merkwOrdigen melodischen 
Bau hervorgehen. Schon die W iederholung derselben melodischen 
Periode far mehrere Verse ist ein beliebtes Ausdrucksmittel einfacher, 
volkstnmlicher, weltlicher Melodik. Die in neuerer Zeit beka.nnt werdende 
Volksmusik namenUich der Ungam und Slaven, die in vielen Dingen ein 
bei uns Langst Qberwundenes Stadium kQnsUerischer Entwicklung und 
Elemente der mittelalterlichen Musik mit sicb fahrt, liefert mit solcber 
Struktur zahlreiche Vergleiche. lch will natarlich dami! nur sagen, dali 
unsere Singweise die Kennzeichen altertamticher Volksmusik an sich 
tragt. In dieselbe Richtung weist uns der entschiedene Durcharakter, 
der in der Notierung von Monte-Cassino aus dem 11.-12. Jahrhundert 
unverdorben vorliegt, in der spateren vatikanischen aber durcb dal fa 
am Ende von benedicimus durchbrochen ist. Von diesem spater be
zeugten Tone abgesehen, halt sich die Melodie ganz im Hexachordum 
durum G - e. Erst die Psalmformel des 7. Tones hat die Tonalitat der 
Melodie der kirchlich·Hturgischen Art nahergebracht. Da& aber die mittel
alterliche Volksmusik eine Vorliebe far das Durgeschlecht kennzeichnete, 
ist tangst erwiesen. 

Die Singweise des O Roma nobilis bietet uns demnach das interes
sante Beispiel einer weltlichen Melodie, die auch f11r einen geistlichen 
{nicht kirchlichen) Text in Anspruch genommen wurde. Dieser Obergang 
musikalischen Stolfes aus dem weltlichen Gebiete ins religiose ist sei! 
dem 4. Jahrhundert in der Kirche nachweisbar, seit den T11gen des syri
schen Hymnoden Ephrem bis zum Ausgange des Mittelalters, wie die 
Messen und Motetten aber volkstamliche Lieder, ja wie die Geschichte 
des deutschen Kirchenliedes lehrt, bis in die neuere Zeit. Unsere U nter
suchung bereichert den Schatz der lbisher bekannten Beispiele dieses 
Vorganges um ein neues, bemerkenswertes. Ebensowenig wie freilich 
die Melodie im 11., 12. und 13. Jahrhundert dem gewOhnlichen Manne 
An tali zu Bedenken irgend welcher Art gab, ebensowenig IA!it si eh heule 
ihre ursprnngliche Verwendung aus ihren Noten ablesen. Die erhabenen 

') IMi Traabe l. c. 
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Worte des Pilgerhymnus haben auch sie geheiligt, und wem es darauf 
ankommt, in einem ehrwordigen, des poetischen Wertes in Form und 
ln~lt durchaus nicht entbehrenden Gedichte die ewige Stadt zu preisen, 
der mag auch noch beute zu O Roma nobiJis greifen mit seiner alten 
aber einfachen und volkstOmlichen Melodie. ' 

Auf das Andenken des trelflichen Baini aber wollen wir uns hOten 
Steine zu werfen. Er hat zwar die vatikanischen Neumen nicbt zu ent
ziftern vermocht - das vermochte damals auch kein anderer - und 
viele in die lrre gefOhrt. Was er als Singweise des 7. Jahrhunderts bot, 
entsprang mehr der Sehnsucht, den Schleier von dem Jahrhunderte hin
durch verhollten Kunstwerk zu heben, als sicherem, ruhigem Forschen. 
Dennoch aber hat er den Anstofl dazu gegeben, dafl die Wissenschaft 
sich mit dem Hymnus beschAftigte. Den Text hat er ohne schwere 
Schaden zum ersten Male festgestellt und seine.n groflen Verdiensten 
noch dies eine hinzugefogt. Die Singweise war erst einer Zeit erreichbar 
welche die Erforschung der kOnsUerischen Vergangenheit mit scharfere~ 
lnstrumenten betreibt, al.s sie seine Zeit .kannte. 

IV. 

Die Ergebnisse vorliegender Studie lassen sich in den folgenden 
Satzen prtzisieren un d zusammenfassen: 

l. Zu dem bisher als au.sschtieliliche Quelle des O Roma nobilis 
geltenden Cod. lat. Vat. 3221, in welchem der Hymnus von einer Hand 
des 13. Jahrh. ei_ngetragen ist, kommt eine altere Aufzeichnung in dem 
Cod. Monte-Cassano 318 aus dem l 1.- 12. Jahrh., die aber vom Texte 
nur die erste Strophe Oberliefert. Die von Schlosser veroftentlichten 
Varianten stOtzen sich schwerlich auf handschriftliche Oberlieferung; die 
Strophen zu Ehren des hl. Johannes und der Muttergottes scheinen dem 
Wunsche, auch die rOmischen Kirchen S. Giovanni in Laterano und 
S. Maria Maggiore zu feiem, ihr Oasein zu verdanken. 

2. Die gegen seine Herkunft aus dem Altertum vorgebrachten Argu
mente sind stichhaltig. Eine nllhere Datierung aber innerhalb des Mittel
alters verbietet sich, da sowohl seine poetische Form wie sein gedank
licher lnhalt for eine grolie Spanne Zeit in Anspruch ge.nommen werden 
dOrfen. Oie vollstandige Beiseiteschiebung aller Rocksicht auf die Silben
quantitat, die Zllhlung der Silben, die hier zu der volkstOmlichen Verbin
dung von je zwei Sechssilbem zu einem Vers zusammentreten, die gleich
mllliige und sorgfaltige Behandlung der Wortakzente, endlich der gleiche 
Ausklang der Verse, alles das gehort zu den Requisiten der ausgebildeten 
rhythmischen Dichtung des Mittelalters, die das O Roma nobùis in einem 
reifen und vollkommenen Exemplar veranschaulicht. Aus dem lnhalt 
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des Hymnus laDt sich fOr seine Oatierung nur entnehmen, dafl er aus 
einer Zeit stammt, in welcher die ewige Stadt als Schauplatz der Triumphe 
des Olristentums und a1s HOterin der Apostelgrllber gefeiert wurde. Unter 
solclten Verhaltnissen beschrankt man sich am besten auf die Angabe 
seiner ersten quellenmafiigen Oberliefe.rung im 10.- 11. Jahrh. 

3. Eine grotie Verbreitung scheint er nicht besessen zu haben, da er 
bisber nur in zwei Handschriften longobardisch-beneventanischer Schrift 
gefunden wurde. Es mufl dahingestellt bleiben, ob eine Untersuchung 
a~ter Pilgerberichte eine groflere Yerwendung feststellen kann, Oberhaupt 
eme solche Ober die Grenzen von Mittel· und Soditalien hinaus. Dali 
wir aber ein Pilgerlied in ihm sehen dOrfen, dazu berechtigt uns die 
Beschaftenheit seiner Niederschrift in seinem Altesten Ookumente. 

4. Seine Singweise stammt von einem gleichg~bauten weltlichen 
Liede, das in der vatikanischen und in einer engtischen Handschrift 
vorliegt. Vielleicht stand ihre melodische Monotonie ihrer Vtrbreitung 
im Wege. 

5. Oie auf Baini zurOc.kgehende und bisher als authentisch geltende 
Singweise ist unecht und in Tonart, Melodie und Rhythmus vom Originai 
durchaus verschieden, Obertrilft es aber an Schwung. Hoheit und reli· 
giosem Charakter. . 

6. Die echte Singweise des O Roma nobilis ist durch die Monte
Cassinenser Handschrift in aller wonschenswerten Oeutlichkeit Oberliefert. 

• • 
Eine Umschrift der letzteren in modernen Noten und eine harmo

nische Begleitung mOge den Beschluli machen. 

O RO.ma n6-bi-lis 6r-bis d d6-mi-na Cun-cU-rum ar-bi-um 

,.. r 
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Al·bis et li · li· is vir· gj-num Cll.n-di·da, Sa· hi·tem di. ci -mus - ~~~~f" ""~ ' . .. -

') Mit Absìcht und aus euten Gt1lnden habe lch der Obtrtracunc in moderne Schrilt 
weder dle Rlemann'scbe Theorie der viertaktlcen Perioden, noch dle Beck'sche modale 
Tbeorie zucrunde ctlfCl. 

Joseph Rheinbergers Messen 
E in Beitrag zur WO.rdigung d es Mel s t e rs 

von "-Ph Reaner jun.- Receuburg 

W enn wir Umschau halten unter jenen Komponisten der zweiten 
Halfte des l 9. Jahrhunderts, welchen ein hervorragender 

Platz in der Musikgeschichte dieser Epoche gebnhrt, begegnen wir einem 
Meister, der das warmste Interesse aller Freunde der katholischen Kir· 
chenmusik verdient: dem am 25. November 1901 heimgegangenen Kgl. 
Bayer. Hofkapellmeister Joseph Rheinberger. Geboren am 11. Marz 1839 
zu Vaduz (Fnrstentum Liechtenstein) als Sohn eines Fnrstlichen Rent· 
meisters, trat bei ihm sehr bald, wie bei den meisten groflen Talenten, 
die au&ergewOhnliche musikalische Begabung zutage. So versah er be
reits im Alter von sieben Jahren den Organistendienst in seiner Heimat· 
kirche und schrieb schon ein Jahr spllter eine auch zur Auffnhrung gelangte 
dreistimmige Messe. Nach kurzem Unterricht bei dem Chorregenten 
Schmutzer in Feldkirch (Vorarlberg), besuchte er von 1851-1854 das 
Mnnchner Konservatorium, vervollstandigte hierauf seine Ausbildung bei 
Franz Lachner und wurde 1859 Lehrer an genannter Anstalt. Gleich
zeitig wirkte er auch als Organist an der Michaelshofkirche und mehrere 
Jahre spater als Dirigent des Oratorienvereins sowie von 1865-1867 
als Solorepetitor am Kgl. Hoftheater. 1867 erfolgte die Ernennung Rhein· 
bergers zum Kgl. Professor und lnspektor an der neu errichteten Kgl. Musik· 
schule 1) und 1877 endlich die zum Kgl. Hofkapellmeister, als welcher 
er die Kirchenmusik in der Allerheiligen-Hofkirche zu leiten hatte. Noch 
hOhere auuere Ehren sollten dem Meister spater zuteil werden. Mit der 
Ernennung zum Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone wurde 
er in den Adelsstand erhoben, die Universitat Mnnchen ernannte ihn zum 
Ehrendoktor, und der Prinzregent verlieh ihm den Geheimrat-Titel. Die 
Stellung an der Allerheiligen-Hofkirche behielt er bis 1895 bei, in welchem 
Jahre ihn sein schwankender Gesundheitszustand zum Niederlegen der· 
selben zwang. Hingegen wirkte er noch bis zu seiner Pensionierung, 
die wegen zunehmender Kranklichkeit wenige Monate vor seinem Tode 
erfolgte, als gefeierter Lehrer des Kontrapunkts und des Orgelspiels in 
segensreichster Weise und bildete dabei in einem Zeitraum von vier 
Dezennien eine Oberaus grofle Anzahl von Schnlern heran, die zum Teil 
selbst wieder zu Bedeutung gelangten. 

Nicht nur aus alleo Teilen Deutschlands und Europas, selbst Dber 
') .letzl J<cL Akademle der Tonkunst. 
D t E .......... 21. J*a. 2 


