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Ferdinand Bischoff (1826–1915), der Musiker 
und Musikhistoriker

Von renate f e d e r h o f e r - k ö n i g s  und Wolfgang s u p p a n1

der 1992 in dieser Zeitschrift veröffentlichte beitrag des grazer rechts-
wissenschaftlers hermann baltl über ferdinand bischoff, dessen „namen [...] 
wohl jeder [kennt], der sich näher mit steirischer und österreichischer 
 geschichte des mittelalters“ (baltl) befasst hat, würdigt vor allem das Wirken 
bischoffs als ordinarius für deutsche reichs- und rechtsgeschichte und deut-
sches Privatrecht an unserer karl-franzens-universität.2 doch in bischoffs „alt-
österreichischem gelehrtenleben“ gab es noch ein zweites feld: die musik, in 
der er zunächst als Praktiker, dann aber vor allem als historiker bedeutende, 
bis heute unvergessene und für die landeskundliche forschung unverzichtbare 
leistungen vollbracht hat. bischoff zählt damit zu jenen kunstsinnigen män-
nern, denen das heutige universitätsfach „musikwissenschaft“ seine entste-
hung verdankt.3 ihre bezeichnung als dilettanten (vom lateinischen „diletta-
re“) galt keinesfalls als abwertend. berufsmusiker und liebhaber musizierten 
bis weit in das 19. Jahrhundert hinein gemeinsam in orchestern und kammer-

 1 dieser beitrag entstand, nachdem mein verehrter lehrer, herr em. o. univ.-Prof. dr. dr. h. c. 
hellmut federhofer, und seine gattin, dr. renate federhofer-königs, mir (W. s.) am 20. april 
2011 in mainz aufzeichnungen und materialien über die musikalischen und musikhistorischen 
aktivitäten von ferdinand bischoff übergeben haben. dem ehepaar federhofer gilt mein dank 
für das Vertrauen, das es mir damit entgegengebracht hat.

 2 hermann baltl, ferdinand bischoff – rechtsgeschichte und musikwissenschaft. ein altöster-
reichisches gelehrtenleben, in: ZhVst 83 (1992), 383–405, Zitat 383; zu der älteren einschlä-
gigen literatur über bischoff vgl. vor allem arnold luschin von ebengreuth, ferdinand 
bischoff. gestorben am 16. august 1915, in: almanach der kaiserlichen akademie der Wissen-
schaften, Jg. 1916, 3–13 (mit schriftenverzeichnis); ferdinand bischoff. nachruf, in: ZhVst 14 
(1916), 165–173. Zudem: artikel „bischoff “ in: öbl, band 1, 87; steir. mlex., 48f. – in 
mgg/1 und 2 sowie im österreichischen musiklexikon fehlen artikel über bischoff.

 3 Walter Wiora, methodik der musikwissenschaft, in: enzyklopädie der geisteswissenschaft-
lichen arbeitsmethoden, hg. von martin gosebruch und christian Wolters, münchen/Wien 
1970, 93–139.
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musikgruppen. nebenberuflich als (chor-)sänger und instrumentalisten aktiv, 
wandten sich solche gebildete Persönlichkeiten mit dem aufkommen des his-
torismus im zweiten drittel des 19. Jahrhunderts zudem der darstellung der 
geschichtlichen Zusammenhänge in der musik sowie dem leben und schaffen 
bedeutender komponisten zu.4

die folgende darstellung des musikalischen lebenswerkes von ferdinand 
bischoff beruht auf teilen seines nachlasses, der sich im besitz von hellmut 
federhofer befindet. dieser teilte dazu den Verfassern mit: „da bischoffs sohn 
ernst kinderlos starb, gelangte der noch übrig gebliebene nachlass nach dem 
tod von ernsts frau in die hände von Verwandten, zuletzt in jene von dem mit 
mir befreundeten hofrat dr. schwach, der ihn mir teils käuflich, teils geschenk-
weise überließ. daraus konnte ich bisher vier einzelstudien veröffentlichen, 
(1) über den chopin-schüler carl mikuli,5 (2) über eine unvollständige ange-
lica- und gitarre-tabulatur des 17. Jahrhunderts, aus der hans radke mehrere 
stücke publiziert hat,6 (3) über „mozartiana im musikaliennachlaß von ferdi-
nand bischoff “,7 (4) über den in Wien und graz lebenden musikschriftsteller 
ernst decsey.8 – noch zu lebzeiten bischoffs – und wohl von diesem selbst 

 4 mit der beethoven-forschung verbunden bleibt der name des amerikanischen konsuls alexander 
Wheelock thayer (1817–1897). Jeder musikliebhaber kennt die „köchel-Verzeichnisse“ der Wer-
ke von Johann Joseph fux und Wolfgang amadeus mozart, die ludwig ritter von köchel (1800–
1877) ihr entstehen verdanken. neben seiner tätigkeit als Prinzenerzieher fand köchel Zeit, sich 
vielseitig als gelehrter zu beschäftigen. Zu köchel: hellmut federhofer, 25 Jahre Johann Joseph 
fux-forschung, in: acta musicologica 52 (1980), 155–194; thomas hochradner, ludwig rit-
ter von köchel und das konzept des Werkverzeichnisses, in: musikkonzepte – konzepte der musik-
wissenschaft. bericht über den internationalen kongreß der gesellschaft für musikforschung halle 
(saale) 1998, hg. von kathrin eberl und Wolfgang ruf, band 2, kassel u. a. 2000, 9–15; ders., „ich 
bin begierig auf den weiteren Verlauf meiner historia“. Vom beginn eines kulturpolitischen auf-
trags: ludwig ritter von köchel und die anfänge der Johann-Joseph-fux-forschung in der steier-
mark, in: gedenkschrift für Walter Pass, hg. von martin czernin, tutzing 2002, 455–462.

 5 hellmut federhofer, der chopin-schüler carl mikuli in rom und graz, in: deutsches 
Jahrbuch der musikwissenschaft für 1965, Jg. 10, leipzig 1966, 82–96 (= Jahrbuch der musik-
bibliothek Peters 17).

 6 hellmut federhofer, eine angelica- und gitarretabulatur aus der zweiten hälfte des 17. Jahr-
hunderts, in: festschrift für Walter Wiora, kassel 1967, 313–316. – ausgewählte stücke aus 
einer angelica- und gitarretabulatur der 2. hälfte des 17. Jahrhunderts, hg. von hans radke, 
graz 1967 (= musik alter meister. beiträge zur musik- und kulturgeschichte innerösterreichs, 
heft 1, hg. von hellmut federhofer). radke konnte nachweisen, dass diese tabulatur einem 
gewissen Julien blouvin, mitglied der päpstlichen garde, gehört hat.

 7 hellmut federhofer, mozartiana im musikaliennachlaß von ferdinand bischoff, in: mozart-
Jahrbuch 1965/66, salzburg 1967, 15–38.

 8 hellmut federhofer, ernst descey (1870–1941) als musiktheoretiker, in: neues musikwis-
senschaftliches Jahrbuch 13 (2005), 91–96.
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zusammengestellt – hatte theodor von frimmel 1909 ein Verzeichnis der beet-
hoven-schriften aus der bischoff-sammlung veröffentlicht.9 die bei federhofer 
verwahrten musikalien werden im répertoire internationale des sources musi-
cales (rism) unter der sigle ,mZ.-federhofer‘ verzeichnet.

Zu dem „noch übrig gebliebenen musikalischen nachlaß“ (federhofer) zäh-
len u. a. bischoffs handschriftliche „notizen für meine familie“ in einem 9,3 x 
5,2 cm kleinen dünnen heftchen, lebens-„erinnerungen“ auf losen blättern im 
format 17,1 x 10,5 cm, eine foto-sammlung, der von max bischoff 1903 zu-
sammengestellte „stammbaum der familien bischoff und schwach“ (in kopie),10 
dokumente der familie bischoff, die sammlung von Zeitungsausschnitten mit 
den feuilletons von ferdinand bischoff in der grazer tageszeitung „tagespost“, 
handschriftliche manuskripte verschiedener bischoff-aufsätze und reden – vor 
allem aber eine dreihundert originale umfassende sammlung der an bischoff 
gerichteten briefe zahlreicher europäischer musiker-Persönlichkeiten aus der 
zweiten hälfte des 19. und aus dem beginn des 20. Jahrhunderts. leider konnte 
das Verzeichnis der bischoff ’schen musikalien-sammlung bisher nicht gefunden 
werden. da drucke und handschriften mit Ziffern versehen sind, sollte eine 
solche liste angefertigt worden sein. ernst bischoff, ein sohn ferdinands, hat 
im Jahr 1929 dem musikverein für steiermark und damit der bibliothek des 
heutigen Johann-Joseph-fux-konservatoriums in graz rund eintausend musika-
lien übergeben, wo sie mit den signaturen 4363 bis 5369 versehen wurden (s. 
unten).11 doch sind offensichtlich darüber hinaus weitere musikalien und do-
kumente im besitz der familie verblieben. teile davon dürften bei der bom-
bardierung des ehemaligen grazer Wohnhauses von ferdinand bischoff in den 
letzten Jahren des Zweiten Weltkrieges zugrunde gegangen sein.

ferdinand bischoff, geboren am 26. april 1826 in olmütz, erzählt in seinen 
o. g. „notizen“ und „erinnerungen“, dass in jugendlichen Jahren musik zwar 
zu seinen hauptvergnügungen zählte, dass er aber weder am klavier noch auf 
der flöte es zu besonderen leistungen gebracht hätte. Wohl aber sang er gern 
mit freunden und im olmützer gesangverein, den er als chormeister – auch 

 9 beethoven-schriften bei herrn Professor hofrat dr. f. bischoff in graz, in: beethovenjahrbuch 
2, hg. von theodor von frimmel, münchen/leipzig 1909, 315–318.

 10 dr. max bischoff, ein bruder von ernst bischoff, * graz, 26. Juni 1863, seit dem 18. august 
1923, als er eine tour auf dem dachstein unternommen hatte, vermisst, später für tot erklärt.

 11 darauf weist hellmut federhofer in dem o. g. mikuli-aufsatz, s. 83 und anm. 9, hin. – laut 
mitteilung von Paul duncan und armin suppan vom Johann-Joseph-fux-konservatorium in 
graz sind diese bibliotheksbestände mit dem Vermerk „ferdinand bischoff “ im inventarbuch 
verzeichnet und noch vorhanden. bei späteren umordnungen der bibliothek wurden jedoch 
manche noten den entsprechenden buchformaten zugeordnet und neu signiert.
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in chor-orchesterwerken – erfolgreich dirigierte. dem staatsanwalt kallina 
schlug er vor, einen musikverein und eine stadtkapelle zu gründen. „das con-
cert zur beschaffung der ersten geldmittel für den Verein habe ich [bischoff ] 
dirigiert (2 teile der Jahreszeiten [von Joseph haydn] und schlußchor aus dem 
Weltgericht von [friedrich] schneider), nachdem ich vorher ein concert mit 
orchester im s. g. casino veranstaltet und u. a. den derwischchor von beet-
hoven mit großem beifall aufgeführt habe. das war eine schöne Zeit, wenn 
auch sehr anstrengend“ (familiennotizen). – schon damals legte er den grund-
stock zu seiner musikalien-sammlung, manche Partituren und klavierauszüge 
erhielt er von freunden als geschenk, manche erwarb er, viele kopierte er: 
„dieses abschreiben war mir inneres ,hören‘“.

im Jahr 1850 erfolgte in olmütz bischoffs Promotion zum doktor beider 
rechte, bereits ein Jahr später an derselben universität die habilitationen in den 
fächern „deutsche rechtsgeschichte“ und „österreichisches bergrecht“. schließ-
lich erweiterte er die Venia legendi 1854 an der universität Wien für „geschich-
te des Zivilrechts in österreich“. über lemberg, wo er 1855 zum außerordent-
lichen, 1858 zum ordentlichen Professor der deutschen reichs- und rechts-

Ehepaar Ferdinand und Marie Bischoff, undatiert
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geschichte ernannt wurde, kam bischoff 1865 als ordinarius für deutsche 
reichs- und rechtsgeschichte und deutsches Privatrecht nach graz, wo er zwei-
mal (1872 und 1892) das amt des rektors, sechsmal das amt des dekans (zwi-
schen 1871 und 1892) bekleidete, 1875 zum korrespondierenden mitglied der 
kaiserlichen akademie der Wissenschaften in Wien ernannt wurde, seit 1865 
dem ausschuss des historischen Vereines für steiermark angehörte, 1870 sowie 
1889 bis 1893 als dessen Vorsitzender. mit kaiserlicher entschließung vom 
21. Juli 1893 erfolgte bischoffs ernennung zum hofrat, eine damals sehr hohe 
auszeichnung. bereits zwei Jahre nach einrichtung der historischen landes-
kommission für steiermark (1892), nämlich im Jahr 1894, wurde bischoff in 
diese berufen. schließlich gründete und leitete bischoff über fünfunddreißig 
Jahre den deutschen studenten-krankenverein: Viele briefe an ihn bezeugen 
sein soziales engagement in diesem damals noch kaum beachteten bereich.

als bischoff 1897 pensioniert wurde, haben daher – trotz behördlichen 
Verbotes – die „conservativen und wehrhaften körperschaften der hiesigen 
hochschule [...] einstimmig den beschluß gefaßt, herrn hofrath Professor 
bischoff [...] einen fackelzug zu bringen“. in bischoffs „familiennotizen“ heißt 
es dazu: am 9. dezember 1901 „wurde mir zu ehren als 30jähriger obmann 
des deutschen studentenvereines eine festversammlung gehalten, wobei mir 
rektor und senat und die mitglieder des Vereines ihren dank sagten und die 
Vereinsversammlung mich zum ehren-Vorstand ernannte und ein künstleri-
sches diplom überreichte. abends fand ein großartiger fackelzug mit ständ-
chen des stadtorchesters und des akademischen gesangvereines statt, wobei 
mir eine abordnung der gesammten deutschen studentenschaft aus 30 char-
gierten dank und heil zurief .“ bereits am 27. august 1897 hatte bischof das 
Pensionsdekret erhalten. „ich komme mir vor wie ein bei lebzeiten für tod 
erklärter“, vermerkt er dazu in den „familiennotizen“. – bischoff starb am 
16. august 1915 in graz.

doch alle genannten beruflichen belastungen und verantwortlichen Ämter 
hinderten bischoff nicht daran, seine liebe zur musik in vielfältiger Weise aus-
zuleben. Zugleich mit dem beginn seiner grazer Vorlesungstätigkeit im Win-
tersemester 1865/66 bemühte er sich um kontakte zu den musikalischen 
kreisen der stadt. der musikverein für steiermark berief ihn 1868 in den aus-
schuss, wählte ihn 1869 zum musikdirektor, 1877 bis 1885 zum stellvertreten-
den Präsidenten, schul- und konzertdirektor, 1886 bis 1892 zum Präsidenten. 
seit 1882 zählte bischoff zum honorigen kreis der ehrenmitglieder – neben 
so großen Persönlichkeiten wie ludwig van beethoven, anton diabelli,  eduard 
von lannoy, heinrich marschner, franz schubert. im Jahr 1890, zum 75. be-
standsjubiläum des musikvereins für steiermark, fasste bischoff die bisherige 
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geschichte dieser wichtigen institution des bürgerlichen grazer konzertlebens 
in buchform zusammen (s. unten, b 2). auch in dem buch des grazer kollegen 
auf dem Philosophie-lehrstuhl der karl-franzens-universität, max theodor 
von karajan, fehlt der name bischoff nicht.12

es sind drei bereiche, denen er sich im musikfach zuwandte:
(1) als schriftsteller mit historischer neugierde – und damit begründer der 

landeskundlichen musikforschung in der steiermark,
(2) als organisator des öffentlichen musiklebens der steirischen landes-

hauptstadt,
(3) als sammler älterer musikhandschriften und drucke.

Die Schriften

(die b-nummern beziehen sich auf die unten angegebenen aufsätze,
die t-nummern auf die unten angeführten tagespost-aufsätze)

die texte bischoffs teilen sich in drei komplexe: einmal geht es um den 
musikverein für steiermark, dem er in wichtigen funktionen verbunden war. 
seine 1890 in buchform erschienene chronik des Vereins (b 2) fasst, vor allem 
fußend auf der von baurat ignaz hofmann erstellten siebenbändigen ge-
schichte des Vereines von 1816 bis 1885, erstmals die entstehungsgeschichte 
und entfaltung der für das bürgerliche konzertleben der stadt graz zentralen 
institution zusammen.13 Zweitens handelt es sich um die frühesten und damit 
für die weitere landeskundliche musikforschung grundlegenden darstellungen 
(b 1, 3 und 11) und einblicke (b 4, 5, 7, 12) in details steirischen musiklebens 
früherer Jahrhunderte. den Weg zur „großen“ musikgeschichte beschreitet er 
drittens mit miszellen zur mozart- (b 6, 8, 14, 15), beethoven- (b 9, 10) und 
chopin-forschung (b 16, 17), die sich aus den ergebnissen seiner sammellei-
denschaft ergeben haben. die basis aller dieser Veröffentlichungen bleibt aber 
eine wissenschaftliche, die ihm von seinem rechtshistorischen fach her selbst-
verständlich erschienen ist.

dagegen beachtet bischoff sehr wohl, dass feuilletons und berichte für 
eine tageszeitung zwar den fachlichen anspruch zu erfüllen haben, in der 

 12 max theodor von karajan, der singverein in graz in den ersten 40 Jahren seines bestehens, 
graz 1909. über von karajan vgl. steir. mlex., 340.

 13 Vgl. artikel „ignaz hofmann“, in: steir. mlex., 300. in diesem nachschlagewerk finden sich 
auch die im folgenden text erwähnten namen, ohne dass jeweils extra darauf hingewiesen 
würde.
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diktion aber einem breiten Publikum interessant und verständlich erscheinen 
müssen. so gelingt es ihm, die großen namen der musikgeschichte einer ge-
bildeten leserschaft nahe zu bringen und vor allem deren steiermark-bezug 
herauszuarbeiten. dies betrifft Joseph haydn (t 26), mozart (t 12, 14, 17, 
20), beethoven (t 1, 8, 16, 21, 22), schubert (t 3, 13, 27), chopin (t 29). 
konkret um steirisches geht es in den texten über den musikverein für stei-
ermark (t 10) und dessen archiv, wobei auch auf die lannoy-sammlung 
hingewiesen wird (t 11),14 über das steirische musikfest 1907 (t 19), über 
das grazer opernjahr 1908 (t 25), über ein historisches konzert der „herren 
buwa und dr. hausegger“, in dem sich ältere und neuere kompositionen 
mischten und das das besondere interesse des grazer Publikums fand (t 5), 
über reizvolle Zitate aus einem alten grazer stadtbuch (t 6). Vorgestellt 
werden sänger, instrumental-Virtuosen, Pädagogen, die im grazer konzert- 
und operngeschehen eine rolle spielten, das sind: carl mikuli (t 2), august 
Pott (t 18), louis eller (t 24), der dichter ignaz franz castelli (t 30), 
henriette sontag (t 34). eine art nachruf widmete bischoff seinem freund 
heinrich von herzogenberg, indem er über dessen grabstätte in Wiesbaden 
berichtete (t 15).

im artikel „Wien oder mannheim“ referiert bischoff die 1908 noch eifrig 
diskutierte frage, ob die mannheimer oder die Wiener meister für die entfal-
tung des klassischen instrumentalstils in der musik wichtiger seien (t 23). 
hugo riemann und guido adler werden dabei als Zeugen aufgerufen.15

in dem feuilleton „über die österreichische nationalhymne“ (t 28) ar-
beitet bischoff vor allem deren steirische bezüge heraus. im herbst des Jahres 
1796 hat franz graf von saurau, damals niederösterreichischer regierungsprä-
sident, dem dichter lorenz leopold haschka den auftrag erteilt, „ein 
 nationallied zu dichten, das geeignet sei, die treue anhänglichkeit des öster-
reichischen Volkes an seinen guten und gerechten landesvater vor aller Welt 
kundzutun und in den herzen aller guten österreicher jenen edlen national-
stolz zu wecken, der zur energischen ausführung jeder von dem landesfürsten 
als nützlich erkannten maßregel unentbehrlich ist“. angeblich soll der gedan-
ke von Joseph haydn aus england mitgebracht worden sein, der dort „die 
tiefe Wirkung des god save the king bei patriotischen festen kennen gelernt 
hat“. die Vertonung des haschka’schen textes wurde daher haydn anvertraut. 

 14 s. artikel „lannoy“, in: steir. mlex., 399–402.
 15 dass in diesem artikel franz schubert mit dem württembergischen dichter christian friedrich 

daniel schubart verwechselt wird, hat bischoff schon einen tag später, in der tagespost vom 
2. Juli 1908, korrigiert.
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die urschrift des textes von haschka sowie weitere huldigungsgedichte 
haschkas an saurau verwahrt das steiermärkische landesarchiv. die urauffüh-
rung der neuen hymne fand am 22. februar 1797, dem geburtstag des kaisers, 
in allen Provinzen statt. aus graz wird berichtet, dass die hymne „bei doppel-
ter Wachsbeleuchtung unter trompeten- und Paukenschall“ erstmals im thea-
ter erklang, und zwar vor und nach der aufführung von schikaneders stück 
„der redliche landmann“. bischoff weist darauf hin, dass die melodie seit 1890 
unverändert erklingen würde,16 während der text aus verschiedenen anlässen, 
vor allem beim thronwechsel, umgedichtet wurde. auch da findet bischoff 
wieder einen steiermark-bezug: die nach dem ableben des kaisers franz im 
Jahr 1836 erfolgte textänderung hat karl von holtei vorgenommen, der „in-
folge seiner Vermählung mit einem grazer mädchen ein halber grazer und 
großvater des in allen musikalischen häusern wohlbekannten dr. karl Pot-
peschnigg war“.

der artikel „musikwissenschaft an hochschulen“ (t 31) erweckt unsere 
besondere aufmerksamkeit: der begründer der landeskundlichen musikfor-
schung in der steiermark hatte offensichtlich selbst kein interesse daran, neben 
seinem rechtswissenschaftlichen ordinariat auch als „universitärer“ musikwis-
senschaftler beachtet zu werden. als sich um 1868 sowohl hans Zwiedineck 
von südenhorst wie friedrich von hausegger um die lehrbefugnis in dem 
bisher an der kfu nicht vertretenen fach „geschichte/theorie und Ästhetik 
der musik“ bemühten, verhielt sich bischoff nach außen hin neutral. Während 
Zwiedinecks antrag abgelehnt wurde, zog hausegger seinen ersten antrag 
wieder zurück, um es mit einer neuen habilitationsschrift im Jahr 1871 noch-
mals zu versuchen. 1872, in einem der rektorsjahre bischoffs, erfolgte schließ-
lich hauseggers habilitation. doch verhinderten einflussreiche gegner in der 
fakultät hauseggers weitere universitätskarriere. hausegger blieb bis zu sei-
nem tod im Jahr 1899 Privatdozent.17 darauf bezieht sich bischoffs tagespost-
artikel des Jahres 1912, in dem er bedauert, dass trotz des aufschwunges des 

 16 1890 musste allerdings die „Verschlimmbesserung“ der melodie durch militärkapellen verboten 
werden.

 17 noch während hauseggers lebenszeit wurde über die errichtung einer ao. Professur für musik-
wissenschaft an der kfu diskutiert. Zu den dortigen gegnern hauseggers zählte mit sicherheit 
alexius von meinong, ein „verhinderter musiker“, der als ordinarius für Philosophie/Psycholo-
gie den psychischen Wirkungen der musik aufmerksamkeit schenkte und bei dem Joseph marx 
in den fächern „reine Philosophie und musikwissenschaft“ mit der dissertation „über die 
funktion von intervall, harmonie und melodie beim erfassen von tonkomplexen“ promovier-
te. – die situation wird umfassend dargestellt von rudolf flotzinger, musikwissenschaft an 
der universität graz. 50 Jahre institut für musikwissenschaft, graz 1990. Zu hausegger vgl. den 
entsprechenden artikel im steir. mlex., 274f.
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faches musikwissenschaft und trotz der einrichtung entsprechender Profes-
suren an den deutschen universitäten in berlin, münchen, leipzig, göttingen, 
heidelberg, straßburg, aber auch in der donaumonarchie, in Wien und Prag, 
die musikwissenschaft an der kfu seit dem tode hauseggers nicht mehr ver-
treten sei. „hoffentlich gewährt die regierung bald auch unserer hochschule, 
was sie den genannten gewährt hat; hier fände ein Professor der musik gewiß 
ein fruchtbares feld für seine tätigkeit. die schaffung eines musikhistorischen 
institutes neben dem kunsthistorischen an der universität würde sich gewiß 
lebhaften beifalls und vielseitiger förderung zu erfreuen haben.“ und dann 
nimmt bischoff den unterrichtsminister in Wien beim Wort: „in seiner an-
sprache an den kongreß der internationalen musikgesellschaft betonte der 
unterrichtsminister das redliche bemühen der unterrichtsverwaltung, ernste 
musikwissenschaftliche arbeiten zu fördern und sagte im hinblick auf die 
Vorträge der kongreßmitglieder, die heutige musikwissenschaft sei nicht mehr 
eine einzelne fachwissenschaft, sondern begreife eine ganze fakultät in sich. 
bei solcher Wertschätzung der musikwissenschaft läßt sich doch wohl die Ver-
vollständigung der karl-franzens-universität durch eine lehrkanzel für diese 
vielseitige Wissenschaft in nicht allzu ferner Zeit erwarten.“18

Vier rezensionen bischoffs verdienen eine gesonderte beachtung, weil man 
darin doch eine persönliche stellungnahme erwartet:

(a) anselm hüttenbrenner ist am 5. Juni 1868 in graz verstorben. am 
7. november des selben Jahres stellt bischoff seine bei Pappermann in graz im 
druck erschienenen lieder vor (t 4). Zwar würde hüttenbrenners liedern 
die „besondere originalität und excentrische leidenschaft“ manchen gesangs-
stückes von robert schumann oder von franz schubert fehlen, doch wem die 
zahllosen kleinen lieder schuberts gefallen, „dem werden auch die in rede 
stehenden tondichtungen [hüttenbrenners] lieb und werth sein. strömen sie 
doch alle aus wahrer warmer empfindung einfach und ungekünstelt hervor, nie 
,von des gedankens blässe‘, der leidigen mühsamen reflexion, die so viele neue 
und neueste compositionen fast ungenießbar macht, angekränkelt, wenn auch 

 18 bischoff bezieht sich hier auf den iii. kongreß der internationalen musikgesellschaft, zugleich 
haydn-Zentenarfeier, Wien 1909. noch im selben Jahr erschien der umfangreiche kongressbe-
richt, hg. von guido adler, Wien/leipzig 1909, wo es s. 42, in der ansprache sr. exzellenz, 
des ministers für kultur und unterricht carl graf stürgkh, u. a. heißt: „die mir anvertraute 
staatliche unterrichtsverwaltung war und ist jedenfalls redlich bemüht, solche [musikwissen-
schaftlichen] arbeiten zu fördern. in der amtlichen unterstützung der herausgabe der ,denk-
mäler der tonkunst in österreich‘ […], in der schaffung eines in moderner Weise eingerichteten 
musikhistorischen institutes an der Wiener universität, in der vom ministerium für kunst und 
unterricht geleiteten sammlung und herausgabe der echten Volkslieder aller im österreichi-
schen staate vereinigten nationalitäten […]“. 
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sehr weich und empfindsam. noch ist diesen strophenliedern eine fließende, 
sehr sangbare melodie die hauptsache; die stets sorgfältig gearbeitete clavier-
begleitung, wirklich nur begleitung und durchaus leicht zu spielen, obwohl 
nicht ohne manchen feinen charakteristischen Zug. stünde nicht a. hütten-
brenner als componist am titelblatte, man möchte diese lieder ohne beden-
ken seinem Jugendfreunde und studiengefährten, dem großen liederfürsten 
franz schubert zuschreiben.“ das ist eines der wenigen klaren bekenntnisse, in 
denen bischoffs konservative haltung und damit ablehnung neuer und neu-
ester kompositionen zum ausdruck kommt – allerdings ohne namen zu nen-
nen.

(b) am 1. februar 1870 weist bischoff auf den eben erschienenen zweiten 
teil von eduard hanslicks „geschichte des concertwesens in Wien“ hin, der 
den titel „aus dem concertsaal“ trägt (t 7). angesichts der engen beziehun-
gen zwischen hanslick und bischoff wird man keine harte auseinandersetzung 
erwarten – sondern eher eine empfehlung. der rezensent hebt denn auch den 
einsatz hanslicks für mendelssohn und schumann hervor, deren Werke man 
in Wien lange nicht ihrer bedeutung entsprechend beachtet hätte. in diesem 
Zusammenhang sagt bischoff aber auch: „man füllt die empfindlichen lücken 
der Programme der orchesterconcerte, welche der mangel genialer compo-
nisten der gegenwart verursacht, sehr ersprießlich mit den hauptsächlich durch 
mendelssohn wieder an die öffentlichkeit gezogenen hauptwerken von bach 
und händel.“ eine gewisse schadenfreude bischoffs klingt wohl an, wenn er 
feststellt, dass „es an witzigen, pikanten, ja nicht selten geradezu abschlachten-
den Äußerungen“ im text hanslicks nicht fehlen würde. „am schlimmsten 
kommen die componisten lißt und Wagner weg, deren richtung hanslick als 
eine grundfalsche und verderbliche schonungslos verfolgt.“19

(c) bischoffs musikhistorische interessen treten in der rezension des buches 
von berta antonia Wallner über „musikalische denkmäler der steinätzkunst 
des 16. und 17. Jahrhunderts“, münchen 1912 (22. september 1912, t 32), in 
besonderer Weise hervor. ausführlich beschreibt er die bisherigen bemühun-
gen um zwei grazer liedertische, die in die Zeit der innerösterreichischen 
erzherzöge karl und ferdinand, demnach in das ausgehende 16. und in das 
beginnende 17. Jahrhundert, zurückführen. die beziehungen zwischen dem 
grazer und münchener hof spiegeln sich in dem trinklied des berühmten 
münchener hofkapellmeisters orlando di lasso, das auf einem dieser tische 

 19 Wie es zur gegnerschaft liszt – hanslick kam, dazu Wolfgang suppan, franz liszt – zwischen 
friedrich von hausegger und eduard hanslick, in: studia musicologica 24, budapest 1982, 
113–131; nochmals abgedr. in: ders., Werk und Wirkung, tutzing 2000, 289–308.
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eingeätzt erscheint. es sind erneut die steirischen bezüge, die bischoff beson-
ders hervorhebt. „schließlich möge noch der schätzbaren nachrichten über 
grazer musikzustände, besonders über die hofkapelle seit dem tode karls ii., 
über die musikförderung durch dessen Witwe und den erzherzog ferdinand, 
über beziehungen zu münchen und zu Venedig, und der vielen wertvollen 
kunst-, literatur- und musikgeschichtlichen ausführungen im letzten ab-
schnitte, wie im ganzen buch, besonders gedacht werden, die dasselbe als eine 
sehr beachtenswerte bereicherung der musikgeschichtlichen literatur erschei-
nen lassen.“20

(d) nur einen absatz benötigt bischoff, um auf den aufsatz von emil 
krauß über die Pflege der religiösen musik in der steiermark (im musikalischen 
magazin, langensalza 1913) hinzuweisen (t 33). man merkt daran, wie sehr 
er alle einschlägigen Veröffentlichungen selbst in abgelegenen Zeitschriften 
beachtet hat. Zu recht betont er, dass der Verfasser sich allein auf graz be-
schränkt hat, dass ihm die „wertvolle abhandlung“ Jakob Wichners über die 
musikgeschichte admonts entgangen sei – und dass überhaupt unsere kennt-
nis der kirchlichen musikzustände und des geistlichen Volksliedes in der stei-
ermark noch sehr lückenhaft sei. bischoffs weiter blickwinkel zeigt sich darin, 
dass er nicht auf das approbierte kirchenlied fixiert ist, sondern – für die da-
malige Zeit bemerkenswert – sehr wohl die vor allem in unserem lande so 
überaus reiche geistliche Volksliedtradition erkannt hat.21

 20 die unten genannten vier briefe bertha antonia Wallners an bischoff aus den Jahren 1908 und 
1909 bezeugen einerseits, dass bischoff der münchener doktorandin gerne auskünfte zur gra-
zer hofkapelle und zu den in graz verwahrten Quellen gegeben hat – und andererseits, dass 
diese bischoff über münchener musikalische styriaca (eine späte beuttner-ausgabe aus dem Jahr 
1718) informiert hat.

 21 Wolfgang suppan, Volkslied und Volksliedforschung in der steiermark, in: ZhVst 64 (1973), 
5–16; desgl. in: ders., Werk und Wirkung, 1201–1214; ders., das geistliche Volkslied im 
donauraum, in: festschrift karl horak, innsbruck 1980, 111–119; ders., das geistliche Volks-
lied in den ostalpenländern, in: das geistliche Volkslied in kärnten. mageregger gespräche zur 
Volkskultur in kärnten, klagenfurt 1994, 6–18; desgl. in: ders., Werk und Wirkung, 782 –
797.
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Die Briefe

(das Verzeichnis der briefe, alphabetisch nach den schreibern geordnet,
befindet sich am ende dieses aufsatzes)

es sind insgesamt 77 Persönlichkeiten, von denen in der sammlung briefe 
vorliegen.22 Zahlenmäßig überragen der gebürtige grazer, dann in Wien leben-
de komponist und musikkritiker richard heuberger mit 33 briefen, die Pia-
nistin kathinka von Phrym mit 24, in einer allerdings kaum lesbaren schrift, 
der münchener Violoncellist sigmund burger mit 22. es folgen das ehepaar 
heinrich und elisabeth von herzogenberg (21 briefe), mit dem bischoff eben-
so befreundet war wie mit dem Pianisten und chopin-schüler karol mikuli 
(17 briefe), der liszt- und rubinstein-schüler ludovic breitner (17 in italie-
nischer sprache geschriebene briefe). schließlich der von Johannes brahms 
nach graz empfohlene gebürtige hamburger ferdinand thieriot, der nach 
seinen grazer Jahren als musikvereins-direktor 1870 bis 1895 in leipzig und 
hamburg wirkte (13 briefe).

der briefbestand teilt sich in zwei komplexe; einmal handelt es sich um 
anfragen, termin- und Programmabsprachen mit dirigenten, sängern und 
instrumentalisten,23 die in den konzerten des musikvereins für steiermark auf-
treten sollten oder aufgetreten sind (ludovic breitner, sigmund burger, gäns-
bacher für fräulein ernestine schwarz; carl heissler für einen seiner schüler; 
b. von knappstaedt; Johann christoph lauterbach; theodor leschitzky für 
fräulein eugenie Walzl; felice mancio, Zivadar nachéz, franz ondrizek, ella 
Pancera, adele Passy cornet, cathinka Phrym, david Popper, karoline Pruck-
ner, toni raab, frau remaury-montigny, martha remmert, arnold Josef rosé, 
maria schultze, Johanna „Jeanne“ seemann von treuenward, heinrich stiehl, 
die gebrüder thern, Vera timanoff, das damenquartett tschampa, august 
Wilhelmj). ihre namen begegnen uns – bis 1890 – in der regel in bischoffs 
„chronik des steiermärkischen musikvereines“.24 Zudem finden sich bewer-

 22 antwortbriefe bischoffs an die genannten Persönlichkeiten liegen nicht vor, auch nicht konzep-
te oder notizen dafür. die ansatzweise begonnene suche nach bischoff-briefen in den nachläs-
sen der briefschreiber blieb unergiebig, etwa im deutschen literaturarchiv in marbach, in den 
sammlungen der gesellschaft der musikfreunde in Wien, im Verlag breitkopf & härtel. hier 
bietet sich für biographische forschungen, dissertationen etc. über die einzelnen briefschreiber, 
noch ein reiches feld an. Vgl. auch gerhard renner, nachlässe in den bibliotheken und  museen 
der republik österreich, Wien (1993).

 23 diese bezeichnungen werden im vorliegenden beitrag stets geschlechtsneutral verwendet.
 24 bischoff. Weitergeführt wurde bischoffs chronik von: harald kaufmann, eine bürgerliche 

musikgesellschaft. 150 Jahre musikverein für steiermark, graz 1965; erika kaufmann (hg.), 
175 Jahre musikverein für steiermark. 1815–1990, graz 1990.
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bungen und erkundigungen bezüglich der Position des artistischen direktors 
des musikvereins darunter (karl muck, der sich in einem undatierten brief 
bereit erklärt, „die leitung der concerte des ,steyermärk. musikvereins‘ für die 
saison 1885/86 zu übernehmen“; georg heinrich Witte; carl von radecki), 
komponisten bieten (ur-)aufführungen von Werken an (theodor gerlach; 
guido Peters; anton schwarzer schickt eines seiner lieder im autograph sowie 
die liste seiner lied-kompositionen). neben regionalen größen handelt es 
sich um weltberühmte namen, wie den geiger Joseph Joachim, die vor allem 
als Wagner-sängerin gefeierte amalie materna.

ferdinand bischoffs eingebundenheit in die mitteleuropäische entwicklung 
des damals neu entstehenden faches „musikwissenschaft“ zeigt sich an zahlrei-
chen kontakten mit musikschriftstellern, musikologen und sammlern von äl-
teren musikhandschriften/autographen.25 die folgenden briefe eduard hans-
licks, des ersten, 1856 ernannten Privatdozenten für geschichte und Ästhetik 
der tonkunst an der universität Wien, betreffen zwar nicht fachfragen, machen 
aber doch deutlich, dass die situation des faches an der grazer universität über 
diese schiene „versteckt“ beeinflusst wurde. hanslick, mit bischoff aus Vor-
grazer Zeit befreundet, wollte der erste sein, der bischoff zu seiner grazer er-

 25 es heißt hier deshalb „neu entstehenden faches“, weil schon Walter Wiora der verbreiteten 
ansicht widersprochen hat, dass die akademische disziplin musikwissenschaft erst seit der zwei-
ten hälfte des 19. Jahrhunderts bestehen würde: „nicht die ,jüngste schwester unter den kunst-
disziplinen‘ ist die musikwissenschaft, sondern insofern die älteste, als eine gelehrte disziplin 
von den grundlagen der musik schon in der antike entstanden ist und bis heute fortlebt“, 
s. Wiora (wie anm. 3), 93. 

Brief von Eduard Hanslick an Bischoff, 1858
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nennung gratulierte: „lieber freund! soeben kommt die [...] entschl[ießung], 
welche sie zum ordinarius macht und im lehramt bestätigt. eiligst u. von 
ganzem herzen gratuliert (heimlich) eduard hanslick. Wien, 18. nov. 1858.“

in dem brief vom 27. september 1866 wendet sich hanslick vertraulich an 
bischof, um ein gutes Wort für den sohn einer ihm sehr nahe stehenden 
 familie, nämlich emil freiherrn von ankershofen, einzulegen. dieser würde 
als Jurist vor der 1. staatsprüfung stehen, „ein fleißiger student, aber schüch-
tern“. man möge dies in der grazer fakultät beachten, „so weit die gerechtig-
keit es erlaubt“.

in den weiteren drei briefen hanslicks aus dem Jahr 1881 geht es um den 
robert schumann-Vortrag hanslicks im musikverein für steiermark.26 am 
10. april 1881 bedankt sich hanslick überschwänglich für die einladung, um 
dann zu betonen, dass „sie ja stets einer meiner besten freunde unter den 
 musikern, und einer der besten musiker unter meinen freunden gewesen sind!“ 
als termin schlägt er den 29. april, abends, im rittersaal vor, doch sei auch der 
tag zuvor, der 28. april, möglich. er würde stehend vortragen, benötigt aber 
zur Vorlesung „ein gutes Piano (nicht Pianino)“. Zwei tage später, am 12. april, 
bedankt sich hanslick bereits für bischoffs antwort, um zusätzlich anzukün-
den, dass seine frau mitkommen würde, um „einige kleine beispiele während 
des Vortrages“ zu singen, doch ersucht er, den namen seiner gattin nicht auf 
den Programmzettel zu schreiben. könnte bischoff auch noch „freund adam 
Wolf “ einladen? 27 in einem weiteren brief vom 19. april (ohne Jahreszahl) fragt 
hanslick wegen eines tenoristen nach, „opernsänger oder guter dilettant“, der 
mit seiner gattin zusammen robert schumanns lieder „Wenn ich ein Vöglein 
wär“, op. 43, und das „allerliebste duett“ „Wer ist vor meiner kammerthür?“, 
op. 34, singen würde? „Wie gesagt, wäre ein fein vortragender dilettant viel-
leicht noch besser als ein auf ,effekt‘ dressierter operntenor.“ 

der letzte brief hanslicks (27. oktober 1883) in der bischoff-sammlung 
beginnt:

„ganz erschüttert lege ich soeben die Zeitung aus der hand! unser adam 
Wolf ist todt! [...] er war einer meiner besten, ältesten freunde, einer der 
letzten, die mir aus der Prager studienzeit noch geblieben. sie werden es daher 
verzeihen, wenn ich sie wohl dringend bitte, mir etwas näheres über Wolfs 
letzte Zeit zu schreiben. ob er lang oder schwer gelitten, ob er sein ende be-

 26 bischoff, 187.
 27 adam Wolf, zunächst Professor für österreichische und allgemeine geschichte an der univer-

sität Pest (1852–1861), folgte 1865 dem ruf an die kfu nach graz; s. gesamtinventar des 
steiermärkischen landesarchives, hg. von fritz Posch, graz 1959, 74.
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vorstehend wußte? endlich, was seine arme frau macht, an die ich so eben [sic] 
 einige Zeilen geschrieben? es ist ein schwerer schlag.“ 

namhafte Persönlichkeiten des musikfaches wandten sich an bischoff, der 
ihnen als die autorität in „steirischen“ belangen erschien: darunter ernst 
decsey (der sich 1904 und nochmals 1919 vergeblich um die Venia legendi an 
der kfu in graz bemüht hat), otto erich deutsch, Wilhelm fischer, max 
friedlaender, theodor von frimmel, richard heuberger, eusebius man-
dyczewski, Philipp spitta, berta antonia Wallner.

auf hellmut federhofers Präsentation des decsey-briefes vom 2. septem-
ber 1903 wurde bereits anm. 8, oben, hingewiesen.28 in einem zweiten brief 
vom 25. april 1906 gratuliert decsey bischoff zu dessen 80. geburtstag. „gern 
hätte ich ihnen das mozart-autograph als geburtstagsgeschenk gewidmet, 
allein es gehört nicht mir, sondern einer frau Zwanowetz in murau.29 sollte 
ich von ihr die erlaubnis bekommen, so würde ich es ihnen gern überlassen, 
auch die anderen mozart-noten werde ich ihnen zeigen, bis ich etwas freier 
geworden bin, denn augenblicklich stecke ich mitten in der arbeit am letzten 
bande der Wolfbiographie, die zu 4/5 fertig ist.“ dann fragt decsey nach dem 
Wohnort der frau leopoldine koschak-Pachler. „Wenn ich nicht irre, wohnte 
sie dort, wo jetzt das gebäude der Wechselseitigen Versicherungsgesellschaft 
in der herrengasse steht. es wäre uns darum von interesse, weil dort auch ein-
mal hugo Wolf bei Potpeschnigg (1896) gewohnt hat. schubert logirte aller-
dings auf dem hallerschlößl, nicht in der stadt.“30

otto erich deutsch bedauert am 19. november 1906, „daß ich jetzt meine 
große und eingehende arbeit über beethovens beziehungen zu graz schreiben 
muß, ohne ihr material sehen zu können. aus dieser not entspringt die bitte, 
ihnen meine fast fertige arbeit demnächst vorlegen oder vorlesen zu dürfen, 
bevor sie gedruckt wird.“ es geht wohl um deutsch’ „beethovens beziehungen 
zu graz“, zunächst in der grazer tagespost nr. 34, 1907, und noch im selben 
Jahr als selbständige schrift in graz erschienen. decseys arbeit fiel offensicht-
lich mit bischoffs Vorbereitungen der oben unter b 9 und b 10 genannten Ver-
öffentlichungen im beethovenjahrbuch zusammen, wie aus dem briefwechsel 
mit dessen herausgeber theodor von frimmel hervorgeht, der 1909 sogar eine 
übersiedlung mit einem hauskauf in graz in aussicht stellte. in seinem letzten 
brief vom 28. dezember 1909 klagt frimmel, „die übersiedlungsgeschichte will 

 28 federhofer liest 1901, doch scheint mir (W. s.) 1903 eher richtig.
 29 nachforschungen in murau, für die ich mich bei Prof. Philipp fruhmann, murau, bedanke, er-

gaben, dass es sich bei Zwanowetz (offensichtlich der gatte der genannten frau Zwanowetz) um 
einen angestellten der schwarzenbergischen gutsverwaltung in murau gehandelt hat.

 30 marie koschak-Pachler ist im steir. mlex. 504 unter „koschak“ vermerkt. 
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nicht vorwärts. man begehrt für häuser, oder grund und boden, viel zu viel. 
Wie ich es anfangen sollte, in graz einen Posten mit gehalt zu kriegen, ist mir 
auch jetzt noch ebenso unklar, wie früher. Zudem erfahre ich, daß sich z. b. um 
die stellung an der galerie schon andere die füsse abgelaufen haben. sie schrei-
ben mir selbst, daß ubell beste aussichten hat, sie zu erreichen. u. ist ein rüh-
riger direktor, zu dem ich jedem kleinen museum glück wünschen kann, nur 
ist ihm gerade das bilderfach völlig fremd. [...] ich wäre längst in graz, wenn ich 
an die galerie heran könnte. Wäre ein nennenswertes gehalt zu erhoffen, so 
hätte damit die sonst unlösbare frage eines hauskaufes auch ihre beantwortung 
gefunden. Wie es scheint, muß ich noch eine Weile in Wien aushalten, um dann 
später in einen ganz kleinen Provinzort zu übersiedeln.“ damit endet diese kor-
respondenz. frimmel blieb in Wien, wo er direktor der gräflich schönborn-
Wiesentheidschen galerie wurde und 1928 verstorben ist. die umfangreiche 
beethoven-sammlung kam nach seinem tod in das bonner beethoven-archiv, 
im frimmel-nachlass werden zudem die bischoff-briefe verwahrt.31

unmittelbar nach dem erscheinen des 1. bandes des beethovenjahrbuches 
interessierte sich der münchener alfred ebert ebenfalls für bischoffs beetho-
ven-briefe, wobei es am 13. Juli 1908 um datierungsfragen geht: „1. ist das 
datum des briefes zweifellos der 18. april 1825? – 2. ist dieses datum von der 
selben hand hinzugefügt, die die Wohnung notiert hat?“. bischoff muss umge-
hend reagiert haben. denn schon am 17. Juli 1908 bedankt sich ebert: „die 
einwandfreie feststellung des datums hat für mich insofern Wichtigkeit, als 
sie mir erlaubt, eines der konversationshefte beethovens chronologisch genau 
zu bestimmen und auch gleichzeitig rellstabs angaben auf ihre genauigkeit 
zu prüfen.“32

aber nicht nur mit führenden beethoven- sondern auch mit namhaften 
forschern der internationalen stiftung „mozarteum“ in salzburg stand bischoff 
im briefwechsel, was sich aus den „mozartiana im musikaliennachlaß von fer-
dinand bischoff “ ergibt, die hellmut federhofer (anm. 7, oben) bekannt ge-
macht hat. in den fünf briefen von Johann evangelist engl an bischoff werden 
zahlreiche fragen aufgeworfen, die die familie mozart und deren Verwandt-
schaften betreffen. im letzten dieser briefe vom 30. märz 1899 heißt es: „so hat 
denn doch unsere correspondenz wieder zu einem sehr erfreulichen resultate 
geführt! [...] was ihre ,Wahrscheinlichkeit‘ war, ist nun zur ,gewissheit‘ gewor-
den, die aufgefundene grabstelle ist thatsächlich l[eopold] mozarts letzte 

 31 artikel „frimmel“, in: mgg/2, Personenteil 7, 2002, sp. 156f. – Zu ubell s. list, 1019f.
 32 es handelte sich wohl um ludwig rellstab (1799–1860), der 1825 beethoven in Wien besucht 

hatte, s. mgg/2, Personenteil 13, 2005, sp. 1547–1549.
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ruhestätte.“ – ebenfalls auf mozart beziehen sich die briefe rudolf genées aus 
berlin, der dort eine mozartgemeinde gegründet hatte. bischoff sandte ihm für 
das berliner mozart-mitteilungsblatt den unter b 6 genannten aufsatz, in dem 
genée (7. oktober 1900) allerdings den hinweis auf das neue mozart-buch von 
oskar fleischer streichen wollte. „das buch hat aus musikkreisen außerordent-
lich starke angriffe erfahren und ehe ich es nicht selbst gelesen habe [...] möch-
te ich ein urtheil darüber in meinen heften ausschließen.“ 

in dem briefwechsel mit dem berliner musikschriftsteller, klavierpädago-
gen und herausgeber der klavier-sonaten von Joseph haydn, karl Päsler, er-
fahren wir, dass bischoff auch im besitz eines haydn-autographs war. es heißt 
da (brief vom 12. august 1909): „durch herrn Prof. dr. mandyczewski dürf-
te euer hochwohlgeboren kenntnis davon erhalten haben, dass er, als sie ihm 
das autograph der haydnschen d-dur-sonate geliehen hatten, dieses wert-
volle objekt mir als dem herausgeber des urtextes der haydnschen klavier-
sonaten nach berlin-charlottenburg zur einsicht zusandte. um sie nicht zu 
beunruhigen, verschwieg Prof. m. ihnen zunächst diesen tatbestand und ich 
sandte bereits nach 48 stunden das kostbare autograph zurück. die Prüfung 
desselben hat für meine arbeit höchst bedeutsame resultate ergeben.“ es er-
scheint heutzutage unvorstellbar, eine so wertvolle handschrift auszuborgen, 
mit der Post zu verschicken – und nicht vorschriftsmäßig in einem feuersiche-
ren stahlschrank zu verwahren.

adolf sandberger, der münchener „k. universitätsprofessor“ für musikwis-
senschaft, wandte sich an bischoff mit der bitte, ihm die in seiner sammlung 
befindlichen kompositionen von J[ohann] k[aspar] kerll (1627–1693) leih-
weise zu überlassen: „mit einer studie über diesen meister beschäftigt, erlaube 
ich mir die ganz ergebenste bitte, ob sie mir gütigst gestatten wollten, von 
diesen stücken einsicht zu nehmen“ (brief vom 3. Juni 1901). auch im brief-
wechsel mit dem hochangesehenen berliner musikwissenschaftler Philipp 
spitta geht es um kerll, aber auch um alessandro Poglietti. der Prager musik-
schriftsteller ernst rychnowsky teilt bischoff hocherfreut mit, dass es ihm 
gelungen sei, ein stimmbuch der „neuen heiligen tricinia“ von Joachim fried-
rich fritz aus dem Jahr 1593 zu erwerben, der – wie bischoff nachgewiesen hat 
– „schulmeister in kapfenberg in steiermark war“.33 in besonderer Weise un-
terstützte bischoff die junge doktorandin berta antonia Wallner, als diese ihre 
arbeit über „musikalische denkmäler der steinätzkunst des 16. und 17. Jahr-

 33 das Werk gilt als verschollen, s. hellmut federhofer, J. f. fritzius, in: festschrift Julius franz 
schütz, hg. von berthold sutter, graz 1954, 325–342, nochmals abgedr. in: federhofer, 
geschichte, 276–295; artikel „fritzius“, in: steir. mlex., 167–169.
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hunderts“ (münchen 1912) schrieb und dabei auch wichtige Zeugnisse aus der 
Zeit der grazer hofkapelle (1564–1619) benötigte (s. t 32, anm. 20 oben). 
doch bischoff konnte auch verschlossen sein, als nämlich em(m)erich kastner 
um abschriften der im besitz des musikvereins für steiermark befindlichen 
briefe von richard Wagner und Johannes brahms ersuchte.

guido adler greift 1890 bischoffs angebot auf, ihm ein exemplar der 
„chronik des steiermärkischen musikvereines“ zu schicken. Zugleich bittet er 
ihn um hilfe bei der erfassung der älteren (vor den 1840/50er-Jahren liegen-
den) musikalienbestände in der steiermark. ging es doch damals um die grün-
dung und konzeption der „denkmäler der tonkunst in österreich“, jenes re-
präsentativen unternehmens der österreichischen musikwissenschaft, das 1894 
mit messkompositionen von Johann Joseph fux eröffnet wurde. Wörtlich 
heißt es u. a. in dem adler-brief vom 18. april 1890: „mit großer freude be-
grüße ich ihre bereitwilligkeit, uns in dem schwierigen unternehmen der mu-
sikbibl. aufnahme zu unterstützen. daß ich keine Zeitgrenze in dem aufrufe 
angegeben habe, kommt daher, weil es eben darauf ankommt, zu wissen, wo 
überhaupt etwas liegt. ich möchte die grenze des zu beschreibenden bis in die 
40er Jahre unseres Jahrhunderts ziehen. Vom ende des vorigen Jahrhunderts 
genügt es mir, die namen der komponisten mit der allgemeinen bezeichnung 
der gattung und der Verleger anzugeben. hingegen bei den bedeutenderen 
komponisten um die Wende unseres Jahrhunderts sind nähere angaben über 
eventuelle erstausgaben ebenfals von interesse. Was früher liegt, sollte mög-
lichst genau bibliographisch beschrieben werden, handschriften noch exacter 
als druckschriften, besonders wenn letztere nicht selten, häufig vorfindlich 
sind. die grazer universitätsbibliothek wird von der anstalt selbst aufgenom-
men und der musikalische bestand beschrieben. sehr dankbar wäre ich, wenn 
sie mir in ihrem ganzen bereiche, der ihnen verehrter herr Professor, zugäng-
lich ist, nachrichten über allfals wichtige oder nur bemerkenswerthe bestände 
geben wollten, sei es, daß sie die besondere geneigtheit haben wollten, diesel-
ben selbst näher anzuschauen oder nur die aufmerksamkeit darauf lenken 
wollten [...] in graz sind mir mit ausnahme der universitätsbibliothek und 
der musikvereinsbibliothek keine archive und bibliotheken bekannt, die der-
artiges material besäßen. Von der gräflich meran’schen custodie erhielt ich 
die antwort, daß gar nichts vorhanden sei. im landesarchiv sollen nur wenige 
urkunden sein, die auf musik bezug haben. (sie erwähnen eine gebetformel 
in urkunden, ferner eine sammlung von Volksliedern.) aus dem Johanneum 
habe ich noch keinen bericht. sonst erhielt ich nachrichten aus steiermark, 
u. z.: admont (der bestand ist ihnen bekannt), st. lambrecht, da sei nichts 
vorhanden, Werke erst seit 1802 angeschafft, aus rein wurde mir die Zusage 
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der aufnahme in der wärmeren Jahreszeit gemacht, aus Vorau wurde ich auf 
den auch von ihnen citirten aufsatz kernstock’s aufmerksam gemacht, allein 
ich vermuthe, daß neben den dort angeführten chorbüchern auch noch ande-
re sachen vorhanden sein dürften. über steirische gymnasialbibliotheken habe 
ich keine nachrichten; vielleicht finden sich in einzelnen irgend bemerkens-
werthe Werke. ebensowenig weiß ich vorläufig etwas über sonstige kirchen-
archive und bibliotheken. ich werde ihnen daher für diesbezügliche Winke zu 
großem dank verpflichtet sein. die arbeit ist nicht gering, wir bedürfen tüch-
tiger mitarbeiter. sie können sich denken, mit welcher freude so schätzens-
werte kräfte wie sie sind begrüßt werden. indem ich ihnen nochmals danke 
und zu jeder auskunft gern bereit bin, zeichne ich hochachtungsvoll, guido 
adler.“34 adlers text erscheint deshalb von interesse, weil darin die damalige 
noch recht bescheidene kenntnis der in der steiermark verwahrten älteren 
handschriftlichen und gedruckten musikalien deutlich wird.

Weitere briefe adlers beziehen sich auf konkrete ergebnisse der bi-
schoff ’schen nachforschungen, da gibt es aber auch (am 7. november 1892) 
namens der „gesellschaft zur förderung deutscher kunst, Wissenschaft und 
litteratur in böhmen“ eine „confidentielle anfrage“ nach den in „graz leben-
den zwei deutschböhmen, die auf dem gebiete der musik thätig sind: Wilhelm 
mayer [-remy] und karl maria von savenau“.35 

ungewöhnlich erscheint die bitte des weltberühmten dirigenten hermann 
levi an ferdinand bischoff: er hätte von herrn Wihan gehört,36 dass bei der 
aufführung des Parsifal in graz „die glocken große Wirkung gemacht haben. 
da nun bei unserer bayreuther aufführung gerade die glocken sehr schlecht 
klingen“, so fragt levi an, ob man denn die grazer glocken nach bayreuth 
ausleihen könnte (münchen, 9. Juni 1884).

einen gesonderten, zahlenmäßig kleinen block bildet die korrespondenz 
mit den musikverlagen (1) breitkopf & härtel, (2) rieter & biedermann sowie 
(3) c. f. Peters: 

Zu (1): bischoff mutet offensichtlich dem Verlag „erschwerende bedingun-
gen für die überlassung des notenmaterials der symphonie kV 98 von mozart“ 
[c 11.04, in: kV 6/1964, s. 860] aus der lannoy-sammlung zu, auf die dieser 

 34 in diesem und allen folgenden Zitaten aus briefen werden abkürzungen und Querstriche über 
„m“, „n“ etc. aufgelöst.

 35 s. die artikel über die beiden genannten im steir. mlex., 449–452 sowie 596f.
 36 es sollte sich um hans Wihan handeln (1855–1920), Violoncellist, schüler des Prager konser-

vatoriums, solist in nizza, berlin und münchen. seit 1887 Professor am Prager konservatorium, 
mitglied des berühmten „böhmischen Quartetts“; frank-altmann, 68.
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nicht eingehen möchte; denn es würde sich bei der mozart-gesamtausgabe 
keinesfalls um ein kommerzielles unternehmen handeln: „[...] 300 bisher un-
veröffentlichte Werke dieses meisters konnten wir der musikwelt zugänglich 
machen. Wir rechnen keineswegs auf dank, glauben aber doch, daß der den 
mozart-Verehrern erwiesene dienst nicht gerade geringfügig ist. hätten wir 
allein das finanzielle ergebnis im auge gehabt, so wäre eine solche ausgabe 
vielleicht nie zu stande gekommen“ (5. Januar 1888). in dem zweiten brief des 
Verlages vom 8. märz 1888 heißt es: „gestatten sie uns ergebenst zu erwidern, 
daß das rein geschäftliche zwar nicht immer in den Vordergrund treten kann, 
daß freilich aber auch der opferfreudigkeit ein bestimmtes Ziel gesetzt ist.“ 
offensichtlich hatte bischoff zudem moniert, dass in dem von eusebius man-
dyczewski verfassten revisionsbericht zu beethovens „Primo amore“-ausgabe 
der hinweis fehlen würde, dass es sich dabei um eine abschrift aus der lannoy-
sammlung handelt.37 breitkopf & härtel antworten darauf, dass dieser um-
stand dem „in durchaus selbständiger Weise“ formulierenden mandyczewski 
wohl nicht bekannt gewesen sei. – um „Primo amore“ – aber auch um andere 
Werke aus der bischoff-sammlung – geht es daher im briefwechsel mit euse-
bius mandyczewski. 

Zu (2): bischoff dürfte die edition der o. g. mozart-symphonie auch rieter 
& biedermann angeboten haben, worauf von dort die antwort kommt, „weil 
mozart’s nachlaß einen gesetzlichen schutz nicht mehr und ein Verlagsrecht 
überhaupt nicht erworben werden kann“, würde das Werk besser bei breitkopf 
& härtel „aufgehoben sein“. 

Zu (3): handelt es sich um einen Zufall, dass dieser brief ebenso mit 5. 
Januar 1888 datiert ist wie der obige von breitkopf & härtel und der folgende 
von c. f. Peters? auch Peters teilt lakonisch mit: „sehr geehrter herr! die 
noch nicht gedruckte mozartsche symphonie würde sich zur Vervollständi-
gung der bei breitkopf & härtel erschienenen mozart-ausgabe eignen. hoch-
achtungsvoll ergebenst. Peters.“ damit ist bischoffs Versuch, die Verlage gegen-
einander auszuspielen, gründlich daneben gegangen. 

in den briefen aus der grazer musikologischen kollegenschaft wahrte bi-
schoff jedoch eine gewisse noble distanz. so weisen die briefe friedrich von 
hauseggers zwar auf spannungen zwischen dem musikvereins-Präsidenten 
ferdinand bischoff und der seit 1886 im Präsidium vertretenen Wagner-Partei 
(friedrich von hausegger, Wilhelm kienzl) hin, doch blieb man um eine kor-

 37 dazu schreibt bischoff, 196, dass es sich bei beethovens „Primo amore“ um eine „von lan-
noy dem autograph (vermuthlich unter schloß und riegel bei artaria) entnommene abschrift“ 
handeln würde.
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rekte umgangsweise miteinander bemüht. hausegger meldete sich am 6. Janu-
ar 1884 sogleich, als er von einer möglichen Verstimmung hört: „hochgeehrter 
herr! es tut mir sehr leid, aus ihren Zeilen entnehmen zu müssen, daß sie sich 
durch meine kritik betroffen fühlen. es fiele mir gar nicht ein, ihnen oder 
thieriot den mindesten Vorwurf machen zu wollen. ich weiß im gegentheil, 
daß nur sie es sind, dessen umsicht und thatkraft der musikverein trotz seiner 
höchst mißlichen Verhältnisse noch sein leben verdankt. aber um diese miß-
lichen Verhältnisse handelt es sich. der Verein hat kein geld [...] es muß daher 
meiner meinung nach darauf hingewiesen werden, daß der Verein viel zu gering 
dotirt ist, um das gewünschte zu leisten [...] ich hoffe, damit ihre bedenken 
zerstreut zu haben und damit auch eine erklärung meines künftigen Verhaltens 
gegeben zu haben, bin ihnen übrigens sehr dankbar dafür, daß sie mir durch 
ihre offene mittheilung gelegenheit zu dieser erklärung gegeben haben.“

im Jubiläumsjahr 1890, nachdem am 30. märz die festversammlung im 
stefanien-saal stattgefunden und ferdinand bischoff als Präsident des Vereines 
die festrede gehalten hat, machten rücktrittsgerüchte bischoffs in graz die 
runde. hausegger schrieb ihm daraufhin am 24. Juni einen langen brief, in 
dem es u. a. heißt: „euer Wohlgeboren! ich höre so eben, daß sie infolge der 
meinungsverschiedenheiten in der letzten sitzung mit dem gedanken umge-
gangen seien, aus der direction zu scheiden. niemand würde das mehr bedau-
ern als ich, nicht nur, weil ich ihre erfahrungen und kenntniße zu schätzen 
weiß, sondern weil ich auch persönlich von großer hochachtung für sie durch-
drungen bin.“ in dem schreiben begründet hausegger zudem seinen Vorschlag 
– offensichtlich einer der streitpunkte in der genannten sitzung –, martin 
Plüddemann als „lehrer des einzelgesanges“ an die musikvereinsschule zu 
holen. nun betont hausegger nochmals, dass es sich bei Plüddemann um einen 
ausgezeichneten komponisten handeln würde, für den überdies eine emp-
fehlung des „größten lebenden gesangslehrers“, Julius hey (1832–1909, dem 
kreis um richard Wagner zugehörig), vorliegen würde. Plüddemann, demnach 
„Wagnerianer“, wurde zwar mit beginn des neuen schuljahres im herbst 1890 
eingestellt, gab aber schon bald die musikvereinsstelle auf, um als Privatmann 
in graz eine deutschlandweit geachtete schule des balladengesanges aufzubau-
en.38 aus beiden hausegger-briefen wird deutlich, was in der literatur bisher 

 38 Wolfgang suppan, martin Plüddemann und seine grazer balladenschule, in: neue chronik zur 
geschichte und Volkskunde der innerösterreichischen alpenländer 56, graz 1960, 2f.; erweitert 
in: schulebildende Persönlichkeiten in der grazer musikgeschichte des ausgehenden 19. Jahr-
hunderts, in: 850 Jahre graz, hg. von Wilhelm steinböck, graz 1978, 207–222; ders., die 
romantische ballade als abbild des Wagnerschen musikdramas, in: kongreßbericht kassel 
1962, kassel u. a. 1964, 233–236; nochmals abgedr. in: ders., Werk und Wirkung, 659–663.
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nicht in solcher klarheit dargestellt wurde, dass der musikverein für steiermark 
im ausgehenden 19. Jahrhundert trotz glänzender 75-Jahr-feier eine schlimme 
krise durchzumachen hatte.

schon 1887/88 hatte bischoff mit dem generalsekretär der gesellschaft in 
Wien kontakt aufgenommen, um mit ihm über organisationsfragen des mu-
sikvereins für steiermark und dessen schule zu diskutieren. es gab 1887 of-
fensichtlich ein treffen in graz, und am 4. april 1888 bietet Zellner an: „es 
sollen blasinstrumente angeschafft werden. selbstverständlich bin ich bereit 
ihnen hiebei nach kräften dienlich zu sein […] ich bitte also ein Verzeichnis 
zusammenstellen zu lassen, welche instrumente und wie viele benötigt werden. 
hofinstrumentenmacher uhlmann wird ihnen über meine Verwendung die 
allerbilligsten Preise machen, verlässliche instrumente liefern und jede beliebi-
ge Zahlungsmodalität und frist zugestehen.“ 

das umfangreiche „herzogenberg“-konvolut, in dem sich unter vielen per-
sönlichen befindlichkeiten und familiären begebenheiten auch manches für 
die biographische und Werkforschung befindet (s. auch t 15), mag künftige 
herzogenberg-, aber auch brahms-forschung beschäftigen.

dasselbe gilt für richard heuberger. in den ersten briefen richard heu-
bergers geht es um eigene kompositionen, die er in graz aufgeführt haben 
möchte. aber auch neue Werke anderer komponisten („heuer wurde hier die 
symphonie in g-moll von méhul gespielt, die wirklich im höchsten grade 
aufführungswerth ist“, 26. februar 1885) und junge talente empfiehlt er dem 
musikverein für steiermark. daraus entwickelt sich ein reger meinungsaus-
tausch, z. b. über die gestaltung von Programmzetteln: „ich erlaube mir an sie 
die bitte zu stellen, es möge auf den detailprogrammen die tonart der sym-
phonie angeführt sein, ebenso die tempi der 4 sätze“ (19. märz 1885). am 
12. Juni 1885 heißt es: „ich war eben mit brahms im cafféhaus, als – wie dies 
schon öfter der fall war – die sprache auf die besetzung der grazer musikver-
eins-directors-stelle kam. ganz gleichzeitig kamen wir auf demselben namen 
zusammen! – ich erlaube mir denselben zu nennen und nur aus dem grunde, 
um ihre aufmerksamkeit auf einen ganz besonders begabten, ehrenhaften und 
in jeder richtung hochgebildeten künstler zu wenden. – der betreffende heißt 
eusebius mandyczewski, ist absolvirter stud. philolog. (nicht dr.), hat contra-
punkt u. dgl. sehr gründlich bei nottebohm studiert, erfreut sich der besonde-
ren freundschaft Joh. brahms´, ist mitarbeiter und schriftführer der schubert-
ausgabe, hat sich vor einiger Zeit durch Publikation eigener compositionen 
(alle in Wien bei rebay und robitschek erschienen) einen namen gemacht. 
(darunter besonders herrliche und kunstvolle clavier-Variationen.) als diri-
gent war er eine Zeitlang neben mir in der singacademie thätig und zw. in 
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werthvollster Weise. nach meinem abgange wurde er – sehr zum schaden des 
institutes – hinausgebissen. als lehrer des contrapunctes (auch clavier) ist er 
hier sogar wohl der gediegenste. er ist jung und energisch und könnte mittelst 
seines ernstes und seiner ächten lauteren gesinnung auch neben der directi-
onsthätigkeit in ähnlichem sinne wie thieriot vieles gute stiften oder fort-
setzen helfen. freilich dürfte ihm niemand zumuthen, daß er kienzl für einen 
großen componisten halten sollte!“

hier wird graz zum nebenschauplatz der kämpfe zwischen brahms- und 
Wagner-Partei. als nachfolger des ebenfalls von brahms nach graz empfohle-
nen thieriot sollte wieder ein brahms-gefolgsmann die Position in graz ein-
nehmen. doch diesmal wandte sich das blatt, mit carl muck und Wilhelm 
kienzl traten Wagnerianer/neudeutsche in den Vordergrund, um mit fried-
rich von hausegger zusammen den ruf der steirischen landeshauptstadt als 
Wagner-stadt zu festigen. heuberger reagierte geradezu wütend: „ich bedaure 
den beschluß recht sehr! er ist eine schande! so ein beschluß sollte unmöglich 
sein!“ (15. Juni 1885). trotzdem hofft heuberger („als richtiger egoist“) wei-
ter auf aufführungen seiner kompositionen in graz: „es wäre nämlich sehr 
werthvoll, wenn eine meiner früheren orchestersachen (Variationen, oder 
 ouvertüre) in diesem Winter in graz wieder drankämen [...] Vielleicht ist es 
ihnen möglich, dies dem neuen herrn director nahe zu legen. natürlich mei-
ne ich die aufführung unter seiner leitung.“ Zugleich kann er sich nicht ver-
kneifen, in einer für die damalige Zeit eher indiskreten Weise zu fragen: „Wer 
waren doch jene 3 stimmen, die gegen den neuen herrn director stimmten? 
– das wäre mir doch zu interessant. – ich vermuthe, daß ich eine derselbe [!] 
eben anrede. – daß es so kommen werde, habe ich seinerzeit zu brahms gesagt, 
der mich immer nach graz haben wollte. – ich bitte sie, hochverehrter herr, 
um gelegentliche nachricht, ob sie zu gunsten meiner sache einigen einfluß 
nehmen wollen“ (14. Juni 1886).

bischoff scheint dies nicht als ungehörigkeit empfunden zu haben; denn er 
antwortete heuberger innerhalb eines monats, so dass dieser am 19. Juli 1886 
sich zunächst bedankt: „besten dank für ihre überaus große freundlichkeit, 
nebst ihren sonstigen zahlreichen Pflichten noch meiner Wenigkeit gedacht zu 
haben, und meine Wünsche der direction des m. V. vorgetragen zu haben.“ 
man merkt, bischoff hält sich aus den internen musikerquerelen heraus, sagt 
aber doch heuberger sehr konkret ab, dass nämlich heuer für keines seiner 
Werke Platz im Programm sei. auch kienzl mag er, wie es seiner vornehmen 
art entsprach, verteidigt haben, so dass heuberger antwortete: „Wegen kienzl 
bin ich für ihre mittheilungen sehr dankbar. er arbeitet gewiß seit Jahren da-
ran, die stelle zu bekommen, und ich weiß sehr gut, warum ich absolut nichts 
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davon wissen wollte, daß brahms mich nach graz bringen wollte und immer 
wieder davon redete.“ doch heuberger kann es nicht lassen, nochmals kienzl 
abzuwerten: „schade ist [es] aber um die schule. Jemand so schrecklich unsi-
cherer, ein reiner empiriker und naturalist wie k. als – lehrer. – Persönlich 
ist er ja ein ausgezeichneter kerl und brav und fleißig –, aber, das thut’s 
nicht.“

unklar erscheinen die Zusammenhänge, um die es in dem brief von felix 
hüttenbrenner, eines sohnes des schubert-freundes anselm hüttenbrenner, 
geht, zumal auch das datum kaum lesbar ist. felix hüttenbrenner will noten 
seines Vaters „zur freundlichen durchsicht“ an bischoff übergeben. dann 
kommt er auf die von seinem Vater 1837 für großes orchester bearbeitete 
fassung von beethovens „adelaide“ zu sprechen. „so viel ich weiß, hat sich 
mein Vater den hier lebenden freunden seiner musik dahin ausgesprochen, daß 
er, obwohl ein feind der instrumentirung eines liedes, dies nur aus großer 
Verehrung und deßhalb gethan habe, um beethovens geist dem musikalischen 
Publikum zugänglicher zu machen.“ dem landschaftlichen theater hätte er 
bereits „auf anregung des komikers [?] remark“ zwei Piecen seines Vaters zur 
aufführung überlassen.39 – in das umfeld anton bruckners führt ein brief des 
grazer domorganisten anton seydler, der bischoff am 4. mai 1902 mitteilte: 
„da ich ihnen schon zu so viel dank verpflichtet bin, so freut es mich, ihren 
Wunsch betreffend ein autograph von [...] anton bruckner erfüllen zu kön-
nen. ich lege h. herrn Professor bernhard deublers brief an mich bei, damit 
sie ihm selbst antworten können.“

im vorliegenden aufsatz konnte nur ein allgemeiner überblick mit kurzen 
charakteristiken gegeben werden, doch wird sich spezialforschung mit man-
chem der an bischoff gerichteten briefe noch zu beschäftigen haben (mögli-
cherweise dazu auch antwortbriefe bischoffs stellen können), z. b. mit den 
beethoven betreffenden frimmel-briefen, mit den die sammlung bischoff be-
treffenden mandyczewski-briefen, mit den Joseph haydn betreffenden Päsler-
briefen, mit herzogenbergs und heubergers umfangreichen schriftzeugnissen. 
manches biographische detail sollte aus den briefen überdies zu gewinnen sein 
– nach und nach klärt sich zudem die ursprüngliche Zusammensetzung der 
bischoff-sammlung.

 39 in der grazer theatergeschichte ist ein karl remmark bekannt, der 1844 bis 1850 als direktor 
dem ständetheater (schauspielhaus) vorstand; s. list, 840.
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Die Musikalien-Sammlung Ferdinand Bischoffs 
in der Bibliothek des Johann-Joseph-Fux-Konservatoriums in Graz

Wie schon oben erwähnt (anm. 11), hat ernst bischoff im Jahr 1929 den 
offensichtlich weniger bedeutsam erscheinenden teil der musikaliensammlung 
seines Vaters der bibliothek des konservatoriums in graz übergeben. es ist 
nicht möglich, im rahmen dieses beitrages eine vollständige liste und be-
schreibung der mehr als eintausend darin enthaltenen kompositionen zu bie-
ten. die durchsicht des bestandes zeigt, dass ferdinand bischoff das repertoire 
der bürgerlichen musikkultur seiner Zeit in voller breite beachtet hat, und zwar 
sowohl im konzertsaal wie in der oper: Von den im Zuge des historismus 
interessant gewordenen kompositionen Johann sebastian bachs und georg 
friedrich händels angefangen, über christoph Willibald gluck, die Wiener 
klassiker Josef haydn, Wolfgang amadeus mozart und ludwig van beethoven 
zu franz schubert, weiter zu louis spohr, felix mendelssohn bartholdy, albert 
lortzing, giacomo rossini, giacomo meyerbeer, franz liszt, richard Wagner, 
anton bruckner, Johannes brahms bis zu richard strauß – mit einem wachen 
blick für die neue symphonik hector berlioz’, george bizets, Peter iljitsch 
tschaikowskys und camille saint-saëns – sind alle wesentlichen namen mit 
repräsentativen Werken vertreten. es fällt jedoch auf, dass im Zuge von um-
ordnungen innerhalb der bibliothek im katalog mehrere titel durchgestrichen 
und durch andere ersetzt worden sind. besonders irritierend erscheint, dass 
titel aus der bischoff-sammlung in andere sammlungen eingegangen sind: so 
bin ich (W. s.) im Zuge der Vorarbeiten für meine doktorarbeit in den Jahren 
1957/58 in der lannoy-sammlung auf die handschriftliche Partitur der oper 
„la statira“ von francesco gasparini gestoßen (signatur 41.671). die von 
 bischoffs sohn ernst erstellte liste (in der federhofer-sammlung) sowie der 
katalog der bischoff-sammlung des grazer konservatoriums bezeugen jedoch, 
dass dieser kodex mit der signatur 4.588 sich im besitz von ferdinand bischoff 
befunden hat.40 (oder hatte sich bischoff die gasparini-Partitur aus der älteren 
lannoy-sammlung entlehnt?)

an dieser stelle interessiert vor allem, wie weit ferdinand bischoff steirische 
und der steiermark verbundene komponisten beachtet hat.

 40 Wolfgang suppan, die musiksammlung des freiherrn von lannoy, in: fontes artis musicae 12, 
Paris 1965, 9–22. bei der Partitur von francesco gasparini (1661–1727) handelt es sich um ein 
unikat, die oper „la statira“ wurde während des karnevals 1705 im teatro san cassiano in 
Venedig uraufgeführt.
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Aus der Ferdinand Bischoff-Sammlung des Johann-Joseph-Fux-Konservatoriums in Graz:  
3 Lieder von B[erta] von Luschin, der Tochter des Kollegen und Freundes von Ferdinand 
Bischoff, Arnold Luschin von Ebengreuth, der 1916 den Nachruf auf Bischoff schrieb  
(s. oben, Anm. 2).
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dass kompositionen des ehepaars heinrich und elisabeth von herzogen-
berg sowie von carl mikuli in dieser sammlung zahlenmäßig dominieren, er-
gibt sich aus den freundschaftlichen beziehungen zwischen bischoff und den 
genannten Persönlichkeiten, wie sie bereits in den briefen zum ausdruck ge-
kommen sind. der mikuli-bestand weist immerhin 39 Werke auf, darunter 
solche, die von der einschlägigen forschung noch nicht beachtet wurden.41 
ebenso lassen sich die Werkverzeichnisse der nach ihren geburtsjahren gereih-
ten folgenden komponisten teilweise ergänzen:42 Während franz eduard 
hysels (1770–1841) „grätzer redoute-deutsche“ aus dem Jahr 1822 mehr-
fach überliefert werden, ist mir (W. s.) eduard von lannoys (1787–1853) 
„roger’s lied“ für eine singstimme und klavier entgangen, als ich 1957/58 das 
lannoy-Werkverzeichnis erstellt habe.43 Josef kinsky (ca. 1790–1853), wie 
ferdinand bischoff in olmütz geboren, seit 1827 als theaterkapellmeister in 
graz tätig, hat – wie wir aus der bischoff-sammlung nun lernen – neben den 
bisher bekannten theaterkompositionen eine „romanze“ sowie lieder für 
männerquartett komponiert. anselm hüttenbrenners (1794–1868) beetho-
ven- und schubert-nachrufe für klavier konnten ebenso wie der 130. Psalm 
für chor und orchester bereits erfasst werden.44 unerforscht ist bislang das 
musikalische schaffen von august Pott (1806–1883), obgleich sein einsatz für 
das grazer musikleben, u. a. als direktor des musikvereins für steiermark und 
Pädagoge, ihm die ehrenbürgerschaft der stadt graz eingebracht hat. Von ihm 
bewahrte bischoff zwei lieder. soweit die generation der vor 1800 geborenen 
musiker-Persönlichkeiten.

unter den zwischen 1810 und 1882 geborenen komponisten finden sich 
über die steiermark hinaus angesehene Persönlichkeiten, wie adolf Jensen 
(1837–1879), ferdinand thieriot (1838–1919), richard heuberger (1850–
1914), Wilhelm kienzl (1857–1941), emil nikolaus von reznicek (1860–
1945), hugo Wolf (1860–1903), feruccio benvenuto busoni (1866–1924), 
Joseph marx (1882–1964), aber auch regional erfolgreiche musiker wie lud-
wig carl seydler (1810–1888), der mehr als fünfzig Jahre an der orgel des 
grazer doms saß und von dem die melodie der steirischen landeshymne 

 41 m. bejinariu, carol mikuli. Viata si activitatea [leben und schaffen], cluj-napoca 1998; 
Zofia chechlińska, artikel „mikuli“, in: mgg/2, Personenteil, band 12, 2004, sp. 194f.

 42 Vgl. dazu die artikel über die genannten komponisten im steir. mlex.
 43 Wolfgang suppan, heinrich eduard Josef von lannoy (1787–1853). leben und Werke, phil. 

diss. graz 1959; teilweise gedr. graz 1960 (beiträge zur steirischen musikforschung 2).
 44 dieter glawischnig, anselm hüttenbrenner. 1794–1868. sein musikalisches schaffen, phil. 

diss. graz 1963; gedr. graz 1969 (beiträge zur steirischen musikforschung 5).
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stammt.45 seydler ist in der bischoff-sammlung mit einem klavierstück ver-
treten. carl maria von savenau (1837–1916), in Prag geboren und ausgebildet, 
kam nach Jahren als kapellmeister an der Wiener hofoper im Jahr 1870 nach 
graz, wo er als anti-Wagnerianer in der „tagespost“ temperamentvolle kriti-
ken schrieb. als komponist zählte er zu den sogenannten „sensitiven roman-
tikern“, bischoff hat von ihm die Partitur des „symphonischen concertstü-
ckes“, op. 15, sowie die „drei gesänge aus carl stieler’s hochland-liedern“ 
verwahrt.46 an anderer stelle nicht nachzuweisen sind die folgenden komposi-
tionen von eduard brunner (1843–1903), „belauschte elfen“, op. 64, für har-
monium oder klavier, von otto grosse (1856–1935), „impromptu“, op. 11, 
für klavier. fünf manuskripte tragen den komponistenvermerk b. von lu-
schin. dabei handelt es sich offensichtlich um berta Josephine marie luschin 
von ebengreuth (1871–1955), tochter eines kollegen ferdinand bischoffs, 
des ordinarius für deutsche und österreichische rechtsgeschichte an der karl-
franzens-universität in graz, arnold luschin von ebengreuth. ihr musikali-
scher nachlass wird im musikwissenschaftlichen institut der kfu aufbewahrt, 
der durch die folgenden Werke in der bischoff-sammlung zu ergänzen ist: 
„holländisches streichquartett“ in c-dur (sign. 4723), „ein kleines lied“ für 
mittlere stimme, „die hex“ für tiefe stimme, „enfant terrible“ für hohe stim-
me, „ein feines lied von einem landsknecht“ für bariton, jeweils mit klavier-
begleitung (sign. 5257–5260, das letztgenannte lied wurde allerdings durch-
gestrichen). aus dem auch in der steiermark aktiven geschlecht der barone 
von Zois stammt Johann nepomuk von Zois, von ihm verwahrte bischoff die 
„romantisch-idyllische schäfer-arie aus der oper ,morgenrot‘“.

Zwischen den kompositionen sollte ein konvolut mit steirischen Volks-
liedern verwahrt werden, sign. 5324, das jedoch derzeit nicht auffindbar ist.47 
möglicherweise handelt es sich um jenes „Packet steirischer Volkslieder“, das 
carl ferdinand Pohl am 16. oktober 1886 mit der bemerkung „neugierig bin 
ich, was sie zu der sammlung sagen werden“ aus Wien an bischoff gesandt hat. 
umso bedauerlicher erscheint der Verlust. (in weiteren briefen erkundigt sich 
der archivar der Wiener gesellschaft der musikfreunde nach einzelnen sam-
melstücken der bischoff-sammlung.)

 45 Wolfgang suppan, die landeshymne der steirer, in: die grazer burg, graz 1985, 12–16; 
2. auflage, ebda. 1993, 8–14.

 46 Wolfgang suppan, kienzl – savenau, in: bruckner-symposion. bruckner, Wagner und die neu-
deutschen in österreich, hg. von othmar Wessely, linz 1986, 189–196.

 47 frdl. mitt. Paul duncan, leiter der bibliothek des Johann-Joseph-fux-konservatoriums in graz, 
vom 1. september 2011.
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ein „fugato für orgel“ von einem Joseph fux, sign. 4858, hat die Johann 
Joseph fux-forschung beschäftigt, doch thomas hochradner, der derzeit bes-
te kenner der fux-überlieferung und bearbeiter des neuen köchel-Verzeich-
nisses der Werke von fux, ordnet dieses kurze stück aufgrund stilistischer 
kriterien einem um 1800 in olmütz – also dem geburtsort von bischoff – 
tätigen hofmusiker zu.48 Von diesem Joseph fuchs sind zudem mess- und 
Vesperkompositionen bekannt.49

neben der lannoy- und der musikvereins-sammlung50 wird man künftig in 
der bibliothek des Johann-Joseph-fux-konservatoriums in graz auch die fer-
dinand bischoff-sammlung zu beachten haben. mit diesen drei sammlungen 
verwahrt das grazer konservatorium nach der bibliothek der gesellschaft der 
musikfreunde in Wien die wohl wichtigsten musikalien zur geschichte des 
österreichischen konzertlebens im 19. Jahrhundert.51

* * *

ferdinand bischoff hat in der musikgeschichte ebenso wie in seinem uni-
versitätsfach, der rechtsgeschichte, gearbeitet: es ging ihm methodisch um die 
darstellung historischer ereignisse. Wertungen lagen ihm fern. Zwar wusste er 
die künstlerische Qualität eines Werkes von mozart oder von beethoven von 
den Produktionen der kleinmeister zu unterscheiden. aber er griff nicht in die 
damals – vor allem in graz – aktuellen und spannenden diskussionen einer-
seits um richard Wagner, franz liszt, anton bruckner und hugo Wolf, ande-
rerseits um Johannes brahms ein. dass er auch musiktheoretisch gebildet war, 
zeigte sich im briefwechsel mit ernst decsey (s. federhofer-aufsatz anm. 8). 
bischoffs stärke lag in der gewissenhaften aufarbeitung der Quellen. das 
machte ihn zu einem angesehenen rechts- und musikhistoriker. seinem 

 48 für die übersendung einer kopie der handschrift bedanke ich mich (W. s.) bei frau archr 
mag. dr. elke hammer-luza mas vom steiermärkischen landesarchiv, graz, 24. august 
2011.

 49 meinem (W. s.) ehem. mitarbeiter am grazer institut für musikethnologie, herrn ao. univ.-
Prof. dr. thomas hochradner, universität mozarteum salzburg, danke ich aufrichtig für diese 
mitteilung vom 9. september 2011.

 50 Wolfgang suppan, ein musikalienbestand des musikvereins für steiermark aus den Jahren 1815 
bis ca. 1865, in: steirische musikjubiläen 1971. festschrift, graz 1971, 52–62.

 51 allerdings wird in graz seit mehreren Jahren darüber diskutiert, ob die bibliothek des Johann-
Joseph-fux-konservatoriums in diesem institut bleiben würde – oder der steiermärkischen lan-
desbibliothek oder der bibliothek der universität für musik und darstellende kunst in graz 
angeschlossen werden sollte. Zur Zeit, da dieser aufsatz entsteht (herbst 2011), ist noch keine 
entscheidung darüber gefallen.
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 Jugendfreund eduard hanslick folgte er in dieser hinsicht, z. b. in dessen dar-
stellung des Wiener konzertlebens im 19. Jahrhundert,52 – nicht jedoch als 
(streitbarer) Journalist und förderer der Johannes brahms’schen symphonik. 
in graz mochte er friedrich von hauseggers Parteinahme für richard Wagner 
ebenso interessiert beobachtet haben wie karl maria von savenaus anti-Wag-
ner-rezensionen.53

in seinen schriften blieb bischoff dem klassischen kulturellen ideal ver-
bunden, er hielt sich aus politischen Parteiungen und musikästhetischen sowie 
stilistischen richtungskämpfen heraus. ein Wesenszug, der ihn sowohl dafür 
prädestinierte, erfolgreich rektors- und dekansämter zu erfüllen wie in wis-
senschaftlich, gesellschaftlich und sozial orientierten Vereinen führungsposi-
tionen einzunehmen.

um bischoffs Wirken aus seiner Zeit heraus zu begreifen, sei abschließend 
der dekan der rechtswissenschaftlichen fakultät zitiert, der in der fakultäts-
sitzung am 24. november 1915 abschiedsworte gesprochen hat. daraus wird 
klar, dass die kollegenschaft nicht allein die Verdienste des Verstorbenen in 
seinem nominalfach schätzte, sondern ebenso dessen musikhistorische und 
soziale leistungen würdigte:

„32 Jahre lang, von 1865 bis zu seinem im Jahre 1897 erfolgten übertritt 
in den ruhestand, hat der Verstorbene ein umfassendes Wirken an unserer 
universität entfaltet, an welcher ihm zweimal die Würde des rektors und fünf-
mal das dekanat zuteil wurde. bischoffs zahlreiche und hervorragende Ver-
dienste gehören größtenteils zwei verschiedenen gebieten an. Vor allem dem 
reiche der Wissenschaft, welcher er durch mehr als ein halbes Jahrhundert 
rastlose arbeit widmete. als gelehrter, tief eindringender und zielbewußter 
forscher hat sich der Verewigte namentlich auf dem gebiete der rechtsge-
schichte dauernde und trotz des raschen emporblühens dieser Wissenschaft 
auch jetzt noch hochbewertete Verdienste erworben, insbesondere in der 
 erschließung der steirischen rechtsvergangenheit. doch nicht allein als rechts-
historiker, auch in vielen musikgeschichtlichen arbeiten, besonders als mo-
zartforscher, hat bischoff bedeutendes von bleibendem Werte geleistet.

aber nicht blos auf dem gebiete der Wissenschaft, sondern auch auf jenem 
der Wohlfahrtseinrichtungen unserer universität hat der Verstorbene seine 
ganze kraft eingesetzt. sein warmes herz für die akademische Jugend und sein 
von begeisterung getragenes streben, den deutschen charakter unserer uni-
versität kraftvoll zu wahren und zu fördern, hat er vor allem glänzend bestätigt 

 52 hanslick, concertwesen.
 53 Wolfgang suppan, kienzl – savenau (wie anm. 46).
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durch seine große und segensreiche schöpfung, den deutschen studenten-
krankenverein, der dem unermüdlichen mehr als drei Jahrzehnte umfassenden 
Wirken seines gründers einen raschen und gewaltigen aufschwung verdankt. 
[...] stets selbständig in seinem denken und handeln, war er von einer eisernen 
strenge gegen sich selbst, aber milde gegen andere. ihn zierte bescheidenheit, 
ein ,merkmal großer seelen‘, wie ein bekannter Philosoph (max von klinger) 
sich ausdrückt.“

Beiträge zur landeskundlichen Musikforschung

b 1: beiträge zur geschichte der musikpflege in steiermark, in: mhVst 37 
(1889), 98–166.

b 2: chronik des steiermärkischen musikvereines, graz 1890.
b 3: steirische musikgeschichte, in: österreichisch-ungarische monarchie 

in Wort und bild [das sogenannte „kronprinzenwerk“], band 6, Wien 
1890.

b 4: Zur geschichte des theaters in graz (1574–1775), in: mhVst 40 
(1892), 113–134.

b 5: „niemand und Jemand“ in graz im Jahre 1608, in: mhVst 47 (1899), 
127–192.

b 6: Zur geschichte der frau magdalena hofdemel, in: mittheilungen für 
die mozart-gemeinde in berlin, hg. von rudolf genée, heft 10, berlin 
1900, 304ff.

b 7: steiermarckischer [!] rauffjodel, in: festblätter zum 6. deutschen sän-
gerbundesfest, graz 1902, 475f.

b 8: über die älteste in Prag angefertigte abschrift der don Juan-Partitur, 
mit eintragungen und korrekturen mozarts, aus dem besitz des Prager 
theater direktors franz thomé. dazu der handschriftliche klavieraus-
zug, angefertigt von Johann baptist kucharz, in der autographensamm-
lung donebauer in Prag. darüber: ernst rychnovsky, in: tagespost, 
graz, 15. märz 1908.

b 9: beethoven und die grazer musikinteressierten kreise, in: beethoven-
jahrbuch 1, münchen/leipzig 1908, 6–27.

b 10: Zu beethovens briefwechsel mit Varena 1811–1815, in: beethovenjahr-
buch 2, münchen/leipzig 1909, 155–160.

b 11: abriß der steiermärkischen musikgeschichte, in: reisehandbuche „stei-
ermark“, hg. vom landesverbande für fremdenverkehr in steiermark, 
graz 1914, 1–8.
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b 12: steiermärkischer notendruck im 16. Jahrhundert, in: ZhVst 14 (1916), 
107–11.

handschriften (im besitz h. federhofers):
b 13: rectorrede, 1885.
b 14: die Prager don Juan-Partitur vom J[ahre] 1787, o. J.
b 15: mozart als musiklehrer, 1911.
b 16: notizen über chopin, nach mittheilungen mikuli’s (1844–1848), o. J.
b 17: delfine Potocka an chopins sterbelager, o. J.

Aufsätze, Rezensionen, Feuilletons und Berichte in der  
Grazer „Tagespost“

soweit in der folgenden liste nicht anders vermerkt, hat bischoff die texte 
nicht unterzeichnet. Jedoch bezeugen bleistiftvermerke auf den originalen 
Zeitungsausschnitten und handschriftliche textskizzen seine autorschaft.54

t 1: beethoven als grazer armenwohltäter. ein stückchen aus der grazer 
musikgeschichte, 14. oktober 1867, nr. 236, 1–3.

t 2: über mikuli, 19. oktober 1867 [fehlt in der federhofer-sammlung].
t 3: Plaudereien über schubert, 29. september 1868, nr. 223, 1–3.
t 4: compositionen von hüttenbrenner, 7. november 1868, nr. 257, 

4. über eine ausgabe von hüttenbrenner-liedern in der lithographi-
schen anstalt Pappermann in graz. – mit „dr. b.“ gezeichnet.

t 5: musik, 15. dezember 1868, nr. 288, 2. über ein historisches konzert 
der „herren buwa und dr. hausegger“. – mit „b.“ gezeichnet.

t 6: aus einem alten grazer stadtbuche, 12. april 1869, nr. 95, 1–3. – mit 
„b.“ gezeichnet.

t 7: aus dem concertsaal, 1. februar 1870, nr. 30, 2. – rezension von 
eduard hanslicks „geschichte des concertwesens in Wien“, 1869.

 54 fünf „nichtmusikalische artikel“ bischoffs betreffen (a) „abraham a santa clara über steier-
mark“, montagsblatt. außerordentliche ausgabe der tagespost, 3. dezember 1866, nr. 293, 2f., 
ungezeichnet, bleistift-Vermerk bischoffs: „artikel von mir“, sowie (b) den Zustand des öster-
reichischen heeres nach der schlacht bei königgrätz. (1) österreich und sein heer, 17. novem-
ber 1866, nr. 280, 1; (2) kaiser Joseph ii. über militärreform, 17. dezember 1866, 1f.; (3) „Zur 
geschichte von m[aria] straßengel“, 10. april 1870, nr. 95, 2, letzterer mit „b.“ gezeichnet; (4) 
ein handbillet k[aiser] Josef ii., 2. november 1875, nr. 250, 1.
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t 8: ohne titel, eine bemerkung zur chorphantasie von beethoven, 19. Juni 
1871, nr. 161, 3.

t 9: musikalisches [Vorschau auf die konzertsaison des musikvereins für 
steiermark 1871/72], 22. oktober 1871, nr. 283, 4.

t 10: Zur geschichte des steiermärkischen musikvereines i, 6. Juni 1875, 
nr. 126, 4; desgl. ii, 27. Juni 1875, nr. 144, 1f.; desgl. iii, 23. Juli 1875, 
nr. 165, 1f.

t 11: das archiv des steiermärkischen musikvereines, 9. november 1878, 
nr. ?. – mit dem hinweis auf die stiftung der lannoy-sammlung.

t 12: mozart’s „don Juan“ in graz, 12. Juli 1887, nr. 191, 2. bogen. – mit 
„-ff.“ gezeichnet. – bemerkung dazu von leopold Pregl, 14. Juli 1887, 
nr. 193. – erwiderung von „-ff.“, 16. Juli 1887, nr. 195, 2. bogen.

t 13: eine erinnerung an schubert, 12. februar1897, nr. 43, 2.
t 14: mozartiana, 27. Juli 1902, nr. 205, 1f. (festgabe der „tagespost“ zum 

6. deutschen sängerbundesfeste in graz.). – gezeichnet mit „dr. f. 
bischoff “, auch in der handschrift bischoffs vorhanden.

t 15: heinrich von herzogenberg [über seine grabstätte in Wiesbaden], 
13. september 1902, nr. 251, 8.

t 16: schmölzer-Zimmer [über eine beethoven-locke], 3. september 1903, 
nr. 242, 11.

t 17: mozart und die stadt graz, 12. Januar 1906, nr. 20, 22.
t 18: august Pott, 12. november 1906, nr. 312, 5.
t 19: Zum steiermärkischen musikfeste, 22. mai 1907, nr. 139, 25.
t 20: ohne titel [notiz bischoffs über die echtheit des mozart’schen Violin-

konzertes], 15. Januar 1908, nr. ?.
t 21: Zur biographie beethovens, 17. Januar 1908, nr. 16, 19.
t 22: beethovens chorfantasie, 14. märz 1908, nr. 73, 9.
t 23: Wien oder mannheim, 1. Juli 1908, nr. 179, 1. – gezeichnet mit „hof-

rat dr. ferdinand bischoff “.
t 24: louis eller, 6. november 1908, nr. 307, 1f. – gezeichnet mit „dr. f. 

bischoff “.
t 25: das grazer opernjahr 1908, 2. dezember 1908, nr. 333, 4f. –gezeich-

net mit „hofrat dr. f. bischoff “.
t 26: Joseph haydn in graz, 12. märz 1909, nr. 71, 1f. – gezeichnet mit 

„hofrat dr. f. bischoff “.
t 27: eine erinnerung an franz schubert, 12. februar 1897, nr. 43 [fehlt in 

der federhofer-sammlung].
t 28: über eine österreichische Volkshymne, 10. april 1909, nr. 100, 1. – 

gezeichnet mit „dr. f. bischoff “.
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t 29: Zur chopin biographie, 24. februar 1910, nr. 55, 1f.
t 30: f. ignaz castelli, 7. februar 1912, nr. 37, 5.
t 31: musikwissenschaft an hochschulen, 13. Juli 1912, nr. 191, 5. bogen. 

– gezeichnet mit „f. b.“.
t 32: steinerne liedertische [rezension von berta antonia Wallners buch 

„musikalische denkmäler der steinätzkunst ...“], 22. september 1912, 
nr. 262, 25. – gezeichnet mit „dr. ferd. bischoff “.

t 33: religiöse musik in der steiermark, 15. november 1913, nr. 314, 9. – 
gezeichnet mit „f. b.“.

t 34: henriette sonntag in graz, 21. april 1914, nr. 97, 1f.

Die Briefe

Von folgenden Persönlichkeiten haben sich briefe in der bischoff-sammlung 
(im besitz von hellmut federhofer) erhalten:55

Guido Adler (1855–1941)
frank-altmann; honegger-massenkeil; mgg/1; mgg/2; 
ngrove; öml; riemann.
seit 1882 Privatdozent für musikwissenschaft an der universität Wien, seit 
1885 Professor in Prag, 1898–1927 ordinarius in Wien.
5 briefe: Prag-Weinberge, vom 18. april 1890; ebda., vom 25. april 1890; 
ebda., vom 7. november 1892; Wien, vom 11. Jänner 1902; ebda., vom 12. 
dezember 1902.

Verlag Breitkopf & Härtel
frank-altmann; honegger-massenkeil; mgg/1; mgg/2; 
ngrove; riemann.
musikverlag in leipzig.
2 briefe: leipzig, vom 5. Januar 1888; ebda., vom 8. märz 1888.

Ludovic Breitner
mgg/1, band 5, 987.
einer der letzten schüler von liszt und rubinstein, bei ihm studierte u. a. 
Jean-Jacques grunenwald.

 55 im folgenden Verzeichnis werden ortsnamen und datumsangaben jeweils normiert.



210

17 briefe in italienischer oder französischer sprache: Wien, vom 3. februar 
1874; ebda., vom 12. november 1874; florenz, vom 19. Juli 1875; triest, 
undatiert; Paris, vom 20. august 1875; ebda., vom 4. september 1875; loudra 
(londra?), von 1875 (?); Wien, Waaggasse nr. 1, undatiert; ebda. (?), Waitz-
berstraße, undatiert; (Paris), undatiert; Paris, undatiert; (Paris), bei Pleyel, 
undatiert; ?, undatiert; (Wien?), undatiert; triest, undatiert; ?, undatiert; ?, 
undatiert; triest, undatiert.

Sigmund Burger
1. Violoncellist der königlich-bayerischen hofkapelle in münchen.
22 briefe: Wien, vom 23. oktober 1870 (?); ebda., vom 27. oktober 1870; 
ebda., vom 3. november 1873; ebda., vom 21. november 1873; ebda., vom 
26. november 1873; münchen, vom 2. november 1877; ebda., vom 9. august 
1880; ebda., vom 25. august 1880; frankfurt, vom 18. november 1880; mün-
chen, vom 20. september 1882; ebda., vom 15. oktober 1882; kiew, vom 
12. dezember 1882; (bad) ischl, vom 18. august 1883; münchen, vom 5. sep-
tember 1883; ebda., vom 19. september 1883; ebda., vom 23. september 1883; 
ebda., vom 27. september 1883; Paris, vom 5. märz 1885; (bad) ischl, vom 
14. august 1885; tutzing bei münchen, vom 13. september 1885; Paris, vom 
16. oktober (?); charkow, vom 20. november (?).

Ernst Decsey (1870–1941)
frank-altmann; kosch; ngrove; öml; riemann; steir. mlex.
musikschriftsteller und musikkritiker in Wien und graz.
2 briefe: graz, vom 2. september 1903; ebda., 25. april 1906.

Otto Erich Deutsch (1883–1967)
frank-altmann; honegger-massenkeil; mgg/1; mgg/2; 
ngrove 2001; öml; riemann; steir. mlex.
musikforscher und schriftsteller in Wien.
1 brief: graz, vom 19. november 1906.

Alfred (Leopold) Ebert (*1878)
frank-altmann.
beethoven-forscher, der 1905 in bonn eine dissertation über „attilio ariosti 
in berlin“ schrieb; s. mgg/1, band 1, 624.
2 briefe: münchen, vom 13. Juli 1908; ebda., vom 17. Juli 1908; – jeweils be-
züglich eines beethoven-briefes im besitz von f. bischoff.
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Johann Evangelist Engl (1835–1921)
öml; riemann.
mitarbeiter der internationalen stiftung mozarteum in salzburg.
5 briefe: salzburg, vom 25. Juni 1894; ebda., vom 1. Juni 1898; ebda., vom 
26. märz 1899; ebda., vom 30. märz 1899; ebda., undatiert.

Wilhelm Fischer (1846–1932)
list.
angesehener steirischer dichter, bibliothekar und direktor der steiermärki-
schen landesbibliothek. er gehörte 1885 bis 1890, während der Präsident-
schaft ferdinand bischoffs, als sekretär der direktion des musikvereins für 
steiermark an.
1 Visitenkarte, undatiert.

Max Friedlaender (1852–1934)
frank-altmann; honegger-massenkeil; mgg/1; mgg/2; 
ngrove; riemann.
habilitierte sich 1894 für musikwissenschaft in berlin, 1903 ao. Professor, 
1918 o. honorar-Professor ebenda. friedlaenders hauptwerk „das deutsche 
lied im 18. Jahrhundert“ erschien 1902.
1 karte: Wien, vom 6. dezember (?), bestätigt früheres schreiben mit termi-
nen.

Theodor von Frimmel (1853–1928)
frank-altmann; honegger-massenkeil; mgg/1; mgg/2; 
ngrove; öml; riemann.
beethovenforscher, 1884 bis 1893 am Wiener hofmuseum, danach gräflich 
schönborn-Wiesentheidscher galeriedirektor.
10 briefe: Wien, vom 18. märz 1905; ebda., vom 21. märz 1905; ebda., vom 28. 
märz 1905; ebda., vom 8. april 1905; ebda., vom 29. Juni 1906; ebda., vom 25. 
dezember 1906; kremsier, vom 21. september 1909; graz, vom 8. oktober 
1909; Wien, vom 23. dezember 1909; Wien, vom 28. dezember 1909.

Josef Gänsbacher (1829–1911)
frank-altmann; honegger-massenkeil; mgg/1; mgg/2; 
ngrove; öml; riemann.
komponist, gesangslehrer am konservatorium der gesellschaft der musik-
freunde in Wien.
1 brief: Wien, vom 20. november 1877.
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Rudolf Genée (1824–1914)
frank-altmann; kosch; mgg/2; ngrove; riemann.
musikforscher, begründer der berliner mozartgemeinde.
5 briefe: berlin, vom 26. september 1900; ebda., vom 7. oktober 1900; ebda., 
vom 2. november 1900; ebda., vom 14. april 1908; ebda., vom 2. dezember 
1908.

Theodor Gerlach (1861–1940)
frank-altmann; kosch; riemann.
schüler Wüllners, kapellmeister in sondershausen, Posen u. a., konservatori-
ums-direktor in kiel; komponist.
1 brief: admont, vom 28. Juli 1892.

W. Hampel
1 brief: Jassy (?), vom 11. november 1892 (Vetter des advokaten dr. 
kienzl).

Eduard Hanslick (1825–1904)
frank-altmann; honegger-massenkeil; kosch; mgg/1; 
mgg/2; ngrove; öml; riemann.
er habilitierte sich 1856 für „geschichte der musik und Ästhetik“ in Wien, 
wurde 1861 zum ao. und 1870 zum o. Professor ernannt – und damit zum 
ersten ordinarius des faches an der universität Wien.
6 briefe: Wien, vom 18. november 1858; ebda., vom 27. september 1866; 
ebda., vom 10. april 1881; ebda., vom 12. april 1881; ebda., vom 19. april 
1881; ebda., vom 27. oktober 1883. – Visitenkarte von sophie hanslick.

Friedrich von Hausegger (1837–1899)
frank-altmann; honegger-massenkeil; mgg/1; mgg/2; 
öml; riemann; steir. mlex.
rechtsanwalt in graz, wo er sich 1872 für „geschichte und theorie der mu-
sik“ an der kfu habilitierte.
2 briefe: graz, vom 6. Januar 1884; ebda., vom 24. Juni 1890.

Anna Hauser (1850–1907)
kosch; öbl; öml.
sie gehörte 1880–1899 dem ensemble der Wiener hofoper an.
1 brief: ?, vom 17. dezember 1883.
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Carl Heissler (1823–1878)
öml.
mitglied des orchesters der Wiener hofoper sowie im schuppanzigh-Quar-
tett.
2 briefe: Wien, vom 26. oktober 1876; ebda., vom 1. november 1876.

Heinrich von Herzogenberg (1843–1900)
Seine Gattin: Elisabeth von Herzogenberg (1847–1892)
frank-altmann; honegger-massenkeil; mgg/1; mgg/2; 
ngrove; öml; riemann; steir. mlex.
komponist, das ehepaar lebte 1868 bis 1872 in graz.
21 briefe: ?, vom 13. Juli 1872; ?, vom 22. november 1872; leipzig, vom 22. 
dezember 1872; hosterwitz-Pillnitz bei dresden, vom 14. september 1777; 
ebda., vom 8. september 1883; leipzig, vom 20. dezember 1883; berchtesga-
den, vom 25. Juni 1885; b(erlin), vom 6. dezember 1889; ebda., vom 11. 
dezember 1889; ebda., vom 17. dezember 1889; ebda., vom 22. dezember 
1889; ebda., vom 14. Januar 1890; ebda., vom 10. märz 1890; ebda., vom 
21. märz 1890; ebda., vom 8. april 1890; ebda., vom 30. oktober 1890; o. o. 
und datum; desgl., berlin, vom 20. oktober 1897; ?, vom 20. september ?;  
o. o. und datum.
8 briefe von elisabeth von herzogenberg, z. t. an frau bischoff: o. o. und 
datum (betreffend den tod der eltern von bischoffs gattin); o. o. und datum 
(mit handschriftlichen noten); leipzig, 20. dezember 1872; o. o. und datum; 
leipzig, 27. november 1873; Venedig, 7. (?), september 1881; ?, vom 19. Ja-
nuar 1885; nizza, vom 15. märz 1889.
gedruckte todesanzeige heinrich von herzogenbergs, dessen gattin am 7. Ja-
nuar 1892 verstorben ist. – foto mit dem ehepaar von herzogenberg.

Richard Heuberger (1850–1914)
frank-altmann; honegger-massenkeil; mgg/1; mgg/2; 
ngrove; öml; riemann; steir. mlex.
ein gebürtiger grazer, als musikschriftsteller, musikkritiker und komponist in 
Wien tätig.
33 briefe: Wien, vom 28. september 1880; ebda., vom 28. april 1882; ebda., 
vom 18. Juli 1882; ebda., vom 25. oktober 1882; ebda., vom 13. februar 1884; 
ebda., vom 7. september 1884; ebda., vom 6. dezember 1884; ebda., vom 
15. dezember 1884; ebda., vom 13. februar 1885; ebda., vom 23. februar 
1885; ebda., vom 26. februar 1885; ebda., vom 7. märz 1885; ebda., vom 12. 
märz 1885; graz (oder glaz?), vom 19. märz 1885; Wien, vom 12. Juni 1885; 
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ebda., vom 15. Juni 1885; ebda., vom 1. november 1885; Vöcklabruck, vom 
14. Juni 1886; ebda., vom 19. Juli 1886; Wien, vom 11. märz 1887; altleng-
bach, vom 21. Juni 1887; ebda., vom 18. Juli 1887; ebda., vom 12. februar 
1889; ebda., vom 4. mai 1889; ebda., vom 4. Juni 1889; steg bei goisern, vom 
26. Juli 1893; Wien, vom 24. april 1900; Weissenbach bei gloggnitz, vom 18. 
Juni 1900; Wien, vom 25. (?) dezember 1901; ebda., vom 25. mai 1903; ebda., 
vom 28. april 1906; ebda., vom 22. november 1910; ebda., vom 8. Juni 19... 
(?). – undatierter Zettel mit folgendem text: „Was gott verbunden hat, soll 
der mensch nicht scheiden!“

Felix Hüttenbrenner (1837–1917)
sohn des steirischen komponisten und schubert-freundes anselm hütten-
brenner (1794–1868), s. steir. mlex., 310–312; konrad stekl, ein kostbares 
stammbuch von anselm hüttenbrenner, in: mitteilungen des steirischen 
tonkünstlerbundes nr. 41, Juli–sept. 1969, 8–14.
1 brief: (graz), vom 12. dezember 1898 (?).

Joseph Joachim (1831–1907)
frank-altmann; honegger-massenkeil; mgg/1; mgg/2; 
ngrove; öml; riemann; steir. mlex. (unter amalie Joachim).
geigen-Virtuose und Pädagoge.
1 brief: ?, vom 12. Juni 1875.

Em(m)erich Kastner (1847–1916)
frank-altmann; kosch; mgg/1; ngrove; öml; riemann.
bis 1872 österreichischer staatsbeamter, dann in der nibelungenkanzlei in 
bayreuth, seit 1873 wieder in Wien, musikschriftsteller, herausgeber von 
Werken richard Wagners sowie der briefe beethovens.
2 briefe: Wien (?), vom 15. september 1905; Wien, undatiert.

Wilhelm Kienzl (1857–1941)
frank-altmann; honegger-massenkeil; kosch; mgg/1; 
mgg/2; ngrove; öml; riemann; steir. mlex.
gebürtiger oberösterreicher, der in graz studierte und über bayreuth, ham-
burg und münchen nach graz kam, wo er als komponist, dirigent und musik-
schriftsteller erfolgreich tätig war.
3 Visitenkarten: graz, vom 3. märz 1887; ebda., vom 16. oktober 1888; ebda., 
vom 26. august 1889.
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B. von Knappstaedt
mezzo-sopranistin
1 brief: leipzig, vom 25. august 1891.

Josef Labor (1842–1924)
frank-altmann; mgg/1; mgg/2; ngrove; öml; riemann.
Pianist und organist, früh erblindet.
2 briefe: Wien, vom 9. Juli 1881 (über besuch bei thieriot); ebda., vom 
21. dezember 1904.

Johann Christoph Lauterbach (1832–1918)
frank-altmann; ngrove; riemann.
geiger, schüler von beriot, fétis, seit 1873 konzertmeister in dresden.
4 briefe: dresden, vom 30. Juli 1875; ebda., 9. august 1875; ebda., vom 29. au-
gust 1875; ebda., vom 9. september 1875.

E. Lawrowsky
1 brief: Wien, vom 9. februar 1874 (in franz. sprache).

Theodor Leschetizky (1830–1915)
frank-altmann; honegger-massenkeil; mgg/1; mgg/2; 
ngrove; öml; riemann.
Pianist und klavierlehrer, 1852–1878 in st. Petersburg, danach in Wien.
1 Visitenkarte, Wien, oktober 1889.

Hermann Levi (1839–1900)
frank-altmann; honegger-massenkeil; kosch; mgg/1; 
mgg/2; ngrove; riemann.
dirigent.
1 brief: münchen, vom 9. Juni 1884.

Felice Mancio (1841–1897)
frank-altmann; öml (danach: *1840); riemann (danach: 
*1840).
konzerttenor in Wien, lehrer am konservatorium ebda.; vgl. bischoff, 
183.
5 briefe: Wien, vom 14. februar 1883; ebda., vom 17. februar 1883; ebda., 
vom 20. februar 1883; ebda., vom 22. februar 1883; ebda., vom 26. februar 
1883.
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Eusebius Mandyczewski (1857–1929)
frank-altmann; honegger-massenkeil; mgg/1; mgg/2; 
ngrove; öml; riemann.
seit 1887 archivar der gesellschaft der musikfreunde in Wien.
6 briefe: Wien, vom 13. april 1887; ebda., vom 29. april 1887; ebda., vom 
1. mai 1887; ebda., vom 31. mai 1887; ebda., vom 4. Juni 1887; ebda., vom 
20. Juni 1887.

Amalie Materna (1844–1918)
frank-altmann; kosch (unter: amalie friedrich); mgg/1; mgg/2 
(danach auch: *1843?); ngrove; öbl (danach: *1847); öml; riemann; 
steir. mlex.
gebürtig aus st. georgen an der stiefing in der steiermark, gehörte dem en-
semble der Wiener hofoper an, erste bayreuther „brünnhilde“.
nur leerer briefumschlag, frankiert.

Cornelie Meysenheym (1853–1923)
kosch.
in brüssel, haag und Paris ausgebildet, trat sie 1887 am hoftheater in mün-
chen auf, wo sie 1885–1996 wirkte. dazwischen von 1880–1885 mitglied der 
oper in karlsruhe, danach u. a. als gast in Wien, dresden, leipzig, amster-
dam, london, zur königlich niederländischen kammersängerin ernannt.
1 brief: münchen, vom 31. oktober 1872: sängerin, sagt ab, in den „Jahres-
zeiten“ zu singen.

Karol Mikuli (1819–1897)
frank-altmann (danach: *1821); mgg/1; mgg/2; ngrove; rie-
mann (danach: *1821); riemann/erg.; steir. mlex.
in lemberg schloss ferdinand bischoff freundschaft mit dem chopin-schüler 
carl mikuli, der ihn – auf einer rückreise von rom – später auch in graz 
besucht hat. mikuli berichtete bischoff zudem ausführlich über seine begeg-
nung mit franz liszt.
17 (?) briefe: zumeist undatiert bzw. ohne Jahreszahl, einige aus lemberg.

Karl Muck (1859–1940)
frank-altmann; honegger-massenkeil; mgg/1; mgg/2; 
ngrove; öml; riemann; steir. mlex.
dirigent, u. a. an der grazer oper.
2 briefe: graz, vom 7. märz 1885; (graz?), undatiert.
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Tivadar Nachèz (recte: Theodor Naschitz) (1859–1930)
frank-altmann; riemann.
geigenvirtuose, komponist; vgl. bischoff, 186.
1 brief: london, vom 11. mai 1904.

Franz Ondrizek (1857–1922)
frank-altmann; honegger-massenkeil; mgg/1; mgg/2; 
ngrove; öml; riemann.
geiger, vgl. bischoff, 183. 186.
1 brief: Prag, vom 8. november 1885. 

Karl Päsler (1863–1942)
frank-altmann; riemann.
dr. phil., klavierlehrer und musikschriftsteller in berlin.
3 briefe: Wüstewaltersdorf, schlesien, vom 12. august 1909; berlin-charlot-
tenburg, vom 1. november 1910; ebda., vom 11. november 1910.

Gabriele (genannt: Ella) Pancera (1876–1932)
frank-altmann; öml; riemann.
Pianistin, die 1892 in graz aufgetreten ist.
1 brief: Wien, vom 7. oktober 1892.

Adele Passy Cornet
Professorin des gesanges.
1 brief: Wien, vom 13. november 1871.

Guido Peters (1866–1937)
frank-altmann; mgg/1; öml; riemann; steir. mlex.
gebürtiger grazer, komponist.
2 briefe: leipzig, vom 27. november 1890; ebda, vom 2. april 1891.

C. F. Peters, Musikverlag
frank-altmann; honegger-massenkeil; mgg/1; mgg/2; 
ngrove; riemann.
1 brief: leipzig, vom 5. februar 1888.

Kathinka (Minka) Phrym (auch Phrim)
Pianistin, schülerin von rubinstein, vgl. bischoff, 169, 175, 180.
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24 (?) briefe, aus leipzig, Wien, klagenfurt, gundersdorf. Viele o. o. und 
immer undatiert. schlecht lesbar.

Carl Ferdinand Pohl (1819–1887)
frank-altmann; mgg/1; mgg/2; ngrove; öml; riemann.
archivar der gesellschaft der musikfreunde in Wien.
5 briefe: Wien, vom 22. september 1870; ebda., vom 6. oktober 1870; ebda., 
vom 16. februar 1882; ebda., vom 21. februar 1882; ebda., vom 16. oktober 
1886.

Carl Pohlig (1858–1928)
frank-altmann; öml; steir. mlex.
Pianist, klavierlehrer kons. graz. danach 1900–1907 hofkapellmeister in 
stuttgart, bis 1913 konzertdirigent in Philadelphia, bis 1924 generalmusik-
direktor in braunschweig.
1 brief: o. o. und datum (wohl 1900, da er in dem brief seinen abgang aus 
graz begründet).

David Popper (1843–1913)
bischoff, 170, 175; frank-altmann (dort *1845); honegger-
massenkeil; mgg/1; mgg/2; ngrove; öml; riemann.
Violoncello-Virtuose, 1868–1873 mitglied des hofopernorchesters, dann 
musikakademie budapest.
3 briefe: Wien, vom 12. november 1872; ebda., vom 9. dezember 1872; ebda., 
vom 13. februar 1873.

Friedrich August Pott (1806–1883)
hanslick, concertwesen, 330, 342; mgg/1; mgg/2; ngrove; öml; 
steir. mlex.
schüler von louis spohr, seit 1861 in graz, direktor des musikvereins für 
steiermark 1861–1863.
1 brief: graz, vom 24. november 1870.

Karoline Pruckner (1832–1908)
frank-altmann; öml.
opernsängerin in hannover und mannheim, dann gesangslehrerin in Wien.
2 briefe: (Wien?), vom 18. (?); desgl. ?, vom 21. november?
Zeitungsausschnitte, nachrufe.
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Hofrat Ritter von Quad 
1 brief: o. o., vom 23. oktober 1893.

Toni (Antonia) Raab
Pianistin, schülerin von franz liszt; s. bischoff, 186. – Zu den schülern 
raabs zählte august göllerich (1859–1923); s. mgg/1: band 16, s. 493.
6 briefe: retz (bei Wien), vom 19. Januar 1880; ebda., vom 23. september 
1880; ebda., undatiert; Wien, undatiert; o. o. und datum.

Carl von Radecki (1842–1885)
frank-altmann.
studierte am leipziger konservatorium, schüler von carl reinecke, 1869 
musikdirektor in landau, 1871 direktor der karlsruher musikschule, seit 
1875 als Violoncello-Virtuose in davos.
2 briefe: chur, vom 15. august 1870; ebda., vom 15. september 1870.

(Frau) Remaury-Montigny
bischoff, 170, 182.
1 brief: o. o., vom 15. Juni 1871.

Martha Remmert (*1864)
frank-altmann.
Pianistin, schülerin von liszt, kullak und tausig, seit 1885 in berlin, wo sie 
1900 die liszt-akademie gründete.
1 brief: schloß grätz bei troppau, österr.-schlesien, vom 4. märz ?

Rieter & Biedermann
frank-altmann; mgg/1; mgg/2; ngrove; riemann.
musikverlag in leipzig.
1 brief: leipzig, vom 5. Januar 1888.

Arnold Josef Rosé (1863–1946)
frank-altmann; mgg/1; mgg/2; ngrove; öml; riemann.
schüler des konservatoriums in Wien, geiger, 1881–1922 im Wiener hof-
opernorchester, Primarius eines berühmten streichquartetts.
3 briefe: Wien, vom 10. oktober 1883; ebda., vom 17. oktober 1883; ebda., 
vom 21. oktober 1883.
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Ernst Rychnovsky (1879–1934)
frank-altmann; riemann.
musikkritiker in Prag, musikredakteur der „deutschen arbeit. monatsschrift 
für das geistige leben der deutschen in böhmen“.
2 briefe: Prag-Weinberge, vom 25. Juni 1906; ebda., vom 3. Juli 1906.

Adolf Sandberger (1864–1943)
frank-altmann; honegger-massenkeil; mgg/1; mgg/2; 
ngrove; riemann.
Professor für musikwissenschaft an der universität münchen.
1 brief: münchen, vom 3. Juni 1901.

Erni Scaria
Verwandt mit emil scaria, einem gebürtigen grazer (1838/1840?–1886), vgl. 
bischoff, 144. – Zu emil scaria: frank-altmann; mgg/2;  
ngrove; öml; riemann; steir. mlex.
1 brief: Wien, vom 23. august 1875 (1876?).

Maria Schultze
konzertsängerin.
4 briefe und 1 Visitenkarte: alle münchen, undatiert bzw. o. J.

Anton Schwarzer
k. k. cabinett-archivs-official.
2 briefe: Wien, vom 12. oktober 1857; ebda., vom 15. Juli 1859.

Johanna Seemann von Treuenward (1849–1944)
öbl; öml.
Pianistin, musikpädagogin.
1 brief: Velden am Wörthersee, vom 22. Juli ?

Anton Seydler (1850–1908)
öml; steir. mlex.
gebürtiger grazer, seit 1888 hier domorganist.
1 brief: graz, vom 4. mai 1902.

Philipp Spitta (1841–1894)
frank-altmann; honegger-massenkeil; mgg/1; mgg/2; 
ngrove; riemann.
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seit 1875 Professor für musikwissenschaft in berlin, einer der führenden Ver-
treter des faches zu seiner Zeit.
2 briefe und ein notenautograph: berlin, vom 9. Juli 1889; ebda., 1. februar 
1894.

Heinrich Stiehl (1829–1886)
frank-altmann; mgg/1; mgg/2; ngrove.
musikdirektor und organist in st. Petersburg, lüneburg, england, italien, seit 
1880 in reval.
2 briefe: Wien, vom 15. september 1870; ebda., vom 20. september 1870.

Willi (1847–1911) und Louis Thern (1848–1920)
frank-altmann; öml; riemann.
brüder, beide Pianisten, schüler von moscheles und reinecke, seit 1866 auf 
konzertreisen, berühmt durch ihr Zusammenspiel auf zwei klavieren; vgl. 
 bischoff, 185.
5 briefe: budapest, vom 19. august 1879; ebda., vom 28. august 1879; ebda., 
vom 3. oktober 1879; ebda., vom 9. märz 1880; ebda., vom 2. april 1880.

Ferdinand Thieriot (1838–1919)
frank-altmann; öml; steir. mlex.
er wirkte als musikdirektor und Pädagoge in hamburg, leipzig, glogau, ehe 
er 1870 als artistischer direktor des musikvereins für steiermark nach graz 
kam, wo er bis 1885 blieb. danach in leipzig und hamburg.
13 briefe: glogau, vom 17. august 1870; o. o., vom 21. Juni 1875; o. o., vom 
26. dezember 1876; glogau, vom 28. august 1879; ebda., vom 7. september 
1879; ebda., vom 11. september 1879; ebda., vom 26. september 1879; ebda., 
vom 8. oktober 1879; leipzig, vom 9. oktober 1888; hamburg, vom 9. Janu-
ar 1889; ebda., vom 9. mai 1906; edelstedt bei hamburg, vom 31. mai 1906; 
hamburg, vom 3. Juli 1911.
Zeugniskopien: Josef rheinberger (münchen, 30. august 1865) und carl 
riedel (leipzig, 8. april 1868).

Vera Timanoff (*1855)
frank-altmann; mgg/1, band 11, 1167 (timanowa).
liszt- und tausig-schülerin, die zu den bahnbrechenden Pianistinnen russ-
lands zählte und in st. Petersburg als klavierpädagogin wirkte.
2 briefe: Petersburg, vom 17. september 1929; ebda., vom 9. oktober 
(1929)?
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Tschampa, österr. Damenquartett
Vgl. bischoff, 161: dort werden amalie und franziska tschampa genannt, 
dieselben?
1 brief: Wien, vom 22. Juli 1892.

Universitäts-Bibliothek Freiburg im Breisgau
1 brief: freiburg im breisgau, vom 9. april 1899 (teilt mit, dass in den univer-
sitätsmatrikeln der Jahre 1750 bis 1755 der name fridolin Weber nicht er-
scheint).

Berta Antonia Wallner (1876–1956)
frank-altmann; mgg/1; ngrove; riemann.
musikwissenschaftlerin in münchen.
4 briefe: münchen, vom 19. mai 1908; ebda., vom 11. Juli 1909; ebda., vom 
22. Juli 1909; ebda., vom 8. august 1909.

Richard Wickenhauser (1867–1936)
frank-altmann; öml; riemann; steir. mlex.
direktor des musikvereins für steiermark 1902–1907.
1 brief: graz, vom 9. november 1903.

Hans Wihan (1855–1920)
frank-altmann; mgg/1; mgg/2; ngrove; riemann.
Violoncellist, schüler des Prager konservatoriums, solist in nizza, berlin, 
münchen, seit 1887 konservatoriums-Professor in Prag, 1892–1914 im böh-
mischen Quartett.
2 briefe: münchen, vom 27. september 1883; ebda., vom 20. oktober 1883.

August Wilhelmj (1845–1908)
frank-altmann; mgg/2; ngrove; riemann.
geiger, schüler davids, 1894–1901 Professor an der guildhall-school in lon-
don, danach Privatier dort.
1 brief: Wiesbaden, vom 4. mai 1875.

Georg Heinrich Witte (1843–1929)
frank-altmann.
schüler der königlichen musikschule in (den) haag und des leipziger kon-
servatoriums, 1872–1911 musikvereinsdirigent in essen, theorielehrer.
1 brief: utrecht, vom 26. august 1870 (anfrage wegen bewerbung in graz).
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Leopold Alexander Zellner (1823–1894)
frank-altmann; hanslick, concertwesen, 419 und 432; öml; 
riemann/erg.
harmonium-Virtuose, gründete 1855 die „blätter für musik, theater etc.“ und 
trat in einer reihe historischer konzerte auf; theorielehrer in Wien, general-
sekretär der gesellschaft der musikfreunde seit 1868.
3 briefe: laibach, vom 3. Juni 1887; Wien, vom 4. Juli 1887; ebda., vom 
4. april 1888.

Abgekürzt zitierte Literatur

bischoff
ferdinand bischoff, chronik des steiermärkischen musikvereines. festschrift zur 
feier des 75. bestandes des Vereines, graz 1890.

federhofer, geschichte
hellmut federhofer, musik und geschichte. aufsätze aus nichtmusikalischen Zeit-
schriften, hildesheim u. a. 1996 (musikwissenschaftliche Publikationen, hochschule für 
musik und darstellende kunst frankfurt/main, hg. von albrecht schneider, band 5).

frank-altmann
kurzgefaßtes tonkünstler-lexikon, begründet von Paul frank, neu bearbeitet und ergänzt 
von Wilhelm altmann, 15. auflage, neudruck der ausgabe von 1936, Wilhelmshaven 
1971.

hanslick, concertwesen
eduard hanslick, geschichte des concertwesens in Wien, Wien 1869.

honegger-massenkeil
das grosse lexikon der musik in acht bänden, hg. von marc honegger und günther 
massenkeil, freiburg u. a. 1978 und 1987.

kosch
Wilhelm kosch, deutsches theaterlexikon. biographisches und bibliographisches 
handbuch, 2 bände, klagenfurt und Wien 1953 und 1960 (bis „Pal.“ vorhanden/erschie-
nen?).

list
rudolf list, kunst und künstler in der steiermark. ein nachschlagewerk, ried im inn-
kreis 1967ff. (in lieferungen erschienen).

mgg/1
die musik in geschichte und gegenwart. allgemeine enzyklopädie der musik, 17 bände, 
hg. von friedrich blume, kassel u. a. 1949–1986.



224

mgg/2
die musik in geschichte und gegenwart. allgemeine enzyklopädie der musik, begründet 
von friedrich blume, hg. von ludwig finscher, sachteil, 10 bände, kassel u. a. 1994–1999; 
Personenteil, 17 bände, kassel u. a. 1999–2007.

ngrove
the new grove dictionary of music and musicians, 29 bände, hg. stanley sadie, new 
york 2001.

öbl
österreichisches biographisches lexikon. 1815–1950, hg. von der österreichischen aka-
demie der Wissenschaften unter der leitung von leo santifaller, bearbeitet von eva ober-
mayer-marnach u.a., band 1ff., graz/köln 1957ff.

öml
oesterreichisches musiklexikon, hg. von rudolf flotzinger, 5 bände, Wien 2002–2006.

riemann
riemann musik leXikon, 12., völlig neubearbeitete auflage, hg. von Willibald 
gurlitt, Personenteil, 2 bände, mainz 1959; 2 ergänzungsbände, hg. von carl dahlhaus, 
ebda. 1972 (= riemann/erg.).

steir. mlex.
Wolfgang suPPan, steirisches musiklexikon, 2. auflage, graz 2009.

suPPan, Werk und Wirkung
Wolfgang suPPan, Werk und Wirkung. musikwissenschaft als menschen- und kultur-
güterforschung, hg. von Zoltán falvy, 3 bände, tutzing 2000 (musikethnologische sam-
melbände 15–17).


