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Handschriftliches Violinbuch »Violine I und II Angehörig Karl Gottlob Wiegand 
in Braunsdorf bei Tharandt 1854« 

Die Datei wurde der Beratungsstelle für Volksmusik in Franken überreicht von dem Musiker 
Bernd Dittl aus Ansbach (www.dittlmusik.de) 

Bernd Dittl schreibt dazu:  
Die vorliegende Handschrift übergab mir mein Musikerkollege Jörg Wegner im September 2007. Jörg ist Pfarrer 
in der Evangelischen Versöhnungsgemeinde Stegen im Dreisamtal, Schwarzwald, Nähe Freiburg. Er ist auch 
Orgelbauer und spielt unter anderem verschiedene Dudelsäcke der Balkanländer und Diatonisches Akkordeon.  
Jörg Wegner hat die Handschrift ca. 1978 im Kreis Lippe, Externtal (zwischen Hameln und Lemgo) von der En-
kelin eines ehemaligen „Tanzmusikanten“ geschenkt bekommen. Auf deren Dachboden befanden sich damals 
noch weitere Gegenstände des Nachlasses dieses Musikers (Geigen, ein Kontrabass, eine Buchsbaum-Klarinette 
mit 2-3 Klappen, etc.). Natürlich werden wir weiter recherchieren und eventuelle Ergebnisse nachreichen. 
Die Handschrift beginnt mit einer kleinen Geigenschule (Skalen,Tonleiterübungen, etc.). Alle danach aufge-
führten 141 Tanzstücke sind für zwei Violinen gesetzt. Es kommt nicht sehr häufig vor, dass die rhythmische 
Begleitung für die zweite Stimme (der Nachschlag) in dieser Form ausgeschrieben ist. Häufiger aber findet man 
hingegen die vorliegende Aufteilung, zweite Stimme links, erste Stimme rechts, was bewirkt, dass sich die Blicke 
der Musikanten beim Spielen nicht kreuzen und sie sich gegenseitig nicht behindern.  

Liebe Freundinnen und Freunde!  
Wenn es die Stücke dieser Handschrift für Euch „hergeben“, sollt Ihr sie spielen, aufführen, transkribieren, bear-
beiten und weitergeben. Vielleicht werden sie dadurch wieder zum Leben erweckt. 
Was immer Ihr aber damit macht, schickt bitte Kopien Eurer Transkriptionen und Bearbeitungen, besonders 
auch eventuelle Audioaufnahmen (Qualität egal) per Post oder E-Mail an die Beratungsstelle nach Eibelstadt 
(Anschrift siehe oben). Wir möchten die Ergebnisse dieser Veröffentlichung gerne dokumentieren.  
Falls Ihr Eure Werke veröffentlicht, schickt uns bitte ein Belegexemplar und verweist immer auf das Original:  
Violinbuch von Karl Gottlob Wiegand, Signatur: LVUM_HN_0004, Beratungsstelle für Volksmusik in Fran-
ken, D-97246 Eibelstadt. 

Achtung: Veröffentlicht bitte keine Kopien des Orginal-Scans (auch keine Auszüge), weder in Papierform, 
noch im Internet, ohne mit uns Rücksprache zu halten.  

Please consider  
This more than 150 year old handwritten violine book was made in 1854 by Karl Gottlob Wiegand, a musician, 
who lived in the village of "Braunsdorf bei Tharandt" (near Dresden in Germany) and encludes 141 dance tunes 
for 1. and 2. violin. We hope you will have fun with it! Work with it if you like it, but do not publish any copy of 
the original document even in the internet, without talking to us! Always send us copys of your work (even re-
cordings), for our dokumentation please. Whenever you publish your work, please send us one copy and always 
give a device to the original document: / Violinbook of Karl Gottlob Wiegand, LVUM_HN_0004, Beratungs-
stelle für Volksmusik in Franken, D-97246 Eibelstadt 

Januar 2016 
Herzliche Grüße 

http://www.dittlmusik.de



















































































































































































