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fertigtes Holzblasinstrument, dessen 8 Fuss langes Rohr sich 
in seinem inneren Durchmesser von ca. 4-40 mm allmahlig 
erweitert. Derselbe wird aus 5 verschieden gestalteten 
Teilen zusammengesetzt, welche ,,das Es, der Flugel, der
Stiefel, das lange Stiick und das Schallstuck" genannt werden. 

Das Es - ein gebogenes, schwacbes Metallrobr - ist 
einer der wichtigsten Teile des Fagotts; es hat nicht nur 
grossen Einfluss auf 'fon und Ansprache, sondern auch 
namentlich auf die Reinbeit des Instruments. Der beste 
Fagott kann durch ein schlechtes oder auch nur unpassen
des Es verdorben werden. Seiner leichten Bauart wegen 
muss man sebr behutsam mit demselben umgehen und es 
nie ungescbiitzt ausser acht lassen. 

Ungefahr 4 cm Uber der Umwickelung des Es be
findet sich ein kleines Loeb von der Grosse eines Nadel
sticbs; dasselbe bewirkt eine leichtere Ansprache der Mittel
tone ,;c, cis, und d"; es muss deshalb Sorge getragen werden, 
dass sieh nicht Schmutz darin festsetzt. l\fan httte sich aber, 
nut einer Nadel oder mit sonst einem spitzen Gegenstande 
gewaltsam in dasselbe zu bobren: die geringst� Erweiterung 
desselben wUrde die hohen Tone (a, b, h, c u. s. w.) in 
Frage stellen. 

Obgleich man jetzt liberall die Pariser-Stimmung als 
mustergiltig angenommen bat, so werden trotzdem kleine 
Stimmungs-Differenzen nach wie vor unvermeidlich sein. Da 
nun der Fagott keinen Stimmzug (wi� z. B. die Flote) be
sitzt, womit eine solcbe Differenz ausgeglicben werden 
konnte, so ist es notwendig; dass dem Fagottisten immer 
2 Es.. ein kttrzeres und ein langeres, folglich ein boheres 
und ein tieferes, zur Verfligung stehen. Dieser Grossenunter
schied darf aber ,nur gering, flir das Auge kaum bemerkbar 
sein : ein zn kurzes oder zu langes Es wlirde, wie schon 
erwihnt, die Reinheit des Instruments schadigen. 

Von Zeit zu Zeit muss clas Es gereinigt werden. Hierzu 
nimmt man am besten ein Bttrstchen, ahnlich wie man sie 
znm Reinigen der Tabakspfeifen benutzt, und, um den fest
sitzenden Schleim leichter aufzulosen, warmes Wasser. 

Der Flugel oder das Flugelstuck - auch die Flugelrolire
- kann wohl mit Recht der wicbtigste Theil des Fagotts
genannt werden, weil von seiner guten oder mangelhaften
Bauart die Vorzttglichkeit oder Minderwertigkeit des In
struments in. erster Linie abhangt. Darum ist auch dieses
Stiick ganz besonders vor Schaden zu bewahren. Vor allen
Dingen setze man den Fagott, hauptsachlich wenn er noch
neu ist, weder der Ofen- noch der Sonnenhitze aus und
vermeide iiberhaupt jeden plotzlichen TemperaturwecbseJ,
sonst kann es leicht gescbehen, dass das Holz sich verzieht
oder gar reisst, was gewohnlich am Flttgelstilck zuerst
passie1t. Dann versiiume �an nicht, die Teile, welchen
durch das Blasen Wasser zugeflihrt wird, das Flttgelstilck
und den Stiefel , vor Faulnis zu schli.tzen , indem man die
selben nach dem Gebrauche mit einem Leinwandwischer
wieder saubert und, anstatt sie in den dumpfigen Kasten
zu schliessen, in massig warmer, aber staub- und zugfreier
Zimmerluft ordentlich austrocknen liisst. Ein angefaulter
Fltigel raubt dem Instrumente seinen klaren Klang und
scbadigt, je nacbdem das Uebel seinen Sitz hat und wie
weit es vorgescb1itten ist, die Egalitat, Reinheit, und An
sprache der Mitteltone und der Hohe. . W em daran liegt,
seinen Fagott moglicbst lange in gutem Zustande zu er
halten, cler muss den FJiigel und das der Nasse ausge�ejzte
Rohr des Stiefels alle drei Monate einolen*.)

*) Zum Einolen benutze man ungereinigtes Rubal, nicht etwa ge
reinigtes ! Letzteres ist durch Vitriol geliiutert und deshalb dem Holze 
schadlich. Bevor man das erstere verwendet, muss es ebenfalls, aber 
auf einfacher-3 Weise, gelautert werden, iudem man die gefilllte durch
sichtige Oelflasche so lange an einen stark der Sonne ausgesetzten Ort 
stellt, bis die unreinen Teile sich zu Boden gesetzt haben und das Oel 
vollstandig klar ist. Behutsam giesse man dann das reine (destillierte) 
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with an eight foot tube, the inside diameter of which 
gradually increases from about 4 to 40 millimetres. 

It is composed of 5 differently shaped parts: 

The Crook, a curved, thin metal tube, is one of the 
most important parts of the instrument, as it affects not 
only the tone and the formation of the tone, but also 
and more especially the pure intonation of the instrument. 
The best bassoon may be ruined by a bad crook or even 
by one that does not fit or suit the tube. Its delicate 
construction calls for most careful handling; it should 
never be put away carelessly. 

About 4 centimetres above the wrapping of the crook, 
there is a small hole, the size of a needle.point, to make 
the middle-tones c, c� and cf respond more easily; this 
hole must, therefore, always be kept perfectly clean, but 
never roughly bored into with a needle or other pointed 
or sharp object, since the slightest increase in its size 
would render the production of the high tones (a, b t,, 
b, c, etc.) very doubtful. 

Although Paris•pitch is now universally adopted, 
slight differences in pitch will still occur. As the bassoon 
cannot be tuned by lengthening or shortening (as the 
flute can), which would counteract any such deviation, 
the bassoon•player must always have two crooks at his 
disposal, a short and a long one, i. e. one higher-pitched 
than the other. The difference in size must not, however, 
be so great as to be easily detectable by the eye, as too 
short or too long a crook may, as said before, prove 
detrimental to the pure intonation of the instrument. 

The crook should be cleaned from time to time. 
Do this with a little brush, similar to the brush used to 
clean a tobacco-pipe, and use warm water · in order to 
more easily soften any dirt that may have hardened on. 
The wing, or the wing-piece, the wing-tube may be 
rightly called the most important part of the bassoon, 
since the excellence or mediocrity of the instrument 
depends chief ly upon its good or defective construction. 
This part must, therefore, be specially protected against 
injury. Above all, never expose a new bassoon, or any 
other to the heat of the stove or sun, nor to any sudden 
change of temperature, lest the wood should warp or 
split, which the wing-joint is most apt to do. Always 
protect the parts, (wing- joint and butt,) exposed to 
moisture through the blowing, from rotting, by wiping 
them well, after use, with a linen cloth, and then putting 
them to dry in a moderately warm room free from draft 
and dust, instead of shutting them up in a musty box. 
A wing that has begun to rot will prove detrimental to 
the clear tone of the instrument, and injuriously affect 
the evenness, purity and responding of the middle and 
the high tones, according to the spot where rot has set 
in. To preserve the bassoon and keep it in perfect 
order as long as possible, oil the wing and the tube of 
the butt, which is exposed to moisture, every three months.(•) 

(*) For oiling-purposes buy "unrefined" rape-seed-oil, as refined oil 
is treated with vitriol, and therefore, injurious to the wood. Refine the 
oil yourself: fill and set the glass bottle in a place exposed to strong 
sun-light; the impurities having all settled at the bottom, pour the oil 
carehtlly into another clean bottle. Olive, poppy-seed oils are not service
able, as the wood does not absorb them sufficiently; they dry and form 
a crust injurious to the instrument. Clean the valves thoroughly of those 
parts that are to be oiled; and as moist or damp objects do not absorb 
oil, the parts must be perfectly dry inside. - When this had been done, 
fix a hen's feather to a stick, dip into the oil, and then proceed to grease 
with it the inside of the joints. After about 6-8 hours, when the wood 
will have absorbed the oil, repeat the process once or twice, according 
as it may be required. Then wipe the oiled parts well with a linen rag 
wrapped round a suitable stick, and put the instrument together again. 
It is well not to use the instrument for 12 to 24 hours after the oiling. 
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guten Rohre gnt zn blasen. Um sich in der Praxis vor 
Verlegenheiten zn sohtttzen, ist es am beaten, immer 4 
ve:rschiedene Rohre zur Verfttgung zn haben: eines, welches 
hanptsachlioh eine voile und leicht ansprechende Rohe be
sitzt, eines, welches ein sohones Piano und einen guten 
Bass hat, und zwei, ein zartklingendes und ein kraftiges, 
zum Solospiel. Vor dem jedesmaligen Gebrauch ist das 
Rohr einige Minnten lang in massig kaltem Wasser einzu
weichen, da es sonst schwer ansprechen oder gar springen 
wttrde. 

c) Ton und Oharakter.

Es dttrfte wohl sohwerlioh ein zweites Instrument zu 
finden sein, auf welchem einen so versohiedenartigen Klang 
hervorznbringen moglich ware, als der Fagott, obgleich 
durch Rohr und Instrument der Grundcharakter des Tones 
gegeben ist. Die gute oder schlechte Tongebung hangt 
lediglich von der Geschickliohkeit des Blasers ab, wobei 
dessen Temperamep.t und musikalischer Bildungsgr:ad sehr 
ins Gewicht fallen. Der Einfluss, den das Rohr auf den 
Ton austtbt, muss duroh die Geschic1dichkeit des Blasers 
vollig beherrscht werden. Leider sind solche Fagottisten, 
welche den Ton, statt ihn zu veredeln, mehr entstellen, da 
sie kein richtiges Verstandnis fttr eine sohone und korrekte 

· Tongebung haben, nur zu allgemein; kein Wunder also,
dass .der Fagott von Vielen mit eiri.er gewissen Gering
sohiitznng betrachtet wird. Jeder Musikverstandige wird
jedoch nicht bestreiten konnen, dass der Fagott allen an
deren Blasinstrnmenten nicht nur ebenbttrtig, sondern sogar
in vielen Stttcken tlberlegen ist Der Mannigfaltigkeit seines
Tones wegen und infolge seines grossen Umfanges, be
hauptet sich derselbe nicht nur als vorzflgliches Bassinstru
ment, sondem eignet sich anch eben so gut zur Ftlhrung
einer Mittelstimme oder Melodie, wie zum Passagenspiel.
Sein wohlklingender Ton ist durch seine W eichheit dem
des Violoncells verwandt, wihrend er dnrch seine Klang
fttlle dem des W aldhorns gleicht. Ausserdem ist er ebenso
leichtbeweglich wie der der Flote und besitzt aucb unge
fli.hr dieselbe AllSgiebigkeit, nur mit dem Unterschied, dass
bei der Flote die Tonfttlle nach der Hohe, beim Fagott
nach der Tiefe . zunimmt. In der Tiefe soil sich der Ton
einer vollen Bassstimme, in der Rohe einem weichen Tenor
nahem. Trotz aller Weichheit und Geschmeidigkeit , die
der Ton unbedingt besitzen muss, darf ihm aber die Festig
keit · und ein gewisser Glanz nicht fehlen. Sowohl im
iussersten Piano, wie im starksten Forte muss der Ton
Schonheit, Rundung nnd Klarheit bewahren. Schliesslich
sei noch erwAhnt, dass man die Tongebung dem Charakter
des Tonstflcks, welches man spielt, anzupassen hat, wobei
ein passendes Rohr gute Dienste leistet. Mehr noch, als
dnrch seinen gesangartigen Ton, zeichnet sich der Fagott
in Bezug auf seine scharf at1Sgepragten Charaktereigen
sohaften ans. In de1· Tiefe gross, erhaben , in der Mittel
lage ernst , klingt er in der Rohe. geftthlvoll, anmutig, in
bewegten oten und Staccatos natiirlich, trenherzig und
entwickelt sogar durch die ihm eigenttimlichen grotesken
Sprtlnge einen ganz vorztlglichen Humor.

Ktirpersteflung und Handhabung des lnstru�9J1ts helm 
Fagottspiel. 

Der Schttler gewohne sloh von Anfang an stehend zu 
blasen, wobei der Korper eine natttrliche , ungezwungene, 
aber nicht nachlassige Haltung anzunehmen hat. Der Kopf 
darf weder nach vorn sich neigen, noch nach rechts, links 
oder nach hinten gebogen werden, sondern muss zu dem 
Oberkorper in gerader Riehtung stehen, so dass die Ath
mung eine vollsW.ndig freie ist. Die Fttsse setze man nach 

c) Tone and cha'l'acter.

It would be difficult to find a second instrument. 
capable of producing such varied quality of tone as the 
bassoon, although the fundamental character of the tone 
lies in the reed and the instrument. The good or bad 
tone- production depends entirely upon the skill of the 
player, whose individual temperament and degree of 
musical education also play an important part. . . The in
fluence which the reed has upon the tone, must be 
entirely controlled by the skill of the player. It is to be 
regretted that Bassoon-players are too numerous, who 
instead of ennobling the tone, degrade it, because they 
have no appreciation of a beautiful and correct tone
production, no wonder the bassoon is regarded with in
difference by many. Every one who understands music, 
however, will not deny that the bassoon is not only the 
equal of any other wind-instrument. but is, in many ways, 
the superior one. 

On account of its varied quality of tone and in 
consequence of its great compass, it occupies a pro
minent place, not only as an' excellent Bass-instrument, 
but as being useful in bringing out a middle voice, or 
in melody and florid passages. 

Its mellifluous tone resembles, in its mellowness, that 
of the violoncello, in fullness, that of the bugle-horn. Besides, 
its tone is just as flexible as that of the flute and has 
about the same power of delivery, with this difference, 
that, while the flute becomes more full-toned as it ascends, 
the tone of the bassoon fills out as it descends the scale. 
The lower tones should resemble a rich bass-voice, the 
higher tones, those of a mellow tenor-voice. Although 
the tone must be soft and mellow, it must not lack 
firmness and a certain brilliancy. Both in the softest piano 
and in the loudest forte� the tone must retain its beauty, 
roundness and clearness. 

In conclusion, we may add that the player should 
vary the tone according to the character of the com
position to be performed, and for that purpose a suitable 
reed is invaluable. 

The bassoon distinguishes itself from other instru
ments by its well-defined individual characteristics rather 
than by the singing quality of its tone: Powerful and 
noble in the lower tones, its middle tones assume a grave 
character, becoming softer, pleading and graceful as they 
ascend: In running passages and staccato its tone is 
natural, naive, exhibiting excellent humorous qualities 
in its peculiar and grotesque skips. 

Position of the body and manipulation of the instrument 
while playing on it. 

From the beginning, the pupil must accustom himself 
to stand when playing and to let the body assume a free, 
natural but not a careless pose. The head must not be 
thrust forward, nor to the right, left, nor backwards, but 
must be on a line with the upper part of the body, so 
that the breathing may be perfectly free. The feet to 
be turned outward , but not too far apart He should 














	1_Weissenborn_Practical_Preface
	1_Weiss_Preface
	2_Weiss_Intro1_9
	3_Weiss_Intro10_14
	4_Weiss_Intro15f
	Weiss_Intro15f_Edit
	Table1_BassoonKeys


	Weiss_Intro_VIII



