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(R. Hamerling). Zu Nr. 5 verwendete der Komponist den Text
eines altdeutschen Volksliedes; die Musik in alter Manier
und Harmonisierung — soll den Charakter des Liedes aus¬
drücken.

In einem Briefes vom 18. Dezember 1899 erwähnt Wot-tawa seine persönliche Ueberbürdung, hervorgerufen durch die seit
Wochen schon in ein intensives Stadium getretene Arbeit an
seiner Symphonie, die er wegen mehrfach günstiger Aussichten
eventueller Aufführung nun entschieden zu Ende bringen möchte.Zu alledem sei ihm noch Gras Geza Zichy aus Pest in sein
Arbeitsgehege gekommen, der ihn wegen Fertig-, beziehungs¬
weise Richtigstellung einer seiner Kompositionen dränge.In dem früher schon erwähnten Briefe vom 25. Juni 1900
heißt es: „Ich will nur erwähnen, daß ich in meiner Eigen¬
schaft als artistischer Leiter der aus Beamten des k. u. k. Oberst-
kämmerer- und Jägermeisteramtes bestehenden Vereinigung
,Wiener Waldhornklub' für die künstlerischen Zwecke dieser Ge¬
sellschaft allein 18 Nummern seit Jänner d. I. geliefert habe
— darunter fünf bis sechs veritable ,Opus', an denen eine
vielstündige Arbeit hängt. Ferner war ich in rein persönlichen
Ambitionen tätig, schrieb drei Sätze einer modernen ,Suite',zudem zwei bis drei Kirchenkompositionen (Graduate, Offer¬torium u. dgl.)."

Am 4. April 1901 schrieb er, daß seine Orchesterarbeit mit
Gottes Hilfe zu einem gedeihlichen Ende gelangt sei; seit einer
Woche arbeite er an einem größer angelegten Essay über Hadert.

Die oben erwähnte Suite, für Orchester geschrieben, kamim Jahre 1903 mit dem fünften Satze zur Vollendung. Sie ist
Herrn Pfarrer Ernst Kling er in Taufkirchen an der Tratt-
nach gewidmet. In diesem oberösterreichischen, an der Bahn¬
strecke Wels—Passau idyllisch gelegenen Dorfe (Post- und Eisen¬
bahn-Haltestelle Obertrattnach) weilte Wottawa seit 1890 regel¬
mäßig zur Sommerfrische. Oft ging er auch zu Ostern oder zu
Weihnachten dorthin. Für die dortige Pfarrkirche schrieb er ein
„Ave Maria" für Gesang mit Orgel und Streichquintett.

Etwas älter als die Suite, gleichfalls für Orchester, ist die
Musik zu Theodor Storms Novelle „Immenses".

Für den Hornvirtuosen Louis Savart und auf dessen
Anregung schrieb Wottawa folgende Stücke: 1.„OImiit ä'amour" ;
2. „An der Quelle" (ein Charakterstück); 3. „Ritornell"; 4. „Nok-turne"; 5. „Am Abend" (charakteristisch). Der genannte Virtuose
brachte diese Stücke in zahlreichen Konzerten zu Gehör und
bekennt in einem Schreibens) daß dieselben „zu den dank¬
barsten, wertvollsten Bereicherungen der neueren Hornliteratur
gerechnet werden müssen"; es sei schade, daß kein Verleger sich

0 An Hartl.
y An Hartl, 29. März 1914.
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