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Der Wiener Waldßornkluß.

Der Wiener Waldhornklub wurde über Anregung des da¬

maligen Hof-Rechnungsrevidenten, später Rechnungsrates, Karl
Zöllner im Herbste 1895 gegründet.') Ihm und einigen an¬

deren Mitgliedern des seinerzeit von Professor Schau tl ge¬

gründeten Ersten Wiener Hornistenklubs genügten nämlich die
Leistungen des letzteren nicht und man hoffte mit einem neuen
Klub mehr zu erreichen. Präsident wurde der bekannte Wald-
Horn-Virtuose Louis Savart, Vizepräsident Z el ln er. Letzterer
hatte schon im Jahre 1886 mit Schantl ein Werk, „Die
österreichische Jagdmusik", herausgegeben. Die darin enthaltenen
historischen und modernen österreichischen Jagdfanfaren, dazu
noch eine Anzahl für das Waldhorn arrangierter Männerchöre
und klassischer Musikstücke bildeten anfangs das Uebungs- und
Konzertmaterial. Artistischer Leiter wurde Herr Josef Meyer.
Beim „Hubertusfest" der Wiener Künstlergenossenschaft am 17. Fe¬

bruar 1896 trat der Klub zum erstenmal und mit bestem Er¬
folge öffentlich auf. Die erste selbständige Veranstaltung des

Klubs war ein Vortragsabend in der „Wiener Ressource" am

21. April 1896. Horn-Borträge wechselten mit verschiedenen

Arten der Kammermusik.
Im zweiten Klubjahre, 1896—1897, waren Vortragsabende

im Hotel „zum goldenen Kreuz" und im Hotel „zum englischen

Hos". Ein Kostümball unter dem Titel „Ein Tag in St. Leon¬
hard" (Lavanttal, Kärnten) war im Hotel „Continental". Ein
Maiausflug wurde nach Tullnerbach unternommen. Ferner wirkte
der Klub mit bei dem Konzertabend der Gesellschaft vom Weißen
Kreuz im Militärkasino am 19. Jänner 1897, bei dem Vortrags¬
abende des Wiener Schützenvereines in den „Grünen Tor-Sälen",
beim Schützenkränzchen der Wiener Künstlergenossenschaft und
bei der Hochzeit eines Klubmitgliedes.

Im dritten Jahre hob sich die Tätigkeit des Klubs noch

bedeutend. Es waren Vortragsabende im „Goldenen Kreuz" und
im „Englischen Hof". Ein Maiausflug wurde nach Gloggnitz
und Prigglitz unternommen. Ein Familienabend fand im Re¬

staurant „zum Weingartl" statt. Man beteiligte sich hervorragend
am Narrenabend des Wiener Männergesangvereines in den

Sophiensälen, am Schützenkränzchen der Künstlergenossenschaft

im Künstlerhause, an einem Vortrags- und einem Herrenabend
des Jagdklubs im „Bayerischen Hof" und im „Zentralhotel",
ferner an der Weidmannshuldigung vor Sr. Majestät Kaiser
Franz Josef I. im Schönbrunner Schloßparke am 25. Juni
1898. Kleinere Produktionen waren noch bei Veranstaltungen

y Diese Mitteilungen sind zumeist den von 1895 bis 1907 reichenden

Annalen des genannten Klubs entnommen.


	-

