
 Neu von chromatisch auf diatonisch umgeschriebene Noten der Sektionen des ZKHMV 

Sehr geehrte SektionspräsidentInnen,
In vielen unserer Sektionen werden Kompositionen aufgeführt, die von entsprechend ausgerüsteten Clubmitgliedern auf
diatonisch umgeschrieben wurden. Diese Kompositionen sind in den Verlagen nicht mehr diatonisch erhältlich.
Unsere Abklärungen haben ergeben, dass eine Sektion diese Noten aus urheberrechtlichen Gründen nicht einer anderen
Sektion verkaufen darf.
Da es aber keinen Sinn macht, dass jede Sektion diese Noten umschreiben muss (was eine andere bereits getan hat), könnten
die Noten der interessierten Sektion leihweise zur Verfügung gestellt werden.
Um aber die nötigen Informationen geben zu können, müsste der Kantonalvorstand wissen, welche Noten bei wem neu ver-
fügbar sind. Wir bitten Sie deshalb, uns diese Musikstücke aufzulisten. Besten Dank im Voraus für Ihre Mithilfe.

Wir haben neu die folgenden Musikstücke von chromatisch auf diatonisch umgeschrieben:

Name der Sektion:   …………………………………………………………………………………

Titel Komponist Stimmen *
1.St. 2. St. 3.St. 4.St. El. andere

* bitte entsprechende Stimmen ankreuzen

Ort / Datum: Stempel und Unterschrift der Sektion:

...................................... ...................................................

Diese Liste bitte raschmöglichst, spätestens aber bis Ende März, an den Kantonalpräsidenten
Bruno Sommer, Rutschwilerstrasse1, 8474 Welsikon, retournieren.
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