
3 

gegenüber, an der damals durch das D orf führend en 
Heerst rasse, ihn schon früh zeitig dem väterlichen 
Handwerk ab\\·endig zu machen geeig net war. Es 
ist fern er wahrscheinlich, dass ein e sechs Jahre ältere 
Sclm·este r , welche dem Bruder nach l\Ierseburg -
" ·ovon nun die Rede - ge folg t ist, schon im elter
lichen Hause dessen trcue und e inverstandene H el
ferin ge\resen sei. ) Quantz begab sich also bereits 
1 70S im August nach lVIerseburg und trat bei oben
genanntem S t:-tdtmusikus Ju s tu s Quant z in die 
Lehre. ' ) A ls diese r jedoch schon nach drei i\Ionaten 
sta rb, blieb er bei dessen ~achfolge r und Sclmieger
sohn Joh. Adolf (Adam) Fl e ischhack sieben und 
ei n halb Jahr als Lehrbursche und nachher Geselle 
in Condition. Ind em er des L etztern Geschicklich
keit, besond ers auf der Violine, anerkennt, tadelt er 
jedoch se ine Bequemlichkeit im Unterrichten und 
setzt hinzu: »Ich würde bei diesen Umständen gewiss 
in der l\ Iusik eben so \\· cit zurückgeblieben sein, als 
m eine Cameraden , wenn nicht die brennende Liebe 
zu dieser \ Vissen schaft, welche der Schöpfer, nebst 
e in em guten Katurcll, in mich gelegt hatte, mich zu 
e igenem Fleisse angetri eben und mir auch die be
schwerlichsten Bemühungen in Erlernung der Ton-

*) "Ende des Jahres 1689 hc;chloss der hies ige Rath, der seit
herigen Stacl tpfcifer·Compagnie einen Diri genten zu geben. Als Be
werber um cl ic; e Stellung trat au ch de r be reit s seit 5 Jahren al;; 
S tad tp fei fer jene r Compagnie angehörige Justus t~uan t u s a uf, und 
wurde ihm solche de mn<ichst YOr der \ li tt e <les Jahres t 6go in der 
Ei genschaft e ine; St a<ll· und Kuns t pfeifer·~ le i s lt'rs Yerliehen .« (\!it
theil ung des ;\bgistrat:; d . St. \ le r; eburg m ch <k n ,\ cten .) 
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