eb enbürtige n Kunstwerkzeugs erh oben wurde, ') sind
schon erw ähnt; auch gab sich Q uantz , wie gesagt,
persönlich mit der V crfert igung von Flöten ab, zunächst fiir das k önigliche Bedürfniss. Neben jenem
Solo-Werk in Dresde n gab er nur noch 175 9 in
Berlin als Op. 2 sei ne sechs Duos für zwei Flöten
o hn e Bass heraus, welche zwar sehr b eifallig aufge nommen, von Kirnb e r ge r jed och b etreffs ihres
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der Vorrede dargelegt en !'!ans angefeind et
wurden, - ein fernerer in den »k riti schen Briefen«
zu verfolgender Fede rstreit damalige r Zeit. Eben
so selten, wie übrigens von Qua ntz's Comp osi ti onen
einzelne a n g ute Freunde ode r in's we itere Publikum
gela ngten, fand en sein e Zeitgenossen Gelegenheit,
ihn als ersten Meister se in er Zeit im Flöten spiel zu
b ewund ern: letzteres war in se in em eigenen Hause
oder in den Privatconcerten se in es Freundes des
Advocate n Krau se der Fall. Ueber se ine Bedeutung
als Virtuose waren Alle in A nerke nnung ei ni g, wenn
l\'Iarpurg " ) z. E. ausruft: »\ Vas soll ich von einem
sich nur selb er ähnlichen un d durch die schm eichelnden T öne seiner Flöte di e frostigsten Sinne unver") Dass dies nicht zuv iel gesagt, beweist c~e Kunstgeschichte
v 0 r Quantz's Zeit ; wieweit ferner aber Quantz's Fo rtschritt vorhi elt,
darüber enthalten die Aufsätze von Ribo ck au s Liichow im H an·
noverschen (Cramer' s :l!agaz in d. :\I. I 78 3, au ch eine besondere
Sch ri ft), A. E. :\lüller (Allg. mus. Ztg. 1 798), J. H r. Li ebeskind,
ein em Sohne des Quantz'sch cn Schül ers (das. I 8o6- I o) das Material.
Vgl. auch C. F. 13ecker's Literatu r.
**) Critischer l\!u sicus 1. B. ( I 7 so) l. St.

