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brauche d er Zunge mit de r Sylbe: ti oder rfi ; 
\· om Gebrau che de r Zun ge mit d em Wö rtchen : tl rl; 
Yo m Gebrau che der Zun ge mit d em Wörtchen: did'/1, 
oder de r sogenannten D oppelzun ge. (Anhang. Einige 

Anmerkunge n zu m Gebrauche d es H oboe , und d es 
Basso ns.) Yom Athemholen, bey :\usübung d er Flö te. 
Von d en Vorschläge n, und d en dazu gehö rigen kl einen 
wese ntli chen :\fanieren. Von den Trill ern. Was ein 
Anfänger, bey se iner besanel ern Ueb un g, zu beobach
ten hat. Vom guten Vortrage im Singe n und Spielen 
überhaupt. Von d er Art d as ,\ll egro zu sp ielen. Von 

den \r illküh rl ichen Ve r;ind erun ge n übe r di e sim peln 

Jn te n ·alle. Von de r .-\r t d as :\ dagio zu spie len. Von 

d en Cad enzen. Was e in F lö tenist zu beobachten hat, 
wenn er in öffentli chen Musiken spielet. Von d en 
Pfli chten d erer, welche acco mpagniren, od er die einer 
concertirenden Stimme zugese ll cten Begleitungs- oder 
Ri pienstimmen ausführen: von d en Eige nscha ft en eines 

An fü hrers der Mu sik ; \" On d en Ri pien-Violinisten ins

beso ndere; \"On dem Bra tschi sten insbesondere; \'O n 

d em Violoncelli sten insbeson<.lere; \" On dem Contra

violoni sten insbesondere; von d em Clavi eri sten ins
besondere ; von den Pfli chten, welche all e begleiten
d en Instrumentisten überhaupt in Acht zu nehmen 
haben. \Vie ein l\Iusikus und eine l\fusik zn beur
theilen sey. - R egister d er vorn ehmsten Sachen, 
1 0 BI. - Tab. I -XXI V auf 12 Dl. - Am K opfe 
d er Ein leitung eine Vignette \" On G. F . Schmidt: Prin

cipium l\ ht sicnm (Pytha go ras neben de r Schmied e) . 
Am E nde d es letzten Hau ptstücks eine d esgl.: E xe 

cuti o anima compositionis (Q uantz, die Flöte blasend 

im Concert bei Friedrich d . Gr.) . 
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