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Vor 'vor t. 

Von dem ve rstorbenen Hermann Mendel auf
gefordert, für se in Musika lischesConversations-Lexicon 
den Artikel '' Johann Joachim Q uantz« zu verfasse n, 
war ich mir nicht unbewusst, dass hier ein Dilettant 
über einen Meister sch reiben würde. Indess unter
zog ich m ich der A ufgabe , indem ich schon imm er 
gewünscht, dass ein anderer >>Berufener« das Leben 
des Genannten neu darstellen möchte, nämlich wie 
der in allem treffliche Altmeister Goethe eine solche 
Arbeit in seinem Briefwechsel mit Zelter (h. v. Rie
mer, I. Th., S . r 5), - bei Gelegenheit des biogra
phischen D enkmals, welches di eser dem Q uantz'schen 
Zeitgenossen Joh. Chri stian Fasch I 8o r erri chtet, -
gekennzeichnet hat. Ich begann also selbs t die mi r 
aufgetragene Skizze des F löt isten Q uantz, - welche 
fr eilich bald über den anfä nglichen Rahmen hinaus 
sich vergrösserte, - und zwar insofern mit b eson
derem E ifer, als es mir eben schien , dass e ine von 
neuem unternommene Platzanweisl;ng desselben in 
dem Reigen der vor - Mozart'schen T onkünstler auch 
für die Gegenwart, hundert Jahre nach sein em Tode, 
nicht überflüssig se in möchte. Konnte doch selbst 
ein Mann von der umfassenden E insicht Moritz Haupt
mann's (s. dessen Briefe an Franz H auser II. B., S . 109) 
gelassen äussern: >>Q uantz und die Flöte fehlen natür
licherweise auch nicht (am Denkmal Friedrichs des 
Grossen von Rauch), - wer wüsste jetzt was von 
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Quantz und dass er über die wahre Art die Flöte 
zu spielen ein Buch geschrieben, wenn Fri edrich II. 
nicht wär', und nun ist er gar in Erz gegossen!" -
Das Letztere ist fr eilich ebenso wenig zutreffend, als 
n othwendig; wün schenswerth aber möchte jedenfalls 
bei so lchen Ansichten ei nes all gemein anerkannten 
Gelehrten eine Berichtigung dersel ben erachtet wer
den, wie sie vo n mir in den fol ge nden Blättern mit 
bestem \Villen und \ Vissen nun gdi efert worden. 
Wolle der soviel möglich auf erste Quellen gestützte 
V ersuch von Seiten des L esers mit 1\achsicht be
urth eilt \\·erden! 

Schliesslich entledige ich mich ein er angenehmen 
Pflicht, ind em ich den geehrten Herren Ober-Biblio
thekaren und Custoden, besonders der Bibliotheken 
und Sammlungen zu Guttingen, Berlin, Dresden, 
Leipzig , Bonn, vor Allen namentlich den Herren 
Dr. F . Espagne, l\L Fiirstenau, A . Dörffel, sowie 
ferner den Herren G. Becker in Genf (Herausgeber 
des mu sik-internationalen Frageblalls), R. Eitner in 
Berlin, hiermit meinen \\·ärmsten Dank für ihren 
Beitrag zum Zustandekommen ues kleinen, aber nicht 
mühelosen Unternehmens ausspreche. Dem An
denken aber Z\\'eier cbran theilnehmender, leider seit
dem zu frlih für Jie Kunst verblichener Freunde, 
der Herren Hermann l\lendel in Berlin - ,\nreger 
des Gegenw:irtigen - und Theodor Böttch er in Cann
statt, se i Jas \ \ ' erkchen ge\\·idmet! 

Göttingen, im Sommer 1877. 

Der Verfasser. 



J ohann Joachim Quantz, Königl. preussischer 

Kammermusikus, ein er der ersten :\l eister im Flöten
spiel und Lehrer Friedrichs des Grossen, auch frucht
barer Componist und kenntnissreicher Schriftsteller, 
war aus niedrigem Stande hervorgegangen. Sein e in 
Potsdam im August I 7 54 ni edergeschriebene A utobio
graphie - s. l\Iarpurg's ßeiträge zur Aufnahme der 
Musik I. B. - entlült in der Hauptsach e alles, was 
über seinen Lebens- und Ent,,·ickelun g~gang zu wis
sen nöthig und \\·ünschenS\\·erth ist, ausserdem eine 

grosse i\ Ienge damit verflochtener interessanter und 
sch ätzbarer Nachrichten von Kün stlern des damaligen 
musikalischen Europa. \Venn da rum der Verfasser 
der nachfolgenden Skizze dieser trefflichen Q uelle 
auch hier zu folgen hat, so gestattete sich derselbe 
doch nur ei nen Auszug des \ Vichtige ren darau s, was 
un sern Künstl er selbst betrifft. Dcrsel be wurde zu 
Oberscheden, einem ansehnlichen Dorfe zwischen Göt
tingen und Münden im Hannoversch en, am 30. Jan uar 
I 697 geboren und protestantisch getauft un d erzogen. 
Sein Vater war Andreas Quantz, Hufschmied daselbst, 
und sei ne i\Iutter h iess r\nna Ilsc Bürmann ; als diese 
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I ;oz starb, verheiratbete sich der Vater wieder, starb 

aber selbst I 707. Der ~Ieine Joachim wurde von 
seinem Vater zu dessen Handwerke angehalten und 

noch auf dem Sterbebette ermahnt, zumal auch der 
aus dem 'vValdeckischen eingewanderte Grassvater 
und andere seiner Verwandten Schmiede waren. -
»Allein,« sagt er, "die ewige Vorsehun g, welche alles 

besser einzuri chten weiss, als es die Sterblichen aus

gedacht zu haben glauben, zeigte mir bald einen an

dem \Veg zu meinem künftigen Glücke.« Sobald 
der Vater ges torben war, erboten sich zwei seiner 
Oheime in l\1erseburg, ein Schneider und ein Hof
un d Stadtmusikus , Q uantz in die Lehre zu nehmen, 

auch wollte ei ne an ei nen Prediger zu Lautereck in 

der Pfalz verheiratbete Tante ihn studiren lassen. 

Allein "·eil er schon vom achten Jahre an seinen 
ältesten Bruder, der zuweilen die Stelle eines Dorf
musikanten vertrat , auf Hochzeit und Kirmess mit 
der deutschen Bassgeige, doch ohne eine Note zu 
kennen, hatte begleiten mü ssen : so hatte er am Hand

"·crk seiner Vorfahren allen Geschmack verloren und 
wollte nur ein l\1usikus werden. ') (Nach einer münd

lichen Ueberlieferung so ll er berei ts als kleiner Junge 

seinen Gespielen auf einer sogena nnten Schallmei von 

\ \' eidenhast tactm;issige 1\ Iusik vorgemacht haben, 

" ·as se ine frühe Anlage zur Mu sik bestätigen würde; 
gewiss ist, dass die Lage se ines Geburtshauses, dem 
sogenannten Thie oder Platz für Volksbelustigungen 

*) Verg l. hi erzu clie merkwürdig gleichbutcndc Stc: le im § 3 

der Einleitung zu Qu:mtz's Anweisung d ie flöte zu spiel~n . 
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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 .) 

I * 
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kunst, zum Vergnügen gemacht hätt e.« Das erste 

Instrument, welches er erl ernen musste , war die 

Violine, dann Hoboe und Trompete; nebenbei blieb 

er aber auch mit den übrigen , als Zinke, Posaune, 

\Valdhorn u. s. w. nicht verschont, - nach dama

liger Gewohnheit, welche keine Virtuosität aufein e m 

Instrumente , wohl aber ein e a llgemeine Kenntniss 

der Instrumente überhau pt förd ert e, wie sie einem 

Componisten zu statten kommt. D en ersten Anstoss 

zu einem solchen gab ihm, wie er vcrmuthet, durch 

Grundlegung harmonischer Kenntnisse , die zu gle i

cher Zeit zu seinem Vergnügen begonnene Unter

\\·eisung au f dem (laviere, durch den Organisten Joh. 

Friedrich Ki es e we tt e r, ebenfa lls Schwiegersohn se i

nes Onkels des Stadtmu sikus. ·) Schon damals be

gann sich bei ihm ein e grosse Lust zu r Compositi on 

zu regen, der er durch eigene V ersuche in l_(l einig

keiten, \Yie ;\I ärsche, ;\lenu ettcn u. dgl. nachgab; es 

*) Derselbe wnr, mch dem l ' f:ur-Archi v der Stadtk irche S t. 

:'-! a~ i mi zu :'-l erseb urg, gebürtig Yon "\ ngs tädt im :Ocln ,-arzb urgischen, 

b isher ;\ lusicus instru mentnl i' bei dem S tad tpfeifer gewe<en, bekam 

aber den Dienst al s Stad to rgani st , »weil er das CiaYier wohl Yerstehet, 

nachdem er se ine K unst in J e n a woh l gclernet i" er hatte denselben 

jedoch nu r vo n 1 707 b is 17 12 inne, wo er sta rb . - Ein anderer 

Yerwandter u nsers Quantz, ei n Sohn des S tncl tmus iku.<, wa r der später 

YOn 1 i-P b is 1 757 in de n Dresclene r S taat<b lenclern aufgefüh rte 

H o ft rompeter J o h. C hri st i an Quant z , welcher in ~! ersebu rg, wo 

er Fürst!. Säc hsischer H o f- (und F cld)t rompeter genannt wi rd, eben

fall s aus der Stadt pfeifel ei hcrYorgegangen " ar. - :\ uch wird al s 

eines J ugend freundes und St ud iengenossen \" Oll Qu:mtz, YOll :'-l erse

burg her , des meck lcnburg -st rel it zischen Concertmei sters J - Chrn. 

H ert el gedacht (~b rpurg' s Ucit riige Il!. 1:., S . 6o) . 
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war die Folge des zwiefachen \ . ortheils, welchen er 
während seiner Lehrzeit in Merseburg genoss, näm
lich dass sein Lehrherr F leischhack , anders wie die 
meisten seiner Kunstgenossen, die besten der damals 
erscheinenden Sachen von T elemann, f\'lelchior H of
mann , Heiniehen u. a. sich aus Leipzig kommen 
Ji ess, sowie dass die Stadtmusik oftmals die H erzog
liche Capellmusik am Merseburger H ofe versbirken 
musste , \\'O sich zudem öft ers gute Virtuosen von 
andern Höfen hören liessen. lnz,,·ischen übte er sich 
fl eiss ig auf der Violine, indem er durch eigenes Stu
dium der Solos von Biber, \\'al ter, Albicastro, beson
ders aber von Corelli und Tel emann ~ es dahin brachte, 
dass er schon 1 7 I 3 im December losgesprochen 
wurde, jedoch mit der Beding ung, noch ein Jahr 
für's halbe Gesell engeld \\'eiter zu dienen. \V eil er 
nun trachtete, in Orten \\'i e Dresden oder Berlin sich 
,,·e iterbilden zu können ~ und als I 7 I 4 am l\1erseburger 
H ofe unen,·artet ei ne dreimonatliche Trauer einticl, 
gedachte er schon damals in Dresden sich bekannt 
zu machen ~ musste aber diesmal noch \\·eiterreisen 
und blieb in Radeberg, bei dem Stad tmu sikus Knoll 
e instweilen in Condition tretend. Hier aber ereignete 
sich um Johannis ein schrecklich- trauriger Vorfall 
für das Städtchen, indem es durch ein Gewitter in 
vier Stunden gänzl ich ein geäschert wurde, so dass 
auch Quantz nothgedrungen seinen \ Vanderstab wei
ter setzen muss te und nach Pirna zu m Stad tmusikus 
Schalle kam. "Dieses \\'ar eigentlich, wie ich aus 
de r Folge ersehen habe, der \'On der Vorsehung mir 
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b estimmte \Veg, nicht nur meinen 'Wunsch, in Dres
den bekannt zu werden, zu erflillen, sondern auch 

dadurch mein künftiges Glück zu befördern,« schreibt 
er selbst; denn wenn der Stadtmusikus I-leine in 
Dresden Hülfe nöthig hatte, pflegte er Gesell en aus 
den benachbarten Städten zu verschreiben, di e Reihe 
traf öfters unsern Quantz und die Bekanntschaft mit 
Heine war eingeleitet. Von Pirna \veiss er noch 

ga nz besonders zu bemerken, dass er dort zuerst 
Vivaldi'sche Violinconcerte, eine damal s ganz neue 
.-\rt von Stücken, zu sehen bekam, welche ihn der
art fesselten, dass er sich viele derselben sammelte 
und in Zukunft \\·egen ihrer nprächtigen Ritornelle« 

zum Muster nahm, - hat doch auch ein Seb. Bach 

eine Reihe derselben für C!avier bearbeitet. Jedoch 

musste Quantz im September dieses Jahres nach 
beendigter Trauer nochmals zurück nach Merseburg, 
um seinem Lehrherrn die versprochene Zeit von 
anderthalb Jahren noch auszuhalten. Schon damals, 
1715, kamen ihm zwei vortheilhafte Gelegenheiten, in 
kleinem Capelien angestellt zu ,,·erden : als erster 

Violinist in Bernburg, \\'O er sich auch vor der fürst

lichen H errschaft hören liess, und als H oboist an 

einem andern fürstlichen Hofe; er schlug aber beides 

aus, um nicht nunter Schlechten der Bes te zu sein," 

gleichwie er sich auch die besondere Gunst des Her
zogs lVIoritz zu Merseburg, des ngrossen Kunstpfei fer

l'atrons," verbat, der ihn als Trompeter lernen lassen 
wollte. Der Stadtmusikus I-lein e in Dresden nämlich, 
der ihn von Pirna her kannte, trug ihm zur selben 
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Zeit seine Dienste an, und diese Ietztern allen andern 
mit Freuden vorziehend, begab er sich im l\ Iärz 17 I 6 
nach Dresden. Hier wurde er bald gewahr , "dass 
das bl osse Treffen der Noten, so wie sie der Compo
nist hingeschrieben hat, noch lange ni cht der grösste 
Vorzug eines Tonkünstlers se i. « Vo n Be\\'unclerung 
und dem sehnlichen \V unsehe erfüllt, dere inst auch 
ein leidliches l\1itglied einer so hervorragenden Gesell
schaft von Virtuosen zu werd en, ,,·ie sie das Dres
clener könig liche Orchester unter Vol umicr's Anfüh
rung damals in Pisend et um! V eracin i auf der Vio
line, Pantaleo n Hebenstreit auf dem Pantalon, Sylvius 
L eopold W eiss auf Laute und Theo rbe, Richter auf 
dem Hoboe, Buffardin auf der Flöte aufzuwei sen 
hatte, vergeht ihm hier alle fern ere Lust an der. 
Kunstpfeiferei und ihrem beschwerl ichen Tan zspielen, 
was er abe r noch Z\\·ei Jahre fortsetz t. Eine drei
monatliche Trauer I 717, wegen T odes der Mutter 
Königs August II. , benut zt er zu einer Reise durch 
Schles ien und l\ Iähren nach \ Vien, allwo ihm, wie er 
später bemerkt, Z e le nka , der unter Fux studirte, 
einen Begriff von den Gesetzen des Contrapuncts in 
der Octave beigebracht hat, worauf er im October 
über Prag zurückkehrt. Sein guter Vo rtrag auf der 
Trompete beim Reformations- Jubelfes te in Dresden 
veranlasste den Capellmeister Schmidt zu e inem Vor
schlage, ihn ausl ernen und als Hoftrompeter in kön ig
liche D ienste aufn ehm en zu lassen, was er nicht will, 
da auf diesem In st rumente der g ute Geschmack nicht 

zu bilden sei. 



So trat er denn I 7 I 8 im März, als die aus zwölf 
Personen bestehende Polnische Ca pelle ' ) errichtet 

" ·urde, mit I 50 Thaiern Gehalt und fr eiem Quartier 
in Polen . als Hoboist in dieselbe ein , indem er ab
wechselnd mit dersel ben in \Varschau oder Dresden 
zubrachte. E in \Vendepunkt ga:1 z besonderer Art 
sollte dies noch für ihn "·e rden, indem er aus Ver
druss, dass er so,,·ohl auf Geige a ls Hob oe sich vor 

seinen Cameraden nicht hervorzuthun ve rmochte, sich 

ernstlich auf die bisher nur nebenher betri ebene Flöte 
legte und sich etwa vi er Mo nate des Unterrichts des 
berühmten B uffa r d in bediente, bei welchem er nur 

geschwinde Sachen spielen lernte, " ·orin dieser glänzte. 
Zugleich setzte er für s ich , aus 1\'Iangel eigener Stücke 

für dieselbe, ve rschi edene Sachen für die Flöte, konnte 

fr eilich noch keinen förmli chen Compositions-Unter

richt gen iessen , behalf sich aber mit dem Studium 
de r Partituren gri.indlicher Meister, die er nachahmte, 
"ohne sie auszuschreiben,« und versuchte sich auch an 
Fugen, woran er, wie er gesteht, immer g rosses V er· 
g ni.igen gefunden. Den grössten Vorschub überhaupt, 

besonders im V ortrage des Adagio, ferner was den 

von Quantz später bes tänd ig b evorzug ten sogenannten 

vermischten Geschm ack " ) anbetri fft, hatte er hier dem 

nachh crigen Concertmeister Pi se nd e I zu danken, 

*) Auch kleine Kammer· \l u; ik genannt; in derselben began11 

auch Franz Bencb spcücr se ine Lauf bah n. 
**) Vcrgl. hierübe r Qu antz's Anweisung zur Flöte, :\.\'lll. H ., 

§ 87 fT., sowie :\I. Fürstenau: Zur Geschi chte der 1\lusik und de.; 
Theaters am I!ofe zu Dresden, II. Th. (Dresden 1862) S. 6 I. 



einem »braven T onkünstler und rechtschaffenen Manne,« 
d er ihn seiner zunehmenden treuen Freundschaft wür
digte. Joh. Georg l' isendel , zu erst Capellknabe in 
A nspacl1 unter dem vortreffli chen Sangmeister Pistocchi 
und ein Schüle r T orelli 's daselbst, des E rfinders der 
Violin-Concerte, hatte se inen Geschmack später auf 
Reisen gebi ldet, ,,·as auch Q uantz nachher unternahm. 
Vorläufig hatte dieser in Dresden die Genugthuung, 
I 719 bei einem Hoffeste u. a. zwei italienische Opern 
von Lotti zu hören , \\·ozu d ie b esten Sänger und 
Sängerinnen aus Ita lien eigens ve rschrieben waren, 
und zwar die (Herren) Soprane Senesino und Berselli, 
sowie d ie Damen Santa Stella Lotti , Gemahlin des 
genannten Capellmeisters und Opernco mponisten, d ie 
Vittoria T esi , d ie Du restanti und d ie Frau H esse, •) 
Gemahlin des bc; rühmten Violadagamba-Virtu osen 
und (später) Darmstiidtischen Kriegsraths. Schon 
hier beginnt Quantz d ie mit Au fm erksamkeit ve rfolg ten 
besondern E igenschaft en d ieser Berühmtheiten zu 
charakterisiren, vergisst aber auch nicht, einen »unge
schliffenen Virtu osen-Streich,« welchen Senesino und 
Berselli gegen den würdigen Capellmeister H einiehen 
begingen, an zuführen , \\' elch er die Ursache wurde, 
dass auf kö nigl ichen Befehl alle fremden Sänger ab
gedankt wurden und d ie Opern für d iesmal ein E nde 
hatten. Im Jahre 1722, ,,.o Q uantz mit der Capelle in 
Polen zurückbleiben musste, wurde die Besoldung der 

*) Fctis (Bio;:; r. uniY. cl~; \lusic icns, l l. ccl ., in1 Artikel Quantz) 
macht h ieraus eine F :lll;tin::t! 
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Mitglieder auf 2 I 6 Thaler erhöht; als er von der Ab
sicht hä rte, ihn zur weitern Au sbildung nach Ital ien 
zu schicken, begab er sich sogleich nach Sachsen 
zurück, erfuhr aber, dass der Direc tor der Polnischen 
Capelle, Baron von Seyfertitz, sein eifrigster Gönner, 
davon abgerathen hatte, ihn schon jetzt reisen zu 

lassen. InZ\\·ischen pilgerte er im Juli I 723, in Ge
sellschaft des Lauteni sten \Veiss und des nachherigen 

preuss ischen Capellmeisters Graun, nach Prag, um die 

g rosse und prächtige Oper, welche zur Krönung Kaiser 
Karls VI. unter freiem Himmel durch I OO Sänger und 
200 Instrumentist en aufgeführt \ntrde, mit anzuhören. 
Die Oper hi es nCostanza e F ortczza« und war von 

dem kaiserlichei1 Ober-Capellmeister, »dem alten be

rühmten Fux,« componirt; obgleich in ein em unge

wohnten pr;ichtig-ernsten Styl gesetzt, machte die

selbe auf Quantz, der sie beschreibt, bei dieser Auf
führung den günsti gsten Eindruck. ") (Noch später in 
Berlin hat Quantz gege n Nicolai nmehr als einmal 
mit grosser Achtung von der \ Virkung gesprochen, 
welche eine Oper von Fux, die er in se iner Jugend 

gehört hatte , un geachtet ihrer damals schon etwas 

veralteten Schreibart, auf ihn gemacht hatte«. '·) ) 

\Veil Fux am Podagra litt, hatte ihn - se in \Verk 

*) Vergl. auch L. '" · Küchel: Job. Joscf Fux (Wien, 1 87~) 

S. 147 IT.; der Ver f. g iebt auch (Beil. !li, 9) Quantz's gelegentli che 
Eh renrettu ng des gleich zu nennenden F. Conti gegen :\la ttheson 
wieder. 

**) F. Nieobi: Beschre ibung einer Reise durch Deut , chland 
und die Schweiz (IV. n. I i84. s. s ~ s) . 
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aufführen zu hören - der Kaiser 111 einer Sanfte 

von \Vien nach Prag hertragen lassen und ihm den 
Platz in se iner eigenen ~ahe angew iesen; den T act 

aber gab der kaiserliche Capellmeister Caldara. Die 

berühmten damals in kaiserlichen Diensten stehenden 
Sänger, welche mitwirkten, waren besonders Orsini , 
Domenico und Cares tini; im O rch este r, für sich an
geführt vom kaiserlichen Concertmeister Piani, spiel te 
der originelle Componist und grosse Theorbist Fran
cesco Conti die erste Theorbe. \Vei l nun wegen 

Menge der Zuhörer se lbst Personen von hoh em 

Stande zurLiekgewiesen \ntrclen, \\·äre es unsern Rei

senelen ebenso ergangen, wenn sie sich nicht, Weiss 
als Theorben-, Graun als Violoncell- und Quantz als 
Hoboenspieler, für's Orchester lütten annehmen lassen, 
wodurch sie sogar die Oper in den vielen Proben 
desto öft er zu hören bekam en. :\'och ist nicht zu ver

gessen, dass Quantz hier in Prag den damals in gräf

lich Kinsky'schen Diensten stehenden Geiger T ar

tini ' ) zu hören bekam. 

Nachdem Quantz, "· ieder in Dresden angelangt, 
einen neuen von Seiten des Bischofs von vVürzburg, 
vor d em er sich auf der Flöte hören liess , an ihn 
ergangenen Antrag ausgeschlagen, in dessen Capelle 

einzutreten, war endlich mit dem Jahre I 724 der 
ersehnte Zeitpunkt für ihn erschienen, wo er das 
gelobte Land der Kunst, Ita lien, kenn en lern en sollte : 

*) Sein Crthei l hier Yergl. man mit dem, Anw. z. Fl. :\\"II !. 

59· von ih m mitgctheilten. 
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d er Graf Lagnasco - seine Gemahlin war eme 
Gräfin vValdstein, Kennerin der Musik und Quantz's 
Gönnerin - nimmt ihn als polnischer Gesandter an 
d en römischen Hof mit sich. Quantz, in Polen wei
lend, macht sich reisefertig, und nach einer sechs
\\'öchentlichen Reise kommt er ( 1 1. Juli) in Rom an, 
voll Begierde , \\'as die Menge der Kirchen und 
Klöster an 1\'lusiken böte, in sich aufzunehmen. Er 
b emerkt zuerst als etwas neues den kurz vorher 
durch Vivaldi in Rom eingeführten und beli ebt ge
\\·ordenen sogenannten lombardischen Geschmack, 
der aber vielleicht nur eine Nachahmung der schot
ti schen Musik war. *) Durch das H erumlaufen in 
grösster I-litze und eine unvorsichtige Erkältung zieht 
er sich bald ein hitziges Fieber zu, begiebt sich, 
hergestellt, mit gehörigem Fleiss in die contrapunc
ti sche Schule des 72 jährigen gelehrten Francesco 
Gas pari n i, der, ein "leutselige r und ehrlicher Mann,« 
ihn nach sechs l\Tonaten cum laude entlassend, sich 
ferner erbot, alles, \\'as dieser noch in Rom compo
niren würde , unentgeltlich zu verbessern. Quantz 
hörte eine von seinem auch gefällig setzenden Meister 
componirte Sercnata festlich aufführen, hörte dagegen 
sonst keine Virtuosen von g rosser Bedeutung daselbst. 
Zu Anfang des Jahres 1 72 5 se tzte Quantz seinen Fuss 
in die schöne Stadt Neapel und erlebte hier wohl 
dt:n Glanzpunkt seiner sp;itern Erinnerungen an den 
ital ienischen Aufenthalt. D enn hier lebte und wirkte 

*) \'gl. t ~ u a n tz ' s Anw. z. Flük , X\'111. 1!., § 58. 
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der weltberühmte Ober· Ca pellmeister Alessandro 
Scarlatti , •) bei welchem damals eben Joh. Adolf 
Hasse, der nachherige Dresdener Ober-Capellmeister, 

den Contrapunct studirte, ausser Mancini, Leo und 
Feo; hi er befanden sich gerade an Sangesgrössen 

Farinelli " ) (Carlo Broschi) und die Tesi, welche 
Quantz gleich in einer Oper zu hören bekam: end
lich hatte Quantz auch das Glück und die Ehre, zu 
Concerten gezogen zu werden, \n::lche dem anwesen
den Fürsten vo n Lichtenstein galten , in welch en 

Hasse , durch eine Serenate rasch beliebt geworden 

(» il caro Sassone« nannte man ihn), der unverg leich
liche Violoncellist Francischello, die mehrgenannte 
T esi und Farinelli auftraten, welch' Lt"tzterer bei 
dieser Gelegenheit Quantz's Freund wurde. D och wir 
müssen erst erfahren , wie Quantz mit dem alten 
Meister Scarlatti n ~iher bekannt ,,·urde : es " ·ar Hasse, 

in Neapel sein Stubcngcnossc, der ihn Scarlatti em

pfahl und trotz der abweisenden Antwort des Alten, 

den stets >> fal sch blasenden« Instrumenti sten gegen

über, nicht abliess, bis <::r ihn einführen durfte. Dann 
li ess sich vor dem anders blasend en Deutschen der 
g rosse Scarlatti auf dem Clavicymbal hören, \Yas er 
nicht so ftrtig, als sein Sohn Domenico (»Mimo«), 
aber gelehrt zu spielen verstand, begleitete ihm ein 

*) F ct is (Bi ogr. uniY. des \Iu sicit'ns, I!. cd., im Art . Scarb tti), 

nach I. c·d. ~uch Hernsdo rf, h~t mi t Confusioncn bet r. S. s. Geburts· 

j~hr zu k:impfcn , ~n denen weni gstens 12u~nt z Yo ll q~ndig unschul· 

dig ist . 
**) Quantz nennt ihn stets F~r i nello. 
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Solo und componirte sogar für ihn ein paar Flöten
S olos; ja er wollte ihn auch in Portugiesische Dienste 
bringen, worin sein Sohn sich befand. - Schon Ende 
l\1ärz verli ess Quantz .1\ eapcl und kehrte nach Rom 
zurück, um, wie er sagt, das berühmte l\1iserere von 
Alleg ri am Charfre itag in der päbstlichen Capelle mit 
anzuhören. ') Hier wurden ihm vom Grafen Salm 
(nachher Bisch0f von D01·nick), den er auf der Flöte 
unterrichtete, in d essen Gesellschaft er auch d en Ve
su\· besti egen, Dienste angeboten. Quantz blieb noch 
bis Ende October in Rom, beurlaubte sich dann vom 
Grafen Lag nasco und ging auf eigene K osten weiter, 
zunächst nach F lo renz, dann I 726 nach Livorno, 
Bologna, F errara und Vened ig , überall Opern an
hörend, besonders in\. ened ig, ,,-o während d es Carne

vals zwei Opern von Porpora und Vinci gegeben 
wurden , in welchen .1\icol ino (Grimaldi), Gio. Paita 
und die Ro manina (Bulgarelli) g bnztcn, und wo sich 
d er Viol inist Vivaldi , die Componisten L otti, B. Mar
cello und Albinoni aufhi elten. In Venedig durch den 
Grafen Lagnasco die königliche Erlaubniss e rhaltend , 
nach Frankreich \\· eiter zu gehen , reiste Quantz im 

!Vlai I 72 6 weiter nach Rcggio und Parma ; an letz
t erem O rte wurd e eint.: O per von Capclli ") aufgeführt, 

*) :\"ach der » l .e~en<lc cini~cr ;\Iusikhciligen" (Yon '-larpurg, 
Cöln 1786) S. 268 hät te un;ern K ünstler zu dieser baldigen Rück
reise Yon 1\eapel, nach nur zweimonatl ichem ,\ ufenthalt, ein ro· 

manti ;eher, aber gefah rdrohender Zwi schenfa ll bewogen! -
**) l"cber Capelli , l'e rgolese und Yi nci ,·gl. Qu:mtz's .\ nw . z. 

Flvte X\"lll. H ., § 63. 
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mit Farinelli, sowie den schon genannten Carestini 

und Paita als Sängern (des Erstern Sopran-Stimme 

wird hier besonders geschildert). Von Parma nach 

l\1ailancl: hier abermals Farinelli und A nt. Pasi; die 

besten Sängerinnen und schönsten \\· eiblichen Stim

men traf Quantz hier, \\·ie sonst in Italien, unter den 

Nonnen in den Kl östern an. Ende Mai nach Turin, 
wo nur von dem tüchtigen Violinisten Somis und 

dessen damaligem Schül er Le Cla ir Notiz genommen 

wird, und nun über den I\Iont Cenis, Genf und Lyon 

nach Paris , wo er am 15. August 1726 e intrifft. -

In Paris fand Quantz den vom itali enischen damals 

so sehr verschi edenen fran zösischen Geschmack vor, 

wie er noch nicht durch eine vorurtheilsfrei e Beach
tun g der ausländischen Mu sik geläutert gewesen; er 
ergeht sich, für uns hier zu weitläufig, über die dor

tigen Opern (von Lully u. a.), über die Concerte, 

über g ute Virtu ose n wie F ortcroix (Forq ueray) und 

Roland Marais auf Violad agamba, Guignon und Bat

ti ste als Violinisten, gan z besonders aber den Flö

ti sten BI a v e t, der sich durch seine nGefalligkeit und 

g ute L ebensart« Quantz's freundschaftliches Andenken 
sicherte. S einen siebenmonatlichen Aufenthalt bei 

den Franzosen, - denen er (Anw. z. Fl. I. H., ~ 4) 
die all ererste Klappe an der Fl öte zuschreibt, -

scheint Quantz zu \" erbesserungs-Versuchen der Jetz

tern besonders an gewandt zu haben , denn in Paris 

li ess er zuerst di e zweite Klappe zusetze n, deren Be

g ründung man in se in er A nw. z. Fl., III. H., ~ S nach

lesen möge. Anfang 1 72 7 von Dresden Befehl er-
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haltend, seine Rückreise zu beschl eunigen, kann er 

doch der Begierde nicht widerstehen, auch England 

zu besuchen, und kommt den ::?0. l\lärz glücklich in 

London an. Nun traf er gerade die italienischen 

Opern unter H ;i n d e 1 im g rössten Flor und drei Vir

tuose n ersten Ranges, die Faustina - "zum S ingen 
und zur Action gebo ren« -, die Cuzzoni und den 

früher genannten Senesino, darin beschäftig t; von den 

beid en Nebenbuhlerinnen entwirft Qua ntz die bekann

ten Schilderungen und sagt von Händel's Oper ",-\d

metus« im Gegensatz zu einer Oper von Bononcini, 
dass "Händel's Grundstimme des Letzteren O ber

stimme überwogen habe«. Das Orcheste r, meist aus 

Deutschen bes tehend, \\·ar g ut unter Castrucci's L ei

tung; von g rossen Virtuosen al s solchen 11·a ren neben 

Händel auf Clavier und O rgel nur der Violinist Ge

miniani und se in Schüler Debur , ein Eng länd er, zu 

nennen, sonst waren Pater Atti lio, Operncomp onist, 
und der berühmte Gesanglehrer T osi noch in Lon
don anwesend. l\'Ian machte Quantz in Famili en be

kannt und suchte ihn, H änd el se lbst, in London zu 

fcs:'e!n, \\·ozu er \\·ohl Lust bezeigte, auch 11·ollte d ie 

Gräfin l'embroke *) ihm ein Ben efiz veranstalten ; all er 

Versuchung widerstehend , g laubte er jedoch "die 

ersten Früchte seiner Reise dem Könige seinem 

Herrn sc hu ldig zu sein,« und reiste vo rerst wieder, 

über Holla nd, I-bnnover und Braunschweig , nach 

Dresden heim, 11·o er am 23. Ju li \l·ieder eintraf. 

*) S . Chrys~nder: G. F. H önde l. 
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Hören wir ihn nun selbst sich aussprechen. "Nun 

stellte ich über alles, was ich auf der Reise Gutes 

oder Schlimmes von l\1 usik gehört hatte , Betrach

tungen an. Ich fanu, dass ich Z\\·ar einen ziemlichen 

V orrath von Ideen gesammelt hatte, Jass es aber 

nöthig se i , sie nach und nach erst in O rdnung zu 

bringen. Ich hatte zwar an einem jeuen O rte, wo 
ich mich aufgehalten, etwas dem daselbst herrschen
den Geschmacke Nachahm endes gesetzt; ich über

legte aber auch die Vorziige , u ie ein Urbild vor 

einem blossen Nachahmcr voraus hat. Ich fi ng also 

an, meine vornehmsten Bemüh ungen dahin zu rich

ten, dass ich mir einen eige nth li mlichen Geschmack 
bild en möchte, um \1"0 möglich sel bst ein Urbild in 
der i\Iusik abgeben zu können. r\ llein hi ~rzu zu ge
langen, wurde Nachsi nnen, E rfahrung und Zeit er
fordert. \Vas ich also vordem in e ine r S tunde ver

fertigen konnte' uazu nahm ich mir nunmehr die 

Zeit von einem Tage ; mehr als zu sehr vers ichert, 

dass die ersten E inLilie Z\rar manchmal gerathen, 

aber auch, \\·enn sie g leich nicht imm er die schlimm

sten, d och gewiss nicht allezeit d ie besten sind; dass 
vielmehr eine feine E mpfindung und reife Beurthei
lungskraft dazu gehöre, sie zu butern und in gehö

ri ge Verbindung mit einander zu b rin gen: damit ein 

Stück nicht nur flüchtig hin und kurze Zeit, so ndern 

\VO mögl ich immer gefall en könn e.« Zu diesem guten 

V orhabcn kam ihm der bcständ ige Umgang mit dem 

richtig und durchdringend urth eil enden Pisend el (s. 

vorhin), ferner die schöne l\Iusik in Kirche, Oper 
2 
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und Concert am Dresdener Hofe vortrefflich zu stat
ten. Auch wurde seine in allem fortgeschrittene 

Tüchtigkeit im folgenden Jahre, im März r 728, durch 
Versetzung in die sächsische Capelle, mit Besoldung 
von 2 50 Thaiern neben der aus der polni schen Ca
pelle, belohnt ; war er bisher Hoboist und J7l öti st zu
sammen gewesen, so legte er fortan den H oboe bei 
Seite und trachtete nur immer vollkommener zu wer

den auf der Flöte , seinem jetzigen L ieblings-Instru
ment. - Q uantz war nun , wie man sagt , ein ge
machter 1\Iann, und das Glück , so wetterwendisch 
zumal in der Kunstgeschich te , blieu ihm erst recht 
zur Seite. Denn e in Besuch (e igentlich Gegenbe

such), welchen König A ug ust I!. vo n l'olcn im Mai 

I 728 in Berlin dem König Friedrich Wilh clm ab

stattete und in dessen F olge Q uantz d orthin reiste, 

gleichwie auch Pisendel, W eiss und Bu ffa rdin dahin 
komm en muss ten,') wurde die entsch eidende Veran
lassung , dass der musikbegeisterte Kronprinz, nach
her König J7riedrich I I. von l'reussen, vo r dessen 
Mutter der K önigin sich Q uantz höre n lassen muss te, 

sich entschloss die Fl öte zu e rle rnen; darum musste 

*) »Outre cela le roi de Pologne envop \es plus h:th iles de 

ses virtuoses ?t b reine, leis quc le fameux \\"eiss , qui excelle si 

fort sur lc luth , qu' il n':t jama is eu son parei l, et que ceux qui 

viendront apre> lui , n'auront que b gloire dc l' imit cr ; ßuff:udin, 

renomme pour S:l belle emhouchure sur 1:! Atlte t raYcrsicre, el Quantz, 
joueur du ml:me instrument, gr:.nd compositeu r, el dont le goü t et 
l' art exqu is ont trouve le moyen de mctt re s:t fl üte de ni Ye:tu aux 

plus helles voix.. . (Memoires de \Vilhelmine, M:trg rave de ßaireuth . 
Tome I, pag. 120 .) 
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Quantz alle Jahre zweimal nach Berlin, Ruppin oder 
Rheinsberg kommen. ' ) D ie Königin l\1 utter woll te 
Quantz sch on g leich mit Soo Thaiern Besoldung nach 
Berlin ziehen, aber SO\vohl A ugust II. , als auch I 733 
dessen Nachfolge r A ug ust III., \n.:lcher sein em viel 
begehrten Flö tisten denselben Gehalt bewillig te, woll
ten ihn wenigstens nicht entlassen. Um auch den 
l\1arkgrafen von Bayreuth , den Gemahl der \ Vii hel
mine , auf der Flö te zu unterri cht en, wurde Q uantz 
in jener Zeit bisweilen nach l3ayreuth beru fl: n. I 734 
gab er als ers tes \N erk seine sechs F löten-Solos her
aus, bekennt sich abe r in se iner Autobiographi e nicht 
zu andern schon lange vo rher unter sei nem Namen 
in H olland erschienenen Sonaten. A m 26. Juni I 737 
verheiratbete er sich mi t der ven v. Frau Anna Rosina 
Carolina Schindler, geb. Hölzel, - (welche trockene 
Noti z seltsam, aber sel bstvcrst ind lich mit der nach 
se inem T ode veröffen tli chten Erzähl ung in i\Iarp urg's 

nLegende« contrast irt. ")) Das Jahr 17 39 bezeichnet 
noch den A nfang, wegen l\Tangcls g ute r F löten selbst 
- ,,·eiche zu bohren und abzustimmen, wovon er in 
der F olge keinen Schaden gehabt zu haben bekennt. 

*) 1\foscn's T rauerspiel »Der Sohn des Fürsten « stellt diese Zeit 
sehr anschaulich , sowohl politi sch, als musiblisch dar; cli c Ep iso
den mit Qunntz mit poetischer Freiheit, den n nich t diese r, sonde rn 
frcdcr><lor f wa r z. ll. in Cü, tr in. 

"*) D ie Erzähl ung von de r lust ig- l isti gen \\'eise (umgekeh rt, 
wie im Don Q\Jixote), wie d ie \ tndame Schindlcr die ne ue Frau 
Q uantz's wu rde, ist bekannt genug. Ob d iese die \Vittwc des Dres

dene r H orn iste n Andreas Schi ndler (im Staatskalender bis 1737 auf
gefüh rt) gewesen, wie Ein ige \·crmuthcn lassen, ist unentschieden. 

2 * 
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Im November 1 741 wurde Quantz zum letzten Mal 

nach ß erlin berufen und ihm zugle ich vom nunmehr 

selbst herrschend en Fri edrich II. so vortheilhafte Be

dingungen vorgehalten, dass Q uantz sein en Abschied 
von Dresden nochmals erbat und auch erhielt. Im 

D ecember b ereits trat er die königlich preussischen 

Dienste an: "die Freiheit, ni cht im O rch ester, son

dern nur in der könig lichen Kammermu sik zu spie

len und von niemands als des Kön igs Befehl abzu

hangen«, daneben 2000 Thaler Besoldung auf Lebens

ze it, b esond ere Bezahlun g se iner Composition, 100 

Dukaten für jede F löte, die er li efern würde. Im 

Jahre 1752 trat Quantz mit dem ge reiften vVerke 

sei ner i\ebenstunden , dem schon m ehrfach angezo

genen "Versuch einer 1\nweisung die Fl öte trav. zu 

spielenu, hervor , erfand auch "bei e iner gewissen 

Gelegenheit« den A us- und Einschi ebekopf a n der 

Flöte, wermitteist dessen man di ese lbe, ohn e vV ech
selung der lVIittelstücke und ohn e der reinen Stim
mung Eintrag zu thun , um einen halben Ton tiefer 

oder höher machen kann «. ') - Schon se it 1732 und 

bald darauf ,,·aren Kün stler ,,·ie K ar! Heinrich Graun 

(damals Kammers~inge r), Fram. und Joseph Benda, 

Ehms u. s. w., theil s von Q uan tz empfohlen, die 

Zierde der l~h e in sb e rge r Ca pell e ; die nun mit Fried

richs Regierung (mit l\lattheso n zu reden) zu Berlin 

aufgehen de Sonne der Kunst, welche hell in des 

*) Auch rrropfschranuc gcmnnt und bewährt geb lieben ; Ygl. 
Quantz's Anw. 1 .. Fl., l. !I., § 1 0 fl" ; IV. II. , § 26. 
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Fürsten kriegeri sche und politische Thätigkeit , am 

hellsten um r 750, hineinstrahlte , hält auch Quantz 

für überflüss ig insbesondere zu beschreiben. Nur ein 

von ihm, vermuth li ch \Yeil es noch in Aller Munde 

war, nicht cn,·ähnks bedeutungsvolles Ercigniss, Sc. 

bastian B:1ch's Besuch in ß erlin r 747, kitten wir 

gern von ihm vernommen, der ohne Zweifel Zeuge 

dieser Begebenheit gewesen. Quantz schliess t seinen 

merkwürdigen Lebenslauf mit den \\ 'o rten: "Auf 

diese Art hat die göttliche Vorsehung mich geführ t 

und mein Verlangen, das ich seit vi elen Jahren, in 

Zeiten, da noch ni cht der gerings te Schein dazu war, 

immer gehabt habe, entwede r in Dresden oder in 

Bcrlin mein Glück zu machen , an beiden O rten er

füllt. Ich danke es derselben und der Gnade des 

Königs, dass ich mich hi er noch in erwünschtem 

vVohlsein befinde. « 

Als i\Iciste r von /\IIen geschätzt, unter wahrhaft 

köni glich gewährten Bed ingungen am H ofe des 

grosse n Fricdrich auf Lebenszeit anges tellt , deffen 

fast beständiger musikalischer Gefahrte er bleiben 

und dessen dauernd er Gunst und Freundschaft er 

gewürdigt werden sollte, ') verlebte Quantz in Berlin 

dreissig Jahre eines otium cum dignitatc, welches 

sehr verschieden ist von sei nen an wechselnden Er

lebni ssen reichen L ehr- und \Vandcrjahrcn. Der 

künstlerische Einfluss desselben auf alles , was sein 

*) Am zuvcrl:issigsten beleh rt uns F. :\ icobi iihcr dieses Ver· 

hältniss in seinen ":\nekd oten von Küni g Fr icdri ch ll. v. l 'r. unrl 

von einigen Personen, die um ihn waren « (2 H. 1788 - 92). 
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König in Bezug auf Capell e und selbst Theater unter

nahm, war bedeutend, und dieser pflegte fas t jedes

mal den Rath seines verständ igen und freimüthigen 

Lehrers einzuholen, nicht als ob er Talent und 
'vVissen Anderer weniger geschätzt hätte , sondern 

weil ihm einmal Quantz von den kronprinzliehen 

Tagen her durch das l\Iedium der Flöte vor Allen 

näher get reten war. Quantz's Flöten-Solos für den 

König , deren er zweihundert componirt, sowie die 

dreihundert Concerte für denselben, theil s für zwei 

Flöten, waren neben Solfeggien dessen tägliches der 
Reihe nach vorzunehmendes Repertoir, welches er 

zu se inen Uebungen oder den abendlichen Kammer

Concerten bedurfte; Quantz ,,·ar b ei den letzteren 

meist nur als Leiter und Zuhörer zugegen, um 

dessen Beifall der königliche Spieler sich dann b e

mühte. ' ) Dass Q uantz als des Königs vertrauter 

Kammermusikus diesen auch im Frieden z. B. nach 
dem Bade Pyrmont oder dem Lustschloss Salzdah
lum b egleitete, in Kriegszeite n ihm z. B. in's 'Winter

lager nach Leipzig ( 1760-6 1) nachfolg te , theilte er 

sonst auch mit Anclcrn von des K önigs Umgebung, 

wie denn der Feldherr- Phil osoph überhaupt seine 

fri ed lichen Kunst-Verbindungen auch im Kriege mög-

*) A. Menzel's berühmtes Gem:ilde in der K. National-Galleri e : 

»Concert Friedr. d. Gr, « - l\ähere Nachri chten über Fr. d. Gr. 

Musikübung fmdet der Leser in den Werken von Burney (Tagebuch 

s. mus. Reisen, 3. Band, 1773), Rcich:udt (\l us. Kunstmagazin 1791), 

Zelter (Fasch, Bcrlin 18o 1), König (!! ist . Schild. Berlin's, 5· Theil) , 

Preuss (Fr. ll. Gr., 1. Band). 
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liehst aufrecht zu erhalten strebte. Nur hatten diese 
andern Musiker, wie Em. Bach, Fasch, Agricola, 
was Gehaltszahlung oder Zulage betraf, während des 
siebenjährigen Krieges ihren besser gestellten Colle
gen zu beneiden. Obgleich Quantz's Thätigkeit zu

nächst durch den recht eigentlichen Dienst für seinen 
K önig 

wirkte 
Reihe 
haupt. 

und Herrn in Anspruch genommen wurde, 
er doch auch verdienstlich genug durch eine 
anderer Thätigkeiten in se iner Kunst über-

Unter seinen Schülern auf der Flöte sind 

noch zu nennen: J. Jos. Frd. Lindner aus Franken, 
Neffe Pi sendcl's (k. Ca pelle zu 13erlin) , Gg. Gotthelf 

Liebe s kind aus A ltenburg (Capelle zu Anspach), 
G. 'vV. K o ttow s ky aus 13erlin (Capelle zu Dessau), 
Augustin Neu ff aus Graz in Steiermark (k. Capelle 
zu Berlin). In der Composition und im Contrapunct 
unterrichtete er, wohl hauptsächlich nach Fux, den 

nachherigcn H ofcomp onisten Ag ri co la , ' ) Franz 

Benda, " ) Nichclmann, "') auch Just. Jac. Kanne 

giesser aus H annover (Viol inist, k. Ca pelle zu l3erlin). 

") »Auch !Jr~chtcn ihm die scharfsinnigen Dcurthei lungen des 
Herrn Quantz, welchem er jederzeit seine musikalischen Aus~rbe i · 

tungen zu ze igen die Erlaubniss h~lle, nicht weniger besondern 
VortheiJ. ,. (\l arpurg's Deiträge I , 1 5 0 im Leben ,\ gricola' s.) 

**) »Den ferneren, und zw~r überaus wohl angelcg'l cn Unter· 
ri cht in der musik~li schen Setzkunst hat er dem Herrn (~u~ntz zu 
Ycrdanken". (!I iller's \\'öch. Nachrichten , I. Jah rg. 25. St. im 

Leben Dcnda's.) 
***) n(Quantz) ging zu dem Ende die unter<chic<llichcn Arten 

des Contrapunds, n~ch Fuxischcr Anweisung, noch einmal mit ihm 

durch" u. s. w. ( \larpurg' s Bcit r. f, 43 7 im Leben Nichelmann's.} 



Die Zahl derjenigen Schüler, \\·eiche sich über

haupt nach Anleitung seines Lehrbuchs gebildet, 

möchte wohl im vorigen Jahrhundert eine sehr grosse 

gewesen se in , da diese erste deutsche flötenschule 

bis gegen Ende desselben in drei Auflage n und zwei 

Uebersetzungen verbreite t war und vermöge ihrer 

technischen Brauchbarkeit un d du rch ihren über diese 

hinausstrebenden allgemei n ästhetischen Inhalt lange 

Zeit ihr A nsehen behauptete. ') D er V ertheidigung 

di eses \Verkes und seiner L ehrmethode galt die A us

fechtung eines litera rischen Streites in Marpu rg' s Bei

trägen, welchen ein Dilettant, Joachim v. 1\Ioldenit 

zu Hamburg , gegen Quantz angeregt hatte. \Veil 

nun dieser anfang;; aus lebendigem A ntheil an allem, 

was se ine besondere Kunst zu fördern schien, mehr 

als ihm nachher lieb sein mochte, den l\1oldenit'schcn 

vermeintlichen Erfindungen d . i. Charlataneri en se ine 

Zeit und sein Interesse geopfert, so bekam er in 
einer musikali schen Gesel lschaft, welche unter ?llar

purg' s L eitung di e »kritischen Briefe« herausgab, da

von den pseud onymen Scherznamen »Ncologos«, 

unter welchem er di e vier Briefe über den Streit 

Marpurg's mit dem O rganisten Sorge verfasste. Die 

Verbesserungen an der Flöte, 11·elche ferner durch 

Schaffung einer gründlichen Schule und angemes

senem Literatur erst zum Range eines den übrigen 

*) Vgl. die neuerc \\"ürdigung in Bitter' s Ern. 13nch (Ber· 
lin , 1868) I. ll., S. 9 1. - Zu seiner Zei t wnnle das \Verk recen

sirt in der Bi bi. d. sch. Wiss. u. fr. K ünste (Leipzig, 1 0 . B., 1. u. 

2. St. im Gefolge Em. J: ach' s.) 



ebenbürtigen Kunstwerkzeugs erhoben wurde, ' ) sind 
schon erwähnt; auch gab sich Q uantz , wie gesagt, 
persönlich mit der V crfert igung von Flöten ab, zu
nächst fiir das königliche Bedürfniss. Neben jenem 
Solo-Werk in Dresden gab er nur noch 1759 in 
Berlin als Op. 2 seine sechs Duos für zwei Flöten 
o hn e Bass heraus, welche zwar sehr beifallig auf
genommen, von Kirnb e rge r jedoch betreffs ihres 
111 der Vorrede dargelegten !'!ans angefeindet 
wurden, - ein fernerer in den »kriti schen Briefen« 
zu verfolgender Federstreit damalige r Zeit. Eben 
so selten, wie übrigens von Quantz's Composi tionen 
einzelne an gute Freunde oder in's weitere Publikum 
gelangten, fanden seine Zeitgenossen Gelegenheit, 
ihn als ersten Meister se iner Zeit im Flötenspiel zu 
bewundern: letzteres war in se inem eigenen Hause 
oder in den Privatconcerten se in es Freundes des 
Advocate n Krause der Fall. Ueber se ine Bedeutung 

als Virtuose waren Alle in Anerkennung einig, wenn 
l\'Iarpurg " ) z. E. ausruft: »\ Vas soll ich von einem 
sich nur selber ähnlichen und durch die schmeicheln
den 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 Fortschritt vorhielt, 
darüber enthalten die Aufsätze von Ribock aus Liichow im H an· 
noverschen (Cramer' s :l!agaz in d. :\I. I 78 3, auch eine besondere 
Sch ri ft), A. E. :\ lüller (Allg. mus. Ztg. 1 798), J. H r. Liebeskind, 
einem Sohne des Quantz'schcn Schülers (das. I 8o6-I o) das Material. 
Vgl. auch C. F. 13ecker's Literatu r. 

**) Critischer l\!usicus 1. B. ( I 7 so) l. St. 
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merkt überschleichenden Quantz sagen - <<? Auch 
sein erhabener Schüler Friedrich schreibt bereits am 

23. Nov. 1738 von Rheinsberg an seine Schwester 
nach Bayreuth: ' ) "Je voudrais que Ia flLlte de 
Quantz, qui parle infiniment mieux que lui, puisse 
vous dire par ses sons !es plus sonores, . !es plus 
touchants , par !es adagios les plus pathctiques, 

tout ce que mon coeur pense etc. - Si vous 

vous sentez toucher par ces sons vainqueurs de 
nos sens, etc. - L e feu de ces allegros est Je vif 

embleme etc. - " 
Die seltene Gunst seines kunstsinnigen Monar

chen hatte auch dem langjährigen treuen Lehrer und 

Freunde ein "Sorgenfrei« ermögl icht : Quantz lebte 

in angenehmen Verhältnissen, verheirathet, doch 

ohne Kinder , auf seinem Besitzthum vor dem Pots

damer Th ore (jetzige Köthener Strasse). Gross und 
stark von Körper und im Besitz einer dauerhaften 
Gesundheit, war es ihm beschieden, bis in's hoh e 
Alter in seiner gelieb ten Kunst thätig zu sein; in Pots
dam weilend, starb er daselbst am Schlagfluss nach 

AnhangNo.t. kurzer Krankheit, am 12. Juli 1773 im 77· Lebens

jahre. D er König, welcher während se iner Krank

heit selbst Arztes Stelle versah (einer Lieblings-Nei

gung zu folge?) und ihm alle Pflege angedeihen liess, 

ehrte das Gedächtniss des geschiedenen Meisters 

durch Err ichtung eines D enkmals von Sandstein auf 

Anhang N 0.4. *) Oeuvres de Frcderic le Grand . Tome XXVII (ß erlin 1 856). 
- Quantz reiste zum L'nterricht eben dahin ab. 



seinem Grabe,') welches, von den Brüdern Ränz ver
fertigt, die trauernde Muse und den Genius mit ge
senkter Fackel darstellt. Am schönsten giebt wohl 
eine glaubwürdige Erzählung das theilnehmende Ver
hältniss zwischen K önig Friedrich und seinem Flöten

spieler wieder, es sei deshalb gestattet, sie hier ein

zuschalten. "Q uantz hatte, da er im Jahre I 773 starb, 
gerade von seinem 300. Concerte das erste Allegro 
und das Adagio fertig; der K önig liess sich die 
Schreibtafeln bringen, worauf sie Quantz entworfen 
hatte (pergamentene Folio-Blätter mit Notenlinien von 

rother Oelfarbe, auf denen er oft mehrere Concerte 

zu gleicher Zeit in Partitur mit Bleistift hinzuschreiben 
pflegte), und machte ganz in Quantz's Geiste das letzte 
Allegro dazu, nachdem er die Schreibtafeln etwa 
vier Wochen lan g bei sich gehabt hatte. Jenes Ada
gio, das letzte vVerk des Componisten, hatte eine 

simple und sehr rührende Melodie. Der König sagte, 

nachdem er di eses Concert mit seiner Kammermusik 

gespielt hatte, zum Concertmeister Franz Benda: 

"Man sieht, Quantz ist mit sehr guten Gedanken aus 
der Welt gegangen.«« " ) Am 6. August I 773 liess 
man im »Conce_rt der musikalischen Liebhaber« zu 

*) Es ist noch erhalten, mit Inschrift ver.,ehen und erneuert, nach
dem e,, nebst den Ueberresten, von dem Kirchhofe in der Nauen'· 
sehen Vorstadt Pots<lams nach dem in der Teltower Vorstadt über· 
tragen worden. S. Ferd. l\lcyer: Berühmte Männer Berlins und ihre 
W ohnstätten. (Il. B., Berlin 1876, S. 59.) 

**) F. Nicolai in seinen •Anekdoten• I. B. S. 250, in einem 
Hingern und sehr interessanten Bericht über •des Königs musikalische 
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Berlin eine Cantate auf Quantz's T od aufführen, deren 

AnhangNo.J. Textbuch noch auf der königlichen Bibliothek vor

handen ist (Componist unbekannt). Von Quantz ent

hält der 4· Band der Nicolai'schen Allg. Deutschen 

Bibliothek vom Jahre I 767 als Titelkupfer ein Bild

niss, gestochen von Schleuen; im Ncuen Palais bei 

Potsdam, im Corridor des kleinen Theaters, befindet 

sich ein Brustbild Quantz's in Oe! gemalt, wel

ches der I 87 5 verstorbene Kammermusikus Mo ritz 

Banemann testamentarisch dem D eutschen Kron

prinzen hinterlassen. (Das nach Gerber's T . K. Lexi

kon noch I 770 auf Schloss Fantaisic bei B<1 yreuth 

b efindliche Oelgemälde Quantz's von May ist seitdem 

verschwunden; desgleichen ist unbekannt, wo sich 

eine Zeichnung in 4° von Frank, damals in der Ern. 

Bach'schen Sammlung, jetzt befindet.) 

Ein solches Leben wie das bisher geschilderte 

wird man immer mit dem Antheil betrachten müssen, 

welchen jeder durch eigene Kraft tüchti ge Mensch 

beanspruchen darf, und von Quantz möchte wohl 

das vVort gelten können , dass er seines Glückes 

Schmied gewesen! Jeder charakterfeste Mann und 

wahre Künstler hat auch schwache Seiten aufzuwei

sen gehabt, welche richtig darzustellen, wie alles 

a ndere , die Aufgabe jedes Geschiehtschreibers se in 

Compositionen". - DJs Concert nNr. 300" in c·moll ,-on Q uantz, 

an lässlich des 100. Todestages des Compon isten durch einen gnädigen 

Act Seiner Majestät l~ a i sers \Vilhelm in meinen Besitz gelangt, ent

hält nur im Charakter des l\ littelsatzes (Lento f·m oll, Beg!. ncon 

sordini ") eine Bestätigung obiger Erzähl ung. 



29 

wird. Wenn darum ein auf redliche Ausbeutung der 
ihm geliehenen Naturgab e gegründetes starkes Selbst

bewusstsein - man denke auch an Händel's ähnli
chen Charakter - sich gelegentlich in Zügen von 

Stolz oder Eifersucht äusserte, wie sie von Quantz 
erzählt werden und wie sie wohl durch den Brief 

des Kronprinzen Friedrich an seine Schwester in 
Bayreuth vom I 2 . Januar I 736 ') bestätig t sind, worin 
dieser schreibt: »V aus trouverez Quantz d'un or
gueil plus insupportable qu'il ne fut jamais, et Je seul 

moyen d'en venir a ba ut est de ne Je pas traiter 

trop en grand scigneur«; wenn dieses, sage ich, nicht 
zu leugnen, so vergesse man dagegen auch nicht, 
seine selbstlose Gefälligkeit gegen Freunde, über
haupt sein durchaus rechtschaffenes vVesen hinzu
zusetzen. Quantz war wohl ernsthaft und raub von 
aussen, aber ehrlich und zuverlässig; von Riehl ") so

gar bezeichnet als »am H ofe Friedrichs des Grossen 

und auf Reisen freier und weltmännischer gebildet«, 

fehlte ihm doch auch nicht jene Grundlage bürger

lichen Sinnes, welche vor Allen Seb. Bach auszeich
nete und so grossen Einfluss auf die Erhebung der 
deutschen Kunst gewinnen liess. Quantz's Stellung 
als Künstler inmitten se iner Zeitgenossen, seine Vor-

*) Oeuvres de Fred cric le Grand. Tome XXVII. (ßerlin Anhang No.4 

1 856.) - Wenn auch die Anekdote Yom Räthsel Em. Bach's 
(s . Zelter' s Rede in Preuss JII. B.) wahr se in mag, so hat übrigens 
schon Nicolai eine Erzählung in den »ßeitriigen zu den Anecdoten 

und Charakterzügen aus dem Leben Fried richs ]{." (Berl in 1788 , 
S. 84-91) als für beide Theile gleich unwürdig zuriicl<gewiesen . 

**) l\lus. Charakterköpfe I. 13., im Kapitel über 1\lallhcson. 



züge und Mängel, begreift man am richtigsten, wenn 
man die Beding ungen und Verhältnisse voraussetzt, 

unter denen seine künstleri sche Ueberzeugung reifte, 
in welchen seine festgehaltene Ansicht von der Vor
trefflichkeit der durch A. Scarlatti begründeten und 
von seinen Schülern weiter gep fl egten iVI usik- Art 
wurzeit. Hierin ging er in seinen besten Jahren ganz 

und voll auf und vermochte im Alter nicht mehr 

dem Anbrechen einer neuen Zeit sich anzubequemen, 
von diesem Gesichtspunkt aus muss auch seine nicht 
ohne Einfluss gewordene Thätigkcit als Tonsetzet~ 

betrachtet werden. ' ) Auf Italiens, auch von Quantz 
durch schwärmten damals musikclassischen Boden war 
die l~ichtung en\·achsen, welcher Hasse in Dresden, 

wie Graun in I3crlin huldigten; nur dass gerade m 

Berlin die einschm eichelnde Schönheit Hasse 
Graun'scher Arien durch Em. Bach, den Sohn 
auch Agricob und Kirnberger, die Schüler des ein
samen Heroen Seb. Bach, sich mit des Letztern deut
scher Tiefe und Strenge versöhnen lernte. Der in
strumentale Theil dieser Entwickelung, welche zuletzt 

auf Joseph Hadyn hinwies, ist es, welchem gleich 

den Graun's, Bencla's und besonders Em. Bach, ge

wiss kaum als ein Geringerer, auch der Flötist Quantz 

angehört, dem wir vor Andern die Ausbildung der 

ursprünglich italienischen F orm des Concerts ver
danken. Von seiner Begeisterung für die Herstel

lung eines allgemeinen guten Geschmacks aus den 

*) Vgl. Rcichardt's Autobiographie (A. Clfus. Ztg. I 8 I 3, 1\r. 3 7 ff). 
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b esten Elementen verschiedener war schon die Rede ; 
d asselbe Bemühen der tüchti gsten Componisten und 
Virtuosen damaliger Zeit hat eben auch die Durch
und W eiterbildung der Instrumental musik veranl asst, 
welche nachher in der \ Viener Tonschule ihre Blüthe 
feierte . Wenn Quantz sich gelegentlich an den zahl
reichen Oden-Sammlungen als Componist betheiligte,') 
so machen doch diese 13eiträge , wie auch sein auf 
Veranlassung eines Freundes herausgegebener Ver
such in Kirchen-i\Ielodien eben nicht sein eigentliches 
\ Vesen als T onsetzer aus!') Quantz, obgleich er sehr 
wohl schönen Gesang auf dem Gipfc:l derzeitiger Voll
endung b eurtheilen gelernt, war dennoch sozusagen 
unter Instrumenten aufgewach sen, wählte nachher 
die Flöte zum Gegenstande seines besondern Fleisses 
und Nachdenkens und setzt e a lso auch für sie fast 
ausschliess lich, wobei er jedoch seine meisterhafte Be
herrschung des Instruments nicht auf Kosten des 
g ründ liche n und gedanklichen Inhal ts J er Composi
ti on hervortreten li ess. So sind ,,·ohl seine mehr 
m elodischen Solo-Sonaten O p. 1, se ine vorzugsweise 

*) Auch theoreti sch in der Gegenschrift zu Gr:llln' s Oden·S~mm

!ung Yon 176 1, welche wieder eine V erthei digung Graun' s (:'lhrpurg's) 
durch \\'enkel hervorri ef. (Krit. Briefe II. 13., S. 49 .) 

**) »(2u:mtz, der ausgezeich nete Fl ötenvirtuose und ehrenwerth 
strebs~me !\Tann, h ~tte mit se inen \\"eisen für Gel\ert' s Lieder über· 
haupt nur eine einmal ige Huld igung dem ,·erehrten Dichter darge· 
bracht, auf einem Gebiete, das nicht das sei nige war.u (v. \\' inter· 
feld: Der ev:111gelische Kirchcnges~ng u. s. w. II!. Th ., Leipzig 18.p, 
S. 482, am Schlusse einer ausführli chen Darstellung.} 



als contrapunctisch gelungen beurtheilten ') Duos 
Op. 2 mit lesenswerthen Vorbemerkungen, seine übrige 

Kamm ermusik, so\\'ie besonders seine zahlreichen, 
jedoch ungedruckten Concerte zu betrachten. Ueber 
letztere, deren mir bekannt gewordene Stücke aus ver
schiedenen Zeitläufen jedenfa lls unter sich einen F ort

schritt ze ige n, \\'ären d ie Auslassungen l3urney's, wel

cher Quantz im Jahre r 772 flüchti g kennen lernte, 
\\'en igstens mit den Zusätzen der l3odc'schen Ueber

setzung seiner Reiseberichte im 3· Bande zu verglei
chen. H ören wir statt seiner in dieser bcsondern 
Frage lieber Reichardt und Nieobi als wirklich 
maassgebende A ugen- und Ohrenzeuge n; Reichard t 

sagt: '') »Quantz hat 300 Concerte geschrieben, und 

alle für einen König geschri eben. Kann es nun wohl 

fehlen, dass sich auf den ersten Anbl ick viele ähn
lich zu se in scheinen: l\Ian unter,; uche sie aber nur 

genau, so wi rd man überall Verschiedenheit finden, 
und man wird erstaunen müssen über die Erfindung 
und über das unerschöpfliche Genie dieses l\ Iannes. 

vVas die bekannten Figuren "') anbelangt, so war es 

ga r nicht anders mögli ch, als dass in vielen Aehn

lichkeit se in mu sste : denn er musste sich ja beständig 

*) :'-b rpurg's Beitröge IV. H., S. 33-t-33 6. 

**) Briefe ei nes :nt fm crks~men R eisenden d. \ lusik belr. (1. Th. 

1774· s. 179 ff.) 
***) +Ia, ha, tbs ist \'Oll Quantz, ich sehe es o.n den Zucker· 

h üten !" rief Kimberger aus, wen n er solche Stellen (?Sclntster!lecke) 

in Quantz's Conccrten zu Gesich t bekam ; die Beiden \\'arcn ni ch t son· 

derlieh befreun<.let. (S. Dulon' s L eben, h . , .. \\'i elo.ncl , I. Th., S. 108.) 
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nach der F ertigkeit und selbst nach dem 'vVillen des 
K önigs richten, und war al so gezwungen, ihm seine 
Li eblings-Fig uren oft anzubrin gen. In An sehung der 
Begleitung hat er sich eine neue 1\Tan ier gemacht, 
dass er nemlich die Stimmen nicht immer in voller 
Harmonie begleiten lässt. - Auch hat er sich in 
seiner Beglei tung des Scherza re der Italiener oft mit 
sehr gutem Erfolge bedient.« Aehnlich urtheilt Ni
colai; •) obgleich er nicht Mu siker und von der Ber
liner Musik sehr eingenommen war, ist se in Urtheil 
doch wichtig : ))Die langsamen Sätze in se iner grossen 
1\'l enge von Concerten sind entweder zu fri eden ruhig 
oder schmeichelnd, oder herzrührend; nicht klagend 
oder traurig, welches der König nicht liebte. - In 
einer gewissen Art der Begleitun g der Concerte für 
die Kammer haben die Quanlz'schen Concerte mehr 
Feinheiten als die Concerte irgend eines anclern Com
p onisten : weiche wohl studirt zu werden verdienen. 

Gewiss ist's, dass Bach, der Quantz's Concerte täg
lich accompagnirte, sich in Absicht de r Form man
nigfaltig nach ihm gebildet hat. - So verdienen 
Quantz's Concerte, wenigstens von Componisten, die 
ihre Kun st lieb en, nich t vergessen zu werden . Unge
rechn et die Menge sch öner Gedanken, \\·ürden sie 
in Partitur sehr lehrreich für das Studium sein.« -

Ob Quantz, wenn er als Hofcomponist nicht ge
nöthigt gewesen, se ine dem einen Instrumente zuge
wandte schöpferische Thätigkeit in gewissen Grenzen 

*) Anekdoten I. B., S. z.p !T.; I!. B., S. I.t9 !T. 



34 

zu halten, darüber hinaus eine andere, freiere oder 
reichere Entwickelung genommen haben würde, bleibe 
der müssigen Betrachtung zu beantworten überlas
sen. Es genügt zu erkennen, dass er, alles in allem 
genommen, ein schönes und nicht verflachendes Ta
lent besass, dem es im Gegentheil vergönnt war, ein 

langes Leben hindurch eigenthümliche Erfolge zu er
zielen. - Der Versuch überhaupt, im Vorstehenden 

zu einer möglichst richtigen \V ürdigung des Künst
lers Quantz beizutragen, möge zum Schluss durch 
einen Ausspruch des berühmten jetzigen Nachfolgers 
desselben im Dresdener Orchester, des königlich säch
sischen Kammermusikus l\1. Fiirstenau, wie folgt un

terstützt werden: ' ) "Quantz war überhaupt eine be

deutende originelle Erscheinung, ein Mann von stren

gen Grundsätzen und ausserorclentlichem Streben, der 
mit den berühmtesten Künstlern seiner Zeit in Ver
bindung stand und als Autorit~it galt.« " ) 

Die Bibliographie se iner 'Werke ist die folgende. 
Anhang No.s. 1. V ersuch einer Anweisung die Flöte traversiere 

zu spi elen; mit verschiedenen zur Beförderung des 

guten Geschmackes in der praktischen Musik dien-

*) Zur Geschichte der :'l!usik u. des The:1ters am J Iofe zu Dres
den. 11. Th. (Dresden, I 862.) S. I 6 5. 

**) El>en da ich dieses niedergeschrieben, setzt mich der Yer· 
dienstYolle Künstler und Gelehrte in die erfreuliche Lage, ül>er den 

Componisten Quantz e in durchaus praktisches, und zwar sehr zu 

seinen Gunsten butendes Urtheil aus dem Concertsaal hinzuzufügen. 
ll err :'1!. Fürstemu schreibt mir YOn einer so eben, I4. ?-brz I 877, 
im Tonkünstler·Verein zu Dresden Yon ihm Yeranst:1lt eten und ge· 
schehenen ersten Aufführung eines Concerts G·dur f. Flüte m . Beg!. 
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Iichen Anmerkungen begleitet, und mit Exempeln 
erläutert. Nebst XXI\" Kupfertafeln. Berlin, Voss, 

I 752 in 4°· D as Autograph, H . I-XVI, scheint die 
k. Univ.-Bibl. in Bonn zu besitzen. (2. u. 3· Auflage: 
Breslau, Korn, 1 780 u. 1789. In 's Französische über
setzt t<. d. T.: Essai d'une Methode pour apprendre 
~~ jouer de Ia F!Lite traversiere ; Berlin , Voss , 1752 
in 4 °. In's H olländische übersetzt durch J. \V. Lustig. 
O rganist zu Groningen, u. d. T.: Grondig Onderwys 
van den aardt en dc regte behandcling der Dwars

fl uit; A msterdam, A . Ol ofsen, [ I754] in gr. 4° j mit 
2 I T afeln und eigenen Noten de:> Uebersetzers -
schöne Ausgabe.) - 2 . Lc b e n s I auf von ihm selbst 
entworfen, in Marpurg's Beiträgen I. B., S . 197-2 50. 
- Antwort auf des Hrn. v. l\ Iol de ni t gedruck tes 
s. g. Schreiben u. s. ,, .. , in Marpurg's Beiträgen IV. 

D., S. 15 3-1 9 1, auch S. 319. - U. d . Namen »~Co
logos« e rsch. : (lV. , VIII., X. u. XVlii. ) Bri e fe an 

Em. Bach, J. G. Hofmann, L. Cochius u. F. \\". Riedt, 

in den »krit ischen Briefen« I. B., nebst >>Urtheilu in 
Marpurg's Beit r. V, I 13. - A nonym ersch.: Nac h
clruck des Vorberichts zu der ers ten Sammlung aus-

von Streichinstrumenten u . Cbvier vo n r2 u ~ nt z . Die Concertbcrichte 
von C. ll :mck und L. Ilartm~nn heben den Cha rakterzug H tinclel ' · 
scher !llusik: \ Viircle, I fohcit und F esti g keit hcrm r, sowie im Ari oso 
eine Oötengemässe ungemein schöne elcg i>che Stimmung. D as Con· 
ccrt vo n <~uantz, von H rn. F ii rstenctu m usikalisch und vi rtuos g leich 
geschmackvoll vorget ragen, habe einen erqu ickende n Eindruck ge· 

macht u. s. w , 
Vollen Ih nk dem \\"i e<le rerwccker di eser alten , jedoch, wi e r s 

schei nt, ni cht ganz w ral tden Literat ur de r Flöte ! - \"i\· at s~quens ! -

3* 



erlesener Oden zum Singen beym C!avier, von der 

Composition des Hrn. C.-1\I. Graun, ,,·eiche zu Berlin 

bey A. \ V ever 1 76 r herau sgekommen sind; mit e in i

ge n A nm e rkun ge n erläutert; I76 I (I Bogen in 

4°.).- An praktischen \Verken, zunächst für Gesang : 

3· Neue Kirchen -1\Ielodien zu denen ge istlichen 

Li edern des Hrn. Professor Geliert, welche nicht nach 

den gewöhnlichen Kirchen -Melodien kö nnen gesun

gen \\"erd en. Berlin, \ Vinter, I7Cio in S0
. ; ohne Quantz' s 

Namen von se in em Freunde S . F. S. (: S . Frhr. Sy

dow) ' ) herausggb. E nthält ::!2 1\fel. für eine Stimme 

m. bez. Bass. (In v. \ Vinterfeld's Kirchengesang -

s. oben - si nd 3 l\Iel. al s l\'T usikbeilagen I I S - I ::! 0 nach 

der autogr. Partitur für vier St. mitgetheil t. ) - " Ar i a " 

für Sopran mit Streichquartett: nl'adre p erdona«, 

1\Is. ") - Nach v. L edebur's T.-K.-Lexiko n Berlin's 

soll Q uantz an dem Oratorium nDie Hirten bei der 

Krippe zu Bethlehem « von Ramler, welches von Agri

cola componirt u. den 2 5. Dec. I 7 57 in der Petri

kirche zu Berlin aufgeführt wurde, mit gearbeitet haben. 

D asselbe erwähnt auch einer l\Iotette von Q uantz a 

voce solo con strom. - 4· V erschi cdene Beiträge zu 

~nhang Ko .6. Liedersammlungcn, zu den nOde nmit Melodien« 

I. Th. (Berlin, Birnsti el, I 753), \\·o rin das Trinklied 

für T enor u. Bass: nAch, ich verschmachte! schen

ket ein! « - zu den "Berlinischen Oden u. Lied ern « 

*) S. )Iarpurg's Bcitr:igc I\' . ll ., S. 289. 

**) \ Vunle mir von H errn ~!. Fiirstenau in D resden zur Ansicht 

gesandt. 
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I. Th. (Leipzig, ßreitkopf, 1756. ' ) - "A ria p e r Ia 
Sigra. Astrua: Sembra ehe il ruscelletto« m . Streich

quartett, in der Hdschr. auf der k. ßiblioth. zu Ber

lin u . d . T.: "Serenata fatta pcr l'arrivo della Reg ina 

Madre a Charlottenburgo, presentata p er Ia pri

mirra volta il 4· d'A gosto I 747· Di F ed erico II R e 

di Prussia. « Diese Serenata war o hne Zweifel das 

Schäfe rspiel: "Jl Re pastore« von Villati, mit l\fusik 

vom K önig (Ouverture u. 2 1\rien), Quantz, Niehel

mann u. Graun, - nicht "Galatca ed Acide''· '') -

An lnstrumentalwerken: 5· Sei Sonate a FlautoAnhan~~o-7. 

trave r::: ie rc solo e cembalo. Opera prima. Drcsda 

[1 734-] K öni g August III. gewidmet. - Solo f. d. 

Traversierfl ö tc, im Mus. Allerley, 2 . Samml. (Berlin 

1 76 r.) - zoo Flö ten-Solos für K ö nig Fried rich, von 

denen s ich noch 149 für Flöte a lle in u. mit Bass in 

d er Musika li en-Sammlung d es Neuen Palais be i Po ts -

dam b efi nde n; 20 Sonate a fl. tr. so lo c cemb. in 

d e r könig l. Bibi. zu Berlin, sowie e inige andere im 

kgl. Joachimsthal'schen Gymnasium daselbst, in d e r 

Musikalien - Samml. S. l\I. des K ö ni gs von Sachsen 

zu Dresden und in Paris (l3 ibl. des Conservatoriums), 

sämmtl. 1\Is. - \ Vestphal's Verzeichniss geschrb. l\I u-

sikalicn (Hamburg I 782), sowie Traeg's (Wien I 799) 

*) Tn der holhn<lischen Aus[:abe : l!aerlemse Zangen (Iberlem, 
Enschede, 1 ;6 1 - auch typo[:raphisch interessant) ist der Beitrag 
(No. 2 o) \'Oll Quantz nicht als solcher nachgewiesen. 

**) Vgl. L. Schtieider : Gesell. d. Oper u. d. Kgl. Opernhauses 
in ßerl in. (ßerl in 1852) S. 119. (Auch feti s, im Art. »fr0deric !!«.) 
Die Ouv. \'Otn K önig ist bei Trautwein erschienen. 



enthalten neben Solos auch viele Uebungsstücke (Ca
pricen, Fantasien u. Präludien, Solfeggi nebst An
weisung) f. Flöte; BreitkopPs themat. Cataloge von 
I 762 bis I 784 neben Solos f. Flöte') auch solche f. 

Anhang Xr.7. Vi ola u. Oboe von Quantz. - 6. Sei Du etti a due 
Flauti traversi. Opera seconda. (Berlin, vVinter, I 7 59·) 
Nebst französ. Vorrede auf 3 Seiten. - Auch ver 
schiedene Flöten-Duos in den Cat. von Breitkopf u. 
Traeg (Ms.)- 7· Von seinen Trios und Quatuo r s 
sind noch 39 Trios im l\Is. in der kgl. l\'Ius.-Samml. 
zu Dresden vorhanden, meist f. 2 Flöten u. Bass, 
aber auch in der Zusammensetzung mit Violine, Oboe, 
Oboe d'amour u. Viola d';m1our; fernere Trios be
finden sich: Uerlin (k. Joach. Gymn .), Paris (Conserv. ), 
~\'Iünchen (Hof- u. Staatsbibl.) und befanden sich früher 
bei Breitkopf in Leipzig. - 8. 300 Flöten-Concerte 
für König Friedrieh, von dc:-nen sich noch 277, aber 
sämmtl. nur f. eine Flöte mit Streichquartett u. bez. 
Bass, im Neuen Palais bei Potsdam befinden; 26 Con
certe f. Flöte in der kgl. Bibi. zu Berlin, so\\'ie 
2 Violin- u. 9 (theil s unvollständige) Flöten.Coneerte 
in der kgl. l\Ius.-Samml. zu Dresden (unter Ietztern 
3 Doppelconccrte, gle ich denen f. Violine stärker be
setzt). Fernere Coneerte f. Flöte befinden sich in 
Darmstadt (Hofbibl.) u. befanden sich früher bei West
phal u. Traeg, sowie besonders (14) bei Breitkopf in 
Leipzig, dessen Cat. auch je ein Concert f. Oboe 
cl'amore u. f. Corno da Caccia von Quantz aufführen.-

*) C. ~. Aria »Ich sch lief, da träumte mir« con 28 \'ar. a fl. 
con basso. 
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Diese Angaben geben wenigstens einen ungefah
ren Ueberblick über Q uantz's instrumentale Thätig
keit. Die Handschriften in Stimmen aus dem Pots
damer Schloss mit den Bezeichnungen "pour Char
lottenbourg, pour Sans-Souci, p our le nouveau Palais« 
sind von der Hand des königl. Notisten geschrieben; 
dagegen schein en in der Dresdener Sammlung einige 
Partituren von des Componisten eigener Hand her
zurühren. 

Endlich wären, der Vollständigkeit wegen, noch 
verschiedene untergeschobene oder nachgedruckte 
vVerke kurz anzuführen: Solos u. Trios f. Flöte mit 
ital., eng!. u. franz . Titeln in dem Auctions-Catalog 
Moetjens (A Ia Haye 1 7 59), wohl meist Nachdrucke 
von Quantz's Op. I (der Cat. befindet sich im Be
sitz des Herrn Georg Becker in Genf u. enthält auch 
einige Trios u. Concerte im l\ls. von Quantz). -
Sonaten f. Flöte (s. Autobiographie). - "Su ites des 
Pieces a 2 flutes (Op. l)« in Boivin's Cat., Paris 1729, 
der»Quouance« druckt (vgl. Marpurg'sLegende S. 222). 



Anhang. 

l. Nekrolog der "Berlinischen Nachrichten von 
Staats- u. Gelehrten-Sachen" vom 17. Juli 1773. 

Potscbm, vom 14. Julii. 

Am r::! tc n dieses, Vormittags um 9 Uhr, starb 
allhier an einem Steckfluss der Königliche Kammer
musicus, Herr Johann J oac him Quantz im 77stcn 

Jahre sei nes Alters. Er hat ei nige 30 Jah re in Sei

ner Majestät Diensten gestanden, und sich beständ ig 

Höchstdessen Gnade zu erfreuen gehabt. l\Ian verliert 
an ihm einen der regclmäss igsten, feurigsten, und er
habensten Instrumental - Componisten jetziger, und 
den unstreitig grössten Flötenspieler aller bisherigen 
Zeiten. Seine vortreffliche Composition, die sehr 
beträchtlichen Verbesserungen der Flöte traversiere, 

,,·eiche er seit mehr als 40 Jahren g rösstentheils dem 

Dienste Seiner Königlich - l'reussischen Majestät ge

widmet hat, un d sei n praktisches Lehrbuch: V ersuch 

einer Anweisung die Flöte trave rsit: re zu spielen, 
genannt, werden sein Andenken unvergesslich er

halten. Sein überaus rechtschaffener Charakter, seine 

Frömmigkeit, die Treue, welche er in se inem Beruf, 
und die \Vohlthätigkeit, welche er gegen die Armen 
bewies, nebst sei nem freundschaftlichen guten Herzen 
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setzen ihn unter die Zahl der verehrungs,,·ürdigsten 
Greise. 

(Aehnlich di e "Berlinische privilegirte Zeitung:' 
vom selben Tage.) 

Dass di eser Nekrolog auch besond ers "der \Vohl
thätigkeit, welche Quantz gegen die Armen bewies," 
erwähnt, mag als Gegengewicht betrachtet werden 
gegen di e - wenn überhaupt gänzlich unanfechtbare 
- Beschuldigun g in König's Histor. Schilderung 
Berlin's (5. Th. 2 . B., Berlin r 799, S. I 5) : dass Quantz 
bei der ihm übertrage nen Annahme vo n neuen Capel
listen sich jedesmal wo Thaler von deren Besoldung 
ausbedungen, ohne dass der König, sein Herr, davon 
etwas gemerkt habe; wie denn auch Emanuel Bach 
nGewinnsucht in hohem Grade" von Reichardt (Mus. 
Almanach, Berlin r 796) zur Last ge legt \\·orden ist, 
vielleicht weil dieser die Koten- Kupferplatten sei
nes grossen Vaters um jeden Preis veräussern wollte. 

(S . übrigens Bitter's Em. ßach .) Obiger Zug von \ Vohl
wollen und \Vohlthun in Quantz's Charakteri stik ver
dient, gegenüber solchen bedenklichen Angaben, 
umsomehr durch folge nden Brief desselben an eine 
heimathliche Verwandte heller b eleuchtet zu werden ; 
derselbe möge des Verständnisses halber hier ganz 
mitgetheilt werden: 

"J>otslbm d en 5· :\ug ust I755· 
Liebe Frau Mume, 

Es thut mir hertzlieh leid, dass mein lieber Vetter, 
Ihr seel. l\Iann, verstorben ist, und Sie mit vier uner
zogenen Kindern verlassen m üssen. Gott der aller-



höchste, dessen Absichten in a llen F ällen auf der 
Menschen b estes ge richtet sind, der den \Nittwen 

und W eisen Vater ist, und der Sie von Jugent auf, 
so wunderli g erhalten hat, wird Sie und Ihre Kinder 
auch ferner in seine väterlige Vorsorge nehmen. 
was ich dazu beitragen kan, werde ich nicht unter
Jassen. Vertraue S ie Gott, und erziehe Sie die Kind er 

Christi. und ehrbahr. Gebe Sie mir eine genaue Nach

richt von Ihren häusligen Umst~inden, und wie Sie 

gesonnen ist, sich für das Künfftige einzurichten. 
Nehme Sie verständige Leute zu rathgeber an, um 
wohl zu überlegen, ob es für Sie zuträgliger und 
vortheilhaffter ist, das Gut zu behalten oder zu ver

kauffen, den hierin kan ich nicht rathen, weil mir 

die Umst ~inde davon nicht bekannt sind. Und weil 

Ihr das Handwerkzeug nichts nutzet, kann Sie ver
kauffen, oder auch andere unnöthige Sachen. anbey 
folgen 20 Thaler zum Begräbniss und anderen Aus
gaben. Ich befehle Sie und Ihre Kinder in die gött
liche Vorsorge und verbleibe 

:\feine Frau grlisset Sie 

und versichert ihr herzl. 

\ litleic1en . 

Ihr 
tre uer Freund 

Quantz.« 

2. Handschriftlich aus meinem Exemplar der 
Anweisung zur Flöte. 

Ge rmanien, dein Quantz erlJ!asst, 
Und se ine Flöte schweigt ! 

0 fühl's, was du verloren hast: 
Denn Friedrichs Quantz entfl eucht. 
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Im Königlichen Sans-Souci, 
Der Weisheit offnem Thron, 

Klagt di e verwaiste Harmonie 
Um ihren Amphion. 

Ein König klagt um seinen Quantz, 
Der in die Urne sinkt, 

Und seiner Thränen Perlenkranz 
l\iit in den Himmel bringt. 

0 sieh herab, Yerklärter Geist, 
Der Ewigkeiten Freund. 

Vergiss, dass eine Welt dich preist, 

Da Friedrich dich beweint! -

3. Cantate, dem Andenken des Herrn Joh. 
Joachim Quantz, König!. Hofcomponisten und 
Kammermusikus, gewidmet. (Kgl. Bibi. zu Berlin.) 

(Textbuch mit lateinischem und deutschem Text.) 

Chor. 
Wie kann man ein so theures Haupt zu sehr beklagen, 

wie sich se iner Thränen schämen i' 

Die Freundschaft. Recit. 

Was hindert ihr die Seufzer 
Und den traurigen Gesang des Klagens? 
Da der Musik ein edler Dichter 
Zum Himmel flie ge t, soll sie nicht 

~lit zitterndem Gesange seinen Flug begleiten? 

Die Musik. Recit. 

Zwar ist es Ptlicht, 

Auch Klagen in das Li ed zu mischen. 

Doch muss man mit des Jauchzens Stimme 

Die scheidende Seele auch begleiten. 
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Denn durch des Todes schwarzen Schatten 
Glinzt seines Ruhms Unsterbli chkeit. 

Arie. 

0 Quantz! der letzte Feind 
Fand deine Seele unerschrocken, 

Als er nach Got tes weisem Rathschluss 

Den Faden deines Lebens zerri ss . 

Doch wer kann seinem Schmerz gebieten, 

[Ende.] 

Wenn dich und mit dir seiner besten Kronen Eine 
Das ~Iusenchor vermisst? 
Den Trost darf ich mir nicht \·ersagen, 
Auch schändet es ni cht deinen Sieg, 
Denn nur wir se lbst sind zu beklagen. 

[Yom Anf~ng . ] 

Die Religion. Recit. 

Doch lass dich, Tonkunst! endlich trösten, 
Des Feinds Bes iegung hei scht Päanen. 

Der Sieger tau scht für seinen Lorbeer 
Die neue Kron' und hei sst Euch freun. 

Die Freundschaft. Recit. 

Auch freu ich mi ch, jedoch mit nassen \\"angen , 

Denn ach! wie sehr \·erwundet mich des grossen :'lfan

nes Tod. 
Wie würdig ist des Dankes Denkmals 
Sein treues, freundschaftsvolles H erz. 

Arie. 

Tönt, ihr Klagen, flie sst, ihr Thriinen, 

Fliess t auf seine Gruft dahin! 
Ihr so llt unsers Dankes Zeugen 
Seinem Schatten heilig sein. [Ende.] 
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Bringt zu setnem dunklen Grabe, 

Bringt, o Freunde! mir Cypressen. 

lch will sie mit meinen Händen 

Hier auf seinem Grabe pflanzen, 

Und mit meinen Thränen netzen , 

I ch will sie mit Kränzen zieren, 

\\"ill sie meine Klagen lehren. 
[Yom 1\nfang.] 

D i e Ewigkeit. Rccit. 

Doch Cedern und Cypressen, ja selbst den :\larmor, 

Zerfrisst der Zahn der Zeit. 

Der Ruhm so eines grossen ;.Jannes bleibet ewig, 

Den nehme ich in meinen Schutz. 

Denn die durch seine Kunst verdienten Ehrenzeichen 
Und die gerechte Freundschaft, die ihn stets bewundert, 
Und jedes gute Herze stimmt mir bei. 

Lasst uns daher an seinen Liedern uns ergötzen, 

Und unsre Augen trocknen. 

Ich stimme selbst dem Schatten 

Des grossen 1\lanns zu Ehren, Lieder an . 

Arie. 

So steige denn hinauf zum Hof der Ewigkeit, 

Geselle dich zum Chor der Singenden und Jauchzenden. 
[ Ende.] 

Verlache dort der 1\Ienschen eitle Sorgen, 

Und sieh die Nachwelt dich bewundern, 

Den ~achruhm deiner Kunst durch Yiele Seklen dringen. 

Germanien. Recit. 

Ich Glückli che! Die :\lusen 

Verkünden meine Stimme. 



Ich schweige gern, und wünsche 
Dem Leichnam meines F reundes leichte Erde. 

Chor. 

Die Tu gend öffnet d em Unsterblichen 
Den Himmel selbst , und führet ihn durch me betretne 

Wege. 
\V enn sie gen Himmel strebt, verachtet sie 
Die Zunft der pöbelhaften Seelen und die niedre Erde. 

4. Drei Briefe von König Friedrich an seine 
Schwester Wilhelmine Markgräfm von Bayreuth. 

(Oeuvres, tome xxvn: Berl in, I 8s6.) 
Berlin, I 2. Janvier 17 36 . 

Ma trcs-chcre soeur, 

Je profi te du dcpart de Q uantz pour vous as
surer, ma trcs-chere soeur, de ma parfaitc amitie; je 
lui ai donnc ci-joint un conccrto dc ma composition, 

comme il m'a paru quc vous souhaitiez d'en avoir 
un. Je souhaiterais que j'eusse pu vous envoyer 
qu elque chose dc mei lleur, et qui püt vous Ctre plus 

agrcable. Vous trouverez Q uantz d'un orgucil plus 

insupportablc gu'il nc fut jamais , et le scul moycn 

d'en venir it bout est de ne lc pas traiter trop en 
grand seigneur. Je vais demain it Potselam faire pc
nitencc ct mcs dcvotions. Ad ieu, ma trcs-chcre soeur; 

je mc recommande a Ja continuation de vos b onnes 
gr;\ces, vous priant de me croire avec une tendrcsse 

a toute cpreuvc, ma trcs-chcre soeur, etc. 

Je vous supplie de faire mes g rands compliments 
au Margrave. 



47 

Remusberg, 23 novembre I7 38 . 

Ma trcs-chcre soeur, 

ll m'est impossible de lai sser partir Quantz sans 
vous assurcr de mon tendre attachement. J'aurais 
bien envie le bonheur qu'il aura de vous rendre ses 
devoirs, si je ne me flattai s encore de je ne sais 
quelle esp crance vague et pcut-l:tre chimcrique de 
vous revo ir. Je voudrais qu e Ia flute de Quantz, 
qui parle infiniment mieux que lui, puisse vous d irc 
par ses sons lcs plus sonores, !es plus touchants, 
par !es adagios !es plus pathetiques, tout ce que 
mon coeur pensc et me suggl:re sur votre sujet. Si 
vous vous sentez toucher par ces sons vainqueurs de 
nos sens, songez un peu it toute l'Ctendue de Ia ten
dresse et a tout ce que je vous dirais sur ce suj et, 
si j'Ctais assez heureux que de vous entrctenir. Le 
feu de ces al!Cgros est le vif embll:me de Ia joie 
que me causera Je moment oll je pourrai vous pos
scder. Mais sans pousser it l'allcgorie plus loi.n: 
j'espcre que vous sere7. convaincue de tous !es sen
timents avec lesquels je suis inviolablcment, ma tn!:s
chcre soeur, etc. 

Oserais· je vous prier de faire mes compliments 
au Margrave et it tous ceux d'entre votre train qui 
tiennent a Ia vieille roche: 

Ce 7 (f0nier q 53.) 
Ma trcs-chl: rc soeur, 

Si j'avais Ia lyre d' Amphion, je l'envcrrais aus
sitot au Margrave, pour qu'i l ptit rebatir son ch;!teau 



a l'aide de ses sons ha rmoni eux. Je lui envoie dans 

la place ce que j'ai: c'est une flute qui a l'art d'adoucir 

Je chagrin et de faire diversion aux malheurs ') qui 

nous arrivent. J'ai pris a Ia h <'l te sept cancertos (dc 

Quantz) que j'y ajoute) et je continuerai chaque 

jour de poste a vous cnvoyer les autres . - -

5 . Die verschiedenen Ausgaben der Flötenschule 
von Quantz. 

a) J ohann J oachim Quantzens, K önig!. Preussischen 

Kammermusikus, Versuch einer Anweisung die Flöte 

traversiere zu spielen; mit verschiedenen, zur Be

förderung des guten Geschmackes in der praktischen 

l\1usik dienlichen Anmerkungen begleitet, und mit 

Exempeln erläutert. Nebst XXIV. Kupfertafeln. 

BERLIN, bey Johann Friedrich Voss. 1752. 4°. 

Widmung: Friederich, Könige in Preussen u. s. w., 
2 BI. - Vorrede (Berlin, geschrieben im September 
17 52), 3 BI. - Einleitung. Von den Eigenschaften, 
die von einem, der sich der i\lusik widmen will, er

fodert werden . 21 §§. S. 1-22.- Hauptstück I bis 

XVlll. S. 23-334. Kurze Historie und Beschreibung 
der Flöte traversiere. Von Haltung der Flöte und 

Setzung der Finger. Von der Fingerordnung oder 
Application, und der Tonleiter oder Scala der 

Flöte. Von dem Ansatze (Embouchnre.) Von den 
Noten, ihrer Geltung, dem Tacte, den Pausen, und 
den übrigen musikalischen Zeichen. Vom Gebrauche 
der Zunge, Ley dem Blasen auf der Flöte: vom Ge-

*) Feuersbrunst 1 7 53. 
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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.) . 

4 
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-- Zweite u. dritte Auflage. Breslau, I 780 u. I 789, 
bey Johann Friedrich Korn d. ~i. 4°. - Inhalt der
selbe. - Am K opfe der Einleitung eine andere Vig
nette (Ex gemm. antiqu .) Am Ende keine Vi ~

nette. - ' ) 
b) Essai d'une l\reth ode pour apprendre a jouer 

d e Ia Flt'tte Traversiere, aYcc plusieurs remarques 
pour se rvir au bon gottt dan s Ia l\Tusiqu e. L e tout 
cclairci par des cxemples et par \:XIV Tailles dou
ces par Jean Joachim Quantz, l\Iusicien de Ia Chambre 
d e Sa l\Iajcstc Je Roi de Prusse. A Berlin, chez 
Chretien Frcdcric Voss 17) 2 . In-4°. 

:\n Roi. - Pref:tcc 'J. - Introdu cti on. - Ch:tpitres 
1.- XVlli. - T :tble :t lph:tbd ique des princip:t le,; 
mati cres. - XXIV T:till es douces. - Dieselben Vig
netten wie bei der deutschen ;\usgdbe \ ' 01\ I j s~-

Eine Ausgabe der nXXlV Tailles douces con
tenants des exemples q ui app:trti ennent a l'E ssai " etc. 
- Berlin 1765 - lässt es zweifelhaft, ob in diesem 
Jahre ein e neue Auflage: der fran zös ischen Ausgabe 
d er A nweisung erschienen ist. 

*) Vgl. Sc hl egel . Grdl. An w. d. Fl. z. sp., nach Quantz'ens 
Anw. Graz 17 88 . Dau s c h e r, 1\.1. lhndhu ch der ~lu sikl ehre u. vorz. 
d . Q uertl üte. A. d. besten Quellen geschüpfL Clm 1 8o 1. (l"ach 
Quantz, T ro mlitz fT.) 

**) Ilier ist der Absatz gegen E nde : »\Venn ich mich in cli e,;er 
Schrift zuweil en einiger ausländi scher W örter bediene " u. s. w. fort· 
geblichen; _<bgegen als neuer vorl etzter Absatz hinzugetreten: •Afm 
f]U C mon Iivre, quc j'avois 0cri t en All cmand, pui sse :IU ss i c trc util e 
a cl ' autres Nations , je l'ai b it traduire cn F mnt;o is , et c' est pour 
Ia mcme rai son' <]UC clans Ia traduction il a fallu cmployer deux 
mani ~ rcs pour d~nomincr lcs no tc:; . ,~ 
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c) Grondig Ondenvys van den aardt en de regte 

b ehandeling der D warsAuit ; verzeld m ct eenen treffe

lyken regelcnschat van d e Compositie en van de 

uitvoering der voornaamste muzyk-stukken , op de 

gebruikelykste in strumenten; doo r lange o ndervin

ding en sehrandere opmerking, in de g roote m uzy

kaale werelcl, verzameld door Johann Joachim Quantz, 

Kamer-l\Iusicu s van Zyne K oning lykc l\Iajesteit van 

Pruissen. Uit hct Hoogduitsche vertaald cloor J acob 

vVilhclm Lu stig, Organist van Martini Kerk te Gro

nmgen. T e A msteldam, by A. Olofsen, Boek-en 

l\1uziekverkoopcr. [ 175..(.] In-4o. 

Voorrede v:lll den A uteur. - De Vertaaler aan den 

Leseheiden Leezer. - Berigt van den Drukker aan 
den Leezer. - Naam-Lyst Jer Heeren Inteekenaaren. 
- Tafel der verhandelde Onc\erwerpen. - nlnlei
ding« unJ 2-1- Capitel in 57 o ~~ auf 2 40 Seiten ; mit 
.'\nmerkungen des Uebersetzers. - ~egi ster van de 
,·oorna:unste hier aangetrokken :\uteuren en Yerklaarde 
Zaaken. - Tab. I-:\:\ I auf I l m. - Ohne Vig
netten, aber splenc\icl e gedruckt; Titel abwechselnd 
in Schwarz- u. Rothdruck. - ' ) 

ß ei diesen Ausgaben der Flötenschule ist auch 

zu nennen: Application pour la Fll!te traversiere 

avec deux clcfs, clont Ia petite est m arqu ce avec un b, 

et Ia courbce avec un ~ etc. Fol. (Nach Breitkopf's 

Verz. mus. Bücher, S. 54, - ob von Quantz, bleibt 

*) Ygl. "\"erhandeling ovcr de ~luziek ctc. ; in' s GraYcnhage, 

by Jan Abraham ßoll\·ink, 177 2. Pag. 70 ff., 89, I O+ (wo nach 
dieser ho lländ ischen Ausgabe Yon Quantz's Schule gelehrt wi rd.) 

+"' 



unge"·iss . Vgl. auch ::\Iarpurg's Beitr. IV. B., 3· St. 

im Artikel gegen ?lloldenit. ) 

6. Beiträge von Quanlz zu weilliehen Lieder
sammlungen. 

Ach! ich \'Crschm~chte. Sch (; tÜ;ct (; in! (D er 

Trinker. ' )) Dicht er unbd;: ~nnt. Fiir T (; nor u. Bass. 

- In d en "Ockn mit i\kl odien« I. Theil ; ß erlin, 

Birnsticl, 1753 ; ~ . Auf1. '75-+· - F erner in d en 
"Liedern der D eutschen mit l\Ie lodie n« I. Buch; 
Her! in, \Vinter, I i G7. (Der Dmsti ge.) - Neuerdings 
auch in C. F. Becker's nLiedern u. 'vVeisen vergan

g ener Jahrhund erte«; L eipzig , ~. Auf1., rSs3 -

S. 51 der ~ . Abtheil g . (Nur T enor-Stimme.) 

Holde Phyllis , di e Göttinn en - (Di e Vergöt: 

terun g .) Dichter: v. Haged orn. - O den m . l\Iel., 

Berlin I753 (I754)· 
\Venn ich mir e in l\Iädchcn wähle. Dichter: 

Ramler. - Oden m. i\Icl., Bcrlin 1753 (1754). 

\ Velchc Gottheit soll auch mir einen \Vunsch 
ge,,·ähren? (Die Wünsche.) Dichter : Uz. - Od en 

m. i\lel., Berlin I 7 53 ( I 7 54). F erner: Lieder d . Deut

schen 111. i\ld., Herlin I 767 (Das Pantheon.) 

Kleine Schöne, küsse mich! (An eine kleine 

Schöne.) Dichter: Less ing . - Neu(; Lieder zum 

Sin gen bcym Clavier , vo n F. \ V. ::\Iarpurg ; Berlin, 

Lange, I 7 56. 

*) Im ersten Orig inal steh t : D er Sii ufer. - Sii mmtl. 1\ utoren 
der Oden-:'-I elodien bei Birnsticl I i53 s ind nur aus der Recen
sion in ~brpu rg ' s Deit r. I. D., S. 56 bekannt geworden. 
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Gewi ss ~ der ist b c:kbgens\\·crth. (Die verliebte 
V crz\\·eiflung.) Dichter: \', Hagedorn. - Berlini sche 

Oden und Li eder I. Thcil ; Leipzig, Brcitkopf, I i 56. 
Di ese ganze Sammlung ist (mit dem Bei trag von 

Qunntz im Regi ster Yergcssc:n) auch h olländi sch ge
dru ckt u. cl. T. : nl-Iac: rl emsc: Zangen, in lVIu sicq gcstcld 
by d c H ee ren 7\Inrpurg, i\gri cob, Schale, Nichelmnn, 
Jhch, cn andere vc rmaard c Cornponistcn, cn in T\'cclcr
duytsc D ichtmaat o1·ergebrag t d oo r J. ]. D. T c: 
Hacrl em, gedrukt tcr :\Iusicq - Drukkc ry yan Jzaak 

cn Joh annes Enschcdc. :\IDCCI .X I. " D as L ied von 

Quantz ist übersetzt: Ecn :l linn aa r is beklagc ns· 
\\'aard . ( Dc vc rlicfcle D csp erat ic.) 

7 . D ie gedruckten In s tt·umcntal - W e t'ke v o n 
Quantz . 

Sei Sonate a F lauto Trave rsiere solo, c Cem 

balo, dedicatc alla l\Iacst:t d' r\ ugusto Ill. H.e di 

l'ol lonia, El ettorc d i Sassonia, cb Gio: Gioacchin o 

Q uantz, Sonat01·c di Camcra cl i S . l\1. O p e ra prima. 
Drcsda. [ I 734.] - Gestochen. In quer-folio. 

\\'idmung in itali eni ,-chcr Sprache ( r Blatt ) . -
6 Sonaten auf 24 S. 

Sonat:J. J: Adagio. l'resto, Gique - :\ moll. 
So na ta 11: Cantabilc, :\ll a bre1·e, ViYace - Bdur. 
S o n a t:t lii: 1\m ah il e . :\ll cgro, Un poco \'iYacc
C moll. So n :t t :t 1\. : Gr:t1·c e sostcnuto, Presto, Allegro 
- DJttr. Son at:J. \ ' : C:tnt:tl>i lc, Prestll, \'i1·ace
Emo\1. Son:tta \'!:L arghetto, :\ll egro m:1non t:J.nto, 
Presto - G d ttr. 
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Sei Duetti a due Flauti trave rsi da Gi o. 

Gioacchino Qu:ult z. O pera se conda. Stampata da 

Giorgio Ludovico \\.inte r a Berlin o, 1759·- In hoch

fo li o. l\Iit Titelvig nette \"On B. Rod e : Harfen- und 

Flö tenspieler. 

:hant-Propos :- ;\ Ucrlin, ce 2 :-bi 1759· (11! S. 
Der :\'ame hier, 1ri e :Hlf dem T ite l, fj Jschlich Quanz 

gedruc kt.) - 6 Du os auf ~ s S. 

Duett o I: :\ll eg ro G dur, L:ughetto G moll , Presto 

G dur. Duett o ll: 1\ll cgro ass:ti :\m oll, :\ndantin o 
:\ dur, Presto:\ moll. D ue t to lll: :\ ll egro I-I moll , 
La rghetto alb Sicili :tm G cl ur, In T empo di \linu etto 
ma Gr:1z ioso 1-1 moll. I>u et t o I\": Allegro C dur, 

Affe ttu oso Fdur, l' re;;tn C dur. Du e tt o V: :\ll egro 

I l du r, \I esto :\ moll , .\ ll cgro d i molto D du r. 0 tt e t t o V 1: 

(Grave) Allabre1·e ma l're,; to I·: moll, Cant:~bil e G dur, 

T'iit tosto Vi,·ace (Canone intini to) E moll. 

Das so eb en mir zu I-Lind en gcko mmene \"Oll 
H errn L. l'atschkc's I-land flir mich angeferti g te the

mati sch e Verzeichni ~s siimmtliche r im Neu en Palais 

bei Po tselam au fbc\\· abrten C on ce rt c und S on at e n 

vo n Q u;111tz ,,·c ist e in ige Ab1re ichungen vo n d <.: n a uf 

S. 37 und 3S clariib <.: r gemachten ;\littheilun gen auf, so 

dass ich mir nachtr ;ig li ch erbube, sowohl b e richtigend 

als auch <.:rg änzend nochm als darauf zurück zu ko m

m en tllld zu g le ich di e No tiz<.:n iiber den Bestand der 

Drcsd ener könig l. Sammlung mit zu be rühren. 

Nicht '277, sondern '2 9 1 Co nc e rte (einschl. d er 

b eiden durch Alkrhöch stc Gnad e mir zu e igen gc
,,·o rdenen No. 16 und 300, vo n \\·elchen Abschriften 

zurück behalten), s;immtlich mit .-\usnahme des all e r-
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le tzten mit der Uebersehrift " p our Charlottenbourg '' 
ve rsehen, \\·erden heut e am ~enannten O rte wohl
geordnet aufbe\\·ahrt , - ein e gewiss merkwürdige 
l\ fasse von Material zur Geschichte der E ntwickel ung 
der lnstrumenta l-l\1usik , im bcsonclern der Flöten
Litera tur, da d ie Co ncerte (und Sonaten) fr eilich wohl 
e in e r F eder entsprossen sind , aber sich über den 
Zeitraum von 30-40 Jah re n erstrecken . (Einige 
doppel t vo rhand ene , aber unvo ll s t ~i ndige Concerte 
s ind nicht mitgezählt. ) D ie n ~ib ere Betrachtung des 
genauen Catalogs ze ig t F olge ndes. An s. g. D oppcl
Concerten sind a ll e rd in ~s 4 darun ter: i'\o. 4 in G dur 
zu 10 Stim men (~ F löten, 2 Oboen, Violin o concer
ta to, Vio l. I rip., Viol. II, Viola, F ag. u Cemb.), dessen 
Partitur (? Autograph) sich als No. r zu Dresden be
fi ndet ; ~o . 59 in G dur ( ? E moll ) Zll 7 S timmen 
(Fl. I, Fl. li od. Oboe, Vi ol. co nc ., Viol. I rip ., Viol. II, 
Vi ola u Basso); No. 6o in D dur zu 6 Stimmen (2 Fl., 
2 Violinen , Viola u. Bass), dasse lbe \\"ie No. 3 zu 
Dresden; endlich No. 89 in G dur (bese tzt wie No. 6o). 
Zu A nfa ng ~ewah rt man ferner, dass Q uan tz öfters 
die sonst durchgehende Besetzung de r einfach en Con
certc (a 5 : Flöte mit Stre ichquartett) auf nur 4 Stim
men (Vi ola wegfallend) beschränkt, auch einmal den 
5 In strum enten noch Vi olin o concertato hinw gesetzt 
ha t. Von den einfachen oder gewöhnlichen Co ncerten 
s ind 3 auch in Dresden vorh;:mden, darunter das von 
Hrn.l\I. F ürstenau \\"i eder aufgeführt e in Gdur No. 16 1 

(f\o. G in D resden mit ve rmuth licher Autograph-Par
titur); 2 fi ndet man in D armstad t \\·ieder und 2G, 
gc,,· isse rmassen ein e Auswahl aus allen Zeitläufen da r
stell end, bewahrt d ie Berlin er kgl. Biblio thek als ve r-
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mutbliche Dubletten für Sans-Souci (also auch Ori
ginal-Abschriften) . Hierbei wäre zugleich zu berich
tigen, dass nachVergleich der them. V erzeidmisse von 
l'otsdam und Dresden die aufS. 38 als Violin-Con
certe gemeinten beiden Concerte vielmehr als Doppd
Flöten- Concerte anzusehen s ind, deren in Dresden 
nun wenigstens 5 \·oll ständigc cinzuschen wären. 

An Solos für Flöte oder "So nat e pcr il Flauto 
traverso solo e Basso" besitzt das :\euc Schloss (alk 
~,po ur lc nouveau l'a!J is" überschrieben) nicht 149, 
sondern I 5 I Stück, mit g rossen Lücken von No. 1 

bis 36 1 re ichend, von denen verschiedene auch unter 
den 2 0 Son~te n auf der Berliner kgl. Biblioth ek (in 
e inem Bande) sich wieder finden. Da nun Q uantz 
nur 200 Solos für den König genweht haben soll 
und wird, so bleibt mir, wenigstens zur Zeit keine 
andere passende Erkbrung für die auffällig weitrei
chende Numcrirung der Potsdamer Solos, als dass 
sie mit des Königs zahlreichen selbst gesetzten Solos 
gemeinschaftlich bezeichnet wurden ; diese könig lichen, 
wie die fehlenden von Quantz, würden dann ct\\·a 
irgendwo anders sich befinden. Uebrigens se i noch 
bemerkt, das~ die Con certe alle, \rie hekannt, drei S;itze, 
d ie Solo - Sonaten von Quantz indess abwechselnd 
auch vier aufweisen, und dass ausser den gewöhn
lichen T empo - und Chankter-Bczeichnungen auch 
Ueberschriften der Sätze wie "Siciliana", "Tempo di 
Minuetto':, "alla F orlana", ,Giquc", u. a. - abe r 
mehr bei den Sonaten - vorkommen. 



Yerl ng- Yon Robert Oppeuheim m B crlin . 

)I usikali sc ltes 

Con versa tions-Lexikon. 
Binc Encyclop(id ic der gcs;lmmtcn nm~ikali sch cn 

\ \' i <;~en s cl1 a fh·n. 

}'iit· Gchildctc aller Stiindc, 
untct· ::\fi t.:vvirh:uu;..:: 

ll ~ r Hc rr~ n Custos ,\. Di.,rff'c l , Kai' ~ llnt e i s t'" r Pr .. r. lf. Dorn, 
Prnf: G. Eng e l. ]\. S. 1\aunn• ·nJllls ih r ~I. F iir s t•· nau. Dir. 
G c vai.'rt, L . H artm;t n n , Ur. F. lJ üf fer. l'n ,f. F. \\· . Jii hn s , 
Vr. \\'.L ang h au s . l'r,. f'. E. ::lla c h , l'r,.f. !Ir. E. :'\auman n, 
Prof. Dr. U s~ ar P a ni. l lr. ,\. H l' is smaun . l'r" f. E. 1-'. 
l~i c ht cr . Pr,. f. \\'. 11. r : i ~ h l . ::llusikolir. Tl1. J:,,.J e . ::lfnsikdir. 
D r. \\' . I: u s t . G c h. U a t h ~ <: h ] ,· •: h t . t I. T i c r s c h . I 1. \ \' an g e · 

man n , l'r.,f. Dr. H. z ,. t,f'f u. s. ''"-

lJcgründet ' "n Hermann 1lcndel. 
Furtgc:;etzt \ll ll Dr. August Rcissmanu. 

Erscheint in 100 l. i c f~ nluc:·c n ,.,J cr l ü Hiin1lcn L cx.· :'l., zum ~uiJ · 
scriptiom;r•rcisc Y ~n :II. li,GO. für .i c<l c I. icfcrun;;. 

B and 1- 8 (A- R:) ist bereits ersc!tien e;z . 

E ~l. Ilan s li r k in der ~('U (' II Frt · i 4' 11 l' r l'!o>SC: Ein rn tt' rn rhmc-n, cJnrc· h 
\\ch· h (·.:O tli c Yl•rl:l !::- h:n llll unz ~ i rh di l· dl'll t :- rhe :\ lu:-ikwelt zu hl·~ond crem ll an kc 
,·l·r pl li ehtd . E~ i ~ t rla.-o t' l':--tr t lt-nb~.:l ~t• )lt: ... ik -l .(':d ron . Wt·lch l".-o die län;:.-o t n :r 
a \l rt(' un tl b i:-: heute d vrh 1we:h llllt'll thdtr!i t· ht· :-' l' hillim: ·!'ehL' EJH"~·l"lopi i flil' zu 
t·r~l'tz t• n und 7.L·i l!:t·m:i .. .-. 1:11 l'rJ\t'llt•rn )!<' t ·i ::Jh'l i:-1. I li t• H itt ~raphit-n !' int l l!in 
rt:i c·ln·ml au:-:llil!rlklt 1\lld :-Ln:r.il' h t·n tl ::t·:-:t·hrid,t·n. dil' t ht·~~rc t i~ t·ht · n untl techni :-:C'h en 
Artikel klar und ~ a ch!-!'{'11 \ ä :-:~ ahg-cf"a:--~ 1. 

Gn•uzhnlt•n : h it• Füll e und \ ' t,Jl ~ti indi ~k d: th·..: )1:-t~ t· r ia l ~ . \\·c!r h e hkr g-e
b oten werden, :- ind t·henStl am•rkemh: II ~Wc rth al ~ d ie Form u ntl .:\1 t"th ot1 e der 
l!eh andlun g-. Jn der Th a t tintlt'l ni c-ht nur j r dt"r .:\Iu ~ ikt• r nnd Fachmann , son 
tlN·n j ~ t.l c r g-cbi ld L' te l. :ti e h il'l' }!t•d it•g t'll t' und hefricJig- l' JIIIC Aufklärung üher nll l! 
Fra~cn der mu ~ikali ~ch en h'un .-: t , \\' i !'~t·m;(·haft und Prn. '= is. 

0. liumpr~ c ht in "llcr ~uti tH I U I· ZcituH,~: : IJn~ l" tl l nnl'lmwn zi1.:llt, sowl'i t 
r~ d er en t ·.rklup~L tli ." f'h e Zwt• t·k üherh :mpt g" t·i' latit'l, di e g' l'~ :llllllll c :\lusikwi !'s('n
st·llaft in :-:e in Ut: rC'i(·h unU i:-- t ;.!l' Wi!'!' in huht·tn t_; ratl e zl'itc-r mil ... .-. ; d i ~ bi l' h t' r e r
st·ltit'IH' IIl'll Hiindc euthalt en l'inc f-:{·iht• tl l' r ht•mt·rkrn!'wt> rthe!'h 'n J lt-itr ~ig' l' . 

IL ,:\ l. S c hl ctt.t•rt•r in dt-r Au!.:· ~ h .. \1 11: . Zt·ituul.':· : l n d t• n bi:-;h t-r c r schi e
llt'll l' ll Biind c- n li eg- t d r r Yit•l H' r:-- pn·d u•ttt! t• .-\ u fanj.." t•it h' -: aJ..; ll iilf~ - und :\aeh
~t· hl :t;:rhu (' h g-le il'h unr nth l'hr lit'h t· n Werk t·~ \' o~ r, tl a:-:, t·in Hed ii r fni :-:!'0 fi ir un:-;c r e 
Zl' it, )lu:- ik t• rll 111 1d J. :dl' tt h vchwillk um n•t·n !-:du ll1 li !'S - t· inL's \\'l'rk t•s , da!-~ sein 
fi t.· hi r t ,·ii lli g- h t"hf'rr.-o l'llt , und da~ ,.v11 dt• m Strch t• n IJ CSi..·t·lt r r:-"ch e in t , sd n t•r Anf
'""!lhr t!':lll Z g-ercl'h t zu wc- rd t· u. 
e K4ilui s riH1 Zti tUH L! : All l'!' i!' t m o'ig-lith:--l ~(' , ] r i i ll(!' t !: t'fa..: ~t ' klar dar::elrgt 
Hnd Ui ~ zu l'in c111 g-t•wi:-Sl'11 lirat.lc , . tJII d er u nirt.: r!'alcn ~at u r tl l'!' l ' n t t•rnt'hm en s 
bedi nc-tt•n Grenze t' r!'i· hi'•pf'L'nd hl'ha!Hil-lt. 

11. IJ tll'll in ~ t' U (' Bt•rl iu c r ~lu s ik1. r itun ~: : Iu lh·t ra o·h t tl~r ).." l"ü~~en 
:o; rhwieri[!'kcilt•n !'tJif' h t• n l' nl t'rnl·hmen!' !. in h:h ,·,tJJ ::mfrirht ig-L·H Lvl;('s tla l ;e. 
!' :UHmt lt- i :--tllllg'. 



Ycrlag Yon Rollert Oppcnhcim in l3cr li n. 

Elmnentarbuch 
U. cr mnsi knli schcn 

Harmonie- und ~Iodulationslehre. 
Zum untcrri clit li clJcn Gebrauche 

in Mus ik-Ins tituten , Seminarien u. s . w . 
und zur .-\ ufk liirung für j c•h•n (:chi lcl ctcn 

Otto Tiersch. 
Gegriindet anf des Verfa~sers Harmoniesystem. 

gr. :;. P rc·is :\L 3,oo . 

Dieses Werkchen hczcichncn musiknliscli c Autoritiitcn ersten 
l: an;,:·c,; ab .. ganz ausgczc·i..-lnJct un•l vol lknJJJHJcn auf 1ler Höhe 
sei ner Zeit ~teh e n •l " ; ,., .; zci,·hnct sich <hsscl i.Jc (nach Dr. E. 
I lansli,·ky aus Llurrh scharl',·s Ullll sdbstiin digcs Denken ". Das 
Du eh nin1m t alJcr auch n"eh ans anucrcn I; riimh·n un te r sein es 
gleichen Ll<·n c r~te n J:ang ei n. Die Jfann•' nic- und :\ln<lnlati.,ns
lehrc, wcklie in fast allen bis j etzt erschiene nen ucrartigc n Dü
chcm nur al s ein l'nngi<Jill crat Yu n Einzclnheiten auftri tt, wird 
hier vulbtiin<lig wi s>cn,•· haft lirh auf 11·enigc einfache Principi cn 
znriickgefi"du·t., ui e ller Yerf;Lsscr aus l'eststehcmlen philoso phischen 
f:rnn<kitze n ableitet. (;Jej,·!Jzcitig winl,Jic ll nrmoniclchrc selbst, 
deren Hcgcln um! Lchrsiitzc nach allen an< lern ·w crkcn nur g-anz 
gc<l ii chtnissmiissig ang,·c ignct wcnl en kiinncn , ganz bctlcutcml 
\" Creinfacht. denn alk ei nzeln en l·: rschcinnn!:!;en und Formen cut
wi ck<:ln sieh naturgc·nJii ,_;s aus der li: enn tn.iss I" <J il nnr ,]rci cin 
fa rh,· n Jn te rrallen. Der r nh· rrid1t nach <li<•se lll Buche muss 
1lahcr seiht fi"lr li: in •l cr l'assLar und in te ressant wcnlcn. Enrl lich 
aber ist <las W erkchcn audt tunfasscll(]cr als jedes andere ; es 
bcgTiindet di e Hcgcln Li es streng-en S:ttzes. 11·inl aber gleichwohl 
auch den Cumposit i,•ncn der neu,•stcu i\leist,• r gerecht.. Es wird 
•lah,·r nic ht wenig znr 1\li irung ,]es jetzt s<l gctr iiLtcn musika
lischen Urtheils I Jcitra .~c n. 

Dlf""' 0. Tirrsch , El ementarhu1~h ist iu dem ron Herrn 
Prof. D1·. Jnl. Stern in I!Prlin l!;l' li•itctcn Conse rratorinm c\er 
~ln s ik , fern rr in 1l cm )lnsik-lnstitntr. llC's Herrn A. Werken
thin in Berlin , so wir in nrschirc!Pnen )lnsikschul cn 1\er 
Prorinz al s Lehrmitt el eingel'iihrt. ~ 



Anszüge ans den Urtbeilen tler Presse 
über 

Tiersch, Elementarbuch der musikalischen Harmonie 
und Modulationslehre. 

Y. " "olzog- e n im )lu!iiiknl. WodH\nlJlntt f' : "Für f.:ci nc 1\ iirze (11 llo~rn) 
ll'i ~tet das ßurh vi C'I : es cnthiil t All rJ.O , was ex- un<l im] rlici te (I er Ti1 cl, nud dem· 
nächst di e Vorrcdt•, vc r~ prirht. Es i:-:t ni cht nur ein g-utes Bu ch , :o:.on tlern ei n 
n ot hwend ig-es;" .. man kann t's Juhl'll. wi e man e~ empft· hl r n mu :-:1' . E s er füllt in 
de r That eine An fg:dH~ u n:-- r rt•r Zt·it. " " IJi e~t·~ Ell'ln t•ntu rLueh wird dn.her in 
l'Ci nen Grutlll::.ützl' n vor All em Yon claucrn(ler lililligk l' it :-ei n. ~ein e Durchführun g 
in ihrer wi :-<~t!li:-<Cb at'lli chvn Cull :-< l·qnenz (·in .:'llu:-:tt· r für jt•clcn :\ach:lhmcr otler 
Erwt:it erer in Zukunft· h!~.:ibt• n d ii rft• n." ,.An Stell e l'iHl' f miih~cli~t· n )lnemv
tcchnik ist leheud ig-t..• \" tr . ..: tantl L•:->ii hung in Erfass un,~: l' im·r !"trittl·n Cansalität gt•
trctcn.'' ,. Di C' :'\ vtlHwndi)..."kt'it tli c~e~ Werkes iib t>rwi ('gt not h dL'll \\"ert h seiner 
(;flt r , und ich Yerzil'h iL' au f ein t> t..·ing-c ll t:> !Hlerl' Uarl cg- un,~; sein er l.Jhli C" h e n Ein
zel nl Jeiten, in clC'Jll icl t i1nmcr 1111r wit•d er beton(•n kann , wit..• lt t..dl~am sein entl
lkhcs Er!"(·heincn ist." 

Etl. Il an s lick in der ~ (• u c u Freien Prrssc: Di eses fl uch zeichnet sich 
im Allg-eme inen durch e in scharfi · ~ ~(·lhstiindigcs Dr n kt'll au~ , a usse rdem noch 
besonders d urch tli o g-riiw lli ch t..• lkhaBd lung- d t>s plt_,· s i l'al i ~<·IH·II 'I'h ei l e~, nach d en 
(in mu:ern i\lnsildchrh iichr rn nu<' h l'O \\'Cil i!.! brrii c· k s i c· li t i ,~:t l' n) " 'erl-\Cn \"On Hr lm 
h ultz und ll auptm::mn. Ans st"ltr <' inf'a t lt rH l'r ieipi t·n t'lll \\·icla· ln :-:ich Lehr:"O ii. tze 
u nd H.t•gt:'l n in so C'tm sPqut•ntL-r \re i:o< t' , d a."·" da_.; G L·di ir ht u i .... ..: d es Lerncnllf.'n Wt! it 
wc ni ).!'L'r IJela :- tct. wird al s durf'h di v md_..;kn g- ~·hriiuddkh en Ll•llrh lirh cr. 

Edto: Aus n•rg-anc.'j·ner Dark .!.!'llll g" d t.: r :-'t r !ltm;: dit •st•s Burh c..: in tl r r ein
sc·hEi;:i).!'r n .Literatur t·rh L·Ilt olnw Wt: iiL·re All J•rl'isllll,L" uml l. tJhrL•dnl·n' i !"'C' iu prak
ti :"Oeh c r Wert h, lllHl ~o ma!.! f':< a lkn dcnl'll auf~ ).·a ebdrii r klidtste ClllJ •f'uhlen ~l'i n , 
wdt he tlas Gebiet r un d l'll l !-'tandptinCt t:> dl'r f't rc tlf,'" wi _..;s t' ll:"Chaftli ch en For~chn n).!' 
tl er Xenzeit über~L"h cn wol len, vur al!t~ n IJi nJ..'"t' ll aher tl cnen. welr h c an d er H and 
t-ines kla r und einfach ,:csehrielJ l' lll'n Lch rl , n('} J e~ !' ieh Yu rlH:n ·it cn fiir di e schwi e· 
rige LauOJa.hn eines 1\ iin s tl e r~. S ie , ·or AIJen werd t~n in den l'arag-rnphen 'l i e~es 
El emen tarbuch es ni eht s J\IJ:·wh rcek l'ndcs tiwll'H, sundl'rn d ie t' cbcrz t." ng-nng mit 
fortn ehm en, tlas." di e mHsikali s<'h C 'l'IH'oric für di e prakli f'rh e An _..;ü lmng t.it"' r 
T onkunst nicht a lle ilt n utlnnntli.J,:, St lllll L• rn au ch .!.!L'IlHSsrr irhe Stunden zn ;:e
wiihren im Stande h•t nnd mit j t..• dem ne u g-ew.nm r n r n 1~ e_..; nlt a t t1 nur h !'- tcts zu 
neu t:! m Schalren anregt. 

C. H. ßitter, Beiträge zur Geschichte des Oratoriums. 
:\Iit Notc nb ei l ~gen . gor. 8. \'Jil n. fJ0 :-1 ~. geh. Preis :\f. 1 o,,Jo . 

. :\lls:em. Jlusiknt. Zt'ituus:: \\·ir jlli r ft·n zur Empl\·11\un .~ di e:-;L~ r B eitriig-e 
joo: a.;:en, da. :-::: der I.Cl'L' r über ili HL' rl! uml ~i. us:-;trc l; L' ~ehil'htc tks Urat ur iur:n_..; re1dJC 
llelehrun g- rmp fiing t. 

F. W i t t iu )I usi cn s:w ra: )liiehtcn d uch a\l r , wclrhr t·in Orntorium, he
sonder~ eine!' d t..• r in c.l em Bu ch l' J J(~ :'J•rll L" l wn c n zu hiin·n <i t• le,::enlH·it haben. durch 
L CI"Cl\ c.les Ritt er 'sc lt cn Werk<·~ joo:i ch t.l. a rauf Yorhereit en. IJnsst•lbc ist mit gross<•r 
Sorgfn.lt gra.rbc it f· t mul \·c•n li t•nt a.nf das wiirmst e ('tnpfvh len zn werd en. 

II. 1\1. S c h l e tt cre r in tler Au g!>i Lurg t•r All ~: . Zdtuna:: l ~i tt er' s B eitriigc 
t-;iJH l mit j en em Fl r isl"e und m it jt'nCI' t :m~icht gl' ~f'hri eb c·n , tlif' wir h ci frü heren 
Arbeit en <h~s Ver!'. wi ed l• rholt zu rühmen hatten. Dl' l' l. csL'I' L' lllldiingt ül;er c in l' ll 
h öchst w ichti j!L'H Gq : en!'tand, niclt t nur f'i i r den Fachmusik er, ~owh·rn flir dns 
g-anze geL ihletc P uhlicum yon In tt>rCS!"'!L', ersc lt li pfi.·tl de und grii ~~tlli (· lt e Uelehrull!!'. 

Külni scht• Zf'ituu:,:: S t·it lan!..!"e haht·n wir k l· in \\'e rk ii her ;\l us ik und mu
sik a l i:;ch e Din;:c mit ~oldl r lll \' crg- n ü~cn und G t'nH~ s gl'IL·sen , wie di e!"C ,. Beiträg-e"; 
die Dar~tellung- i_..; t g-ci.-. tYoll und !dar nnd mit tk n Ansiehkn dL'S \" (' rf. flihlen 
wir uns in v ollkommtner L' l'hrreinstim mnng. ' 

W. Langhaus , Das musikalische Urtheil llll'l se ine Aus
uilJun;: Jurch lli C Erzidlllng. gr. i). Il u. ~~ 3 Seiten. geh. 
Preis l\ L 1 ,Oll . 
~lusiknl. Woda enl1latt: F ii r :\l u ... ik cr sind die ii her tli L~ mu!'ikalisch e F. r 

ziehnn;:r nnsrr r r .hu!"t' IIÜ Yom Yl·ri: mit fre i un d wC' i l hli r kt·tHiem ( ;eiste in 
anre~cn dst e r ,·erg-lt-il"hun;:.-.rl'il·l u·r Dar:-: t l'lhm~ w it.zt'l li c iltcn An sit·lit t-n h iicl1 st 
sympathisch , nnd J;; ;innr n mlig-lif' IH'J'w e i~r au ch al ~ Ang . ..:g-angspH nkt {:in l.' r im he· 
trcn·euden Felde zu wlilJ:o<c· hen dL'll A gita t i~•ll tli l'n e1 1. 



Yerlag YOH Robert Oppenheim i11 Berliu. 

Ci:llti{ 9lßltlltßllll, mroj. Dr. lt. Siiin i,]l. .\:lojflrd)Cll •9Jlnfif ·::i)irdtor. ;;>cuffclje 
~onbicljlcr . \Bon Geun[tinn lnndJ uiil aui bic C\l cncnruart. 
~ortriinc, grl)a!tcn im ~inter[emcftct uon l ,S i O nuf l Ril, an 
bcm, unter llcm ~rotcctorat ,S!Jrcr f. f. o\)ol)ctt bcr \)·rau Shon , 
prin,\cifin uon ~cut[d)lnnll [tel)cnbcn ~ictoria , ~t)ccuni 5n lncrlin. 
2. ~olJ![ci!e 9fnjl. S. XYI n. 402 6 . ~rcii3 gcT). illl. 5,•111 , 
jcin ßCU. 1))1. G,o•J. 
- - ':Dritte ~(tt~>l!JC (~ racfit , ~(u i3 nauc), SlJ rcr t. f. .l)o ' 
l)cit ber l1ronpriH,\ci iin bc~ bcttt[dJCtt ~lcirl)ci3 ~ictoria nc1uibmct. 
nr. 8. xxn u. ·111:! e. auj jcin[tcm ~din~·apicr. ~l) lit jed) ~ 
~~)0! 0 !\ 1" 0\JljlCC !l. ~ rcii3 9.1 1. l::! ,till I [eilt llt @olb[d)ttitt fJCU. 
~rci~ :w. I i'i,oo . 
-;:nnont in flir bir Jitrr., tnr brs ,1\nsrnnbrr.: ~o l)irilc linfcn llllrtJ ~f tfn•n 

tnNCll. tuorrtcn 1t1i r ltlil'l'~ l'rfwh·n. '{'!oi; 9l (111m n 1111 uor offl'll l~ei t ncttliiiih1 l t'll 3d)ti jt• 
itdll'rtl, bh· ii(lcr 9Rufir ichrl'ill l'tt . ~c11 Q3orj11!1 bc~ !}orh ~1Cbilbctl'n ~Jllllt H C~ f)llt. 
~li l' i ctJc ~cnntniiil', nnr~rh· '~\nit l' !l ::n !l. nutrr bt•utirl)n Sti( un t'l itE·lll'jonbcrc ~· in 
m~id)tf)Ulll l11t liitlll'tiirtll't 'lbwiogit: UlliJ t1IIbl'tl.'ll Munjt!Jt'bictcn ~dd)ttCll Cllld) b iei~ ~ 
~0\)llll'lit ncid)ti~l1 l'l!C '.t_\ud) llll.:·. 

~ITuJI r. ~d t uun: 'l'niJ 'l.l11rt1 tritt nlo ein ucritiiHbincil lcibcnictJoitf>l ofcö \illcicn 
~w i lriJl'll bic cn11tirtl'll unb l'nnmt'll ~1ir1Jtllll!1 C H 11nb ~nrtdcn unieret Urit 11nb 
fl111lt lll11l1Ct lf (idJ llttT bil• iiinnrn· <'h·m-ratiott N·r 9J1nfifrr anjrtlirrnb unb nd)tin üc· 
itinnmnb, t\'dit l)r il itltlt cimuirf,·n . 

.:l ttt nrurn ~:rim: er .:, iin ll f dlr lt ~·tlo fk CifJlltllftl'dlifN·r uttil' t l'r nroül'H Ciottt < 
~l OHiitcn Hllb ifln·-r ~1lll rt)j olt1l'r. L~il' ~~~l'ttfJirllilt_mll\1 l'itt;ctmr f!l'[Jt uon tHtrrtnucn IJC• 
\Hnbt'r iltnViiH~llltß !llt·3 'l:c'o ir !)Cll~ rinc ~~·nft'IIN' Iortttrr ii>W obrr li!,luit•r jpiclt 
- n11b wo i]t'iriJii\Jc bi,·c· nirt)t - wirD ~•N ~lnrl) eine ~crritc Stiit tc finbcn . 

(i:·mi( 9lnnmnnn, 'froj. Dr. nnb ltiininL .~•oi!irrtJ cH · 9.11Hfi! · 'l'irdtor. i) fafic 
nirdjc '~Oil~icljfcr. ~~Oll ~O[iijtrinn ui>3 attj bic C\lcgcmuart. 
~ortriigc, ßd)nltctt in bctt Snf) l'l'll 1Si4 u. l n75. n. XII tt. 
f>i ü Ei. ~rd0 9JI. S,no. \)·ein neu. \JR. lü,o o. 

If. 9!ujl. ('frnd)t' 9fu;3gnk) G rimr 9Rajcftät bcnt 
liön i,1c uon ,Sta!icn SEictor t!mnnncl ncmillmct. nr. 8 . XVI 
tt. f>70 6 . ntt i fcitt[tc m 'Bclitt\lO \li r r . 9Jiit tl it•r 'UfJOtonra\)TJi ccn. 
~rci~ 9JI . 17,no . (}ei n itt (ilofbir!Jnitt neu. \l)rci§ 9J/. ~O,oo. 
~lrur ~dtfct-,rifi f. ~r.ur.r:: ::r ,," ~:!er! iit ttidj!ldJ l•cfciJrt'ub unb '"m!; cub. 

1))/,lu liril tllt !lC\ L'!1 ''1t bmrtJ ~cu !1t'tu•11lb!t'lt St11f, burrtJ bic tr,·Hcubcu ~;crnfcirtll'. 
l!lllllrl)l'.:· ~~cfClllltt~ mit ll rll l'lll :\ntaciit'. 2o 1ll irb hoiil'tttliriJ bcr in bcr ~orrebc 
ou"nri~roctJrm ~:!uuidJ. b,,j; fidJ t. n~ 'l.lurtt t•im• gfdctJc ~fn ;nhf uou ;i'rcnubcu unb 
~n·u n'tlim tcn t'tlt1l'rbt'll mönc. tuic baiJ ~IJcrfrt) ctt i'illl't bt'll groih' lt '!.ontiinitn 
TcntirlJianb~. in lhfiillUllß ncl)l'll. 

l!nrcirin: :l)i,· in nn•irrr ~(u~iiihrlidJ ft'it mit rrirtJCr tS,lrt)h'llntuiir uu b wnrmcr 
~\ t't\l'iftr ntlt n nrnr l•rllC Tnritcllltll !1 ucrlriht bl"tll (ihm;cn ri ucu cr[J Ö(Jtru ~Jcr tl). iubcm 
c ~ nirtJt nur ci ll l'H Utl iljhl llbi lJ t'H '.llbrii> bn- f!l'illtmntCll 9Jtuii fnrirtJirl)tC bn tclj tcn 
~tl!Jrf)H!Ibcrt c bietet. ionbl'tll tlll'iL'HtiidJ bt1 ,\ll (ll'itriint, in bll~ ~~i'titänbni f~ bet ~tunit · 
cr;rttAHiijc bicit' r rrititcn ~Hiithl'tt j L'it tidcr l'iH 1illbrinnett un b l)ol)c ~~t.'!] C ijt cnmg Tür 
bic t•icf jo rt1 nort1 tur11i!1 !1t'tuiirbi0tt'lt rlniiiirtJt"ll '!ouirtJ iipiuuncu br r a!fL•u ~Jici[tcr oll 
tt1l'cfl'lt QJriont'lc r-:- h'Hc n , bcnn ~c rni dw: l'ill f!\'(Jl' JltH'rc ~\dt1Ji1fti~1lllll1 mit bct 
!lirrt)cnmltiit cr(orbcr t, miirhtt'll wir bic 5.'crti'trc bt·o !!lllrt)c~ lllt ßL' Irncntlid) cm~(dJIC!t. 

!;utrr;•r: 9.1/iirtJh'n 9ll!tjift·r 1t1tD 5.' <1iCll b,," i(Jmn nr~ot,·m 'lllittcf nirt1t lt n~c · 
ll ltt\t lniirll, il)rc lt cnntnijjc bqi'tglirt) bcr itnilmijd)l'lt ::tonDid)tcr ;1t crtuettcrn 1t1tb 
0n ucrtic jen. 

Druck ,-on :\tctzger & Wi t li g in Leipzig . 
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