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VORWORT

Die vorliegenden drei Sonaten stammen aus der bei Ro-

ger-Amsterdam unter dem Titel ,,XII Sonates à une flûte

et Basse Continue“ als op. 1 erschienenen Kupferstich-

ausgabe. Die sehr gut erhaltene Vorlage ist Eigentum

Sr. Durchlaucht des Fürsten zu Bentheim-Tecklenburg

in Rheda.

Ich habe die Sonaten zuerst im Jahre 1936 herausge-

geben. Zu der heute vorliegenden Ausgabe ist Folgendes

zu bemerken: Die Generalbass-Aussetzung ist gründlich

überholt und in den Allegro-Sätzen teilweise sehr verein-

facht. Zu den Adagio-Sätzen sind in die Flötenstimme

Auszierungen eingetragen, die ad libitum alternativ aus-

geführt werden können.

Johann Philipp Hinnenthal

PREFACE

The three sonatas in this publication are taken from the

edition engraved and published by Roger-Amsterdam

under the title of “XII Sonates à une flûte et Basse Con-

tinue” as op. 1. The very well-preserved copy is the prop-

erty of His Highness the Prince of Bentheim-Tecklenburg,

Rheda.

The sonatas, first edited in 1936 were revised in 1952.

This revision mostly entailed a thorough reworking of

the continuo realization. In addition, ornaments have

been added to the flute part in the Adagio movements,

which may be performed as ad libitum alternatives.

Johann Philipp Hinnenthal
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Neben Heft I sind sechs weitere Sonaten

als Heft II und III (HM 162 und 165) erhältlich.

In addition to Volume  I, Volumes  II and III (HM 162 and 165),

containing further sonatas, are also available.




