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Vorwort 

Die Reihe Canti con flauto bietet einen repräsentativen 
Einblick in das reichhaltige Repertoire für Singstimme und 
Flöte. Mit dem zweiten Heft werden sechs Lieder des 
19. Jahrhunderts für hohe Stimme, Querflöte und Klavier 
in einer kritischen Neuausgabe vorgelegt. 

Den Kompositionen liegt zeitgenössische Natur- oder 
Liebe s lyrik zugrunde. Besonders häufig übernimmt die 
Flöte dabei die Imitation von Vogelgesang. Die Auswahl 
umfasst Werke mit deutschem, französischem und eng-
lischem Text. Drei der Lieder sind zweisprachig textiert.

Der Text des Liedes von Samuel Laville legt die Auffüh-
rung durch eine Frauenstimme nahe. Aus den Original-
drucken der Stücke von Christian Gottlieb Belcke, Adolf 
Terschak und Henry Rowley Bishop ist zu erkennen, dass 
die Gesangspartien in erster Linie für Sopran bestimmt 
sind. Joseph Henri Altès schreibt sein Lied dagegen aus-
drücklich für Ténor ou Mezzo Soprano ou Soprano. Die 
neutrale Besetzungsangabe Voice bei Auguste Mathieu 
Panseron lässt gleichermaßen die Ausführung mit Sopran 
oder Tenor zu.

Der Notentext dieser Sammlung basiert auf den Erstdru-
cken. Weitere Informationen zu den Komponisten und 
ihren Werken finden sich in den Kurzbiographien (S. 55)
und den Quellennachweisen und Anmerkungen (S. 52).

Den in den Anmerkungen genannten Bibliotheken sei für 
die Übermittlung von Quellenkopien und die Erlaubnis zur 
Veröffentlichung verbindlich gedankt. 

Ilshofen, Dezember 2008/2018 Peter Thalheimer

Foreword

The series Canti con flauto offers a representative insight 
into the wealth of repertoire for voice and flute. The 
second volume presents six songs from the 19th century 
for high voice, flute and piano in a new critical edition. 

The compositions are based on contemporary nature or 
love poetry. Very frequently, the flute imitates birdsong. 
The selection includes works with German, French and 
English text. Three of the songs have texts in two langu-
ages.

The lyrics of Samuel Laville’s song suggest performance 
by a female voice. From the original prints of the pieces 
by Christian Gottlieb Belcke, Adolf Terschak and Henry 
Rowley Bishop, it is evident that the vocal parts are pri-
marily intended for soprano. Joseph Henri Altès writes his 
song expressly for Ténor ou Mezzo Soprano ou Soprano. 
Auguste Mathieu Panseron’s neutral indication Voice 
allows for performance by either soprano or tenor.

The music text of this collection is based on the first edi-
tions. Further information on the composers and their 
works can be found in the Brief Biographies (p. 55) and 
the Quellennachweise und Anmerkungen (References 
and Comments, p. 52).

We would like to thank the libraries mentioned in the 
Comments for making source copies available and for the 
permission to publish. 

Ilshofen, December 2008/2018  Peter Thalheimer

Translation: Gudrun and David Kosviner












































































































