
Quellen
A  Originalausgabe in 17 Stimmen (Hoch

format). Wien, Bureau d’Arts et d’In
dustrie. Plattennummer 305, erschie
nen vor März 1804. Titel: GRANDE 
SINFONIE | pour | deux Violons, 
Alto, deux Flûtes, deux Hautbois, | 
deux Clarinettes, deux Bassons, deux 
Cors, deux | Trompettes, Timballes, 
Violoncelle et Basse, | composée et 
dediée | à son Altesse Monseigneur le 
Prince | CHARLES DE LICHNOW
SKY | par | Louis van Beethoven. | 
Op. 36. | [links:] 305 [rechts:] 
4 f 30xr. | à Vienne, au Bureau d’Arts 
et d’Industrie, | Rue Kohlmarkt N. 269. 
In späteren Auflagen wegen Umzug 
des Verlags Adressenangabe getilgt, 
Preis auf späteren Exemplaren zu
nächst handschriftlich geändert, spä
ter durch Plattenkorrektur 6 f. Nach 
Übernahme des Verlags Titelauflagen 
durch S. A. Steiner (nach 1823) und 
T. Haslinger (nach 1826).

D  Bearbeitung für Klaviertrio, 3 Stim
men (Klavier Querformat, Vl und Vc 
Hochformat). Wien, Bureau d’Arts 
et d’Industrie. Plattennummer 502, 
erschienen im Mai 1806. Titel: Deu
xième | GRANDE SINFONIE | de 
Louis van Beethoven, | arrangée en 
Trio pour | Pianoforte, Violon et 
 Violoncelle | par l’Auteur même. | 
[links:] 503 [rechts:] f [handschrift
lich:] 4,36. | à Vienne au Bureau des 
arts et d’industrie. Nach Übernahme 
des Verlags Titelauflagen bei J. Riedl 
(zwischen 1815 und 1826), S. A. Stei
ner (frühestens 1822, kein Exemp
lar erhalten) und T. Haslinger (nach 
1826).

Zur Edition
Das Autograph der Symphonie ist verschol
len, es haben sich jedoch eine Reihe von Skiz
zen erhalten (vgl. die Aufstellung im Kriti
schen Bericht des Gesamtausgabenbandes, 
S. 165).

Die Originalausgabe A ist die Hauptquel
le der vorliegenden Edition. Alle weiteren 
Drucke beruhen auf A, so die frühen Par
titurausgaben bei Cianchettini & Sperati 
(London November/Dezember 1808) und 
bei Simrock (Bonn 1822) sowie weitere 
Nachdrucke (vgl. die Aufzählung im Kriti
schen Bericht des Gesamtausgabenbandes, 
S. 167 f.). Dies gilt offenbar auch für die 
 Bearbeitung der Symphonie für wahlwei
se Nonett und QuintettBesetzung, deren 
Titelblatt Ferdinand Ries als Bearbeiter 
nennt (1806/07 bei Simrock in Bonn; Plat
tennummer 519). Auch die erhaltenen 
handschriftlichen Quellen gehen allesamt 
auf die verschiedenen Drucke zurück (Auf
stellung im Kritischen Bericht, S. 167). Die 
alte Gesamtausgabe (Leipzig 1862 – 1865) 
folgte ausschließlich der SimrockPartitur 
mit ihren zahlreichen Vereinheitlichungen.

Die Stimmen von A wurden von einem 
einzigen Stecher angefertigt; dies könnte ein 
Grund dafür sein, dass A trotz einzelner ver
derbter Stellen und Unstimmigkeiten in Dy
namik und Bogensetzung weniger proble
matisch ist als etwa die Originalausgabe der 
1. Symphonie. Dennoch wurden einige edito
rische Eingriffe in den Notentext notwen
dig. Der Verzicht auf Änderungen, die sich 
nicht als Rekonstruktion des ursprünglich 
in Beethovens Autograph Notierten recht
fertigen lassen, führt andererseits zu einem 
uneinheitlicheren Notenbild, als es der Be
nutzer aus anderen Ausgaben gewohnt sein 
wird. Da nicht ausgeschlossen werden kann, 
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dass D unabhängig von A  entstand, wurde 
es als Nebenquelle herangezogen, allerdings 
nur an in A offenbar verderbten Stellen.

Abweichungen von Zeichen in einzelnen 
Stimmen, die auf Grundlage des Kontextes 
in anderen Stimmen verbessert wurden, 
werden in den Einzelbemerkungen nicht 
 genannt (im Kritischen Bericht des Ge
samtausgabenbandes sind sie vollständig 
verzeichnet). Überflüssige Zeichen (nach 
heutiger Notation unnötige Vorzeichen, sin
guläre, wohl versehentlich gestochene Dy
namik) werden stillschweigend weggelassen. 
Die Partituranordnung und die Halsung 
der Noten folgen modernen Gepflogenhei
ten; Abbreviaturen werden ausgeschrieben. 
Ergänzungen des Herausgebers stehen in 
Klammern. Die transponierende Notierung 
der Pauken in D wurde in klingende Notie
rung übertragen.

Einzelbemerkungen
Soweit nicht anders angegeben, beziehen 
sich alle Bemerkungen auf A.

I Adagio molto – Allegro con brio
9, 10 Vl 2: Auf Zz 3 a und A vertauscht.
13 Fl 1, Fg 1: Bogensetzung verderbt

 
� � � � � � � � � � � � � � � �

Fl 1

Fg 1  
 Die gemeinte Bezeichnung lässt sich aus 

dem Vergleich mit Vl, Vc in D rekonstru
ieren

 
� � � � � � � � � � � � � � � � �

�

�

44 Cor 1, 2: g mit cresc.
73 f., 81 f., 245 f., 253 f. Vc e Cb: Notierung 

Cb uneinheitlich, wohl verderbt 

 T 73 f.
 
� � � � � � � � � � � � ��

�
�

�

�
�

Vc

Cb

 T 81 f.
 
� � � � � � � � � � � � ��

�
�

�

Vc

Cb  
 Dagegen T 245 f. und 253 f.

 
� � � � � � � � � � � � ��

�

�

�

�

�
�

Vc

Cb  

 In unserer Ausgabe angeglichen, denk
bar wäre aber auch Anpassung T 245 f. 
an T 73 f.

99 Cor 2: 1. Note e1 (notiert d 2) statt d 1 (c2).
229 Vl 1: 1. Note e2.
248 Ob, Clar, Cor: Vgl. T 76, Abweichungen 

könnten auf das Autograph zurückgehen, 
dort aber Versehen sein. In D T 76 und 
248 übereinstimmend h v V

283 Clar: �
�

�

�

�

�
�
�

 ; schon in der Sim

 rockPartiturausgabe korrigiert.
290 Timp: v V v V

II Larghetto
26 Clar: sf statt z , vgl. T 28 und 183. 

In unserer Edition geändert in Über
einstimmung mit D.

100 Vl 2: Bogen bis T 101. So vielleicht die 
von Beethoven gemeinte Notierung, vgl. 
T 264 f.

105 Vl 2: v A
178 Vl 1 b 
183 Vl 1, 2: z statt sf, vgl. T 185 und Be

merkung zu T 26.
227 Vc e Cb: cresc. bereits bei Auftakt. So 

die von Beethoven gemeinte Notierung? 
Vgl. T 63, 139, 227 mit T 56, 220.

230 Cor: Beide e1, in Cor 1 notiert im (nach 
oben zu transponierenden) Bassschlüssel 
als g, in Cor 2 im (nach unten zu trans
ponierenden) Violinschlüssel als g1. In 
unserer Edition geändert gemäß T 66. 

III Scherzo. Allegro
3 Clar 2: d 1 (notiert f 1) statt e1 (g1). Wohl 

Versehen; in T 11, 41, 49 jeweils e1.

IV Allegro molto
6 f., 113 f., 190 f.: Dynamische Bezeichnun

gen hier offenbar verderbt. ff beim Ach
telauftakt nur in Vl 2 in T 6 und 113, an
sonsten f. Unsere Edition geht davon aus, 
dass beim Auftakt ff gemeint ist und 
 danach Rücknahme zum f. In älteren 
Ausgaben verschiedene andere Verbesse
rungsversuche.

113 Fl 2: 2. Note e3. Vgl. aber T 6 und 122.
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173 Fl 2: 1. Note a2.
192 Cor 2: Besser eine Oktave tiefer? Vgl. T 8.
231 Trb: v V H , Versehen vielleicht schon 

im Autograph.
426 f. Vl 2: Pausen statt der Noten, mög

licherweise stand im Autograph hier ein 

CollaparteHinweis, der von einem Ko
pisten übersehen wurde.

Köln, Herbst 2019
Armin Raab

Sources
A  Original edition in 17 parts (upright 

format). Vienna, Bureau d’Arts et d’In
 dustrie. Plate number 305, published 
before March 1804. Title: GRANDE 
SINFONIE | pour | deux Violons, 
Alto, deux Flûtes, deux Hautbois, | 
deux Clarinettes, deux Bassons, deux 
Cors, deux | Trompettes, Timballes, 
Violoncelle et Basse, | composée et 
dediée | à son Altesse Monseigneur le 
Prince | CHARLES DE LICHNOW
SKY | par | Louis van Beethoven. | 
Op. 36. | [left:] 305 [right:] 4 f 30xr. | 
à Vienne, au  Bureau d’Arts et d’In
dustrie, | Rue Kohlmarkt N. 269. Ad
dress deleted in later impressions 
 owing to the publisher’s relocation. 
Price initially changed by hand on 
later copies, subsequently by correc
tion of the plates 6 f. After acquisition 
of the pub lishing company, reissued 
with a new title page by S. A. Steiner 
(after 1823) and T. Haslinger (after 
1826).

D  Arrangement for piano trio, 3 parts 
(piano in landscape format, vl and 
vc upright format). Vienna, Bureau 
d’Arts et d’Industrie. Plate number 
502, published in May 1806. Title: 
Deuxième | GRANDE SINFONIE | 

de Louis van Beethoven, | arrangée 
en Trio pour | Pianoforte, Violon et 
Violoncelle | par l’Auteur même. | 
[left:] 503 [right:] f [handwritten:] 
4,36. | à Vienne au Bureau des arts 
et d’industrie. After acquisition of the 
publishing company, reissued with 
a new title page by J. Riedl (between 
1815 and 1826), S. A. Stei ner (1822 at 
the earliest, no copies preserved) and 
T. Haslinger (after 1826).

About this edition
The autograph of the symphony is lost, but a 
number of sketches have survived (see the 
list in the Critical Report of the correspond
ing volume of the Complete Edition, p. 165). 

The original edition A is the principal 
source for the present edition. All further 
prints are based on A, thus the early score 
editions by Cianchettini & Sperati (London, 
November/December 1808) and by Simrock 
(Bonn, 1822), along with other reprints (see 
the list in the Critical Report to the Com
plete Edition volume, p. 167 f.). This is ap
parently also the case for the arrangement 
of the symphony for nonet or quintet, the 
title page of which specifies Ferdinand Ries 
as the arranger (issued in 1806/07 by Sim
rock in Bonn; plate number 519). The sur
viving manuscript sources also all trace 
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back to the various prints (listed in the Crit
ical Report, p. 167). The old Complete Edi
tion (Leipzig, 1862 – 1865) is based exclu
sively on the Simrock score with its numer
ous standardisations.

The parts for A were produced by a single 
engraver; this could be a reason why A, in 
spite of occasional corrupt passages and 
 discrepancies in the dynamics and in slur 
placement, is less problematic than, for ex
ample, the original edition of the First Sym
phony. Nevertheless, a number of editorial 
interventions in the musical text have been 
necessary. The eschewal of changes that 
cannot be justified as a reconstruction of 
what was originally notated in Beethoven’s 
autograph would lead, on the other hand, 
to a more inconsistent notation than the 
user is accustomed to from other editions. 
Since it cannot be ruled out that D came into 
being independent of A it has been drawn 
upon as a secondary source, but only for 
 obviously corrupt passages in A.

Discrepancies between markings in indi
vidual parts, which have been amended 
based on the context in other parts, are not 
mentioned in the Individual comments 
(they are, however, all listed in the Critical 
Report of the Complete Edition volume). 
Superfluous markings (accidentals unnec
essary according to today’s notational prac
tice, unique, probably inadvertently en
graved dynamics) have been omitted with
out comment. The layout of the score and 
the stemming of the notes conform to mod
ern conventions; abbreviations have been 
written out. Editorial additions appear in 
parentheses. The transposed timpani nota
tion in D has been transcribed into sound
ing notation.

Individual comments
Unless stated otherwise, all comments refer 
to A.

I Adagio molto – Allegro con brio
9, 10 vl 2: a and A reversed on beat 3.
13 fl 1, fg 1: Slur placement corrupt

 
� � � � � � � � � � � � � � � �

Fl 1

Fg 1  
 The intended indication can be recon

structed from a comparison with vl, vc 
in D

 
� � � � � � � � � � � � � � � � �

�

�

44 cor 1, 2: g with cresc.
73 f., 81 f., 245 f., 253 f. vc e cb: notation in 

cb inconsistent, probably corrupt

 M 73 f.
 
� � � � � � � � � � � � ��

�
�

�

�
�

Vc

Cb

 M 81 f.
 
� � � � � � � � � � � � ��

�
�

�

Vc

Cb  
 By contrast M 245 f. and 253 f.

 
� � � � � � � � � � � � ��

�

�

�

�

�
�

Vc

Cb  
 Rendered consistent in our edition; the 

adaptation of M 245 f. to M 73 f. is also 
conceivable.

99 cor 2: 1st note e1 (notated d 2) instead of d 1 
(c2).

229 vl 1: 1st note e2.
248 ob, clar, cor: Cf. M 76; discrepancies 

could trace back to the autograph, but in
advertently. In D M 76 and 248 are con
cordant as h v V

283 clar: �
�

�

�

�

�
�
�

 ; already corrected in

 Simrock’s score edition.
290 timp: v V v V

II Larghetto
26 clar: sf instead of z ; cf. M 28 and 183. 

Changed in our edition in accordance 
with D.

100 vl 2: Slur to M 101, perhaps Beethoven’s 
intended notation; cf. M 264 f.

105 vl 2: v A
178 vl 1: b 
183 vl 1, 2: z instead of sf; cf. M 185 and 

the comment on M 26.
227 vc e cb: cresc. already on the upbeat; is 

this Beethoven’s intended notation? Cf. 
M 63, 139, 227 with M 56, 220.
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230 cor: Both e1, in cor 1 notated in (upward 
transposing) bass clef as g, in cor 2 in 
(downward transposing) treble clef as g1. 
We change to match M 66. 

III Scherzo. Allegro
3 clar 2: d 1 (notated f 1) instead of e1 (g1). 

Obviously a mistake; M 11, 41, 49 have e1 

each time.

IV Allegro molto
6 f., 113 f., 190 f.: Dynamic markings ap

parently corrupt here. ff on the eighth
note upbeat only in vl 2 in M 6 and 113, 
otherwise f. Our edition assumes that ff is 

intended on the upbeat, followed by a re
duction to f. Older editions present vari
ous other attempts at correction. 

113 fl 2: 2nd note e3. But cf. M 6 and 122.
173 fl 2: 1st note a2.
192 cor 2: Better an octave lower? Cf. M 8.
231 trb: v V H , a mistake probably already 

present in the autograph. 
426 f. vl 2: Rests instead of the notes; the 

autograph possibly had here a collaparte 
instruction that was overlooked by a copy
ist.

Cologne, autumn 2019
Armin Raab

HN_9802_Bemerkungen_SRZ.indd   189 20.08.2019   11:09:18


