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geschrieben haben, wo er bis 1792 lebte, es wäre aber auch
möglich, dass es am Anfang seiner Wiener Zeit entstanden
ist. Wie der Abbé in den Besitz der Abschrift gekommen
ist, darüber lässt sich nur spekulieren: Entweder bekam er
die Noten in Bonn oder aus Wien. Die Stimmen wurden
1796 in Wien veröffentlicht. 

Das Trio folgt dem Vorbild von Mozarts Divertimen-
to KV 563, dem einzigen (bekannten) Streichtrio aus sei-
ner Feder, und teilt mit diesem sowohl dieselbe Tonart wie
auch dieselbe Satzzahl. Das 1788 in Wien entstandene,
1792 ebendort von Artaria veröffentlichte Werk wird
Beethoven wohl gekannt haben. Sein eigenes Opus 3 be-
ginnt mit einem Satz in Sonatenform, dessen Exposition
wiederholt wird und dessen zweites Thema von der Vio-
line allein zur Begleitung des Cellos gespielt wird. Dieses
leitet dann auch, gefolgt von der Bratsche, die ausgedehn-
te Durchführung ein, in der verschiedene Tonarten erkun-
det werden. Der Satz endet mit einer Reprise. Der zweite
Satz ist ein Andante in B-dur und hat zwei Themen, die
gehörig durchgeführt werden, bis es eine veränderte
Reprise gibt. Dann folgt das erste von zwei Menuetten. Es
steht in der Ausgangstonart Es-dur und hat ein Trio in As-
dur, in dem die Violinmelodie von Figuren der Bratsche
und dem gezupften Violoncello begleitet wird. Der vierte
Satz ist ein Adagio in As-dur in der üblichen dreiteiligen
Form. Daran schließt sich das zweite Menuett des Werkes
an, wieder in Es-dur, dieses Mal aber mit einem Trio in
c-moll, in dem die Violine im hohen Register ihre Melodie
spielt und die beiden andern Instrumente einen Bordun-
bass beisteuern. Das Trio endet mit einem lebhaften Ron-
do, dessen Episoden verschiedene Kontraste bieten. Die

zweite davon steht in c-moll und verwendet viele schnelle
Triolen. 

Die Serenade D-dur op. 8 veröffentlichte Artaria 1797
in Wien. Im Dezember 1803 wurde ein Arrangement des
Werkes für Bratsche und Klavier unter dem Titel Notturno
pour Fortepiano et Alto op. 42 annonciert. Die Übertra-
gung stammt zwar nicht von Beethoven, doch hat er sie
gesehen und ihre Veröffentlichung genehmigt. Die Sere-
nade fängt mit einem Marsch an. Danach kommt ein Ada-
gio. Der dritte Satz ist ein Menuett mit einem Trio in
G-dur. Ein kurzer, leichtfüßiger Scherzo-Abschnitt in
D-dur wird von einem wiederkehrenden, feierlichen
d-moll-Adagio umrahmt, und am Ende steht als Krönung
ein weiteres Adagio. Der fünfte Satz, Allegretto alla
Polacca in F-dur, ist ein fröhlicher Tanz. Seine Form ist
durchsichtig, und zum Schluss gibt es einige Über-
raschungen. Das ganze Werk endet mit Thema und Vari-
ationen. Die Melodie (Andante quasi Allegretto) spielt die
Geige, die dann auch die schnelleren Figuren der ersten
Variation ausführt. In der zweiten Variation stehen die
Triolenfiguren der Bratsche im Vordergrund, und in der
dritten Variation sind die drei Instrumente in d-moll
zusammen. In der vierten Variation darf das Cello die
Melodie spielen, bevor die Violine zu einer letzten Ver-
sion des Materials führt – jetzt im wiegenden 6/8-Takt.
Dann geht es im ursprünglichen Metrum weiter. Und
endlich wird der Marsch, mit dem die Serenade begonnen
hatte, wiederholt. 

Keith Anderson
Deutsche Fassung: Cris Posslac

Ludwig van Beethoven wurde 1770 als ältester Sohn
eines Sängers geboren, der in der Kapelle des Kölner
Fürsterzbischofs Dienst tat. Getauft wurde er auf den
Namen seines Großvaters, der als Kapellmeister des
hohen Herrn tätig gewesen war. Das Leben der Familie
Beethoven war kein glückliches. Der Vater wurde so-
wohl als Sänger wie als Vater und Ehemann immer un-
tauglicher, indessen seine Frau immer wieder gehässige
Vergleiche zwischen ihm und seinem Vater zog. Ludwig
van Beethovens musikalische Ausbildung war zwar un-
systematisch, doch sie führte immerhin dazu, dass auch
er, wie sich’s gehörte, in den Dienst des Erzbischofs trat,
wo er als Organist sowie als Streicher im Orchester wirk-
te. Er begann sich eben in Bonn einen gewissen Namen
zu machen, als man ihn 1787 erstmals nach Wien schick-
te, auf dass er von Mozart ausgebildet werden solle. Doch
seine Mutter erkrankte, so dass er schon bald wieder ab-
reisen und sich nach ihrem Tode ganz und gar um seine
jüngeren Brüder kümmern musste, da der Vater daheim
und im Beruf völlig versagte. 1792 wurde Beethoven ein
zweites Mal nach Wien geschickt. Jetzt sollte er bei
Haydn studieren, den er in Bonn kennengelernt hatte. 

Bei seiner frühen Wiener Laufbahn kamen Beet-
hoven die Umstände seiner Übersiedlung zugute. Der
Erzbischof war ein Sohn der Kaiserin Maria Theresia,
und er wurde bei vielen führenden Persönlichkeiten der
Kaiserstadt eingeführt. Hier konnte er sich schon früh
als bemerkenswert begabter Pianist profilieren, womit
sich seine eindeutig genialen Fertigkeiten auf den ver-
wandten Gebieten der Improvisation und Komposition
verbanden. Als sich um die Jahrhundertwende die ersten
Anzeichen der kommenden Ertaubung zeigten, schien
das wie eine Ironie des Schicksals. Die Krankheit be-
wirkte, dass Beethoven nach und nach seine Tätigkeit
als virtuoser Musiker aufgab und sich auf den Bereich
der Komposition verlegte, dessen herkömmliche Ver-
fahrensweise er bemerkenswert zu verändern und zu er-
weitern verstand. Die Taubheit verstärkte nur noch sein

exzentrisches Verhalten und seine Paranoia, die im Lau-
fe der Zeit extreme Züge annahmen. Zugleich entwik-
kelte er dadurch seine kontrapunktischen Fähigkeiten.
Er revolutionierte auch weiterhin die Formen, die er von
seinen Vorgängern, namentlich von Haydn und Mozart
übernommen hatte, erweiterte sie, bis sie beinahe zer-
barsten und führte mit zunehmendem Alter immer mehr
Neuerungen ein. Als er im März 1827 starb, kam es in
Wien zu öffentlichen Trauerfeierlichkeiten. 

Es hat manche Diskussion darüber gegeben, wann
Beethoven sein Streichtrio Es-dur op. 3 wohl geschrie-
ben habe. Der eine oder andere verlässt sich auf die ver-
wirrenden Angaben des englischen Amateurmusikers
William Gardiner aus Leicester: Dieser war im Haupt-
beruf Textilfabrikant, betätigte sich aber auch als Her-
ausgeber und Komponist und behauptete, er habe Beet-
hovens Musik als erster auf die Insel gebracht, als er
nämlich 1794 bei einer Aufführung des Opus 3 die
Bratsche gestrichen habe. In seinen später veröffent-
lichten Memoiren findet sich dann allerdings für das be-
treffende Ereignis ein anderes Datum. 

Die Abschrift des Trios, die Gardiner zu Gesicht be-
kam, stammte aus dem Gepäck des Abbé Dobbeler, der
beim Kölner Erzbischof als Kaplan tätig gewesen war.
Als nun 1794 die Franzosen im Rheinland einmar-
schierten, begleitete bewusster Abbé die ehrenwerte
Tochter des Earl of Feversham, Mrs. Bowater, in deren
Heimat, um den Invasionstruppen zu entgehen. Dobbe-
ler hatte in seinem Geigenkasten eine Kopie des Trios
mitgebracht, und aus dieser hatte jener Gardiner ge-
spielt, den sein Gedächtnis später bei der Veröffent-
lichung seiner Erinnerungen im Stich ließ. Die Tatsache
jedoch, dass die Franzosen 1794 ja auch nach Bonn
gekommen waren, der Abbé damals als Flüchtling be-
zeichnet und sein Besitz konfisziert wurde – all das
scheint darauf hinzuweisen, dass die Liebhaberauf-
führung des Trios tatsächlich 1794 stattgefunden haben
könnte. Das Stück könnte Beethoven also noch in Bonn
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Born in Bonn in 1770, Ludwig van Beethoven was the
eldest son of a singer in the musical establishment of the
Archbishop-Elector of Cologne and grandson of the
Archbishop’s former Kapellmeister, whose name he
took. The household was not a happy one. Beethoven’s
father became increasingly inadequate both as a singer
and as a father and husband, with his wife always ready
to draw invidious comparisons between him and his
own father. Beethoven, however, was trained as a
musician, however erratically, and duly entered the
service of the Archbishop, serving as an organist and as
a string-player in the archiepiscopal orchestra. He was
already winning some distinction in Bonn, when, in
1787, he was first sent to Vienna, to study with Mozart.
The illness of his mother forced an early return from
this venture and her subsequent death left him with
responsibility for his younger brothers, in view of his
father’s domestic and professional failures. In 1792
Beethoven was sent once more to Vienna, now to study
with Haydn, whom he had met in Bonn.

Beethoven’s early career in Vienna was helped very
considerably by the circumstances of his move there.
The Archbishop was a son of the Empress Maria Theresia
and there were introductions to leading members of
society in the imperial capital. Here Beethoven was able
to establish an early position for himself as a pianist of
remarkable ability, coupled with a clear genius in the
necessarily related arts of improvisation and
composition. The onset of deafness at the turn of the
century seemed an irony of Fate. It led Beethoven
gradually away from a career as a virtuoso performer and
into an area of composition where he was able to make
remarkable changes and extensions of existing practice.
Deafness tended to accentuate his eccentricities and
paranoia, which became extreme as time went on. At the
same time it allowed him to develop his gifts for
counterpoint. He continued to revolutionise forms
inherited from his predecessors, notably Haydn and
Mozart, expanding these almost to bursting-point, and

introducing innovation after innovation as he grew older.
He died in 1827, his death the occasion of public
mourning in Vienna.

There has been some dispute over the exact date of
composition of Beethoven’s String Trio in E flat major,
Op. 3. Some rely on the possible confusion of a
contemporary English amateur, William Gardiner, a
Leicester hosiery manufacturer, amateur composer and
editor, who claimed to have been the first to introduce
Beethoven’s music to England when he played the viola
in a performance of the trio in Leicester in 1794,
although his later published reminiscences vary the
exact year of this event. The copy of the trio that
Gardiner saw was brought to England by the chaplain to
the Archbishop of Cologne, the Abbé Dobbeler, who
had accompanied an English visitor, the Hon. Mrs
Bowater, daughter of the Earl of Feversham, to
England, when they were obliged to take refuge from
the invading French armies, who entered Bonn in 1794.
The Abbé had brought with him, in his violin-case, a
copy of the trio, and it was this that Gardiner played.
The date of this performance varies, in Gardiner’s
reminiscences, published many years later, but the fact
that the French entered Bonn in 1794 and that the Abbé
was declared an émigré and had his property
confiscated seems to indicate that 1794 was the date of
this amateur domestic performance of the Trio. The
work, then, may date from Beethoven’s years in Bonn,
which he left in 1792, or from his first years in Vienna.
It can only be a matter of conjecture as to how the Abbé
acquired his copy of the work, whether in Bonn or from
Vienna. It was published in Vienna in parts in 1796.

The Trio follows the model of Mozart’s only String
Trio, the Divertimento K. 563, in the same key and with
the same number of movements, written in Vienna in
1788 and published there by Artaria in 1792, which
Beethoven may have seen. The sonata-form first
movement has a repeated exposition, its second subject
entrusted to the violin, accompanied only by the cello,

which leads the way into the extended central
development, followed by the viola, as different
tonalities are explored. The movement ends with a
recapitulation. The second movement, marked Andante
and in B flat major, offers two subjects, duly developed,
with a varied recapitulation. This is followed by the first
of the Minuets, in the original key, and with an A flat
major Trio in which the violin melody has
accompanying figuration from the viola and a plucked
bass from the cello. The fourth movement is an A flat
major Adagio in the accustomed tripartite form, leading
to the second E flat major Minuet, with a C minor Trio,
underpinned by a drone, to which the violin offers a
melody in a high register. The work ends with a lively
Rondo, its episodes offering varied contrast, the second
of them in C minor and making much of rapid triplets.

The Serenade in D major, Op. 8, was published by
Artaria in Vienna in 1797 and an arrangement of the
work for viola and piano was announced in December
1803 under the title Notturno pour Fortepiano et Alto,
numbered as Op. 42. The transcription, however, was

not by Beethoven, although he had seen it and
authorised its publication. The Serenade opens with a
March, followed by an Adagio. The third movement is a
Minuet with a G major Trio and a brief scurrying
D major Scherzo section is preceded and followed by a
solemn D minor Adagio, returning, to be capped with a
final Adagio. The fifth movement, Allegretto alla
Polacca, is in F major, a cheerful dance, with surprises
as it comes to a close. The whole work ends with a
theme and variations. The melody itself, marked
Andante quasi Allegretto, is entrusted to the violin,
which offers the first variation in rapider figuration. The
second allows the viola prominence in triplet figuration
and the third variation brings the three instruments
together in D minor. In the fourth variation the cello is
allowed the melody, before the violin leads into a final
version of the material, now in a lilting 6/8. The original
metre is then restored, followed by the due return of the
March with which the Serenade had opened.
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The violinist Attila Falvay was admitted to the Ferenc Liszt Academy at the age of sixteen and pursued his
studies under the direction of Professor Snitkowsky. In 1979 he was awarded the Second Prize at the Szigeti
International Violin Competition. The following year he won the First Prize in the Hubay Competition. He
completed a postgraduate course under Josef Sivo at the Academy of Music in Vienna, and in 1980 joined the
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János Fejérvári completed his violin and viola studies at the Ferenc Liszt Academy in Budapest. As a student he
attended chamber music classes conducted by György Kurtág and András Schiff, and between 1981 and 1985
was principal violist at the Budapest Opera. He is a founder member of the Budapest String Chamber Orchestra,
playing first viola there for many years and is a member of the Kodály Quartet. He also serves as a viola and
chamber music professor at the Béla Bartók Conservatory in Budapest. 
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György Éder studied in Ede Banda’s class at the Ferenc Liszt Academy of Music in Budapest. After completing
his degree further studies led him to the United States and Canada (Yale University, 1978, the Banff Center
School of Fine Arts, 1983, University of Wisconsin, 1984-85). He was principal cellist of the Budapest
Symphony Orchestra and later of the Budapest Festival Orchestra for several years. As a founder-member of the
Éder String Quartet he has won international competitions (Evian, 1976; Munich, 1977), and toured in almost
every European country, the United States, Australia and New Zealand several times. He has made recordings for
Hungaroton, Teldec and Naxos and is a member of the Kodály Quartet.
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geschrieben haben, wo er bis 1792 lebte, es wäre aber auch
möglich, dass es am Anfang seiner Wiener Zeit entstanden
ist. Wie der Abbé in den Besitz der Abschrift gekommen
ist, darüber lässt sich nur spekulieren: Entweder bekam er
die Noten in Bonn oder aus Wien. Die Stimmen wurden
1796 in Wien veröffentlicht. 

Das Trio folgt dem Vorbild von Mozarts Divertimen-
to KV 563, dem einzigen (bekannten) Streichtrio aus sei-
ner Feder, und teilt mit diesem sowohl dieselbe Tonart wie
auch dieselbe Satzzahl. Das 1788 in Wien entstandene,
1792 ebendort von Artaria veröffentlichte Werk wird
Beethoven wohl gekannt haben. Sein eigenes Opus 3 be-
ginnt mit einem Satz in Sonatenform, dessen Exposition
wiederholt wird und dessen zweites Thema von der Vio-
line allein zur Begleitung des Cellos gespielt wird. Dieses
leitet dann auch, gefolgt von der Bratsche, die ausgedehn-
te Durchführung ein, in der verschiedene Tonarten erkun-
det werden. Der Satz endet mit einer Reprise. Der zweite
Satz ist ein Andante in B-dur und hat zwei Themen, die
gehörig durchgeführt werden, bis es eine veränderte
Reprise gibt. Dann folgt das erste von zwei Menuetten. Es
steht in der Ausgangstonart Es-dur und hat ein Trio in As-
dur, in dem die Violinmelodie von Figuren der Bratsche
und dem gezupften Violoncello begleitet wird. Der vierte
Satz ist ein Adagio in As-dur in der üblichen dreiteiligen
Form. Daran schließt sich das zweite Menuett des Werkes
an, wieder in Es-dur, dieses Mal aber mit einem Trio in
c-moll, in dem die Violine im hohen Register ihre Melodie
spielt und die beiden andern Instrumente einen Bordun-
bass beisteuern. Das Trio endet mit einem lebhaften Ron-
do, dessen Episoden verschiedene Kontraste bieten. Die

zweite davon steht in c-moll und verwendet viele schnelle
Triolen. 

Die Serenade D-dur op. 8 veröffentlichte Artaria 1797
in Wien. Im Dezember 1803 wurde ein Arrangement des
Werkes für Bratsche und Klavier unter dem Titel Notturno
pour Fortepiano et Alto op. 42 annonciert. Die Übertra-
gung stammt zwar nicht von Beethoven, doch hat er sie
gesehen und ihre Veröffentlichung genehmigt. Die Sere-
nade fängt mit einem Marsch an. Danach kommt ein Ada-
gio. Der dritte Satz ist ein Menuett mit einem Trio in
G-dur. Ein kurzer, leichtfüßiger Scherzo-Abschnitt in
D-dur wird von einem wiederkehrenden, feierlichen
d-moll-Adagio umrahmt, und am Ende steht als Krönung
ein weiteres Adagio. Der fünfte Satz, Allegretto alla
Polacca in F-dur, ist ein fröhlicher Tanz. Seine Form ist
durchsichtig, und zum Schluss gibt es einige Über-
raschungen. Das ganze Werk endet mit Thema und Vari-
ationen. Die Melodie (Andante quasi Allegretto) spielt die
Geige, die dann auch die schnelleren Figuren der ersten
Variation ausführt. In der zweiten Variation stehen die
Triolenfiguren der Bratsche im Vordergrund, und in der
dritten Variation sind die drei Instrumente in d-moll
zusammen. In der vierten Variation darf das Cello die
Melodie spielen, bevor die Violine zu einer letzten Ver-
sion des Materials führt – jetzt im wiegenden 6/8-Takt.
Dann geht es im ursprünglichen Metrum weiter. Und
endlich wird der Marsch, mit dem die Serenade begonnen
hatte, wiederholt. 

Keith Anderson
Deutsche Fassung: Cris Posslac

Ludwig van Beethoven wurde 1770 als ältester Sohn
eines Sängers geboren, der in der Kapelle des Kölner
Fürsterzbischofs Dienst tat. Getauft wurde er auf den
Namen seines Großvaters, der als Kapellmeister des
hohen Herrn tätig gewesen war. Das Leben der Familie
Beethoven war kein glückliches. Der Vater wurde so-
wohl als Sänger wie als Vater und Ehemann immer un-
tauglicher, indessen seine Frau immer wieder gehässige
Vergleiche zwischen ihm und seinem Vater zog. Ludwig
van Beethovens musikalische Ausbildung war zwar un-
systematisch, doch sie führte immerhin dazu, dass auch
er, wie sich’s gehörte, in den Dienst des Erzbischofs trat,
wo er als Organist sowie als Streicher im Orchester wirk-
te. Er begann sich eben in Bonn einen gewissen Namen
zu machen, als man ihn 1787 erstmals nach Wien schick-
te, auf dass er von Mozart ausgebildet werden solle. Doch
seine Mutter erkrankte, so dass er schon bald wieder ab-
reisen und sich nach ihrem Tode ganz und gar um seine
jüngeren Brüder kümmern musste, da der Vater daheim
und im Beruf völlig versagte. 1792 wurde Beethoven ein
zweites Mal nach Wien geschickt. Jetzt sollte er bei
Haydn studieren, den er in Bonn kennengelernt hatte. 

Bei seiner frühen Wiener Laufbahn kamen Beet-
hoven die Umstände seiner Übersiedlung zugute. Der
Erzbischof war ein Sohn der Kaiserin Maria Theresia,
und er wurde bei vielen führenden Persönlichkeiten der
Kaiserstadt eingeführt. Hier konnte er sich schon früh
als bemerkenswert begabter Pianist profilieren, womit
sich seine eindeutig genialen Fertigkeiten auf den ver-
wandten Gebieten der Improvisation und Komposition
verbanden. Als sich um die Jahrhundertwende die ersten
Anzeichen der kommenden Ertaubung zeigten, schien
das wie eine Ironie des Schicksals. Die Krankheit be-
wirkte, dass Beethoven nach und nach seine Tätigkeit
als virtuoser Musiker aufgab und sich auf den Bereich
der Komposition verlegte, dessen herkömmliche Ver-
fahrensweise er bemerkenswert zu verändern und zu er-
weitern verstand. Die Taubheit verstärkte nur noch sein

exzentrisches Verhalten und seine Paranoia, die im Lau-
fe der Zeit extreme Züge annahmen. Zugleich entwik-
kelte er dadurch seine kontrapunktischen Fähigkeiten.
Er revolutionierte auch weiterhin die Formen, die er von
seinen Vorgängern, namentlich von Haydn und Mozart
übernommen hatte, erweiterte sie, bis sie beinahe zer-
barsten und führte mit zunehmendem Alter immer mehr
Neuerungen ein. Als er im März 1827 starb, kam es in
Wien zu öffentlichen Trauerfeierlichkeiten. 

Es hat manche Diskussion darüber gegeben, wann
Beethoven sein Streichtrio Es-dur op. 3 wohl geschrie-
ben habe. Der eine oder andere verlässt sich auf die ver-
wirrenden Angaben des englischen Amateurmusikers
William Gardiner aus Leicester: Dieser war im Haupt-
beruf Textilfabrikant, betätigte sich aber auch als Her-
ausgeber und Komponist und behauptete, er habe Beet-
hovens Musik als erster auf die Insel gebracht, als er
nämlich 1794 bei einer Aufführung des Opus 3 die
Bratsche gestrichen habe. In seinen später veröffent-
lichten Memoiren findet sich dann allerdings für das be-
treffende Ereignis ein anderes Datum. 

Die Abschrift des Trios, die Gardiner zu Gesicht be-
kam, stammte aus dem Gepäck des Abbé Dobbeler, der
beim Kölner Erzbischof als Kaplan tätig gewesen war.
Als nun 1794 die Franzosen im Rheinland einmar-
schierten, begleitete bewusster Abbé die ehrenwerte
Tochter des Earl of Feversham, Mrs. Bowater, in deren
Heimat, um den Invasionstruppen zu entgehen. Dobbe-
ler hatte in seinem Geigenkasten eine Kopie des Trios
mitgebracht, und aus dieser hatte jener Gardiner ge-
spielt, den sein Gedächtnis später bei der Veröffent-
lichung seiner Erinnerungen im Stich ließ. Die Tatsache
jedoch, dass die Franzosen 1794 ja auch nach Bonn
gekommen waren, der Abbé damals als Flüchtling be-
zeichnet und sein Besitz konfisziert wurde – all das
scheint darauf hinzuweisen, dass die Liebhaberauf-
führung des Trios tatsächlich 1794 stattgefunden haben
könnte. Das Stück könnte Beethoven also noch in Bonn
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an, wieder in Es-dur, dieses Mal aber mit einem Trio in
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Polacca in F-dur, ist ein fröhlicher Tanz. Seine Form ist
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Beethoven’s String Trios are masterly in form and content and, with Mozart’s only string trio, the
Divertimento K. 563, are among the most significant works in the entire genre. Beethoven’s first, Op. 3,
is an ambitious six-movement work probably modelled on Mozart’s work and ending, as does
Mozart’s, with a brilliant Rondo in opera buffa style. His second, the Serenade in D major, Op. 8,
shows Beethoven experimenting with form, and employing greater contrasts of colour and texture.
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String Trio in E flat major, Op. 3 39:42
1 Allegro con brio 11:15
2 Andante 6:35
3 Menuetto: Allegretto 3:44
4 Adagio 8:15
5 Menuetto: Moderato 3:22
6 Finale: Allegro 6:31

Serenade (String Trio) in D major, Op. 8 27:02
7 Marcia: Allegro 2:24
8 Adagio 4:47
9 Menuetto: Allegretto 2:17
0 Adagio – Scherzo: Allegro molto – Adagio – Allegro molto 4:41
! Allegretto alla Polacca 3:14
@ Andante quasi Allegretto – Allegro – Marcia: Allegro 9:38
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