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sämtlichen bedeutenden Konzertserien in Italien und im Ausland auf, darunter auf wichtigen
Bühnen und Festivals in Deutschland, Frankreich, England, Österreich, Spanien, Belgien, Polen,
der Schweiz, den Vereinigten Staaten, Brasilien und Südkorea. Er arbeitet regelmäßig mit
internationalen Künstlern zusammen und spielt Werke für Nimbus, Decca, Universal, Amadeus,
Unicef und Fenice Diffusione Musicale ein. Zudem ist er sehr aktiv als Lehrer und Veranstalter
tätig und unterrichtet Klavier am Konservatorium „Giacomo Puccini“ in Gallarate (Mailand)
und Kammermusik an der Musikschule in Fiesole. Als künstlerischer Direktor der Vereinigung
„Nuovi Eventi Musicali“ gelang es ihm, Künstler wie Rostropovich, Mauricio Kagel und Sofia
Gubaidulina nach Florenz zu holen.
, 1963 in Wien geboren, studierte in Wien und den USA. Als Cellist des
Artis-Quartetts, das er 1980 mitbegründete, trat er weltweit in den wichtigsten Musikzentren auf,
nahm an bedeutenden Musikfestivals teil und spielt seit 1988 eine jährliche Konzertserie im
Wiener Musikverein. Viele der über 30 bislang entstandenen CDs wurden mit
Schallplattenpreisen wie Grand Prix du Disque, Prix Caecilia, Diapason d‘Or, Wiener
Flötenuhr, Echo 2000 ausgezeichnet. Othmar Müller war Gastprofessor für Kammermusik an
der Musikhochschule Graz und unterrichtet regelmäßig bei Kursen in den USA, Hong Kong,
Österreich und beim Casals-Festival Prades. In den letzten Jahren tritt Othmar Müller verstärkt
solistisch und im Duo in Erscheinung (u.a.posthume Uraufführung von Gottfried von Einems
„Musik für Cello solo“ und Uraufführung des Cellokonzerts von Herwig Reiter im Berliner
Konzerthaus). Im Oktober 2006 spielte er im Brahmssaal des Wiener Musikvereins die
Uraufführung der „3 Stücke für Cello und Klavier“ von Alexander Zemlinsky sowie die erste
Aufführung seit 112 Jahren von dessen Cellosonate. Die Liste seiner CD-Einspielungen reicht
von Haydns Cello-Konzerten bis zu Cellosonaten des Wiener Fin de Siècle. Sein Violoncello
von Andrea Amati, Cremona 1573, ist eine Leihgabe der Instrumentensammlung der
Österreichischen Nationalbank.

Carl Maria von Weber (1786-1826)
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I
II
III
IV

Allegro moderato
Scherzo. Allegro vivace
Schäfers Klage. Andante espressivo
Finale. Allegro

8.40
2.59
3.48
8.55

Joseph Haydn (1732-1809)
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I
II
III

Allegro
Andantino più tosto Allegretto
Vivace assai

7.57
5.23
5.13
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I
II
III

Allegro
Andante
Finale: Allegro moderato

9.15
5.14
4.52

11
12

I
II

Allegro
Tempo di Menuetto

7.17
5.55
Total playing time 75.28
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Carl Maria von Weber (1786-1826) wrote several pieces for wind players in both
orchestral and chamber forms. Whilst the clarinet takes pride of place in his output –
aside from two full-scale concertos, he enhanced the instrument’s repertoire with a
concertino, a quintet with strings and the challenging Grand Duo Concertant with piano
– Weber also composed pieces for flute, including six sonatas with piano.
Within the mainstream repertoire, piano trios featuring wind instruments are thin on the
ground: the clarinet trios of Mozart, Beethoven and Brahms spring to mind, as does the
latter’s Trio for horn, violin and piano, a combination which later also captured the
imagination of such composers as Lennox Berkeley, Don Banks, György Ligeti, Hugh
Wood and, most recently, Alexander Goehr.
The one instance of such a piece in Weber’s oeuvre, his Trio for flute, cello and piano,
enriches a scant repertoire. This final example of his chamber music was completed on
25 July 1819, dating from the period of the composer’s directorship of the Dresden opera.
Among other works he wrote at this time in his summer residence at the village of
Hosterwitz are several pieces for piano, including his most celebrated example, the
(Invitation to the Dance). In addition, he had embarked on a
large-scale composition which was to establish the German Romantic operatic tradition,
, finally completed in 1821. The Trio is dedicated to the composer’s doctor
and friend Dr. Philipp Jungh of Prague, a talented amateur cellist.
The opening
is a conventional sonata-form structure in the home key of
G minor, with contrasting secondary material in B flat major. Though the mood is mainly
introspective, the development section contains some fiery episodes.
In the following
, although the movement is designated a Scherzo, Weber
avoids the customary tripartite scherzo-trio-scherzo formal plan by contrasting a
forthright, choppy opening idea in G minor in stark juxtapositions with a gentle and
flowing ländler-like G major theme.
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begann sein Musikstudium bei Gottfried Hechtl an der
Musikhochschule seiner Heimatstadt Graz. Es folgten Studien bei Alain Marion in Paris un bei
Wolfgang Schulz an der Wiener Musikhochschule, wo er 1982 mit Auszeichnung diplomierte.
Er besuchte außerdem Meisterkurse bei Aurèle Nicolet, Alain Marion und Karl-Heinz Zoeller.
Hansgeorg Schmeiser ist mehrfacher Preisträger der österreichischen Jeunesse-Wettbewerbe.
1982 wurde er als Soloflötist an die Wiener Volksoper engagiert. Seit 1984 unterrichtete er an
der Wiener Musikhochschule als Assistenzprofessor von Wolfgang Schulz, seit Oktober 2000
ist er Professor und Leiter einer eigenen Ausbildungsklasse für Flöte an der Wiener Universität
für Musik und darstellende Kunst. Seine rege solistische und kammermusikalische Tätigkeit
führte ihn durch ganz Europa und auch nach Japan und Korea, wo er regelmäßig Meisterkurse
gibt. Seit 1993 ist er Leiter der Seminare der Neuberger Kulturtage, seit 2001 Dozent der
Europäischen Flötenakademie in Fiss, Tirol, deren Leitung er 2003 übernahm. Hansgeorg
Schmeiser ist regelmäßig als Gast bei den Wiener Philharmonikern tätig und außerdem
langjähriges Mitglied des “Wiener Kammerorchesters”, des Ensembles “die reihe” und des
“Ensemble 20.Jahrhundert”. 1993 gründete er das Bläserquintett “quintett.wien”, 1996 das
“Mozartensemble der Wiener Volksoper”, mit denen ebenfalls bei Nimbus Records aufnimmt.
Hansgeorg Schmeiser spielt eine 24kt-Goldflöte der japanischen Flötenfirma Muramatsu.
1978 in Florenz geboren, studierte bereits seit früher Kindheit Klavier und
Kammermusik an der Musikschule in Fiesole und schloss das Konservatorium von Ferrara mit
Bestnoten ab. Zu seinen wichtigsten Lehrern gehörten Tiziano Mealli, Piero Farulli, Maria Tipo
und Pier Narciso Masi. Nach Absolvierung des Konservatoriums besuchte er Meisterklassen
von Alexander Lonquich, dem Trio di Milano, Mstsislav Rostropowitsch und Maurizio Pollini
(an der Accademia Chigiana in Siena). Bereits in sehr jungen Jahren bestritt er äußerst aktiv
Konzerte und er gilt heute als einer der wichtigsten Kammermusikinterpreten Italiens. Er tritt
beständig im Duo mit der Geigerin Lorenza Borrani auf, mit der er bei verschiedenen
bedeutenden internationalen Wettbewerben höchste Auszeichnungen erhielt. Im Jahr 2005
schloss er die Accademia di Imola mit dem Master ab – und der „absolut besten Leistung der
letzten Jahrzehnts“. Im Jahre 1995 gründete er das „Quartetto Klimt“, eines der führenden
italienischen Kammermusikensembles, und seit einigen Jahren spielt er im Klavierduo
zusammen mit Marco Gaggini, mit dem er auch die Werke von Brahms und Bartók für zwei
Klaviere einspielte – eine Premiere. Fossi trat mit diesen Formationen und als Solist bereits bei
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des Trios in G-Dur. Ebenso kommt dem Violoncello, das noch zurückhaltender als die
Flöte eingesetzt wird, im Wesentlichen die Aufgabe zu, der Basslinie des Klaviers
farbliche Ausdrucksstärke und rhythmische Vitalität zu verleihen.
Formal gesehen sind die beiden Stücke in D-Dur und G-Dur konventionelle Werke mit
lebhaften Anfangs- und Schlusssätzen in Sonatengestalt, die mit melodischem Charme
und einfacher harmonischer Struktur bestechen und einen langsameren, liedhaften
Mittelsatz umrahmen. Die Finalsätze beider Werke sind von charakteristischer Skurrilität
und überraschen den unvorbereiteten Zuhörer mit einer völlig unerwarteten Entwicklung.
Im Finale des Flötentrios in G-Dur erzählt die lässig-verschleppte Mini-Kadenz des
Klaviers einen musikalischen Witz, der den berühmteren Beispielen für den Esprit des
Komponisten in keiner Weise nachsteht.
Das Trio in F-Dur unterscheidet sich von seinen beiden Vorgängern – und zwar nicht nur
in der Anzahl der Sätze. Die feierliche Grundstimmung des einleitenden
steht in
starkem Kontrast zu den heitereren ersten Sätzen der Trios Hob: XV: 15 und Hob: XV 16.
Umfang und Tiefe seiner dramatischen Durchführung sind von nahezu sinfonischem
Ausmaß. Mit der Tempobezeichnung eines Menuetts verleiht Haydn seinem Schlusssatz
verstärkt ruhige Eleganz im Gegensatz zu den lebhaften Finalsätzen der beiden anderen
Flötentrios. Aber auch hier kommt die lebensbejahende gute Stimmung des Komponisten
wieder deutlich zum Ausdruck.
Die Partituren der Flötentrios HXV 15-17 sind Musikliebhabern gewidmet. Auch wenn
diesen bezaubernden Stücken des Komponisten weniger Dominanz zu eigen ist als den
öffentlichen Statements seiner Sinfonien und ihnen das komplexe Wechselspiel seiner
Streichquartette fehlt, so vermögen sie dennoch den Zuhörer zu betören – dank ihrer
reichen melodischen Kraft und der trocken-geistreichen Tonwechsel und
Unterbrechungen der Melodieführung als Wesensmerkmale Haydnscher Musik.
© 2012 Paul Conway
Translation, Atlas Translations
12

NI5883

It is believed that the
slow movement with its evocative,
programmatic title of
(Shepherd’s Lament) was the first music of the Trio
to be written, Weber adapting here an Adagio for flute and piano originally written in
1814 and revised the following year. Occupying a position at the heart of the work, this
melancholic, introspective
takes the form of a simple but eloquent song without
words, whose powerful central section opens up far darker aspects of the material than
its artless and wistful opening statement ever suggested.
Relaxed and convivial, the closing
movement mirrors the first by setting in
opposition two groups of ideas, one intense, the other lyrical within the context of a
sonata-form structure, yet this finale is considerably less tightly-knit. There is an
embarrassment of riches in terms of thematic material – the opening statement contains
at least five contrasting ideas – which is less than rigorously worked out. Nevertheless,
theatrical exuberance, combined with lively discourse involving all three protagonists
and some bravura writing, all serve to create a spirited and dazzling conclusion to
Weber’s most impressive chamber work.
Together with his symphonies, string quartets and piano sonatas, the piano trios of Joseph
Haydn (1832-1809) constitute a significant series of works, yet they are rarely
encountered in the concert hall. The trios for piano, flute and cello are especially
neglected. Part of the reason for this may reside in the nature of the works themselves,
which, when compared with the composer’s great quartets and symphonies, can seem
rather conservative, despite some technically challenging writing for piano.
In November 1789, Haydn was visited by the English publisher John Bland, who
commissioned him to write some trios for piano, flute and cello. Somewhat
disingenuously, Haydn sold the resulting three works (Hob. XV: 15-17) to Bland and also
sold them to his Viennese publisher Artaria at the same time. The use of flute instead of
the more commonly used violin in the piano trio instrumentation may have been a result
of the works’ English origins as the flute was very popular amongst members of the
aristocracy and bourgeoisie in England at that time. In any event, the three trios presented
5

here, together with the later so-called ‘London’ Trios, Hob. IV: 1-4, remained the sole
seven pieces in which Haydn gave the flute a leading role.
In fact, the flute’s contribution to most of the trios’ movements is not really all that
ear-catching, since both this instrument and the cello fulfil primarily an accompanying
role, their parts seldom operating independently from the piano. Thus, the flute
frequently parallels the piano’s right hand or alternates with it, rarely providing a
counter-theme: instances where the instrument does briefly take the melodic lead occur
in one of the episodes of the D major trio’s rondo finale and in the ornate principal theme
of the G major trio’s opening
. Similarly, the main function of the cello, which is
even less liberated than the flute, is to support the bass line of the piano by contributing
strength, colour and rhythmic vitality.
Formally, the examples in D major and G major are conventional with two lively outer
sonata-form structures of great melodic charm and harmonic and textural simplicity
flanking a slower, song-like central movement. The finales of both works are
characteristically droll and surprising, seeking to trip up the unwary listener by taking the
path least expected. In the G major flute trio’s finale, the piano’s deliciously protracted
mini-cadenza is a musical joke worthy to rank alongside more celebrated examples of the
composer’s wit.
The F major Trio differs from its two predecessors and not just in the number of
movements. There is a solemnity about the opening
that contrasts sharply with
the sunnier opening movements of Hob: XV: 15 and Hob: XV 16; its dramatic
development section is almost symphonic in scope and depth. Haydn gives the closing
movement the tempo marking of a minuet, thus rendering it more staid and elegant than
the vivacious finales of the other trios in the set; yet, even here, the composer’s lifeenhancing good humour is much in evidence.

theatralischer Überschwang und lebendiger Diskurs unter Einbeziehung aller drei
Protagonisten sowie beträchtliche kompositorische Bravour letztlich in einem
temperamentvollen, brillanten Schluss dieses beeindruckendsten Werkes Weberscher
Kammermusik.
Die Klaviertrios von Joseph Haydn (1832-1809) stellen zusammen mit seinen Sinfonien,
Streichquartetten und Klaviersonaten einen bedeutenden Teil seines Werkes dar, und
doch kommen sie nur selten im Konzert zur Aufführung. Die Trios für Klavier, Flöte und
Violoncello werden hier besonders vernachlässigt. Zum Teil mag dies in der Natur der
Werke selbst begründet sein, die im Vergleich zu den großartigen Quartetten und
Sinfonien des Komponisten trotz technisch-kompositorischer Höhenflüge wohl recht
konservativ anmuten.
Im November 1789 bekam Haydn Besuch vom englischen Verleger John Bland, der bei
ihm einige Trios für Klavier, Flöte und Violoncello in Auftrag gab. Geschäftstüchtig
verkaufte Haydn die drei so entstandenen Werke (Hob. XV: 15-17) an Bland – und
gleichzeitig an seinen Verleger Artaria in Wien. Der Einsatz der Flöte an Stelle der
ansonsten üblicheren Violine in der Klaviertrioinstrumentierung ist wohl im
Zusammenhang mit dem englischen Ursprung der Werke zu sehen, da die Flöte zu jener
Zeit bei Aristokratie und Bourgeoisie auf der Insel besonders beliebt war. Wie auch
immer – die drei hier vorgestellten Trios gehören zusammen mit den späteren, so
genannten „Londoner Trios“, Hob. IV: 1-4, zu den einzigen sieben Stücken aus dem
Schaffen Haydns, in denen die Flöte die führende Rolle übernahm.

The scores of flute trios HXV 15-17 are dedicated to music lovers. Though these delightful
pieces are less commanding than the public statements of the composer’s symphonies

Und selbst hier überwiegt die Flöte in den meisten Sätzen der Trios keinesfalls, da sie, wie
auch das Violoncello, vor allem eine begleitende Funktion erfüllt und ihre Parts nur selten
unabhängig vom Klavier bestreitet. So unterstützt die Flöte häufig die rechte Hand des
Klaviers oder alterniert mit dieser, bringt selbst jedoch kaum ein Gegenthema ins Spiel –
das Instrument übernimmt die musikalische Führung nur kurz in einer der Episoden des
Rondo-Schlusssatzes des Trios in D-Dur sowie im kunstvollen Hauptthema des
einleitenden
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Kammermusik während seiner Zeit als Direktor der Dresdner Oper und brachte es am 25.
Juli 1819 zum Abschluss. Neben anderen Werken, die zu jener Zeit in seiner
Sommerresidenz in Hosterwitz bei Dresden entstanden, befinden sich mehrere Stücke für
Klavier, darunter sein berühmtestes –
. Daneben hatte er mit dem
eine großangelegte Komposition in Angriff genommen, die den Beginn der
deutsch-romantischen Operntradition markiert und 1821 vollendet wurde. Weber
widmete das Trio seinem Arzt und Freund, Dr. Philipp Jungh aus Prag, einem begabten
Hobbycellisten.

and lack the intricate interplay of his string quartets, they contain much to beguile the ear
and their melodic fecundity and drily witty sudden shifts of register and disruptions of the
melodic line mark them out as quintessential Haydn.
© 2012 Paul Conway

Der erste Satz,
wurde in konventioneller Sonatenform in g-Moll
verfasst, mit dazu kontrastierenden Nebenthemen in B-Dur. Die im Wesentlichen
besinnliche Stimmung wird in der Durchführung durch einige feurige Episoden abgelöst.
Weber umgeht im darauf folgenden
, obwohl als Scherzo bezeichnet, die
allgemein übliche dreiteilige Form Scherzo-Trio-Scherzo, indem er die entschlossene,
bewegte Einleitung in g-Moll in starken Kontrast zu einem sanften, ländlerischdahinfließenden Thema in G-Dur setzt.
Man nimmt an, dass der langsame Satz
mit seinem suggestivder zuerst entstandene Teil des Trios ist und
programmatischen Titel
Weber hier ein Adagio für Flöte und Klavier adaptierte, das ursprünglich 1814
geschrieben und im darauf folgenden Jahr neu komponiert wurde. Dieses melancholische,
besinnliche
das Herzstück des Werks kommt als einfaches, doch beredtes Lied
ohne Worte daher, dessen wuchtiger Mittelteil weit düsterere Aspekte des Themas
erschließt als seine schlichte, sehnsüchtige Einleitung anfangs vermuten lässt.
Zwanglos und locker greift der Schlusssatz
die bereits im ersten Satz eingeführte
Kontrastierung zweier Gedanken auf – eines heftig-intensiven und eines zweiten,
lyrischen, im Kontext einer Sonatenform. Dieser finale Satz ist allerdings bei weitem nicht
so dicht geknüpft, und die Fülle an Themen – der einleitende Teil enthält mindestens fünf
kontrastierende Gedanken – wird keinesfalls streng verarbeitet. Dennoch gipfeln
10
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began his music studies with Gottfried Hechtl at the Academy of
Music in his home town of Graz. He followed this by studying with Alain Marion in Paris and
Wolfgang Schulz at the Vienna Academy of Music, from where he graduated with distinction in
1982. He also took part in master classes with Aurèle Nicolet, Alain Marion and Karl-Heinz
Zoeller. Hansgeorg Schmeiser has been a prizewinner in the Austrian Jeunesse competition on
a number of occasions. In 1982 he was engaged as solo flautist at the Volksoper in Vienna.
Since 1984 he has taught at the Vienna Academy of Music, now University of Music and
Performing Arts in Vienna, as Assistant Professor to Wolfgang Schulz before becoming
appointed a full professor responsible for his own flute class in October 2000. His busy
programme of solo and chamber music work has taken him all over Europe and also to Japan,
Taiwan and Korea, where he regularly gives masterclasses. Since 1993 he has been Director of
Seminars at the Neuberg Festival of Culture and since 2001 lecturer at the European Flute
Academy in Fiss (Tyrol), of which he became Director in 2003. Hansgeorg Schmeiser makes
regular guest appearances with the Vienna Philharmonic and for many years has also been a
member of the Vienna Chamber Orchestra, the “die reihe” ensemble and the “Ensemble
20.Jahrhundert”. In 1993 he founded the wind quintet “quintett.wien” and in 1996 the
“Mozartensemble der Wiener Volksoper”, with whom he also records for Nimbus Records.
Hansgeorg Schmeiser plays a 24 ct. golden flute made by the Japanese company Muramatsu.
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born in Florence in 1978, studied piano and chamber music at the Scuola di
Musica di Fiesole from his early childhood, graduating at Ferrara conservatory with top marks.
Among his most important teachers were Tiziano Mealli, Piero Farulli, Maria Tipo and Pier
Narciso Masi. After graduation he attended master classes with Alexander Lonquich, the Trio
di Milano, Mstsislav Rostropovich, Maurizio Pollini (at Accademia Chigiana di Siena). Very
active as a concert performer since a very young age, he is now considered one of the most
important Italian chamber music performers. He has always played in a duo with the violinist
Lorenza Borrani (with whom he distinguished himself in some of the most important
international competitions) and in 2005 he graduated at the Accademia di Imola with the
Master “absolutely best formation of the last decade”. In 1995 he founded the Quartetto Klimt,
one of the leading chamber music groups in Italy and since a couple of years ago has been
playing in a piano duo with Marco Gaggini with whom he carried out the first ever recording
of Brahms’ and Bartók’s works for two pianos. With these formations, and as a soloist, Fossi has
performed in all the most important musical seasons in Italy and abroad, in important theatres
and festivals in Germany, France, England, Austria, Spain, Belgium, Poland, Switzerland, the
United States, Brazil and South Korea. He regularly collaborates with international artists, and
records for Nimbus, Decca, Universal, Amadeus, Unicef, and Fenice Diffusione Musicale. Also
very active as a teacher and an organizer, he teaches piano at the Conservatorio “Giacomo
Puccini” in Gallarate (Milan) and chamber music at the Scuola Di Musica di Fiesole. He is also
artistic director of the Association “Nuovi Eventi Musicali” and has been able to bring to
Florence artists such as Rostropovich, Mauricio Kagel and Sofia Gubaidulina.
was born in 1963 in Vienna and studied in Vienna and the USA. As cellist
with the Artis Quartet, which he co-founded in 1980, he has performed worldwide in the
largest music venues and in the most prominent music festivals. Since 1988 he has played an
annual concert series in the Vienna Musikverein. Many of his more than 30 Cds have been
awarded prizes such as the Grand Prix du Disque, Prix Caecilia, Diapason d‘Or, Vienna
Flötenuhr and Echo 2000. Othmar Müller is Visiting Professor for Chamber Music at the Graz
Conservatoire and regularly teaches classes in the USA, Hong Kong, Austria and at the Casals
Festival in Prada de Confl ent. In recent years Othmar has appeared as a solo artist and in a
chamber music duo - including the posthumous world premiere of Gottfried von Einem’s
“Music for Solo Cello” and the world premiere of the Herwig Reiter’s Cello Concerto in the
8
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Berlin Konzerthaus. In October 2006, in the Brahms Hall of the Vienna Musikverein he
performed the world premiere of „3 Pieces for Cello and Piano“ by Alexander Zemlinsky, as
well as the first world premiere in 112 years of the latter’s Cello Sonata. The list of his CD
recordings includes Haydn's Cello Concertos as well as music of the Fin de Siècle in Vienna.
His violoncello made by Andrea Amati, in Cremona in 1573, is on loan from the Austrian
National Bank’s instrument collection.

Carl Maria von Weber (1786-1826) schrieb mehrere Stücke für Bläser sowohl in
Orchester- als auch Kammermusikform. Während die Klarinette in seinem Werk im
Vordergrund steht – neben zwei kompletten Klarinettenkonzerten erweiterte er das
Repertoire des Instruments mit einem Solokonzert, einem Klarinettenquintett und dem
anspruchsvollen Grand Duo concertant für Klarinette und Klavier – komponierte Weber
auch Stücke für Flöte, darunter sechs Sonaten für Klavier.
Generell sind im Standardrepertoire klassischer Musik wenige Klaviertrios für
Blasinstrumente zu finden – es sind in erster Linie die Klarinettentrios von Mozart,
Beethoven und Brahms, wie auch dessen Trio für Horn, Violine und Klavier, eine
Kombination, die später Komponisten wie Lennox Berkeley, Don Banks, György Ligeti,
Hugh Wood und, jüngst, Alexander Goehr fasziniert aufgriffen.
Das einzige Stück des Genres im Werk Webers, sein Trio für Flöte, Violoncello und
Klavier, bereichert das ansonsten spärliche Repertoire. Er schuf dieses letzte Stück seiner
9

Trios for flute, cello
and piano

Hansgeorg Schmeiser, flute
Othmar Müller, cello
Matteo Fossi, piano
Carl Maria von Weber (1786-1826)
Trio for flute, cello and piano (1819)
I Allegro moderato
II Scherzo. Allegro vivace
III Schäfers Klage. Andante espressivo
IV Finale. Allegro

8.40
2.59
3.48
8.55

Joseph Haydn (1732-1809)
Trio in D HXV16 (1790)
5
6
7

I Allegro
II Andantino pi tosto Allegretto
III Vivace assai

7.57
5.23
5.13

Trio in G HXV15 (1790)
8 I Allegro
9 II Andante
10 III Finale: Allegro moderato

9.15
5.14
4.52

Trio in F HXV17 (1790)
11 I Allegro
12 II Tempo di Menuetto

7.17
5.55
Total playing time 75.28
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