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VI. Sinfonie op. 68  
(Pastorale)

 Die neue wissenschaftlich-kritische Gesamtausgabe 
der Werke Ludwig van Beethovens (1770–1827) 
wird vom Beethoven-Archiv in Bonn herausgegeben. 

Sie umfaßt das gesamte vollendete Schaffen einschließlich der 
Frühfassungen und authentischen Bearbeitungen; auch größe-
re Fragmente und umfangreichere Entwürfe werden berück-
sichtigt. Dabei werden sämtliche erreichbaren Quellen zu Rate 
gezogen, darunter Beethovens Autographe, vom Komponisten 
überprüfte Kopistenabschriften sowie die zu seinen Lebzeiten 
gedruckten Originalausgaben. Ziel ist ein Notentext, der den 
Absichten Beethovens möglichst genau entspricht und sich 
auch in den Dienst der Musikpraxis stellt.

Abb. 1: Entwürfe zum 2., 3. und 5. Satz (HCB Mh 73)

Abb. 2: Autograph (BH 64, Bl. 69r)

Abb. 3: Autograph (BH 64, Bl. 69v)

 Die Pastorale entstand in einem 
für Beethoven relativ kurzen 
Zeitraum von nur wenigen Mo-

naten im Frühjahr und Sommer 1808. Das 
Gros der Skizzen – fast ausschließlich ein-
stimmige Entwürfe – befindet sich im so-
genannten Pastorale-Skizzenbuch in Lon-
don. Beethoven notierte seine Ideen aber 
auch auf losen Blättern. Ein Einzelblatt im 
Beethoven-Haus Bonn enthält Entwürfe 
und erste Ideen zum 2., 3. und 5. Satz der 
Sinfonie (vgl. Abbildung 1).
Als Beethoven die Partitur (Beethoven-
Haus, BH 64) niederschrieb, war er sich an 
einigen Punkten noch nicht ganz über die 
Instrumentierung im klaren. In den beiden 

unteren freien Systemen 
des Autographs finden sich an 
vielen Stellen Skizzen zu Takten 
in der darüberstehenden Partitur, 
hauptsächlich Noti zen zur Umset-
zung des Or chestersatzes.
Trotz zahlreicher Skizzen fand 
Beethoven bei der Niederschrift 
der Partitur nicht immer auf An-
hieb zu einer befriedigenden Lö-
sung. Ein charakteri sti sches Bei-
spiel für seine Kom positionsweise 
ist der Schluß des zweiten Satzes 
(vgl. Abbildung 2).
Nach der Niederschrift der er-
sten Version kamen ihm Zwei-
fel. Zunächst bemühte er sich um  
eine Verbesserung, strich durch 
und korrigierte einzelne Stellen. 
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Die Stichvorlagen beider Sinfonien nahm Härtel im Herbst 
1808 bei einem Besuch in Wien persönlich in Empfang. In 
einem Billet, das sich ebenfalls im Beethoven-Haus befindet, 
bedauert Beethoven, den Verleger nicht angetroffen zu haben 
und bekundet seine Hoffnung, ihn noch vor dessen Abreise zu 
sehen. Als Anlage übersendet er Härtel die Stichvorlage für 
eine der beiden Sinfonien, die zweite Stichvorlage kündigt er 
für kurze Zeit später an, da der Kopist noch letzte Korrekturen 
anbringe (vgl. Abbildung 5).
Die Korrekturen trug Beethoven mit einem rotbraunen Stift 
(„Rötel“) in die Partiturkopie ein, der Kopist zog sie dann teil-
weise mit Tinte nach, um sie dauerhaft zu machen, da der Rötel 
leicht verwischte (vgl. Abbildung 6).

Abb. 4: Eigentumsbestätigung (HCB Br 72)

Abb. 5: Brief an Breitkopf & Härtel (HCB BBr 10)

Abb. 6: Stichvorlage (NE 146, Bl. 53r)

Schließlich strich 
er die ganze Seite 
durch. Die Alterna-
tive schrieb er auf 
die folgende Seite 
(vgl. Abbildung 3). 
Doch auch diese 
neue Lösung hat-
te keinen Bestand. 
Nach  we i t e rem 
Pro bieren kehrte 
Beethoven zur er-
sten Fassung zurück, 
tilgte die zweite 
Version und notier-
te über dem durch-
gestrichenen ersten 
Versuch bleibt. In-
tuitiv hatte er das 

Problem von Anfang an gelöst, aber erst durch Anzweifeln, 
Ausprobieren, Ändern und Neufassen die Tauglichkeit des er-
sten Entwurfs erkannt und bestätigt.

Nach Vollendung der Partitur ließ Beethoven sie abschreiben, 
um für den anstehenden Druck eine saubere Vorlage zu haben. 
Das Autograph enthält zahlreiche Anweisungen für die Ko-
piatur, mit der Beethoven Joseph Klumpar beauftragte, einen 
Berufskopisten, mit dem er in dieser Zeit häufig zusammen-
arbeitete.
Beethoven hatte die Pastorale zusammen mit der V. Sinfo-
nie und einigen weiteren Werken am 14. September 1808 an 
den Verlag Breitkopf & Härtel in Leipzig verkauft. Dies geht 
aus einer im Beethoven-Haus aufbewahrten, vom Komponi-
sten unterzeichneten Eigentumsbestätigung hervor (vgl. Ab-
bildung 4).
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Abb. 9: Zeichnung von Franz Hegi (HCB BBi 12/29)

Abb. 7: Brief an Breitkopf & Härtel (HCB Br 75)

Abb. 8: Originalausgabe, Violoncello- und Kontra baß stimme (HCB C Md 4)

Trotz sorgfältiger Korrekturen fielen Beet hoven im nachhin-
ein weitere Fehler in der Partitur auf. Er hatte inzwischen Ge-
legenheit gehabt, das Werk zu hören, woraus sich für ihn die 
Notwendigkeit einiger kleiner Verbesserungen ergab, die er in 
einem Brief an den Verlag vom 4. März 1809 ankündigte:
Sie erhalten Morgen eine anzeige von kleinen Verbesserungen, 
welche ich während Der Aufführung der Sinfonien machte; –  
als ich sie ihnen gab, hatte ich noch keine davon gehört – und 
man muß nicht so göttlich seyn wollen, etwas hier oder da in 
seinen Schöpfungen zu verbessern.
Obwohl das versprochene Korrekturverzeichnis, das Beetho-
ven wahrscheinlich wenige Wochen später am 28. März 1809 
an Breitkopf geschickt hatte, nicht erhalten geblieben ist, ent-
hält der beiliegende Brief eine nachgetragene Spielanweisung 
zum zweiten Satz (vgl. Abbildung 7): 

beym Andante in derselbigen Sinf. ist noch anzumerken 
in der Baßstimme: gleich anfangs: due Violoncello Solo 
1mo e 2do con Sordino gli Violoncelli tutti coi Bassi.
Der Verlag hat die Korrektur berücksichtigt. In der Origi-
nalausgabe, die im Mai 1809 in Stimmen erschien, ist die 
Anweisung als Fußnote am unteren Seitenrand eingefügt 
(vgl. Abbildung 8). Erst 1826 gab Breitkopf & Härtel die 
Sinfonie auch in Partitur heraus.
Beethoven hatte die Sinfonie in nur wenigen Monaten 
am Schreibtisch komponiert. Trotzdem entstand bei den 
Nachgeborenen rasch das romantisierende Bild  des am 
Bach sitzenden Komponisten, der versonnen den Klän-
gen der Natur lauscht und sie zu  Papier bringt. Franz 
Hegi hielt diese Vorstellung 1834 in einer Zeichnung fest 
(vgl. Abbildung 9).
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Sonate op. 69  
für Violoncello und  
Klavier

 Zur Sonate op. 69 für Violoncello und Klavier sind 
Quellen aus unterschiedlichen Sta dien der Komposi-
tion überliefert, an hand derer sich der Kompositions-

prozeß eindrucksvoll nachvollziehen läßt. Es handelt sich da-
bei um eine für Beethovens Werke durchaus charakteristische 
Quellenlage. Erhalten sind ein Autograph des ersten Satzes 
(Beethoven-Haus Bonn), eine vollständige Kopistenabschrift 
mit zahlreichen Korrekturen Beethovens, die als Stichvor lage 
diente (Amsterdam, Universitätsbibliothek), sowie die Ori-
ginalausgabe, die 1809 bei Breitkopf & Härtel in Leipzig er-
schien. Ferner sind Briefe des Komponisten an den Verleger 
überliefert, in denen Beethoven auf Korrekturen hinweist.
Am Beispiel des zweiten Themas aus dem Kopfsatz der Sonate 
lassen sich die Quellenabhängigkeiten und ihre Konsequenzen 
für die Edition gut zeigen. Die Violoncellostimme bietet dabei 
eine Orientierungshilfe, da sie in den gezeigten Takten nahezu 
unverändert übernommen wird (vgl. Abbildung 1–4).
Im Autograph lassen sich gleich mehrere Korrekturschich-
ten erkennen – Beethoven trug sowohl mit Tinte als auch mit 
 Rötel verschiedene Änderungen ein. Die früheste Notation der 
 Klavierstimme lautete dabei folgendermaßen: 

Anschließend strich er die meisten Noten jedoch mit Tinte wie-
der aus und ersetzte sie durch die folgende Lesart:

 

Diese neue Gegenstimme zum zweiten Thema findet sich auch 
in der Kopistenabschrift weitgehend wieder. Die ursprüngliche 
Notierung des Kopisten, die anschließend noch einmal gestri-
chen wurde, sieht folgendermaßen aus:

 37 38 39 40 41 42

Abb. 1: Autograph, T. 37–42 (Beethoven-Haus Bonn)

Wie zu erkennen ist, finden sich in der Abschrift allerdings 
auch einige Noten, die der Kopist nicht dem Autograph ent-
nehmen konnte, etwa die nach unten gehalsten Noten im unte-
ren System von T. 38 oder die Halbe Note mit übergebundener 
Viertelnote in T. 38f. Hieraus (wie auch aus dem Lesartenver-
gleich zahlreicher anderer Stellen des ersten Satzes) kann ge-
schlossen werden, daß zwischen dem Autograph und der Ko-
pistenabschrift noch eine weitere, heute verschollene Quelle 
existiert haben muß, bei der es sich vermutlich um eine Rein-
schrift Beethovens handelte. Es mag auch kaum verwundern, 
daß der Kopist eine andere Vorlage zur Verfügung hatte als das 
erhaltene Autograph, das mit seinen oft mehrfach und nahezu 
bis zur Unlesbarkeit korrigierten Notenseiten selbst einen ge-
übten Schreiber (wie in diesem Fall Joseph Klumpar) überfor-
dert haben dürfte (vgl. Abbildung 5).

 37 38 39 40 41 42

Abb. 2: Stichvorlage (Amsterdam, Universitätsbibliothek)

 37 38 39 40 41 42

Abb. 3: Originalausgabe, Violoncellostimme (Beethoven-Haus Bonn)

 37 38 39 40 41 42

Abb. 4: Originalausgabe, Klavierstimme (Beethoven-
Haus Bonn)
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Bei der Stichvorlage (vgl. Abbildung 2) handelt es sich um eine 
Kopistenabschrift, in der Beethoven noch einmal grundlegende 
Revisionen vorgenommen hat. Alle Korrekturen und Einträge 
stammen von der Hand des Komponisten. Erst diese korrigier-
te Version diente als Vorlage für den Druck. 
Verfolgt man den Schaffensprozeß anhand der hier gezeigten 
Quellen, so fällt nicht nur auf, daß Beethoven offenbar stark 
um die endgültige Fassung dieser Stelle gerungen hat, sondern 
auch, daß er sich am Schluß ausgerechnet seinem ursprüng-
lichen Einfall wieder stark annäherte. Dieses Phänomen läßt 
sich auch an anderen Werken Beethovens zeigen. 
Für die Edition ergeben sich aus der Quellenlage Konsequen-
zen, die typisch für Beethoven sind: Hauptquelle ist die Stich-

vorlage; bei Abwei-
chungen gegenüber 
dem von ihr abhängi-
gen Erstdruck ist im 
Einzelfall zu prüfen, 
ob es sich um Feh-
ler des Notenstechers 
handelt oder ob der 
Komponist mögli-
cherweise selbst noch 
Änderungen veranlaßt 
haben könnte. Das 
Autograph – zweifel-
los das materiell und 
ideell wertvollste der 
Manuskripte – schei-
det dagegen als Quel-
le für die Edition 
gänzlich aus (allen-
falls bei zweifelhaf-
ten Lesarten kann es 

als zusätzli ches Entscheidungskrite rium herangezogen wer-
den). Selbst dort, wo man Beethovens Notation eindeutig lesen 
kann, gibt es nicht die Fassung letzter Hand wieder, die in die-
sem Fall die Grundlage einer kritischen Neuausgabe darstellt. 
Außerhalb der Edition ist das Autograph freilich interessant für 
den Schaffensprozeß. Aus diesem Grund wurde dem 1992 er-
schienenen Faksimile der Handschrift die Rekonstruk tion einer 
Frühfassung des ersten Satzes von op. 69 beigegeben.
In einem Brief an den Verlag Breitkopf & Härtel vom 26. Juni 
1809 (vgl. Abbildung 6) weist Beet hoven auf eine Gute Por-
tion Druckfehler hin, auf die ich, da ich mich mein Leben nicht 
mehr bekümmere, [um] das, was ich schon geschrieben habe, 
durch einen guten Freund von mir Aufmerksam gemacht wurde 

(nemlich in der Violonschell Sonate) ich laße hier dieses Ver-
zeichniß schreiben oder Drucken, und in der Zeitung ankündi-
gen, daß alle, diejenigen welche sie schon gekauft, dieses holen 
können.  Der angekündigte Abdruck in einer Zeitung ist nie er-
folgt, jedoch ist auch der unmittelbar folgende Brief erhalten, 
in dem Beethoven die Korrekturen im einzelnen aufführt.
Nach Beethovens Angaben soll der Musikalienhändler Traeg 
(der zu der Zeit Kommissionär von Breitkopf & Härtel war) die 
Korrekturen in die noch vorrätigen Abzüge der Originalaus-
gabe übertragen haben. Solche Exemplare lassen sich jedoch 
nicht nachweisen. Da die Stichvorlage bis in die 1980er Jah-
re als verschollen galt, war das Korrekturverzeichnis für den 
bereits 1971 erschienenen Band der Beethoven-Gesamtaus-
gabe für einzelne Lesarten die einzige Quelle. Die Kenntnis 
der Stichvorlage zeigt nun, daß die meisten Korrekturen Ste-
cherfehler betreffen. Die korrekten Les arten finden sich bereits 
in der Hauptquelle.

Abb. 6: Brief an Breitkopf & Härtel 

Abb. 5: Autograph, S. 9 (Beethoven-Haus Bonn)


