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Einführung 
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war das Musikleben in Italien vorwiegend durch die Oper 
geprägt, das Publikum bevorzugte leichte und gefällige Musik. Als Gegenprogramm dazu wollte 
der in Mailand lebende Arzt und Musikliebhaber Peter Lichtenthal (1780–1853), der ein Freund der 
Familie Mozart war, seinen Zeitgenossen die ernstere Musik von jenseits der Alpen nahe bringen. 
Er bearbeitete viele große Werke Mozarts für kleine Besetzungen. Am bekanntesten ist seine Bear-
beitung des Requiems für Streichquartett1. Offenbar wurden seine Transkriptionen sehr geschätzt, 
denn er hat viele weitere Werke Mozarts in dieser Weise bearbeitet2. 
Die Manuskripte von der Hand Lichtenthals befinden sich heute in der Bibliotheca del Conserva-
torio di Musica „Giuseppe Verdi“ in Mailand. Neben den genannten Mozart-Bearbeitungen findet 
man dort auch eigene Kammermusikwerke von Lichtenthal selbst und die hier erstmals im Druck 
vorgelegte Fassung des zweiten Satzes aus Beethovens Sinfonie Nr. 6 für die relativ ungewöhnliche 
Besetzung von vier Violoncelli. Das Manuskript I-Mc Noseda.Noseda C.2.6 ist überschrieben mit 
Scena al Ruscello3 (Della Sinfonia pastorale di Beethoven) Ridotta per 4 Violoncelli da P. Lichten-
thal. Es ist eine Partitur auf neun relativ eng beschriebenen Seiten. Ein Vergleich mit dem Original4 
zeigt, dass sich Lichtenthal recht genau an die Vorlage gehalten hat, auch die Anzahl der Takte ist 
identisch. 
In der Verteilung der Musik auf die vier Stimmen folgt unsere Ausgabe Lichtenthals Manuskript 
ganz genau. Das Manuskript ist aber offensichtlich nicht als Vorlage für eine Veröffentlichung ge-
schrieben worden, denn es zeigt – vor allem bei den Legatobögen und Artikulationszeichen – eine 
Reihe von Flüchtigkeitsfehlern und Auslassungen. Wir haben uns daher in Zweifelsfällen eher an 
der Beethoven-Partitur orientiert und unsere Ausgabe für den heutigen praktischen Bedarf einge-
richtet. 
In der Mailänder Bibliothek finden sich auch zwei weitere kurze Bearbeitungen Lichtenthals für 
vier Violoncelli, die wir – gewissermaßen als Zugabe – in unsere Ausgabe mit aufgenommen ha-
ben. Es handelt sich um je einen Marsch aus den Mozart-Opern Idomeneo und Die Zauberflöte (I-
Mc Noseda.Noseda L.20.23). 
In seinen Bearbeitungen gelingt es Lichtenthal auf unvergleichliche Weise, das Wesentliche eines 
vielstimmigen Orchestersatzes auf nur wenige Instrumentalstimmen zu übertragen. Das schließt 
auch Singstimmen und Chor (Mozart, Requiem) und Lautmalerei (Beethoven, Sinfonie Nr. 6) ein. 
Uns stehen heute natürlich ganz andere Möglichkeiten offen, Werke kennen zu lernen, die wir nicht 
selbst spielen können. Dennoch freuen sich auch heute viele Kammermusiker, wenn Sie bekannte 
Orchesterwerke in kleiner Besetzung darstellen können, besonders, wenn die Qualität der Bearbei-
tung hoch ist. – Wir danken Monika Schwamberger und Christoph Habicht für ihre Unterstützung 
bei der praktischen Erprobung dieser Edition. 

Günter und Leonore von Zadow, 
Heidelberg, März 2012 

Introduction 
During the first half of the nineteenth century, opera was the predominant genre in Italian musical 
life, with a strong audience preference for light and pleasant music. As a counter-program to this, 
Peter Lichtenthal (1780–1853), a physician, music aficionado, and friend of the Mozart family who 
lived in Milan, wanted to acquaint his contemporaries with the more serious music from the other 
                                                           
1 W.A.Mozart, Requiem – Zeitgenössische Bearbeitung für Streichquartett von Peter Lichtenthal, Marc Strümper (Hrsg.) (Heidel-
berg: Güntersberg G088 und G089, 2006) 
2 Siehe beispielsweise: W. A. Mozart, Konzert in D-Moll für Klavier und Orchester KV 466 – Zeitgenössische Bearbeitung des 
Orchesterparts für Streichquartett von Peter Lichtenthal, Marc Strümper (Hrsg.) (Heidelberg: Güntersberg G120 und G121, 2007) 
sowie: W. A. Mozart, Sinfonie in G-Moll KV 550 – Zeitgenössische Bearbeitung für Streichquintett von Peter Lichtenthal, Günter 
von Zadow (Hrsg.) (Heidelberg: Güntersberg G108 und G109, 2007) 
3 Szene am Bach 
4 Beethoven, Symphonie Nr. 6 in F-dur „Pastorale“ op. 68, Urtext , Jonathan Del Mar (Hrsg.) (Kassel: Bärenreiter TP 906, 2001) 
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side of the Alps. He arranged many of Mozart’s large-scale works for smaller formations. Best-
known is his arrangement of the Requiem for string quartet.5 His transcriptions were apparently 
held in high regard, since he arranged many other works by Mozart in this manner.6 

The manuscripts in Lichtenthal’s hand are preserved today in the Biblioteca del Conservatorio di 
Musica “Giuseppe Verdi” in Milan. Besides the abovementioned Mozart arrangements, also to be 
found there are Lichtenthal’s own chamber music works and a version of the second movement of 
Beethoven’s Sixth Symphony for the relatively unusual formation of four violoncellos, which is 
published here for the first time. The manuscript I-Mc Noseda.Noseda C.2.6 carries the inscription 
Scena al Ruscello7 (Della Sinfonia pastorale di Beethoven) Ridotta per 4 Violoncelli da P. Lichten-
thal. It is a score on nine relatively closely written pages. A comparison with the original8 shows 
that Lichtenthal followed the model with reasonable accuracy. Even the number of measures is 
identical. 

Our edition follows Lichtenthal’s manuscript very closely in the distribution of the music between 
the four parts. However, the manuscript was obviously not made in preparation for a publication, 
since it displays – particularly in terms of the legato slurs and articulation signs – a large number of 
careless mistakes and omissions. In cases of doubt, we have therefore taken recourse to the original 
score of Beethoven’s symphony, and adapted our edition for today’s practical requirements. 

Also found in the Milan library are two additional short arrangements by Lichtenthal for four vio-
loncellos, which we have also included – as a bonus, so to speak – in our edition. These are marches 
from Mozart’s operas Idomeneo and The Magic Flute, respectively (I-Mc Noseda.Noseda L.20.23). 

In his arrangements, Lichtenthal succeeded in an incomparable manner in transferring to only a few 
instrumental parts the essence of a many-voiced orchestral texture, including vocal parts and choir 
(Mozart, Requiem) as well as onomatopoeia (Beethoven, Sixth Symphony). Nowadays we of cour-
se have entirely different possibilities of becoming acquainted with works that we cannot play our-
selves. Nevertheless, even today many chamber music players are happy when they can perform 
well-known orchestral works in smaller formations, especially when the arrangement is of high 
quality. – We would like to thank Monika Schwamberger and Christoph Habicht for their help with 
the practical test of this edition. 

Günter und Leonore von Zadow 
Heidelberg, March 2012 

Translation by Howard Weiner 

 

 
      Beginn des Manuskripts „Scena al Ruscello“ von Lichtenthal 
      Beginning of the manuscript „Scena al Ruscello“ by Lichtenthal 
                                                           
5 W. A. Mozart, Requiem – Contemporary adaptation for string quartet by Peter Lichtenthal, ed. Marc Strümper (Heidelberg: Gün-
tersberg, 2006), G088 and G089. 
6 See, for example, W. A. Mozart, Concerto in D minor for Piano and Orchestra KV 466 – Contemporary arrangement of the or-
chestral parts for string quartet by Peter Lichtenthal, ed. Marc Strümper (Heidelberg: Güntersberg, 2007), G120 and G121; and W. 
A. Mozart, Symphony in G minor KV 550 – Contemporary adaptation for string quintet by Peter Lichtenthal, ed. Günter von Zadow 
(Heidelberg: Güntersberg, 2007), G108 and G109. 
7 Scene at the brook. 
8 Beethoven, Symphony No. 6 in F major “Pastorale” op. 68, Urtext, ed. Jonathan Del Mar (Kassel: Bärenreiter, 2001), TP 906. 




