
Vorwort
 
Das 19. Jahrhundert war eine an Kunst und Musik 
reiche  Zeit.  Die  Kleinstaaterei  in  Deutschland 
brachte es mit sich, dass es auch abseits der großen 
Städte  ein  vielfältiges  und niveauvolles  Angebot 
an Oper und Konzert gab.
Kunstliebende  Fürsten  und  ein  musizierendes 
Bürgertum bildeten die  Grundlage für  eine  Epo
che, deren Auswirkungen auch heute noch spürbar 
sind.
Der schier unermessliche Bedarf an Musik wurde 
gedeckt durch Hofkapellmeister, die, hervorragend 
ausgebildet, für die jeweilige Situation ganz indi
viduelle Werke schufen.  Dadurch erlebten diese 
Kompositionen und deren Schöpfer zwar nur eine 
regionale Bekanntheit,  die jedoch keineswegs im 
Widerspruch  zur  Qualität  dieser  musikalischen 
Pretiosen steht.
Der Idealtypus eines komponierenden Hofkapell
meisters  war  Wilhelm  Mangold  aus  Darmstadt, 
dessen Trio für Oboe, Klarinette und Fagott hier 
erstmalig im Druck vorgelegt wird.
Wilhelm Mangold wurde am 19. November 1796 
in Darmstadt als ältester Sohn des Hofmusikdirek
tors Georg Mangold geboren. Sein komponieren- 
der  Bruder  Carl  Amand  erblickte  erst  1813  das 
Licht der Welt.
Ersten Unterricht erhielt er in Darmstadt bei sei
nem Vater,  sowie bei  Johann Christian Heinrich 
Rinck  (einem Enkelschüler  von J.  S.  Bach)  und 
dem berühmten Abbé Vogler, zusammen mit Carl 
Maria von Weber und Giacomo Meyerbeer.
Von 1815 bis 1818 studierte er, mit Unterstützung 
durch den Grossherzog von Hessen-Darmstadt, am 
Konservatorium in Paris bei Antonin Reicha, Luigi 
Cherubini und Rodolphe Kreutzer.
In  seine  Heimatstadt  zurückgekehrt,  wurde er  in 
rascher Folge zum Kammermusikus, Konzertmeis
ter,  Hofopernkapellmeister  und  schließlich  zum 
Hofkapellmusikdirektor ernannt.
In  dieser  Eigenschaft  dirigierte  er  nicht  nur  die 
Opern am Hoftheater, sondern widmete sich auch 
den Sinfonien von Ludwig van Beethoven, die er 
erstmals in Darmstadt aufführte.

Er  war  ein  gesuchter  Lehrer  und  auch  als 
Kammermusiker  sehr  aktiv.  Diese  Vielseitigkeit 
spiegelt sich in seinem kompositorischen Schaffen 
wider: zwei komische Opern, Ouvertüren, Vokal
musik, Klavierwerke, Streichquartette und Musik 
für verschiedene Bläserbesetzungen hat er für den 
großherzoglichen Hof, die Mitglieder der Hofka
pelle,  dilettierende Bürger und seine Familie ge
schrieben.
So auch das vorliegende  Trio für Oboe solo  mit  
Begleitung  einer  Clarinette  und  eines  Fagottes, 
das  im  Oktober  1864  offensichtlich  für  den 
privaten Gebrauch entstand.  Sein Sohn Paul,  der 
auch Widmungsträger eines Concertino ist, dürfte 
dabei den Fagottpart übernommen haben.
Das Werk, das als Partitur in der Handschriften- 
und Musikabteilung der Universitäts- und Landes
bibliothek  in  Darmstadt  aufbewahrt  wird,  ist 
vermutlich das zweite Trio d'anches der Musikge
schichte. (Das erste wurde im selben Verlag unter 
TB 967 herausgegeben).
Wilhelm  Mangold  war  mit  allen  musikalischen 
Größen seiner Zeit befreundet und stand in regem 
Austausch mit Hector Berlioz, Felix Mendelssohn 
Bartholdy, Louis Spohr, Franz und Paul Lachner, 
Franz Liszt und vielen anderen. Er ging 1858 in 
Pension und verstarb am 23. Mai 1875 in Darm
stadt.
Nachdem sich die Bedingungen im Laufe des Jahr
hunderts  verändert  hatten,  versuchten  die  Söhne 
von Wilhelm Mangold, Paul und Georg, ihr Glück 
in Amerika. Somit ist dieses Trio ein Zeugnis einer 
Zeit, welche die „gute, alte“ genannt wird und de
ren Blüte niemals wieder erreicht wurde.
Der Universitäts- und Landesbibliothek in Darm
stadt sei herzlich gedankt für die Überlassung von 
Kopien  des  Autographs  und  die  Genehmigung, 
dieses  romantische  Kleinod  veröffentlichen  zu 
dürfen.
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Preface
The 19th century was a bountiful period for art and 
music. The system of mini-states in Germany en
abled music to flourish apart from the larger cities, 
offering a versatile and sophisticated array of con
certs and operas.
Art-loving  princes  and  a  music-making  middle 
class formed the basis for this epoch, of which the 
effects can still be perceived today.
The  sheer  immeasurable  need  for  music  was 
covered by court capellmeisters, who, being excel
lently trained, produced individual works that fit 
the specific needs. In this manner, these composi
tions and their creators gained a high profile on a 
regional basis; this was by no means a contradic
tion to the quality of these musical treasures.
An ideal example of a composing court music dir
ector was Wilhelm Mangold of Darmstadt, whose 
Trio for Oboe, Clarinet and Bassoon is presented 
here in print for the first time. 
Born  in  Darmstadt  on 19  November  1796,  Wil
helm Mangold was the eldest son of the court mu
sic  director,  Georg  Mangold.  His  brother,  Carl 
Amand - who also composed - was born in 1813.
Wilhelm  received  his  first  musical  instruction 
from his father, as well as from Christian Heinrich 
Rinck (whose teacher studied with J. S. Bach) and 
the famous Abbé Vogler, together with Carl Maria 
von Weber and Giacomo Meyerbeer. 
With the support  of  the Grand Duke of Hessen-
Darmstadt, Mangold studied at the Paris Conser
vatory from 1815 to 1818, under Antonin Reicha, 
Luigi Cherubini and Rodolphe Kreutzer.
After returning to his hometown, he quickly pro
gressed from chamber musician to concert master 
and advanced from court opera capellmeister to fi
nally being named court capell musical director. 
In this capacity he not only conducted operas at 
the court theatre,  but also applied himself to the 
symphonies of Beethoven, which were the premier 
performances in Darmstadt. 

Not only sought-after as a teacher, Mangold was 
also very active as a chamber musician. This ver
satility  was  reflected  in  his  compositions:  two 
comic  operas,  overtures,  vocal  music,  piano 
works, string quartets and music for various wind 
instrumentations.  These  were  composed  for  the 
grand  duke’s  court,  the  members  of  the  court 
capell, amateur musicians and his family.
Such is  the  case for  the work at  hand (Trio for  
Oboe  solo,  accompanied  by  Clarinet  and  Bas
soon),  which was obviously provided for private 
use  in  October  1864.  Mangold’s  son,  Paul  –  to 
whom a Concertino had been dedicated – likely 
performed the bassoon part. 
This Trio is presumably the second Trio d'anches 
in musical history; it is preserved as a score at the 
music  manuscript-department  of  the  State  Uni
versity  Library  at  Darmstadt.  (The  first  Trio 
d'anches was published by this same publisher as 
edition TB 967.)
Wilhelm Mangold was acquainted with all of the 
great musical names of his time, often in contact 
with  Hector  Berlioz,  Felix  Mendelssohn  Bar- 
tholdy,  Louis  Spohr,  Franz  and  Paul  Lachner, 
Franz Liszt and many others. He retired in 1858 
and died in Darmstadt on 23 May 1875.
Due to changing conditions during the course of 
the century, Mangold’s sons, Paul and Georg, de
cided to pursue their  fortunes in the USA. Thus 
this trio is a remnant of the so-called “good, old 
times”, which would never again be equalled. 
I  wish  to  extend  my sincere  thanks  to  the  Uni
versitäts- und Landesbibliothek Darmstadt for re
linquishing copies of the handwritten parts and for 
giving permission to publish this musical gem.
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