
LEOPOLD MOZART AN BREITKOPF & SOHN IN LEIPZIG
SALZBURG, 16. AUGUST 1776 [BAUER/DEUTSCH, Nr. 322]

Salzburg den 16 August
1776.

Wohledle insonders hochzuehrende Herrn!
5

Vor etwa 4 Jahrn hatten sie die Gütte für mich nicht nur beÿ h: Grenser Blasinstru-
mentmacher in Dresden die baldige Lieferung anverlangter Instrumente zu betreiben
und auf mein Ersuchen gut zu sprechen, sondern so gar die wirkliche Bezahlung zu
besorgen. Ich bin in dem nämmlichen Falle: doch betrift es dermahlen eine kleinigkeit
die etwa 48 f 15 k betragen mag, da es nur eine Lieferung von einem paar Hautbois10

und einem paar englischen Horn ist. H: Grenser wird es, wie nach seinem unterm 5
Maÿ mir gethanen Versprechen hoffe, bereits fertig haben. Nun habe ich Anstand we-
gen der Bezahlung, indem keinen andern weeg vor mir sehe, als einen Wechsbrief:
da es doch nur so eine kleinigkeit ist. Sollten Sie nun aber für diesen Betrag einiger
Violinschulen benötigt seÿn, so könnte solche dem h: Breitkopf beÿ nächst kommen-15

dem Herbstmarkt behändigen, und auf diese Art durch dero Gütte h: Grenser näher
und geschwinder bezahlen.
Widrigenfalls muß ich Sie freundschaftlich und angelegentlichst bitten die Einsendung
dieser Instrumente gütigst zu betreiben, indem es für unsern Hof gehört, welcher
in Mitte des kommenden Septembers einen Besuch von vielen StandsPersonen aus20

Wienn erwartet. benanntlich wird der Vater unsers Fürsten der herr ReichsVicekanz-
ler Fürst Colloredo, der Russische Gesandte Prinz Gallizin, der Graf von Rosenberg,
Graf Schönborn der sich erst kurz mit unsers Fürsten Schwester verehligt gewiß
eintreffen. Hauptsächlich muß ich bitten, bis ich von ihnen antwort erhalte, um die
Absendung der Instrumenten nicht aufzuhalten, beÿ h: Grenser für mich gut zu seyn.25

Verzeihen Sie mein freÿes Zutrauen. Erbiethe mich zu all erdenklich gefälligen Gegen-
diensten und bin mit aller Hochachtung

Euer Wohledl.
ergebenster Dr

Mozart manu30

propria

[Adresse, Seite 4:]

Herrn
Herrn Breitkopf und35

Sohne berühmten Buchhändleren
in
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