
LEOPOLD MOZART AN WOLFGANG AMADÉ MOZART IN MANNHEIM
SALZBURG, 15. DEZEMBER 1777
mit Nachschrift von Rosalie Joly [BAUER/DEUTSCH, Nr. 391]

Mon trés cher Fils! Salzb den 15ten Decemb:

1777ImNamenGottes!Gedult!sonstkannichauchnichtssagen.dieSachemudochitztvorbesen˘nichtdaichesschreibe˘sonderndaihrdiesesliest:denndawirdwohlschonder21tesen.derallmchtigegebe,daesnachseinemallerheiligstenWillengutabgegangen.hastdunichtzubleiben;sowirstdudocheingutesReisgeldbekommenhaben:duwirst jadeineausgabenimwirtshause benanntlichvorgewendethaben?inmanheimankommenzuknnen,wrdemirdermahlendasliebstegewesenseyn. wennichandeinerStellegewesenwre,wrdeichimmer f ortge f ahrenhabendenKinderndas Rondo unddie Variazionen zulernen.wenndirderChur f irstiztauchkeinengrossengehaltgegebenhtte;sowrdeesdochbaldbessergewordenseyn.Genug!manmusichdemWillenGottesberlassen:alleinauchallezeitseinmglichstesthun;unddesswegenimmer speculieren.hastdudanndie Ballette desherrenCannabichschongeschrieben?ichwrdemirsehrzeitdazugelassenhaben.Ichwarvomerstenaugenblick,alsdumirvonderSacheNachrichtgabstderMeinung,undbinsnoch,dadieSachedurchkeinenandernWeegzumEndeundEntschlukommenkann,undnunho f f egekommenist,alsdurchdieKinder,odervielmehrdurchdie guvernanteunddurchdieGelegenheitaldamitdemChur f irstenselbstzusprechen,dennwennesauchgra f f savioligutmitdirmeint,dessenmanbedieserbsenWeltnieversichertist,sohaternichtallzeitGelegenhaitoderauchnichtdasHerzsoo f tvonderSachezureden.Nunkannichdirweiternichtsmehrschreiben.gesterngabh:zahlmeisterdasBeste,eswarau f derScheibedieNannerlbemClavier,wiesiesitztundspielt,derPimmperlsitztvorihrau f demClavierundwartetau f . allesrechtschngemahlt,natrlich,sogardieKleidungderNannerlgenaugetro f f en,undauchderPimmperl.keineVersewarendarbe,ichwerdeaberitzthinnachetwasdarau f schreiben.Ichhababermahldasbeste, und f rdieMamma13Xrgewonnen,weilmichderLoosschu f rsietra f .dichmeinliebesWeibbedauere,dadusovielklte f rtglich24XrEinheitz=geldauszustehenhast:undietztmuesnochrgersen,dawireinigezeitdieerstaunlichsteKltehaben.wreichandeinerStelle,ichwrdeiemandheimsuchen,dereinewarmeStubehat;undwennichzuhausewre,wrdeichmichindasbethehineinsetzen,michmitdemRckenandieKop f kisseranleinen,undmichbisandenhalbenLeibzudecken,dannindieserStellunglesenoderstricken,odernhen,odergarschla f f en,odermitderkartenmeinzukn f tigesGlckoderUnglckau f schlagen.kommtvonunge f ehriemand,sosagtmanichhabeeinwenigKop f wehetc:oderwasandersetc:daswrdeichgewithun,undkeineKlteLeiden.˘Nunseydihr3Monat, f olglicheinviert jahrschonvonunsent f ernt;dasscheintmirschonein jahrzusen.dar f ichwohl f ragen,obderWol f g:nichtau f dasbeichtenvergessenhat?˘˘Gottgehtvorallem!vondemmssenwirunserzeitlichesGlckerwarten,und f rdasewigeimmerSorgetragen: jungeLeutehrndergleichenSachennichtgern, ichweises,ichwarauch jung;alleinGottsedanckgesagt,ichkamdochbeallenmeinen jugendlichenNarrenspossenimmerwiederzumirselbst, f lohealleGe f ahrenmeinerSeele,undhatteimmerGottundmeineEhre,unddieFolgen,diege f hrlichenFolgenvorAugen.Neuesgiebteshieritztgarnichts.wiremp f :unssammtallenguten f reunden,kisseneuchmillionmahlundsindinbestndiger˘gedultigerErwartung EuerMannundvatterMzt manupropria EuertochterundschwesterNannerlvonHaydnsReiseistwiederallesstille.[Adresse,Seite2:]

A Monsieur
Monsieur Wolfgang Amadé
Mozart Maître de Musique

à
im Pfälzischen
Hofe. Manheim

5

[Nachschrift:]

Besterwol f erl, EskomtdasneeJahrichSollnungratuliren,V ndvielleschnewnschau f dissesbladherschmren,alleindasduehichnchtdaswnschenisteintrckVondemMangarnichtshat,nichteinmaleinenschmckichwilldirNurSoV llmitwenigwordensagen,dukansteswidersagn,wanmandichdrumwrd f ragendasmichdeinwohlsein f reit,dasdichVonherzenliebdasauchabwessentdir,o f f tMeinenseegengieb,dasdeinerMutternoch,habkeinentagVergessenV ndNieVergessenwerdwiewrbesamgeessenInJungundalten jahren,geblaudertundgolacht,UndunsZuweillenauch,o f f trechthbschlustiggmacht,NunSobinichhaldnoch,undwerdSoalzeitbleibenbisManMeintwegenwrdV lldaussentdaussentschreiben,derhimmelgebeEuchV ll˘lang˘undgsundeJahrVergessetmeinernicht,ichbinderalteNahr, oderNahrinSaletl[Nachschri f t:]

Ob ihr diesen Neujahrswunsch von der Sallerl wohl werdet zusammbuchstabiern
können? – – – Wir haben noch schon Zeit euch das neue Jahr zu wünschen. Gott10

erhalte euch nur gesund, für dieses habt ihr auch hauptsächlich zu sorgen. Wir sind,
Gott seÿ dank gesagt, wohl auf, und iederman hat sich verwundert, daß ich mich
wieder so gut erhohlt habe. Ich nehme noch Täglich den Sago, aber itzt schon lange
nur einmahl des tages, nämmlich abends etwa um halbe 6 uhr: da ich ihn vorhero
über 4 wochen alle tage 2 mahl nahm. Die Nannerl geht alle Tag in der Negligé in die15

7 Messe zur hl: Dreÿfaltigk. etc. und mit ihr die tresel, und nun auch die Jgf: Sandl.
die Menscherstubenthür versperren sie mit einem Vorhängschloß, und beÿ der
Mizerlstiegen kann niemand herauf, weil solche itzt innwendigt mit einem Riegl
versperrt ist. – Eben itzt kommt die Nannerl |: nachmittag um halbe 4 uhr :| vom
Hagenauer, wo sie den P: Dominicus angetroffen, der sie gebethen seine Empfehlung20

zu schreiben. Die Nannerl ist den ganzen tag mit Gold und silber zupfen
beschäftiget, folglich sonst immer zu Hause. itzt eben schickt die Freul: von
Schiedenhofen und last uns bitten auf ein Spiel zu ihr zu kommen: das ist nun das
erste mahl, daß wir wohin gehen, ausgenommen 2 mahl waren wir nach dem
Nachtessen beÿm Hagenauer.25

à propos! – wird der Bart weg=geschnitten, – weg=gebrennt, oder gar weg=barbiert? –
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