LEOPOLD MOZART AN JOHANN GOTTLOB IMMANUEL BREITKOPF IN
LEIPZIG
SALZBURG, 4. OKTOBER 1778
[B AUER /D EUTSCH, Nr. 495]

Salzb: den 4ten octob. 1778
HochEdler insonders Hochzuehrender Herr!
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Dero gütige Zuschrift vom 21 Julii erhielt ich seiner Zeit richtig, die vom 4ten Julii
hingegen ist mir erst gestern durch die Schwarzkopfische Handlung zu Handen gekommen. Mir ist sehr leid, daß ihnen wegen diesem unordentlichen Manne dem h:
Grenser so oft beschwerlich fallen musste. Ich vermuthe daß sie ihm die 20 f 8 Xr werden bezahlt haben und darüber quittiert seÿn. da übrigens die 25 St: der Violinschule
à l f 30 Xr : 37 f 30 Xr betragen; so ließ ich mir vom h: Schwarzkopf nur 17 f 21 Xr bezahlen, wodurch mit Innbegriffe der Grenserischen 20 f 8 Xr alles abgethan ist. Sollten
sie eine Quantität meiner Violinschulen |: wie wir es sonst gemacht :| für 1 f 30 Xr –
oder in Commission pr: 1 f 45 Xr brauchen können, so bitte zu befehlen: und sollten sie
nicht Lust haben einmahl etwas von meinem Sohn durch ihren Notendruck bekannt
zu machen? – – es würde nur auf dero Gutachten ankommen, was sie glaubten, was er
machen sollte, das am meisten Abzug haben könnte. Hauptsächlich muß der Componiste sich der Leichtigkeit befleissen, damit es zum Gebrauch aller Liebhaber ausfällt
und sicher abgehet; es mögen nun Claviersachen, oder Trios oder Quarteten etc: für
Seiten oder blasinstrumenten seÿn etc.
Schlüsslich muß ich ihnen die traurige Nachricht geben, daß meine beste Frau und
wahre Mutter ihrer Kinder den 3ten Julii in Paris in die Ewigkeit gegangen, und daß
ich meinen Sohn in Salzburg zurück erwarte, da er, mir zu Liebe, unter annehmlichen
Bedingungen in hiese Dienste wieder als Concertmeister tretten soll.
Finden sie mich im Stande ihnen hier angenehme Dienste zu leisten, so befehlen sie,
und seÿn sie versichert, daß ich mich beeifern werde ihnen werkthätig zeigen zu können, daß ich mit aller Hochachtung bin
Euer Hochedl:
ergebenster dr
Leopold Mozart manu propria
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Herrn
Herrn Johann Gottlob Immanuel
Breitkopf
in
Leipzig
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