
JOHANN VON FINETTI AN CARL THOMAS MOZART IN CAVERSACCIO
SALZBURG, 25. JUNI 1856

Verehrtester theuerster Freund

Aus dem beiliegenden Zeitungsbruchstücke werden Sie entnehmen, wie ich
im Einverständnisse mit dem hiesigen Redakteur H: Mielichhofer, der ein ganz be-
sonderer Verehrer Ihres verewigten Vaters und von Ihnen ist, mich Ihres beehrenden5

Auftrages von 15ten l. M bestens zu entledigen geglaubt habe. Dadurch daß gesagt
wird daß Sie die Erträgnisse der Concerte etc. dem hiesigen Mozarteum zuwenden
werden, wird es Ihnen nicht benommen seyn, die selben bei Lebzeiten selbst zu genie-
ßen, eben so, wenn angedeutet ist daß besagtes Institut meist Ihr Erbe seyn solle wird
dadurch nicht ausgeschlossen, daß Sie auch andere letztwillige Verfügungen treffen10

können. Indem ich also in Ihrem und des von Ihnen so sehr geachteten und schon
begünstigten Mozarteums Interesse jene Erklärung in das Salzburger-Blatt, von wel-
chem sie bald in andere öffentliche Blätter übergehen wird, einschalten ließ, erachte
ich zuversichtlich Ihrem Wunsche bestens nachgekommen zu seyn. Sollte jedoch eine
Zusatzserklärung von Ihnen gewünscht seyn wie jene z.B. daß die obgewähnten Er-15

trägnisse auch direkt dem hiesigen Mozarteum, als Beitrag zu dessen Stammkapitale
(wofür man jetzt durch die Creirung eines besonderen Comite zur Errichtung eines
eigenen Lokals und zur Begründung einer gehörigen Dotation etc sorgt) zugesendet
werden können, so bitte ich Sie mir nur Ihren dießfälligen Wunsch mitzutheilen Es
wird mich und alle Ihre Freunde ungemein freuen Sie hier im Anfange Augusts hier20

zu sehen. Ich werde für besagte Zeit schon zurück seyn von einem Besuche welche ich
meinen Verwandten in Gradiska zugesagt habe.
Indessen genehmigen Sie von mir und von meinen Töchtern die Versicherung unserer
besonderen Hochachtung und Verehrung womit ich mich beehre zu verbleiben.

Ihr ergebenster Freund und Diener25

Joh. Finetti
Salzburg den

25.ten Juni 1856
An Giuseppe u. Peppa unsere herzliche Grüsse

[Adresse, Seite 4:]30

Al Pregiatis.o Signore
Il Sig.e Carlo Mozart
Como
per Caversaccio
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