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Bemerkungen

o = oberes System; u = unteres System; 
T = Takt(e)

Quellen
A1: Autograph sämtlicher Nummern 

mit Ausnahme des Trios von 
Nr. 8. Staatsbibliothek zu Berlin 
· Preußischer Kulturbesitz, Sig-
natur: Mus. ms. autogr. W.A. 
Mozart KV 315g=315a. Ohne 
Überschrift.

A2: Autograph eines Trios, das nach 
KV3 zu Nr. 8 gehört. The New 
York Public Library, New York, 
Signatur: JOE 73-5. Ohne Über-
schrift.

Ob das in A2 überlieferte Trio tat-
sächlich die Nr. 8 komplettiert, ist sehr 
fraglich. Das Trio wird in Mozarts Brief 
vom 5. Dezember 1780 (mit Incipit der 
ersten vier Takte) im Zusammenhang 
mit einem Menuett von Johann Christi-
an Bach erwähnt. Demnach könnte es 
auch erst 1779/80 als Ergänzung für 
ein von Bach stammendes Menuett kom-
poniert worden sein.

Zur Edition
Geklammerte Zeichen sind Hinzufü-
gungen des Herausgebers. Da die Akzi-
dentiensetzung in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts von den heute üb-
lichen Gepflogenheiten abweicht, wur-
den in der Quelle eindeutig fehlende 
Vorzeichen stillschweigend ergänzt.

Hinzugefügte Pausen sind grundsätz-
lich ungeklammert ergänzt und werden 
nur unter den Bemerkungen mitgeteilt. 
Triolenbögen aus der Quelle wurden 
nicht in unsere Ausgabe übernommen. 
Mozart notiert häufig bei gehaltenen 
Akkorden nicht alle Bögen; sie wurden 
stillschweigend ergänzt. Getrennte Hal-
sung in einem System wird nur bei of-
fensichtlich polyphonem Satz beibehal-
ten, sonst zusammengezogen. Mozarts 
Schreibweise für Vorschlagsnoten wird 
in der Regel modernisiert (halber No-

tenwert der Hauptnote), Bögen von der 
Vorschlagsnote zur Hauptnote sind still-
schweigend ergänzt, falls sie in der 
Quelle fehlen. Die offenkundige, wenn 
auch nicht sorgsam durchgehaltene Un-
terscheidung zwischen Staccatopunk-
ten und -strichen wird übernommen 
bzw. nach Mozarts Schreibgewohnheit 
vereinheitlicht.

Einzelbemerkungen
Nr. 2

Trio
3 o: tr irrtümlich erst bei 2. Note statt 

bei 1. Note, vgl. jedoch T 2 und T 4.

Nr. 6

Trio
4, 14: Länge der Bögen undeutlich, viel-

leicht auch bis 3. Note statt bis 2. No-
te.

15 u: In A v h über V ?

Berlin, Frühjahr 2006
Ullrich Scheideler

Comments

u = upper staff; l = lower staff; 
M = measure(s)

Sources 
A1: Autograph of all numbers save 

for the Trio of No 8. Staatsbiblio-
thek zu Berlin · Preußischer 
Kulturbesitz, shelfmark: Mus. 
ms. autogr. W.A. Mozart KV 
315g=315a. No title.

A2: Autograph of a Trio, which, ac-
cording to KV3, belongs to No 8. 
The New York Public Library, 
New York, shelfmark: JOE 73-5. 
No title. 

It is very questionable whether the 
Trio transmitted in A2 actually com-

pletes No 8. The Trio is mentioned in 
Mozart’s letter of 5 December 1780 
(with the incipit of the first four meas-
ures) in connection with a minuet by Jo-
hann Christian Bach. This could mean 
that it was only written around 1779/80 
as a supplement to a minuet by Bach. 

About this edition
Signs in parentheses were added by the 
editor. Since the setting of accidentals in 
the second half of the 18th century dif-
fers from today’s practice, accidentals 
obviously missing in the source were 
tacitly added.

Inserted rests were not placed within 
parentheses and are listed solely in the 
comments. We did not take the triplet 
slurs from the source into our edition. 
Mozart often does not notate all the ties 
at held chords; here, too, they are added 
without further comment. Separate 
stemming within one staff has been 
maintained only where the texture is ob-
viously polyphonic; otherwise the stem-
ming has been consolidated. Mozart’s 
notation of appoggiaturas has been gen-
erally modernized (to half the note val-
ue of the main note), and slurs from the 
appoggiatura note to the main note tac-
itly added whenever they are missing 
from the source. The obvious, albeit in-
consistent, differentiation between stac-
cato dots and strokes has been main-
tained and, whenever necessary, unified 
on the basis of Mozart’s notational prac-
tice.

Individual comments 
No. 2

Trio
3 u: tr erroneously at note 2 instead of 

note 1, but see also M 2 and 4.  

No. 6

Trio
4, 14: Length of slurs unclear, perhaps 

up to note 3 instead of note 2. 
15 l: In A v b over V ?

Berlin, spring 2006
Ullrich Scheideler
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