
CONSTANZE NISSEN AN ALBERT STADLER IN WELS
SALZBURG, 12. DEZEMBER 1835 [BAUER/DEUTSCH, Nr. 1455]

Salzburg am 12 Xber
Hochgeschätzter Verehrer Mozarts! 1835

Ihrer Bitte gemäß überschicke ich hier ein Manuscript meines Seligen Gatten Mozart;5

welches meinen Herzen sehr theuer war, und welches ich mir fest vornahm Nie von
mir zu laßen. allein waß ist der Menschen vorhaben? der Mensch denkt, Gott lenkt.
und so ist es den von der gütigen vorsehung Ihnen Bestimmt worden, die den Danck,
nicht ich von Ihnen verdiennt – Nun gebe ich Ihnen den Rath dies Manuscript zwi-
schen 2 schöne weiße Glas Scheiben en jour, mit einen Goldrahme machen zu laßen,10

und es aufzuhängen, wo Sie am liebsten sind, – so wäre den Ihr Wunsch erfiellt; Sie
haben Wort Schrift, Noten Schrift, und Composion von Ihrem so Hochverehrten Mo-
zart, wozu ich noch alles Glück, segen, und zufriedenheit zum Neuen Jahre wünsche,
und Sie versichre daß sehr erfreud, alles dieses in so würdigen Händen zu wißen, Ihre
ergebene Constanza Etatsräthin15

von Nissen gewesene
Wittwe Mozart

da diese 2 lieder den guten Mozart so ganz Caractererizirn muß ich Sie bitten, mir
eine abschrift davon zukommen zu laßen.20

Nehmen Sie mir nicht übel wen ich Sie frage ob Sie mir nicht behülflich sein könn-
ten in Betreff der Mozartischen Biographie wovon ich noch 50 Exemplare daligen habe
und Befürchten muß das sie verliegen. Mann sagt mir: daß diese biographie von mir
herausgegeben in Linz, Wels, und in der ganzen dortigen Gegend, sehr wenig Bekant25

ist welches wohl daher kommen mag, weil der Preis etwas hoch war, den ich meinen
all zu großen ausgaben so setzen muste; da aber diese so zimlich gedeckt sind, und
mein wunsch ist sie gemeinnüzig zu machen, so daß auch der nicht wohlhabende
Verehrer Mozarts sie kaufen kan, so will ich gerne diese 50 E einiedes um den gewiß
kleinen Preis zu 2 f geben, und mich glücklich schätzen wen sie in die Hände würdiger30

Verehrer Mozarts kömmt. und nun Schliese ich mit dem Wunsche eine recht baldige
Antwort zu haben.
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