
CONSTANZE NISSEN AN FRANZ XAVER WOLFGANG MOZART IN WIEN
SALZBURG, 8. JULI 1838

Mein geliebter Sohn! Salzburg am 8 juli
1838

überbringer dieses schreibens ist der talentvolle Sohn meines so theüeren Freundes
Cavallo aus München, sein vater selbst ein Braver Musicker bei dem ich bei meinem
Aufenthalt in München 1 sehr vielle liebe und Freundschaft genoß, und der mich Nun5

bath ihn dir aufs Beste zu Empfehlen, welches ich auch recht Herzlich gerne thue.
ich bitte dich dahero ihm beizustehen, wo und wie du kanst, laße ihn recht oft zu dir
kommen, laße ihn öfter mit dir auf deinem Piano-Forte Spiellen gieb ihn unterricht 2.
Handle väterlich und liebevoll mit ihm, er wird es dir gewiß mit gegen liebe und dan-
ckbarkeit lohnen, und seinen so gütigen vater, und mich unendlich glücklich machen.10

führe ihn in gute, und Nützliche Häuser führe ihn zu meiner so lieben Freundin, der
Frau Baroni und ihrer lieben Tochter, führe ihn in meinem Nahmen auf, du wirst se-
hen, daß wir gewiß Ehre davon haben werden, den er ist ein gar guter zahme junge. Er
und sein vater wünschen daß er Etliche angehende Schüler auf dem Clavir Bekomen
möchte, um einen Beitrag zu seinen Nöthigen aus gaben zu haben, da es dem guten15

vater bei so viellen Kinder nicht möglich ist ihn mit Geld zu unterstützen. vielleich
ware es dir möchlig, ihm jehne zu verschaffen, die du selbst nicht an nehmen wür-
dest. Kurz du wirst mich verstehen, und aus liebe für mich thun was dir möglich ist;
und mir in deinem nächsten briefe etwas tröstliches über meinen Wunsch mit theilen,
das auch ich den guten vater mit theilen kan. und so lebe wohl, laße mich das Beste20

Hoffen und glaube, daß ich auch zu deinem . . . . . . . . . . .künftigen Glücke, alle mögliche wege
einzuschlagen suchen werde, um dir dein Glück zu befordern, dies versichert dir dei-
ne treue

Mutter25

Viel recht viel Schönes liebes gutes gutes und Herzliches von mir der ganzen Baro-
nischen Famile von mir möge es dir und ihnen in Wien Nach wunsch gehen 3 so ist
auch der meinige erfühlt.

[Adresse, Seite 4:]30

1Constanze Nissen hatte sich im Sommer 1828 zwei Monate in München aufgehalten, um dort die
Lithografien für die Biographie W. A. Mozart’s (Leipzig 1828/29) ihres 1826 verstorbenen zweiten Ehe-
mannes Georg Nikolaus Nissen herstellen zu lassen.

2Johann Peter Cavallo ist zwischen Dezember 1838 und April 1840 als Pianist und Komponist in Wien
nachweisbar. Ob er Schüler von Franz Xaver Wolfgang Mozart war, lässt sich nicht belegen.

3Sowohl Franz Xaver Wolfgang Mozart als auch das Ehepaar Baroni-Cavalcabò waren im Juni 1838
von Lemberg nach Wien übersiedelt und ließen sich dort dauerhaft nieder. Mozart bewohnte ein „Loca-
le“ in der Wohnung des Ehepaares Baroni-Cavalcabò, Grünanger-Gasse Nr. 850, 2. Stiege, 3. Stock.
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Herren Musick Wien
und KunstVerläger
Tobias Haslinger
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