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Hochgeborener Graf (also offenbar an den Vater) 

Eure Exzellenz, 

Habe nicht gesäumt, in Gemäßheit Eurer Exzellenz Sohne [...] in Salzburg [die] vertrauten 
Erhebungen in Betreff [...] sollten überzähligen Kreiskommissars Grafen Friedrich zuleiten, worauf 
den Salzburger Polizeiüberkommissar [...]anschlusse die Meldung erstellet hat, dass Graf von 
Haugwitz [unleserlich] mit einem sechswöchentlichen Urlaub auf die [Güter] des Vaters [nach] 
Namiest in Mähren abgereist sei; bei seiner [Abreise] Verfügungen getroffen habe, welche nicht 
bezweifelt er nicht wieder zurückkehren wolle; indem er die für seine Eigenen angeschafften Möbel 
unter die Kreiskommissare dem Entschlusse jedoch, dass er in den geistlichen Stand [eintrete,] davon 
sei in Salzburg nie etwas bekannt geworden. Aus der geschilderten Charakteristik des Grafen von 
Haugwitz [haben] aber Eure Exzellenz zu ersehen geruhen, dass derselbe ist exzentrischer junger 
Mann ist, und ebenso leicht als [...] Extremität zur anderen übergeht. 

Schramke bemerkt nämlich, dass Graf Haugwitz mit [einer] tiefsinnigen Gemütsstimmung nach 
Salzburg kam und ganz isoliert lebte, und an gar nichts teil zu nehmen schien; darauf aber heiter, 
aufgeweckt und selbst sehr leichtfer(tig) [...], indem er auf das weibliche Geschlecht ohne 
Unterschied, [verhei]ratet oder nicht verheiratet Jagd machte. Ebenso sch[eint] er sich aber wieder 
geändert, und den Pietisten gespielt [2] [, ha]be täglich Messen gehört, und an Sonn- und Feiertagen 
an drei Predigt und dem Hochamte beigewohnt, und zum zu[...] er nicht selbst bei dem schlechtesten 
Wetter spazieren gi[ng] [und bei den Augu]stiner [...] Orgelspielen gelernt. Doch auch dieser [...] nur 
von kurzer Dauer gewesen, indem derselbe in eine [...] Tochter des Königl. bayrischen Staatsrats v. 
Kobell sich [...] Leidenschaft soll ihn während der Anwesenheit dieser [in] Salzburg – wo sich auch ihr 
Vater im vorigen Sommer aufhielt, um die schöne Umgebungen Salzburgs zu besuchen [ver]gnügt 
und ganz zufrieden gemacht haben. Doch mit ihrer [Abreise schien] auch seine brennende Liebe für 



sie erloschen zu sein.[...] allerneuen im Roseneker Garten bei Salzburg ersetzte ihm [...] entfernten 
Gegenstand seiner Liebe. So fleißig er früher [er un]zertrennliche Begleiter des Fräuleins v. Kobell 
war, ebenso [eifrig] er dann den Roseneker Garten besucht, und dort Nach[mittags] [...] Tasse Kaffee 
der Kellnerin stets mit einem [unleserlich]. 

Nach einigen Wochen sei aber wieder der Gedanke [an] Fräulein v. Kobell in ihm erwacht, und mit 
ihm der Entschluss [, sie zu] sehen. Unter dem Vorwande eine Gebirgsreise zu machen, um [die 
Gegend] kennen zu lernen, sei er in Geheim nach München gereist, [wo er mit] vielen Aufwande 
lebte, ungeachtet aller angewandten Mittel [...] Fräulein v. Kobell aber dennoch nicht zu sehen 
bekam, indem man [jeden Versuch] des Grafen zu vereiteln wusste; wodurch er gezwungen [wurde], 
München wieder zu verlassen, in München selbst aber [...] Nebenbuhlern – worunter auch der 
königl. Prinz Carl inco[gnito] [3] [ge]wesen – bei einem verliebten Abenteurer einen unangenehmen 
[...] haben soll. 

Nach seiner hierauf erfolgten Zurückkunft in Salzburg sei er sehr tiefsinnig und traurig gewesen; 
worauf er auch den [Gedanken hatte], Salzburg zu verlassen. 

Weiter meldet Schranke, dass vor einigen Tagen das [...] Salzburg eine Intimation der hiesigen 
Landesstelle erhalten zu haben infolge eines höchsten Hofdekrets wegen geschwächter Gesundheit 
[...] auf unbestimmte Zeit ausgedehnt wurde. 

Fast zu gleicher Zeit habe auch der Salzburger Kreis[...] v. Lembruch von dem Grafen ein Schreiben 
und darinnen ist von dem Todesfalle eines Großvaters erhalten, mit [Aussage], dass auch seine 
Verhältnisse dadurch sich geändert haben [und] wegen seinen geschwächten Augen, die 
Staatsdienste ganz verlassen und eine Reise nach Italien, Frankreich und England machen [wolle]. 

Nach der vorliegenden Schilderung des Grafen v. Haugwitz [...] also der Entschluss, in den 
Priesterstand zu treten – durch den neuen Gegenstand bald und ebenso unerwartet, als er [...] 
wurde, wieder umgestoßen worden; indem er eben nicht [...]ftigkeit besitzt, um das theologische 
Studium zu vollenden. Schließlich bemerkt Schramke, dass der Graf Haugwitz [mit niemand] in 
Salzburg Umgang hatte, und durch keine [Jug...] [4] oder durch Umgang mit Frömmlern und 
Religionsschwärmern in Salzburg schon gegenwärtig nicht das Mindeste zu [...] gefassten Entschlusse 
verleitet worden sei. 

Ein anderer verlässlicher Mann – den ich in das Vertrauen [zog] – schrieb mir gleichfalls, dass man in 
Salzburg an dem Grafen Haugwitz nicht die mindeste Religionsschwärmerei bemerkt habe, [wo]bei 
es dort kein Geheimnis, dass ein schönes Mädchen – [...] Zeit aus München in Salzburg aufhielt – 
einen so tiefen Eindruck auf ihn machte, dass er ihr heimlich nach München folgte. [Nach] der 
Rückkehr sei Graf Haugwitz ganz verändert, einsilbig und [...] gewesen. Es gefiel ihm nirgends mehr, 
und er erklärte unumwunden in Salzburg nicht mehr bleiben wolle; worauf er auch wirklich bald [...]. 
Sein rascher Entschluss, Geistlicher zu werden, dürfte [...] seiner gekränkten Liebe sein, die so 
nachteilig auf ein Ge[müt] [wirkte]. 

Von einem Umgang mit Frömmlern weiß mein Korrespondent nichts zu sagen, wohl aber sah er ihn 
oft in Gesellschaft von Offizieren, [...] sei ihm aber derweil unter den Salzburger Einwohnern [...] 
bekannt, welches sich durch Religionsschwärmerei auszuzeichnen [oder] desselben irgend 
Besorgnisse erregen könnte. 



Durch eine dritte Hand erfuhr ich endlich, dass Graf Haugwitz einen sehr großen Wert auf die Werke 
des derweil in Wien [...]lichen Predigers Werner setze; und diese gleichsam verschlungen. Dieser 
diese vielleicht zum Teil seinen Pietismus und die neue Schwärmerei erzeugt haben könnten. 

[5] [...] ich Eurer Exzellenz Sohne Auftrag durch diese [...]  zu haben wünsche, erneuere ich die 
Versicherung [...] Verehrung, womit ich die Ehre habe zu verharren 

Eurer Exzellenz 
Untertänigster ... 
am 6. April 1819 

 

 

Angehängt: Schreiben des Herrn Schramke 

 

[7r] Der bei dem k.k. [Kreis...] und durch kurze Zeit [...]geltlicher Kreiskommission gewesene Herr 
Friedrich von Haugwitz ist schon am 4. [vom  Monat] auf die Herrschaft seines Herrn Vaters nach 
Namiest in Mähren abgereist [mit] dem Entschlusse nicht mehr zurück zu kommen. Er bat zwar um 
einen 6-wochentlichen Urlaub, den er auch erteilt, allein die Verfügungen, die er bei seiner Abreise 
traf, indem er alle Möbel, die er sich in seinem Büro selbst anschaffte, unter die Kreiskommissare als 
Geschenke verteilte, ließen diesen gefassten Entschluss nicht bezweifeln. Dass er aber gegenwärtig in 
den geistlichen Stand treten, zu Rom [7v] die Theologie studieren und vielleicht noch in den 
[Jesuiten]orden sich begeben wolle, daran war hier nichts bekannt und er hat sich auch diesfalls 
während seines Hierseins nicht im Geringsten herausgelassen.  

Er hat von Natur eine düstere tiefsinnige und schwermütige Gemütsart, was dessen starrer und 
unbeweglicher Blick anzeigt. Mit dieser Gemütsstimmung kam er schon hier an, hing selber einige 



Zeit nach, und lebte ganz [...] und schien an nichts Anteil zu nehmen. In der Folge aber zeigte er sich 
abwechselndweise in verschiedenen, sehr abstechenden Gestalten. Er wurde bald [sehr] aufgeweckt, 
und selbst sehr lehrfertig in seinem Benehmen [8r] denn er machte auf das [andere?] Geschlecht 
ohne Unterschied ob verheiratet oder unverheiratet unautorisierte [...] Plötzlich aber lenkte er ein 
und spielte den Pietisten, ging täglich in die Kirche, Messen zu hören, an Sonn- und Feiertagen 
wohnte er öfters in mehreren Kirchen zugleich dem Amte, und der Predigt bei, floh das schöne 
Geschlecht, ging allein [...] einsamen Wegen selbst bei der übelsten Witterung mehrere Stunden weit 
spazieren und lernte zum Zeitvertreibe bei den Augustinern Orgelspielen. Doch dieser Lebensweise 
machte bald eine Liebschaft das Ende. Er lernte die Tochter des k. bay. Staatsrates v. Kobell kennen, 
[8v] die mit ihrem Vater im verflossenen Sommer sich einige Zeit hier aufhielt, die Merkwürdigkeiten 
von den Umgebungen dieser Stadt zu sehen. In dieses Mädchen verliebte er sich so sehr, dass er 
seiner [unleserlich] nicht mehr mächtig war. Er verfolgte es auf jeden Schritt und ging es in ein Haus, 
so blieb er stundenlang davor stehen, heftete seinen Blick unverrückt auf die [...] um die 
Aufmerksamkeit selber auf sich zu ziehen. Als er dann Gelegenheit fand, diesem Fräulein im Gasthof 
zum Schiffe Bekanntschaft zu machen, begleitete er selbes hernach auf allen Spazierfahrten, auch 
nach Berchtesgaden und Reichenhall. Bei der Abreise [9r] gaben sie sich noch ein Rendez-vous in 
Rosenheim. In [dieser] Periode schien er ganz rege und zufrieden zu sein.  

[Doch] eine neue Liebschaft von [...] verdrängte in ihm bald das Andenken an das Fräulein in der 
Entfernung. Zufällig machte er im Rosenegger Garten Bekanntschaft mit einer Kellnerin, die ihn ganz 
einnahm und auf einige Zeit fesselte. Er ging täglich nach Tisch in diesen Garten, nahm dort eine 
Tasse Kaffee, und zahlte der Kellnerin jedes Mal 1 Dukaten dafür. Dies dauerte jedoch nur wenige 
Wochen. Auf einmal erwachte in ihm wieder die Erinnerung an das Fräulein von Kobell, und eine 
unwiderstehliche Sehnsucht trieb ihn an, selbes [9v] wieder zu sehen. Er nahm daher den Vorwand, 
einer Gebirgsreise zu machen, um sich Kenntnis von diesem Land zu verschaffen. Er ersuchte den 
Herrn Kreishauptmann um Erlaubnis hierzu, die er auch ohne Anstand erhielt, allein er reiste 
heimlich nach München, wo er über (14) Tage verweilte. Dort lebte er auf großen Fuß, und fuhr 
immer mit (4) Pferden spazieren. Aber k. b. Staatsrat v. Kobell erfuhr jedoch bald dessen Ankunft, 
und suchte das Zusammenkommen mit seiner Tochter in jede Art zu verhindern. Graf Haugwitz gab 
sich alle Mühe, diesem Staatsrat Visiten zu machen, und mit dessen Tochter ein Entrevue zu 
erhalten, zu welchem Ende [10r] er selbst ihre Kammerjungfer durch reichliche Geschenke zu 
gewinnen suchte, allein wusste dessen [...] Absicht jedes Mal unter schicklichen Vorwande zu 
[ver]eiteln. Er war daher zu seinem großen Verdruss genötigt, ohne das Mädchen gesprochen zu 
haben wieder abzureisen. Man erzählt sich sogar, was ich jedoch nicht verbürgen kann, dass er 
während seines Aufenthaltes in München von einigen Nebenbuhlern, unter welchen sich auch der 
königliche Prinz Carl incognito befunden haben soll, bei einem verliebten Abenteuer 
Unannehmlichkeiten erfahren habe.  

Nach der Zurückkehr von München war er wieder [10v] sehr tiefsinnig traurig und ganz verstöret. 
Bald darauf fasste er auch den Entschluss, sich ganz von hier wegzubegeben, und bat um einen 6-
wöchentlichen Urlaub. Seit wenigen Tagen traf bei dem hiesigen Kreisamte an der hohen Regierung 
die Intimation ein, dass infolge eines höchsten Hofdekretes dem Herrn Grafen Friedrich von Haugwitz 
wegen geschwächter Gesundheit weiterer Urlaub auf bestimmte Zeit bewilligt worden ist. Fast zu 
gleicher Zeit erhielt auch der hiesige Herr Kreiskommissar Karl v. Lampruch einen Brief von ihm, 
worin er ihm den Todesfall seines Großvaters meldete mit dem [11r] Beisatze, dass auch seine 
Verhältnisse sich dadurch geändert haben, dass deswegen seiner schwachen Augen den Staatsdienst 



ganz verlassen, und [sich] nach Italien, Frankreich und England auf Reisen begeben werde; bei dieser 
Gelegenheit hoffe er, ihn hier wieder zu sehen. 

Diese ausführliche Schilderung von der eigentümlichen Gemütsart, und dem Benehmen des Grafen 
Friedrich von Haugwitz zeigt, dass er hier, wenn er wirklich Willens sein sollte, in den geistlichen 
Stand zu treten, durch keine Impulse von außen, besonders durch Umgang mit Frömmlern und 
Religionsschwärmern [11v] hinzu verleitet worden. Er hatte mit Niemandem einen Umgang, selbst 
nicht mit den andern Kreiskommissaren, was man ihm Anfangs für Stolz anrechnete, in der Folge 
aber nahm man ihn bloß für einen Sonderling. Ebenso kann ich zur Beruhigung anzeigen, dass in 
hiesiger Stadt und auf dem Lande keine Spur von Mystizismus, und Religionsschwärmerei 
wahrzunehmen sind, und dass in Folge des unter 20. d. M. Zahl 168 mitget[eilten] Auftrages der 
höchsten Polizei-Hofstelle gehorsam berichtet wird. 

Salzburg den 29. März 1819 

Schramke 


