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Also soll geehret werden, den der König ehren wil
Im Buch Esther im 6. Kap. 9. Vers.

ANsehnliche Würden, und erhabene Ehrenstühlesindein wahres
Eigenthum für jene, welchesichentweder durch die Stärke ihres
Geistes Verdienste erworben, oder sonst durch vorzügliche Beweise männlicher Tugenden bey der Welt leuchtend gemacht
haben.
Die Menschen fühlen zwar schon in ihrem Busen einen natürlichen Trieb
in die Höhe zu klettern, allein die Wege, derensiesichbedienen,sindmannigfältig, und oft niederträchtig.
Stolz, und Ehrgeitz, Verrätherey, und heimliche Ränke geben vielmals
die Mittel an die Handsichohne wesentlicher Hoheit groß, ohne Liebe fürchterlich, und ohne Verdienste erhaben zu machen.
Alle diese irren von ihrem Ziel himmelweit, und der Schwung, der ihnen von ungefähr geräth, leitetsienur zum Sturze, und schändlichen Verderben an. Die wahre, und fürdauerliche Ehren erhält man nirgendswo, als
nur auf dem Schlachtfeldemitder Stärke, und Gegenwart seines Geistes,
in dem Staatskabinet mit einsichtsvoller Rathschlägigkeit zu gemeinnützlicher
Wohlfahrt, und in dem Hause GOttes durch vernünftigen Eifer zum Wohl
der Religion, und des theueren Seelenheils. Ich lasse andere den Großmuth
der Kämpfer besingen, ich will mich auch in geheime Gemächer der Staatsklugen nicht wagen, sondern begieb mich nur zur Kirche um den dort schon
lang zubereiteten Geschmuck ansehnlichster Ehre mit entzücken Geist, und innerster Fühlung zu beschauen.
Endlich entdeckte die Religion ihren Schleyer, mit dem es lang verhüllet wäre, endlich eröfnetsiemit freygebiger Hande ihre Schätze,undhat mit
vorgehender Morgenröthe die Sonne ins helle Licht gesetzet, uns aber den
glücklichen Tage des vollens erreichten Schimmersvergönnenwollen.
Beglücktes Paßau! die du schon öfters solche Oberhirten verehrtest, und
jetzo der Himmel dir wieder zum ausnehmenden Vergnügen einen so würdigen,
so verdienstvollen Fürsten, und Bischofen ertheilet hat, der dichnichtnur mit
seinem Hirtenstab leitet, mit seiner geheiligten Brustzierde bedecket, sondern
auch

auch mit der vorzüglichen Würde des Purpurs vielmögenden Schutz verspricht, und beyleget. Wer ist der von einem so kostbaren Geschenke nicht
Antheil nimmt? wer, der in Anbetracht der Verdiensten, die mit so hoher
Farbe gekrönet, ganz ausnehmend in die Augen fallen, nicht in Freude zerfließt ? die ganze Priesterschaft des passauischen Kirchensprengels jauchzet,
und frohlocket, daß Sie gesalbtesindunter jenen Oberhaupt, welches nicht
nur mit äusserlichen Vorrechten gezieret ist, sondern auch mit so vorzüglichen
Tugenden pranget, die den Untergebenen zur Nachfolg leuchten sollen; doch
wegen ihrer Erhabenheit mehr unerreichlich, als nachahmlich müssen bewundert werden.
Wenn ich betrachte die Demuth bey hohen Ehrenstufen, die Starke
in widrigen Zufällen, den heiligen Stolz widersinnlicheErgötzungen, die
Liebe zu göttlicher Wissenschaft, den Großmuth fremde Verdienste
zu achten, den leutseligen, und zugleich beschränkten Umgang mit der
Welt, das Zutrauen zu GOtt, und die Anmüthigkeit zu jeglichen Menschen, so muß ichstehenbleiben mit Verwunderung, und sagen: nicht mehr
weiters; allein es leuchten unter den Purpur noch mehr besondere Tugenden hervor, die mir zu meiner Glückwunschsrede weitschüchtigen Stoff einraumen, Gottesfurcht, Religionseifer, und Menschenliebe sind jene drey
Gratien, die Euer Hochfürstlichen Eminenz besonders eigene
Lieblingswerkesind,siebrauchen keine Zunge,die selbe preisen, noch eine Feder, diesieverewigen wurden,siesindder Welt durch ihresichtlicheWirkungen schon kundbar, ja unverlöschlich, und ob ich auch den Werth davon,
und die Höhe nicht erreiche, so ist es darum, weil die Tugend niemals genug kann gepriesen werden.
Ich glaubte nicht, daß die Gottesfurcht zu ihrer Erhebung, und schönen Gestalt eines Reizes soll bedürftig seyn, denn wer soll GOtt nicht förchten? wer nicht von der Zärtlichkeit des Gewissens durchdringen, GOtt als
einen Belohner des Guten lieben, und als einen Rächer desUeblenfurchtsam entgegen sehen? hat wohl die Natur ein solches Abenteuer auf die
Welt gebracht, welches sorglos vor sein ewiges Seelenheil, blind auf das
einfallende Licht des Himmels, unempfindlich auf all innerliche Triebe des
Geistes, und vollkommen taub zu den bittersten Vorwürffen des Gewissens
vermessentlich sagen solle, ich kenne keinen GOtt, ich weis um keinen Herrn.
Sind nicht die schimmernde Sterne des Himmels Zeuge des
dort inwohnenden ewigen Lichts ? sind nicht die verschiedene, und
in ihrer Verhältniß doch stäts gleichkommende Abwechslungen der Geschöpfen ausdrückliche Beweise seiner Allmacht? sind nicht die jetzt
absterbend, und bald wieder auflebende Säfte der Erde, die vielfarbige
Fluren, die ungemein nützlich, und in ihrer Tugend ganz ausnehmende Gewächse handgreifliche Wirkungen seiner unerforschlichen Weisheit, und Fürsicht? Wer giebt den zergänglichen Geschöpfe die Stärkesichfortzupflanzen?
wer setzet den Wuth des ungestümen Meers ein Ziel aus ihrem Umfang nicht
auszutretten? wer erwekt bey der Welt Schrecken durch die Verwirrung der
Natur, und wer bringt selbe wieder zurück in ihre Schranken? Der Mensch
verrath es selbst, wenn er auf die einleuchtende Blitze zittert, wenn er auch
ob seinen verborgenen Lastern die derbe Bisse des Gewissens empfindet, und
ganz schüchtern die Stimme eines Richters fühlt, dem er nicht sieht, und
doch wegen innerlicher Bedrohung der Strafesichganz beängstigt findet.
Woher die abgeschlagene Mine? woher die Unruhe des Gewissens, die Zaghaftigkeit des Gemüths, und das scheuvolle Betragen? man fürchtet GOtt
auch wider seinen Willen, man empfindet den Abhang, und die Ehrfurcht
voneinenhöchsten Wesen, welches den Menschen von der Erschaffung seine
Züge eingeflösset, und zur Erkänntniß, und Unterwürfigkeit hat bilden wollen.
Was

Was die Natur gelehret, haben Euer Hochfürstliche Eminenz
Zeit des fünf und dreysigjährigen Hirtenamts noch mehr einzuprägen gesuchet. Da hätte man sehen sollen, welche Bemühung und Eifer Höchstselbe
blicken liessen das Daseyn einer Allheit in die menschliche Herzen einzudrücken, oder vielmehr die schon in der Natur glimmende Funken eines göttlichen Wesens in das Helle zu setzen; mit welcher Stärke! zugleich inallenGelegenheiten dem gottvergessenen Schwarm der Freydenker, die aus der Natur
ihren Abgott, und den wahren GOtt zu einer ChimereihrerGedankenmachen wollen, Einhalt gethan wurde. Ware nicht allezeit bey dem Unterricht
der Gläubigen aus Dero Munde die Rede des weisen Königs zu hören:
fürchte GOtt, fürchte den Herrn, halte seine Gebote? eine Sprache, die
schon Moyses geführet, da er auf dem Berg Sinai unter Donner, und Blitz
dem Volk das Gesetz verkündiget hat, tönte nicht gleiche Stimme in den
Thälern zu Trient? gaben nicht von so heiliger Lehre die Berge in Steyermark ihren Wiederhall? wälzte nicht das anbethende Schicksal durch viele Ströme solche gottesfürchtige Quellen auf unsere gesegnete Hayne? ja
so ist es, nur mit dem Unterschied, daß dort die schreckbaren Bilder
das Volk zur Befolgung des Gesetzes verleitet haben, hier aber nicht
soviel durch die Furcht, als durch die Liebe * die Erfüllung der göttlichen
Geboten abgesehen wird, und welch glücklichen Erfolg konnte man nicht
daraus hoffen, ja welch gesegnete Wirkung hat nicht unsere Hofnung schon
gekrönet, da aus der kindlichen Furcht die Vollziehung des göttlichen Willens, und aus dieser die Liebe des Herrn, als ein richtiger Beweise der Furcht
GOttes am Tage lieget.
Deutsch- und Welschland, als welche Gegenden unter Höchstdero
Bischöflichen Obsorg zustehendie Ehre hatten, und noch damit beglücket
sind, können überzeugende Proben ausweisen, zu welch tiefen Grunde die
Furcht, und Liebe GOttes in den Gemüthern der Untergebenen gediehen,
und welche reife Früchte noch davon zu sehen sind.
Die Kinderstehenaufrecht, wie gesegnete Oliven, und richtensichnach
den Auge der Eltern, die Eltern weihen ihren GOtt die Anbettung, und dem
Staat gemeinnützliche Dienste, die Jugend übet sich in Erlernung der Glaubenssatzen, der Künsten, und Wissenschaften, das Alter ist belebet mit dem Eifer selbe mit Vortheil zu allgemeinen Besten zu verwenden, der Priesterstehtvoll
des Geistes beym Altar vor das Volk Opfer zu entrichten, oder beschäftigetsichdas Brod zu brechen, und unter die Lehrbegierige auszutheilen;
niemals aber wirkete dies mehr, als wenn von Höchstdero Lippen die
heilsame Lehr abfloß, und wenn die wachsame Augen das heilige Feuer auswarfen, da musten die Glaubige Zeugniß geben, und frey bekennen: nicht
wahr, war unser Herz nicht entzündet, da er mit uns redete, und uns die
Schrift erklärte, da brannen die Gemüther zu GOtt, da überfiel die Seelen ein heiliger Schauer ob der Sünde, da klopften einige aus Reue an ihre Brust, andere aber beschleinigten den Lauf zur Vollkommenheit.
Und
wie könnt es anderst seyn, wo die Werke der ruffenden Stimme Hochachtung beysetzen, wo der Hirt zu einem Beyspiel wird, undsichvorzüglich
zur Pflicht nimmt, durch verschiedene Tugendsübungen den Weg des Heils
getriebner zu machen.
Was thaten Euer Hochfürstlichen Eminenz nicht dieses zu bewerkstelligen? bald führte der Geist der Andacht Höchstselbe auf dem Berge mit Zuziehung der göttlichen Mutter von dem Sohn GOttes in dringenden Angelegenheiten aushelfliche Mittel zu erbitten, bald entschlug sich
die grosse Seele in eine geistliche Einöde, auf eine beschauliche Weise die
Geheimnisse GOttes einzusehen, ja bis in die unendliche EwigkeitsichzuB
ver* Non Vi, sed Amore

versenken, bald erschiene die Gottesfurcht in dem Bethhause, wosiewie
eine Cherubin voll der Inbrunst mit ihren heissen Anmuthungen zu GOtt
aufstieg und manchesmal in weiche Thränen zerfloß, bald war der Höchst
erbauliche Auftritt von dem Geist der Busse beyoffentlichenAndachten,
und Kreutzgängen, mit tiefester Demuth, mit zärtlichster Zerknirschung, sich
unter den Willen GOttes zu beugen, und die schon über den Nacken des
Volks verhängte Strafen abzulehnen.
Ach wäre es mir gegeben das Innerste von Höchst Dero Gemüth einzusehen, wurde mir nicht alles, was immer Gottesfürchtig heisset, in die
Augen fallen? ich wurde sehen die ungemeine Zärtlichkeit des Gewissens in allen Fällen das wahrscheinlichere zu erwählen, den brennenden Eifer die Ehre GOttes zu erweitern, die heilige Beängstigung, was diesem zuwider ist,
abzustellen, das fühlbare Mißfallen über die Beleidigungen GOttes, und die
heissesten Begierden dessen Dienste durch sich sowohl als durch andere zu beförderen, ich wurde noch viel dahin passendes aufdecken, wenn ich nicht
meine Freymüthigkeit, die wegen ins Licht gesetzten Tugenden die Röthe
bis ins Angesicht treiben wurde, mit der schuldigsten Ehrfurcht massigen
und in Zaum halten muste.
Ich glaube auch, daß ich mit Entwerfung der beywohnenden Gottesfurcht, die zwar einen guten Christen ausmacht, vor den erhabnen Karakter
eines Bischofen in solchen Grad, welchen Euer Hochfürstlichen Eminenz erfüllen, zu wenig gesagt hätte, wenn ich nicht in dieser Absicht die
wesentlicheEigenschaft, nämlich den Religionseifer wurde angerühmet haben, einen Eifer der zu jetzigen Zeiten um so nothwendiger ist, als man das anvertraute
Gut des göttlichen Wortes unterdrücken, und in einer verworrenen Philosophie durch natürliche Vernunftschlüsse die Religion aufsuchen will.
Die Vernunft, welche durch die Sünde in ihren Grund verdorben ist,
sollt ein Urbild des Dienste GOttes seyn, die bis zum Irrthum verschiedentlich auslaufende Meynungen der Weltweisen werden insittlichenLeben als richtige Grundsätze vor die menschliche Handlungen allein geltend
gemacht, Heyden, und Christen, so zerschiedene Abwege sie auch in den
Ausübungen ihrer Pflichte zu GOtt nehmen, weilsiezum bürgerlich gemeinsamen Leben unbekränkt den Zuspruch, und Genusse haben, so gibt man
ihnen auch den Trost, und die Versicherung des Burgerrechts zum ewigen Leben.
Konnte wohl was Elenders von einer so scheckichten Religion gedacht
werden? es scheint mir, daß jene Zeit gekommen ist, von welcher der H.
Paulus sagt, daßsiesichselbst nach ihren eignen Gelüsten häufige Lehrmeister auswerfen, das Gehör von der Wahrheit abwenden, und selbes zu den
Fabeln kehren, ja so ist es eine Fabel, daß der Vernunft allein ohne göttlicher Eröfnung genug Licht besitztsichin allen Fall vor irrigen Ausschweifungen retten zu können, eine Fabel, daß in den Schriften der Weltweisen die reine QuellesittlicherLehre enthalten seye, eine Fabel, daß die heilige Lehrbücher von beyden Bunden, die in allen Jahrhunderten von heiligsten Männern, von durchdringensten Geistern, ja von den gesittensten Völkern wegen ihrer Heiligkeit, und unlaugbarer Harmonie mit all den zukünftigen Begebenheiten vor das unfehlbare Wort GOttes gehalten worden,
erst jetzo dieses Ansehens willen sollen geprüfet werden, eine aufgelegte Fabel, daß das Bande eines gemeinsam ruhigen Lebens hier auf Erden bey
verschiedenen Glauben, und Religionen den Karakter einer ewig beglückten
Seele ausmachen könne, wider derley Mähren hat schon heiliger Paulus seinen Thimotheus aufgemuntert, da er ihn ermahnet zu wachen,sichin allen Dingen zu bemühen, und das Werk eines Evangelisten zu vollziehen.
Die

Diese Ermahnung haben Euer Hochfürstlichen Eminenz für sich
eigens genommen, da Höchstselbe schon von ersten Alter her zu so erhabenen Stellen in der Kirche Christi gelanget sind, deren wesentliche Beschäftigung vor die Religion zu eifern ist.
Dieser Eifer,der nach dem Zeugniß des Brandis dem hochadelichen Geschlecht von Firmian schon anstammend ist, wurde auch in voller Maaße in
Höchstdero Schooß als ein würdiges Erbtheil unterleget.
Das Erzstift Salzburg hat in der Würde eines Domdechants schon die
Erstlinge davon erfahren, als der Dienste GOttes, die Zierde des Heiligthums, die Entrichtung des täglich anzustimmenden göttlichen Lobes, und
die ganze Verhältniß der kirchlichen Verrichtungen unter Höchstdero Besorgniß ein hellleuchtenderes Angesicht bekommen, und somit, wie zu Zeiten
Nehemiä das Feuer wieder auf den Altar gesetzet wurde, doch nicht genug,
der Raum ware zu enge, die Triebe vor die Ehre des Hauses GOttes litten
keine Gränzen, sondern der lobwürdige Hirtenmuth verlangte eine weitschichtigere Bahne auch zwischen Berge, und Thäler den Schafen nachzueilen, und
selbe auf die Weyde des Herrn zu führen.
Steyermark jetzt rede, welche Orte des Landessindihm als Bischofen zu Seggau aus seinen wachsamen Augen entwichen, wo er nicht die holde Blicke zum
Trost seiner Herde hinwarf? welche Kirchen oder Gemeinden hat ernichtmit
mühsamen Besuch aufgemuntert, mit der heilbringenden Lehre beseelet, und
mit Ueberzeugung der wahren Religion zur Beharrlichkeit befestiget?welcheBemühung gab ersichnicht die Stärke des Glaubens wider alle Anfälle durch die
Salbung in die Seelen der Glaubigen einzugiessen? ja so küsset die Bauerschaft noch die Fußstapfen, die ihr Oberster Hirt mit Ausübung seines bischöflichen Amtes ausgedrücket, und geheiliget hat, so haben noch die
Städte das freudenvolle Angedenken von seinen hierarchischen Verrichtungen die Triebe in ihrer Seele zu empfinden, so verehret noch dir dortige Priesterschaft ihren geweßten Vorsteher als ein Beyspiel der guten
Werken, in der Lehr, in der Keuschheit, und in der Ernsthaftigkeit, so
erbauet sich noch der zu Gräz sowohl zahlreich, als fürtrefliche Adel von
der Gedächtniß seines geschmack, und zugleich geistvollen Umgangs.
Gnädigster Fürst, könnten alle diese Glimmen wohl zwischen dem Gebirg von Steuermark verbleiben? nein, Sie durchdrangen bis nach Trient,
alles rufete, Höchstselbe, als Coadjutor, und einstweiligen Nachfolger ihres schon betagten Oberhirten zu umfassen.
Aber wie ist es wohl möglichsichzu vervielfältigen, doch die Größe
des Geistes von Euer Hochfürstlichen Eminenz ware und ist noch
soweit aussichtig, daß Selber mehr, als ein Kirchenspiel umfangen, und
zur nützlicher Besorgnüß sich angelegen seyn lassen könnte.
Und so geschahe es auch in der That, die Sorgefiengbey den kleinen am ersten an, neue Lehrbücher wurden verschaffet, alt und junges stritte um die Wette zu lehren, und belehrt zu werden, jeglicher wurd durch
die Wißbegierde in die Schul Christi verleitet, also zwar, wohleinseltenes Beyspiel ! daß so gar adeliche PersonensichEhre, und Verdienste
machten bey öffentlichen Prüfungen das Göttertrank christlicher Lehre beyzubringen, und die Jugend in Glaubenssätzen zu unterrichten.
Esfiengeaber auch das Gericht bey dem Hause Gottes an, die Gesalbte
mußtenstrengerden Pflichtenihres Berufs nachkommen, die Wächter auf den
Mauern Zion mehr Vorsicht, und Wachsamkeit wider die Anfälle der Seelenräuber spüren lassen, mit einen Wort unter Höchstdero Vorstehung
wurde jener Geist der Weisheit, und der guten Sitten wieder rege, und
auflebend, der in den dortigen Kirchenrath von Himmel unter die Väter
vormals einschichtig ausgetheilet ware, was Wunder! wenn die ganze Stadt
aus

aus einen reinen Trieb der Erkenntlichkeit zu Höchstdero Ehresichmit einer prächtigen Beleuchtung hervorthun wird, da ihr durch Höchstdero Geburt unter ihren Mauern schon ein großes Licht aufgegangen; das vollkommneste aber zur Zeit des verwalteten Bistums unter die Auge geleuchtet hat.
Allein Eure Hochfürstliche Eminenz wollten selbst dort nicht länger schimmern, weil Höchstselbe wohl wußten, daß die Stralen sich vermindern, wie vielfältigersiesichin die Weite erstrecken.
Es beliebte also der anzuwartenden höchsten Würde zu entsagen aus schon
von oben herrührender Schickung, daß der Himmel nur vor Paßau dieses Geschenke vorbehalten hat, Glückliches Geschenke! wodurch uns alles Gutes,
und unzahlbare Reichthume gekommensind;denn, was ist, das diesemWeinberge, oder Kirchensprengel noch ermangelt, vielleicht Arbeiter,die die Reben binden, besorgen,und fruchtbar machen sollen? alleinsindnicht hier in der Stadte
und dort in Gutenbrunn, wo die Jünglinge zur Seelsorge erzogen werden, unsterbliche Beweise der oberhirtlichen Sorgfalt das grosse Geschäfte der Erlösung immerwährend fortzusetzen; fehlet es etwan an der Kenntniß, und Wissenschaft die Seelen zu leiten? wurde nicht durch die klugeste Veranstaltung die
Schule der Gottesgelehrtheit,und der geistlichen Rechten, sowohl zu möglichster Einsicht in die göttlichen Geheimnisse, als zur Ausübung der Sittenlehre
auf die ersprießlichste Art eingeführet, und zu öffentlichen Hörsal befördert; gehet vielleicht vom Worte GOttes, und guten Beyspiel was ab? haben nicht Seine Hochfürstliche Eminenz in den durch Oesterreich
und Bajern bey selbst androhender Lebensgefahr mit Gedult, mit Langmuth,
und sichtbarer Auferbauung des Volks unternommenen Visitationen diese
Pflichten auf das genaueste erfüllet; gebricht es etwan in der Wachsamkeit
und Aufsicht? welche heilsame Gesetze, wie viel gemeinnützliche Verordnungen
von der Kirchenzucht, von der Andacht, von dem Dienste GOttes, und ordentlich christlichen Lebensindnicht aus dem Munde, der die heilige Wissenschaft bewahren muß, ausgeflossen, und verkündiget worden; ermangelt es
aber an der Folge, und den Gehorsam? mit welch wehmüthiger Fühlung klaget nicht der Hirt über die Abwege seiner Schafen? oder wer wird geärgert, und Höchstselber brennet nicht? erzwingt es endlich die Ehre GOttes,
und das Seelenheil das Aergerniß zu heben, wer weiß nicht, was Seine
Hochfürstliche Eminenz durch Dero Verdienste, Treue, Ansehen, und Liebe
vor die Wahrheit schon bey den höchsten Höfen zur Abstellung der Sünde,
und zur Beförderung der Religion vermogen, und genützet haben. Verdient
dieser seltene Eifer nicht mit dem Purpur gekrönt zu werden?
Ja Höchstselbe sind Würdigster Cardinalbischof, zugleich
aber auch regierender Fürst, und zu diesen gehöret unumgänglich die Menschenliebe, eine Liebe, die gegen den müheselig bedrangten Erbarmniß, und
Mitleiden fühlt, ihm auch in seinem Anliegen großmüthig aufhilft, und unter die Achsel greift; eine Liebe, die der Jugend durchstandmäßigeBeschäftigungen den Müßiggang als den Saame alles Ueblen benimmt; den schwachen und grauen Alter hingegen die Lebenstage erleichteret; eine Liebe, die den
Hungerigen Vorsehung verschaffet, und die Kranke mit fodersamen Heilsmitteln von ihren Gepresten aufrichtet; eine Liebe, die nicht nur die Tugend
durch Geschenke aufzumuntern, sondern auch das umsichfressende Laster
auszurotten beflissen ist, und alles , was sowohl den Nutzen des Privatmenschen als die allgemeine Wohlfahrt betrift, sorgfältigst zu befördern suchet.
In welch hohen Gipfel Eure Hochfürstliche Eminenz diese Tugend inhaben, ist mir ein ausnehmendes Unterpfand jenes ungemeine Zutrauen, mit welchen Ihro K. K. A. Majestät Maria Theresia schon
Euer Eminenz als Bischof zu Seggau zu einem Gubernator von drey
an-

ansehnlichen Herzogthümern als Steuermark, Kärnthen, und Krain zu
benennen geruheten, und somit auch ihre eigne Unterthanen zu beherrschen,
Höchstdero Einsicht, und Klugheit übergeben hatten, wurde wohl diese
weiseste Beherrscherinn sich zu solcher Entschliessung benommen haben, wenn
Höchstselbe nicht schon aus der Erfahrenheit die Menschenliebe, die Gemüthsbilligkeit, das Ebenmaaß des mildthätigen Betragens gegen die
Nothdurft des Unterthanen an Euer Hochfürstlichen Eminenz eingesehen, und zu ihren höchsten Augenmerk genommen hätten?
Ein Zeugniß, durch dessen Ansehen mir schon der Lauf von all weiterer Rede gehemmet wäre, allein ich gehe zu dem Beyspielen, die uns noch
näher vor Augen liegen, wozu sind jene herrliche Gebäude der Residenz sowohl, als der Landgüter aufgeführet oder verschönert worden? als nebst
der wenigen Gemächlichkeit, diesichEuer Hochfürstliche Eminenz
nur mit einen heiligen Widerwillen angönnen, die hohen Fremdlinge standmäßig bewirthen zu können, und den Landmann durch seine Handarbeit
den täglichen Unterhalt zu verschaffen, oder doch wenigst zu erleichteren; wozu bey noch anhaltender Theurung so ungemeine Ausgaben
die Getreidkästen auch von weitschichtigen Landen mit dem nöthigen Vorrath zu versehen? als, daß, wieweit auch in sonst gesegneten Provinzen die Hungersnoth viele Landleute aufgerieben, allhier in Höchstdero
untergebenen Fürstenthum durch die klugeste Maßnehmung der Nothdurft
noch auf eine ganz menschenliebende Weise abgeholfen wurde; wozu der
schon mit vielen Unkosten angefangene, und auf Höchstdero Großmuth
und erwünschlich langes Leben sich weiters brüstende Bau des Krankenhauses?
als dem arm verlassenen beyzuspringen, den alt betagtem eine Stütze zu untersetzen, und die halb Todte wieder zum Leben zu erwecken.
So gar der Todten selbst wollte man nicht vergessen,auch diesen wurde zu ihrer
Ruhe, und zu mehrer Reinigung der Stadtluft mit namhaften Aufwand ein von
Grösse sehr ansehnlicher Gottesacker von Grund aus errichtet;ist noch eine Gattung der Menschenliebe übrig? ja auch in denStrafhäusernblicketselbehervor;
denn auch da wird den Büssenden die Gelegenheit durch die Arbeit etwas zu
verdienen an die Hand gegeben, auch da wird die Züchtigungnichtzur Rache,
sondern nur zur Besserungihresunordentlichen Lebens ausgesehen, doch was will
ich von Missethätern Menschenliebe beweisen, bey denen die größte Liebe oft
nur zu mehreren Ausschweifungen mißbrauchet wird. Ich haltemichalso
nur bey ehrliebenden Leuten auf um die dankbare Geständniß einzuholen; hier
find ich schon eine bedrangte Wittwe, die aus Freuden Zäher vergiesset ob
den ihr bewilligten Gnadengehalt, dort deckeich.einen Jüngling auf, der
seine Erziehung und Fortkommen der Sorgfalt seines Gnädigsten Fürsten zuerkennet, da frolocket ein Mägdchen durch die höchste Veranstaltung von der
Gelegenheit und der nahen Seelengefahr gerettet zu seyn, hier rufteinFremdling, und bekennet öffentlich im hohen Priester einen Samaritan gefunden zu haben, der seiner gepflogen, ihm von seinen Anliegenheiten geholfen,
und noch eine Zehrung auf die Reise ertheilet hat. Aeusserensichaber Umstände, die alle Hilfsleistung unmöglich machen, derley Fälle es bey allen
Staaten giebt, so nehmen Eure Hochfürstliche Eminenz noch darzu
an den Trübsalen durch das fühlbare väterliche Herze den größten Antheil, Höchstselbe bemitleiden, seufzen, erheben ihre Augen zu GOtt,
und bitten von den Allerhöchsten um Hilfe. Menschenliebe? hast du jemals einen grösseren Verehrer gezählet?
Allein wer die Tugenden ehret, und diesen beysichPlatz giebt, der
wird auch von der Welt geehret, besonders von jenem, die die Tugenden
lie-

lieben; wer ist aber, dersievorzüglicher liebet, als unser Großmächtigster Kaiser Josephus der Zweyte? der selbst die Gottesfurcht, den heiligen Eifer, und die Menschenliebe in höchsten Grad besitzt, und der dadurch die Ehre seiner Väter, das Kleinod unserer Zeiten, und das Wunder
vor die Nachwelt geworden ist.
Dieser große Kaiser hat in Euer Hochfürstlichen Eminenz die
übersteigenden Verdiensten erkennet, selbe durch seine Beförderung bey der
ganzen Welt auf den Leuchter des Purpurs gesetzet, dieser hat die höchste Absicht und die Gesinnung seiner Durchlauchtigsten Väter aus der
Asche gehoben, und auflebend gemacht, dieser hat der Furcht GOttes,
dem Eifer für die Kirche, und der Liebe für die Menschen bey den apostolischen Stuhl besondere Ehre widerfahren lassen.
Gnädigster Fürst! GOtt segne die theuersten Jahre diese Würde
zu begleiten bis in die spätesten Zeiten, und ich hoffe es um soviel sicherer,
als die Gottesfurcht, die Religion, und die Menschenliebe für die Erhaltung ihres Beförderers die Stimmen verdoppeln: es lebe unser Gönner
lang; ach könnte es seyn ewig: ja ewig bey GOtt, in Denkmählern
der Kirche, und in Gemüthern der Menschen.
LEOPOLDUS

PURPURA
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