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Samuel sprach zu ihnen: Der Herr ist mir heut Zeuge wider euch,

und sein Gesalbter ist auch Zeuge, daß ihr wider meinen Wan-

del nichts gefunden habet. Und sie sprachen: Er ist Zeuge. 1. Buch

der Könige, 12. Cap. 5. Vers.

E i n g a n g .

Welche gründliche Beweise des besten Bewustseyns müssen nicht
einem jeden die Worte Samuels scheinen, der zugleich der hohe
Priester, und das Oberhaupt der Kinder Israels war! Als
er sie zu beherrschen aufhörte, gab er ihnen die Freyheit vor

Gott, und vor Saul seinem Gesalbten zu reden, ob sie ihm jemals einen Theil
seines zweyfachen Amtes nicht befolgen gesehen hätten: Redet von mir vor
dem Herrn, und vor seinem Gesalbten. Ja durch sein eignes Gewissen
von seinem rechtschaffnen Betragen überzeugt, beruft er sich sogar auf das
Zeugniß Gottes sowohl, als jenes Gesalbten, daß sie ihm wegen seines Wan-
dels nichts wesentliches vorzurücken hätten: Samuel sprach zu ihnen: Der
Herr ist mir heut Zeuge wider euch, und sein Gesalbter ist auch Zeu-
ge, daß ihr wider meinen Wandel nichts gefunden habet. Und das
Volk Israel erstattete ihm gerne in Gegenwart des Herrn, und seines Ge-
salbten dieses seinem unsträflichen Verhalten so rechtmäßig gebührende Zeug-
niß: Und sie sprachen: Er ist Zeuge.

Hochansehnliche Zuhörer! Wenn der gepurpurte Oberhirt, und mil-
deste Landesvater, dessen schmerzlichen Hintritt wir jetzt beweinen, und noch
lange beweinen werden; wenn dieser neutestamentische Samuel in jener so
trauervollen Stunde, in welcher Er uns zu beherrschen, zugleich aber auch
zu leben aufhörte, uns alle, die wir das beneidenswerthe Glücke hatten
Sein Volk, und die Schafe Seiner Weyde zu seyn, vor Seinem Sterbebette
versammelt zu sehen die Gelegenheit, und noch zu letzt anzureden die Kräfte gehabt
hätte: hätte Er sich nicht mit allem Rechte fast der nämlichen Worte Sa-
muels bedienen können? Hätte Er sich nicht mit gänzlicher Zuversicht auf
das Zeugniß nicht nur eines, sondern mehrer Gesalbten des Herrn, mehrer
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gekrönten Häupter, und grösten Fürsten der Erde; ja selbst auf das Zeugniß
des allwissenden Gottes berufen können, daß man Ihm weder als einem christ-
lichen Landesfürsten, weder als einem geistlichen Oberhirten etwas wesentliches
vorzurücken habe? Hätte Er nicht min vollen Vertrauen sagen können:
Der Herr, welcher mein Herz, und meine Nieren prüfet, ist mir heut Zeu-
ge; und so viele Gesalbte, so viele Beherrscher Europens, die mich mit vor-
züglicher Hochachtung beehrten, sind mir auch Zeugen, daß ich die fürstlichen
sowohl, als die bischöflichen Pflichten auf das genaueste erfüllet habe? Und
wurden wir nicht auf solche gegründete Auffoderung gleich den Kindern Israels
mit einhelliger, obschon von Thränen unterbrochener Stimme geantwortet ha-
ben: J a , hochwürdigster Oberhirt, gnädigster Landesvater! nicht nur Gott,
nicht nur die Gesalbten des Herrn, die erhabensten Fürsten der Erde; sondern
auch wir alle sind Zeugen, daß man wider deinen Wandel nichts gefunden
habe? In Wahrheit das so eifrige, so allgemeine, und so anhaltende Gebeth,
desgleichen hier noch niemals, als vor wenigen Tagen gesehen worden; die
so zahlreichen, als andächtigen Bittgänge, welche Hohe sowohl, als Niedrige,
Junge und Alte für die Genesung unsers tödtlich erkrankten LEOPOLDS
unternahmen; die brünstigsten Gebethe, wovon damals nicht nur unsere Tem-
pel, sondern selbst die Gassen, und Plätze der Stadt ertönten, und womit
wir die Wolken durchzudringen, den uns drohenden Gott zu besänftigen, und
ein so theures Leben, das allgemach zu entweichen schien, zurück zu halten uns
bestrebten; was waren sie anders, als ungeheuchelte Zeugnisse jener allgemei-
nen Zufriedenheit, wovon jedes Herz Seiner treuen Unterthanen eingenom-
men war, und der sehnlichsten Wünsche, noch viele Jahre unter dem Schu-
tze dieses besten Landesvaters, und eifrigsten Oberhirten zu leben.

Indessen obwohl es in den göttlichen Rathschlüssen, wider welche zu kla-
gen eine Vermessenheit wäre, anders verordnet war: so soll doch jenes dop-
pelte Zeugniß, worauf sich unser nunmehr verblichene LEOPOLD in
dem Lande der Unsterblichkeit noch beziehen kann, uns dessen verweysten Kin-
dern der Grund des Trostes bey dem schmerzhaften Verluste unsers Vaters;
mir aber zugleich der Stof jener trauervollen Lobeserhebungen seyn, die ich dem
gesegneten Andenken unsers hochwürdigsten Oberhirten, und gnädigsten Lan-
desfürsten zu widmen die unverdiente Ehre genieße. Zu diesem Ende lasset
uns unsern seligen Kardinal mit einem thränenvollen Blicke noch in Seiner
Ruhestätte aus diesem zweyfachen Gesichtspunkte, nämlich als Fürsten, und
als Bischof betrachten; dabey aber auch jene herrlichsten Zeugnisse erwägen,
welche Ihm in Ansehung beyder Würden, die Er in Seinem Leben bekleide-
te, einerseits von den Gesalbten des Herrn, andrerseits von Gott selbst zu
theile geworden sind. Denn

Seine fürstlichen Eigenschaften haben Ihm von den erhabensten Häuptern
Europens das Zeugniß eines großen Fürsten verschaffet. Der Gesalbte ist
mir Zeuge.

Und Seine bischöflichen Tugenden haben Ihm zweifelsohne von Gott das
Zeugniß eines wahren Bischofes erworben. Der Herr ist nur Zeuge, daß
ihr wider meinem Wandel nichts gefunden habet.

Ach!
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Ach! daß ich doch die ganze Größe unsers LEOPOLDS nicht ent-
werfen kann, ohne uns dabey immer auf die Größe unsers Verlustes zurück
zu führen, und mit jedem Ausdrucke jene Wunde zu erneuern, die ein sol-
cher Verlust tief in unser Herz geschlagen hat! Allein war wohl jemals ein
Schmerz rechtmäßiger, als derjenige ist, von dem wir alle durchdrungen sind?
Warum sollten wir denn der Empfindlichkeit unserer Herzen einen Zwang an-
thun: besonders da der göttliche Geist selbsten will, daß die Trauer dem Ver-
dienste der Person, die man beweinet, angemessen seyn soll? * Du also,
o Herr der Herrschenden, und höchster Oberhirt deiner Kirche! dessen geschen-
ke gute Fürsten und Bischöfe sind, gleichwie ihr Tod eine Züchtigung für Völ-
ker ist, unterstütze meine von dem Schmerzen niedergeschlagene Seele, damit
die Traurigkeit den Eifer deines Dieners nicht schwäche. Und sollten sich bis-
weilen meine Thränen mit denjenigen meiner Zuhörer vermischen: so verzeih
es, o Herr! sie sind nicht Thränen, die von einem mit deinen Verordnun-
gen unzufriedenen Herzen entspringen; sondern Thränen, welche bloß von
dankvoller Verehrung jener Gaben herrühren, mit denen du unsern theuer-
sten LEOPOLD gezieret hast, und derer Früchte wir länger zu genießen
nicht würdig waren.

E r s t e r T h e i l .

W as einem Beherrscher bey der klügern Welt den Ruhm, und das Zeug-
niß eines großen Fürsten erwirbt, ist eigentlich weder das Alter, und

die Vorzüge seines Geschlechtes, weder die Macht und Herrlichkeit seiner
Würde, weder die Weitläuftigkeit seiner Besitzungen, und zahlreiche Men-
ge der Unterthanen, weder die Pracht seiner Palläste, und der Glanz seines
ansehnlichen Hofstaates. Denn gleichwie der Mangel dieses äußerlichen Schim-
mers eine wahrhaft große Seele nicht erniedrigen kann: so kann sie auch der
einzige Besitz desselben nicht verherrlichen: sondern da der hellscheinende Glanz,
der eine erhabne Würde umgiebt, weiter nichts, als ein zufälliges Kennzeichen
der Tugend ist: so verschaft er nur jenem einen gegründeten, und dauerhaften
Ruhm, welcher den äußerlichen Schimmer, der mit seiner Würde verknüpft
ist, durch eine edle Gemüthsbeschaffenheit, und durch liebenswürdige Hand-
lungen erhebt. Wer verdienet demnach in den Augen der vernünftigern Welt
den Namen eines großen Fürsten? Jener, sage ich, den Gott noch mehr
durch fürstliche Eigenschaften, als durch die Würde zum Oberhaupte seines
Volkes gemacht hat; jener, der nicht nur eine besondere Weisheit, und
Schärfe des Verstandes, sondern auch eine vorzügliche Güte des Herzens be-
sitzet, um über seine Untergebenen Glück und Heil zu verbreiten; jener,
der alle Bedürfnisse und Vortheile seines Volkes einsieht, und jene zu heben,
diese zu befördern nicht nur weis, sondern auch jederzeit bereitwillig ist;
jener, der seine Unterthanen mehr liebet, als beherrschet; der durch seine
Leutseligkeit, durch seine Menschenliebe, durch seine Gutthätigkeit in Rück-
sicht auf seine Untergebenen vielmehr der Vater einer großen Familie, als
durch die Hoheit seiner Würde der Herr seines Staates seyn will; jener, der
auf seiner erhabnen Ehrenstufe nichts Vergnügenderes findet, als seiner wach-

B sa-

* Ekkli.38. 17.
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samen Sorgfalt keine Gränzen gesetzet zu sehen; der die Gerechtigkeit schützet,
ohne seiner Milde zu nahe zu treten; der die Wohlfart seiner Unterthanen
gründet, ohne dieselbe in die Schranken seines Lebens einzuschließen; mit
einem Worte, jenen nenne ich einen großen Fürsten, den nicht nur die
Scharfsinnigkeit seines Verstandes fähig; sondern auch die Güte seines Her-
zens immer geneigt machet, die Glückseligkeit seines Volkes zu bewirken.
Diese, hochansehnliche Zuhörer! diese sind überhaupt die ächten Eigenschaf-
ten, welche nach dem Urtheile der unbefangenen Welt in der That einen gro-
ßen Fürsten ausmachen; und bey derer Ermanglung aller äußerliche Glanz,
den ein Beherrscher um sich hat, ein eitles Blendwerk ist, so zwar die Au-
gen der Anseher zu ergötzen, bisweilen auch von den Gemüthern der Unter-
gebenen eine Furcht; niemals aber eine wahre Hochachtung und Liebe zu er-
zwingen im Stande ist.

Nun aber habe ich nicht in dieser kleinen Abschilderung eines großen Für-
sten schon wirklich das Ebenbild unsers hochstseligen Landesvaters mit den kennt-
lichsten Zügen entworfen? Um also denselben als einen fürwahr großen Für-
sten vollkommen abzubilden, habe ich nicht Noth, entweder von Seinen ur-
alten, mit den angesehnsten Geschlechtern verwandten, und durch die herrlich-
sten Vorzüge in der Kirche, und in dem Staate erhabnen Stammhause; *
oder von dem Schimmer der glänzendsten Würden, die Ihn in dem Angesich-
te der Menschen groß machen könnten, die Farben zu entlehnen: ich habe
auch nicht Noth auf jene herrschaftlichen Güter, durch derer Erkaufung Er
den Bezirk Seiner Besitzungen erweiterte, und die Zahl Seiner Unterthanen
vermehrte; oder auf den wegen seiner Pracht, Kunst, und Zierde in Wahr-
heit fürstlichen Pallast, in welchen Er den gewöhnlichen, und einer Erneu-
erung höchst bedürftigen Wohnsitz der hiesigen Fürsten verwandelt hatte; oder
auf das zahlreiche Gefolg Seines glänzenden Hofstaates, den nicht eine Ei-
telkeit, sondern bloß Seine Menschenliebe vergrößert hatte, mein Augenmerk
zu richten. Alle diese, und mehr andere dergleichen äußerliche Zierden, wor-
auf vielleicht einige ihre ganze Größe zu gründen pflegen, kann ich hie sicher
hinweglassen, ohne dem Bilde, so ich zu verfertigen habe, das geringste
von seiner Vollkommenheit zu entziehen: nachdem unsern besten LEOPOLD,
wenn auch alles übrige gemangelt hätte, schon seine fürstlichen Eigenschaften
zu einen großen Fürsten gebildet hatten. Denn was kann man wohl fodern,
um Ihm diesen prächtigen Ehrennamen mit Rechte beyzulegen, so Er nicht
in einem ganz besondern Grade besessen hätte? Fodert man jene vorzüglichen
Gaben des Verstandes, welche einen Fürsten fähig machen, die Glückselig-
keit seines Volkes zu befestigen, und zu vergrößern: ich verstehe eine wah-
re Weisheit, und gründliche Gelehrsamkeit; eine tiefe Einsicht in wichtigere
Geschäfte, und kluge Rathschlägigkeit, um dieselben glücklich auszuführen;
eine behutsame Vorsicht, um allen Schwierigkeiten vorzubeugen, die seinen
weisen Gesinnungen im Wege stehen könnten? O wie herrlich war nicht un-
ser LEOPOLD von Gott, der Ihn zu großen Unternehmungen bestimmet
hatte, schon von Jugend an mit allen diesen Zierden des menschlichen Ver-
standes ausgeschmücket; und wie sehr befließ sich nicht Derselbe, diese göttli-
chen Gaben durch stete Uebung, und strenge Anwendung immer vollkomm-
ner zu machen. Für-

* Er ward gebohren zu Trient den 22. Herbstmonates 1708, aus dem uralten freyherrlichen, nachmals
hochreichsgräflichen Hause von und zu Firmian.
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Fürwahr welchen hellen Glanz müssen nicht diese vortreflichen Gaben Sei-
nes Gemüthes noch in der Blüthe Seiner Jahre von sich gegeben haben, in-
dem sie schon dazumal die Aufmerksamkeit eines hohen Reisenden * sol-
chergestalt auf sich zogen, daß dieser in seinen gelehrten Anmerkungen über
seine unternommenen Reisen unsern kaum zwey und zwanzigjährigen LEO-
POLD, den Er zu Salzburg besprach, schon als einen jungen Geist-
lichen von einer großen Hoffnung belobte! Und wie stritten nicht um Ihn
drey der ansehnlichsten Kirchen Deutschlandes, nämlich das hohe Erzstift zu
Salzburg, und die zwey Domstifter zu Passau und Trient, und eiferten unter
sich, Ihn, bevor Er noch mit der priesterlichen Würde beehret war, schon
zu ihrem Mitgliede zu haben, * * weil vermuthlich ein jedes derselben schon
dazumal an Ihm solche herrlichen Gemüthsgaben entdeckte , die ihnen gar
bald den wichtigsten Geschäften gewachsen zu seyn schienen! Man wartete
auch in der That nicht lange, Seine besondern Fähigkeiten zu benutzen.
Diese hatten in Rom, wo unser noch junge Samuel den göttlichen Wissen-
schaften oblag, ein so rühmliches Aussehen verursachet, daß Ihn Benedict
der dreyzehnte, dieser sonst für die Zucht, und Satzungen der Kirche so ei-
fernde Statthalter Christi, dennoch gleich nach zurückgelegten ein und zwan-
zigsten Lebensjahre der priesterlichen Würde nicht nur schon würdig erkennet,
sondern auch Kraft Seiner Obergewalt fähig erkläret hat; eine Gnade, die
sehr wenigen, und nur solchen zu Theile wird, welche an Tugenden und Ge-
lehrsamkeit unserm LEOPOLDE gleichen. Er hatte demnach kaum das er-
ste unblutige Opfer dem Allerhöchsten in der hohen Metropolitankirche zu Salz-
burg * * * entrichtet: als Er schon eben daselbst zum Vorsteher des geistlichen
Rathes ernannt worden: welches wichtige Amt Er mit so vielem Ruhme
Seiner ausgebreiteten Gelehrsamkeit, und gründlichen Einsicht in die geistli-
chen Rechte verwaltete, daß Ihn gar bald das hohe Domkapitel des nämli-
chen Erzstiftes durch eine so seltsame, als einstimmige Wahl, obwohl Er
das fünf und zwanzigste Jahr Seines Alters noch nicht gänzlich zurückgelegt
hatte, schon mit der erhabnen Würde eines Domdechants beehret hatte. A-
ber auch diese Würde war für unsern vortreflichen LEOPOLD weiter nichts,
als eine Stufe, wovon Ihm Seine seltnen Eigenschaften gar bald zu einer
noch glänzendern, aber auch weit mühsamern Hoheit erhoben. Denn kaum
hatte Er das Alter erreichet, so die Kirche zum wichtigsten Amte eines Bi-
schofs erfodert: so wurde Ihm schon das mit der reichsfürstlichen Würde
vereinigte Bißthum von Seckau; mit diesem aber nicht nur das Oberhirten-
amt über die Schafe Seines eignen Kirchensprengels, sondern als General-
vikäre des Erzbischofes zu Salzburg auch die geistliche Oberaufsicht und Ge-
richtsbarkeit über die obere und niedere Steyermarkt sammt dem neustädtischen
Bezirke zu Theile.

Und wer hätte nicht glauben sollen, die Menge und Weitläuftigkeit der
Pflichten, die Er mit diesem bischöflichen Amte auf sich nahm, würde Seine
obschon ungemeinen Fähigkeiten verhindern, andern nicht minder wichtigen Sor-
gen und Geschäften gewachsen zu seyn? Allein die Bedürfnissen einer anderen
Kirche hatten nach Verlauf einiger Jahre die Sorgfalt unsers unvergleichlichen

B 2 LEO-
* Baron Pölniz Memoires 1730. * * Als Domherr zu Trient schwur Er auf den 25 Jun. 1725; zu

Salzburg den 7. Febr. 1728; und zu Passau den 6. May des nämlichen Jahres. * * * Das erste heilige
Meßopfer entrichtete Er den 4. Octob. 1729.
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LEOPOLDS nicht minder beschäftiget. Der gefürstete Bischof zu Trient
fand sich genöthiget einen sogenannten Coadjutor zu begehren, der nicht al-
lein der Anwarter seines oberhirtlichen Amtes, und künftiger Besitzer des
mit diesem Amte verbundenen unmittelbaren Reichsfürstenthumes seyn, son-
dern auch das Eine sowohl, als das Andere schon wirklich mit unbeschränk-
ter Vollmacht verwalten sollte. Auf wen warf demnach das hohe Domkapi-
tel bey der Wahl eines so wichtigen Gegenstandes vor andern seine Augen?
Wen hielt es in ihrem ganzen Mittel für den würdigsten, für den tauglich-
sten, den es mit dieser zweyfachen Würde beehrete, als unseren damaligen
Bischof zu Seckau? * Der auch dieselbe nebst Seinem eignen Bißthu-
me in das achte Jahr mit solchem Ruhme verwaltete, daß sowohl die Kir-
che, als das Fürstenthum zu Trient sich immer der Verbindlichkeit erinnern
werden, welche sie der Klugheit und Scharfsinnigkeit Seines Verstandes in
den Geschäften schuldig sind. Nun aber was sind diese so erhabnen Wür-
den, diese so wichtigen Ehrenaemter, mit welchen man unsern LEOPOLD
schon so frühzeitig überhäufte, anders, als überzeugende Beweise, in wel-
chem vollkommnen Grade Er jene edlen Gaben des Verstandes besessen habe,
die einen Fürsten in den Stand setzen, die Glückseligkeit Seines Volkes zu
bewirken?

Was kann man demnach ferner verlangen, um unsern verblichenen Lan-
desvater mit Rechte unter die grossen Fürsten zu zählen? Zweifelsohne die
Menschenliebe, und Güte des Herzens, welche einen Beherrscher veranlasset,
zur Glückseligkeit seiner Unterthanen, und zum Vergnügen derselben, soviel
Ihm möglich ist, beyzutragen; und die sich besonders durch die Leutseligkeit,
durch Milde und Sanftmuth, durch Gutthätigkeit gegen die Armen, durch
väterliche Fürsehung für die Bedrangten an den Tag legt. Allein wo haben
sich wohl diese edlen Wirkungen eines guten Herzens in einem helleren Glanze
gezeiget, als sie an unserm gütigsten LEOPOLDE hervorleuchteten? War
nicht die Güte des Herzens, diese Tugend, welche die Fürsten zu einer gewis-
sen Aehnlichkeit mit dem Herrscher der Herrschenden erhebt, unserm besten Lan-
desvater so eigenthümlich und gemein, daß man sie unter dem glänzenden
Gefolge Seiner zahlreichen Tugenden, und erhabnen Eigenschaften billig die
Herrschende benamsen; und gleichwie man vor Zeiten die Beherrscher mit
Ehrentiteln, die sich auf ihre vorzüglichen Handlungen, oder Tugenden bezo-
gen, auszuzeichnen; diesen den Großen, jenen den Frommen, einen an-
dern den Gerechten, wiederum einen andern den Weisen zu nennen pflog:
also unserm verewigten LEOPOLDE mit allem Grunde der Wahrheit
den Ehrennamen des Gütigen beylegen kann?

O welch ein herrliches Zeugniß, gleichwie von Seinen andern hohen Ge-
müthsgaben , also besonders von der Güte Seines Herzens gab nicht Trient
in jenem für dasselbe so traurigen Umstande, da LEOPOLD die Verwal-
tung jenes Kirchengebiethes, und Fürstenthums, die Er bereits in das achte
Jahr mit Seinem nicht mindern Ruhme, als allgemeiner Zufriedenheit ver-
sah, aus wichtigen Ursachen in die Hände derjenigen, die Ihn dazu durch
ihre Wahlstimmen erhoben, wiederum zurückgab, und zugleich allem Rechte

auf
* Den 2. Septemb. 1733. wurde Er Domdechant zu Salzburg. Den 13. Febr. 1739. ward Er zum

Bischofe von Seckau geweihet; Im Jahre 1748 aber zum Coadjutor von Trient erwählet
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auf die künftige Nachfolge großmüthig entsagte. Mit welcher Erstaunung,
ja mit welcher äußersten Bestürzung hat nicht dieser so seltne , als unerwar-
tete Entschluß alle Einwohner jener Stadt überfallen, da derselbe durch den
dasigen Hofkanzler auf eine förmliche Weise an den gehörigen Orten bekannt
gemacht wurde! * Wie eifrig, und wie allgemein war von allen Seiten
das Bestreben, den besten Fürsten auf andere Gesinnungen zu verleiten!
Möchte ich doch hier vielmehr die Stelle eines Geschichtschreibers, als eines
mit gewissen Gränzen beschränkten Redners vertreten, um ihnen, hochansehn-
liche Zuhörer! jene so rührenden, als unserm LEOPOLDE rühmlichen
Briefe, die zu diesem Ende von geistlicher sowohl, als weltlicher Obrigkeit
der Stadt an Ihn erlassen worden, nach ihrem ganzen Inhalte vor die Au-
gen zu legen! Das hohe Domkapitel äußert in einem überaus demüthigen,
und verbindlichen Schreiben * * die Bestürzung, in welche es durch die un-
vermuthete Nachricht versetzet worden, daß Er wirklich gesinnet sey die Be-
sorgung jener Kirche von sich zu legen, welche sich immer mit der Hofnung
schmeichelte, die bereits versuchten Früchte Seiner eifrigen, vorsichtigen,
gerechten, und glückseligsten Regierung durch zahlreiche Jahre genießen
zu können: Sie suchen Ihn durch die dringendsten Vorstellungen zur Aen-
derung Seines Entschlußes zu bereden; Und bitten in den ehrerbietigsten Aus-
drücken ihrer besondern Hochachtung und Ergebenheit: Er möchte ihnen er-
lauben, mit der verlangten Einwilligung in die Niederlegung der Coadjutor-
stelle indessen noch zurück zu halten. Der aus lauter Edelleuten und Patri-
zien bestehende Stadtmagistrat zu Trient bekennet ebenfalls in einem Ehrfurcht-
vollen Schreiben, * * * daß über Seine so seltne, als großmüthige Ver-
zicht auf jenes herrliche Fürstenthum die ganze Ihm ergebenste Stadt-
gemeinde in das größte Herzensleid verfallen sey, in Erwägung der
so nahen Gefahr einen Fürsten zu verliehren, welcher der gerechteste,
der eifrigste, und der weiseste; zugleich aber auch der liebreicheste Va-
ter wäre: von welchem besonders die Stadt, und der Magistrat mit
ganz aufrichtiger Wahrheit offenherzig gestehen könnten, daß sie von
Dessen übergroßer Ihm angebohrner Milde in allen ihren Gesuchen Trost,
und Gewährung ihrer Wunsche gefunden haben: endlich bittet der Ma-
gistrat in Namen aller getreuesten, und äußerst betrübten Unterthanen, Er
wolle doch Seine Gesinnung ändern, und sie noch länger die Milde Seiner
Regierung fühlen lassen. Selbst der hochbetagte Fürst und Bischof von Tri-
ent * * * * bestättiget in einem eigenhändigen Schreiben an unsern LEO-
POLD * * * * * die Bestürzung des Domkapitels sowohl, als des bürger-
lichen Magistrats über die Nachricht, daß Er Seine so erwünschliche Regie-
rung niederzulegen gedenke: Er empfiehlt beyde zu dessen fernern schätzbarsten
Schutze; Und vereiniget letztens seine Bitte mit derjenigen des einen sowohl,
als des andern Theiles; daß Er ihnen die gewünschte Gnade wiederfahren
lassen wolle. Nun aber obgleich unserm sonst so willfährigen LEOPOLDE
die Wichtigkeit Seiner Beweggründe nicht gestattete, in so dringende Bitten
zu willigen: so waren doch die Antwortschreiben desselben an die Bittenden mit
dem Honige so demüthiger, so schmeichelhafter, so gnädiger, und so rüh-
render Ausdrücke vermischet, daß die Versagung der angesuchten Gnade bey-

C na-

* Dieses geschah den 12. Decemb. 1755. * * Vom 13. Decemb. desselben Jahres * * * Von 16. des
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und Hohenstein. * * * * * Von 16. Decemb. 1755.
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nahe eben so süß war, als die Gnade selbst gewesen seyn würde. Sind
nicht aber diese, hochansehnliche Zuhörer! lauter unwiderlegliche Beweise,
welche einen jeden, der sie liest, oder hört, gleichwie von den übrigen hohen
Regierungsgaben unsers besten Fürsten, also insonderheit von der Güte Sei-
nes Herzens vollkommen überzeugen müssen.

Allein was nöthiget mich die Beweise von entfernten Landen, und Völkern
zu entlehnen, nachdem wir selbst beynahe durch zwanzig Jahre, die uns der
Himmel unter der mildesten Regierung LEOPOLDS zu erleben vergön-
net hat, das Glück gehabt haben, unzählbare Merkmaale Seiner ausnehmen-
den Güte zu sammeln? O wie treu hat Er bis an Sein Lebensende das-
jenige befolget, was Er sich gleich im Antritte Seiner Regierung vorgenom-
men hatte, nämlich die Herzen Seines Volkes Seinem Wahlspruche gemäß *
nicht durch Gewaltthätigkeit, sondern durch die Liebe sich dienstbar, ja
eigenthumlich zu machen! Er denkete weit öfter, daß Er ein Vater, als daß
Er ein Fürst Seiner Unterthanen sey; oder aber, daß Er um so viel mehr ein
Fürst sey, je zahlreichere Beweise Seiner väterlichen Güte gegen alle Er von
sich geben würde: Er suchte daher nicht so fast gefürchtet, als von allen ge-
liebt zu werden. Mit welcher Liebe und Freundlichkeit begegnete Er insge-
mein denjenigen, die das Glück Seines Anblickes, und Seiner Unterredung
genoßen! Er wußte die Ihm angebohrne Majestät mit der Huld und Gnade,
die Ernsthaftigkeit mit der Leutseligkeit so glücklich zu verbinden, daß keine
durch die andre geschwächet, sondern eine jede um so viel verehrungswürdi-
ger wurde. Welche standhafte Herrschaft übte Er zu allen Zeiten, gleich-
wie über andere unordentliche Leidenschaften, die eine menschliche Seele zu
beunruhigen pflegen; also besonders über diejenige aus, welche Seiner Güte
zu nahe treten könnte! Wie bald suchte Er jede wider Seinen Willen auf-
steigende Hitze eines Zorns, oder einer Ungeduld zu dämpfen! Welche Mil-
de hingegen, welche Sanftmuth des Herzens schien aus allen Seinen Wor-
ten, Geberden, und Handlungen hervor! Weit entfernet von einer nieder-
trächtigen Neigung jemand zu beleidigen, zu kränken, oder zu betrüben,
wünschte vielmehr Sein liebreiches Herz alle zu befriedigen, alle zu erquicken,
allen Gutes zu erweisen. Er war zwar gebiethender Herr: dennoch wie oft
ließ Er sich gegen Seine Dienerschaft solchergestalt herab, daß Er derselben
sogar die Amtsgeschäfte nicht mit einer gebietherischen Art, sondern Ersuchungs-
und vielmal Bittweise auftrug! Welcher Nachsicht, welcher Gelindigkeit
pflog Er sich sogar gegen Seine Beleidiger zu gebrauchen! Wie bereitwillig
war Sein sanftmütiges Herz nicht nur denselben, sobald sie ihr Vergehen
erkannten, zu verzeihen, sondern sie auch nicht selten mit Gutthaten zu über-
häufen! Und mit welcher Milde wußte Er die Bestrafungen zu lindern, wo-
zu Ihn bisweilen die Gerechtigkeit nöthigte!

O welche herrlichen Wirkungen der Gutthätigkeit müssen demnach aus die-
sem besten Herzen, als aus einer reichlichen Quelle zum Nutzen, und Troste
unzählbarer Menschen geflossen seyn! Fürwahr es hatte das Ansehen, daß

LEO-

* Non vi. sed amore.
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LEOPOLD, die Liebe Seines Volkes, gleichwie Titus, die Freude des
menschlichen Geschlechtes, ebenfalls jenen Tag unter die Verlornen zählte,
an welchem Er keinem Menschen gutes gethan hätte, wenn doch ein Tag auf-
zuweisen ist, den Er nicht durch ein Merkmaal Seiner Gutthätigkeit bezeich-
net hatte. Er erkannte gar wohl, daß Gott die Fürsten der Erde dieser Ur-
sache halber mit größerer Macht, und herrlichern Einkünften begabe, damit
sie dadurch die Schwäche, und die Dürftigkeit anderer Menschen unterstützen.
O wie vergnügt war daher Sein vortrefliches Herz, so oft Er die Gelegen-
heit hatte, jemanden eine Gnade zu erweisen! so, daß man billig in Zwei-
fel ziehen konnte, bey welchem aus beyden die Freude über solche Begünsti-
gung lebhafter sey; bey dem, welcher die Gnade empfieng; oder bey jenem,
der sie verlieh! Und welche von Seiner milden Hand herfließende Gabe war
so gering, die nicht durch dessen huldreiche Blicke, und die aus dem Angesichte
hervorscheinende Güte um ein namhaftes verherrlichet wurde? Wie unlustig
hingegen, und wie niedergeschlagen war Sein mitleidiges Gemüth, wann Er
sich außer Stande befand, die Bedrängten nach Seiner liebvollen Neigung hin-
länglich zu trösten: und konnte dasselbige nicht leichter wiederum aufgerichtet
werden, als da sich unvermuthet die Gelegenheit darboth ihren Bedürfnis-
sen abzuhelfen. Wohin zielten wohl die Absichten Seines fürstlichen Herzens?
Wohin die vielfältigen Unternehmungen, mit denen Er sich beschäftigte? Wo-
hin die wichtigsten Unterhandlungen, und Verträge, in die Er sich mit den be-
nachbarten erhabnen Höfen einließ, als Seine Unterthanen glücklich zu ma-
chen? Er sorgte vor andern den allgemeinen Anliegenheiten zu steuren, und
pflog dabey keiner besondern, die Ihm bekannt war, zu vergessen. Die ver-
änderliche Zeit konnte niemals aus Seinem Herzen das Andenken derjenigen
vertilgen, die Ihm in Seinen noch jungen Jahren ihre Treue gewidmet hat-
ten: und wie gerecht, ja wie freygebig war Er überhaupt gegen das Ver-
dienst Seiner Dienerschaft, besonders derjenigen, die in Seinen Diensten ih-
re Jahre und Kräften erschöpfet hatten! Er hielt es für einen Theil Seines
eignen Vergnügens, wenn Er dieselben durch geziemende Belohnung ihrer
Treue vergnügt machen konnte. Welche väterliche Fürsorge trug Er auch für
Seine mindern Hofbedienten, damit keiner derselben zur Zeit einer Krankheit
an geschickten Leib- oder Wundärzten, und an den erforderlichen Heilungsmit-
teln Mangel litte! Wie oft belohnte Er die Verdienste der Väter an ihren
Kindern! Und wie oft ließ Er die zurückgelassenen Wittwen noch die Früch-
te der Arbeiten ihrer verstorbenen Gatten einärnten!

Allein Sein mildes, und zur Wohlthätigkeit gebohrnes Herz goß sich
nicht nur auf Seine Dienerschaft aus: alle Gattungen der Bedürftigen, sie
mochten gleich Seine Unterthanen, oder fremde seyn; sie mochten sich in Sei-
nem Lande, oder außer demselben befinden, schienen Ihm ein würdiger Ge-
genstand Seiner mitleidigen Liebe zu seyn. Wer würde wohl im Stande seyn,
alle diejenigen in eine Zahl zu bringen, die an der Gutthätigkeit unsers be-
sten Fürsten Theil genommen haben? Jene bedrängten Wittwen, denen Er
den nöthigen Unterhalt verschafte; jene vaterlosen Kinder auch der Oesterrei-
chischen Staaten, die Seine mildreiche Hand von zarter Jugend an gekleidet,
genähret, zur Erlernung standmäßiger Wissenschaften, oder freyer Künste
unterstützet; und solchergestalt nicht nur der Gefahr des Verderbens, oder zucht-

C 2 lo-
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losen Lebens entrissen, sondern auch in den Stand gesetzet hat, bey erwach-
senem Alter theils sich selber die erfoderliche Nahrung zu erwerben, theils
dem deutschen Reiche selbst ersprießliche Dienste zu leisten; jene mitleidenswür-
dige Menschen, die zwar das Geblüt edel, ein widriges Schicksal aber arm
gemacht hat; oder andere Dürftigen, derer Nothstand durch die Schamhaf-
tigkeit verhehlet wurde, und die Seine freygebige Liebe in ihren betrübten
Umständen auf eine thätige Weise immer getröstet hat; jene vom Schuldenla-
ste ganz niedergedrückte Personen, denen unser mitleidigste LEOPOLD ih-
re schwere Bürde abgenommen, und Seinen eigenen Schultern aufgeladen
hat; jene verunglückten Einwohner nicht nur der Ihm unterthänigen, sondern
auch bloß benachbarten Ortschaften, welche durch wütende Feuersbrünste in
das größte Elend versetzet; von unserm allgemeinen Vater der Nothleidenden
aber durch allen möglichen Beystand, durch Herbeyschaffung der nöthigen Nah-
rungsmittel, und andere Schätze Seiner Freygebigkeit mildest erquicket wurden?
Ja freylich, hochansehnliche Zuhörer! Wer würde im Stande seyn, alle die-
se Bedrängten, welche Seine wohlthätige Hilfe genossen haben, in eine Zahl
zusammen zu bringen, da nicht nur ihre Menge fast allen Glauben über-
steigt, sondern auch ein großer Theil derselben von dem erhabnen Gutthäter
selbst mit der heiligen Hülle Seiner Demuth bedecket worden, und nicht eher,
als durch dessen Hintritt an den Tag gekommen ist. Alle diese beweinen nun
mit aufrichtigen Zähern, wenn nicht öffentlich, wenigstens in der Stille ih-
res Herzens Seinen Tod, weil sie denjenigen verloren haben, an dessen mild-
reicher Hand sie einen Vater verehret hatten.

Ich finde mich der Mühe überhoben sie, hochansehnliche Zuhörer! jener
väterlichen Sorgfalt weitläuftig, und nach allen Umständen zu erinnern, mit
welcher unser beste Landesherr nicht nur den allgemeinen Drangsalen, da sie
gegenwärtig waren, liebreich abgeholfen, sondern auch vielen derselben für
die künftigen Zeiten klüglich vorgekommen ist: nachdem uns die herrlichen
Wirkungen dieser Sorfalt noch heut zu Tage entweder vor den Augen, oder
doch in frischer Gedächtniß sind Denn wer erinnert sich nicht mit dankvollem
Herzen jener milden Fürsehung, womit unser mitleidigste Landesvater vor
wenigen Jahren bey allgemeinem Mangel des Getreides diese unentbehrliche
Nahrung theils aus Ungarn, theils aus Wälschland mit Hintansetzung des
eignen Nutzens Seinen zärtlichst geliebten Landeskindern im Ueberflusse herbey-
schaffte? Wer gedenket nicht an jene milde Veranstaltung für so viele Armen,
denen Er damals wöchentlich eine namhafte Menge der nothwendigen Lebens-
mittel ohne Entgeltung darreichen ließ? Und wem ist nicht jene kluge Vorsicht
bekannt, womit Er solcher drückenden Landesplage durch Errichtung geräu-
miger Vorrathshäuser für die künftigen Zeiten gesteuret hat? Wer weis nicht,
wie sehr unserm für die Wohlfart Seiner Unterthanen immer wachsamsten
Fürsten jene löbliche Versammlung am Herzen lag, die von Seinem preis-
würdigsten Vorfahrer * zur Verbannung des so schädlichen Gassenbettelns,
und zur Versorgung der wahren Armen in dieser Landesfürstlichen Residenz-
stadt errichtet worden, und mit allem Rechte von der christlichen Liebe ihren
Namen entlehnet hat? Wer weis nicht, wie nachdrücklich Derselbe für die Er-

hal-
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haltung sowohl, als für den Zuwachs dieser so nützlichen Veranstaltung ge-
sorget habe: und mit welcher lebhaften Freude Sein bestes Herz durch die groß-
müthige Freygebigkeit jenes besondern Wohlthäters * überschwemmet worden,
der erstens noch in seinem Leben durch ein überaus herrliches Geschenk, nach
seinem Tode aber durch ein nicht minder reichliches Vermächtniß diesen christ-
lichen Liebesbund auf immerwährende Zeiten befestiget hat? Ja wer kann oh-
ne frommes Vergnügen auf jenes feyerliche Dankfest zurückdenken, welches
unser innerst gerührte Landesfürst wegen dieser Seinem lieben Volke zugeflos-
senen Wohlthat nicht nur in hiesiger Hauptkirche dem Allerhöchsten veranstal-
tet, sondern auch durch Seine erbaulichste Gegenwart verherrlichet hat? Wer
kann aber nicht eben hieraus auf Dessen gütiges, und sorgfältiges Herz schlies-
sen, welches von der Vorsicht nicht minder für die künftigen, als für die ge-
genwärtigen Dürftigkeiten Seiner Unterthanen ganz eingenommen war?

Allein welch einen glänzenden Beweis Seiner auf alle Gattungen der
Menschen ausgebreiteten, und auch auf die Zukunft sich erstreckenden Güte
giebt uns noch das so herrliche, als weitschichtige Gebäude des hiesigen all-
gemeinen Krankenhauses, welches unter Seiner liebreichen Regierung für
hilflose Kranken beyderley Geschlechtes, sie mögen gleich Einwohner dieser
Stadt, oder Fremdlinge seyn, durch Seine klugen Veranstaltungen, und
mildesten Beyträge vom Grunde erbauet, und nach aller ersinnlichen Bequem-
lichkeit eingerichtet worden! O wie beschäftigte dieses ewige Denkmaal Seiner
mitleidigen Menschenliebe Dessen väterliches Herz, damit es den allda sich be-
findenden Kranken an keinem Stücke mangelte, so entweder zur Erquickung
ihres Leibes, oder zum Troste ihrer Seele gereichte! Seinem eignen ersten
Leibarzte trug Er die Besorgung dieser Mühseligen auf, gleich als läge Ihm
das Leben des geringsten Mitmenschen eben so nahe, als Sein eignes an dem
Herzen. Und wie war Er nicht befliessen, zu immerwährender Erhaltung,
und Beförderung dieser so nützlichen Verfassung die milden Wohlthäter dersel-
ben auch durch geistliche Gnadenschätze, die Er zu diesem Ende von dem rö-
mischen Stuhle reichlich erhielt, aufzufodern, und zu ermuntern! Ich wür-
de viel zu weitläuftig werden, wenn ich alles dasjenige berühren sollte, was
uns die Güte Seines Herzens noch mehr darthun könnte. Selbst die letzten
Stunden Seines liebvollen Lebens waren noch Beweise, daß Er gleichsam mehr
für die Seinigen, als für sich gelebet habe. Denn so bereitwillig auch da-
mals Sein mit den göttlichen Rathschlüssen allezeit zufriedenes Herz war, der
Stimme des Herrn zu folgen, der Ihn aus dieser Sterblichkeit abrief: so
sehr sich auch Seine fromme Seele nach den ewigen Wohnungen sehnete: so
war doch die Liebe zu Seinen Unterthanen die einzige Triebfeder, die ihn noch
bewog, die Verlängerung Seiner Tage, wenn es Gott gefällig wäre, zu
wünschen: damit Er nämlich die Gelegenheit hätte, S e i n e m geliebten Vol-
ke jene Treue, und Ergebenheit zu belohnen, welche dasselbe in jenen angst-
vollen Tagen durch Bittseufzer und Gelübde, womit es für Seine Genesung
gleichsam den Himmel bestürmte, so hellscheinend an den Tag legte.

D Wer

* Dieser war Herr Anton Braguja, ehemaliger bürgerl. Specereyhändler.
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Wer kann demnach unserm verewigten Landesvater das Zeugniß eines
grossen Fürsten versagen, nachdem Ihn der Himmel nicht nur mit einem so
aufgeklärten Verstande begabt, dessen Scharfsinnigkeit Ihn fähig machte, Sein
Volk zu beglücken; sondern auch mit einem so vortreflichen Herzen versehen
hat, dessen Güte Ihn bewog für die Wohlfart Seiner Unterthanen ohne Un-
terlaß zu wachen? Denn sind diese nicht jene Eigenschaften, nach welchen die
klügere Welt die Fürsten der Erde abzumessen, und zu beurtheilen pflegt? Ja
haben Ihm nicht eben diese fürstlichen Eigenschaften, derer Glanz jedem, wel-
cher das Vergnügen hatte Ihn zu sehen, und zu besprechen, alsogleich in die
Augen fiel, und derer Ruf sich auch in die entferntesten Lande verbreitete,
von den erhabensten, ja gekrönten Häuptern Europens das Zeugniß eines gros-
sen Fürsten erworben: Der Gesalbte ist mir Zeuge? In Wahrheit mit wel-
cher vorzüglichen Hochachtung haben nicht beyde churfürstlichen Beherrscher des
benachbarten Herzogthums Bayerns, derer einem die Krone der Unsterblich-
keit vermuthlich schon zu Theile geworden ist; dem andern aber der Himmel
eine lange Reihe gesegneter Regierungsjahre noch verleihen wolle, unsern
würdigsten Landesfürsten beehret! Mit welcher Begierde wurde Er schon vor-
längst an diesem glänzenden Hofe erwartet! Mit welcher ungemeinen Freude,
und Zärtlichkeit empfangen! Mit welchen auszeichnenden Ehren durch die
Zeit Seines Aufenthaltes überhäufet! Und mit welchen ehrfurchtvollen Aus-
drücken entlassen! Mit welcher besondern Willfährigkeit wurde Ihm nicht von
diesen durchlauchtigen Churfürsten begegnet, so oft Er sich zum Besten Sei-
ner Unterthanen an dieselben verwandt! Und welche hohe Gesinnungen gegen
unsern theuersten LEOPOLD hat die unvergeßliche MARIA THERE-
S I A nicht soviel von Ihrem durchlauchtigsten Erzeuger Kaiser KARL DEM
SECHSTEN, der Ihn schon mit der Würde eines Domprobstes zu Tri-
ent beehret hatte, ererbet; als aus persönlicher Kenntniß Seiner unvergleich-
lichen Gemüthsgaben geschöpfet, und in vollem Maaße auch mit dem wür-
digsten Nachfolger ihres Thrones, mit dem edelsten Bilde ihrer herrlichen
Tugenden, JOSEPH DEM ZWEYTEN getheilet!

Fürwahr welche Beredsamkeit würde erklecken, die ganz außerordentli-
chen Gnadenbezeigungen nach ihrem Werthe zu erheben, mit welchen diese
zwey größten Lichter Europens, diese so aufgeklärten, und gerechten Schätzer
des wahren Verdienstes ihre ausnehmende Hochachtung und Liebe, die sie in
ihrem kaiserlichen Herzen gegen unsern LEOPOLD trugen, bey allen Ge-
legenheiten an den Tag legten? Das glänzende Ordenszeichen des heiligen
Stephans ersten Königs in Ungarn, mit dem Er als Ritter des großen
Kreuzes von der apostolischen Königinn gezieret worden; eine Ehre, welche
die große Stifterinn dieses Ordens nur zur ruhmvollen Belohnung der vor-
züglichen Verdienste um den Staat bestimmet hatte; die einträgliche Prob-
stey zu Kremona, durch deren milde Verleihung jene erhabne Monarchinn
das zur Wohlthätigkeit so geneigte Herz LEOPOLDS in den Stand setzen
wollte, die Schätze Seiner Güte noch freygebiger auszugießen; das hohe Ver-
trauen, womit diese einsichtsvolle Kaiserinn Seine vortreflichen Eigenschaften
beehrte; und wodurch Sie verleitet kurz, bevor Ihn der Himmel zur Beherr-
schung unsers Landes berief, Seiner bewährten Klugheit, und Menschenliebe drey
Ihrer vorzüglichsten Herzogthümer an Ihrer Stelle zu verwalten anvertrauen

woll-
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wollte; die so herrliche Würde eines gepurpurten Fürsten der Kirche, zu wel-
cher Er auf besondere Empfehlung des höchsten Oberhauptes des deutschen
Reiches von dem römischen Stuhle erhoben worden; * die vielfältigen Merk-
maale der ganz sonderbaren Gnade und Gewogenheit, womit Ihn beyde Kai-
serlichen Majestäten, so oft Er sich Ihrem Throne zu nähern die Ehre hatte,
empfiengen; die herablassende Vertraulichkeit, deren Ihn dieselbigen würdigten,
da Sie sich öfter über die wichtigsten Gegenstände mit Ihm besprachen, und
berathschlugen; die besondere Geflissenheit dieser höchsten Häupter der Oester-
reichischen Staaten, sich alles desjenigen zu enthalten, was das zärtliche Herz
unsers besten Landesvaters betrüben, oder verwunden könnte; diese und an-
dere dergleichen seltne Gunstbezeigungen, die Er von THERESIEN und
JOSEPH genoß, was sind sie anders, als untrügliche Beweise, daß die-
se Gesalbten des Herrn an Ihm einen großen, einen besonderer Achtung wür-
digsten Fürsten verehrten? Allen; lasset uns zum Ruhme unsers verewigten
LEOPOLDS auch jener ungemeinen Hochschätzung gedenken, mit welcher
Ihn der katholische sowohl, als der allerchristlichste König beehret hatte. Denn
haben nicht diese erhabnen Monarchen durch den Ruf Seiner vorteflichen Ei-
genschaften gerühret, sich gewissermaßen Ihres Rechtes auf die Empfehlung
eines Kardinals zu Gunste Desselben begeben, und mit gänzlicher Zufrieden-
heit verwilliget, daß Er außer der hergebrachten Ordnung in die glänzende
Reihe der gepurpurten Kirchenfürsten versetzet wurde? Wenn wir uns nun
auch jener vorzüglichen Achtung erinnern, in welcher Er bey sechs der höch-
sten Oberhäupter der Kirche gestanden, und worunter P I U S DER SECH-
STE erst im verflossenen Jahre bey einer außerordentlichen, von Nieman-
den in Wienn noch erlebten Rathsversammlung das geheiligte Haupt unsers
würdigsten Landesvater mit dem purpurfärbigen Ehrenhute bedeckte: * * was
kann uns noch mangeln, um uns vollkommen zu überzeugen, daß unserm
verewigten LEOPOLDE Seine fürstlichen Eigenschaften von den erhabensten
Häuptern Europens das Zeugniß eines großen Fürsten erworben haben: Der
Gesalbte des Herrn ist mir Zeuge, daß ihr wider meinen Wandel nichts
gefunden habet?

Z w e y t e r T h e i l .

Was uns aber einerseits die Größe des Verlustes, den wir durch den Tod
unsers besten Landesfürsten erlitten haben, noch deutlicher entdecket; andrer-
seits aber unserm billigsten Schmerzen, den uns dieser Verlust verursachet,
den wirksamsten Trost ertheilen kann, sind Seine bischöflichen Tugenden, die
Ihm zweifelsohne von Gott das weit kostbarere Zeugniß eines wahren Bischo-
fes schon wirklich verschaffet haben. Die pflichtmäßigen Tugenden eines Bi-
schofes erhellen ganz klar aus dem vortreflichen Unterrichte, welchen die zwe-
en Fürsten der Apostel den Bischöfen der ersten Gläubigen gegeben hatten. * * *
Nach dieser apostolischen Unterweisung soll ein Bischof an sich selbst unsträflich,

D 2 und
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und ohne Laster seyn: er soll seiner Heerde zum Vorbilde aus gutem Her-
zen werden: er soll sich selbst in allen Umständen als ein Beyspiel, und Mu-
ster der guten Werke darstellen: er muß daher nicht nur auf sich selbst Acht
haben, sondern auch auf die ganze Heerde, über welche ihn der heilige Geist
gesetzet hat, um die Kirche Gottes zu regieren, die durch dessen Blut erwor-
ben worden. Diesem zu Folge muß ein Bischof, um seinem Berufe, und Amte
ein Genügen zu leisten, für sich selbst gottesfürchtig, fromm, und tugend-
haft seyn: er ist aber nicht minder verbunden, alle Sorge anzuwenden,
daß auch die ihm anvertraute Heerde unsträflich, und gottselig sey. Gleich-
wie diese Pflichten allen geistlichen Seelenhirten von Christo Jesu selbst, dem
Fürsten aller Hirten, durch dessen erste Abgesandten eingeschärfet worden: al-
so ist auch die Erfüllung dieser Pflichten das einzige, zugleich aber unfehl-
bare Mittel, so einem Oberhirten von Gott selbst das trostvolle Zeugniß eines
wahren Bischofes erwirbt.

Nun aber hochansehnliche Zuhörer! scheinen ihnen nicht diese Züge,
mit welchen der göttliche Geist in den heiligen Büchern einen wahren Bischof
abgebildet hat, abermal diejenigen zu seyn, welche uns sowohl die persön-
liche Frömmigkeit unsers seligen Oberhirten, als auch die Sorgfalt Desselben
für die Frömmigkeit Seiner Heerde entwerfen? Und um von jener den An-
fang zu machen, mögen wir entweder Sein Betragen gegen Gott, oder das-

jenige gegen Seine Mitmenschen betrachten: so werden wir bemerken, daß
sowohl das eine, als das andere voll der Tugenden, voll der Erbaulichkeit
gewesen sey. Führen wir uns das erste zu Gemüthe: welche heilige Furcht
Gottes, welcher unversöhnliche Haß gegen alles dasjenige, was dem Herrn
des Himmels, und der Erde misfällig seyn könnte, leuchtete nicht durch al-
le Tage Seines Lebens aus jeder Seiner Handlungen hervor! Schon in Sei-
nen blühenden Jahren, da Er zu Rom in jener weltberühmten Pflanzschule
der jungen Geistlichkeit, * die bereits der Kirche eine Menge ihrer gepurpurten
Fürsten, zahlreichen Kirchsprengeln die eifrigsten Oberhirten, noch mehrern
Erz- oder Hochstiftern die würdigsten Glieder gelieferet hatte, den göttlichen
Wissenschaften oblag, hat Ihm die unsträflichfeit Seines Wandels, und die
Eingezogenheit Seiner Sitten solche Hochachtung erworben, daß Ihm vor an-
dern die Aufsicht über die Neulinge jener Pflanzschule, als einem Muster der-
selben anvertrauet wurde. Und mit welcher emsigen, bis zur Aengstlichkeit
genauen Sorgfalt hat Er nicht diese unsträflichkeit Seines Wandels durch die
lange Reihe Seiner Jahre behauptet! Mit welcher reifen Ueberlegung gieng
Er nicht in zweifelhaften Fällen darein, damit Er nichts unternehme, oder
beschließe, was die Zärtlichkeit Seines Gewissen verletzen könnte! Er setzte
sogar auf Seine eignen, obschon so aufgeklärten Einsichten ein kluges Mis-
trauen: aus Furcht, sich nicht etwa selbst zu hintergehen, zog Er die erfah-
rensten, und gewissenhaftesten Männer zu Rathe, und beschwur sie bey ih-
rem eignen Gewissen, Ihm alle Wahrheit zu entdecken.

Wir dörfen uns zwar jenes Vorrechtes, welches Gott allein eigenthum-
lich ist, nicht anmaßen, in das innerste Seines Herzens zu sehen: auch ist

uns

* In dem deutschen Kollegium des heil. Apollinaris.
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uns nicht erlaubt das Insiegel der sakramentalischen Verschwiegenheit zu erbre-
chen, um aus demjenigen, was Er dem Geistlichen Seelenrichter entdecket
hat, die Beschaffenheit Seines Gewissens zu beurtheilen. Solche Kenntnis-
se sind nur jenem großen Tage vorbehalten, da der Herr die Geheimnisse der
Menschen an das Licht bringen, und die Rathschläge der Herzen offenbaren
wird. Indessen wenn wir aus der Untadelhaftigkeit Seines äußerlichen Be-
tragens auf die innere Verfassung Seiner Seele den Schluß machen wollen;
wenn wir jene Zärtlichkeit des Gewissens, die aus allen Seinen Reden, und
Unternehmungen hervorblickte; jene Behutsamkeit in dem Umgange, und
Entfernung von allen gefährlichen Gemeinschaften, die von Seiner Jugend
an ein Gegenstand der allgemeinen Erbauung war; jene strenge Untersuchung,
die Er täglich vor der Ruhe über sich selbst, und alle Handlungen des gan-
zen Tages unternahm; jene genaueste Geflissenheit, womit Er Seine See-
le so vielmal durch das Geheimniß der Buße von allen Flecken der Mensch-
lichkeit reinigte, mit Ueberlegung betrachten: finden wir nicht darinn genüg-
same Gründe, die uns auf die trostreiche Muthmaßung verleiten: Er habe
die Unschuld Seines Herzens bis an Sein Lebensende in ihrer Vollkommenheit
erhalten? Selbst der Neid, oder die Misgunst hatte sich niemals erkühnet,
die Reinigkeit Seiner Sitten durch den Schatten einer Verleumdung, oder
auch nur eines verdächtigen Rufes zu verdunkeln: wenn doch ein so schwar-
zes Herz jemals gewesen ist, wo ein Neid, oder eine Mißgunst wider un-
sern besten LEOPOLD Platz finden konnte.

Bey so besonderer Geflissenheit Sein Herz, und Seinen Wandel vor
allem dem zu bewahren, was den reinsten Augen des Allerhöchsten misfallen
könnte, wie groß war erst Sein Eifer Seine Seele, als eine Wohnung der
Gottheit, mit den schönsten Tugenden zu zieren! Welche ächte Religion,
welche gegründete Gottseligkeit, welche ungeheuchelte Frömmigkeit hatte nicht
Dessen unschuldiges Herz schon in der Blüthe Seiner Jahre in Besitz genom-
men! und durch welche wirksamen Mittel hat Er nicht diese vornehmsten Zier-
den Seiner Seele durch den ganzen Lauf Seiner vergänglichen Tage wider
alle Verletzung geschützet! Die brünstigsten Gebethe zu Gott, denen unser
fromme LEOPOLD zwar zu verschiedenen Zeiten, besonders aber Mor-
gens, und Abends täglich oblag; die oftmalige Betrachtung der ewigen
Wahrheiten, womit Er Seine nach der christlichen Vollkommenheit dürsten-
de Seele erquickte; der Gebrauch geistlicher Bücher, die Er alle Tage ent-
weder selbst las; oder wann es die Umstände Seiner Gesundheit nicht erlaub-
ten, durch einen Seiner Hofkapläne, den Er auf eine herablassende Art um
diesen Liebesdienst ersuchte, sich vorlesen ließ; die öftere Anhörung des gött-
lichen Wortes, durch welche Er das Gesetz des Herrn Seinem Gemüthe
tiefer einzudrücken suchte; die geistlichen Uebungen, oder sogenannten Exer-
citien, die Er vom ersten Eintritte in das Heiligthum bis an Sein Lebens-
ende jährlich durch mehrere Tage in einer heiligen Einsamkeit mit besonderem
Eifer unternahm, und mit einer allgemeinen Jahresbeichte beschloß; die Ab-
tödtung Seiner selbst nicht nur durch strenge Bewahrung Seiner Sinne, son-
dern sogar durch den Gebrauch einer Bußgürtel, die uns, ob sie gleich Sei-
ne Demuth vor den Augen der Menschen immer verbarg, endlich doch der
Tod entdeckte; was konnten sie anders, als die schönsten Früchte einer wah-
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ren Frömmigkeit hervorbringen; Früchte, derer Genuß nicht nur Seiner eig-
nen Seele, sondern auch mittels des Beyspiels unzählbaren andern wohl zu-
statten kam?

Sie selbst, hochansehnliche Zuhörer! rufe ich hier zu Zeugen Seiner selt-
samen Gottseligkeit an; sie, die zweifelsohne öfters das Vergnügen hatten,
Zuseher bey jenem rührenden Schauspiele zu seyn, zu welchem unser from-
me Oberhirt Gott, den Engeln, und den Menschen vielmal geworden ist. Sa-
hen sie nicht zu ihrer größten Erbauung, wie Er von dem Glauben an die
Gegenwart Gottes bis auf das innerste durchdrungen, und von dessen Liebe
ganz entzündet vor dem Altare des Herrn auf Seinen Knien lag, und mit
gefalteten Händen, mit niedergeschlagenen, oder gegen den Himmel erho-
benen Augen Seinem Schöpfer, und Seligmacher das öffentliche Zeugniß Sei-
ner Unterwerfung, und Andacht vor den Augen Seines Volkes ablegte? Sa-
hen sie nicht, mit welcher Ehrfurcht, mit welcher Versammlung des Geistes,
mit welcher heiligen Majestät Er nicht nur das unblutige Meßopfer, so Er
selten ohne vorhergegangener sakramentalischen Gewissensreinigung entrichtete,
sondern auch andere gottesdienstlichen Handlungen unternahm? Sahen sie nicht
die strengste Eingezogenheit der Augen, die erbaulichste Sittsamkeit der Geberden,
und die brünstigste Andacht, mit welcher Er, so oft es Seine Geschäfte, und
die Gesundheitsumstände gestatteten, die öffentlichen Bittgänge begleitete? Und
wer aus ihnen wurde nicht bey so gottseligen Anblicken in dem innersten sei-
nes Herzens von heiligen Anmuthungen gerühret?

So sehr aber auch unserm frommen Oberhirten am Herzen lag, den gro-
ßen Gott durch die Reinigkeit Seines Herzens, durch die Unsträflichkeit Sei-
nes Wandels, und durch heilige Uebungen unmittelbar zu ehren: so glaubte
Er dennoch, weder der Gott gebührenden Ehre einen Abbruch zu thun, we-
der den Verdiensten Jesu Christi, oder der Kraft Seiner Vermittlung zu nahe
zu treten, wenn Er Gott auch auf eine mittelbare Weise, nämlich in seinen
Heiligen verherrlichte, und durch ihren Fürspruch Seinen Gebethen mehrern
Nachdruck zu geben suchte. Er sah die Verehrung, und Anrufung jener Freun-
de, und Diener Gottes, die nun in dem Himmel mit Christo herrschen, für
keine unnütze, überflüßige, oder gleichgiltige Sache an: sondern Er hielt sich
auf das strengste, wie in anderen, also auch in diesem Stücke an dem Gei-
ste der wahren Kirche, welche, wie sich der heilige Kirchenrath zu Trient er-
kläret, * von den ersten Zeiten der Christenheit die Verehrung, und Anrufung
der Heiligen immer als löblich, und nützlich erkannte. O wie sehr war Er
demnach beflissen diesen Auserwählten Gottes nicht nur selbst die geziemende Eh-
re zu erweisen, sondern dieselbe auch bey andern vielmehr zu bestärken, als
zu schwächen; vielmehr zu erweitern, als zu beschränken! Wie hart kam
es seinem für die Ehre der Heiligen eifernden Herzen an, bey dem päbstlichen
Stuhle die Verminderung ihrer Feyertage für das Ihm unterthänige Land an-
zusuchen! Er konnte sich zu solcher Neuerung nicht eher entschließen, bis Ihn
endlich die Nothwendigkeit, um die Gleichförmigkeit mit den benachbarten Be-
wohnern Seines Kirchengebiethes zu erhalten, dazu veranlaßte. Und mit

wel-
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welcher Mäßigung gieng Er in dieser von Seiner Neigung so entfernten Un-
ternehmung darein! Die Feste des heiligen Johanns, Vorläufers des Herrn,
und des heiligen Josephs, ersten Schutzpatrons des deutschen Reiches mußten
in Seinem Lande immer feyerliche Tage verbleiben: und obgleich die Verbind-
lichkeit die Feste der ersten Apostel des Herrn zu heiligen für das künftige bloß
auf den Tag der zween Apostelfürsten eingeschränket wurde: so gieng doch die
noch immer geltende Verordnung unsers andächtigen Bischofs dahin, daß an
den Festen der übrigen Apostel wenigstens in der Hauptkirche Seiner Residenzstadt
die Verkündigung des göttlichen Wortes, und andere gottesdienstlichen Hand-
lungen, wie an den heiligen Tagen, beybehalten würden: damit doch den-
jenigen, die durch keine Geschäfte verhindert wären, die Gelegenheit nicht
mangelte, Gott in seinen Heiligen auf eine feyerliche Weise zu ehren, und
ihre Seelen durch geistliche Speise der evangelischen Wahrheiten zu erquicken.

Obgleich aber alle seligen Einwohner des ewigen Jerusalems überhaupt
der Gegenstand Seiner Andacht, und Verehrung gewesen sind: so hatte doch Ma-
ria, die Königinn aller Heiligen, vor den übrigen den Vorzug: diese liebte
Er von Seinen Kindesbeinen an, wie ein Sohn seine Mutter: diese ehrte Er,
wie ein getreuester Unterthan seine Königinn: zu dieser, als Seiner mächtigsten
Schutzfrau nahm Er nach Gott in allen Angelegenheiten mit zartesten Vertrau-
en Seine Zuflucht. Wann konnten Ihn wohl Seine angehäuften Geschäfte
veranlassen, daß Er der göttlichen Mutter den täglichen Zins Seiner inbrün-
stigen Andacht mittels des sogenannten heiligen Rosenkranzes abzustatten unter-
ließ? Befand Er sich in Seiner fürstlichen Residenzstadt: o wie oft verfüg-
te Er sich auf den nächst gelegenen hilfreichen Marienberg! Hielt Er sich aber
in Seinem Sommerschloße Tyrnau auf: wie vielmal besuchte Er jene nicht
weit entfernte Marianische Kapelle, welche von dem heiligen Hause zu Loreto
ihre Gestalt, und ihren Namen entlehnet hat! Beyderseits empfahl Er der mäch-
tigsten Himmelsköniginn unter den eifrigsten Bittseufzern nicht nur Seine eig-
nen, sondern auch die allgemeinen Bedürfnisse, besonders Seiner Kirche, und
Untergebenen: und wie konnte es wohl geschehen, daß jene Gebethe ohne Wir-
kung vorübergiengen, welche der liebvollen Mutter dieses erhabne Pflegkind
entrichtete, die Mutter aber ihrem göttlichen Sohne darstellte? Nachdem Er
das fünfzigste Jahr Seines ehrenvollen Priesterthumes glücklich zurückgelegt hat-
te, wollte Er dem Allerhöchsten das Jubelopfer Seines dankbarsten Herzens
an keinem andern Orte, als auf unserm Marianischen Gnadenberge vor dem
geheiligten Bildniße der hilfreichen Mutter entrichten, * in gänzlicher Hof-
nung, Sein Dankopfer würde dem himmlischen Vater um so viel angeneh-
mer seyn, wenn es durch den Fürspruch derjenigen unterstützet würde, die ihm
schon längst durch freywillige Darstellung ihres geliebtesten Sohnes in dem Tem-
pel das angenehmste Opfer abgestattet hat. Und wie sehr war der Eifer un-
sers in Wahrheit Marianischen Oberhirten beschäftiget, die Andacht zu dieser,
mächtigen Schutzfrau unter Seinen Untergebenen immer mehr zu verbreiten,
und die Zahl ihrer Verehrer zu vergrößern! Mit welcher Hochachtung war Er
demnach jenen andächtigen Bruderschaften zugethan, derer fürgestecktes Ziel ist,
durch einen christlichen Wandel, und durch verschiedene Uebungen der Tugen-
den sich des besondern Schutzes Mariä würdig zu machen! Diese hatten an un-
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terschiedlichen Orten den Trost, an Seiner hohen Person nicht nur eines ih-
rer würdigsten Glieder, sondern auch ihr Oberhaupt, oder ihren Schutzherrn
zu verehren: auf diese richtete Er ein vorzügliches Augenmerk: und was that Er
nicht zur Ausnahme dieser lobwürdigen Versammlungen? Er selbst verwendet
sich an den obersten Statthalter Christi, und erwirket daselbst, daß den Glie-
dern derselben zur Ermunterung ihres Eifers die herrlichsten Gnadenschätze der
heiligen Abläße theils auf immerwährende Zeiten bestättiget, theils neuerdings
verliehen wurden.

Nach der göttlichen Mutter schien unter den Auserwählten Gottes Anna,
die Ahnfrau des Sohns Gottes, besonders in den letzten Jahren Seines Le-
bens der vornehmste Gegenstand Seiner Verehrung zu seyn; zweifelsohne aus
keiner andern Absicht, als durch diese besondere Schutzfrau der Sterbenden sich
die so beschwerliche Reise in das Haus der Ewigkeit zu erleichtern. Durch
welche gottseligen Handlungen heiligte Er jährlich ihren Festtag aus dem ihrer
Ehre gewidmeten Kreuzberge! Da unternahm Er mit inbrünstigstem Eifer das
große Opfer des göttlichen Lammes auf dem unter ihrer Anrufung errichteten,
und mit ihrem gnadenreichen Bildniße prangenden Altare des Herrn: da brach-
te Er mehrere Stunden in andächtigen Uebungen zu: da stattete Er die herr-
lichsten Opfer nicht nur Seiner zartesten Anmuthungen, sondern auch Seiner
heiligen Freygebigkeit ab. Und was könnte ich nicht, wenn ich die Gränzen
einer Rede überschreiten wollte, noch von andern frommen Handlungen un-
sers seligen Oberhirten melden? Indessen kann schon dieses erklecken, uns zu
überzeugen, daß Sein Betragen gegen Gott voll der Tugend, voll der Erbau-
lichkeit gewesen.

Wie unsträflich aber, ja wie tugendhaft, und erbaulich war nicht auch
Sein Betragen gegen Seine Mitmenschen! Es würde hier überflüssig seyn, al-
les dasjenige zu widerholen, was wir schon an einem andern Orte von Sei-
ner in der That fürstlichen Menschenliebe, und Güte des Herzens vernommen
haben. Seine Leutseligkeit, Seine Milde und Sanftmuth, Seine Gutthätig-
keit gegen die Armen, Seine väterliche Fürsehung für die Bedrängten, die wir
dort schon bewunderten, geben uns genug zu erkennen, daß Sein Betragen
gegen die Mitmenschen nach der Vorschrift, die der Apostel allen Bischöfen
hinterlassen hat, vorsichtig, gütig, und freygebig gewesen. Ich habe daher
nur noch zu berühren, wie sich unser fromme LEOPOLD auch gegen jene
Gattung der Menschen verhalten habe, welche, gleichwie sie auf eine vorzüg-
liche Weise dem Dienste des Allerhöchsten eingeweihet sind, also auch eine be-
sondere Achtung verdienen: ich verstehe hier das königliche Priesterthum, die
Diener des Heiligthums. O mit welcher ausnehmenden Ehrfurcht, und Un-
terwürfigkeit war Er dem höchsten Priester, dem obersten Statthalter Christi
ergeben! Er erkannte Ihn für eben denjenigen, für welchen Ihn schon längst
der heilige Bernhard nach den Ausdrücken der berühmtesten, und heiligsten Vä-
ter der Kirche, und nach den Beyspielen der ältesten Kirchenversammlungen
erkannt hat; nämlich für den höchsten Oberpriester, für den Fürsten unter den
Bischöfen, für den Hirten nicht nur der Schafe, sondern auch aller Hirten: *
Er hielt sich an jenem Grundsatze dieses heiligen Kirchenvaters: Ein besonder-
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rer Bischof sey von der Pflicht sich der allgemeinen Kirche, und ihrem Ober-
haupte zu unterwerfen, nicht mehr, als die andern Gläubigen, ausgenom-
men. O wie sehr war Er beflissen, diesen obersten Hirten der ganzen christ-
lichen Heerde verehrungswürdig zu machen, und seinen Aussprüchen den schul-
digen Gehorsam zu verschaffen! Wie nachdrücklich beeiferte Er sich, das An-
sehen desselben wider alle Verachtung, oder Herabsetzung; dessen Rechte und
Gewalt wider alle Kränkungen, so viel an Ihm lag, zu vertheidigen! Er selbst
wollte sich lieber alles Gebrauches jener Rechte, die man Ihm einräumen woll-
te, entäußern, als den Gerechtsamen des Pabstes nur im geringsten zu na-
he treten.

Allem in welchen Ehren hielt Er auch den übrigen priesterlichen Stand!
Welches Ansehen gab Er demselben vor Seinem Volke durch Sein erhabnes
Beyspiel! Er betrachtete die Priester nicht als wenig bedeutende Menschen, son-
dern, wie sie es sind, als Abgesandte Gottes, und Ausspender der göttlichen
Geheimnisse: niemals gestattete Er, daß Ihm von einem Gott geweiheten Prie-
ster ein weltlicher Dienst geleistet würde, indem Er zu sagen pflog: Der
Priester müsse Ihn nur bey dem Altare bedienen. Und welch ein be-
sonderer Gegenstand Seiner Hochschätzung waren auch alle geistlichen Ordens-
stände! Sie mochten gleich der Kirche durch Verkündigung des göttlichen Wor-
tes, und andere apostolische Arbeiten, durch Bildung junger Herzen für das
Heiligthum, und den Staat, durch Uebung leiblicher Barmherzigkeit nützliche
Dienste leisten; oder aber durch einen heiligen, und bußfertigen Lebenswan-
del die Kirche erbauen, und das Rauchwerk ihrer inbrünstigen Gebethe un-
abläßlich gegen den Himmel hinaufsteigen lassen: niemals sah sie unser so er-
leuchtete, und für das allgemeine Heil eifernde Bischof als überflüßige, und
unnütze, zu geschweigen, der Kirche, oder dem Staate schädliche Glieder, son-
dern wie sie eine heilige Kirchenversammlung nennet, als Hilfstruppen der
Kirche an. Welche untrüglichen Merkmaale Seiner Gewogenheit, ja väterli-
chen Liebe gab Er bey allen Gelegenheiten diesen geistlichen Gemeinden! Wel-
chen zärtlichen, welchen mitleidigen Antheil nahm Er an ihren widrigen Schick-
salen, sowohl die ihnen nur droheten, als die wirklich über sie hereinbrachen:
und wie geschäftiget war Seine Liebe, jene, wann es möglich war, zu ent-
fernen, und diese nach Seinen Kräften zu erleichtern! Diese Diener des Hei-
ligthums trauren demnach nunmehr über den schmerzvollen Verlust ihres gnä-
digsten Gönners, ihres so mächtigen Beschützers, ihres liebreichsten Vaters,
und werden zweifelsohne nicht aufhören, das dankbare Gedächtniß Seiner ver-
ewigten Seele in ihren Opfern, und Gebethen immer zu erneuern. Allein
wie tief trauren nicht über unsern verblichenen LEOPOLD auch die von Ihm
nicht minder geschätzten Bräute Jesu Christi! Mit welchem Eifer werden nicht
diese reinen Gesellinnen des unbefleckten Lammes ihre andächtigen Bittseufzer
für Seine Seelenruhe fortsetzen! Und wie oft wird nicht diesen Gott geheilig-
ten Jungfrauen eine stille Thräne über ihre Wangen herab rollen, da sie an
jene väterliche Liebe, mit welcher Er ihr geistliches Vergnügen beförderte; an
jene aufmerksame Sorgfalt, die Er auch für ihre häuslichen Umstände trug;
an jenen mildesten Schutz, den Er ihren Gerechtsamen widerfahren ließ; an je-
ne gnädigen Besuche, mit denen Er sie nicht nur einmal beehrte; und an jene
liebreiche Ansprache, mit welcher Er sie jedesmal erquickte, mit dankbarsten
Herzen zurück denken werden!
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Da ich aber von Seinem tugendhaften, und erbaulichen Betragen gegen
Seine Mitmenschen, und besonders gegen diejenigen handle, denen ihr Stand,
oder Bestimmung ein gewisses Recht auf eine besondere Achtung einräumet:
kann ich wohl jener kindlichen Ehrfurcht vergessen, von welcher Sein bestes
Herz bey schon mannbaren, ja durch die glänzendsten Würden verherrlichten
Alter noch gegen Seine hochgebohrnen Aeltern durchdrungen war? Allein wie
wünschte ich hier den herrlichen Triumph der kindlichen Ergebenheit den Augen
aller derjenigen vorzustellen, welche bey kaum etwas reifern Alter, oder nach
Erlangung einiger Würde sogar keine Achtung, Ehrfurcht, und Liebe gegen
ihre, besonders vom Laste der Jahre gebeugten Aeltern mehr hegen, daß sie kei-
ne Scheu tragen, dieselben vielmehr auf die niederträchtigste, und beleidigendste
Weise zu behandeln, und vielfältig zu betrüben! Möchte ich sie alle hier zuge-
gen haben, diese ungerathenen, und pflichtvergessenen Kinder: damit sie durch
das erhabne Beyspiel dieses besten Sohnes gerühret, und beschämet, jener zar-
ten Neigung gegen ihre Erzeuger doch einmal gehorchen, welche die Natur selbst
allen beseelten Geschöpfen eingeflößt; der höchste Gebiether aber nicht nur durch
die reißendsten Verheißungen, sondern auch durch die schrecklichsten Drohungen
allen Menschen eingeschärfet hat! Schon war unser LEOPOLD mit der dop-
pelten Würde eines Reichsfürsten, und Bischofes zu Seckau gezieret: schon stund
Er dem gefürsteten Bißthume zu Trient als Coadjutor, und Vertreter der lan-
desfürstlichen Hoheit mit unbeschrankter Gewalt vor: doch glaubte Er diesen
so herrlichen Vorzügen durch kindliche Verehrung Seiner mit zahlreichen Jah-
ren von Gott gesegneten Aeltern nicht den geringsten Abbruch zu thun. Aus
Gelegenheit einer Reise nach Seckau nahm Er den zärtlichsten Abschied von
denselben: und sehe man! In Gegenwart einer zahlreichen Versammlung fällt
dieser hohe Gesalbte des Herrn Seinen geliebtesten Aeltern zu Füßen, und bit-
tet sie auf den Knien liegend nicht ohne innerste Rührung aller Anwesenden
um ihren väterlichen, und mütterlichen Segen; Er, der bereits unzählbaren Men-
schen Seinen bischöflichen Segen ertheilet hatte. Ist es wohl ein Wunder, daß
der getreue Gott solche kindliche Ehrfurcht unsers frommen LEOPOLDS ge-
gen Seine Aeltern seiner Verheißung gemäß mit reichlichem Maaße seines
Segens, und mit der Vielheit der Tage noch in diesem Leben belohnet hat? *
Urtheilen sie nun aber selbst, hochansehnliche Zuhörer! ob nicht unser verewigte
Oberhirt durch Sein unsträfliches, ja tugendvolles Betragen gegen Gott, und
die Menschen nach der Vorschrift des Apostels in der That Seiner Heerde zu ei-
nem Muster, und Vorbilde der guten Werke geworden; folglich der ersten Pflicht
eines wahren Bischofes vollkommnes Genügen geleistet habe.

Was war wohl aber von einem an sich selbst so unsträflichen, und so
tugendhaften Oberhirten anders zu erwarten, als daß Er durch unermüdete
Wachsamkeit, und Sorgfalt die Ihm anvertraute Heerde ebenfalls zu heiligen,
auch die zweyte Pflicht eines wahren Bischofes befolgen würde? Allein was
für ein weitschichtiges Feld voll der preiswürdigsten Unternehmungen öffnet sich
da vor meinen Augen! Und möchte ich doch durch die Enge der Gränzen, die nur
als Redner bestimmet sind, nicht in die Nothwendigkeit versetzet seyn, dassel-
bige nur mit einem flüchtigen Blicke zu übersehen! Denn was wäre nicht von
allem demjenigen zu melden, was unser eifrigste LEOPOLD durch mehr,
k. denn
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denn vier und vierzig Jahre Seines oberhirtlichen Amtes in verschiedenen Kir-
chensprengeln, denen Er entweder als wirklicher Bischof, oder als Coadjutor
vorstund, zur Vergrößerung der göttlichen Ehre, zur Erhaltung, und Verbrei-
tung unsers heiligen Glaubens, und zum ewigen Heile unzählbarer Seelen
großes, und ersprießliches nicht nur verordnet, sondern vielmal auch selbst mit
Verachtung alles Ungemaches, nicht selten sogar mit Nachtheile Seiner Ge-
sundheit, und Gefahr Seines theuersten Lebens unternommen hat! Seine er-
ste, und vornehmste Sorge gieng jederzeit dahin, daß Er Seiner Kirche solche
Diener verschaffte, die zu so wichtigen Diensten wahrhaft tauglich waren. Was
für gute Eigenschaften foderte Er demnach von jenen, welche mit der Zeit die
Seelensorge auf sich zu nehmen im Sinne hatten! Wie lebhaft beschwur Er die-
jenigen, denen die Neulinge des Heiligthums zu prüfen oblag, daß sie doch kei-
nen Untüchtigen unter was immer für einem Vorwande zur priesterlichen Wür-
de zulassen sollten! Seine ernstliche, und wahrhaft bischöfliche Willensmey-
nung war, daß allen, denen es entweder an anständigen Sitten, an gezie-
mender Tugend, oder an erfoderlichen Wissenschaften mangelte, der Zugang
zum Heiligthume jederzeit verschlossen seyn sollte.

Und wie groß war Seine eigne Achtsamkeit, da Er Seiner Heerde Hir-
ten bestimmen, und ihnen Sein Ansehen anvertrauen sollte! Mit welcher Be-
hutsamkeit wog Er die Fähigkeiten, und die Aufführung ab, um die Wahl auf
denjenigen fallen zu lassen, welcher der nützlichste seyn konnte! Allein wie
wachsam war auch Seine Sorgfalt, daß sowohl die Hirten, die über die ver-
schiedenen Gegenden Seines Kirchengebiethes wirklich gesetzet waren, als ihre
geistlichen Mitarbeiter durch die Reinigkeit ihrer Sitten das Muster des Vol-
kes, so sie leiteten, und durch ihren apostolischen Eifer die Wegweiser dessel-
ben zum Himmelreiche waren! Möchte mir doch gestattet seyn jene geistvollen
Hirtenbriefe, und Verordnungen, die Er an die Geistlichkeit einer jeden ihm an-
vertrauten Kirche ergehen ließ, aller Augen vorzulegen! Welche Weisheit,
welchen Eifer, welche Sorgfalt für Seine Schafe würden wir darinn bewun-
dern! Wir würden lesen, mit welcher väterlichen Liebe Er die Ihm unterge-
benen Seelsorger einerseits zur Unsträflichkeit des Wandels, zur Erbaulichkeit
der Sitten, zur emsigen Sammlung des zu ihren geistlichen Verrichtungen nö-
thigen Vorraths aus den unerschöpflichen Schätzen der heiligen Bücher; an-
drerseits aber zu einem unermüdeten Fleiße in Erklärung der katholischen Glau-
benswahrheiten, in Verkündigung des göttlichen Wortes, in Ausspendung der
Geheimnisse des Heils ermuntert habe: wir würden finden, mit welchem lieb-
reichen Nachdrucke Er alle Diener des Altars, alle untergeordneten Hirten er-
mahnet habe, Gott wahre Anbether zu bilden; die Menschen zur Erkenntniß
Gottes, und Jesu Christi, den er gesandt hat, zu bringen; die durch das Blut
des unbefleckten Lammes erkauften Seelen zu heiligen; sie auf den Wegen des
Heils durch Unterrichte, durch geistlichen Beystand, durch Beyspiele zu leiten,
und solchergestalt das Reich Jesu Christi zu verbreiten.

Indessen war Seinem wachsamen Eifer viel zu wenig, daß Er auf die-
se Weise für die sittliche Nahrung, und für das geistliche Leben Seiner dama-
ligen Heerde sorgte. Seine unabläßige Sorgfalt für die Seinigen machte nach
den heiligen Absichten des trientischen Kirchenraths so weise Vorkehrungen, daß
in Seinem weitläuftigen Kirchensprengel Passau für immerwährende Zeiten an
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einer sowohl gelehrten, als tugendhaften Priesterschaft kein Mangel zu befürch-
ten wäre. Welche redenden Beweise dessen sind die zwo dem Geiste der Kirche
so angemessenen Pflanzschulen der Geistlichkeit, derer eine Er zu Gutenbrunn
in Unteroesterreich vom Grunde aus errichtet; die andere in Seiner Residenz-
stadt, da sie von Seinem hochwürdigsten Vorfahrer schon angefangen war, zur
Vollkommenheit gebracht; beyde aber mit den geschicktesten Lehrern des Gei-
stes sowohl, als der Wissenschaften versehen, und durch die fürsichtigsten,
und heilsamsten Verordnungen so nachdrücklich befestiget hat, daß daselbst die
Neulinge des Priesterstandes alle Gelegenheit finden, den Samen eines geist-
lichen Lebens, und einer gegründeten Gelehrsamkeit in ihre frommen, und lehr-
begierigen Seelen zu legen, und sich dadurch zu tauglichen Arbeitern in dem
Weinberge des Herrn zu bilden! Und welch ein besonderes Augenmerk richte-
te Er immer auf diesen wichtigen Gegenstand Seiner bischöflichen Sorge! Wie
oft, und wie genau erkundigte Er sich, ob in diesen Pflanzschulen des Prie-
sterthums Seinen so klugen, als heiligen Absichten ein Genügen geschehe!

So groß aber auch die Sorge unsers eifrigsten Oberhirten war, den Ihm
anvertrauten Weingarten Gottes mit emsigen Arbeitern, und Seine Schafe
mit geschickten Hirten zu versehen: und so ein großes Zutrauen Er auch auf
die besondern Hirten setzte, denen Er Seine Heerde zu weyden übergeben hat-
te: so getrauete Er sich dennoch nicht, auf ihre Wachsamkeit sich gänzlich zu
verlassen. Er wollte Seine Heerde selbst weyden: Er wollte nach dem Bey-
spiele des besten Hirten Jesu Christi * Seine Schafe kennen, und auch von
ihnen gekannt werden. Er selbst gieng demnach Seine Schafe zu besuchen,
gleich einem Hirten, dessen zahlreiche Heerde zerstreuet ist: Er suchte sie auf:
er zählte sie einigermassen, aus Furcht, es möchte Ihm eines verloren gehen.
Er selbst hörte die Hirten, und die Schafe an, damit Er beurtheilen könnte,
was in einem jeden Kirchspiele zu ändern, oder zu verbessern wäre. Fand
Er etwas, so nicht nach Seinen gottseligen Gesinnungen war: so machte Er al-
sogleich die weisesten Vorkehrungen; und Sein geschäftiger Eifer legte sich nicht
eher zur Ruhe, bis alles nach Seinen gerechtesten Absichten vollzogen würde.
Er selbst führte die Schafe, die Er mit seinem Besuche beglückte, auf die
fruchtbarsten Weyden durch Seine so lehrreichen, als erbaulichen Predigten, in
welchen Er ihnen die Hochachtung unsers heiligen Glaubens, die Verabscheu-
ung der Sünden, und die Liebe zu den christlichen Tugenden mit besonderm
Nachdrucke einflößte.

Ich nehme hierüber das Kirchengebiethe von Trient zum Zeugen, dessen
ganzen Bezirk Er in den wenigen Jahren, die Er demselben als Coadjutor vor-
stund, nicht nur durchreiset, sondern auch mit dem Schweiße Seines apostolischen
Eifers auf das reichlichste befeuchtet hatte. Ich nehme nicht nur das Bißthum
Seckau zum Zeugen, welches Er als Oberhirt verwaltete, sondern auch die
obere, und untere Steuermark, deren geistliche Besorgung Ihm als Generalvi-
cäre oblag. Wie gesegnet ist in jenen weitläuftigen Gegenden noch heutiges
Tages das Andenken dieses ihres vormaligen Oberhirten! Wie viele Glieder
jener glücklichen Heerde, die Er daselbst in die vier und zwanzig Jahre ange-
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führet, unterrichtet, erbauet, gestärket, und beschützet hatte, geben noch wirk-
lich Seiner Wachsamkeit, Seiner Liebe zur apostolischen Arbeit die herrlichsten
Zeugnisse! Mit welchem dankbaren Vergnügen erinnern sich alldort noch jetzt
sowohl die Hirten, als die Schafe Seiner Heerde jener zarten, und beständi-
gen Neigung, durch welche Sein liebreiches Herz mit dem ihrigen vereiniget
war! Denn fürwahr was war die Ursache, die Ihn damals veranlaßte, die
ansehnliche Stelle eines Coadjutors von Trient sammt der unbeschränkten Ver-
tretung der landesfürstlichen Hoheit; mit diesen aber zugleich das gesicherte Recht
auf die Nachfolge in diesem erhabnen Bißthume zu jedermanns Erstaunung von
sich zu legen? War es nicht die zärtliche Liebe gegen Seine erste Braut, wel-
che Ihm der heilige Geist zum Antheile gegeben hatte; ich verstehe die Kirche
zu Seckau? War es nicht die Zärtlichkeit Seines Gewissens, welches dadurch
beunruhiget ward, daß Ihn die Verwaltung jenes gefürsteten Bißthumes in die
Nothwendigkeit versetzte, von Seiner geliebtesten Braut öfters durch eine län-
gere Zeit entfernet zu seyn? Er wußte nämlich, daß der wesentliche Theil ei-
nes geistlichen Hirten sey, über seine Heerde ohne Unterlaß zu wachen, um
dieselbe in der Nähe zu erkennen. Lieber wollte Er demnach allen zeitlichen
Vortheilen sammt der Hofnung auf noch herrlichere entsagen, als an pflicht-
mäßiger Wachsamkeit über Seine Heerde, und an schuldiger Treue gegen Sei-
ne Braut durch längere Abwesenheit etwas ermangeln lassen. Ja Er wür-
de sie auch nachmals nicht verlassen haben, wenn Ihn nicht die einhellige Stim-
me der hohen Wählenden, an der Er nicht ohne Grund die Stimme Gottes
erkannte, zur Verwaltung unsrer Kirche abgefodert hätte. * Allein welche all-
gemeine Traurigkeit hatte diese für uns zwar höchst erfreuliche Begebenheit über
die Herzen jener Heerde sowohl, als ihrer Hirten verbreitet, da sie sich genö-
thiget sahen, uns ihren besten Vater, ihren eifrigsten Oberhirten zu überlassen!
Mit welchen bittern Thränen hatten sie diesen würdigsten Gegenstand ihrer zar-
testen Liebe, und Verehrung bey Seiner Abreise begleitet! Ja wie viele
von der Priesterschaft jenes Kirchengebiethes bathen demüthigst um die Erlaub-
niß, ihrem geliebtesten Bischofe auch mit Verlassung ihrer geistlichen Pfrün-
den zu folgen!

Nun aber mit welcher Zuversicht kann ich auch die zahlreiche Heerde des
passauischen Schafstalles zum Zeugen jener preiswürdigsten Wachsamkeit neh-
men, mit der unser eifrigste Oberhirt nicht minder das Heil dieser Ihm anver-
trauten Schafe persönlich besorgte! Wer weis nicht, wie heilig jeder Som-
mer, so lange es Seine Gesundheit, und Leibskräfte erlaubten, den geistlichen
Besuchen Seiner Heerde gewidmet war? Wer weis nicht (Ja wie viele aus
uns können es als Augenzeugen bestättigen) welche beschwerlichen Reisen zu
diesem Ende zu unternehmen, welche rauhen, und nicht selten auch gefährlichen
Wege zurück zu legen, welche Ungemache bey dieser mühsamen Verrichtung
auszuhalten waren? Welches alles aber unserm frommen LEOPOLDE.
Sein brennender Seeleneifer nicht nur erleichterte, sondern wohl gar auch ver-
süßte. Wer könnte demnach so viele Tausende der Menschen in eine Zahl zu-
samme bringen, denen Er durch Auflegung Seiner bischöflichen Hände den gött-
lichen Geist mitgetheilet hatte, da Er diese heilige Handlung nicht selten durch
viele Stunden ununterbrochen fortsetzte, und eher ermüden wollte, als nur
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einen auch aus den mindesten ungetröstet, und ungestärkt von sich entlassen?
Und was für einem Schmerzen hat Er in Seinem eifervollen Gemüthe gefühlet,
da Ihn in den letzten Jahren Seines Lebens die Schwäche Seiner Leibskräfte
hinderte, solchen bischöflichen Pflichten abzuwarten, und in eigner Person Sei-
ne Heerde zu besuchen! Wie vollkommen indessen hat Er diesen Mangel durch
jenen hohen Gesalbten ersetzet, dem Er nebst Seinem Ansehen und Gewalt auch
Seinen Geist, Seinen apostolischen Eifer, Seine Sanftmuth, und allgemei-
ne Menschenliebe in vollem Maaße mitgetheilet hatte!

Obgleich aber unserm höchstseligen LEOPODE durch die zahlreichen
Jahre Seiner oberhirtlichen Würde nichts mehr am Herzen lag, als die Ihm
anvertraute Heerde nach Seinen Kräften mit allem dem zu versehen, was zu ih-
rem ewigen Heile nothwendig war: konnte Er sich nicht dennoch auch mit Paulus,
dem vollkommensten Muster der Bischöfe trösten, daß Er nicht minder besorgt
gewesen. Seinen Schafen mit demjenigen an die Hand zu gehen, was ihnen
zur künftigen Glückseligkeit, obschon nicht nothwendig, doch ersprießlich seyn
könnte: Ih r wisset, wie ich euch nichts auch von nützlichen Dingen
entzogen habe? * Die wesentlichen Pflichten des Christenthumes, und die
unentbehrlichen Mittel des Heils waren freylich in Ansehung Seiner Heerde
der erste, und vornehmste Gegenstand Seiner bischöflichen Sorgen: doch fand
Er auch die Nebendinge Seiner eignen Beförderung würdig, so bald Er sie
für nützliche Hilfsmittel erkannte, das Wesentliche der Religion desto eifriger,
und vollkommner zu erfüllen. Er war es nämlich, welcher noch als Bischof
zu Seckau zu verschiedenenmalen auf Seine eignen Unkosten einen geistreichen
Priester nach Grätz berief, damit dieser dem hohen Adel jener landesfürstlichen
Hauptstadt der Steuermark durch ganze acht Tage in wälscher Sprache die ewi-
gen Wahrheiten mittels der geistlichen Uebungen, oder sogenannten Exercitien
vortrüge, denen aber Er selbst durch Seine unausgesetzte erbaulichste Gegen-
wart den grösten Nachdruck gegeben hat. Er war es , welcher zur größern
Bequemlichkeit des von ihren Pfarrkirchen zu weit entfernten Landvolkes meh-
rere Tempel dem Allerhöchsten vom Grunde erbauet, und mit tüchtigen Seel-
sorgern besetzet hatte. Er war es, welcher mit dem königlichen Propheten * *
die Zierde der Gotteshäuser solchergestalt liebte, daß Er selbst nicht wenige
derselben durch Seine gottselige Freygebigkeit nicht nur mit dem unentbehrli-
chen Kirchengerathe versah, sondern auch durch kostbare Verzierungen verherr-
lichte. Er war es, welcher um alle Einwohner Seines passauischen Kirchen-
gebiethes zur andächtigen Verehrung des heiligen Kreuzweges Jesu Christi zu
ermuntern, von dem höchsten Oberhaupte der Kirche auf immerwährende Zei-
ten die Gnade erwirket hatte, kraft welcher diejenigen, die sonst dieser gott-
seligen Uebung ergeben sind, zur Zeit einer Krankheit, oder andern wichtigen
Hinderniß an allen jenen Ablassen, welche dieser frommen Handlung anhän-
gig sind, Theil nehmen können, wenn sie jenes Tugendwerk unternehmen, so
ihnen anstatt der gewöhnlichen Besuchung der sogenannten Stationen von ih-
rem eignen Gewissensrathe aufgelegt wird. * * *

Und

* Apostelgesch. 20. 20 * * Psalm. 25. 8. * * * Exaudientia Ss. D. N. Clementis XIII. de die
22. Jan. 1768.
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Und welchen namhaften Theil Seiner wachsamen Sorgen machte nicht
auch die für die Kirche, und den Staat so wichtige Unterweisung der Jugend in
dem ächten Christenthume sowohl, als in den standmäßigen Wissenschaften und
Künsten aus! Das traurige Schicksal, welches über jenen geistlichen Ordens-
stand hereinbrach, der sich bis dahin dem Unterrichte der Jugend in den öffent-
lichen Schulen unentgeltlich gewidmet hatte, setzte Sein Land, und Seine
Stadt bey nahe in die Gefahr, forthin dergleichen Lehrer entbehren zu müssen,
die ihrer Jugend nebst einem christlichen, und wohlgesitteten Wandel auch die
schönen Wissenschaften, und die Weltweisheit beybrachten. Allein welche klu-
gen, welche milden Veranstaltungen machte nicht unser beste Oberhirt, daß die-
sem besorglichen Mangel, obschon mit Seinen nicht geringen Unkosten, gesteu-
ret wurde! Und welche neue, und vortheilhafte Gestalt hat nicht durch Seine
preiswürdige Verfügung auch das deutsche Schulwesen zum Behufe der kleinen
Jugend überkommen: eine Sache, welcher diese Stadt schon durch zahlreiche
Jahre mit vieler Sehnsucht entgegen sah; aber auch bis dahin nicht geringe
Beschwerden in Wege stunden! Allein die Klugheit, und Liebe unsers LEO-
POLDS wußte endlich alle diese zu übersteigen: Er richtete eine allgemeine
Knabenschule auf, deren Lehrlinge nunmehr unter wachsamer Aufsicht der geist-
lichen Obrigkeit, ohne mindeste Last ihrer Aeltern, oder Vormunde, den besten
Unterricht sowohl in der Wissenschaft ihres ewigen Heils, als in den ihrem
Alter angemessenen Künsten empfangen. Und wie sehr wünschte der auf alle
Gattungen Seiner Schafe aufmerksame Oberhirt, daß sich in Seiner Stadt
auch fromme Lehrerinnen hervorthaten, welche der zarten Jugend ihres Ge-
schlechtes gleichen Unterricht ertheilten! Er wünschte es sehr: dieser einzige Wunsch
aber war den ihrem Bischofe jederzeit ergebensten Töchtern des heiligen Bene-
dicts in dem hiesigen kaiserlichen Frauenstifte Niedernburg schon genug, daß sie
den großmüthigen Entschluß fasseten, mit den Tugenden, die sie bis dahin in
der Stille ihrer geistlichen Einsamkeit übten, auch das thätige Leben zu verei-
nigen, und sich diesem der Kirche, und der menschlichen Gesellschaft so nütz-
lichen Geschäfte zu widmen. Und der freygebige Oberhirt selbst sparete weder
Zeit, noch Unkosten, inner dem Bezirke jenes Stiftes ein geziemendes Versam-
lungsort für die kleinen Schülerinnen zu erbauen, und nach aller Bequemlich-
keit einzurichten; ohne zu gedenken, daß Er sich durch diese, wie durch die an-
dern zum Besten der Jugend getroffenen Veranstaltungen zugleich in den Her-
zen Seiner Unterthanen ein immerwährendes Denkmaal Seiner bischöflichen
Sorgfalt erbaue.

Welch ein vollkommnes Genügen hat demnach unser selige Oberhirt jenen
Pflichten geleistet, die der göttliche Geist selbst durch die Feder der zween Apo-
stelfürsten allen Bischöfen vorgeschrieben hat! Wie aufmerksam war Derselbe
nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf die ganze Ihm anvertraute Heerde!
Wie unermüdet hat Er für das Heil Seiner Schafe, wie für Sein eignes ge-
sorget! Was können wir daher, so viel uns Sterblichen von den göttlichen Ur-
theilen zu muthmaßen erlaubt ist, anders vermuthen, als daß unserm verewig-
ten LEOPOLDE Seine bischöflichen Tugenden schon wirklich von Gott das
Zeugniß eines wahren Bischofes werden erworben haben: Der Herr ist mir
heut Zeuge, daß ihr wider meinen Wandel nichts gefunden habet ?
Denn wird wohl der Fürst aller Hirten, der in Erfüllung Seiner Verheißun-

G 2 gen



28

gen allezeit getreue Gott diesem so erbaulichen, so wachsamen Oberhirten jene
unverwelkliche Krone der Herrlichkeit versagen können, die er selbst durch den
ersten seiner Apostel * allen denjenigen versprochen hat, welche die Heerde Gottes,
die unter ihnen ist, nach der von ihm empfangenen Vorschrift würden geweydet
haben? Selbst die letzten Tage Seines theuersten Lebens, welche gegründete
Hofnung biethen sie uns an, daß Ihm von dem göttlichen Richter jenes tröst-
liche Zeugniß werde zu Theile geworden seyn! Für uns zwar waren jene Tage
nichts, als Tage der Traurigkeit, der unruhigsten Sorgen, und der mit schwa-
chen Hofnungen abwechselnden Furcht: für Ihn hingegen waren sie Tage der
großmüthigsten Geduld, Tage der vollkommnen Ergebung in den göttlichen
Willen, Tage der heiligsten Vorbereitungen zur Reise der Ewigkeit. Mit
welcher Unerschrockenheit des Geistes höret Er die Verkündigung der Gefahr
an, die Seinem Leben drohete! Ich weis es, wie gewaltig bisweilen der Tod
durch seine Annäherung auch in großen Seelen die Sinne, und Gedanken ver-
wirre. Die bevorstehende Zertrennung der Natur, die Furcht eines noch nie-
mal geprüften Standes, die Blicke in die schon nahe sich darstellende Ewigkeit,
die genaue Untersuchung, und der unwiderrufliche Ausspruch eines Gottes, die
vielleicht nicht weit mehr entfernet sind, verdunkeln manchmal den Verstand:
das Gemüth fängt zu wanken an, weil die Vernunft als dessen Anführerinn
ihr Licht allgemach zu verlieren beginnt. Wenig sind, welche wie Ezechias
der fromme König mit großem Geiste diese Zeit ansehen: weit mehrere findt
man, welche mit einem Antiochus in Angst, und Schwermuth verfallen.

Nicht so ist unser allezeit großmüthige, allezeit gottesfürchtige LEOPOLD
beschaffen. Er selbst, da man Ihm die gefährlichen Umstände Seiner Gesund-
heit entdecket, bekennet frey: Er sey niemals ein Sohn der Furcht, oder
des Schreckens gewesen. Seine erste Sorge geht dahin, durch unverweil-
ten Gebrauch der letzten Heilsmittel unsrer Religion sich zu jenem Augenblicke
zu bereiten, der über Ewigkeiten entscheidet. Durch das Wasser einer reu-
vollen Buße gereiniget, mit dem Brode der Engel gespeiset, und bald darauf
durch die heilige Salbung gestärket, überläßt Er sich gänzlich den Anordnun-
gen jenes Gottes, dem allein das Recht zusteht über Leben und Tod der Men-
schen zu gebiethen. Man bemerket bey Ihm keine Angst, oder Quaal, keinen
Schrecken, oder Erzitterung, die bey weltlichen Menschen die gemeinen Vor-
bothen des herannahenden Todes sind. Die gewöhnliche Heiterkeit Seines
Angesichtes, die angebohrne Leutseligkeit, und Gelassenheit in den Worten, und
Geberden, die Er auch in diesen höchst bedenklichen Umständen nicht ab-
legt, lassen nichts anders vermuthen, als eine vollkommne Ruhe, und Zu-
friedenheit eines mit Gott ganz vereinigten Gemüthes. Woher aber konnte
unser sonst bis zur Aengstlichkeit gewissenhafte Oberhirt in einem Zeitpunkte,
der überhaupt die Menschen nur zittern machet, bey vollkommnen Gebrauche
Seines erleuchteten Verstandes jene seltene, und bis zur Erstaunung sanfte
Gemüthsruhe leiten, als von einem unsträflichen, und allerdings gereinigten
Gewissen; von einem Gewissen, welches Ihm die gründliche Versicherung je-
nes tröstlichen Zeugnißes gab, so Ihm nach dem Ende Seines Lebens von dem
göttlichen Richter zu Theile werden sollte? In dieser glücklichen Verfassung
Seines Gemüthes bringt Er den kurzen Ueberrest Seiner Tage mit öfterer Ue-
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Uebung der herrlichsten Tugenden, mit andächtiger Erweckung der heiligsten
Anmuthungen zu Gott, zur Mutter des Erlösers, und zu andern Seiner
Schutzheiligen zu: Er läßt sich die frommen Empfindungen Seines Herzens
durch erbauliche Vorlesungen, und Gebethe erneuern: Er ersuchet Seinen Seel-
sorger, Ihn nur nicht zu verlassen; und ermahnet ihn durch gegebene Zeichen,
Seinen Geist durch Einsprechung heiliger Seufzer ohne Unterlaß zu erquicken:
bis endlich ein sanfter Tod Seine kostbare Seele von den Banden der Sterblich-
keit auflöset, um sie auf ewig mit ihrem Gott zu vereinigen.

B e s c h l u ß .

So starb demnach unser beste Landesvater, unser eifrigste Oberhirt (o trau-
ervolle Erinnerung! o schmerzlichster Verlust!) so starb Er nicht bloß als

ein ehrlicher Mann, wie sich Seine Demuth aus Ueberzeugung des Gewis-
sens noch wenige Stunden vor Seinem seligen Hintritte ausdrückte; * son-
dern Er starb als ein Muster der Beherrscher, dem Seine fürstlichen Eigen-
schaften von den erhabensten Häuptern Europens das Zeugniß eines großen
Fürsten verschaffet haben: ja Er starb auch als ein Muster der geistlichen O-
berhirten, dem Seine bischöflichen Tugenden zweifelsohne von Gott das Zeug-
niß eines wahren Bischofes erworben haben: so, daß Er uns, wenn es Ihm ge-
stattet wäre, noch aus dem Grabe mit Samuel zurufen könnte: Der Herr
ist mir heut Zeuge wider euch ; und sein Gesalbter ist auch Zeuge, daß
ihr wider meinen Wandel nichts gefunden habet. Und wer aus uns
wird nicht mit aufrichtigem, obschon betrübtestem Herzen diesem zweyfachen Zeug-
nisse gleich den Kindern Israels beystimmen: Und sie sprachen: Er ist Zeuge?
Diese Gesinnungen hatten wir von unserm nun in Gott ruhenden LEOPOL-
DE, da Er noch unter den Sterblichen wandelte: mit diesen Gesinnungen
haben wir Ihn begleitet, da Er in das Land der Seligkeit ist übersetzet, wor-
den: von diesen Gesinnungen zeugen noch wirklich jene Thränen, mit welchen
wir Seine Ruhestätte befeuchten.

Dank sey daher der unermäßlichen Güte des Allerhöchsten, daß Er in der
Person unsers LEOPOLDS das deutsche Reich mit einem so vortreflichen
Fürsten, seine heilige Kirche mit einem des Purpurs so würdigen Oberhirten
gezieret hat! Dank sey auch noch wirklich jenem hochwürdigen Domkapitel, so
uns vor beynahe zwanzig Jahren durch jene so weise, als einhellige Wahl zu
allgemeiner Freude mit einem soschen Beherrscher, und Bischofe beglücket hat,
welcher den herrlichsten Aussichten, die uns gleich an Seinem Wahltage die
müdeste, die gottseligste Regierung verhießen, bis an Sein Ende so vollkom-
men entsprochen hat! Allein wie vielmehr sind wir eben darum zur immer-
währenden Dankbarkeit gegen unsern verewigten LEOPOLD verbunden!

H Wer-

* Als man Ihm noch am Vorabende Seines seligen Hinscheidens meldete, daß den folgenden Morgen
sämmtliche Hofbedienten, und andere Dienstbothen der Stadt für Seine Genesung einen andächtigen Bitt-
gang an ein bey zwo Stunden entferntes Marianisches Gnadenort unternehmen würden; Er aber an dem
nahen Ende Seines Lebens nicht mehr zweifelte: antwortete Er nicht ohne Thränen: Wenigstens, sterbe ich
als ein ehrlicher Mann. Er starb auch wirklich am folgenden Tage, das ist, den 13 Märzes gegen 3
Uhr Morgens.
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Werden wir wohl so unerkenntlich seyn, daß wir der ausnehmenden Gaben,
mit denen Ihn der Himmel zu unserm Besten ausgeschmücket hat, jemals ver-
gessen; oder demjenigen, dessen Herz uns alle als Seine Kinder liebte, und
welcher, so lange Er athmete, ebenfalls unser ganzes Herz besaß, nach dem
Tode dasselbe versagen können? Nein, hochansehnliche Zuhörer! der Verlust,
den uns Sein Hinscheiden verursachet, ist zu groß; und unsere Gesinnungen,
die wir von Seinen fürstlichen Eigenschaften, und bischöflichen Tugenden hegen,
sind zu edel, als daß wir eine so angenehme Pflicht jemals außer Acht setzen
sollten. Lasset uns daher durch diese Tage des Traurens unsere Gebethe, als
das untrüglichste Kennzeichen unsers dankbaren Herzens, mit den Opfern, und
Gebethen, der geheiligten Priesterschaft vereinigen. Sein unsträflicher, Sein
gottseliger Wandel läßt uns zwar an Seiner Seligkeit nicht zweiflen. Allein wel-
cher Mensch ist wohl ganz und gar von allem Mangel, von allen Schwach-
heiten frey? Und wer weis nicht, daß der göttliche Richter auch die Gerech-
tigkeiten beurtheile? Lasset uns demnach auch forthin die brünstigsten Seufzer
für die Ruhe unsers unvergeßlichen LEOPOLDS zu dem Throne des Al-
lerhöchsten hinausschicken, damit Er, wenn Er vielleicht wegen einiger Seiner
frommen Seele anklebenden Flecke der göttlichen Gerechtigkeit noch nicht hinläng-
liche Genugthuung geleistet hätte, durch unsere Gebethe gereiniget, ehestens in
den Stand komme, jenes für uns in dem Himmel zu seyn, was Er auf Er-
den war; benanntlich aber von Gott zu erbitten, daß die bevorstehende Wahl
Seines hochwürdigsten Nachfolgers eben so vortheilhaft, als die Seuche wer-
de, und uns über den Verlust tröste, den wir durch Seinen beweinenswür-
digsten Hintritt erlitten haben. Amen.


