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Den Gerechten hat Er

die rechte

Strassen geführt/

GOttes gezeigt/und Ihm
gegeben die Wissenschaft der heiligen Dinge/Hac
Ihn Ehrsam gemacht in seiner Arbeit/ und hak
Vollendet seine Arbeit. 8^ L w. v. io.
hat

Ihm das

Reich

Ann die Weeg der Göttlichen Vorsehung/
durch welche sie ihre von Ewigkeit verordne¬
te Rathschlüsse rmt unauffhaltlicher Macht
und unvergleichlicher Lieblichkeit außführet/
wegen der verwunderlichen Anordnung schö¬
vi ^ pulckraL: prov ^ c«
ne Weeg genennt werden / vise
Wie soll uns nicht befrembden jene zwar ausser allem Zweiffel
Gerechte/ jedoch Trauer - und Schmerlen - volle Verhangnuß/ Krafft welcher der Hochwürdigste Fürst und Herr

^O ^ NNL8 ? mi . Ik ? ll8 WeylanddeßHch
ligen Römischen Reichs Fürst/ Bischofs zu Wurtzburg und Hertzog zu Francken rc. Unser Gnädig
ster Fürst und Herr/ durch einen so entsetzlichen Weeg
uns ist entführet worden / indem Selbigen die langmütige
Kranckheit durch anhaltende Schmertzen von dem Hertzogllchen Thron in das Krancken- Beth / auß dem durch die
allgemeine Straß der Sterblichkeit in den Todten -Sarg/
mit
A2

2_

_
Christ-Fürstlicher

_

mit dem auff das achter zubereitete bittere Todten -, Gerüst
übersetzet/ und über ein kleines mit Unserer aller unerträg¬
lichem Leydwesen/ m die letzte Wohnung / in das Grab un¬
ter der Erden versencket wird ? O wie entsetzlich wäre der
Weeg/welchen der entseelte Leichnam gestern auß dem
Hochfürstlichen Kelläenr - Schloß in das Schotten -Lloster/
und heut von dar auß in diese Oomb -Kirch/ auss einen von
6. Pferdten in langen Trauer - Decken daher gezogenen
Leicht-Wagen hat nehmen müssen! vor und nach / umb und
umb war nichts zu sehen/als düstere Trauer -Liechter/ rauchende
Facklen / schröckbahre Bildnusscn deß Todts : Volck zwar
ohne End / aber niedergeschlagene Häupter / verhüllte Gesich¬
ter / trübe Augen/Flöhr/Klag -Binden / Trauer -Kleyder/
Leyd- Mändcl . Kein freudig-klingendes Spie ! / noch fröh¬
liches Vivar weit und breit / kein/ unbrolmmsches Lobgesang/
kein Paucken - und Trompeten - Schall / kein Frohlocken
oder Glückwünschen; überall seuffhen/ überall achtzen/ über¬
all Wehklagen; welches alles noch vermehren die allhier in
schwach gekleydete Altär / das brennende hauffige Wachs und
Ampeln/ die vielfältige Todten -Opffer / dieses von traurigen
Vorstellungen auffgerichtete Todten - Gerüst / der traurige
Klang und Gesang der Orgel und inttmmenten / mit wel¬
chen die Mauren selbst und Gewölber dieses Hohen DombStiffts den erlittenen Schaden und unersetzlichen Verlust
zeigen und beklagen.
Woher doch ein so unmildes Verfahren deß Himmels?
wäre dann Unser jüngsthin seeligst entschlaffene Vatter deß

Vatterlands

?bU^I??U8. keiner auß

clecluxir per Vias reÄ 38?
der Zahl der Gerechten/
Er wäre ja der HH . Ebiliam , kurcbarcU, Lrunom's, so
wohl würdiger Nachfolger im Bischofftlchen Thron als steghaffter Erb deren Preißwürdigsteu Lugenden ; Er wäre
ja ein Herr in welchem nebst dem hohen Geblüt alle Fürst¬
liche ja mehr als Fürstliche Tugenden dermaßen mit den
Natürlichen Gaaben umb den Vorzug gestritten/ daß im
Zweissel geblieben/ob die Lieb der Gerechtigkeit/oder die
Mäsigkeit dem Gebett/die Güte der Strengheit gegen sich/
oder die Würde der Demuth / der Eyffer dem Verstand/
oder das Alter der Erfahrnuß den Kürtzern gelassen; Er
wäre ja die Sonn deß Fränckischen Bodens / das Pfand
der allgemeinen Freud / der Trost der Bürger / die Hülss der
Armen/

z

.
-Weeg
Lugend

Armen/ die Zuversicht der Unterthanen/die Lieb deß gantzen Vatterlands ; Er wäre ja derjenige/ welcher mit un¬
vergleichlicher Geschicklichkeit zwey entlegene und fast wider
sich streitende Sachen auff der Welt/den Hertzog-Hut nembmit dem Hirten -Stab/
lich und dieJnful/dasSchwerdt
das Kreutz in dem Standart glücklich vereinbaret; also daß
Er weder der Hertzoglichen Hoheit einen verächtlichen Flecken
angehangen/noch die Blschöffliche Würde/durch einHertzogliche Freyheit entheiliget: sondern zu einem grossen Wunder
Geistlichen und Weltlichen/ ein Geistlicher Hertzog und Re¬
gierender Bischofs gewesen? Und ohnerachtet dieses alles
will Ihn der Himmel durch den bittern Weeg deß Todts
laiten/ und uns entziehen! Höchst- betrübte Zuhörerl lasset
uns diese Schmertz- volle Begebenheit nicht übermäßig be¬
wundern/noch freventlich urtheilen: sondern vielmehr zu Ge¬
müth führen/daß dieses die letzte Reyß gewesen/so Ihro
Hochfürstltche Gnaden mit dem Gelait deß Allerhöchsten
auß dieser Sterblichkeit angetretten : und darbey lernen die
alle
künstliche Außzeichnung deß weisesten GOttes/welcher
Weeg der Menschen zu Wasser und Land/ gegen Auffgang
und Niedergang dermaßen wunderbarlich durch diesen Er¬
den-Krayß gezogen/ daß wann schon selbige biß auff die
höchste Gipffel der Ehren / Reichthümer, / Macht und Herr¬
/ dannoch endlich alle in die allgemeine
lichkeit sich erstrecket
Straß der Sterblichkeit zusammen lausten/und der Mensch
unvermerckter Sachen zu letzt mitten unter dem jenigen
Thor sich befinde/wo man keine Fußtritt hereiuzu/sondern
lauter Fußstapffen der hinaußgetrettenen wahrnimbt. Das
ist Via karrum , der unvermeydentliche Weeg/ auff dem wir Eck
unseren Vor -Eltern mit allen unsern Nachkömmlingen auff ^'
dem Fuß nachfolgen werden. Das ist Via umvertse ^ ^
v.r.
lerrL ^ die allgemeine Straß/die uns alle/so im sterblichen Fletsch allhier wandern / erwartet : welche aber eben
darumb mit desto grösserer Hertzhaffttgkeit anzutretten ist/
weilen sie allgemein ist/ und endlich nach Lhrist - löblichst voll¬
brachter Pilgerfahrt führet in das grosse Hauß der glück¬
seligen Ewigkeit / allwo einem jeden auß uns/ nach Erheischung seiner Verdiensten/ abgemessene unveränderliche Woh¬
nung wird zubereit seyn. Dahin/weilen nun die Verdienst¬
-entschlaffenen Vsttttts
reiche See ! unseres jüngsthin seeligst

deß Vattttlands

wird abgeflogen seyn; als kan

B

meines
Erachtens

ich
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Erachtens mit nichts beffers trösten die betrübte Gemüther
meiner gegenwärtigen Zuhörer / als wann ich auß seinem
geführten aufferbaülichen Lebens- Wandel zeigen werde/daß
so groß unserer Seiths Ursach ist den erlittenen Verlust in
Entziehung eines so liebreichen Vatters zu empfinden/ so
groß anderer Seiths die Billigkeit seye/demselbigen zu sei¬
nem ohnfchlbaren ewigen Wohlseyn Glück zu wünschen.
Worzu mir dan Anlaß gibt obangezogener Spruch : Mum
cleciuxit per VMS reÄ 386(L. Auß welchem erhellen wird/
wie Ihn der Allerhöchste durch allerhand Tugend -Weeg zu
dem höchsten Gipffel der Ehren : von dannen aber auff diese
Trauer -Bühne/und wie wir keines weegs zu zweifflen ha¬
ben/ zu einer durch alle Ewigkeit unzerstöhrlichen Ruhe geiaitet habe. Wird demnach meine vorhabende Red in drey
Theile abgetastet seyn: deren der erste vortragen wird/wie
Fürst stetigsten Audenckens/
sich unser Hochwürdigster
äevor Antrettung der höchsten Ehren verhalten /

äuxit per ViL8 reÄL8 - den Gerechten hat er die
rechte Straß geführt. Der andere/mit was vor Klug¬
heit/Mühe und Eyffer Er solche verwaltet/öttenäic M
k^ e^ num Oei ^öc äeäit illi feieMjamLanAormn,
hat Ihm gezeigt das Reich GOttes/und gegeben
die Wissenschafft der heiligen Ding. Der dritte end¬
lich/ mit was für Großmüthigkeit Er sich derselbigen/ohnerachtet sie der Himmel auff sonderbahre Weiß beglückseeliget/
illum
durch Seegnung deß Zeitlichen begeben/koneüavir
Iubore8 illiu8 ^ hat
in Iaborit )U8 , Lc cornplevir

Ihn Ehrsam gemacht in der Arbeit/ und vollendet
seine Arbeit. Darbey ich das allein will gemeldet haben/
daß ich keines weegs gesinnt seye/alles und jedes/was mit
Wahrheit zu seinem unsterblichen Ruhm könte vorgebracht
werden/aühier fürzuftellen/als worzu weder die Küche der
. Sagen
Zeit / weder die Blödigkeit meiner Zungen erklecket
will ich wenig / aber doch in dem wenigen viel und grosse
Ding / denen ich Umb so viel gewissere Zeugnuß beylegen kan/
wie naher mir Seine Hochfürstliche Gnaden in Dero zartes
Gewissen und Gottseliges Leben hineinzusehen gnädigst er¬
laubt haben.

Erster

,_

Tugend
-WeG ^ _
^uüum

Erster

Theil.

äeäuxit

per vias reÄas.

Den Gerechten hat

er

die rechte

Straffen

geführt.

MM Achtem in dem Geheimen Rath -Schluß der GöttFMK lichen Vorsehung beliebet worden
^ SM " ? blIb .I? kU ^ auf dieser Erden durch wunder¬
liche Gäng auf den obersten Gipfel der Ehren zu führen/
hat sich dieselbtge/wie sie alles mit unbegreiflicher Lieblich¬
keit und Starck zu seinem vorgesteckten Ziel zu laiten weiß/
zu einem Mittel dieses gefasten Vorschlags erwählet die
Hoch- Adeliche kamMe der weit - berühmten Herren von
Greiffenclau/damit theils durch das in der Wahrheit Adelrche Geblüt in denselben gleich von Anfang ein gute Seel
wie 83I0M0N sagt : eingegoffen würde/theils durch das schö¬
ne Beyspiel zweyer Lhur -Fürsten/ und Ertz-Bischöf/Anherrett
und Vor -Eltern / darunter verschiedene Lhur -Fürstliche und
Kaiserliche Geheimbte Rath und Viee- Dom im Rhingau/
so sich in dieser k'amilie durch löbliche Thaten hervor¬
gethan / angesport würde / denselbigen nachzuahmen.
Der HmVatter wäreOLOKOlllS
ki ; n . I ? ? ll8,etn
Freyherr von Greiffenclau/dessen Geschicklichkeit Nicht nur
in klügster Verwaltung unterschiedlicher Ober - Aembter/als
Amörbach und Königstein sich umb das Maynhische ErtzBistum / ja wohl gantze Römische Reich/ bey dem wett be¬
rühmten Lhur - Fürstlichen Hof
pnn .ii>xi , dessen
verordneter Rath er wäre/verdient gemacht/sondern auch
durch sein in viele Reysen erworbene Wissenschaft also weit
geleuchtet / daß ihn
in Schwaben 8b
äus ^ obilitätb
ein hell- glantzendes Gestirn unter
dem Rheinischen Adel :
aber
co . Virum inultä virtute , clockrmä. reMm utu claruM . mprimis OeneLlosmrum nobilium , 6 quis alius , pe-rmüimum , öc clc lub il1iu8 nr^umenti KuäÜ8 prTeläre
rneritum 6cL. ohne Scheu hat nennen dörfen . Die
Frau Mutter wäre K 08 M ^ ,auß einem uhralten Adelichen Geschlecht von Oberstein gebürtig/von welchen jo
X^ blL8 ? ÜII ^I? 1?ll 8 im Jahr 1652. den iz. Hornung
zur Welt gebohren/von dem Herrn polaren alldort klaciäo
seeligen Andenckens die Heilige Tauf empfangen/ und mikB2
hin
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hin der heiligen Kirch als ein grosses Pfand künfftigcr Hoffmmg eingehändiget worden. Ich kan und will jetzund mich
nicht auffhalten in demjenigen/worinnen sonst manche Red¬
ner ein langes und breites zu machen pflegen/ da sie den

Monath/den Tag/die Stund außecken/ ob das Kind in
der Waag oder in dem Löwen zur Welt kommen/ wie die
Vereinigung der Sternen / was vor Zeiten/ wie das Jahr/
wessen Fest dazumahl eingefallen; So hab ich nicht ein¬
mahl Zeit genug von dem Vatterland/welches man sonst
nicht so schlechter Dings Vorbeygehen lasset/zu reden. Nur
von der kamilie , welcher die uhralteStadt Trier/dasThurFürstenthumMayntz/das Bistum Wormö/der gantze Neckar
und Rhein / das Römische Reich/die Katholische Kirch selbst
verbunden ist/ und welche vor 6oo . Jahren in Turnieren zu
Göttingen in Sachsen / zu Zürch in der Schweiß / zu Ulm/
Wormö / Heylbronn / Darmstadt / Jngelheim / Mayntz/ Hcydelberg/nicht allein mit gestritten ( welches schon Lobs ge¬
nug wäre ) sondern zu Königen und Turnier -Vögten erwäh¬
let worden : von der kamilie,sage ich/deren erste Wurtzcl vor
lauter Alterthum nicht zu erreichen/ muß ich etwas weniges/
so viel uns die alte Schrissten / schwehre Kriegs -Zeiten/
/
Brand und Zerstöhrung deß Teutschlands zurückgelassen
kürtzlich anziehen. Dann wer ist/der mit Vernunfft zweifflen kan an dem uhralten Adel deren Herren von Greiffenclau?
indem knäericus der erste bewuste dieses Nahmens im Jahr
nz8 . in dem hohen Ertz- Stiffc zu Mayntz schon DombHerr/und Semems der zweyte 1165. in dem grossen Tur¬
nier zu Zürch / zu welchen der Kern deß besten damahligen
Adels außerlesen worden/als ein Vorsteher und TurnierVogt deß Rheinischen Krayß schon damahlen hat verdienet
ernennet zu werden. Allein es seynd in diesem Geblüt je¬
derzeit so grosse Geister gewesen/daß sie auß dem Alter al¬
lein den Preist ihrer ansehnlichen Vor -Eltern nicht begeh¬
ren/wann nicht zu erweisen ist/daß selbige/wie an Stam¬
men/ also an Thaten und dem Vatterland erzeigten Treu/
Standhafftigkeit / Lieb und Schutz sich vor Uhralters unter
allen hervorgethan. Ich muß mich hüten außerwählte
höchst- betrübte Zuhörer ! daß ich hier auß einem Prediger
nicht ein Geschichtschreiber werde/ wann ich/ was durch sie
in so vielen Städten und Ländern/in welche sich diese kain Staats - Geschähen/theils irr,
mMe ausbreitet/theils
Kriegs -Zügen/ theils in Geistlichen Sachen/GOtt und dep
ehrbah»

Tugend
-Weeg
.
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ehrbaren Welt zu Ehren geschehen ist/ anzuffhren gesinnt

wäre. Allein dieses Ambt nehmen auff sich die OKronicken
von Mayntz / Trier/ Bamberg / Würtzburg/ Spcyer / Worms.
Es verrichten das die Geschicht-Bücher der Teutschen/Fran¬
zösischen
/ Türckischen
/ Spannischen Krieg : auchdreHochadeliche Jungfräuliche Klöster/denen auß diesem Geblüt unter¬
schiedliche Aebtissinen mit grossen Nutzen und Ruhm vorge¬
standen/tragen das ihrige bey/und entschuldigen mich/ daß
ich mein Predig zu keiner Beschicht- Verfassung mache.
Gleichwie nun dieses nichts als billig/ also dunckt mich un¬
verantwortlich zu seyn/schweigen von jenen 2. grossen Kir¬
chen- Säulen
Hochwürdigsten Ertz- Bischoff zu
Trier/und Oeoreio kriäerico Hochwürdigsten Ertz-Bischoff
zu Mayntz / und Bischoff zu Worms . Dann wan hat Mah¬
len ein grösseres Elend unser Teutschland überzogen/ als da
l^utkerug nach weggelegten Geistlichen Kleyd/und
gebrochenen Ordens -Gelübten wie ein Pest alle Städt und
Länder/die er durchstrichen/mit seinen vergifften Predigen
angesteckt/ Zügel und Zaum loß gerissen/Beicht und LlosterLebeu auffgehoben/die Kirchen und Bistümer entweyhet/und
wo seine Wort kein Feuer fangen wolten/ mit öffentlichen
auffrührischen schmehlen/ trotzen/ boldern zum Auffstand/
Waffen/Mordten und Schlagen das Zeichen geblasen? damahlen zeigte sich/ wenGOtt lieb hatte : wo ein wahres Tu¬
gend-Hertz/ Rathschlag und Glauben wäre. Kein Bischoff
in seinem Bistum/ kein Prälat in seiner Abbtey/ kein Pfarrer
in seiner Kirchen/ kein Prediger auff der Kantzel wäre mehr
vor dem schwührigen Pövel sicher. Die Mär und Bilder
der Heiligen so gar an denen Wänden zitterten vor Stri¬
cken/Beilen/Degen und Feuer-Rohren . Überall ginge das
Feuer hell auff. Otto blemieug Pfaltzgraf am Rhein wur¬
de von seinen Unterthanen bekriegt : Oonraclus allhiesiger
Bischoff von Würtzburg verjagt : Albertus Ebur - Fürst von
Mayntz stunde auff dem Sprung : Der Ertz- Bischoff von
Kölln hatte sich schon eines andern bedacht, kickaräus
em Herr von Greiffenclau Lhur -Wrst von Trier nähme sich
in so grosser Verwirrung der Drehen an/wschützte in sei¬
nem Land den Pfaltzgrafen Otwnem : setzte Oomaclum all¬
hiesigen Bischoff wieder ein : Stunde dem Mayntzer mit
Soldaten an der Seith : erhielte den Rhein und das Francken/welches damahlen an dem wäre / daß es mit seinem
Fall alle benachbarte Katholische Kirchen verschüttet hätte.
E
So
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So hat auch OeorZius ? riclericus ein Herr von Gmffenclau
Khur -Fürst von Mayntz/und Bischoff zu Worms mit
nicht geringerer Starckmüthigkeit den Hirten - Stab in die
Hand genommen/seine ihm angewiesene Heerden durchmu¬
stert/die reutige Schaaf/so nicht zu heylen waren/außgestossen/ die Sitten mit Lieb und Ernst gebessert/ dem Trüffel
und der gantzen Höll zu Trutz / welche wie heulende Wölff
umb den Schaaf - Stall herumb liessen/einzubrechen/todt
. Allein ich komm etwas zu weit
Zu beissen/ wegzufressen
Außerwahlte ! Massen diese angenehme Tugend -Beyspiel 2.
so grosser Khur - Fürsten zu unserm Vorhaben nichts anders
beytragen / als daß es ein augenscheinlicher Vorbott der
weisen Vorsehung Gottes gewesen/ indem sie
9Öl9l ? ? Oö4 einer solchen kanMe geschencket/in wel¬
cher derselbe täglich vor Augen hatte den hohen Weeg der
Tugend / in tvelchem noch die tieff eingetruckte Fußstapffen
unsterblicher Vor -Eltern zu sehen waren. Nachdem dann
auß dem un¬
solcher Massen^0/ ^ IM8 90I9I9908
mündigen Alter getretten / wäre das erste/Ihn den Weeg
der Frommkeit und freyer Künsten gehen zu lehren: worzu
Ihm zwar der Herr Vatter und Frau Mutter alle Anwei¬
sung zum Genügen gegeben/ dannoch nicht so viel zeigen
können/dem nicht das junge Herrlein stracks mit Kindlichem
Gehorsam alle Genugthuung überflüssig geleistet. Als Er
nun die erforderte Zeittgungs -Jahr zum KuLren erreichet/
ginge es mit Ihm ohne Verzug auff die hohe Schulen loß/
in denselben die wahre Zierd einer vernünfftigen Kreatur/
die Wissenschafft zu erlernen. Und weilen wir Mund zu
stehen kommen an den Anfang der herrlichen Weeg/dre Ihm
das gute Glück außgesehm/ bitte ich meine außerwahlte Zu¬
hörer/sie wollen ihre Gemüther nicht auff etwas gemeines
sondern ungewöhnliches/nichts altes sondern neues/nichts
geringes sondern grosses und merckwürdiges vorbereiten.
Der Allerweiseste unter den Menschen/^ lomon - über wel¬
chen der Himmel selbsten Klugheit/Wissenschafften/Erkantnuß geregnet/gestehet von sich den Weeg eines Manns in
seiner Jugend nicht zu wissen/oder zu begreiffen.
Ist viel
/-r
/sno-n,
er /
^rov.zs.
von emem Wunder der Meißhcit .Warumb doch dieses?
wiewohlen ich die hosse Gedancken deß allerweisesten Königs
mich nicht zu ergründen unterstehe/ kan doch jedermann
leichtlich auff die Spur helffen der Wanckelmuth der Jugend/
die

^_

Tugend
-Weeg
.

die unzeitigeVernunfft/das

-

Außsehen/die ünteffchiedZelten/Gelegenheiten/Oerther/welche mit einem ar¬
men Kind/wie ungestümme Wasser- Fluchen in dem hohen
Meer mit einer leichten daher fliegenden Jagd/zu spielen
pflegen/ und dieselbige bald auss die Seich werffen/ bald
hinter sich treiben / jetzt auss einmahl fortflössen/ jetzt wie¬
derum!) anhalten. Das Unglück davor ist/ wann es an
Ruder -und Steuer - keuchen mangelt / die sich der Wind
und Wellen zum Vortheil bedienen wissen: sonst gibts umbschweiffende UlMs , geschmetterte Fahrzeug / Schiffbruch/
Kummer/Noth . Wessentwegen dann in diesen Jahren von
Göttlichen und Weltlichen Recht durch die Finger gesehen
wird/vtel verziehen/schier alles entschuldiget/und halt man
denjenigen vor gerathen zu seyn/ der nicht verunglücket ist;
kurtze

lrche

Den Schaden last man vor Gewinn gelten/der nicht unwiderbringlich ist. Auß diesen Ursachen/wann jemahl
zu mißtrauen gewesen/wäre es zu
dieser Zeit / in welcher gantz durchkommen
/ ein Glück : sich
finden wissen/ein Wunder : nicht anstoßen/ein Seltenheit/
was soll ich sagen/ nicht einmahl irren ? Aber 6e6uxic
Oommus per vi38 teckaä> GOtt hat die Öbsicht dieser
außertesenen Seel über sich genommen/ und zwar erstlich
durch em zarte Forchk des Herren/gleichsam die Hand gebottcn/an welche das zarte Kind sich haltend/mit unberuckten Augen auss das jrnige/worum sich wenig bekümmern/
nemdkch auff das ewige zugegangen; Herentgegen bey denen
Üppigkeiten/welchen andere wie Falcken dem Raub nachei¬
len/ohne Belieben oder Sehnen vorbeygeseglet
. Adeliches
Blut l Junge Herren l Ihr kostbare Blüh eurer vorneh¬
men Stammen ! Ihr Hoffnung/ Freud/ und Herhen eurer
preißwürdigsten Eltern ! die ihr dencket an Khur - Hüt/Jnsulen/Regiments- Stab/Helm / und billig : dann sie gebüh¬
ren euch. Wisset ihr auch den rechten Weeg zur unver¬
fälschten Glori und wahren Adel/welchen euch euer unver¬
gleichliche StanvVätter mit Schweiß und Blut erkaufft hin¬
terlassen? Glaubt ihr wohl/daß in einer ungezahmteu Frey¬
heit/betrüglichen Wollust/ müssgen Jugend eure hohe Gedancken außgeführet werden / und man mir Stiffe ! und
Sporn auff einem geflügelten
zu den Göttern hinauffikegen könne? Betrachtet/ich bitte euch/
PPHin seinem blühenden Alter : Einen jungen Herrn/
der euch an Geblüt / zarter Aufferziehung/ schöner Leibs§2 Gestalt
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Gestalt / vortrefflichen Natur -Gaben gleich gewesen: aber
kein Anlaß darauß zur Faulkeit oder Frechheit genommen/
sondern Stachel zum Guten entlehnet. Die untere Schu¬
len zu Mayntz/und nach eingeriffener leydiger Pest/ zuWürtzburg hat Er nnt solchen Ruhm vollendet/daß derVerstand das
Alter/der Fortgang die Jahr/die Tugend den Adel überstiegen.
Sein höchste Sorg von Kindheit an in allen Geschäfften
Orthen und Enden wäre die Sünd und Schand meydcn/
seinem Ambt/ so viel als möglich/abwarten / GOtt / der
Ehrbahren Welt und seinem Stand genug thun. Ja wohl
daß man ihn hatte sehen sollen seyren / müssig gehen/ sich
schmucken und auffbutzen/mit Karten oder spielen die Zelt
vertreiben. Ware etwan ein oder anderes Stündlein von
der vorgeschriebenen Tag -Ordnung übrig / wurde solches
mit Lesung der Geschichten/Land-Karten/Sitten und Gebrällchen frembdcrVölckerschafften zugebracht: und weilen
Ihn die Natur mit einer grossen Gaab einer hurtigen und
langen Gedächtnuß / die sich biß auff den letzten Tag seines
Lebens unveränderlich frisch gehalten/versehen : Als übte
Er selbige mitDurchsuchung der Adelichen Geschlechter/welche
Er / so zu reden/ in schönster Ordnung außwendig ohne An¬
stoß herzuzehlen wüste. WieZhmdann auß eben diesem Bron¬
nen die Lateinische Sprach nicht änderst als ein Kristallklare Quell auß dem Mund von der Zung ohne stahlen weg¬
. Seine Freud bestünde in allen denjenigen Adeli¬
geflossen
chen Übungen/die einen Lavallier zu Geistlichen und Welt¬
lichen Verrichtungen geschickt machen. Unter welchen/weilen das vornehmste die Wissenschafften seyn/als hat Er nach
gehörter Welt -Weißheit in denselben also zugenommen/daß
Er auff der hohen Schul zu Erfurt mit aller anwesenden
grösten Bewunderung und beygelegten unsterblichen Lob das
Recht öffentlich verfochten. Aber über alles wäre das kost¬
barste Kleinod der Jugend und rarer Schatz auff Erden
die Schneeweiße Unschuld und Engel- reine Keuschheit/ wel¬
che auß Ihm auff eine gantz verwunderliche Weiß herauß
geleuchtet/ also daß/ der dieselbige biß in sein Grab noch im
hohen Alter so sorgfältig bewahret / leichtlich zu muthmassen
veranlasset / wie Er vor dieselbe in den blühenden Jahren
werde gewacht und gearbeitet haben. Dann sott ich mir ein¬
bilden können/ der auch in gefährlichen Zuständen nicht gern
die blosse Hand der Wund -Artzten gedulten hat wollen/und
lieber verborgene Schmertzen/ auch mit Gefahr deß Lebens
außstehen/
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außstehen/ als seine Schamhafftigkeit durch Entblössung m
nothwendiger Außheilung Gewalt anthun ; der jenige werde
bey blühendem Alter in Gesellschafften frey / mit Worten ge¬
fährlich/ mit den äufferlichen Sinnen unbehutsam gewesen
seyn? Oder aber soll ich mir träumen lassen/ in demjenigen
Händen / welcher auch in seinem Hof -Staab nichts als reine
Gemüther dulten wolte / werden ärgerliche Lieb- reitzende
Domain ; im Busen unflätige / schamlose Bilder gefun¬
den seyn worden ? so solte man / ich sag es ohne Scheu/
verlachen der Geistlichen freywillige Kercker und Kellen/
verbrennen die härine Büß - Kleyder und blutige Griffet/
vor ein Unsinnigkett halten alles Fasten und Lasteyem
Dann auß was Ursachen hättest du HocherleuchterKu¬
chen- Lehrer ^ ieronyme einen Vorwitz der Augen/ in An¬
sehung etlicher Täterinnen auff einer Römischen SchauBühne so theuer in der Einöde abgebüßet ? Zu was Ziel
und End wären so tapffere Kämpsser/ als da gewesen OreAorius
LeneäiÄU5, Lernaräus und andere
mehr in tieffe Thaler / abwegsame Oerther / ja auß Forcht
der Gefahr/so gar in schauterende Gräber gekrochen
? wann
die Keuschheit so sicher in Anschauung dergleichen VenusBildern / bey Reihen und Tantzen/ unter den Gläsern und
wlalvaiier/als bey einer Geistlichen Behutsamkeit sich erhal¬
ten lasset? Grössere Mühe / mehrere Sorgfalt / verdoppelte Wachten kostet es Außerwählte ! ein solches
güldene Vließ
zu beschützen
/ welchem so viel Strassen - Räuber und Ban¬
diten nachstellen; und ist meine Meynung / der jenige Jung»
ling seye schon heilig genug/ welcher ein keusches Hertz noch
aufzuzeigen habe : wellen diese Tugend niemahlen allein
außgehec/ oder einkehret; sondern wie ein Königliche Persöhn/zwischen einerstarckenLeib
-Wacht verschiedener Tugen¬
den sich sehen last.
Hat es aber ein solche Bewandnuß mit
der Reinigkeit/ so weiß ich nicht mehr/ was von
kbl11 . 1k ? 0 zugedencken/welcher dieses unschätzbare Perlein / auff so vielen hohen Schulen / in unvermeydlichett
Gesellschafften/ unter langmütigen Reisen mit einer so schö¬
nen Leibs- Gestalt vereiniget/ohne Sprung / ohne Flecken
unverletzt/ ungekränckt/ unverlohren behalten. Diß eini¬
ge muß ich bekennen und außruffen: Oommus cleäuxw,
die
Hand deß Merhöchstens ist es / die
kbll»
^ IkkU,
wie einen andern Joseph durch eine zarte Forcht
GOttes erhalten.
Dessen unwidersprechliche Wür-

D
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hat vorgethan in einer/über alleMassm gefährlichen Begebenheit. Er wurde einstens ohngcfehr von einer
Ehrvergessenen Liebkoserin zur Ungebühr angereihet. Orth
und Gelegenheit wäre da : Verschwiegenheit wurde ver¬
sichert: Die Sach in sich anreihend. Was offk geschehen/
ist bekant: was der hunderste in solchen Umbstanden annoch
thäte / wüste ich nicht. Wie stellte sich hierin» dieser keu¬
sche Joseph ? Er wachte wenig Wort / er hebte das Ge¬
müth zu GOTT / und an statt der Antwort / versetzte er
der unverschämten Gösch einen kräfftigen Backen-Streich:
Wie dieser ungemeinen Helden - That Glaubwürdigste Zeugnuß von einer annoch lebenden Persohn mir abgelegt worden /
an Dero Treu/theils die Heiligkeit deß Stands / theils das
ehrwürdige Ansehen deß Ambts nicht zu zweifflen gestattet.
O Augenscheinliche KrafftdeßAllerhöchstens ! Wie Kertzengerad gehet in den schlüpfrigsten Weegen der/ den du bey der
Hand führest? Wie viele hat ein freundlicher Augenwinck/
ein höfliche Anred / ein eintziger Tantz bezaubert / daß sie
wie wütige Hund ohne Rast und Ruhe herumb geloffen/
sechsten Gelegenheit gegeben / Gelegenheit gesucht/ Gele¬
genheit gekaufft/ das wilde Feuer indem Hertzen/ wo nicht
zu löschen/ auffs wenigst abzukühlenl Unsern siegreichen
Helden können noch Wincker/ noch Wort / noch Schmeich¬
le» / noch Bitten bewegen: und wie ein Lorber - Baum im
Feuer durch Braßlen die angreiffende Funcken von sich
schlagt / also schlüge dieses keusche Hertz mit allem Gewalt
so gefährlich - außspringende Liebs- Funcken in höchster Ge¬
schwindigkeit von sich hinweg.
Es hat aber auch dieser Junge Herr nicht die müßige
Hündin Busen geschoben/wie viele Ihm thun / dieauff Miracul und Wunder - Thaten warten / da sie im Feuer ohne
Verfehlung brennen / auff den Wellen ohne Verseuchung
gehen/ stürtzen und nicht fallen wollen. Das inbrünstige
Gebett zuHauß und in der Kirchen; die grosse Zucht in den
Augen / äusserlichen Gliedern / gantzen Leib; ein ungemeine
Nüchterkeit bey Tasten und Gastereyen ; die Meydung der
unnöthigen Besuchungen ; das öfftere Lesen geistlicher Bü¬
cher; der heylsame Gebrauch der Heil. Sakramenten/dieses/
dieses waren die grosse Schritt / oder besser zu reden/ die hitzi¬
ge Renn - Lauff / mit welchen Er gerades Weegs zu der
Weißheit / von der Weißheit zur Hochschatzung bey Klem
und Groß / durch diese aber endlich zu der Fürstlichen Wahl
geflogen.
ckung sich

_

_

geflogen
.
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Allein ehe und bevor

i;

wir auff einmahl
^

ch

dem obersten Gipffel sehen
/ will sich gebühren
/ daß wir
Sein?riv3t- Leben und vorher gegangene Stands - Wür¬

de beobachten
/ auß welchem Er sich Staffel gemacht zu
dem jenigen Thron/ den Ihm die Tugend und Verdiensten

bereitet
. Was

verlangen aber meine Außerwahlte Zu¬
hörer von diesem auffwachsenden Ritter zu vernehmen
? etwann sieghaffte Feldzüg
? verjagte Feind? erhaltene Beuth?
glorreiche Wunden
? martialische Sieg- §rcutz? das wa¬
ren schöne Sachen vor Geschieht
- Bücher und mcrckwürdi-

Denck- Zeichen

kamMe
. Dann was ist
annehmlicher einem Aug zu sehen
/ als wann man in einem
Adelichen Stamm- Hauß an den Wanden
; oder in alten
Kreutz- Gangen der Domb- Stiffter auff außgehauenen
Grabmahlen
/ Feldzüg und Scharmützel vorgestellet siehet/
und unter den vermischten Haussen der Reuter/ Fußgänger/
Fahnen/Trompeten
/ Standarten/nn Rauch und Dampff
zwischen Degen und Helleparten
/ wo das Feuer am stärcksten ist/ einen auß den Oheimtn auff dem Pferd mit
einem
Helm vor andern daher fliegen
/ mit außgestrecktem Regi¬
ments- Stab in der Hand in die Feind voran dringen/auff
diese oder jene Stadt zu stürmen
/ die überwundene Feind
vor den Füssen liegen haben/ umb Gnad vor ihr Leben
/
Hauß und Hof/ Werd und Kinder bittend? Ich muß be¬
kennen
/ nichts herrlicheres
/ schöneres
/ ewigeres schier auff
der Welt gesehen zu haben als auffgerichte Sieg - Zei¬
chen
. So groß dannoch immer der Schnitt der Ehren in
dem Feld ist/ so müssen mir doch alle tapssere Kriegs- Hel¬
den und Soldaten verzeyhen
/ wann ich sag/ daß alles die¬
ses viel zu gering seye gegen dem jenigen
/ was dieser edle
Frey- Herr sich gesammlet
. Jetzt werden die Herren
Ovllisten mit Gemüthern Augen und Ohren spannen
/ mir
was für Lob- Sprüchen
/ Ruhm und Preyß ichZ
^ Lkbll
1? kIvl Ihnen überreichen werde:mit
ge

vor

die gantze

was vor Worten Ihnen Glück wünschen wegen eines

die

ben

so

Glantz/ und bekennen
/ daß die Rechten/
Bürgerliche Aembter
/ die Hosraths- Stu¬
Staffel gewesen seyen zum höchsten Thron. Allein ich

grossen geerbten

Gesatz
/ die

bitte/man wolle auffnichts mittelmässlges

sich die

Gedan-

machen/noch ein solche Würde von einem andern Orth
als vo.m Himmel erwarten
. In was bestünde dann ei¬
gentlich der ungemme Vorzug? Außerwahlte
l in dem jem-

cken

D 2 gen/
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gen / was von dem obersten Priester und Richter Samuel
elt apuä
geschrieben stehet : 8amuel muAnikcatus

^v.24.00minum : Samuel ist groß gemacht worden
/welches
-Wesen
bey dem HErreN. Ich laß das Kriegs
unsere Mauern / Felder/ Vatter -Land vor Brand / Feind
und Plünderung beschützen muß / in seinem Ruhm . Beneh¬
me nichts denen Gesätzen/ Verordnungen / Rechten und
Gerechtigkeiten der krovmL und Städten / ohne welche un¬
ser Leben ein Strassen -Rauberey / Gewaltthätigkeit / Mord
Aber bey GOTT geachtet seyn/
und Barbarey wäre .
auß den Händen deß Allerhöchsten Ehren - Zeichen empfan¬
gen / an dessen Hoff in Würde und Hochschätzung stehen;
daß / das sage ich/ hetst endlich den wahren Gipffel erreichen/
an dem weder das Glück/ weder die Reichthumb / noch der
betrügliche Menschen- Gunst den geringsten Theil haben
Und dieses hat in so zarten Alter 0 ^ ^ ^ L 8
darff.
kI ^ IL. I ? kll8 tieff in das Hertz schon gefast gehabt : darumb er dan noch in Seiner Unschuld wie ein anderer Samuel
sich GOtt geheiliget/ dem Altar und Tempel seinen Dienst
gewidmet : wie Er dann schon im vierzehenden Jahr Seines
Alters zu Würtzburg auffgeschworen/ als ein würdiges MltGlied dem hohen Domb - Grifft ist einverleibt worden.
Won selbiger Zeit an liesse sich dieser neu-auffgeschworne
Geistliche Ritter scheinen/ in einen gantz anderen Menschen
verändert zu seyn. Alle Gedancken giengen auffdas Geistli¬
che: kein Pracht in Kleydern/kein Zierd in den Haaren wolte
mehr gefallen: man zöge sich auch von zulässigen Lustbarkeiten
ab : kurtz zu reden: der Welt und ihrem Pomp wurde auff
ewig Abschied gegeben; herentgegen brachen voll allen Orthen mit vollem Liecht die Strahlen der Gottseeligkeit wie
ein auffgehende Morgen - Rothe hervor. Das Gebett
mehrte sich: die Schrancken der Zucht und Mäßigkeit wur¬
den näher zusammen gezogen: die Sinn scharpffer verwah¬
ret/als jemahlen zuvor : die heiligen Sacramenten noch so
offt und eyfferig widerholet : dem Lhor mit allgemeiner
Aufferbauung unaußlaßlich abgewartet / und endlich war
aller Fleiß dahin gerichtet/ daß die Sitten mit dem Geist¬
lichen zugleich und Adelichen Talar überein stimmeten.
L8
Durch rvelche nette Aufführung Seiner ^ O
wie ein anderer Samuel

zunähme/
wüchse

Tugend
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r§
wüchse und beliebt wurde/so wohl beyGÖtt/Äs
denen Menschen
. Vielleicht mögte einer jetzund fragen/

wo und in was dann ich die grosse Thaten
setze
? was ich in seinem Leben finde/das mit
den Gefahren/Hitz/Kält/Hunger und Durst eines Solda¬
ten/oder mit den kümmerlichen Sorgen/'Nacht
-Wachten/

Hof-Herrm
vergleichen seye
? aber wie? Außmvahltel meynen sie/die
enge eines indischen Gemüths/oder die Gedancken eines
Welt-Menschen können begreiffcn
/ was zu einem Geistlichen
Stand erfordert werde
? Nun verändere ich auff einmahl
mein Vorhaben/und will nicht mehr sagen/was vor ein
erschrecklichen Widerstand die gantze Natur gegen solche Ge¬
dancken envecke
; daß alle Neigungen deß untern Menschen/
denen durch solches Vorhaben wie mit einem Messer das
Lebendige getroffen wird/als so viel grimmige Bestien auß
ihrem Lager heraußschiessen/und mit Derzwelfflung den gu¬
ten Willen gleichsam zu vernichten suchen
; Nichts mehr
sagen
/ was vor Sieg unser junge Herr in dergleichen unbe¬
schreiblich hitzigen Kampffen dawongetragen
; oder umb wie
viel ein cintziges solches Lorber
-Krantzlein tausend unserer
Kriegs
-und Siegs-Zeichen/Mauer und Burger-Lronen vor¬
gehe
. So will auch mit stillschweigen umbgehen
/ was vor
ein heilige Majestät umb das Priesterthum sey
/ welches vom
Dürsten der Apostelen genennt wird/6^-M§
Worzu Er steh mit möglichstem
Ernst/ Andacht
/ Inbrunst
/ Reinigung bereitet: sonderlich
da er sein erste Heilige Meß bey dem heiligen Krcutz
-Mae
vor Mayntz darauß ohne einigen Pracht
/ so gar ohne Ver¬
missen der nächsten Bluts-Verwandten oder Bekannten in
der Still gelesen
/ umb der Andacht desto vergnüglicher ab¬
zuwarten
. Oiß allein sage ich/daß der blosse Entschluß
mit welchem Er sich GOtt ge¬
widmet/alle Mühe/Sorgen/Gefahren/Arngsten aller zeit¬
lichen Aembter weik überwogen
. Stelle dir vor deine Hertzliebste Kinder an deinem Tisch
/ deine treue Ehe-Gemahl an
der Seich/ dein erworbenes Hauß und Hof/Land und FeldGüter/Viehezucht und Schäffereyen/Geld und Silbergefchmeid
/ Perlen und Jubelen
: ich schencke dir noch eine grosse
Freyheit im Leben
/Reden/Erlustigungen
/Spatzier
-fahren/
scherhen und kurtzweilen/welches alles einer Geistlichen Person
E
entweder

Verdrüssen/Lesen und Nuckren eines weltlichen
zu

^
Christ -Fürstlich er_
entweder niemahl/oder mlt gar vorsichtiger Bescheidenheit
zugestanden wird : ich nimm dir noch nicht hinweg den Nah¬
men/welcher sich durch tägliche Verdiensten in BurgerNchodcr kriegerischen weit und breit außstrecket/und dir lieber
als Leib und Leben ist/dessen sich so weit ein Geistlicher ver¬
zechen muß : ich lasse dir deine Zuneigung zu allem diesem:
geniesse dieselbe in Ehren nach allem deinem Willen/ver¬
mehre es auch so wett es nur immer die Schrancken der
Ehrbarkeit zulassen. Nur das liebste Kind auß allen/ dein
treue Ehe -Gemahl/das herrlichste Land- Gut/das schönste
Stuck in der Heerd/das kostbarste auß deinen Kleinodien/
soll der Todt / das Unglück/ der Feind/ von der Seith / auß
. Sehe
den Handen mit sich für einen Zehend Hinwegnehmen
was ich dir lasse/ wie wenig ich begehre/wie viel noch
übrig / was du aber erst noch zu hoffen. Und gleichwohl
schmecket dir in einem solchen Zufall weder Essen weder Trmcken : Der Schlaff bey der Nacht/die Ruhe bey dem Tag
benimmt der Kummer : das Gemüth wird von allen Orthen
und Enden berennt/ gequält/ gepeiniget : das Hertz hast du
und weynest noch. Und sollst doch gleichwohlen nur etliche
Früchten von deinem Baum brechen lassen/die vielleicht an¬
. 10 ^ dML 8
dere Jahr hunderfaltig ersetzen
k l.18 hat ohne Vergeltung schier alles diesen in dem eintzigen Entschluß deß Geistlichen Lebens sich auff ewig verzie¬
hen : den Baum sambt den Früchten gegeben: wenig oder
nichts von allen für sich behalten : die Neigung so gar mit
sambt der Wurtzel außgeschnitten. Hat also gäntzlich er¬
füllet/ was die allgemeine Kirchen- Versamblung zu Trient
von denen/die GOtt und dem Altar geweyhet seynd/er^^/
/o/s ^ /--e
äe stöberet :
Dhne Zweiffel deß-rs-r
csE --r^/E
Lcci.
klw. wegen / weilen solche an dem Geistlichen Gebäu der Kir¬
chen/dessen Eckstein Christus ist/die Stell derSaulen/Gesimbs und Quaterstück vertretten/an welchen/maffen solche
vor anderen in die Augen fatten/der geringste Mackel nicht
seyn muß/damit der Glantz deß gantzen Gebäu nicht gemin^ -r/
^ werde.
.
ünperf
i6

»0M.4O.kulc^rituäo LccleliX.
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genüg einmahl von dem ersten Theil meines
Spruchs und Predig . Lastet uns endlich auch
kommen auff den andern Punct / wie löblich sich
?0lH _-I? ? O8 in seinem Bistum anffgeführet :vor dessen Antrettüttg man wohl sagen mag/ oüenciir
W ^ eAiiuni Oei ^ daß Ihm GOtt der HErr etliche
Vorbotten geschicket
/ die Ihm ein küussciges Bistum alleur
Ansehen nach prophezeyhen tonten. Dann man das Gctstliche Regiment der Bischofs ein Reich der Kirchen/und folg¬
lich Christi selbsten/ von dem es eingesetzt worden / zu nen¬
nen ist; so last sich gar zuverlässig sagen/ daß demselben das
Reich gleichsam von fern gezeigt wordcn/welchcm der Him¬
mel die Zeichen deß Reichs vorauß antragen hat lassen.
Und diese waren die zwey Jnfulirte prLOmren/als die
Oomsangerey zu Mayntz / welche2 hm zu Theil worden
im Jahr i686 . den zo.Lhristmonaths : Und sieben Jahr her¬
nach die Domb - Oechantey auffden 7. Hornungö. Nach
welchem endlich das von Ewigkeit Ihm verordnete hohe
Priesterthum mit Himmlisther und Menschlicher Genehmhaltung beschehret worden. Aüßerwädltel jetzt wünschte ich
mir nichts mehr auff dieser Lantzel/ als das / gleichwie wir
auß
koiloppo
einen Hochwürdigstm
Fürsten und Herren gemachet sehen
/ also mit dessen
( so
zu reden) geänderter Persohn die Wort Majestätischer/an¬
sehnlicher/ prächtiger und heiliger würden: Massen wir in
diesem Theil dergleichen ausserbäul-che Exempel vernehmen
werden / zu welchen ich die alte Buchstaben zugebrauchen/
schier vor ein Unbild mir außrechne. Es muß mir endlich
helffen theils der von Ihm geschaffte gemeine Wohn einer
sonderbahren Heiligkeit; theils der Grantz seiner Tugenden
selbstett/ die in dem Marien - Betgischen Schloß sich nicht
verbergen haben lassen; sondern Geistlich/ Weltlich/Bür¬
ger/Frembde/klein und groß zu Zeugen bekommen: also daß
ich Dieselbe mcht mit einer Wohlredcnheit heraußstreichen/
sondern mit einem oder andern Wort zuverstehen geben darff.
Wo fangen wir aber an ? wiederum neue Beschwernuß. Es
gehet mir heut bereits wie einem/dem unter gar zu grosser
Meng der kostbahrsten Stein die Wahl wehe thut . WohlE2
an!

, .

__

i3_

an! das

beste

Herren

wird seyn/ meinen Gnädigsten FÜtstM
TodtemSarg

bit¬

Verzeyhung zu
ten/ wann rch entweder die Ordnung nicht treffe/oder nach
Gebühr sein Tugend zu preisen bey mir die Unmöglichkeit

und

in

diesem

umb

Ich finde in der hohen Persohn Unsers Gnädig¬
em Herrn Seeligen Andenckens zwey sonderliche
/ den Hirten-Stab und das Schwerst; Einen
beysammen
/ wei¬
Bischoffund Zeitlichen Hertzog/von welchen beyden

.
sehe

len

Aembter

dem Geistlichen ohne Anstand den Vorzug
als wollen wir dasPnesterliche hohe Ambt zum ersten/

das Weltliche

gibt/

nachmahlen die Hertzoglrche Würde mit tieffer Ehrerbie¬
. Wie hoch vor den Augen deß gantzen
tung betrachten
Himmlischen Heers ein so hohes Priesterthum angesehen seye/
und aber was vor ein schwere Verantwortung selbiges auff

/ haben zu verstehen gegeben viele hei¬
dem Rucken nachtrage
/ die auff erhaltene Nachricht ih¬
lige Alt-bewehrte Brschöff
; oder auß
rer Wahl/ entweder sich in Winckel verkrochen
; oder vor Zähren bey der Weydem Vatterland geflüchtet
. Wer weiß nicht von den Thränen deß
hung garch zerflossen
heiligen Martini zu"Hon ? von der Weigerung deß heiligen

^ mdrolii Mayländischen Bi¬
'IKomV(ÜLMuarlensischen
? Noch ist dessen Wunder: Mas¬
/ und vieler anderen
schofs
sen zu einer so hohen Würde kein gemeine Christliche From/ die
keit genug seyn will; sondern ein Außzug der Heiligkeit
einen Bischofs auß der Heerd/ wie einen feurigen Abend-Liechtern/
Stern auß dem Heer aller anderen Himmels
. Gleichwie aber
durch die Grösse deß Glantz unterscheide
/ der Jugend Ge¬
einem jeden Stand ein besondere Tugend
horsam/ den Männern Treu/ denen Jungfrauen Zucht/dem
hohen Alter Verstand/also gebühret dem hohen Priesterthum
; alldieweilen solche
ein sonders eyffrjger GOttes -Dienst
Haußgenossene deß Himmels/vertraute Freund GOttes/
/ Mittler zwischen GOtt und den
Fürsprecher deß Volcks
Menschen in beständiger Gemetnschafft mit dem Himmel bil/ so gar in dem fal¬
. Wie dann deßwegen
lich stehen sollen
schen Heydenthumb die Priesterschafft ein genaue Derständ/ von denselbigen Antwort
nuß mit den Göttern pflegen muste
/ und durch thre Händ
denen umb Rath fragenden überbringen
. Ist nun
/ die Opffer/ der Weyrauch gehen
die Gelübd
die keNZion eine mit dem Priesterthum so eng verknüpffte
Tugend/ so seynd wir GOtt Lob und Oanck/ mit einem in
Wahrheit
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gewesen
/ weil Sein
gantzeS in diesem Hohen Ambt zugebrachtes Leben ein laute¬
re Unterredung
- Gemetnschafft
/ Verstandnuß mit dem Him¬
mel gewesen
; also daß hier Platz gefunden jenes Betanke:
Omma cum OL0 : Alles mit GOTT.
So bald der Tag angebrochen
/ wäre das erste unter allen
Geschafften
/ wie heiß auch immer brenneten
/ Betten/und
dem Opffer beywohnen
: eben dieses wäre das Letztere vor
dem Schlaff
/ nemblich Betten/ und entweder von dem Fen¬
ster/oder auß dem Garten/ der Stadt sambt dem gantzen
Land den Seegen im Nahmen deß Allerhöchsten ertheilen,
kein Sonntag/ kein Festag im Jahr/ an dem Er nicht in ei¬
gener Persohn GOtt opfferte
/ und der Predig beywohnete.
Mit dresem nicht begnügt
/ wo etwann ein vornehmes Fest
in einer Kirchen einfiele
/ solte solches auch einen Wercktag
betroffen haben
/ verfügte Er sich gemeiniglich dahin; läse
alldorten die heilige Meß; hörte Predig und Ambt; war¬
tete der gantzen Andacht auß.
Wer glaubte den grossen
Eyffer in öffentlichen Umbgängen
/ entweder das Hochwür¬
digste Gut herumb zu tragen
/ oder auffs wenigst zu beglei¬
ten/ wann nicht die gantze Stadt solchen mit Augen gese¬
hen zu haben bezeugen mäste
? Davon konte Ihn nicht ab¬
halten das üble eingefallene Wetter/ noch die entzündete
Lufft/noch Wind und Regen
. An statt aller kan Zeugnuß
seyn jenes unerhörte Beyspiel
/ da Er durch die üble Weeg
nach Höchberg vor drey Jahren zu Fuß wallend
/ das ge¬
wöhnliche Kirchen
-Gesäng
mit Heller Stimm
vorgesungen
/ und den Rosenkrantz zur Erstaunung der
gantzen Löblichen Soäaütat hinauß zu/vorgebetten
. Außerwählte
l Ein so gewaltiger Herr und Grosser Fürst deß
Römischen Reichs schämet sich nicht
/ mit Hand und Mund
in einer Wallfahrt das jenige zu verrichten
/ dessen in Han¬
den zu tragen
/ in einer Kirch zwischen
4.Mauren einem man¬
chen unerträglich fallet
. Was soll ich erst sagen/ daß
im Anfang Seines letzten Zustands
/ da sich schon Zeichen
einer schweren Unpäßlichkeit hin und wider vorthaten
/kaum
zu erhalten gewesen
/ daß Er nicht auff das heilige Fronleichnambs-und Ktltani-Fest der krocellion beywohnete
?in¬
dem vielleicht
dieser Kirche
/ vor unseren Augen manche
/
welche noch die Würde/noch Glieder
-Schwachheit
/vielweniger Gefahr einiger bevorstehenden Kranckheit entschuldiZ
gen
Wahrheit grossem Priester versehen

sie

in
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gen: die/ will nicht sagen/ ein warmer Tag / sondern ein hartes
Wmdlein schröcken darff/ auß denen allgemeinen Umbgängen zu bleiben Pfuy der Zärtlichkeit! indem bekant/ daß
eben solche Zärtling gelernt haben / bey dem Tantz/ Hltz /
Mattigkeit / Sraub und Schweiß trutz denen Soldaten im
Marsch außzustehen: die liebe Sonn aber ein Stündlein
lang/ in einem öffentlichenUmbgang GOTT zu Ehren auff
dem Rucken gedulten / gefährlicher Handel ! dann wie
leicht ist ein Unglück geschehen/ daß man vor Hitz zusammen
schmeltze: so wärest du auch der erste nicht/ der von dem
Staub bey einfallenden Sturm - Wind / wie die türckssche
(^ ravalmen in denen Africanischen Sand - Meeren bedeckt/
begraben / verlohnn / nicht mehr zum Vorschein kämest.
In der Warhert / e6 wird mir allberett bang / wie ich Un¬
sern atlergnädigsten Fürsten und Herren bey dergleichen gewiffenhafften Menschen / die das Gebott der Lieb gegen sich
und grosse Schuldigkeit ihr Leben nicht in die Schantz zu
schlagen/ so Lhristltch gelernt/ von einem Frevel entschuldi¬
ge. Aber eins / eins hilfst mir. ES führte dieser Gottseellge Bischofs im Mund / Gedancken und Augen das jenige
unergründere / unermessene / unbegreifliche Weesen der
erschröcklichen Gottheit / zu welchem allein die menschliche
Seel wie ein Pfeil zum letzten Ziel erschaffen und gerichtet
Diesem grossen unmuthigen GOtt / vor welchem die
ist.
Säulen der Himmelen erzittern : dem die Zeiten deß Jahrs/
die Wind und leblose Elementen / Donner / Sturm / Ge¬
witter in eylfertigsten Diensten seyn: dem kein Kreatur im
Himmel und auff Erden genügsame Ehrerbiethung erzeigen
kan : Diesem grossen GOtt / sag ich/ vermeynte er nichts
grosses zu widerfahren / wann ein armer Mensch / dessen
gantze Prallerey an einem schwachen Faden hanget / dem
Herren deß Tods und deß Lebens sein Schuldigkeit erweise/
und wann derselbe unter den Gestalten deß Brods in öffent¬
lichen Auffzug ist / wie ein Diener hinten nachgehe/ den
Glauben öffentlich bekenne/ seiner Auffwartung sich nicht
Zweiffelst du wohl verwürfflicher Sünder ! ob
schäme.
k ^ tH . I ? ? ll8 habe mit gutem Gewissen
seinem GOTT diesen Dienst abstatten können? oder aber
meynft du / es sey wenigstens vor dich zu viel / diesem Vor¬
spiel nachzufolgen? so vergleiche deinen Stand mit einem
Hertzogthum/deine junge Glieder mit einem grauen Haupt/
dem geringes Herkommen mit einem Bischofs: Vielleicht geht
dir
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dir dein Aderwitz tieffer ein. Nun wiederum auff das vo¬
rige zu kommen : wie tieff die Ehrerbietung gegen dem
Allerhöchsten gewesen / so eyfferig wäre die Verehrung
aller Freund GOttes / denen Er zu Ehren unterschiedli¬
che Gebetter mir eigener Hand zusammen getragen . Jnsonders aber hatte etwas wunderwürdiges die sonderbahre Andacht / und Kindliche Zuversicht zu der SchutzPatronin deß Franckkschen Bodens /
Und
erstlich / wer auß uns hat nicht jederzeit Lobgepriesen die
unersättliche Begierd der übergedenedeyten Gebahrerin
Gottes
Lob anzuhören / als welche Ihn auff alle
Dero glorreiche Festäg ( wo nicht die Abwesenheit von
Würtzburg / oder zugestandene Unpäßlichkeit zurück gehal¬
ten ) einen sowohl zu Sommers - als Winters - Zeit be¬
schwerlichen Weeg vom hohen Schloß - Berg herab in die
8oäMät sambt der gantzen Hof - Staab geführet/nicht oh¬
ne merckltchem Zusatz / welchen hierdurch bey Hohen
und
niedrigen Stands - Persohnen die Verehrung dieser mäch¬
tigen Himmels - Königin
gewonnen ? Wem
stynd unbekant Seine vielfältige / auch auff z. bis 4 . Stund
weit
zu Ehren zu Fuß übernommene Wallfahr¬
ten ? Wer hat nicht gehört von der Sambstägigen Lauretan ischen Litaney / welcher Er nicht allein auff dem
Schloß
als Stlffccr derselben beständig beygewohnet / sondern auch
auff dem Land / wo Er sich auch befunden / hat halten
las¬
sen? Wer hat nicht gesehen/ daß in die Hof - Lapell/
IvIL zu Dienst / angeschaffte kostbahre Kirchen - Geräth?
die an unterschiedlichen Orthen theils neu - vrrguldete /
theils
prächtig auffgerichte demselben Bildnussen ? so gar auff ge¬
prägten Muntren führte Er zum Sinn - Bild
mit der Unterschrifft : 8ll80I
? L,
Er hatte in Gewohnheit täglich die Priesterliche Tag - Zei¬
ten / und zwar mit gröster Versammlung deß Gemüths
und außbrcchenden Lrebs - Seufftzer / von denen Er sich
durch keine / auch noch so wichtige Reichs - und LandsHändel entschuldigte / allein zu verrichten .
Es pfle¬
gen sonst sothane viele auß den Geistlichen ( und wer
will es für straffmäfflg halten ? ) unter der Meß oder hohen
Ambt zu betten : Er nimmermehr . Viel von einem solchen
Herren / dem der gantze Tag mit Anhörung verdrüßlicher
Kelacionen der Kammer / Geist - und Weltlicher Kantzley/
von so manchen Bittschrifften / Memorialien / Klagen der
F 2
Bürger/
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/ Armen und
/ strittigen Partheyen
Bürger/Bauers-Leuthen
/ mühsam gnug werden muß. Diesem fügte
Preßhafften
?)
grosse Andacht
Er noch bey( wer soll nicht bewunderen
. Wie viel auß uns können von sich
z. gantze Rosen-Krantz
? Noch nicht genug.
täglich solches mit Warheit bezeugen
-Krantz bettete Er nach vielen langen stehen
Diese Rosen
/ gar offt knyend seinem Zim¬
den gantzen Morgen hindurch
mer: und zwar nicht auff einem sammeten Polster/sondern
auff schmähten scharpffen Brettlein/oder steinigten Kieß mit
. Genug ist es/ daß es mcht nur einmahl ge¬
blosen Knyen
/ die Zeugnuß ge¬
/ daß ich es weiß/das seynd
sehen worden
. Nun aber käme zu allem diesem das viele
ben können
/ von welcher Krafft seines
. Nebst der viertzigtagigen
Fasten
von Päbstlichen Stuhls ihm mitgetheilten Gewalts Er ohne
; bißweilen das gantze Land/sich niemahl
Beschwernuß viele
/ die GOtt im Jahr
; hatte Er alle Gambstag
loß-sprache
gegeben/einen gewöhnlichen unverruckten Fast-Tag; der/ biß nach
/ daß Er den gantzen Tag nichts genossen
gestalten
/ welche umb halber5. Nachmittags ih¬
gehaltener Litaney
/ ein geringes Abend- Essen zubereitet
ren Anfang nähme
/ daß man wegen deß
wäre. O wie offt hat sich zugetragen
hohenMers/ abnehmenden Krafften und solcher Umbstanden/die einem gesunden Mann nicht nur den Hunger vermeh¬
/ Ihn gantz matt und Krafftren/sondern auch hart zusetzen
/ in seinem Vorhaben gantz vest und standhafftigl
loß gesehen
/ daß dero glorwürdige
Es seynd noch wenig Jahr verflossen
: an
-Tag auff einem Sambstag eben sich ereignet
Nahmens
2. stündigen beschwerli¬
welchem Tag Er Morgens bey einer
; nachmittag dioSoäMat
chen Wallfahrt sich eingefunden
/ einer gehaltenen Geistlichen Lomosck biß umb 5.
gefahren
; nüchtern wiederumb nach dem
Uhr nüchtern beygewohnt
/ und auff demselben erst nach verrtchter
Schloß gefahren
Andacht in der gewöhnlichen Litaney/zu Abend gespeist.
-Tag wurde der gantze Mit¬
Nebst diesem gewöhnlichen Fast
wochs/ Jahr auß Jahr ein/mit Abbruch deß Fleisches ge. Ja wann etwann auff einem solchem Tag ohngeheiliget
/ wurden zwar alle Gast bey
fähr ein hohes Fest eingetroffen
Hoff in allerhand Arten und trachten von Wildbrett/Vög; allein an
lerr/Geflügelwerck auff das herrlichste gespeiset
dem Bischofflichen obersten Orth vor seine hohe Persohn
- Speiß der unwiderruffliche gemes¬
waren Fisch und Fasten
. Was wäre selbiges vor ein großmüthige Bi¬
sene Befehl
schöfliche
so

in

in
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schöffliche Gottseelige That/da vonIhro annoch glorwürdigst Regierenden Katholischen Majestät
dem
VI. neu- erwähltem Römischen Kayset/welchem das hiesige
Schloß in der Zurück- Reyß heimzusuchen beliebt hatte /
Unser Gnädigster Fürst und Herr an die Kapserliche
Tafel durch ein seltzames Exempel zugelassen; Ihm allein
Fasten- Speisen im Angesicht Jhro Kayserlichett Majestät
vorgesetzt wurden. Diesen steiffen Vorsatz konte weder die
Hoheit der Gästen/noch die Nothwendigkeit seiner Person/
noch das zunehmende hohe Alter hintertreiben : Sondern
Tag und Nacht schieneIhM vorzugehen die Manier deß Apo¬
stels : (üulkjAo Corpus meutNi ^ in servitmem reäiAo.

Diensttvohli0^t<bilL8

Ich zähme meinen Leib/und haltt Ihn

barkeit
. Es

wüste ncmblich gar

zur

I. i ? ? U8 . daß das Bischössliche Predig -Ambt nicht nur
in Vorcragung deß
sondern allermeistens in der
Würckung desselbigen/ welche über alle mündliche Predi¬
gen/in die Augen und Gemüther hineintringet/vollkommen
werde. Weilen aber ein Pflatttz-Tugend wie ein Magnet¬
stein dem Eysen thut/hundert andere Tugenden an sich han¬
gen und nachzuziehen pflegt; also ist geschehen/daß man in
Niederträchtigkett/ mehret und mehrere Verachtung
der Gemächlichkeiten
/ zärter und zartere Reinigkeit hervor¬
schimmern sahe. So wäre auch bey Ihm kein Freud in
Spielen / woran sich nicht allein sein gantzer Hof/sondern
auch widriger
zugethane aufferbauet / indem sie
Ihn/da alles mit Spielen die Zeit sich kürtzete/allein sa¬
hen in einem Buch sein Vergnügen suchen. Wie herrlich
Er sich in öffentlichen Erscheinungen der Würde gemäß zeig¬
te/so wenig Belieben hatte Er an Pracht oder vielfälti¬
ger Bedienung / wann es umb seine hohe Person allein zu
thuen wäre. In An - und Außkleydung liesse Er die wenig¬
ste Diensten der Setnigen zu / deren sich doch andere weit
geringeren Stands zu gebrauchen pflegen. Kein Klag über
die zu Zeiten ungeschmackte Speiß/oder vorfallende Ungemächlichkeit der Wohnung / Kleydung / Liegerstatt erginge
jcmahlen. Alles / wie man es dißfalls auch machte/ Ware
recht und wohl gethan. DieKürtze der Zeit/Außerwählte!
vermögt mich seine Seelsorg in einen andern bequemltchem
Platz auffzuschieben
/ in welchem erhellen wird / was vor.
grössere

G
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Verlangen Er überall getragen/die Hand selbst anzulegen/
in eigener Person zu Hülff zu kommen/ die Schästein mit
dem Wort GOttes zu weyden/wann es die Umbständen
der Person/Orths / Zeit zugelassen hätten. Mterdessen ist
doch mehr als zu viel Beweißthum / die auff das neuntemahl vorgenommene Pmsterweyhe/in welcher 50. die erste
lontur : ) O. die 4 . Mnores : iz8. das 8uväi3eon3t : HZ.
das vi3L0N3t : 105. diePriesteriiche Weyhe auß seinen Han¬
den empfangen. Mehr als zu viel Beweißthum z. Kirchen/
die Er etngeweyhet/ 2607 . die Er gefirmt/ 8. Aebt die Er
gesegnet/ i. Bischoff den Er geweyhet/ Tauff und Oommumon die Er außgespendet. Das übrige was ich ohne Unbild nicht verschweigen darff/will ich an einem solchen Orth
beybringen / wo es nicht verschoben/sondern erhoben schei¬
nen wird. Bißhero haben wir in Unserm Gnädigsten
Herren einen Ruhmwürdigen Bischofs/Priester und Hir¬
ten betrachtet : nun wollen wir auch zu der Herzoglichen
Würde übertretten / und lernen mit was vor Bescheiden¬
heit Er das Fürstliche Schwerdt geführt ; Land und Leuth
regieret ; das Heyl deß Datterlands sich habe angelegen las¬
sen seyn. Und zwar in einer regierenden Person will man
sonst vier Ding gemeiniglich erforderen. Erstlich einen hohen
Verstand/welcher so zu reden wie ein Meer - erfahrner SchiffPatron über das gemeine Wesen weit hinaußsehe; die an¬
kommende Gewitter frühzeitig mercke; Wasser und Lufft mit
Segel und Rudern entweder abzuweisen oder zu schneiden
wisse. Andertens ein billige Gerechtigkeit/ durch die alles
in annehmlicher Gleichheit gehalten / keinem zu wenig bey¬
gelegt/niemand zu viel entnommen werde. Drittens ein
vernünffttge Mäßigkeit/welche die angebohrne Zuneigungen/
Begierden / Lieb und Haß im Zaum führe. Letztens ein be¬
scheidene Stärck / die das/was mit Verstand angefangen/
durch Gerechtigkeit gehandhabet/mtt Mäßigkeit vorgesetzet
worden / zum End nachtrücklich bringe und durchtringcnt
außführe. Wan ich alle diese hohe Tugenden in
sein gantze Löblichst geführte Regierung hin¬
durch geherrschet zu haben erweisen kan / wird man noch
zweifflen können/ob wir in Ihm einen Vatter deßVatterlands verrohren haben? Der hohe Verstand hat sich
gezeigt/ in demjenigen Kunst-Stuck einer Fürstlichen Person/
rvelches die Gemüther der Menschen einimmt: nemblich in

einer
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als

gewöhnlichen Sanfftmuth
; mrt welcher
/
gleichwie Er jedermanns Beschwehruussen gnädigst anhörte/
also nur mit ein oder anderm Wort gleich das Hertz abge*

einer mehr

wanne
.

Smtemahlen seine Reden also gestellet waren
/ daß
Weiß die Demuth
/ auff derZung das Hertz/im Ge¬

in der
sicht die Freundlichkeit sechsten zu reden
Noch
ren solche Wort leere
Konte/was man

schiene
.

wa¬
Windstreich
.
be¬
gehrte/änderst gebilliget werden/brauchte es weiters nichts:
Möglichkeit wurde vor ein Gebott
/ können vor ein Schul¬
digkeit/nicht helffen vor ein Sund geachtet
. Welches von
dem Kayser
l 'ito geschrieben wird/ der jenen Tag vor ver¬
rohren geben
/ an welchem kern Gutthat jemand widerfah¬
ren wäre: wordurch eine solche Lieb und Treue erwachsen
daß Ihm seine Bediente durch ein Feuer gesprungen wären.
Auff das 8wcliren
/ auff Kunst und Wissenschafften hielte Er
alles. Erfahrne und gelehrte Männer nennte Er Stützen
deß gemeinen Wesens
; Solche zu erhalten liesse Er sich
Gold und Silber feil seyn: wie Er dann denenselben das
jährliche Einkommen umb ein merckliches vergrößert
. Un¬
ter den Hof-Herren und Edelknaben wäre jener am Brett/
dem der Nahmen eines wohl ttucktten Kopffs beygelegt
wurde
. Wie? hörte man nicht den letzten Abend vor seinem
tödtlichen Hintritt/da die Red von einem jungen Adelichen
Herrn einfiele diese Lobreiche Wort: Er ist ein seiner Mensch:
ist in Ritterlichen Übungen Und skuöiren wohl daheim
? Es
wüste nemblich gar wohl dieser verständige/und wett außsehende Herr/daß dem gemeinen Wesen gelehrte Männer seyen/was
erfahrne Feld-Obristen einem grossen Kriegs
-Heer; an de¬
ren geringer Übersetzung offt ein gantze Nicderlag hanget.
Auß allen aber trange hervor der Eyffer/den Katholischen
Glauben in denen entweder erkaufft
-oder verpfändten Aembtern mir Lieblichkeit und Ernst einzuführen
: und obwohlen Er
diesen mehr von dem Geblüt seiner Vor-Eltern geerbt/als er¬
worben
; so ist doch nicht zu laugnen/sein hoch
-erleuchter Ver¬
stand habe hiertnn kein geringes beygetragen
; Massen ein
alte Erfahrnuß ist/ daß durch die keljZivnen die Ge¬
müther entzweyet
/ das Reich getheilet/und folglich
L.Köpff
gar schwehr unter einen Hut zu bringen/oder zu behalten.
Es wäre jetzt noch zu reden von dem neuest erbauten sehnswürdigen Zeug
-Hauß/dem an Glantz der Hand-Waffen/
Meng deß grossen Geschütz
/ inner-und äußerlichen Zierdund
Herrlichkeit
/ gleichwie wenig vielleicht im Römischen Reich
Os
gleich

_
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gleich seyn werden : also vor ein Pfand der Sicherheit/
Schröcken aller Feind/Augen - Lust der durchreisenden Herrn/
änderstvorsichtiglichst ist angelegt worden. Aber von diesem
wo. So hatte ich auch noch zu reden / von dem berühmten
Julii Spithal / dessen glückliches Wachsthum an ihm jeder¬
je¬
zeit einen Sorgfältigen Vatter verehret ; wie auch/ von
nen Verordnungen / welche seine heilige Klugheit ' theils
kurtz zu¬
viele Jahr vor seinem Gottseeligen Ableiben/ theils
vor / so wohl zur eigenen Seelen Erquickung / als Hülffreivorgenom¬
chen Beystand der Nothleydenden Christ - löblichst
men. Allein die Zeit lasset ein mehrets nicht zu. Derohalben
ins¬
auff die zweyte Tugend eines Regenten zu komm ; last sich
gemein mit Recht und Fug sagen / daß Er was GOttes/
Käyser;
dem Allmächtigen GOkt ; was deß Käysers / dem
was dem Neben - Menschen gebührt / dem Neben-Menschen
zu allen Zeiten habe widerfahren lassen. Und zwar das
Göttliche anbelangend ; weil solches nicht Früchten der Na¬
tur / sondern der Gnad seynd/ welche sonst 8ciemi3 83NÄ0de¬
rum benabmset wird / als wil ich von diesem am End
dem Kaysto weitläuffigeren Platz zu reden nehmen. Von
die
ser und Römischen Reich/dessen einverleibte Mitglieder
Hertzogen zu Francken sich schreiben/soll der Anfang gemacht
werden. Außerwählte ! in was langwürigem gefährlichen
Krieg hat sich bey Unserer Gedächtnuß das Römische Reich
>3,
verblutet ! welches Volck/ Land oder Stadt ist in Lurox
we¬
daß entweder desselben Wuth nicht erfahren ; oder auffs
nicht ge¬
nigst den auffgehenden Rauch und Funcken desselben
sehen? zu Wasser und Land/ gegen Mittag und Abend/ über
Spannien / Welschland / Frankreich / Engelland / Holland
und Teutschland hatte sich ein Kriegs - Gewitter auffgezogeu / welches nebst dem/ daß es Creutzweiß ohne Barmher/ Städt und Provintzen gequätscht oder
tzigkeit eingeschlagen
weggebrennt; auch dieses hatte / daß es sich nicht zertrennen
durch an¬
noch verziehen wolte : sondern mehr als 12. Jahr
dere und andere Verbündnussen mehr in einander verwicklet/
nur desto entsetzlicher blitzte. I0/ ^ lM8 kM ^ Ikl >ll8
durch Waffen
ein beständiger Liebhaber deßFriedens / solchen
einmahl zu erzwingen/ schonte kein Unkosten/ kein Sorgen;
. Wan
noch Mühe / noch Fleiß ; tveder Volck / weder Geschütz
hat der Rhein schöneres Volck/ bessere Außstaffierung/ gewis¬
da die
sere Lebens-Mittel und Getraid - Schiff gesehen/als
? Kory
Fränckische Mannschafft an demselben sich gelagert
und
26

und Haber / Früchten und Viehe wurde auß Francken in sol¬
cher Meng zugeführet / daß es endlich die vornehmste
Obriste einen Brod -Kasten der Reinischen Armee genennet.
So gar die Zarthaunen und Mörsel / so zu unterschiedlichen
Belagerungen von Würtzburg auß nachgesandet worden/
können zu emem ewigen Denck-Zetchen Ihrer treuen Dien¬
sten/ Wunden und Scharten aufzeigen/ die ihnen die feind¬
liche Kugeln oder das hefftige Steinwerffen verursacht.
Belangend den Unterthanen : wolle unser gnädigste Fürst und
Herr dißfalls ein beständige unverfälschte Waag der Be¬
rechtigten m allen Gerichts,Stuben aufgehenckt haben: dar¬
neben aber daß blindeRichter/wie ehedessen in dem berühmten
AreopLZo zu Athen gewesen/ allwo die Gerichts - Händel in
der Finster abgemacht würden/ verordnet sttzeten: Darum
dann das Gewissere zu spielen/ mit grosser Mühe die eingege¬
bene Schrifften entweder von Ihm gelesen/ oder davon ge¬
nauer Bericht eingenommen wurde. So lieb Ihm nun
wäre jederman Vergnügen zu leisten/ so verbittert wäre sein
Gemüth auff Laster und Ubelthaten außzurotten : Und bild¬
lich; sintemah! es kein Barmhertzigkeit/ sondern ein Grau¬
samkeit zu nennen/ Sünd und Lastern gnädig seyn. Darum
halffselten der Vorspruch vor Bößwicht / Mörder / StrassenRauber/und dergleichen; Wiewohlendannoch inLinderung
der Peyn / manchen manche Gnad wiederfahren; damit we¬
der die Gerechtigkeit gekräncket/ weder die Barmhertzigkeit
gar außgeschloffen würde. Ich schreite zu seiner Massig¬
keit/ in welcher mit Verwunderung er gleichsam den Bezirck
menschlicher Eygenschafften überstiegen.
Außerwählte!
wir glauben grosse Sachen gelesen zu haben von den heiligen
Aebten in den^ Mischen Wüstereyen: Wir verwunderen
uns über deroftlben grosse Verachtung zeitlicher Güter/
mAnnehmung der äussersten Nothdurfft / schlechten Binsenhüttlein / rauhen Buß -Säck ; und nichts alsbtllich ; Massen
auch die stockblmde Heyden Jene vor weise Männer ver¬
ehret/ bey welchen wenig auß den Reichthumen gemacht
wurde.
Daher dann kommen/ daß Orales ikebanus,
Lias , Diogenes O/nieus , kkoeion und noch andere mehr biß
an die Stern erhoben worden/ weil selbe entweder dieangebottene Schanckungen außgeschlagen/ oder das Gehabte
weggeworffen/ oder mit dem puren Außkommen sich ver¬
gnügt. So sagen dannoch und schreiben solche Wunder/
wieviel leichteres sey /Güter und Reichthumen entbehren/
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behalten : weil die Natur zwar den
gantzen Menschen mit Kauter - Merck unterleget / in denen
Augen aber emen Zundel auffgesteckt/ welcher wann er ein¬
mahl von dem Gold entbrennen / den gantzen Menschen
mit Sorgen / Unruhe / Begierd in Brand stecke/ biß endlich
durch die Lang des glimmenden Feuers / das Hertz verzeh¬
ret werde. Wann dem also/ Außerwahltel schätze ich un¬
sern gnädigsten Fürsten noch so hoch/ Massen er das Gold
ansehen/ und nicht verlangen / besitzen und nicht lieben/weg¬
geben und doch ruhig seyn konnte. Es hat ihn zwar GOtt
und hohe Verdiensten mitten in das jenige hinein gesetzt/
was bey dieser Welt sonst groß heiser/ also das weder an
Reichthum noch Ehren / noch Überfluß aller erdenckltchen
Dann was
Freuden der allergeringste Abgang gewesen.
das Hertz verlangen / was Er nur wünschen hatte können/
würde ohne Mühe bey Händen gewesen seyn; ein Befehl/
ein Wort / ein Augen «Winck hätte es gekostet: mehr nicht.
Alles vergebens. Als wäre nichts auff Erden gebohren/
gewachsen/ zu finden/ was sein Gemüth ergötzen konnte.
Nimmermehr wäre in seinem Angesicht ein merckliche Ver¬
änderung / so der Freud als Traurigkeit zu sehen. Sein
eigene Hoch - Fürstliche Ehren - Würde brachte Ihm nichts
als ein heiligeres / strengeres / beschwerlicheres Leben/
also daß ( wann anders sich geziemen will/ einen Gott - geweyhten Bsschoffmit einer heiligen Königin zu vergleichen)
Er wie WKer mit geringem Wort - Wechsel sagen könte /
xlw.c. Herr du weist/daß von der Zeit an/da ich eingesetzt worden/
dieselbe auch geschencket

'4 .^ 8 HM
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Wem ich hier zu viel geredt / der stelle sich vor
die ansehnliche Beysteuer von zcxx>. fl. die Er zur Auffrichtung eines Katholischen Heminarü für Schwedische diarion
mitgetheilt ; Jene zweymahlige Entblösung aller Haabschafften : erstlich da er Fürst worden und nichts von dem Seinigen zu dem Bischoffthum gebracht ; Zweytens / als Er fast
12. Täg vor seinem End Geld und Gurh und was Er immer
erspahret / auß Handen gegeben: der stelle sich vor die
Häuffige Allmosen / deren sich zu erinneren wissen/ welche
theils in öffentlichen- mehr aber in heimblichen Nöthen ihre
Zuflucht zu Ihm genommen/ von deme ich mehr weiß / als
Nun ist es fürwahr überflüssig die
sich hier reden lasset.
Starckmüthigkett in dem jenigen suchen/ in welchem so be¬
schwerliche/seltzame und der menschlichen Gebrechlichkeit so
mühe-

2müheseelige Tugenden bis an das End ohne Außsatz verhar¬

ret. Dann wann es Mühe kostet/ solche zu erwerben/ nach
dem Vers : kortior eli , c^ui se, <^ULM HUI fortiüima vilicir
moeniL : Kostet es nicht geringere Arbeit die Erworbene
durch die Beständigkeit zu erhalten.
Nichts destoweniger wolte ich in allem bisherigen
kttlL. I ? pIII
nicht groß / nicht glückseelig/ nicht wunderwürdig schätzen; weilen es unter den Griechen Welt - weise/
unter den Römern Feld - Obriste / unter andern Völckern
König und Potentaten aegeben hat / die theils krafft na¬
türlicher Gemüths - Gaaben / theils auß Begierd einen
ewigen Nahmen bey allen Zeiten sich durch solche Weiß zu
erwerben/ in der Manier zu leben und zu herrschen Unserm
Hochwürdlgsten Fürsten/ wo nicht bevor / doch wenigstens
gleich gethan : und jetzund gleichwohlen nach Zeugnnß un¬
sers Glaubens in dem ewigen Abgrund von allen Ihren
Thaten nichts als einen Schaum der menschlichen Gedächtnuß / ohne Nutzen/ ohne Trost / ohne Freud übrig gelassen»
Damit dann nicht gleichfalls die zeitliche Mühe und Sor¬
gen dieses frommen Regenten zu Wind und Wasser würden/
hat Ihm der Allerhöchste GOTT ein verborgene Wissenschafft von oben herab mitgetheilet / durch welche Er seine
zeitliche Verdienst verewigen/ und die Früchten der außgestandenen Arbeit unverweßltch machen könte.
Was muß
doch dieses/ Außerwählte / vor ein koftbahres Mittel gewe¬
sen seyn ? wo wachsen solche Kräutlein vor die Zeit und
Zergänglichkeit? mein angezogener Spruch nennet es eine
Wiffenschafft der heiligen Ding : Decke M tciemiam sanüorum , welche darinn bestehet / daß ein Mensch sein
Merck durch ein übernatürliches Ziel und End mit Hülss der
Gnad Gottes adle ; also zwar / daß / indem es sonst ein
Weeg - Gefährt der Zeit/ein Speiß der Verwesung / ein
Kind der Nichtigkeit gewesen wäre / auff einmahl meinkostbahres Edelgestein verwandelt / in ein himmlische§ ron ver¬
setzet/ in alle Ewigkeit vor GOTT leuchte und scheine.
Jetzund hab ich endlich mein Vergnügen / Außerwählte l
weg mit Zährenfort mit der Trauer ! Weheklagen solten
wir / wann dergleichen herrliche Muster der schönen Exem¬
pel solten mit dem Leichnamb ihres Urhebers unter die Erd
gescharret werden.
Dann es dauert einem ja bis in die
See !/ wann man von der Gedult eines alten 8ocmris,von
der Gerechtigkeit eines l^ urA , von der Unschuld eines ^
H 2
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coms m den Geschichten liefet/ und doch glauben muß / daß
so grosse Männer mit all ihrem Tugend -Ruhm / der nach ein
bis zwey tausend Jahren auß den Geschichten/wie der Mond
auß dem Gewölck glantzet / wegen Mangel einer überna¬
türlichen Wissenschafft so wenig vor fich gebracht / als jene
toxische Heuschreck mit Hupffen und Kirren . Umb wie
viel mehr solte uns leyd thun / wann ein so lieber Herr / vor
dem immer und ewig schad ist/daß Er leider faulen soll; von
dem wir beschützet/ versorgt / wie Kinder geliebt / und er¬
nähret worden / mit allen seinen schönen Exempeln solte in ein
Wasser geschrieben/oder in derLufft«Schlösser gebauet haben?
Allein Oeäir illi Oominus iLienrmrri lanÄorum . Was
Ruhm - würdiges gethan:
^0 ^ NKL8
was Er Glorreiches aussuchten lassen:was Er Löbliches ein¬
gesetzt was Er Aufferbauliches geredt / verordnet / ge¬
schrieben: hat Er mit der Gnad Gottes der Ewigkeit ge¬
than / der Ewigkeit auffgmchtet / der Ewigkeit eingesetzt/
verordnet / geschrieben.

ritter
!Jn mehreres zu reden verbietet mir die Kürße der
Zert / damit nur endlich einmahl dahin gelangen/
wo der dritte Thellmeiner Predig aufgestochen ist:
uno vermög deß angezogenen Spruchs : ÜaneKavir Murn
mI ^adoridusöcwmplevltI ^adores illius. Lernen/ Wieder
treue Beiohner alles Guten seinen alten Diener auff dieser
Welt anjehnlich vor allem Volck gemachet/ und letztlich
durch Zustand / Sorgen / Alter selbst außgeschöpfft der Ar¬
beit entladen; das schwache Lebens- Liecht ausgelöscht/ und
im sanfften Todes - Schlaff die Augen folgends zugetruckt.
Die 2O. Jährige Regierung so unser Hochwürdtgste Fürst
und Herr/als Bischoff zu Würtzburg und Hertzog zu Francken verwaltet / kan nicht unbilltch genennt werden ein Wald
vonEhrewSäulen / Grabmahlen/Denck - und Danck-Zei¬
chen: von welchen/ so lang noch einStäublein übrig seyn wird/
und der gantzen Hoch - Adeltchen Greiffenclauischen kamilie mit Benedeyung wird ge¬
dacht werden. Wrewohlen ich schier Missten soll/ ob ich
mcht zu wenig geredt/ indem ich die danckbahre Gemüther
mit rauhen Steinen : so viel tausend erhaltene Seelen mit
leblosen Bildern : nützliche/ bequeniliche/ GOtt und dem
Menschen
-
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Menschen auff viele 100. Jahr dienenten Gebäu mit außgehauenen muffigen Grabschrifften verglichen. Dann zu was
dienen bey jetziger Zeit umGottes willen die alte k ^ rniäen?
zu was die grosse Lhren-Pforten / Säulen und Marmelfteinene Heyden -Köpff/als zu dem Vorwitz der Augen? daß hier
oder dort einer frage / wessen dieses Bild ? jene Saul ? wie
der Nahm ? wann und wo er gelebt / gebaut / und derglei¬
chen? Im übrigen finde ich kein ander Ziel und End eines

Last- Wercks/ als gesehen/ bewundert/ beschnarchet
werden.
Ein höheres Absehen hat in seinen Gedancken
geführet
kb1lI ^l ? kU8 , und wann er ei¬
nen zeitlichen Nahmen nach dem Tod gesucht hatte / müste
alle Weit bekennen/ daß Er einen viel grösseren Verstand
in dem gezeigt habe / da Er seine Ehr mit dem Dienst
GOttes und deß Neben - Menschen Nutzen hat wollen ver¬
einiget seyn. Gleichwie aber solches fern von seinem demü¬
thigen Hertzen wäre / also steigt umb so viel höher die Ehr/
welche wie ein Schatten dem Fliehenden nacheilet/ die nach¬
eilende fliehet.
Unter denen Bebauen / so unter seiner Re¬
gierung entweder durch dessen Freygebigkeit gantzlich/ oder
zum wenigsten / durch reiche Beysteuer empor gestiegen/
seynd die vornemste/ die Kirchen. Fünffund dreyffig so wohl in/
als ausser derStad werden gezehlet/ deren Grund und Maüren/Oach und Fach auff Dero hohe Gnad ruhen ; Unter
welchen den Vorzug haben das prächtige Neue - Münster /
die noch mcht verfertigte St . Peter - Pfarr / die ansehn¬
liche Schotten -Kirch/die von Grund auffgeführte zierliche
iMMms -Lapell ; lauter Wercker/ deren Glantz / Kunst/
Majestät / entweder mit auffgestellten Fürstlichen Wappen/
oder eingegrabenen hohem Nahmen den jenigen rühmen /
durch dessen Freygebigkeit sie das seynd/ was man an Ihnen
siehet und bewundert. Diesen können an die Seit tretten
das sogenannte FürstlicheSchlößlein/ sambt der neuen Lantzley/ wie auch neuen Lämmer ; Gebäu / von deren Ansehen
die gantze Stadt wird erleuchtet; also das billich der Stadt
in dieser seiner zwantzig Jährigen Regierung so viel Zierd und
Herrlichkeit angewachsen/ als sie zuvor an sich gehabt. Soll
ich nun erst nennen die allgemeine recht Hertzogliche Bäu / als
welche nicht nur allein zur Zierd / sondern mehrentheils zu Beschützung der Bürger / Häuser/ und Stadt angeleget worden/
werd ich nicht zu viel sagen / wann ich
mit denen berühmsten seiner löblichsten
I
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Vorführern auff wenigst vergleiche. So viel das nemauffgerichtete zweyfache Zeughauß bettelten / und in demselben
den Glantz/ die Meng / die Ordnung deß kleinen Gewehrs:
die mühesame Arbeit an denen neugegoffenen gantzen und hal¬
ben Larchaunen / Feldschlangen/ grossen und kleinen FeuerMörseln / Hmibitzen/ Pöllern / Feld- Stucken vom feinsten
Ertz : den Verrath an Bomben / Granaten / Kuglen und
Bley : die zu zwölff Schuh dicke Mauren deß Zeughauß
ftlbsten betrachtet ; seynd alle mit Erftaunung hinauß gegan¬
gen / gestehende/dergleichen wenig oder gar nicht auff Teut¬
So groß dieses herrliche
schem Boden gesehen zu haben.
Zeughauß ist/ so groß uud kostbar ist der unter demselbigen
angelegte Keller: theils wegen deß vortrefflichen Gewölbs/
auff welchem so viel tausend und tausend LentnerCrtz / häuffigen Vorraths an Kugel / Eisen und Bley ohne Gefahr ru¬
hen : theils wegen der Weiteund Lange/indem er bey 1400.
Fuder in seinem Bezirck zu fassen vermagt/welchen doch Ihro Hochfürsti: Gnaden mit Wein schier völlig beleget. Ich
muß aber nicht auff Beschreibungen solcher sehens würdigen
Sachen kommen/ fönst würde mir die Zeit / meinen Zuhö¬
rern aber die Gedult zu kurtz werden : will derohalben nur
überhaupt anzeigen/ daß nebst allem Vorgemelten / von
Ihm an dem Schloß viele Aussen- Wercker auffgeworffen/
Weinberg frisch angelegt / mit Einfassung verwahret / die
Graben außgefüttert / Wähl und Schliessungen an dem Was¬
ser auffgeführet/ Brücken theils allhier über den Mayn/
theils anderwärtig / entweder verbessert/ oder mit gespreng¬
ten Bögen erweittert / neue Thor und Pforten geöffnet
worden. Worbey dannoch vergessen worden verschiedene
Kellereyen und Ambts -Häuser / Pfarr -Höfund Spithäler:
mir Fleiß angelassen die erneuerte Schulen in der Stadt / die
verschiedene auffgebaute Höf / und Fürstliche Getrayd -Hauser: weil ich mir tue grosse Gnad / so dem Würtzburgischen LolleZio unserer Gesellschafft widerfahren/ bekant zu wachen/vorbehalten. Wiewohlen / wer ist in gantz Würtzburg / dem die
Zuneigung gegen dasselbe nicht mehr bekandt ist/ als ich mit
Worten erklären mag ? Ich schäme mich/ die jenige Lobsprüch/ m weichen Er sein gar zu gnädige Hochschatzung gegen
uns vielfältig herauß gelassen/zu melden; indem Er die Gesell¬
wie ein Mutter zu lieben von sich gestanden;
schafft
bisweilen auch in noch krafftigeren Außtruckungen sich ver¬
lauten
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lauten lassen/ bey welchen zu beantworten mir und meines
Gleichen Wort und Zungen vor Schamröthe erstummet.
Ein sothanes Kenn - Zeichen und ewigen Sporn unserer
Danckbarkeit haben wir täglich an unserm OolleAo , dessen
einer Theil von dem Hochwürdigsten Domb - Kapltu ! in
dem so genanten vormahligen ImerreZno gnädigst uns gescheuchet/ und von Ihro Hochfürstl: Gnaden gleich in Antrettung Ihrer Regierung bestattiget ; der andere Theil
aber auß Dero freygebigsten Mildigkeit also tauerhafft/
kostbar/ und zierlich von Grund auffgeführet da stehet/daß/
wann nicht das hohe Ansehen und Ehr dieses grossen Für¬
sten/ dessen Wappen es führet / uns solche Gnad anzuneh¬
men verursachet hätte ; man billich Ursach nehmen tönte/ ei¬
nen solchen Pracht uns vor Übel außzulegen. Meines
stehet nunmehr GOtt und dem Nächsten / der Stadt und
dem lieben Vatterland gantz und gar zu ewigen Diensten.
Was durch unsere Bemühungen GOtt Gefälliges / dem ge¬
meinen Besten Ersprießliches/ und vielleicht auch Rühmli¬
ches forthin in dieser Stadt solte bewürcket werden / zu al¬
lem dem jenigen hast du billrchsten Anspruch / gnädigster
Fürst und Herr r der allmächtige GOtt vergelte es anstatt
unserer Urwermöglichkert
/ deinem geneigtesten Willen in der
ewigen Glory ; und seegne unsere Umerwindungen / daß
mit Vergnügung der gantzen Stadt durch göttliche Gnad
dein heiligstes Ziel und End in dieser Erbauung erfüllet
werdeÜber alles dieses seegnete Ihn gleichwohlen GOtt
so Haufflg / daß nm kostbahren Kirchen - Geräthschafften
von Ihm die Gottes - Häuser reichlich befchencket worden.
Schwer würde mir fallen die Zahl der vergoldeten oder ver¬
silberten Altaren / die Seine Wappen im Schild führen /
anzuzeigen. Was die uhralte Schloß - Kapell / so groß sie
ist/Zrerd/Kunst und Kostbarkeit an Altaren und SilberWerck hat / ist alles meisten Theils auß Freygebigkeit Ihro
Hochfürstl: Gnaden angeschafft worden. So gar die altiste auß allen Haupt - Kirchen zu Rom 8.
I^ teran hat
von Ihm ein Andrucken auffzuzeigen/ nemblich ein köstliche
Bildnuß deß H . Apostels klulippi , an Werth von 12000.
Gulden / die Er mit Seinem grossen Ruhm und Wohlgefallen
Ihro Pabstlichen Heiligkeit von kostbarem Marmel in dersel¬
ben auffgerichtet.
Nicht nur aber durch Auffrichtung der
Kirchen/ Stadt - Mauren / und anderer Gebäuen/ hat sich
I 2
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dessen Ruhm unsterblich gemacht : sondern GOTT selbsten
^oneltnvir illum in ladoribus , hat Ihn vor der Welt geehret / theils durch hohes Ansehen bey den höchsten Hauptern ; theils mit glücklicher Außführung Semer vorge¬
nommenen Rathschlag .
Daß Sein Nahm groß gewe¬
sen zu Rom / hat sich gezeigt in zugeschickten mündlichen
Grossen von Jhro Heiligkeit : in hässlichen und liebreichen
Brieffen : in beygelegten grossem Lob / welches alle / so viel
nur auß dessen Bisthum bey Jhro Heiligkeit vorgelassen
worden/wann die Red von Dero Lands - Fürsten gefal¬
len / gehört zu haben bezeugen müssen- In gleichem Anse¬
hen wäre Er bey Jhro Kayserliche« und Katholischen Ma¬
jestät O ^ KOl . 0 VI. dessen Gemüth Er gleich in der er¬
sten Ankunfft nach Dero Krönung / mit der prächtigen Empfangung eingenommen; da Er im Bischofflichen Auffzug un¬
ter Begleitung aller Intulirren Aebt demselben entgegen gegangen/auffF kostbarste bewirthet/mit angezündtem FreudenFeuer / Triumph - Bögen / vielfältiger Lösung der Stück be¬
ehren lassen; an welchem nicht allein die gantze Kayserliche
Geleitschasst einen sehr grossen Wohlgefallen erwiesen/ son¬
dern auch Jhro höchst- gedachte Majestät Ihr völliges Ge¬
nügen daran zu bezeugen/ die obberührte unverhoffte Gnad
mit Zulassung an die Kayserliche Tafel demselben widerfah¬
ren lassen. Nicht wenigers Gewicht hatten dessen Hohe
Wort bey I^uäovico XIV. Welt - berühmten König in
Franckreich; dessen Völcker / nachdem sie in die Grantzen
deß Francken - Lands etngetrungen / mit außgeschriebenen
Brand - Schätzungen alles in Forcht und Kummer gejaget/
hat ein einiges mit eigener Hand von Ihm an ermeldten
König abgelassenes Hand - Briefflein solche Würckung und
Nachdruck gehabt / daß kein Feind/kein Brand - Schätzung/
kein Trohung mehr gesehen oder gehöret worden.
Einen
gleichen glücklichen Außgang hatten alle Seine Unterneh¬
mungen ; und gleichwie Er nichts bewerckstelliget/ welches
Er nicht zu grösserem Nutzen deß Lands / und Ehr deß Rö¬
mischen Reichs zu seyn erachtend mit GOtt angefangen;
also verspührte Er in allem demselbigen Gottes Hülff und
Beystand . So gar die Fränckische Völcker in dem letzten
Turckischen Feldzug vor Belgrad / was vor Ehr und Preyß in
einem Jahr haben sie durch ihre erwiesene Standhafftigkeit erfochten? wie seynd sie so gar in Zeitungen und auß
dem Lager geschriebenen Berichten gerühmet worden ? Von
dem
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dem i2>Jährigen Frantzösischcn Krieg/zu dessen Endiauiiä
pbiiMi-Puz
mit möglichen Rath und That sOEL8
/ wäre
/ alles beyzuführen
das »einige treulich beygetragen
; Massen die Kürtze der
ein widerwärtiges Ding anzuhören
Jahren solches noch nicht auß der Gcdächtnuß meiner Hu.
. Diese dann ruff ich an zur
horcr hat außlcschcn können
: gehe man zurück auss alle Schlachten/auss BelaZeugnuß

gcrungen/und Entsatzungen/wo selbige nur darbcy gewesen.
/ daß die Würtz.
Wenig oder niemahl wird zu gedencken seyn
burgische Dölcker ein Brandmahl ihrem und ihres Gnädig¬
; Gleichsam als hät¬
sten Fürsten Nahmen angehenckt haben
te der Himmel selbsten über die Ehr seines treuen Dieners

. Niemahzo^ ^ IS kttl -Nkkl bestmöglichste Obsorg
len aber hat sich GOtt augenscheinlicher demselben willfäh¬
. die gefährliche Pest/nachrig crzeigt/als da im Jahr 1714
dcm sie grosse Niederlagen durch Pohlcn/Böhmen/Oester¬
reich verursacht/in das Franckcnland heimlich cingcschlicben/
und gezetgt/daß aller menschliche Fleiß/Sorg und Macht/
Thür und Thor/ja der Galgen selbsten den Todt nicht auff/ wann nicht der Allmächtige ein Stadt be¬
haltcn können
! was damahlen weit und breit
. Außerwählte
wahren will
. Auss allen Gräntzen
vor Hertzenleyd gewesen/ist brkank
; nirgends aber mehr
zitterte man vor dieser lcydigen Seuche
als in Würtzburg/an deren Stadt-Pforten das Übel schon
. In solcher Angst und Noth/ nachdem
angeklopfft hakte
-Mittel/ Rath und That zu Außreualle Menschliche Hülst
/ nähme sein
tung desselben nicht erklecklich mehr schienen
-besuchte
p» Ib,pi-U8 zum Hickel
Zuflucht sOLbE8
Fuß alle benachbarte Wallfahrten von der Huuelo Konialn:
bare wie ein treuer Hirt vor seine Schäflcin/und schluae
gleichsam den einreisscndcn Todt in Ketten und Band/ daß
er auß demjenigen Dorfs/in welches er eingefallen/keinen
Schritt weit fortsetzen/noch einigem im gantzen Land den
. Mitsolchen und derglei.
geringsten Schaden lzusügcn konte
chen rrostrcichknBegcbenhcitcn belohnte das tugendsame pebcn
seinesOieners der gütigeGOtt/welchecimBrauchhakdicienigezu chren/die scinenNahmenauffErden großmachen.
Endlich nach verliehenem 67 Jährigen Alter/ nach
/ da
/ und Mühseeligkeit
mancher erlebten Ehr/Sorg/ Freud
Er sein edles Bistum eben in dem Flor der Friedens Früch¬
/ gestele eö dem Allerhöchsten Ihm das Zeit¬
ten blühen sahe
/ comxlevit Lsbores
liche mit dem Ewigen zu vertauschen
zu

K
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Eins wäre noch übrig / nemblich ein beschwehrlrche
Kranckheit/durch welche Er für den Himmel allerdings voll¬
kommen zeitig würde, ( ^ mxlevitz und dieses im Werck
vorzunehmen/ muste den Anfang machen ein starcke Ge¬
schwulst der Füssen/in sich zwar nicht so gefährlich/ wann
nicht grosse Mattigkeit Und öffters Ohnmachten darzu
gestoßen waren . Kaum hatte dieser Feind den Angriff be¬
werkstelliget; nicht änderst als wann zum Sturm das Zei¬
chen gegeben/ kamen von allen Okthen und Enden neue
und neue Übel angezogen. Es meldeten sich an gewaltsa¬
me Schmertzen der Engbrüstigkeit: hierauff entstünde pcynliches Klopffen deß Hertzens : die Geschwulst machte durch
einen starckcn Außfluß den Durchbruch/und zeigten sich nun¬
mehr auch öffentlich feurige Zeichen deß umfressendenBrands
in den Füssen. Hierauff legten sich ein durch den gantzett
Leib unmäsige Hitz/Aengsten von gewaltsamen Schwitzen/
Eckel vor allen Speisen/kurtzer Schlaff / wenig Ruhe : wel¬
kMl . 1?che Zustand mit gesambter Hand
klliVl endlich in das Todten -Beth niedergeworffen. In
dieser letztem Kranckheit/gleichwie die Sonn in ihrem Un¬
tergang durch die Wotcken ein annehmlicheres Liecht zu werffen pflegt/ als eben bey Hellem Mittag r also singen alle Tu¬
kM !^I ? k>0 viel annehmlicher als
genden in
. Die Gedult hatte den Pretß vor
jemahlen an zu scheinen
allen ; Obschon die Schmertzen noch so hefftig zunahmen/
obschon ein Kranckheit auß der andern erwachsen/ tonten
doch selbige keinen Seufftzer oder klagendes Wort wider alle
Gewohnheit derKrancken ihm abgewinnen : was Er auch
von seinen Dienern geleistet verlangte/begehrte Er Bittweiß.
Die Unvorsichtigkeit im Antasten/wiewohlen selbige bett
krancken Gliedern schmertzhaffter als weiß nicht was / an¬
bete Er mit lachlenden Mund nicht änderst/als wann nicht
Ihm/sondern einem andern solches wiederfahrem Weilen
aber deß allgemach herbeynahenden Todts unterschiedlich^
Vorbotten sich schienen anzumelden/ als wäre gleich bey
Anfang der sich zeigenden Gefahr der erste Rath/das Ge¬
schafft der Seelen mit GOtt vor allem auff ein Orth zü
machen/ und durch ein ZLcrmnemKische Beicht sich aüff al¬
len Fall gerüstet halten ; Nach deren Vollendung Er mit
grosser Andacht/lauter Stimm/und deren Anwesenden zaetister Bewegung die Glaubens -Vckantnuß / gemäß der Ge¬
wohnheit aller Bischöffcu bey so grossen Verlust der ent¬
wichenen

Z7
wichenett Leibs-Kräfften auff den Knyen abgelegt/ und sei¬
nen eingefleischten GOtt mit dMüthrgster Ehrerbietung em¬
pfangen. Ey warumb schiebet man dann solches nicht auff?
Es ist noch viel zu gedeNcken/viel anzubefehlen ehe man ster¬
ben darff. Zu dem ist alle Tag gut beichten/hcylsam sich mit
GOtt versöhnen/ matt macht auff solche Weiß einem Her¬
ren nur das Gemüth schwehr. O der Christlichen Gedancken! der heissen Geschäfftenl ich hab aber ein eintzige Frag/

c^ulä proäelk bomim , 6 munäum
gmmL verb ssiL äetriMentum

umverlurn luLrewr ^ ^

^

p3ti3tur ? Wie wäre es/v .^ 6.

wann durch solche Verzögerung die Seel ätt ihrer Seeligkcit zu kurtz käme? Wann ohngefehr eln Wechsel stecken ge¬
blieben/ein übler Tausch getroffen/ein Perlen Fang versäu¬
met / laufft zwar der Verlust gar bald auff viele tausend:
Orese tausend dannoch seynd mit der Zeit rtwann wieder
emzubringem Wann aber die eiNtzige Seel verschertzt ist/
kan man auch diese Schart außzuwetzen umb Paares Geld
ein andere einhandlen/und wann es das erstemaht übel ge¬
lungen/das zweytemähl sterben? (^uXrire er^o primum
KLMUM Del
, suchet am ersten das Reich GOktes
^ A.5.
man verstehet schon was ich sagen will : ich fahre forr. An '
verziehen sollen/ grieffett selbige stündlich ja augenblicklich
umb sich. Er selbstett vermerckte/ daß sein Stündlein bald
kommen würde : darumb Er dann wie ein sorgfältiger Häuß-

Vatter seinen Bedienten/die sich umb das Krancken-Beth
versamblet/ die Annäherung seines Ends andeutete / ihre
treu - gelüste Diensten rühmtte / die letzte heylsäme Er¬
mahnungen mit beweglichsten Worten / Und mehr als
Väterlichen Treu tieff zu Gemüth führte ; und nach¬
dem Er einen jeden zum ewigen Ändencken seiner Wohl¬
gewogenheit mit Geld reichlich beschencket hatte / näh¬
me Er von allen/so vör Thränen und Ächzen kein Wort re¬
den tonten / Er allein hertzhafft und getröst zu letzt einen bit¬
teren Abschied
. Umb eben selbige Zeit hat sich jene großmü¬
thige That begeben/ über die sich mancher noch nicht genug
verwundert hat ; neMlich jene völlige Entblösung aller zeit¬
lichen Sachen/indem Er mit sambt dem letzten WilleN/Geld
und Gold / Kleynodien und Iubelen / Schlüssel und An¬
spruch darzu auff einmahl von sich gegeben/ also daß Er/wie
es etwas besser werden wolte / schertzend sagte : Wann
MassM

z8

Christ

Massen ich keinen Heller und Pfenning in meinem Gewalt

mehr übrig behalten. Was ist das Außerwählte ! noch
bey Lebzelten Mes daß Seinige auß Handen geben? wo le¬
sen wir ein solches Gebott ? wie offt ist dergleichen gcsche? solt es dann nicht gnug seyn/ die Lieb zu solchen
scheherr
Güttern außziehen? Ich weiß von keinem Gebott Außer¬
wahlte ! Nichts desto weniger wohl gethan / sagt der Grosse
OreZorius, weißlich gethan : dann wann die Ringer nichts
an dem gantzm Leid tragen dörffen/ bey Mlchem man sie er¬
wischen und zu Boden reißen könte / wieviel mehr wü es
Khrrften/ denen ein Rmg -Kampffmit dem bösen Geist bevor¬
stehet/ gebühren / aller zeitlichen Sorgen und Haabschafften / in die man sich wie in vielfältigte Kleider verwicklet/
vor dem letzten Todts -Kampffsich entschlagen.
Wil man anders dem Teussel den Vor¬
theil benehmen/ muß man/wie er von allem entblößt ist/ auch
sich von allem entblößen.
OreZ.kom . Z2. in LvanZ. Von selbiger Stund an schlvunge sich das Gemüth gleichsam/ als noch so leicht in größter
Freyheit zu GOtt / und wiewohlen die Kranckheit etwas
nachlasse/ waren doch alle Gespräch von dem einigen und
höchsten Ziel deß Menschen/ von dem künftigen Leben/ von
einem sceligen Todt . Täglich wolte Er die heilige Meß sich
gelesen haben / das einig betaurend / daß Er ein solche Un¬
gebühr ( dann also nennte Ers ) mit liegen auff dem Beth/
nicht vermeyden tonte . Darumb Er bey Cmpfangung deß
Hochwürdlgsten Guts / welches zum zweytenmahl noch ge¬
schehen/ kaum zu bereden gewesen/ daß er nicht mit seiner
größten Gefahr von dem Beth sicherhoben/ und kniend dasselbige genossen hätte . Unterdessen weilen man Ihm die Prtesterliche Tag -Zeiten/von denen Er nicht lassen wollte/zu
verrichten nicht gestattete; mußte man die von Ihm zusam¬
mengetragene schöne Gebettlein / den Tag durch Mehr¬
mahlen vorlesen / unter welchen Er auß zarter Inbrunst
Ich
(L ^
bald außruffte :
verlange auffgelöset und mit (Lrilio zu seyn : Bald
, die Barmher/-r
V5.88.
tzigkeit GOttes will Ich in Ewigkeit preysen. Da halffe
Zeit/
kein Mrtröstung mit längerer Hoffnung deß Lebens: mein
sagte Er/hab ich erlebt / wlll gern sterben/wann mir nur der
Allmächtige ein seeliges End beschehret; Zwar GOtt wird
mein

_Tugend

-Weeg._

z-

mein keiiANLtion ansehen.

Außerwählte ! ich kan dißfalls
von mir bekennen/ daß / wann je etwas jemahlen in dem Le¬
ben I04NNI8
? ^ IL. IkkI ungewöhnlich mir
vorkommen / solches gewesen sey/ diese großmüthige Er¬
gebung in den Todt .
ein so heiliger König /
weinet auff Ankündigung deß Tods / und bittet durch alle
seine Verdiensten umb Verlängerung des zeitlichen Lebens.
Marion und ^ .rienius , von Fasten und Betten in den wil¬
den Einöden außgemergelte Menschen-Schatten / winden
und trehen sich/ zittern und zagen ab dem bevorstehenden
Abdruck. Und wer ist der auch nicht ein Viertel -Stündlcin
vor ein Gnad annehme ? in unserm Gnädigem
FÜvstM
dem das Leben/ wegen der Bedienung süsser als andern/
der Tod aber wegen Verlassung so vieler zeitlichen Güter an
Ehren und Schätzen bitterer hätte vorkommen sollen/ wäre
keine Andung einer längeren Frist: die eintzige Begierd stun¬
de nach dem Tod.
Noch kamen solche Gottgefällige
Seufftzer auß Verdruß oder Schmertzen her. Nicht nur ein¬
mahl erbotte er nach allem seinen Vermögen GOtt seine
Glieder zum Schmertzen dar : LeydM/sagte er ZU Mir/

mein lieberk^rer ! will ich alles GOtt zu Lieb:
leyden will ich mit möglichster Gedult . GOtt
stärcke mich! Ivorauff er gleich in jene betanke LiebsSeufftzer mit dem Heiligen Indianer Apostel Xaverio
außbrache: O Oeus
umo re , nec amo te>
ur salves me
Auff solche und dergleichen Weiß
bereitete sich ) O ^ NNL8 xmi ^ ? kll8 zu der bevor¬
stehenden grossen Reiß in die Ewigkeit / welche zwar al¬
le eingestellt zu seyn glaubten / Er allein mit gäntzlicher Er¬
gebung in den Willen GOttes umbgürtet / und wie ein ringfertiger Kampffer mit dem heiligen Oel zu dem letzten Kampff
gestärcket erwartete. Biß es Tags hernach nemblich den
2 . Augusti

Schritten

auff einmahl

umbschluge / und
Hereilende Todt Ernst zu machen

der mit

grossen

schiene. Diesen
empfinge Seine Hochfürstliche Gnaden nicht als ein Abendtheuer der Natur / Feind des Lebens/ Erbtheil und Straff
der Sünd ; sondern als ein End der Pilgerfahrt / als ein
Morgen -Roth der ünbrechenden Ewigkeit/ und als ein lang¬
erwarteten Botten von dem Himmlischen Vatter / mit wel¬
chem Sie zugleich die gewünschte Erlaudnuß erhalten/ in das
L
liebe

zo_
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liebe Vatter - Land auß diesem Zähren - Thal abzureisen.
Und wetten alle Anstalt zu solcher angenehmen Reiß schon
vorauß gemacht worden , a!6 sagte Er nunmehr seinen ge¬
heimsten und liebsten Freunden gute Nacht / danckte densel¬
ben vor Ihre Lieb und Treu / Und nachdeme Er einem jeden
mit nachdencklichen Worten den Bischöfflichen Seegen er¬
theilet/ gäbe Er sich zur Ruhe / erwartend den Augenblick/
wann Sein Stündletn schlagen würde. Endlich brache an
der jenige traurige Tag / welcher
kML . H>? 0
der letzte seyn solte/ und dieses wäre der dritte Tag im
: in dessen vorhergehender Nacht schon alle Hoffnung
deß Auffkommens so zerronnen war / daß man Stündlich
die letzte Füg gefürchtet. Gegen 6 . Uhr in der frühe / ver¬
richtete Er noch einmahl die hettige Beicht / und schickte sich
von neuem auff den Abschied.
Hierauff fragte ich/ ob
Jhro Hochfürstliche Gnaden beliebte / die hettige Meß hal¬
ten zu lassen?Und als Sie benachrichtiget wurden/daß es
sieben Uhr allbereit wäre / befahlen Sie solche zu halten.
Unterdessen da alle Anstalt zu dem Altar und Ovffer ge¬
macht wurde / sagte Er mit schwacher Stimm auff Latein:
LxlpeAo
mortem - 8c non vult venire :

warte auff den Tod/ und er will nicht kommen.
Man gäbe aber zur Antwort : er werde nicht außbleiben;
hiermit befriedigte Er sich/ und nähme zugleich die heilige
Meß ihren Anfang .
So schwach nun die Kräfften / so
nahe der Tod : so ehrerbiethig und lebendig wäre Sein
Glaub . Gleich im Anfang nähme Er die Haub von dem
Haupt / und bey der Wandlung richtete Er sich etwas auff
im Beth / neigte/ so viel es Messe die Mattigkeit / das
Haupt / und hörte unter Übung der Tugend - Würcklichkeiten die heilige Meß bis zum End .
Nach gelesenem
letzten Evangelio / gleichsam als wäre nunmehr alles voll¬
bracht / was in diesem Leben zu verrichten annoch übrig ge¬
wesen/sagte Er mit vermutlicher Stimm Oeo
: und
gleich darauffvoll himmlischen Trosts gleichsam/ alswann die
Natur all Ihren Kräfften noch einmahl auffgebotten/fienge
Er jenes liebliche Schwanen - Gesang an : k>lunc äimkris tervum tuum Oomine
secunäum
verbum
ruum in pace , ^ uia viäerunt
oculi me ! talutare
tuum . Als wolte Er sagen : O HErr l die Zeit so mir an¬
gesetzet

_Tugend-
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worden / hab ich erlebt : die befohlene Arbeit verricht
tet: den Last deß Tags getragen ; Nun neiget sich das
Liecht meines Lebens zu dem Untergang . Komm jetzt/
komm über ein Kleines / komm wann du wilst! Auff deine
Stimm wartet meine See ! : Löse auff die Band ! zerbreche
den Kercker dieses Leibs/ wann es dir änderst gefällig/ son¬
derlich/ weilen deinen Heyland meine Augen durch den
Glauben in diesem Opffer noch einmahl gesehen/ ehe sie der
Tod gar schliessete
.
O der brennenden Begierd zu dem
Ewigen ! O der großmüthigen Verachtung alles Zeitlichen!
O der verwunderlichen Ruhe eines sterbenden Hertzens l
Mit was vor Ehrerbiethung wirfft Er sich zu den Füssen sei¬
nes HCrren ! mit was rarer Großmüthigkeit ergibt Er sich
in den der Natur so entsetzlichen Tod ! Und schiene es auch/
als hatte GOTT das Verlangen seines treuen Dieners er¬
höret ; dann kaum waren diese Wort geendet/ da fienge das
Leben an allgemach auszugehen : die Augen zu brechen: die
Glieder zu sterben. Es wäre der gantze Hof in dem Zim¬
mer umb das Beth herumb versammlet : alles läge auffden
Knyen / und bare mit vielen Zähren GOTT/durch
alle
Heiligen umb einen seeligenHintritt . Nebst dem KranckenBeth knyeten jene zwey geistliche Herren Rath / denen
die Seelsorg auff dem Schloß anvertrauet ; welche/gleich¬
wie sie die gantze Unpäßlichkeit hindurch an ihren Geist¬
lichen Beystand Tag und Nacht/theils in öffentlichen BettStunden : theils in trostreichen Zusprechen/nichts haben
erwinden lassen; also jetzund mit Vorlesung der gewöhnli¬
chen Kirchen- Gebetter GOtt den Hintritt des Sterbenden
eyfferigst anbefahlen. Ich erweckte auch die vornehmste
Tugend -Übungen: rüstete bißweilen mit kräfftigen SchußGebertlein zu. Endlich/ da ich fragte auff Latein : ImelliAt me ,
Velira <I!e1licuäQ? zu Teutsch: ver¬
stehen mich auch Jhro Hochfürstliche Gnaden ? wäre Sein
allerletzte Antwort : Optime : NUV gar ZU Wohl . Diß
geredt/gabe er gleich darauf durch einen linden Todt die Seel
in die Händ ihres Schöpffers . Ein stetiger Todt ! bey
dem alles Vorhergehende gut ; aber der Abtruck das beste
gewesen/ Oprime!
Dieses wäre der seelige Hintritt deß Hochwürdigsten
Fürsten und Herren
Zugleich
aber ein kurtzer Begriff der rechten Weeg / durch welche
Ihn die Göttliche Weißheit von Jugend an biß in das hoL 2 he
gesetzet
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Alter/auß der Sterblichkeit in die Ewigkeit geführet hat.
Ich wende mich nnn zu meinen allerwmhesten Zuhörern/
denen vor Augen stehet das End unserer Glory : der Schluß
menschlicher Freuden : die Straß der gantzen Welt . Se¬
hen euer Lieb und Andacht was das Leben/ wann es ver¬
blühet/vor einen Saamen hinterlasse? das Fleisch verzehret
die Verfaulung : die Ehr gehet von einer Hand in die an¬
dere : Der Leib als nunmehr nicht würdig / daß ihn die
Sonn beschetne/ wird in Bretter verschlagen/ unter die Er¬
den versencket/ ja gleichsam auß der Welt hinauß getragen.
Die Gedachtnuß so gar an uns / wie bald ist sie leider GOttes verschwunden! Achr es ist nemblich mit uns in dieser
Welt auss nichts anders angesehen/ als auff ein beständige
s . Oor. Pilgerschafft. Dum lumu8 in corpore
, pereZrina5- v.
mur a Domino : kein bleibende Statt/kein sicheres Orth
ist auft diesem Erdboden vor den Menschen gemiethet; Ein
ewiges Reisen / von einem Alter in das andere : auß einem
Stand in einen andern : von dem Leben endlich zu dem Tod.
Alles zum Gebrauch/nichts zum Eigenthum . Das hat
darumber sichin
erkennet
diesem Leben/ nicht als einen Besitzer/ sondern als einen zeitli¬
chen Verwalter seiner hohen Würde/Güter und Reichthumen beständig aussgeführet; die Beschwernussen deß Lebens
an statt deßZtns gutwillig entrichtet; den Tod sechsten als ein
unaußbleibliche Schuld der Natur jederzeit vor Augen ge¬
habt/und mit Darreichung des Lebens abzutragen verlanget.
Was hülffe es jetzund/ wann Er den Genuß der Zeit zur Eytelkeit mißbrauchet hatte ? Vorbey waren alle unzulässige
Freuden : verschwunden wären alle cingenehme Stunden/
und stünde nichts bevor / als ein entsetzliches Urtheil deß er¬
zürnten Richters über die Lebendigen und die Todten. Außerwahlte l Gleichwie der erste Augenblick der glückseligen
Ewigkeit alle Mühe und Arbeit reichlich vergeltet : also /
wann selbige unglücklich/ verschlinget der erste Augenblick
alle gehabte Wollüsten nicht änderst/ als das wilde/ bittere/
gesaltzeveMeer ein kleines Tröpfflem süssen Bronnen -Was¬
dil18
sers. Ey ! so last uns dann in die Fußstapffen ^0
k ^ Il- Ik ? I , welche annoch frisch vor unseren Augen aus¬
gedruckt/ eincretten; den Werg / so Er gehalten / wie weit
es unser Stand zulassen wird / gehen : in der zarten Forcht
Gottes / Reinigkeit deß Gewissens / Verachtung aller zeit¬
lichen Sachen / treulich nachfolgen; so wird ohne Iwetffel
unser
he
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unser Abschied von dieser Welt / wie seiner/ kem bitterer
Tod / sondern erwünschter Abzug von dem Elend in da6 But¬
ter , Land seyn. Unterdessen aber/ da wir weinen/wirst du
uns durch die Beerdigung entzückt/O Vatter deß VatrerLands rund haben wir nunmehr kein Hoffnung mehr übrig/
dich anderstwo forthin zu sehen/ als in dem Land der Leben¬
digen/ wohin du uns/wie ein treüer Hirt ferner Heerd vor¬
gegangen. Was sollen wir dann wohlgefälliges noch thuen
deinem Vergnügen O Gottseeligfter Fürst r womit deme
Vätterliche Lieb und biß ans End wachtsame Sorgfalt über
uns vergelten? unsere Zähren können dich weder von der
Verwesung erhalten/noch unsere Trauer wieder auß dem
Grab zu dem Leben erwecken. Etwas ist noch übrig : nembltch ein Kindliches Hertz und danckbahre Zung / mit welchen
wir jetzt und allezeit den Belohner alles Gucens / der dich
zu sich beruffen/ etnhelliglich anflehen wollen/ damit er
dei¬
ne uns erzeigte Lieb in der ewigen Ruhe mit den himmli,
scheu Freuden unterdessen hauffig belohnen wolle/biß Er uns
ebenfalls von diesem Zeitlichen abgefordert/zu dir in das
himmlische Leben einführe/aüwo wir gegenwärtig dir von
Angesicht zu Angesicht vor die unzähltche Gutthaten ewig
dancken/ sambtlich aber den Allerhöchsten Gebie¬
ther/ über Leben und Tod / loben und benedeyen wollen in Ewigkeit.
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