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Manfred Tschaikner 

,,Ihr seyd nicht mehr Ausländer im Lande ..." - 
Zwei Reden bei der Huldigungsfeier der Herrschaften 
Blumenegg und St. Gerold arn 7. November 1804 

Nachdem am 23. )uni die Kaufverträge in Lindau unterzeichnet und 
bald darauf ratifiziert worden waren, erfolgte - nach der Regelung 
einiger weiterhin offener Fragen - der offizielle Obergang Blumen- 
eggs und St .  Gerolds an Österreich am 1. November 1804. Am Mitt- 
woch des folgenden Woche vollzog der Vorarl berger Kreishaupt- 
mann Johann Jakob von Vicari als kaiserlicher Kommissar unter der 
herzhchsten Theilnahme der braven Unterthannen die Übernahme 
der neuen Territorien im Rahmen einer Huldigungsfeier auf dem 
St. Anna-Platz in Thüringen. 
Diese Zeremonie, woran auch zahlreiche Würdentrager aus der Re- 
gion und eine in Jagdberg stationierte Kompanie Feldjäger teilnah- 
men, sollte um neun Uhr fruh in Thüringen beginnen. Aus den erhal- 
tenen Unterlagen geht hervor, dass zunächst der C t .  Gerolder Pfarrer 
und spätere Einsiedler Abt Kenrad Tanner die irn Anhang editierte 
Rede hielt. Nach der Vereidigung der neuen österreichischen Unter- 
tanen belehrte sie der kaiserliche Kommissar, dass sie fortan in politi- 
schen Angelegenheiten der schwäbisch-österreichischen Regierung 
in Günzburg, in kameralistischen Belangen der böhmisch-österreichi- 
schen Hofkanzlei und Hofkammer in Wien und gerichtlich in letzter 
Instanz dem nieder- und vorderosterr~ichischen Appellationsgericht 
sowie der Obersten Justizstelle in Wien unterstellt seien. Die aranien- 
nassauischen Wappen sollten gegen bsterreichische ausgetauscht 
werden, und die Bevölkerung wurde dazu aufgefordert, in den öf- 
fentlichen Kirchengebeten kunftig der kaiserlichen Majestät zu ge- 
denken. Anschließend hielt der blumeneggrsche Vogteiverwalter Franz 
Anton Fritschner eine kurze Dankesrede, die irn Anhang ebenfalls irr 
Wortlaut angeführt ist. Insgesamt soll die Huldigungsfeierlichkeit zur 
allgemeinen Zufriedenheit verlaufen sein. Nur der Regierung erschien 
sie später als zu kostspielig ausgefallen. 
Am 1 2. November 1 804 übersandte der Vogteiverwalter dem kaiser- 



Iichen Kommissar die Protokolle der Wahlen, die in sämtlichen Ge- 
meinden Blumeneggs und St. Gerofds irr Rahmen des Übergangs an 
Österreich stattgefunden hatten, des Weiteren die unterschriebenen 
Eidesformeln, ein Protokoll der Vorgänge am 7. November und die 
,,Predigt des Herrn Pfarrer Tanner". Diese Unterlagen liegen bei den 
Blumenegger Akten im Vorarlberger Landesarchiv nicht mehr vor. 
Stattdessen findet sich dort eine irn Begleitschreiben nicht erwähnte 
Abschrift der Dankesrede, die aller Wahrscheinlichkeit nach Fritschner 
selbst gehalten hat. Dass diese nicht auch aus der Feder Tanners 
stammt, zeigt schon der Umstand, dass darin mit keinem Wort von 
Gott die Rede ist, dem der Pfarrer auch bei den politischen Vorgan- 
gen die entscheidende Rolle zumaR. Stattdessen wird in der Dankes- 
rede das „von der ewigen Vorsehung[!] geschänkte unschätzbare 
Glück" erwähnt, und am Schluss heißt es: „Die Vorsehung segne den 
neüen erhabensten Landesherrn". Die weltanschaulichen Clnterschie- 
de zwischen aufgeklärter Beamtenschaft und konservativer Geist- 
lich keit sind unverkennbar. 
In seinem Brief vom 12. November kundigte Vogtewerwalter Fritsch- 
ner an, dass er „den genaueren Beschrieb der Huldigungsfeierlich- 
keiten, welcher gedruckt werden solle," in B3lde nachsenden werde.' 
Demnach plante man ursprünglich, einen Bericht über die Ereignisse 
des 7.  Novembers zu publizieren. Was die Umsetzung dieser Absicht 
verhinderte und schließlich zur Drucklegung von Tanners „PredigtM 
fuhrte, is t  unbekannt. Auffällig erscheint in diesem Zusammenhang, 
dass sich bislang kein Exemplar der in Bregenz angefertigten Bro- 
schüre in Vorarlberg finden ließ.' 

Konrad Tanners Ausführungen wurden noch im Jahr 1804 bei Joseph 
Brentano in Bregenz als schmales Heftchen im Oktavformat mit 
einem Umfang von 29 Seiten gedruckt. Es führt den Titel ,,Volksrede 
den 7ten November 1804 am unvergeßlichen Tage der Huldigung 
von der Grafschaft Blumeneck unter den milden Scepter Seiner Kai- 
serlichen, auch Kaiserfich=KönEgl. Majestat Franz des, Zweyten in 
Türingen". Sein Autor galt damals bereits als bekannter Volksschrrft- 
steller. 

Tanner war am 29. Dezember 1752 in Arth geboren und auf den 



Namen Jodok Meinrad getauft worden. Im 79. Lebensjahr trat er ins 
Kloster Einsiedeln und wurde 1777 zum Priester geweiht. Daraufhin 
wirkte er bis 1782 als Professor der Rhetorik am Stiftsgymnasiurn 
Einsiedeln, bis 1 787 im Gymnasium in Bellenz (Bellinzona), später als 
Bibliothekar rn Einsiedeln und von 1789 bis 1795 als Propst wiederum 
in Bellenz. Als Einsiedler Stiftsstatthalter (1 795-1 798) rettete er die 
wichtigsten Teile des Kirchenschatzes sowie das Gnadenbrld vor den 
eindringenden Franzosen und hielt sich in den folgenden Jahren im 
Exil vornehmlich in Tirol auf. Von 1802 bis 1806 hatte er das Amt 
eines Pfarrers von St. Gerald inne, anschließend jenes als Novizen- 
meister in Einsiedeln. Von 1808 bis zu seinem Tod arn 7. April 1825 
wirkte er schließlich als einer der bedeutendsten Abte seines Klo~ters.~ 

Tanners Volksrede gliedert sich in eine Einleitung, zwei Hauptteile mit 
jeweils zwei Unterabschnitten sowie den Schluss. 

Einleitung: 

1. Der Autor charakterisiert serne Rede zunächst als ,,Sprache der 
Seele" und nicht als ,,Sprache der Kunst" mit ,,eitlem Prunk der 
Beredsamkeit". 

2. Darauf folgt ein kurzer Dank an den scheidenden Landesherrn, 
den Fürsten Wil helm Friedrich von Oranien-Nassau, für dessen 
,,zweyjahrige milde und ruhige Beherrschung ". 

3. Als Nächstes wird das Motto der Rede angeführt, ein bekanntes 
Zitat aus Lukas 20,25: ,,Wollet ihr immer wie bisher, an Gott brave 
Leute - am Landesherrn redliche Mariner seyn, so gebet fernerhin 
Gott, was Gottes ist, und dem Kaiser, was des Kaisers ist." Den 
Abschluss der Einleitung bildet die Anrufung des ,,Geistes der 
Wahrheit und der Stärke" mit den Worten: ,,wirke auf meine 
Zunge, rede selbst in die Herzen des Volkes" ! 

Erster Hauptteil: 

Im ersten Hauptteil legt Tanner seine Gedanken zum Thema ,,Gebet 



Gott, was Gottes ist" dar. Ihm soll der Dank der Blumenegger und St .  
Gerolder gelten, weil sie nach dem Anschluss an Österreich 
1. beruhigter, 
2. glücklicher und 
3. sicherer leben könnten. 
Die Beruhigung der Gemüter erklärte der Autor damit, dass die Be- 
wohner von Blumenegg und St .  Gerold nun einen ihnen bekannten 
und katholischen Herrscher hätten (,,Ihr seyd da keine Fremde rn 
Israel mehr ..."). 
Glücklicher seien die Untertanen, weil ihr Lebensraurn nicht mehr 
eine abgeschlossene ferne Exklave in fremdem Territorium darstelle 
(,,Euer Bürgerrecht erstreckte sich I,..] nur gleichsam bis an die Zäune 
eurer Güter"). 
Sicherer fühlten sie sich auf Grund der Tatsache, dass ein mächtiger 
Landesherr das Staatswesen viel besser zu führen vermöge als ein 
anderer Fürst (,,Fraget 26 Millionen Unterthanen: ob sre eine rnrlde- 
re, billigere, und gerneinnützigere Monarchie, als die österreichische, 
anzutreffen [wlüßten "). 

Als Dank fWr das Glück, das ihnen von Gott verschafft wurde, sollten 
die Untertanen hinfort 
1. religiös eifriger sein, 
2. sich herzlicher gegenüber ihren Mitmenschen verhalten und 
3. betriebsamer arbeiten. 

Zweiter Hauptteil: 

Der zweite Hauptteil der Rede widmet sich dem Motto: ,,Gebet dem 
Kaiser, was des Kaisers ist". Diesem schuldeten die Blumenegger und 
St .  Gerolder Tanners Meinung nach ,,beständige Treue wegen der 
väterlichen Uebernahrne des Landes". ,,Väterlrch " sei diese gewesen, 
weil sie 
1 .  nicht mit Gewalt, 
2. nicht aus Eigennutz und 
3. nicht nach vorangegangener Gegnerschaft erfolgte. 
Beim ersten Punkt veranschaulicht Tanner, welchen Unterschied es 



ausmache, ob die Menschen begeistert oder nur zufällig bzw. ge- 
zwungen einem Staatsverband angeschlossen werden. ([ . . . I  ,,nein, er 
hat uns nicht in der schröcklichen Lotterie der Landeraustheilung 
gewinnen wollen. - Er hat uns nickt aus dem Rechte der Waffen 
behalten wollen. [...I Nur den stillen Seufzern hat er sein Ohr genei- 
get - nur den gefalteten Händen hat er den Scepter gereichet - und 
nur zu den ehrerbiethigsten Wünschen - hat er endlich aus aller- 
höchstem, eignem Antrieb und Erbarmniß das große Wort ausge- 
sprochen: es geschehe. ")  
Irn nächsten Abschnitt weist der Autor die Auffassung zurück, dass 
der ~sterreichische Kaiser Blumenegg und St. Gerold aus irgendwel- 
chen ,,Interessenr' erworben hätte. Er habe vielmehr ,,ganz monar- 
chisch, nicht ökonomisch " gehandelt. („Kurs, er vereiniget ein un be- 
deutendes Landgen mit elnem fast unermessenern Staate, damit 
auch wir wenige mit vielen Millionen der Menschen glücklich und 
gesegnet werden. ") 
Im dritten Punkt betont Tanner das groRe Gluck, dass sich die Blu- 
menegger und St. Gerolder nicht widerwillig einem neuen Landes- 
hersn beugen müssten, sondern sich diesen beinahe selbst verdient 
hätten. (,,Ihr habt dem Kaiser mit Herz und Hand, mit Willen und 
Treue gedienet. Er dachte euch daran; und in dieser huldreichsten Er- 
innerung, glaube ich fast den ersten Grund und den schijnsten Anlaß 
des heutigen Freudentages zu erblicken. Er hat sich unsrer erinnert, 
und auf uns herabgeschauet ") 

In Parallele zur erforderlichen Dankbarkeit Gott gegenüber zählt der 
Autor auch drei Arten auf, wie die Untertanen ihre ,,ewige Treue ge- 
gen den besten Monarchen" zum Ausdruck bringen sollten. 
1 .  hätte ihnen seine Person ,,ewig heilig" sein. Das heißt, es durfte 

kein heimliches Misstrauen und keine kaltblütige Gesinnung ihm 
gegenüber geben. 

2. sollten die Befehle des Landesfürsten unbedingt befolgt werden, 
und zwar nicht nur wegen der drohenden Strafe, sondern weil 
dessen Gewalt von Gott herrührte. 

3. müsse man die Entscheidungen der Obrigkeit stets akzeptieren, 
denn alles geschehe zum Wohl des Ganzen. „Ihr sollet also niemals 
darüber klügeln; denn es steht euch nicht zu. - 



Ihr müsset niemals dabey zaudern; denn es wäre stiller 
Ungehorsam. " 

Tanner beendet seine diesbezüglrchen Darlegungen mit einem Zitat 
aus den Römerbriefen: ,,[...I wer der Macht widerstrebt, der wider- 
strebt der Anordnung Gottes, welche aber widerstreben, die ziehen 
sich selbst die Verdammniß zu. So redet euch die Schrift. " 

Schluss: 
1. Am Schluss seiner Ausfuhrungen erinnert der Autor seine Zuhören 

nochmals an das Motto seiner Rede: ,,O meine Mitbürger! Seyd 
immer gerecht vor Gott - seyd vor dem Monarchen gerecht, und 
um es seyn zu können; so gebet einem Jeden, was ihm gebühret, 
das ist - Dank dem Vater im Himmel, der euch nicht verfassen hat. 
- Treu dem Vater auf Erden, der euch nicht vergessen hat, von 
heute an - vergesse1 diese meine letzte Erinnerung niemals - ja, 
von heute an wird es für euch alle zur natürlichsten Pflicht, daß 
kein Tag eures Lebens mehr verstreiche, wo ihr mit euern guten 
Kindern die Hände für den Monarchen Oesterreichs nicht zu Gott 
falten und nicht Heil und Segen über den neuen Landesherrn 
eidrigst erbitten sollet, und warum das? Weil nämlich in alle Zu- 
kunft euer G tück mit dem Seinigen gleichsam unzertrennbar, und 
euere Schuldigkeit gegen Ihn unaus1oschlich seyn wird. " 
2. Anschließend wendet sich Tanner an Gott mit der Bitte um 
Schutz für den Kaiser als Beschützer der Kirche. Des Weiteren er- 
bittet er vom unsichtbaren Leiter der Kirche: ,, Die Religion der Un- 
terthanen sey immer die sichere Bürgleisterinn ihres wahren Ge- 
horsames und ihrer unwandelbaren Anhanglichkeit an den Souve- 
ran - sey immer die einzige haltbare Stütze seines Thrones - sey 
immer die große Leiterinn der glücklichsten Anschlägen und Be- 
ginnen." Den Segen Gottes wünscht sich der Autor auch für die 
kaiserliche Kommission als Stellvertreter des neuen tandesherrn 
sowie für alle hohen Stellen, ,,an die wir angewiesen srnd, und 
führe sie zu dem wichtigen Endzwecke, zu dem du sie bestimmet 
und der Monarch beauftraget hat - zu ihrer - und zu unsrer Glück- 
seligkeit". 

3. Ganz zum Schluss wendet sich Tanner noch an seine Amtsbruder, 
die Priester, und fordert sie dazu auf, dass sie nie aufhören sollen, 



den Auftrag des Apostels an Titus als ihren Leitfaden zu verfolgen, 
nämlich die Untertanen zu ermahnen, „daß sie sich den Fürsten 
und Obrigkeiten unterwerfen, ihren Befehlen gehorchen und zu 
allen guten Werken bereit seyen". 

Die vrel kürzere Dankesrede, die nach der vollzogenen Huldigung 
- wie erwähnt - aller Wahrscheinlich keif nach vom Vogteiverwalter 
Fritschner gehalten wurde, stellt den Übergang an Österreich als den 
„merkwürdigste[nj aller glänzenden Vorgänge, die sich je in diesen 
Herrschaften Blumeneck, und St. Gerold ergeben haben" dar und 
betont das kaum fassbare Glücksgefü hl, das mit dem Herrschafts- 
wechsel verbunden sei. Die Bewohner würden sich „ nun ehrfurchts- 
voll mit unaussprechi~cher Wohne in die liebreichsten Arme Seiner 
allerhöchsten Majestät als des besten aller Landesvater" werfen. Da- 
rauf folgt ein Dank an  den bisherigen Landesherrn, den Erbprinzen 
von Oranien-Nassau, und an den kaiserlichen Kommissar, Kreis- 
hauptmann V. Vicari, sowie die Bitte um Empfehlung an die höchsten 
Instanzen. Die Rede endet mit einem Segenswunsch für den neuen 
Landesherrn „und das ganze höchste Kaiserliche, und Erzherzogliche 
Haus Oesterreich. Dieß ist das inbrünstigste Flehen der Herrschaften 
Blumeneck, und St. Gerold, und wird das eifrigste Gebett ihrer spä- 
testen Enkeln zu allen Zeiten seyn." 

Franz Anton (V.) Fritschner war ein Sohn lohann Georg Fritschners, 
des ehemaligen weingartnerischen Oberamtrnanns in Blumenegg 
und Hagnau,"d seiner Ehefrau Theresia. Seit 1795 wrrkte Franz 
Anton im Staatsdienst, und zwar bis 1802 als weingartnerischer 
Oberleutnant beim schwäbischen Kreiskantingent, danach als Land- 
schreiber in Blumenegg. Vom Prinzen V. Oranien-Nassau wurde er 
1803 zum blumeneggischen Vogteiverwaller und Rentmeister er- 
nannt und in dieser Funktion irn Jahr darauf von Österreich uber- 
nommen. Im Zuge der bayerischen Neuorganisation des Landes Vor- 
arlberg Ubernahm Fritschner 1806 die Leitung des Rentamtes in 
Feldkirch, wo er bis zu seiner Suspendierung wegen Kassedefekt - 
also Unregelmäßigkeiten bei der Kassaführung - im Mai 181 2 tätrg 
war.' im Verlauf der folgenden behordlichen Untersuchungen nahm 
er sich am 26. Juli sein trauriges Leben, indem er sich in die I11 stürz- 



te. Er hinterliea damals die Witwe Eleonora Rosrna geb. Menzinger - 
eine Tochter des Vaduzer Landvogts Franz Xaver von Menzinger - 
und drei Kinder im Alter zwischen sieben und zwei lahren (Franz 
Ignaz, Franz Xaver und Maria Eleonora losepha)." 

Anhang: 

CS. 11 ,,Volksrede den 7ten November 1804 am unvergeßlichen Tage 
der Huldigung von der Grafschaft Blumeneck u n t e r  den milden Scep- 
ter  Seiner Kaiserlichen, auch Kaisertich=Königl. Majestät Franz des 
Zweyten in Türingen gehalten von Conrad Tanner Benediktiner und 
Pfarrer zu St. Gerold." 

[S. 3:] ,,So gebet also dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was 
Gottes ist. Luc. 20. V. 2 5 .  

Eine schwache und unbedeutende Stimme erhebet sich heute, auf 
hohen Befehl, in dieser sehr ansehnlrchen Volkesversammlung, und 
was? was soll sie eigendlrch thun? - Sie soll die simple Dolimetscherin 
aller hier gegenwärtigen, gutdenkenden Herzen, - u n d  die Wortfuh- 
rerin der platten Wahrheit werden. Thut sie es nrcht; so erfüllet sie 
ihre Pflicht auf keine Weise, t h u t  sie es aber mit Redlichkeit, auch 
ohne erteln Prunk der Beredsamkeit, - und ohne alle Zierrathen, so 
wird sie hoffentlich dennoch das Ziel ihres ehrenvollen Auftrages hin- 
länglich erreicht haben. 
Nein, nein - Schätzbarste! Der heutige Tag 1st nicht der Sprache der 
Kunst, sondern nur zur Sprache der Seele gewiedmet; dieser wichti- 
ge Tag, an  dem wir der hochfürstlich=Oranien=Nassauischen Regie- 
rung entlassen, und unter den milden Scepter des grossen Monar- 
chen Oesterreichs feyerlich schwören werden. - 

[ C .  4:] Ich würde es uns selber zum Undanke anrechnen, wenn wir die 
zweyjährige milde und ruhige Beherrschung des Durchlauchten Für- 



sten Wilhelm Friedrichs - so geschwind mrßkennen, und Ihm keinen 
öffentlichen Dank abstatten wollten. Ich glaubte, wir beleidigten 
selbst zum voraus den neuen Landesherrn, wenn wir die Wohlthaten 
des Alten augenblicklich vergessen, und seinen verehrtesten Namen 
aus unserm Gedächtnisse verlieren würden. 
Immer sey er also glucklich - immer groß und lebe immer im frischen 
Andenken Aller besonders derer, welchen seine Großmutk ihr Elend 
und unverdiente Strafe des Schicksales zu erleichtern half. - Die 
Opfer der Segenswünsche, und der empfindsamen Erkenntlrchkeiten 
hören niemals für ihn auf. 
Gedenke1 aber zugleich, daß wir heute kaiserliche Unterthanen wer- 
den, und daß unsere Ehre und unser Trost darin bestehet - es ewig 
zu bleiben. 
ln dieser neuen Ordnung der Dinge, - was für einen Unterricht möget 
ihr, ihr Bürger von Blumeneck und St. Gerold! von mir erwarten, als 
eben jenen, den ehemals der höchste Priester, der Sohn Gottes selbst 
seinem Volke gab? Wollet ihr immer wie bisher, an Gott brave Leute 
- am Landesherrn redliche Manner seyn, so gebet fernerhin Gott, 
was Gottes ist, und dem Kaiser, was des Kaisers ist. 

[S .  C:]  Gott, was Gottes ist; denn ihm gebührt ern ewiger Dank für die 
wunderbare Leitung der Sachen, die ihr nicht verkennen rnusset. Der 
erste Punkt. 
Dem Kaiser, was des Kaisers ist; denn ihm gebuhrt eine beständige 
Treue wegen der väterlichen Uebernahme des Landes, die ihr nie ver- 
gessen sollet. Der 2. Punkt. - 
Geist der Wahrheit und der Stärke! wirke auf merne Zunge, rede 
selbst in die Herzen des Volkes. 

I. Punkt 

Gott, was Gottes ist; denn ihm gebühret ein ewiger Dank für die 
wunderbare Leitung der Sachen, die ihr nicht verkennen müsset. - 
Warum nicht verkennen? - Denn sehet nur einmal die schonen, 
die grassen Vortheile, die ihr heut  alle erhält. Eurem Gemüthe 
nach, seyd ihr jetzt unter einem katholischen Beherrscher viel 
beruhigter, 



Eurer Lage nach seyd ihr jetzt mit den umliegenden Gegenden viel 
verbrüderter. 
Euerm Besitze nach, seyd ihr jetzt bey einer großen Monarchie viel 
gesicherter. 
Nun aber stelle ich euch zum voraus zwey Sätze auf, die voll kommen 
zu meiner Absicht dienen, und die ihr leicht begreifen werdet. 

[ S .  6 : ]  Zum I. sage ich: - diese drey besagten Stücke sind wesentliche 
Vortheile für euch, die ihr in keinen andern Umständen so, wie jetzt, 
genossen hättet. 
Zum 2. SagP i ch  - diese Vortheile habt ihr vorzüglich Gott zu ver- 
danken, weil Er der wahre Einleiter dieser günstigen Umstände ist - 

I. Euer Gemüth ist nun ganz beruhiget 

Ich berufe mich hier auf  eure eigenen Empfindungen, auf die ver- 
schiedenen Aeußerungen, die man diese zwey Jahre hindurch gar 
vielmal von euch hörte, und die unter dem gemeinen Volke etwas 
gemeines war. Viele sagten: wenn wir wenigstens nur einmal wüß- 
ten, woran wir waren? Die Ungewißheit war diesen lästig. - 
Andere sagten: - wenn wir nur merken könnten, wie unser Landes- 
herr, den wir nicht kennen, dächte. Die Unbekanntheit war diesen 
lästig. 
Fast dre mehresten sagten endl~ch: wenn wir auch nur einen Beherr- 
scher von unser Glaubensparthie hätten. Die Ungleichheit der Refi- 
gion war diesen lästig. 
Ihr werdet hoffentlich dieses alles noch als die Sprache des Landes 
erkennen, und finden, daß ich aus mir nur das Mindeste hinzugethan 
habe. - 

[S, J : ]  Nun also ihr alle, die rhr so dachtet - und wer dachte anderst! 
ihr mUsset heute votlkommen, und von heute auf ewig beruhiget und 
in allem getröstet seyn. Die verdrüßliche, und in der Stille marternde 
Ungewißheit ist glücklich - ja  Brüder! glücklich entschieden. Die Son- 
ne, die heut aufsteiget, geht nicht mehr unter; der Landesvater, der 
euch in seine Arme aufnimmt, - wirft euch in keine fremde Schooß 
mehr hin. Ihr habt endlich an einem festen und sichern Borde gelan- 



det, und konnet nun ruhig und vergnügt über die Wellen, und Stür- 
me, und Gefahren, in denen manche andere Lander schweben - hin- 
aussehen. - Jedes, nur mögliches Mißtrauen auf eine andere, weni- 
ger bekannte Regierung hört da von sich selber auf. Ihr seyd gleich- 
sam vor der Thüre des grossen Staates aufgewachen - ihr habt schon, 
so zu sagen, einen Theil des fremden Glückes eure Lebenstäge hin- 
durch an euch gerissen, und folglich mußte euch schon von Kindes- 
beinen an, - aus Ueberzeugung und Erfahrung, ein unbegränztes Zu- 
trauen an den grossen Monarchen Oesterreichs gleichsam ankerten. - 
Ihr kennet zum vorhin seine erhabene Denkungsart, die weiter n tchts, 
als euer zeitliches und ewiges Glück wollen, - und nichts anders 
thun, als euer bestandiges Wohl befördern kann. Ihr kennet die weise 
Gesetzgebung, nach der ihr genau werdet 

[S. 8:] geleitet, gebessert und erhalten werden. - Ihr kennet endlrch 
die hohen Stellen, wo rhr zuverläßig Gerechtigkeit und Hilfe suchen, 
und erwarten könnet. - 
Ihr seyd da keine Fremde in Israel mehr, daß ihr ganz schüchtern den 
Gebräuchen und Rechten des Landes nachspüren, und mit Ungewiß- 
heit den Quellen, - wo Recht und Trost herströmet, - nachfragen 
müsset - Fürchte dir also nicht du kleine Heerde; denn es hat euerm 
Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben: Luc. 12. V. 32. Und was 
wolltet, oder könntet ihr noch endlich in die Zukunft euch für ein Be- 
sorgniß f ü r  eure= und eurer Kinder Religion auch nur vom weitesten 
her einbilden, oder erdenken? - 
Ich weis es wohl, Liebwertheste! Man würde euer Herz und euern 
Eifer ganz mißkennen, wenn man diesen Umstand, als eine, für euch 
gleichgultige Sache ansehen und übergehen wollte. 
Ihr wollet zwar nicht sagen, daß die Regierung einer ganz andern 
Confession jemals euern Glauben gefährden könnte: ihr wolltet aber 
doch mehrmal unrückhältlich zu verstehen geben: - daß euch bey 
allem guten Anscheine dennoch in etwas bange war und daß ihr 
beständig in die weitere Zukunft eine Art von Mißtrauen setztet. 
Kurz, um eure Gedanken ganz aufzudecken, ihr besorgtet, fremde 
Absichten möchten sich 

15. 9:] mit der Zeit ändern, eure Hirten in rhrem Berufe gehemmter - 



häßliche Neuerungen in vielen Stucken haufiger - eure Krnder zu 
neumodischen Grundsätzen empfänglicher werden. - 
Dem sey nun aber, wie ihm wolle, sehet nur auf Geliebteste! auch 
diese trübe Wolke is t  vor euern Augen auf einmal verschwunden, der 
Dorn ist aus eurer Seele herausgerissen - und eure biedere Brust muß 
sich ohne allen Zweifel wiederum enivertern; da euch die ewige Vor- 
sicht heute den wahren Beschützer der Kirche und des Glaubens zu 
euerm Landesherrn bestimmet. 
Du bist mein Hirt, und du wirst allen meinen Willen vollbringen. lsai: 
44. V. 28. 

2. Eure Lage ist  nun weit glücklicher. 

Ich verstehe da eigentlich eure physische und politische Lage, an der 
euch sehr vieles gelegen ist, und die zuvor fast d ~ e  elendeste von der 
Welt war. 
Betrachtet nur euern Geburtsort: Eingeschlossen in ein enges Thal, 
ohne Eingang und ohne Ausgang, außer durch das Kaiserliche, - 
warpt ihr vom vorigen Besitzer ganz isol~rt; und nur rn den Gedanken 
war euch ein unverhinderlicher Verkehr noch möglich. Euer Bürger- 
recht erstreckte sich (vergebet mir diesen Ausdruck) nur gleichsam bis 
an dre Zäune eurer Güter. - Dre höhere Landesregierung war weit 
entfernet, 

[S. 1 O : ]  und was hieraus auf alle mögliche Falle hin erwachsen könn- 
te, ist immer bequemer zu denken, als zu beschreiben. 
Sey es immer wahr, da6 euch die umliegenden Kaiserlichen von jeher 
ganz brüderlich behandelten: doch waret ihr bisher, so zu reden, nur 
Gunstbrüder; und das gute Benehmen von fremder Seite schien im- 
mer mehr eine Güte, als ein Recht, mehr eine Will kü hrlichkeit, als ein 
strenger Anspruch für euch zu seyn. 
Euer Herz mußte also natürlicher Weise beständig den heimlichen 
Wunsch bey sich empfinden und die auffallende Ursache fassen, war- 
um es auf jede Abänderung hin, unvergleichlich besser und vortheil- 
hafter für euch wäre, ganz mit den lieben Nachbarn vereint zu seyn, 
an die euch Freundschaft, Bedürfnisse, Situation und Interesse schon 
ewig angeknüpft hatte. - 



Heut fällt auf einmal die staatistische Scheidewand hinweg; ~ h r  
schwöret unter dem narnlichen milden Scepter, und da ihr ferner nur 
einen und eben den selben Obersten Hirten habet; so machet ihr 
auch mit ihnen nur eine einzelne glückselige Heerde aus. - 
Es wird nur eine Heerde und ern Hirt seyn. Johann: 10. V. 16. Was 
folgt hieraus? Dieses - meine Brüder, da8 folglich in alle weite Zu- 
kunft zwischen euch und ganz Vorarl berg: 

15. 11 :] Mehr nachbarliche Verb~ndung irn Besonderen, 
Mehr Einheit des Gemeinwesens irn Oeffentlichen, 
Mehr Gleichheit der Privilegien irr täglichen Verkehr statt finden wird. 
Ihr seyd nicht mehr Ausländer irn Lande selber, sonder Bürger im gan- 
zen Lande, Die Gnaden und Wohlthaten des besten aus allen Regen- 
ten werden auch in eure dürftige Berge dringen, und ihr werdet zu 
Friedens Zeiten auch Antheil an den Fürchten und Belohnungen eurer 
Treue nehmen, wie ihr senst zu Krieges Zeiten Antheil an der Gefahr, 
an der Anstrengung, und andern Un kösten hattet. 
Es wird nur eine Heerde und ein Hirt seyn. 
Die Natur und Schöpfung selber schien euch mehr zu Oesterreichern, 
als zu auswärtigen Unterthanen zu machen, und man mußte gleich- 
sam der Geographie, wie euern Herzen Gewalt anthun, wenn man 
eine andere Vertheilung mit euch vornehmen wollte. - 
Kurr, zu allen erdenklichen Zeiten, und zu allen nur ers-sinnlichen Fällen 
war für euch nur eine einzige Parthey, der ihr anhangen könntet, und 
wolltet: und zu dieser seyd ihr endlich glücklicher Weise gekommen. 

[S. 12:] Es wird nur eine Heerde und nur ein Hirt seyn. - 
Es ist daher, ohne allen Zweifel, eines, ewigen Dankes werth, da8 uns 
der liebe Gott aus allen gegenwärtigen und kunftigen Verlegenhei- 
ten, denen wir sonst nicht entgehen konnten, losgerissen hat. - 
Die Schlinge zerriß, und wir sind befreyet worden. Psalm: 123. V. 7. 
Es ist, sage ich, des höchsten Dankes werth, daß wir einmal das sind, 
was wir vielleicht hundert und hundert andremal umsonst gewun- 
schen hatte, werden zu k~nnen .  - 
Er hat alles gut gemacht. - Marc: 7. V. 37. 
Der Herr nämlich macht alles; erkennet also auch in diesem Falle 
seine obwaltende Weisheit und Allmacht. - 



Der Herr macht alles wohl; danket also immer seiner unendlichen 
Liebe und Erbärmniß. 

3. Eure Sache ist nun viel gesicherter, und warum? 

Ich denke halt so, und ihr werdet glaublich auch nicht anders denken: 
Wer auf der Welt machtiger ist, als ein Anderer, der 

[S. 13:] kann mich eher beschutzen, kann mich leichter befördern, - 
kann mir Uberhaupt besser helfen. - 
Wer in der Welt großmuthiger, als andre ist, der wird das Allgemeine 
weniger sinken lassen, und den Privaten auch nrcht vergessen. - 
Urtheilet nun selber, was f u r  einen großen Monarchen ihr zum Herrn  
- was für einen billigen Monarchen ihr zum Beförderer - was für 
einen gutigen Monarchen ihr zum Vater heut eigentlich ein fur alle- 
mal bekommet. - 
Ein gerechter Konig setzt das Land in blühenden Zustand. Sprüchw: 
29. V. 4. 
Fraget, wenn ihr es noch nicht hinlänglich wisset - fraget ganz Vor- 
arlberg, was für ausserordentliche Unterstützungen, und Erfeichte- 
rungen es schon genossen, und noch ferner erwartet, und fraget 
dann zur namlichen Zeit ganz Europa: ob es derley Beyspiele von 
königlicher Großmuth aufzuweisen habe. Fraget 26 Millionen Unter- 
thanen: ob sie eine mildere, billigere, und gemeinnutzigere Monar- 
chie, als die österreichische, anzutreffen [wlußten? 
Frage deinen Vater, der wird es dir verkündigen, und deine Vorfahren, 
die werden es dir sagen. 5. Buch Moys: 32 V. 7 .  

[S. 14:] Sie werden euch wenigstens sagen konen, was sie schon ihr 
Lebtag Gutes von andern gehort und selber gesehen, - und sie wer- 
den euch gründlich hieraus vorsagen können, was euch jetzt zu hof- 
fen bevorsteht. - 
Ihr müsset euch nie einfältiger Weise vorstellen, es sey in der 
Welt eine gleichgültige Sache für den Landmann unter wem er 
stehe, und an wen er seine Abgaben entrichte. - Vernunft und 
Erfahrung lehren geradezu das Widerspiel, - und ~ h r  selber wür- 
det ein sehr eingeschränktes Gedächtniß haben, wenn ihr diese 



Begriffe mit den oft geäußeflen Empfindungen verwecheln wolltet. 
Ich weis zwar wohl, daß jede Vergfeichung haßig scheint, wo aber 
keine Gleichheit ist, da hat jede Vergleichung bald ihr Ende. Genug, 
Ihr seyd aus der fürchterlichen Entschädigungs=Massa herausgeno- 
men, und zu dem glänzenden Staatskörper von Oesterreich gezählt 
worden. - 
Nun frage ich euch, wertheste Zuhörer! Wem müssen wir diesen 
Segen vorzüglich verdanken? Und wie können wir ihn am besten ver- 
danken?--- 
Ihr müsset .es zuerst der Leitung Gottes zuschreiben, von dem alles 
Gute, als der Urquelle, herfließt; der sogar aus dem Bosen Gutes zu 
ziehen weißt, und der Niemanden verläßt, der auf ihn harnet. - 

[S.  1 5 1  Das Herz des Königs, spricht Solomon selber - ist in der 
Macht des Herrn, wie Wasserbache, er lenkt es, wohin er will. - 
Spruchwörter: 2 1 .  V. 1 .  
Sehet! Es hat es zu uns gelenket, und ist unsern heimlichen Wün- 
schen offentlich zuvorgekommen. Er giebt uns einen Beherrscher 
nach seinem Herzen, - weil Er ihn uns, keine vermittelnde Machte 
bestimmt hatte, einen Beherrscher nach unsern Herren, weil wir ihn 
immer so zu reden, wider Hoffnung gehoffet, und noch weit mehr, - 
wider andrer Willen gewunschen haben. - 
Sie mögen nur schweigen, die elenden Propheten nach der That, die 
euch jetzt vielleicht sagen werden: sie haben alles vorausgesehen - es 
sey ganz natürlich U. s. W. 

Denn wer? - saget liebste Bruder, - wer kann heut zu Tage etwas 
Bestimmtes und Gewrsses voraussagen, bis es nicht vorüber ist? Wer 
kann das Natürliche von dem Unnatürlichen in der Praxis bald mehr 
unterscheiden? Wer kann sich gemeiniglich mit Wahrscheinlich keiten 
das versprechen, was er auf der ganzen Welt am liebsten hätte? Der 
große Monarch hatte seine Ursache auf uns zu dringen, und ein 
Andrer mochte vielleicht gute Beweggrunde haben, uns zu behalten. 
- Wer unter den Menschen kann den Rath Gottes wissen? - Oder 
wer kann denken, was Gott 

[C.  16:I will? Die Gedanken des Menschen sind zaghaft, und unsere 
Vorsicht ist ungewiß: Weisheit: 9. V. 13. T 4. 



Wir haben es, leider: selber miteinander erfahren, und wollen uns 
dessen stets erinnern. 
Aber wie sollen wir jetzt Gott dafür dankbar seyn7 Ich will es euch 
nur kurz bemerken. 
Seyd nur eifriger in der Religion; weil euch jetzt Gott erhöret hat. 
Seyd nur herziger gegen die Nachbarn; weil sie jetzt  eure Brüder sind. 
Seyd nur thätiger in eurer Betriebsamkeit, weil euch jetzt das Feld 
dazu erweitert rst. 
Wir haben endlich aufgehört, eine Balle des Schicksals, ein Opfer der 
Systeme, ein Tagwerk der Pläne zu seyn. - In freudiger Ruhe und 
Sicherheit können wrr nun arn angefangenen Glücke fortarbeiten, 
und ohne ferner zu denken, was im Politischen noch aus uns wird, 
müssen wir nur sorgen, wie wir im Moralischen gut bestehen. Wir 
können uns sogar den fernern Segen Gottes, und die hohe Gunst des 
Monarchen nicht mehr besser abverdienen. 

[S .  17:l als wenn wir es uns zum ersten Geschäfte und zur ernsthaf- 
testen Bestrebung machen. 
Wahre Christen, und darum gute Unterthanen - 
Rechtschaffene Manner, und darum nutzliche Burger irr großen 
Staate zu seyn. - 
Mit einem Worte: gebet Gott, was Gottes - 

Zweyter Punkt 

Dem Karser, was des Kaisers ist; denn ihm gehöret eine beständige 
Treue wegen der väterlichen Uebernahme des Landes, die ihr nie ver- 
gessen sollet. 
Warum vaterlich? Denn merket es euch wohl, Geliebteste! - Er hat 
uns ntcht mit Gewalt genommen; und daher auch nicht wider unser 
Herz. - 
Er hat uns nicht umsonst genommen; und daher auch nicht aus 
Interesse. - 
Er hat uns endlich nicht zur Strafe genommen; und daher auch nicht 
zu unserm Schrecken. - 

[S. 18:] Soll ich es euch denn etwa noch deutlicher sagen? - 



Ihr wisset ungefähr, wie des Menschen Herz überhaupt beschaffen ist 
und wie es denkt. - 
Der Leib muß sich zuweilen wohl ode[r] wehe thun lassen, wie es 
immer kömmt; aber der Geist möchte gerne die Freyheit, sich nur 
jenem zu unterwerfen, dem sich das Herz ergiebt. Aeußrer Zwang 
kann den Menschen nöthigen, sich zu beugen, aber nicht, den inner- 
lichen Beyfall zu geben: - die Furcht kann verstummen, aber nicht lie- 
ben machen. Die Seele küBt nur die freywilligen Bande; und die 
Zunge selber Iäßt sich oft nur durch öffentliche, nicht durch privat= 
und stille Fesseln binden. - 
Diesem natürlichen Grundsatze zufolge, wollen wir heut ungescheut, 
und Zeit Lebens öffentlich vor der Welt bekennen, was für eine star- 
ke, eine unwiderstehliche Gewalt uns eigentlich zu Oesterreichern 
macht. 
Das Herz ist gefesselt - die Seele überwunden - der Verstand über- 
zeuget - die Erfahrung erprobet - und wenn der Mund auch heure 
noch zum Stillschweigen gezwungen ware; so wurde unsre aufrichti- 
ge Thrane rufen: es lebe Franz 2. der milde, der Gerechte, der Grosse. 
Es lebe der Römische, der Oesterreichische Kaiser. - 

[S. 19:] Nein, nein, ihr Bürger! er hat uns nicht, ich weis nicht, ob ich 
etwa anstößig rede; aber nein, er hat uns nicht in der schröcklichen 
Lotterle der Landeraustheitung gewinnen wollen. - Er hat uns nicht 
aus dem Rechte der Waffen behalten wollen. - Er hat bey uns sogar 
seine heiligsten Ansprüche, als Oberhaupt des Reiches, und natur- 
licher Lehenherr der Vasallen nicht geltend machen wollen. Es ist sei- 
ner Ctaatsgröße alles ZU klein, was nur irr Dunkeln ist, seiner 
Seelengroße alles widrig, was nur gezwungen ist. - 
Nur den stillen Seufzern hat er sein Ohr geneiget - nur den gefalte- 
ten Händen hat er den Scepter gereichet - und nur zu den ehrerbie- 
thigsten Wünschen - hat er endlich aus allerhöchstem, eignem 
Antrieb und Erbarmniß das große Wort ausgesprochen: es geschehe. 
Er sprach es, und es geschah. Er sprach es, sage ich, als das vorrügli- 
che Ebenbild des Allmächtigen, - der ehemals sagte: es werde Licht, 
und L~cht war da. 
Der Tag der Huldigung is t  also rn diesem Sinne für uns weiter nichts, 
als der Tag der wahren Freyheit des Herzens - ein Tag, den uns 



eigentlich der Herr gemacht hat, und nach dem wir nur darum so 
sehnlich seufzeten, weil wir ihn nicht selber machen, herbeyzwingen 
könnten - ein schöner Festtag, den wir zum Glücke erlebt haben, von 
dem aber auch noch die künftigen Geschlechter serne 

15. 20:] guten Früchte und sehe tröstlichen Folgen erleben werden. 
Es werden dich des Menschen Gedanken loben, und das Andenken 
davon wrrd ihm ein Festtag seyn. Psalm 7 5 .  V. 1 I. Warum ist am Tage 
der Unterwürfigkeit euer Angesicht so heiter? warum euer Aug so 
starr auf euren schwachen Wortführer? Warum euer Geblüt im Leibe 
so fröhlich wallend? - Es is t  nämlich für euch kern Schreckentag, son- 
dern ausserordentlicher Jubeltag, der anfängt und nicht mehr endet, 
und an dem eigentlich das allerschätzbasste ist, daß er nicht mehr 
enden kann. 
Das Andenken davon wird ihm noch ein Festtag seyn. 

2. Der Monarch übernimmt auch nicht umsonst; und also gewiß nicht 
aus Interesse. 
Interesse - ein entsetzliches Wort, wenn man von einem Landesherrn 
spricht! 
Entschadigung - eine wichtige Bedeutung, wenn man in gewissen 
Verhältnissen zu den Unterthanen redet! - Aber fort mit derley Aus- 
drucken, weg mit solchen Gedanken, wenn man von unserm seligen 
Loose die Meldung machen will. 
Der Monarch - der edle und grosse - kauft nur vorn Reiche, so zu 
sagen, unsre heissen Wünsche und alten Seufzer 105: er Iäßt sich 

[ C .  21 :I dafür ein Lösegeld gefallen, das nicht bloß den doppelten 
Werth des Landes, und alle Aussichten des Ertrages weit übersteigt, 
sondern - welches vielleicht noch mehr sagt - den Wünschen eines 
jeden andern Verkäufers vollkommen entsprochen hätte. Seine hohe 
Absicht ist also -wie wir rrchtlg folgern können - ganz monarchisch, 
nicht ökonomisch. Er will seine Länder arondieren, aber nie mit frem- 
den Zahern. Er suchet treue Unterthanen, aber nicht ohne große Auf- 
opferung. Kurz, er vereiniget ein unbedeutendes Landgen mit einem 
fast unermessenem Staate, damit auch wir wenige mit vielen Millio- 
nen der Menschen glücklich und gesegnet werden. 



Ja, zuweilen ein steifer Blick auf andere entferntem Gegenden, 
wo man noch immer von neu acquirierten Ländern liest, und 
hört, und spricht, kann uns nicht anders?, als tröstlich fallen, 
warum? Um unser gegenwartiges Glück recht sinnlich zu fühlen 
- um unsre Freude doppelt zu geniessen - und um den 
Unterschied der Loose, die der Herr, nach dem Ausdrucke der 
Schrift, in seiner Hande hat ,  und nach Belieben austheilet, beßer 
einzusehen. 
Wir lassen in der Welt allem Guten vollkommene Gerechtigkeit wie- 
derfahren, - wir hejssen alles gut, wie es war, und noch seyn konn- 
te: aber Niemand wird es uns hingegen auch verargen, wenn wir uns 
heut unter tausend andern Guten, über den wert- 

[S. TZ:] bessern Antheil, herzlich miteinander erfreuen und ermun- 
tern. - Wir wollen dem Könige mit Freuden dienen 1. Buch Moys. 47. 
V. 2 5 .  

3. Der Monarch übernimt euch endlich nicht zur Strafe; und folglich 
auch nicht zu eurem Schrecken. 
Ich will sagen: wir sind kein vorhin feindlich gesinntes Land, dem man 
itzt seine Abneigung vergelten könnte. - 
Wir sind kein bisher neutrales Land, dem man nur an seine Gleich- 
gültigkeit denken könnte. 
Wir sind heut kein unzufriedenes Land, das sich nur in den politi- 
schen Gang der Drngen schmiegen mußte. Die Sachen sind wahr; 
und machen also eure dermaligen Umstände nur um so tröstlicher. 
Eure itzigen Burder, die biedern Vorarlberger werden euch vor der 
ganzen Welt das ehrenvolle und unverwerfliche Zeugniß ablegen. - 
Daß ihr für dre gute Sache neben ihnen gekämpfet, wo dte Gefahr 
groß war. 
Daß ihr mit ihnen gelitten, wo die Kriegsfast schwer war - daß ihr, 
wie sie 

[S. 23 : ]  dachtet, wo die Rede von unsrer Urnschaffung war. 
Ihr habt dem Kaiser mit Herz und Hand, mit Willen und Treue gedie- 
net. Er dachte euch daran; und in dieser huldreichsten Erinnerung, 
glaube ich fast den ersten Grund und den schönsten Anlaß des heu- 



tigen Freudentages zu erblicken. Er hat sich unsrer erinnert, und auf 
uns herabgeschauet. - 
Der König hat hingesendet, und ihn erlediget, der Fürst über die 
Völker hat  ihn losgemachet. Psalm 104. V. 20. 
Stellet euch itzt nur auch in der Einbildung ein mögliches Land vor, 
das auf einmal - sey es durch Gewalt, oder Kauf, oder Tausch, oder 
auf was immer eine Art - an eine fremde Macht fiel, gegen die es 
immer feindselig gesinnet war, und eine gleichsam angeborne oder 
angenommene Abneigung in srch verspvhrte. - 
Was glaubet ihr, wie müßte es ihm am Huldigungstage ums Herz 
seyn? -wie wijrde es sein unvorhergesehenes Schicksal bey sich emp- 
finden? und, gesetzt, es wäre keine andere Strafe zu fürchten, wie 
wUrde es sein Gewissen in geheim erniedrigen, strafen, peinigen? - 
AlreRerlich lauter Freudensbezeugungen, und innerlich stete Ver- 
wünschungen, - ir r  Angesichte Frohlocken, und in der Seele Schrner- 
Zen, vor dem Hause Beleuchtungen 

[S .  24:l und im Hause Kfaglieder, in den Zeitungen lauter Beschrei- 
bungen des Jubels, und vielleicht die ganze Lebenszeit hindurch na- 
gendes Murren. - 
Dies hat freylich gar nichts mit unsrer Tagesgeschichte zu thun, und 
trifft keinen ernzigen von euch allen, ihr Männer von Blumenegg und 
St. Gerold! an. - 
Es is t  nur überhaupt Schatten gegen das Licht, nur illuminirte Nacht 
gegen den natürlichen Tag, an dem wir alle wandeln. 
Der Monarch von Oesterreich hat unsre Herzen, und dieß heiBe ich 
eine ewige, eine unvergeßliche Feyerlichkeit, - die Ihm arn Besten 
gefallen muß, und uns am Naturlichsten ist. - 
Eure lachende Miene - euer ehrlicher Frohsinn - eure innerliche Zu- 
friedenheit - eure ruhrge Seele - sind wahre Lobreden auf Ihn, die 
nicht verhallen; - und wenn gleich unser Armuth, oder die Lage der 
Dinge die prachtvollen Solemnttaten anderer Unterthanen - bey wei- 
tem nicht erreichen kann; so soll doch unsre Redlichkeit und der 
beste Wille manche auswärtige Scheinfreude unendlich weit über- 
treffen. - 
Mögen doch anderstwo feile Zungen ihrem leeren Vivatrufen für ihre 
neuen Herren kein Ende machen; so sagen wir nur: -wir schwören. - 



[S. 25:] Mögen sich erkaufte Hände mit schmeichelhaften LobsprU- 
chen müde schreiben, so denken wir nur: wir wollen halten. 
Mögen auswärtige Kunstler die geschmackvolle~ten Feuerwerke hin 
und her abbrennen; so empfinden wir nur: Treue, Liebe und Dank- 
barkeit erlischt nicht mehr. - 
Worin also, meine Geliebteste! worinn soll arn Ende unsre ewige Treue 
gegen den besten Monarchen vorzüglich bestehen? Ich setze sie: - 
In der Ergebenheit gegen seine höchste Person, in dem ewigen Ge- 
horsam für seine hochsten Befehle, in der ewigen Mitwirkung zu sei- 
nen h~chsten Absichten. - 

I. Seine höchste Person muß euch ewig heilig seyn. - 
Denn der Furst ist ein Gewaltträger Gottes zu deinem Besten: Rom: 
13. V. 4. 
Nun also, nie kein heimliches Mißtrauen auf ihn. - 
Nie keine kaltblutige Gesinnung für ihn. 

2. Seine höchsten Befehle müssen euch ewig ehrwürdig seyn. 

[S. 26:l Darum müsset ihr euch nothwendig unterwerfen, nicht allein 
wegen der Strafe, sondern auch wegen des Gewissens. Das. V. 5. 
Durch jede Art von Ungehorsam würdet ihr also vor Gott verant- 
wortlich, -von clem aller Gewalt herrührt. - 
Vor dem Fürsten verantwortlich, der das Schwert nicht umsonst trägt. - 
Vor der menschlichen Gesellschaft verantwortlich, die ohne Unter- 
würfig keit nicht bestehen kann. 

3. Seine h0chsten Absichten mifssen euch ewig tröstlich seyn. Denn 
alles zielt zum Wohl des Ganzen, und zur Sicherheit des Privaten an. 
- 
Ihr sollet also niemals daruber klügeln; denn es steht euch nicht zu. - 
Ihr müsset niemals dabey zaudern; denn es ware stiller Ungehorsam. - 
Ihr därfet niemals darin ermüden; denn so ist es der Wille des Herrn. - 
Derowegen, wen der Macht wrderstrebt, der widerstrebt der Anord- 
nung Gottes, welche aber widerstreben, die ziehen sich selbst die 
Verdamrnniß zu. So redet euch die Schrift. Ebend. V. 2. 



IS. 27: ]  Auf dann - auf, ihr Bewohner der Berge, und des Thales, ihr 
Burger von Blumeneck, und St .  Gerold! Auf zu der feyerlichsten und 
wichtigsten Handlung, - welche die Krone unsers Lebens, und der 
Grundstein zur Glückseligkeit der spätesten Enkel seyn wird. Die her- 
Iigsten Bande wollen wir uns noch freudig anlegen; nicht so wohl, 
weil wir sie vonnöthen haben, um getreu zu bletben, sondern damit 
die Nachwelt wisse: da6 ihr Glück unaufloslich befestiget, und von 
heute an gegründet 1st. - 
0 meine Mitbürger1 Seyd immer gerecht vor Gott - seyd vor dem 
Monarchen gerecht, und um es seyn zu können; so gebet einem 
Jeden, was ihm gebühret, das i s t  - Dank dem Vater im Himmel, der 
euch nicht verlassen hat. - 
Treu dem Vater auf Erden, der euch nrcht vergessen hat, von heute 
an - vergesset diese meine letzte Erinnerung niemals - ja, von heute 
an wird es für euch alle zur natürlichsten Pflicht, da6 kein Tag eures 
Lebens mehr verstreiche, wo ihr mit euern guten Kindern die Hände 
für den Monarchen Oesterreichs nicht zu Gott falten und nicht Heil 
und Segen über den neuen Landesherrn eifrigst erbitten sollet, und 
warum das? Weil nämlich in alle Zukunft euer Glück mit dem Seini- 
gen gleichsam unzertrennbar, und euere 

[ S .  28:] Schuldigkeit gegen Ihn unauslöschlich seyn wird. 
Herr! allen Herrscher! - der du allein den Völkern gute Regenten, als 
das Unterpfand deiner Barmherzigkert, und den Ausfluß deines Alles- 
beglückenden Segens giebst! - Herr! - sage ich noch hier zum Ende 
mit dem Psalmisten und werde es mit dem Volke ewig sagen - erhal- 
te uns den Könrg, und zu der Zeit, da wir dich anrufen werden. 
Psalm. 19. V. 10. 
Die Zeit is t  da, wo wir anfangen, Dich für Ihn anzurufen; es wird aber 
keine Zeit mehr kommen, wo wir es zu thun aufhören werden. 
Erhalte Ihn also ewig, wie unsere Wünsche und Seufzer ewig für ihn 
sind. Seine Macht ist von dir - sein Herz nach dir - und seine ganze 
Absicht für dich und deine heilige Religion. Der Beschützer der Kirche 
sey beständig und sichtbarlich von jenem beschützet, der seine 
Kirche unsichtbarlich leitet und auf dem unbezwinglichen Felsen 
gegründet hat. Die Religion der Unterthanen sey immer die sichere 
Bürgleisterinn ihres wahren Gehorsames und ihrer unwandelbaren 



Anhänglichkeit an den Souveran - sey immer die einzige haltbare 
Stütze seines Thrones - sey immer die große Leiterinn der glücklich- 
sten Anschlägen und Beginnen. 

[S. 29:] Vergelte es auch, o Herr! denen Engeln des Friedens, die heut 
unter uns Menschen des guten Willens mit den trostvollsten Aufträ- 
gen erschienen. Segne und beglücke die hohe Gesandtschaft, in der 
wir unsern glorwürdigsten Kayser verehren, und in deren Hände wir 
die heiligsten Gelübde der Ehrfurcht, Treue und UnterwOrfigkeit able- 
gen werden . . . 
Leite alle hohe Stellen, an die wir angewiesen sind, und führe sie zu 
dem wichtigen Endzwecke, zu dem du sie bestimmet und der Mon- 
arch beauftraget hat - zu ihrer - und zu unsrer Glückseligkeit. 
Wi[r] aber, ehrwurdige Amtsbrüder! und Diener des Altares - wir 
wollen indessen nie aufhören, den wichtigen Auftrag des Apostels an 
den Titus, als unsern steten Leitfaden anzusehen und zu befolgen! 
Ermahnen sie - ermahnen sie ferner, daß sie sich den Fürsten und 
Obrigkeiten unterwerfen, ihren Befehlen gehorchen und zu allen 
guten Werken bereit seyen. An Titus 3. V. 3 .  
Amen. 

Dankesrede 

Kaiserliche, auch kaiserlich königliche hochansehnliche Hof Komission ! 
Der feyerliche Vorgang dieses Tages ist äusserst wichtig, und der merk- 
würdigste aller glanzenden Vorgänge, die sich je in diesen Herrschaf- 
ten Blumeneck, und St .  Gerold ergeben haben. 
Er gründet das Wohl, und Glück ihrer gegenwärtigen Bewohner, und 
spätesten Nachkömlinge irn möglich höchsten Grade auf ewige Zei- 
ten hinaus. 
Seine Kaiserliche, auch Kaiserlich Königliche Apostolischen Majestät 
Franz II geruheten diese Herrschaften unter allerhöchst derselben mil- 
desten Zepter, und bewertesten Schutz auf, und ihre Bewohner durch 
die eben vorgegangene feyerfiche Huldigung als höchstdero Unter- 
thanen, und - ich darf den Ausdruck wagen - als Kinder gnädigst 
anzunehmen. 



Die Beamten, geistlich= und weltlichen Vorgesetzten, und Untertha- 
nen dieser Herrschaften können dieses höchste Glück kaum fassen, 
welches ihnen einen so erhabenen, so mächtig= und zugleich so gü- 
tigen Landesherrn, dessen mildeste Regierung jeden Schritt durch 
Weisheit, und Gerechtigkeit auszeichnet, und dessen zärtlichste Sorg- 
falt, und rastloose Beschäftigung nur das Wohl der Unterthanen sei- 
ner zah[l]reichen Königreiche, und Lancier zum Ziel setzet, zu ihrem 
Landesherrn, und Vater gibt, und sie zu Unterthanen und Kindern 
höchstdesselben macht. 
Eben so wenig sind sie verrnogend ihre innigsten Empfindungen der 
i i n g ~ h ~ i j c h ~ l ~ t ~ n  Frpijdp, 11nd heissesten Gefühle ihres schuldigsten 
Dankes für dieß ihnen von der ewigen Vorsehung geschänkte un- 
schätzbahre Glück auszudrucken, wodurch ihre ungetheilten Wün- 
sche so vollkommen erfüllt, und ihre an Seine Kaiserliche, auch Kai- 
serlich Kdnigliche Majestät schon vor längerer Zeit gewagten unter- 
thanigsten Bitten so huldvollest erhört wurden. 
Eben diese Bitten wollen Se. allerhöchste Majestät als einen wirk- 
lichen Beweis der unbegränzten Ehrfurcht, unverbrüchlichsten Treüe, 
und tiefesten Unterwürfigkeit dieser neuen Unterthanen, welche 
diese ihre Pflichten heüt so eben feyerlich, und eidlich zu erfüllen ver- 
sprochen haben, anzusehen rnildest geruhen. 
Diese Unterthanen werffen sich nun ehrfurchtsvoll mit unaussprech- 
licher Wohne in die liebreichsten Arme Seiner allerhöchsten Majestät 
als des besten aller Landesväter, bitten, und hoffen auch um so zuver- 
sichtlicher, daß Höchst-dieselbe ihnen als treu gehorsamsten Kindern 
eben jene wohlthätigen Gnaden, welche Höchstdero sämtlich ubri- 
gen Unterthanen beglücken, werde zufliessen lassen, als sie schon 
vorhin derselben in einem hohen Grade theilhaftig wurden. 
Die Herrschaften Blumeneck, und St. Gerold finden sich auch ver- 
pflichtet Sr. des Herrn Erbprinzen von Oranien Nassau Hochheit als 
ihrem bisherigen Landesherrn den schuldigsten Dank zu zollen, daß 
höchstselbe sie seither nicht nur huldvollest behandelte, sondern 
auch gerade an das erhabenste Kaiserliche und Erzherzogliche Haus 
Oesterreich abgetretten, und dadurch ihre Wünsche, und das Maß 
ihrer Gtuckseeligkeit vollkommen erfüllet haben. 
Endlich danken dieselben auch Sr. Hochwohlgebohrn, dem Kaiser- 
lich, auch K. K. Herrn Gubernialrath, Landvogt, und Krelshauptmann 



von Vicari als gegenwärtigen zu dieser feyerlichen Handlung unter- 
stellten Hof Kommissar, daß hochdiesel ben mit ihrer Gegenwart sie 
liebreich beehret, an ihrem eben beginnenden Glucke wahren An- 
theil genommen, und sie demselben huldvoll zugefuhret haben; bit- 
ten auch Hochdieselben wollen ihre f reüdenvollesten Empfindungen 
an Sr. des Kaiserlichen, auch Kaiserl. Königl. Herrn Hofkornmissärs, 
und Hofraths von Steinherr hochgebohrn bezeügen, und durch Hoch- 
diesen sie der Höchsten Milde, und Gnade Sr. Kaiserlichen, auch 
Kaiserlich= Königlichen Majestat bestens anzuempfehlen geruhen. 
Die Vorsehung segne den neüen erhabensten Landesherrn, und das 
ganze höchste Kaiserl~che, und 'Erzherzogliche Haus Oesterreich. Die8 
is t  das inbrünstigste Flehen der Herrschaften Blumeneck, und Ct. 
Gerold, und wird das eifrigste Gebett ihrer spätesten Enkeln zu allen 
Zeiten seyn. 
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