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Murtze Beschreibung
wie

er U llerM Efte
MerdurWuWgflen

und Erauen/ Mrauen

Wmifcher Mayserin / auch in Oemamm / A u gwn md Böheivlb K W « , rc^
Unserer Allergnädigsten Erb-LandesDurstin,und Trauen
Dev iz. O^oder 17^2. in Roßwald
Feierlich begangen werden soll.
Zum Behusj dertt jenigt»

Welche sich dabey einfinden wollen
entrvorften/

Auff Befth!

cß ioch-und Uohlgebohrnen

rafen

und Herrn, Herm

8 L ?
Deß Heiligen Römischen Reichs Grafen von Hoditz M
W v l f r a m i t z / Herrn

von Nvßwald/Füllstein und Pauivwitz/
Btyder Kayserl. Majestät«« Kammer - Herrn.

Gedruckt r» Troppau, bey Johann Wentzl Schindler, krivil. Buchdr.

<

u beyden Seiten derer vor dem Schloße angelegten/und an der Straffe
liegenden G ätten/ seynd die Lrsruen Jhro Majestäten des Kaysers/
und ter Kayserin / im mehr als Lebens, Grösse / und zwar beyde aus
einem kieöcttsl von Iv. Schub hoch und 6. Schub breit;
Jhro Majestät der Kayser/welche in dem zu der rechten H and
liegenden Garten stehen/sind geharnischt/ und treten mit dem einem Fuß
auf ein« Cartaune; hinter Allerhöchst Denenselben istdie ksllL§,m mehr als LebenSGrölle-ru reiaen : daß sowohl in K rieges-als Friedens - Zetten/alle Thaten dieses
AllerböMen Monarchens mit der grösten Weißbeit begleitet sind ; Auf einem an
der Wasser-Platte angebrachten Schilde stehen folgende zwey lateinische Reime r
k'ronre Zerit lauros, Hem vuftu, xeÄore robur :
Lcce Luo§ felix Kader, k Qermauia 1 iw 8 .

Unten ln dem kottamem, lieget der N eid, auf welchen ein Adler ( der elnen Y M ,
als das Sinnbild der gancksucht, unter seinen Tü«en hat) mit demttlerosolymüa.
ruschen Crevtz lvßschlaget; Oben hänget ein grösser Schild/welcher mit der K ayser-Crone bedecket / mit unterschiedenen Iroxkeen qeziebret/ und von dem öom ilo.
*üschen Löwen gehalten wird / in dessen M itte die Römische krtces mit Lorvern um
wunden/ und folgender Überschrift zu sehen sind
Lr 5aAo , Lc w§a.
Die beyden Seiten-W änbe des koüsm en» sind mit Schildern verzleref/avf weschen der Allerhöchste Nähme Jhro Kayserlichen Majestät krsnciscus^ befindlich. A »
^er hintern S eite aber/ein mit verschiedenen ^rmamren verzierter S ch ild /in drssen
Mitte ein Lcexcer, und über diesen das Auge G O tteS geschnitten ist mit der Uber-

lch-W:

.

.

M O , §r Imperio.

.

.

3 h ro M ai«stLt b k K aystkln b in ,« g r n , fteb m ,b en m S ß Igk n m °h r ° I s L ^

se in dem zur iincken Vand des Schlosses liegenden Garten / aus einem gleich hohe»,
koÜLmem; M it einem Arm umfassen sieden Durchlauchtigsten Ertz-tzeryog Joseph/
tvelchex in Ounaarischer Kleydung mit einer Löwen-Haut/ gleich dem bierculesum«
länget / einen Arm auf die Keule/diese hingegen auf die W elt» Kugel / unter wel
ker ein halber Mond nebst verschiedenen ^rmrmren lieget/stuyet; M it der rechten
H an-geeist Er nach dem Sebel / und siehet seine Allerdurchlauchtigste M utter
a n , welche ihm mit der yand die W elt weiset/ und mit folgenden Reimen/welche
M einem an der W asier-Platte hängenden Schild eingegraben sind/anredeN
^AAreäere O ! ^ a ^ li 0 8 ,^luuc^ispe8 , summa 1al)ore8z
1 e 1au8, re k o p u li, re expeÄavere Irium pk i.

An dem koüLmem lieget die Regieksuckt / die in der Gestalt eines geharnischten /
A t einem Krachen umgebenen M annes vorgestellet wird/welchen der Böhnnsche
*öwe mtt demvungarischenCrevtz zuB oden schlaget/ darüber der L ^ t e K a y -

erlkche Adler schwebet / und tritt keyden Klauen einen Tepplcht mit dem verzogene»
Allerhö chstkN Nahmen ^ a ria 'rüereüs , haltet.
An beyden Seiten-Wänden des kommen» siehet man ebenfalls wie bey
Jhro Majestät dem Kayser / den verzogenen Nahmen Allerhöchst Jhro Kayserl.
Majchät Claris Urereüa in Schilder geschniten; die Hintere Sette hingegen / ist
mit einem von verschiedenen Sieges-und Friedens-Zeichen umgebenen Schild / in
drssen M itte eine Waage/wo in der einen Schaale ein Schwerd in der ändern aber
ein Lceprcr lieget/ verzieret/ mit der Aufschrift;
L <Ü!ememig.
Die Gärten au sich selbst / sind so angeleget / daß sie wohl verdienen gesehen zu wer
den ; Indessen / weil die Beschreibung derselben zu dem vorhabenden Endzweck
nichts beytragen kan / so wird hier nur erinnert: Daß man durch dieselbe / und den
gleich daran liegenden kleineren ksssn-Garten/bey dem LacKus, Tempel und Kel
ler vorbey/unmittelbahr zu dem Trauer-Garten/ und der auf eine besondere A»th
errichteten Gedächtiruß Saüle Wayland des Herrn Grafens Gemahlin der Durch
lauchtigen Fürstin/und Frauen Frauen Loxkis gebohrnen Herzogin zu Sachsen Weis
fels rc. vermählten Gräfin von Hoditz und Wolframitz rc. gelanget/an weiches mit
vielen Erfindungen verziertes KlauLoleum zwey Haupt-^U-en stoffen/in deren M it
ten/ eil, / nach dem lournekrrtischen 8/ttsmsce angelegter koranischer Garten ein
geschlossen ist; beyde führen in das zu Ehren Jhro Majestät Unserer Allergnädig
sten Kayserin errichtete IKsreliLnische Gefilde.
Die Obere ^üee, welche lil-cks eine ansehnliche Lcrrpe, Rechts aber verschiedenevon Buchen außgesetzte Lsbinstsr zur Seite hat/schiüljer sich mir einer großen ver
jährten Eiche / unter welcher eine Flammen»Saüle von 50. Schuh hoch errichtet ist/
die mit der außgeschnitenen Crone dieser Eiche / bedecket w ird;
,
,
Unten an dieser Flammen-Saüle stehen die 4.Theile der Welt /m it ihren
Zeichen / welche das zu Oberst derselben von der Gerechtigkeit und Sanfftmuth ge
tragene Nachbild Jhro Kaylerl. Majestät ehrerbietigst anbethen; Aufder Erd,Ku
gel / darauf Luropr den Arm stützet, stehen folgende zwey deutsche Verts geschrieben N o r d /S ü d e n / O s t/ und West/gestehen w illig ein:
Wärst du nicht Kayserin / so sottest du e6 seyn.
Es sollen diese 4. Theile der Welt zugleich anzeigen r daß keine klonsrckie in allen
4. Töeiien derselben / als allein das Allerdurchlauchtigste Ertz tzauß Oesterreich aederrsch<t habe; G!eich Yaruber kommet eine ansehnliche Uhr zu stehen; Weiter hin
auf aber lieget die Zeit / welcher der Überfluß / die Hoßnung / und die Liebe, die
Zedern auß den Flügeln ru p fe n /M
/ daß sie nicht weiter fliegen/
sondern beständig strlle stehen / mithin das Leben Unserer Allergnädigsten LandesFursttn ohne Ende seyn soll.
,
Etwas höher / ist ein feines Glocken »S M äug^racht / darüber eln paar
kamen mit ihren Trompeten / und m yanden habenden verschiedenen Cronen/ zu
allerhöchst aber obgedachte zwey Tugenden/nemlich die GerechWeit/ und Sanjjtljiuth dem Nachbild Jhro Majestät der Kayserin zu
Seiten gestellet sind.
Daß ganye Werck decket eine grojje Rayser,Eryne/unter welcher ein Zettul
Mit folgendek auß dem Oauäirno gezogenen AuffschrM hervor raget:

LlienA 5uiüe8
?r1ncixibu8 ReZnum xOtergZ: Koe 0re mereri.
Hinten stosset gleich der grössere L^ssn-und Thier, Garten daran / bey dessen Ende
ein / auf eine besondere Arth InvemirteS l^ocolo zu fthxn ist.
Die untere ^.Uee, welche über 400. Schritte lang ist / hat zur rechten ver*
schiedene verzierte Schäffer-Hütten/nebst einem 'rkeacro, zur tincken aber/ ein zwi
schen grosjen und verjährten Erlen an einem vorbey fliessenden / und sich durch die
gantze Gegend schlingenden Bach / vorgesteltes altes Baad / und den gleich daran
stoßenden umzaümten Kaninichen-Garten; Sie schließet sich ebenfalls an eine Sei
te des Thier-Gartens ; I n Der Mitten derselben ist ein sehrhoch-springendeS
Wasser angebracht; Gegen demselben über / sichet man eine recht anse-nliche drey-

fache

fache Stiege/davon die zur recht-und lincken Hand mit schönen springenden Wäs
sern versehen sind/ die mttlere aber/ welche mir verschiedenen v^en , und Laternen
Verlieret ilt / führet zu dem Tempel des Ikebanischen halb-Gottes rireüss, uns
ter welchem Ihro Majestät Unser Allergnädigste Kaysmn sürgestellet wird.
Es ist dieser Tempel in Gestalt einer Koppel erbauet; Oben daraus stebet
bas B ru s t-B ild Ihro Majestät der Kayserin / welches durchs. Kinder / so den
Krieg und Frieden vorlkllen/ gehalten wird; darunter sind folgende zwey Reime
zu lesen:
.
, ,
^

8eu iLuros c^uLras 6u1ces uve veli8 Olivas
Lx urrs^ue poreü äiva b^c tibi ^erre 8alutem.

Das kortäl, so dreymahl durchbrochen / ist mit 8 . d r e n nemlich der Gerechtig
keit/ Milde/ Mmüths-Billichkeit/ GOttesfurcht/ Freygebigkeit/ Güte, Holdseeligkeit/ und Liebe zu denen Untertanen/welche alle bey Ihro Majestät Unserer
Allergnädigsien Kayserin/sich auf das herrlichste herfürthun / außgeputzet.
JnweMgist Ihro Majestät die Kaysmn in Lebens-Grösse abgeschilbert/ in der Gestalt einer källas, zu Ihren Füssen sitzet ein Kind auf einem FeldStück/ darauf der Nahmen
M e re i" mir der Aufschrifft gezeichnet ist:

Na rer LaLtrorum.

Dieses Kind umwindet das Stuck mit Lorber- Zweigen / und haltet mit der einen
Land ein Vorn des Uberflüffes / Zum Zeichen / daß die Siege / welche die Waffen
Unserer AÜergnädigsten Landes-Frauen jederzeit begleiten sollen/zugleich den Über
fluß mit in die Länver ziehen.
^ ^
^
^
Eiy anderes Kind / welches in der einen Hand eine Waage / wo in der ei
nen Schaale ein Leerer und in der zweyten die Römischen kalces liegen/ in dev
ändern aber ein kleines Schild haltet darinnen ein Oliven -Zweig abgeschildett ist,
an welchen ein brennendes Hertze hanget mit der uberschrrffi-

M re r ^morum.
reistkE d^c Fruchte beS Friedens an / welche die Länder unter der milden und gerechier, Regierung dieser groften Kayserin genüffen / wordmch sie zu der vollkom.
menesteri Liebe geaen Allerhöchst Dieselbe angmiyet werden.
Unten sitzet die Llebe der Länder in Gestalt eines jungen WeibeMdes /
welche mit einer Crone von kpkeu gezieret / auf der Brust ein flammendes Hertze /
in der Hand aber einen Schild mit dem verzogenen Nahmen KKria Hrsreü-»hgt /
Mit der AufschMt?
^

DeliciT?opu1i.

Man hak deswegen eine Crone von Lpkeu erwählet/ weilen solcher sich fest um den
jenigen Baum schlinget / unter dessen Schatten er auswächset.. „ .
Es werden Allerhöchst Dieselben als eine e-Uas darum halb in MannS-vnd
halb in Weibes-Kleidern vorgestellet / um die Gleichheit mit dem halb-Gott T i.
rcüL8 ^ welcher nach der ^/colagischen Lehre bald Weib / bald Mann/gewesen feyy
soll) beMbehalten; Dieses deuten auch die unten stehende 4. folgende Reime an:

- Huoä nbi lireÜ T sub numme maxima rerym
?rwcep8 vora 5ersm, <Ü3ula bis uns tm r:
V ir, cum kex 5is, es k'cemma (ÜTsaris Dxor,
. ^1ciäe8 animo es, corpore rora Veau8.
Zu beyden Setten des Bildes stehet der Uderflvß und die Glückseligkeit/zum Zei
chen : daß durch den erster»/die andre / mittelst Ihro Majestät Unserer Allergnä
digsten Frauen / in Ihren Reichen ist befördert worden.
^ ^
Ferner / weil lireüss Orackel von sich gegeben / so werden auch allhier ver
schiedene Oracke! crthetjet werden.
Es sollen diese/mittelst Opäschen Gläsern auf eine artliche Arth / und bey
einem ungemeinen Sausen und brausen der Winde / welche durch besondere Ula«tünM in ve« Tempel geführel werden/ denen fragenden in die Augen fallen; D iB
S -i-r

Sch« Priester!» / welchenebk «»demvnten an d«mFasse deSGemLbldeS Kket/
singet vabey folgendeö K e c ic s ü v , und ^ r i e .
Grosse Kayserin.'
'I'ire^LL

Der Dich allhier bedeuten soss
war so voll
Von Tugend / und von Edlen Gaben
Daß
Die IKedaner ihn als GOtt verehret haben;
Sein Alter überstieg' / sechsfaches Menschen Leben
O ! geht es unsern Wunsche nach
so überlebest Du
in vergnügen und in Ruh
Sein Alter wohl noch tausendfach.
Er war bald Mann / bald Weib
Dein schönes B lut
Dem außerlesener Leib
Dem hoher Geist
Dein Helden-Muth
Der überweist
Daß Du auf einmahl beydes sey'st
Dahero soll nichts unsern Vorsatz stihren
Dich Ikerelien

Zn HreliL8 zu ehren.

Du bist ja ohne allen Mackel

Man niiyt Dich hier als Göttin a»
So mach es auch wie siegetha»

Und gebe uns allhier Orackel.
Dem Anblick macht schm unser Glücke
Dem Außfpruch unser gantz Geschicke.
M r bauen uns« Hey, auf Dich
Und »eben Dich recht inniglich.
c--

Hienauß! hienauß l

Wer unrein ist/ und M t ein Mich H«rße hat;
ist ein heiliges und Ehrfurcht volles Haust
Und öle Verstellung stlid't hier keine Statt.
Ich muß erst seihst die Gottheit fragen
Ob Du Ihrer würdig bist ?
Und ob Dein Hertz wohl so beschaffen ist
Daß Sie D ir kan Dein Schicksaal sagen ?

>

Hieuauß l hkxauß!
A kt Mel« ist/und nicht ein redlich Hertz« hat
Hier ist etil heiliges und Ehrfurcht volles Hauß
Md die Verstellung find't hier kein« Statt.
Die Haar« steige« mir empsk
Ein Schauer läufst durch Marck »ab Glieder
Ih r sterblichen! eröffnet Aug/ und Ohr
Die Gottheit ist nicht weit
Sie kommt mit Sausen
Und mit Brausen
Und käst sich allbek.it
Auf demAltar darnieder.
Ist dieser Mensch 1Äere6«u ergeben ?

-

Das Orackel antwortet r I c k

Wagt solcher auch vor Si« ftin Gut/ das Blut/und Lebe«.
Das Orackel antwortet:

So trete denn herbey
^ '
Da DeimS HertzenS Meynung ich erfahre«
Du kanst gantz frey
Das was du wünschest offenbahre».
Sag' / waS eS s-y?
Vee wird gefraget m-d peanw orkt/ in dessen finget der

LK0KU8.

Erhebet ü«d preyset Ikerelieus Güt«
Bewundert die Schönheit/betrachtet de»Pracht
Verehret besondersZhr Göttlich Gemüthe
Dann solches hat jeden glückseelig gemacht.
Es mW Zhr immer nach HertzenS Lust geh«n
Ih r Hohe« Geschlechte soll «wig bestehen.
Spilchr ad" das Orackel / Nein. So sagt dieHohe Nckfierln-

Gch

Hacke dich zurück«
AlkSWch
Md alles Ungelück«
Schlag' über dich wk« Feuer und Flamm««
zusam m en.

Wer vor Dkereiien nicht Will gesinmt seyn
Der kehre nimmermehr hier ei«.
L N diesen Gezekden l soll / dem letzte« Willen der Hochseeligen Fürstin /unddet
«-,-rrn Grasent/Iängst gehegeke, Me-nung gemäß / der Allerhöchste Nahmen«,
La«, Ihre Römischen Käyserlichen Majestät / Unserer Allergnädigsten Landes«
Frauen / r« Äeztügung sein» von Jagend auf ihm cingepflanxken / und biß auf
diese Skunde srttvLüMiden / allernnterthäuigfien Treue / und Liebe / gegen das
BllndurchlaiichrWe Erv-H auß Oesterreich/ wegen vieler von Allerhöchst Dem«
M en cheils Seineii Nor-LIkern / theils Ihm selbst/ von Waylanv Jhro Kavser«
lichin Waiestäi e»ri dem sechsten Merglorwürdlgster Gedächlnuß/«Mesenm Gna«

B -

den/

der, / nach feltttn geringen Kratzten gefeyert / und durch Errichtung derer B ild S a ü le n B e y d e r Allerhöchsten Kayserlichen M ajestäten gleichsam die Glorreichesten
M ä n tz - S te in e an denen hiesigen G ränyen auf folgende W eiße geseyet werden :

D en iz.OcLoberfrüh um 8. Uhr/werden drey B rau t-P aar« mmlich:
1. FmderLch Morgenbesser.
Anna M aria M orgendestem / gebohrne M ib iM
2 . Frantz Joseph Frühmann.
Anna Elisabeth Christin.
Z. Johannes Faulhaber
Veronica Justin.
I n G egenw art der hiesigen Herrschafft/ und allen anwesenden G ästen covuUret/
und retpsA ive eingeseegnet werden.
D a s erste P a a r / i s t aübereit 50. J a h r verheyrathet / und machet fo lallL
seine andere H o c h M .
D er B rä u tig a m des anderen P a a r e s / ist eln Cnckel des erfferen.
D ie erbelhene B r a u t- M u tte d von dem erster« P a a r e elne Persohn/w elche
allbereit für einem J a h r allhier in R oßw ald ihre andere Hochzeit gemachet.
Alle velcenäencen/ worunter Uhr-Enckel vorhanden / werden dieser Hoch
zeit beyw ohnen/und in der Kirche ihr deisses G ebett vor die E rhaltung Beydersetts
KayseriLchen M ajestäten / unter Derer und I h r e r Allerhöchsten V orfahren milde
sten S ch utz/ Ih re respeNivs A e lte r-V ä tte r / G r o ß , E ltern vnd Eltern / zu so ei
nem geseegneten A lter gekommen sind/ andächtigst außschütten.
N ach der Kirchen / kehren sie ln schönster O rd n u n g nach dem Schlosse zu
rücke / allwo dieselben mit Abfeuerung der M ö rß e r/ auch Paucken und Trom peten/
empfangen werden.
A u f der mit unterschiedene^ Lcsmen / Laternen / vnd B ild ern verzierten
B rücke/vor dem Schloß werden zwischen B eyden B i ld - S a ü l e y IhroK ayserlichen
Majestäten etliche Ovneerre gehalten / die Saülen aher unter einem beständi
gen Zurutsen des V olck s: C s lebe kranciü-us! ES lebt N sr is Il'lisrcü, »E s lebe
^ olsp kus! gleichsam eingeweyhet werden.
N ach diesem werden die B r a u t - P a a r e nebst ihren Anverwandten / an der
Zahl gegen ^ o .P e r s o h n e n zur Taffel gehen / welchen die anwesende Herrschafften
und G aste eine Welle M h e n / nachdem aber sich auch zur M itta g s-T a ffe ! se"en/
u n d unter Abfeuerung der M örßer / u n d beständigen P a u c k e n u n d T r o ^
S chalk, Die Gesundheiten/Allerhöchster Kayserlichen M ajestäten/ und D ero D urch
lauchtigsten E ltz,H ertzo g en / und Ertz-Hextzoginnen auß G ru n d des H ery en s
trincken.
.
^
D ie T a ß tl vor den Adel / außer welcher noch verschiedene N eben-T affeln
vor die Geistlichkeit / und andkre angesehene Versöhnen bereitet seynd/ ist in 2.
Lheile getheilet/ jeder Theil bestehet m etlrch dreyßjg Gedecken/zu oberst derselben/
stehet d as B ild n u ß J h r o M ajestat der K ayserin/ welches von zweyen Adlern ge
lra g e n /u n te n aber von dem 6 em o der Grässlich Üo6it2ischen kam ilie, und der H err
schaft N oß w ald verehret w ird ; über demselben stieget dle ksm a nebst zweyen K indern/
welche einen Teppicht tragen / in welchem der Allerhöchste N ähm e B ey d er Kayser
lichen M ajestäten / und des Durchlauchtigsten Ertz - Hertzogs zu sehen ist / w tt
der überschrifft:

gcZoraburit ?opuU.
Um halb z. U hr nach M itta g / wird man sich ln d a s l'kereüanische G e 
filde ver fügen/allw o zu Ende der unteren grojscn E - , L-ckus auf einen LlevliLnle n /m it einer grossen M enge ? a u n c n / V-M riäen / und 5scyren / seinen Einzug
gegen den Tempel halten w ir d ; I n wehrenden k k r c k s wird folgender e k o ru s
Lesungen werden.

M O-

ONORU8.

i.
Lrckur kommt in seiner Herrlichkeit
M it den ksunen und Lsr^rm
Diesen grossen Tag zu zieren
R oßw ald! Roßwald sey erstellt!
Lackr>8 kommt in seiner Herrlichkeit.
'

2.

Lsckus kommt in seiner Herrlichkeit
B ey der grossen Kayfrin Füssm
Seinen t>IeLtsr außzugiessen.
Roßw aldl Roßwald sey erfreut l
Lacku? kommt in seiner Herrlichkeit.
ZLackm kommt in seiner Herrlichkeit
H eul IKsrelien zu Ehren
Lust und Freude zu vermehren
Roßwald I Roßwald sey erfreut I
kackus kommt in seiner Herrlichkeit.
««b ald bs-iim an dm F»S der «»Ae» Treppe gelanget Ist / «elge» berLI«.
vlu°k leine bevde forder. Süss- / »um Z->chen siia« Ehrfarcht vor tzm Tempel,

Lickui ater sin-et folgende kecilanv «ad L riui r

Großmächtigkel
Roßwald war bißher in Trauer
Der Schmertzvergall'te M e Freude
Und bey so herbem Leyd«
W ar selbst meine I^eLkr ihm zu sauer;
ES wolte mchts von TlLsten wiften
Nachdem'ihm v o ris war entrissen
Daher'entschloß ich mich von hier zu welchen/
Denn kscku« schick, fich nicht zu Leichen;
Allein/ dein Höchstes NahmeoSrLicht
D ringt all« Freude /alles Glücke
Nach Roßwald wiederum zurück«.
A u f! auf i ihr LLllrriäen und Satyr«»
Helfft dieses F-st verzieren
Und die Freude heut vermehrm
S eh 't wie die Treue und dir Pflicht
D er grossn Kayserin «i« M a r hat erricht
Aüwo man sie mit Ehrfurcht soll verehren.
H o /o .
Fort/ bringt Lpkeu, M yrrhen/A kia
Laßt den l^Ieöiar reichlich fliessen
Legt euch selbsten I h r zu Füsse».
Kommt ihr Freuden! zieht mit ein.
?

K

S»

S o lang der Tempel hier wird flehen
S o rang foll'S Roßwald wohl ergehen.
Wolan/nichtö soll mich mehr von Roßwald trennen
Ich will allhier selbst Opfer brennen ;
Die Liebe soll bey diesem Opfer-Stein
D er hohe Priester seyn/
D ie Treue der M a r
D a s Opfer/ Hertz und Sinnem
Fürw ahr:
Ich weich' nicht mehr von hinnen.
V

O Große Kayserin! Frau ohne alle Mängel
D u Schönheit dieser Welt/du wahrer Erden-Engel
Deines Reiches Glück und Heyl
Ist ihm um dein Leben feil
S c h ' die Jungen/und die Alten
Bethend ihre Hände falten
H i m m e l O / erhalte ja
Unsere Ikereira.

Nach diesem vollendeten Hery lnnlqsten Wunsche g e h e t Lsclrus unter beständi
gen Singen und Springen seiner Lscksnren / Wetter fori / biß zu dem Ihm errichte
ten / und in einen Felsen gehauenen kleinen Tempel / und däbey anstossende« Weyen
K ellern/da singet er auf das neue oachkehendes k ecu rü v ,u n b ^ 2 .

Hier ist der O rth wo ich will wohnen
Und wo ich künffrig will verehret seyn
Hier quillet
Most / und Wem
Um dieselben zu belohnen
Die mit ihrem Guth
M it B lu t
Und mit dem Leben
D er Schönsten Kayserin
^
S in d ergeben.
Hier Will ich weisen wer ich bin
M an wird hier meine Orackel fragey
D a s soll auß einem Faß
Zedweden sein Geschicke sagen.
Doch soll niemand in meinen Tempel gehe»
D er nicht für Oesterreich will Felsen feste stcherl.
GreffeS B lu t der Oesterreicher
Kan man sanffter / kan man weicher
Unter ändern Schutze ruhn
AIS die Ländet bey dir thun ?

Wach-

Wachse gleich den grösten Tannen
Breite dich in Aeste auß
Dein Geblüt hat dis voraus
Oesterreich hegt nie Tyrannen.
B -y Vollendung dessen steiget er von seinem Llepkancen herab/ ziehet lv den
Tempel ein / und indessen / daß er auß einem Füß mitelst einer Optischen Vorstel
lung / Orackel / spricht / wird rother und weiffer Wein / unter beständigen Zuruf
und Wunsche des Volckes um die Erhaltung der höchst kostbahren Gesundheit Beyderseits Kayserlicben Majestäten / springen. Jnzwilchen versamlen sich die gesam
te Schaffer und Schottinnen / auf dem lebendigen l'kesrro nechst dem Lorsni
schen Garten / allwo der Glücks-Oemus des Ikereüsnischen Geftldeö /Roßtvalb
in LLvircalrsHen Kecirsriven und^riea folgendermatlen anredet r

ORoßwald! hör doch einmahlauszu klagen
Und setzdemSchmertzen Maaß und Ziel!
Köntest du die Doris fragen
Ob du gnung geweinet hast?
E ir Würde dir gewißlich sagen:
Nur allzuviel
Gjeb deinen Augen Ruh und Rast /
Dein Grämen / Jammer/ und dein Krimmer
Erweckt mich nicht auß meinem Schlummer.
Die Doris sitzt in h^llenhLiechte
Und sieh't den groffen Lebaork
Von Angesicht ju Angesichte
Und weiß nichts mehrvon unsrerNoth.
Sie lebt in stetemGlantz und Seegen
Und hat die eytle Welt besiegt
Drum kan die Quaal sienicht bewegen
Die uns sonah' am Hertze liegt.
ES shrach dietausendmahl Geliebte
AlS jeder sichbey Ihrem Todt betrübte:
Was weinet ihr obmeinem Scheidey ?
Das Sterben ist ja allgemein.
Ih r könnt es eben nicht vermeiden;
Lebt so/ daß ihr - wie ich/ dörfft hoffen
EK stehe euch der Himmel offen.
Ich hinterlasie euchdieQuelleallerFreudM
Die trocknet gantz gewiß nicht ein
So lang IkereLa wird seyn.
LS soll mein Todt den Vorsatz nicht zernichte»

An Ihrem Höchsten NahmenS-Fest

Ih r SaÜle» und Altäre auffzurichtrn/
Und wer es unterläßt
Verhandelt meinemWunsch zuwider.
Drauf schwiegeSie und schloß diematten Auge«-Lider.
Grosse Kayfrin l Grosse Frau r
Dein Behagen und dein Leben
Kan alleine unsrer Au
Lust und Freude wiedergeben.
Throne in Zufriedenheit/
Machee6 als wie die Sonne/
Die durch steten Glantz und Worin«
Biß zum Untergang der Zeit
Alles in der Welt erfreut.
Der grosse Tag / der Tag der Freude
Den Doris unserm allgemeinem Lkyde
Zum Ziel und Gräntze hat gesetzt
Der Tag/der alle Welt ergdtzt
Ist allbereit schon da
Denn heute.ist 1'ksrslia.
O vorir r ist es dir '
Auf eine Kurtze Zeit verliehe«
Daß dudichdarffst der Ewigkeit entziehen?
So kommedochauß deiner savfften Ruh!
Und seh' zum wenigstennur unfrer Freude zu.
Seh'wiewir deinen letzten Willen
So viel nur möglich h«ut erfüllen:
Dein Beysplel hat uns zwar erschrickt
Dieweil eSuns gantz klar gelehrt
Daß auchdiejenigesojedermannverehrt
Zu letzt em Grab bedeckt.
Jeboch/eSsoll bey unS die Hoffnung nicht verschwinde»
Der Allerhdchste kangar lnchtlich Mittel finden.
Drum bitte Ihniustnem hellem Licht«
Dahin deinWandel dichgebracht
Und der dichitzt zu einemEngel macht
Daß Er denallgemeine« Schluß r
Daß/welcher lebtauchsterbenmuß:
Dey Uns'rer Kayseriu vernicht«.

Btt) Endsaunq dessen/ tvttden folgende Reime/ mit untermengten Norm/
Duetten

/ und Lalo abgesungen werden.

Höchst beglücktes Land ! was ist dir zu vergleichen ?
jemahl wohl ein Glück biß an das deine reichen?
Wo find't man so ein Reich? wo ist ein solcher Staat
Der so ein theures Haupt / wie du / zur Frauen hat?
Man hört das Alterthum zwar viel von grossen Helden
Von Schönheit/Tugend/ Glück/ von Wunderwercken melden.
Doch sielst man es genau und bey dem Liechte ein :
So kommet allezeit ein aber hinten drein.
Dianens Tempel war ein Wunder zwar zu nennen;
Doch must' sein Weyrauch nicht für falsche Götter brennen ?
LZypren rühmet viel von seines kkarns Pracht
Allem / waö war es denn ? er schien nur bey der Nacht.
Wer auf ttelenen denckt/sieht Ilion in Flammen;
Bey l'kom ins steht Rach'/und Tapferkeit beysammen ;
Wer geht Verwund'rungö voll in vecZals Labyrinth
Der drinnen nicht zugleich ein Ungeheuer find't ?
Bey deiner lle 1?na sieht man kein Iro ja brennen/
Man müste künfftig denn die Hertzen/I^oja nennen
Dein Tempel wird hier nicht mit Götzen angefüllt/
Man ehrt die GOttheit hier Ln Zhrem Ebenbild.
Und deine M om iris bestecket keine Wchx
Sie streitet ohne Zorn für die gerechte Sache ;
Dein ?Karu8 ist bey Tag/bey Nacht und jederzeit
Für die Unglücklichen em Port der Sicherheit.
M o in Mnervens Hand das Schwerdt der Iberis blitzet
Wo Sanffcmuth mit dem Recht auf einem Throne sitzet/
Ein Ums neuer Arth / der Völcker Freud und Lust/
Ein Weib / ja wohl ein Weib / ein 6Ltar, ein
Die alles was sie sieht liebreitzend sich verbindet
Und wie dort Julius kommt/ sieht / und überwindet.
Wo man der Alten Wunsch erfüllet sehen kan/
Sey glücklich wie
sty milde wie l'rajan.
Die / wenn sie für Ih r Recht gezwungen ist zu kampffm
Bey dcm Geschlagenen dieSchläge weiß zu dämpfen
Und wenn Sie Wunden macht die schönen Augen schliest
Zu zeigen daß der Sieg die Siegen« verdrüst.
Weich' eytler Dichter-Schwarm mit Perlen und Beritten
Behalte sie für dich die Reime volljufüllen!
Hier reim't sich von sich selbst was man ein Wunder Heist
Ein wunderschöner Leib zu dem noch schönern Geist.
Wie ? wenn dey frischen Lentz und sanfften Westen - Windelt
D ie frühen Schwalben sich in uni're Länder finden
V -i
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Der Thau die Felder trärrck't / die Sonn im Zwilling locht
Und sich der Bienen-Schwarm auß seinem Korbe macht
WennklorenS süsse Krafft die Lufft voll Bisam wehet/
Und in daö nackte Feld die schönste Blumen säet/
Der Lerchen muntre S tim durch LufftundWolcken dringt
D a s Reh' in dem Gepüsch' für Freuden hüpfft und springt
Alsdenn die Gärten selbst der Felder Glück beneiden/
Und trotz denselben sich in bunte Farben kleiden/
D ie Rose ihre Pracht dem gantzen Erdsrund weist
M it Hmbra den Geruch/ das Äug' mit Purpur speist:
S o wird wer immer nur Ih r Angesicht erblicket/
Durch dessen W under-Strahl erfreu't/entzünd't/erquicket.
Ein süsses etwas füll't das Auge/ Hertz / und B rust/
Ih r Antlitz ist der Welt ein Paradieß voll Lust.
Hier find't man die Natur in ihrer ersten Stärcke
Hier siehet man entzückt des grösten Meisters Wercke
W o die Pollkommenheit aus allen Gliedern lacht
Und fein natürlich thun die Schönheit schöner machte
Hier hält ein jedes Stück dem ändern das Gewichte
D ie Schatten setzen hier das Liecht erst recht ins Lichte
Und wo Ih r Augen-Blitz die Strahlen Hingericht
D a findet er zwar Schnee doch dieser schmeltzet nicht.
Hier borg't der schöne M und von Augen keine Pfeile
D ie Schönheit herrschet gantzlin jedem Ihrer Theile
Die Majestät durchaus / die eylendS H olla! sagt
Wenn sich ein Icarus zu nah' der Sonne wagt.
D er blicke Drrchslerey ist weit von Ih r entfernet
D ie Allerschönste hat vom Spiegel nichts gelernet
W ie manche welche gern' viel Stunden für ihm steh'ir
Um / ihr verdrch't Gesicht noch besser zu verdreh'«.
Nein / nein / S ie brauchet nicht die Hertzen abzußehlen
W eil sie versichert ist: sie können Ih r nicht fehlen;
Hier macht das zarte Fell/ hier macht das schöne B lu t
W as bey v e r s c h i e d e n e n Larmin und Bleyweiß thut.
O Schöne Kayserin ! D u Kayserin der Schönen
V on der die Tugend selbst muß Ihrem Schmuck entlehnen;
Wirff eine» Gnaden - Blick auf uni'ce Niedrigkeit
S o trotzen wir das Glück / so trotzen wir den N eid /
Und werden gantz getrost all' unsern Nachhahrn melden;
D u seyest Lrycin' die M utter junger Helden
Die'/ wie dort Hercules in Windeln hat gethan
Schon weisen / w as man einst von ihnen hoffen kan.
Wenn um Ih r zartes Haupt bey Reitzungs vollen Minen
D er Länder Hoffnung blüht und Lorbeer-Zweige grüne»

A u f! treues Roßwald auf! zerfließ' in Wonn und Lust
Das Jauchzen füll' die Luftt / die Freude deine Brüste
Deserstern kuäolpks M u c h / des ändern kluge Wercke
Und ^laximilians bekandte Löwen sStärcke
Der Geist des fünfften e-ärls, des sechstens Redlichkeit
Die Weißheit ^eopoläs, und ^osepk8 goldne Zeit
Ja was noch mehr dazu des Grossen 6cirrfrie68 Thaten
Kan uns're Hoffnung schon auß diesem B lu t machen.
Weil der getheilte Stamm des alten Lrkico
In Ihnen sich vereint / und macht die Länder froh.
Drum laß den Freuden - Trieb den vollen Züge! schießen
Und deinen heiffen Wunsch in wenig Worte Messen /
Die / ob man sie gleich nicht geputzt und zierlich find't
Doch umso redlicher und treugemeinet sind.
D u holde Kayserin ! du Mutter unsrer Freude
Der Hertzen gröste Lust / der Augen schönste Weyde/
Leb' sieghafft und vergnügt durch vieler ZahreZahl
Nebst dem Durchlauchtigsten und Grossen Eh'-Gemahl
Der Himmel lasse Dich vortrefflichste der Frauen
Den Trost der gantzen Welt in deinen Kindern schauen;
Ein lolepk Ware dort das Heyl von kkarao.
Durch Josepk wuchß' das Heyl im^vLnZelio»
Dein Vetter
war ( wie jeder muß bekennen )
Der Dölcker Zuversicht/ der Länder Heyl zunennen;
^
So wachß' der Helden-Zweig auß deiner Götter-Schooß
Dein theu*rer Josexk auch zum Heyl der Länder / groß.

-

Zeit/ welche zwischen Tag und Nacht noch übrig teyn dörffte /w ird mlt
Spazierengehen/ da zugleich die Roßwälder Schaffer und Schäkerinnen
sich mit verschiedenen Liedern (welche hier nechst zu lesen stnd ) nebst untermengten
LaUsken / zu Ehren beyderseits Allerhöchsten Kayserlichen Majestäten werden hö
ren / und sehen lassen / zugebracht werden.
^
.
So bald es finster wird / folget ein Val!, und eine Erleuchtung^der Garten /
des Schlosses / des Städtels , und der ganyen Gegend. Endlich w,rd dieser
freudenreiche Tag M einem Abendmahl / und immerwehrrnden Wunsch vor das
Wohl Unserer Allergnädigsten Landes - Herrschassi beschlossen werden.
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I.
hast bißher du gute Sonne
Noch deines gleichen nicht geseh'n
Nichts gleichte vormahls deiner Wonne
Nun aber ists um dich gescheh'n /
Es scheint eine grössere Sonne auf Erden
Durch welche du sicher verfinstert wirst werden.
2.
Dein Antlitz bringt zwar Lust und Glücke
Dein Glantz ermuntert jedermann
Doch Unsrer Kays'rin Gnaden
Seh'n wir für weit vollkommener an.

Dein Strahlen macht daß es offt donnert und blitzet
Dargegen Sie bloß nur die Hertzen erhitzet.
'

D u theilest deine Gnaden-Thaten
Auf gantz besond're Weiße ein
Den HR-icamr läst du braten
Den Wappen frierest du zu Stein.
Sie aber fetzt alles in Wollust und Freuden
Und machet daneben doch niemanden Leyden
Du hülle«! öffttrs dein Gesicht«
In Regen«schwang're Wolcken ein
Und mach'st durch den Verlust der Lichte

Recht vielen Menschen Quaal und Pein.
Sie machet hingegen durch zärtliche Minen
Und miideS Verfahren di« Hoffnungen grünen.
5.
k«
Wie offt wirst du nicht gar verfluchet
Wenn mancher armer WanderS-Manir
Bey einer Eiche Schatten suchet
Und dannoch keinen finden ka».
S k aber wird immer und ewig gepriesen
Für alles was Sie uns hak gutes erwiesen.

6.
Ais Jolüs vor vielen Jahren
Befahl'/du sottest stille stehn
D a mustest du mit Hohn erfahren
Du kbntest nicht mehr weiter gehn?
Hier kan man den Vorzug für dir erst recht findenD u mustest gehorchen/Sie W Sich nicht Nndem
7. Sie

7«

^

Sie hat eö dir glich abgewonnen
M it Ihrem jungen Helden-Blut
Trotz / bringe uns deck and're Sonnen
Wie Sie durch Ihre Kinher thut.
Die/wo Sie nur immer die Blicke hinwendm
Die Freunde erfreuen/ die Feinde verblenden.

8

.

Wolan so gieb dich Mwunden
Und wxich' der schönsten Käyseriir/
Sie sey derWken und der Stunden
So wie der Hertzen Meisterin.
Du kanst nur alltäglich zum Untergang gehen
Sie aber bleib' ewig im Mittage stehen.

M^Ll-rschönste Kayserin k
M E Muster der vollkommncn Frauen I
Man kan dich nicht gnung anschauen/
Es erquickt sich Hertz und Sinn.

Man stcht gantz entzücket da :
Dieses WÜrcktMersüs.

Wir ftynd zwar von Dir entfernt
Oenüochstehet hier dein DmpÄ
Wo / nach unserem Lxem xel,
Jeder/dir zuOpsern/lernt/
Und dort brennet Dein Altar
Wo sonst eitie Wildnuß warUnser redlich«treues Hertz
Ward b«y uns'rer Vori5 scheid«»
Voller Wehmut/ voller Leyden
Recht zernagt vom herben SchMtth'
Doch /da heut dein Tag erscheint/
Lachet / Was bisher geweint.
D u bring'st uns die goldn'« Zeit
Da/wo nur vor wenig Jahren >
Fürchterliche Heer« warenWeyden wir in Sicherheit.
Und Dein sansstrr Sc-pr-r schafft
Ruhe / Lust, Vergnüge« / Krafft.
Lebe tausend Zahr vergnügt
AlleS müsie D ir gerathen
Deine groffe Wunderthaten
Haben Freund und Feind besiegt/
E

^-

^

Und Dein Angedencken steht
DL6 die Welt zu Grunde geht.
6.
Unser Kayser dein Gemahl
Dex Priritz Zosepk, unsre Wonne
Und schön ausgegang'ne Sonne
Machen hier die dritte Zahl.
Lebet ! Himmel sage / ja.

, krancr,'I'trereliL.

HDOmmt eylet ihr Schäffer der hiesigen Auen
W k Aus euern geruhigen Hütten herbey
Bringt Unserer Allerdurchlauchtigsten Frauen
Ein Opfer der recht unverweßlichen Treu.
Wie ? soll' man in euern verlassenen Gründen
Die immer die Trrue und Liebe geziert
Nicht eben die wahre Ergebenheit finden
Als wie man in Schlössern und Städten verspührk.
2.

Es hegen die Schaaffe nicht andere triebe
Als welche der Löwe und Tyger empfind?.
Und fühlet her Aplex M t' eben die Liebe
DurFdie sich das Tauben -Paar liebreich verbind?
CS kan euch wohl anderer Glück überwiegen
Die Arglist und Keckheit zum Throne geführt
Ih r aber bemüht euch durch Bücken und Schmiegen
Damit ihr das Hertze det Kayserin rührt.
, ' Z.- '

Denn könnt ihr/ wie Adler zur Sonne nicht dringen
So stimm? jrur von ferne «in^Keuden - Lied an/
Seh't yann fich die Lerche zum Oirrmel will schwingen
So. steigt sie gantz sitsam / und singt sich hinan.
Drum lastet zu Ehren der schönsten der Frauen
Die GO tt uns zur Wonne und Freude bescher?
Altäre errichten und Tempel erbauen
Aüwo man sie täglich und stündlich verehrt.
W ir wollen heut eine Gesellschafft errichten
Die heisse beständig Ikereliens - Treu
In solcher verbinden hauptsächlich die Pflichten
Daß jedermanns Hertze Ih r Eigenthum s«y;
Und welcher darinnen will einverleib? werden
Der ruffe / wie sämtliche Schäffer der A u : ,
E s ltbe/ eS blühe tie Lrcne der Erden
Der Länder holdseeligste Mutter und Frau.
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