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Me^lMsUlftPl
'.
manm einer Sach

und gefährlichen An¬
stoß nicht weiß/was am besten zu rathen feye; pfle¬
gen solches die Lateiner mit zwey Sprichwörteren
auszurruckcn und zu sagen:

Ann

Das ist:
Er hanget zwischen Opffec und Stein:
-Ein
guter Rath muß auf dem Platz seyn.
I. Andächtige in Christo dem HErrn , und auch ? L1?K0 zu Ehren
versammlete Zuhörer ! ich hange auch: 8acruln imer Lc lkxum : zwischen
einem bald darauf folgenden Opffer oder Seelen -Ambt,und einem Grab«
Stein allda ! ia ich solte heunt ein solche Sach auf der Canzel bekant
machen , an welcher disem uralten Closter Tegernsee äusserist gelegen;
Ich solte ein gar heimlich und gefährliche Person allhier öffentlich an¬
deuten , welche in aller Still ihr gantzes Gebäu ^ dise schöne und so kost¬
bare Kirchen untergraben , und den Haupt - Stein auch sechsten verrückt
hat . Sie kommet bald in das Closter wie ein Fischer, und will zu seinem
Angel ein Speiß , und nichts anders als Wärm haben : dach erscheinet
sie m Gestalt eines Steinmetzens , welcher gar auch nicht unlängst na¬
hend bey der Abbtey einen Steinbruch entdecket, und zum Nachtheil diseS
gantzen Gebäus schon auch etliche Trümmer daher biß in die Kirchen ge¬
sprengt hat . Eine solche Person , sage ich, solte ich heunt aufder Cünzet
,

'i » »

bier offenbaren / welche über das in die allhiesige Buchdruckerey schon
auch heimlich geschlichen ist , und den alten sowol als den neuen Calender
verderbt / aus Peter -Stulftyr ein bewegliches Fest / und von22 . ? ebrua>
ri0 zurück auf den 19. December versetzt hat . In arcna coulllium . Ein
Guerrathec gehet ab ; Andächtige/ich frage nicht umsonst; solle ich wol
disesUnterminirers / dises Fischers / dises Steinmetzens / dises unordent¬
lichen Kirnäbsten/oder Fest . und Calender -Verderbers seinen eigenen Namen heraus sagen? Ich weiß endlich schon/ was der Heil. David von sich
sechsten gesagt hat . Lgo autem lum vcrmig , 8c N0N bomo : Ich aber
bin ein Wurm und kein Mensch : ich weiß auch / daß der Heil . Job sich
deN Wärmen verglichen habe / da er sagt : Dixi , klarer mea , 8c 8oror
mea , vermibusIch
hab esgesagt / daß die Wärm meine Mutter und
Gefchwisterte Kinder seynd. Zu dem weiß ich auch gar wohl / daß der
Heil .Ferrus 3 Petra von einem Felsen und Stein seinen Namen bekom¬
men - und als ein HaupdStein der Catholischen Kirchen gedienet habe :
daß der Heil. ? erru8 sein Canzeh seinen Päbstlichen Stul von ^ nriocbia
nach Rom überbracht / und darum auch die Catholische Kirchen dises
Canzel Fest zweymal an detw8.äanuario und den 22. kebruario alle Jahr
noch feyrlich gehalten habe. Aber jetzt ist die Frag / wer auf heuntiaen
Tag / wer auf den 19- December dlses Fest Peter -Stulftyr versetzt
habe ? Andächtige.! ich halte sie nur auf : der Todt / der so frühzeitige
Hintritt deß Hochwürdigen Hoch-Edelgebohrnen und weyland Gnädigen
Herm HerrnllLDkl
deß allhiesigen uralt / berühmtund exemprm Closters Tegernsee Abbtens allda / der Todt / sage ich/vi¬
fer ist/ welcher
zu einem Keder / zu einem Erdwürmlein ge¬
macht^ und bereits schon in Dacum , in Tegernsee / indie Tieffe gesenckt
hat ; der Todt nemlich ist der jenige Grundverderber/welcher
Visen Haupt Stein verrückt/ und das gantze Gebäu / dises gantze Closter^
unser Con ^reZatlon , ja gantz Bayrn und Saltzburg erfchittlet hat : Dkser/ diser ist der jenige Steinmetz / welcher
gesprengt / daß
ein Theil der Leib auf die Erde » / und die See ! gar biß in Himmel ge¬
sprungen ist. Der Todt / der Todt also ist jener Almanach / der PetriStulfeyr aufden 19. December gesetzt. Das ist / welcher
Visen preißwürdiaisten Prälathen mit sich in die aridere Welt genomen/
und folglich die Abbtey vacam , lär und feyrend/ das ist/Peter -Stulftyr
auch worden ist.
II . Andächtige,siewiffennunwasichwill/undvonwemwirunsam
meisten zu besorgen haben : was nemlich der Todt für ein heimischer/ür ein
unversehenerÜberall ist : der in aller Gestalt bald da bald dort / bald bey
Hohen/bald Nideren/Jung und Alt/From und Bösen sich im Augenblick
sehen last. Aber wie wird ihnen um die Augen und Hertz seyn? daß sie
dessen em so fruhezeitiges Lxempel in ihrem Vatter und HerM / in einem
Mann emes unsterblichenLebens nun ersehen , und leyder erfahren müssen?
Wer rst Andächtige / dem die Augen nicht üvergehen / dem nicht ein oder
anderes Zaherlem auf das Grab dises liebwürdigiften Abbten in derGähe
herab fallen soll. Wann der Sohn seinen Vattermcht mehr zu Hauß/
sondern dorten m Todten -Hauß suchen muß ; wanndas allgemeine Wesen
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Raths-Herrn nicht mehr in dem Rath/ sondern bey einer Seelen»
Grad; wann der Gelehrte seinen?kXbum nicht mehr auf deml^ rnaslo»
sondern aufeinem nur zwey Span erhobenen Bühelein antreffen kan
. Wer
ist/ sage ich, dem ein solcher Fall, der Fall
nicht schwer fallen soll
?
dich!O verwittibtes Tegernsee
, welches freylich ja zum meisten getroffen
bist/ dich frage ich/ was dein Angesicht also bleich
, deine Augen also wässerrg gemacht hat? villeicht weil du, wie ein frommer Lneas deinen Vatsich ter^ nckilen auf den Achslen hinweg
/ zu dem Grab daher tragen müßen?
^ villeicht weil du einen fo vieljährigen
?. ?rofessorem
, beyder Rechten
U voÄorem, ein
-gpollolicum pudlicum verlohren
? ich frage
lor dich noch einmal
, sage mir doch, was dich also traurig, also bitter betrübt
ch habe? Seuffzen höre ich wohl, villeicht statt einer Antwort auch dienen
soll: die Augen siehe ich wol herab auf das Grab werffen
; gantze ZäherM Bäch höre ich wol heraus aus dem Tegernsee rauschen
, welche alle in ein
Gruben in das Grab
miteinander hinein lauffen
. Aber sonstenist
iii
! alles, wie ein Fisch in Tegernsee
, alles still!Andächtige
, sie verwundern
D sich nicht
, daß die Schaaf eines redlosen Hirten auch stumm werden; wer
H solle dann reden,wann die Schlüssel zum Mund seynd vergraben worden?
«n wann einem ein ganzer Felsen
, und ein dreyfacher Wappen-Stein aufdem
M Hertzen und Brust llgt? da nun alles also still, bekome ich unterdessen einen
Brief/ in welchem mir ein Hochwürdiges und regierendes Capitel in Te« gernsee aufgetragen
, daß ich an statt aller heunt reden, und als ein vilcixel seinen Lehrmeister
/ als ein( zwar gar spater)Nachfolger auf der)uri^ chschen Canzel feinem
^ nrecessori
, als ein OonAreALtionift seinem Hoch.x würdigen und Gnädigen Herrn Herrn Villlarori Ma die letzte Ehre bewei4 ftn/ und sein merckwürdiges exemplarisches Leben zum Nutzen und Trost
H aller Zuhörer auf der Canzel erzehlen soll. Was ist das!O mich unglückseligen viscipel
!solle ich dann meinem Lehrmeister allein erst nach dem Todt
A das Minerva
!, sein gebührendes Lehr-Geld auf das Grab legen? bin ich der
^
jenige
, welcher seinem VoÄori früh schon das Zeichen aus dem Colletzio
.
geben/ und ihm das Corpus juris auch zuschliessen soll. Solte ich dann je»
^
ner traurige Nachfolger feyN/der aus der Canzelein
gantzes Todten,,,
Gerüst machen
/ und das allgemeine sowol geistlich als weltliche Recht der
^
Natur, das Gesatz
/ llarmum ell femel mori, gestorben muß seyn; das
^
?3lciäische Sichel-oder Michel
-Gesatz heunt erklären und auslegen soll?,
^
Ach! ich wolle ja gern meine Danckbarkeit in den dreyfachen WappenStein?LHr.Itieffeintrucken
; ich wolle gern alle Kräfften heunt anwenden,
^
wann ich nur eines Predigers
/ emes Wohlredners fein Zihl auch erraichen
kunte
. Eines Predigers sein Zihl ist/ movere: daß er bewege
: wolle
^
GOtt also, daß ich meine Zuhörer bewegen
, daß ich alles Wasser aus
^
den Augen
, gantze Brunnquell aus allen Felsen heraus pressen kunte.
.
Omnem movcrem lapiäem
, allen Fleiß wendete ich an/ wann ich nicht
allein die Lebendige
/ sondern auch einen Todten bewegen
/ wann ich
;
aus der Gruben heraus heben, und das Leben ihm geben
kunte
. Allein dises kan ich als ein sündiger Mensch nicht verhoffen
, doch,
was euch/ Andächtige
, betrifft, zweiffle gar nicht, daß der Fall
'
, die Gedächtnuß eueres Vatters und Herrn euch vorhm und ohn?

^

seinen

so

fo

B

mich
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gangen
- und genugsam

habe. Kommet
an / daß ich eines
Hochwürdigen und regierenden ConveM3 ihren Witter
: als einen Befelch
Kennt annehmen/und Mier, gleich in Carkeäm
auf dem vacsnren laren CanzellStul
verbleiben will.
Du O himmlischer
GuetracherlGOttder Heil.Geist/fülle mich an mit deinen Siben Ga
den: mit der WeißheitunoWissenschafft/Mit dem Verstand und Stärckt/
mit der Frommkeit und Forcht; und errdlich auch 6ono consilij mit der
Gnad eines guten Raths , mit welchen du auch
auf allen
Canzlen also eyfferig gemacht hast. Ihr indessen
/ Andächtige Zuhörer/
gedultet euch; dann ihr nicht
scanäali aut lapiäem offensioNI8,nicht einen Stein der Aergernuß oder einiger Beleidigung
/ sondern
lapiäem preriosum
, probarum, anAularem
, einen kostbaren Stein/
ein rechten Probier Stein , ein Grund. Stein der Tugend
/ das ist/ ein
vollkommenes exemplarisches Leben in ?LH<0 bald antreffen werdet.
Stoßet euch an disen Stein Andächtige
, stoßet euch nur fein wacker
daran; ja ich bitte euch;hebt auf/ nehmetm die Händ disen Stein/ und
klopffet mit mir an euer Hertz
/ sagende
; O HErr! sey gnädig allen ar.
men Seelen, Amen.
IN. Bekant ist/ was der Heil. soannes in dem2O. Capitel von der
VorlaufferinLetri der Heil. l^laria^ laZäalena geschrieben hat. Lüm
säkuc essenr renebrX, sagt er; da noch alles zimlich dunckel und finster
Ware/ lkadar^laria koris ploran8, stund^ larja heraus vor dem Grab;
(UM erzo sieret, inclinavic fe Lc prolpexir in monumcntum
. Da
sie also gantz betrübt wäre/ incknavir se, neigte sie sich gar hinein in das
Grab/ und ersähe nebst dem leinernen Todten Tüchlem einen Engel/
welcher sie auch gleich anredet: käulier^uiä pioras? ^laAäalena
, was
weinest du? c^uia tulerunt Oominum meum; sagt käaria ö/laLäalena;
weilen ich memen Lehrmeister und Herrn verlohren hab. Gleich darauf
(onverka retrorfum, da sich^ laria nur ein wenig zurück wendete; er
sahe sie sL8M in Gestalt eines Gärtner. Jünglings/und dieweil sie aus
der Ansprach Ihn erkante/ fiele sie gleich zu Füssen/ und schrye Ihn
an: Laddoni. 0 sL8ll Du mein Lehrmeister und HErr! aber Er: no1i me tangere! halte inn^laA
^aleua. rühre mich nicht an/ secl 6ic 5ratribus; akcenäo aä? atrem meum; sondern sag meinen BrÜdetN, daß
ich zu meinem Vatter hinauf steigen will.
IV. Andächtigem der Liebeoeß Nächsten versamlete Zuhörer/ was
soanneg vonl^laria^ laZäalena geschrieben hat/ das erfahre lch heunt
. Ich
stehe auch da/ cüm aclliuc essenr renedrX
, da noch alles gantzdunckelund
schwartz ist. Ich neige mich auch gar hinab zu einem Grab) und ersiehe
mich schon zu Hertzen
also mir das Ambt eines

wahrhaffttg

nebst dem

beweget

Predigers nun erträglicher

traurigen Todten Tuch einen ConAreZarionistischen

Schutz
.Engel allda. Nun/ wann diser mich anreden solte/ quiä ploi-38warum bist also traurig? kunte ich wahrlich anders nichts zur Antwort ge.
den/ als quis ruleruut Oominum meum; weilen ich nemlich meinen Lehr
merster und Herrn verlohren habe
. Oonvei
-lu8 rerrorkum; da ich aber
nur emwemg zurück siehe/erblicke ich
in Gestalt eines Gärtners
oder Mayen.Junglmg
; und dieweil mir geduncket/Er rede mich an; Oisci-
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Hertz/ und rede ihn auch an ; kabboni!O
^
dumein Lehrmeister und Herr!O wie Freudmvoll binich/daßich
H meinkn GeMchcn Vatter ersehen/ dich umfangen
/ und deine Hand
^
wiederlun Lüsten könne
. Aderb'b/ms : nolime ranFerc, rühre mich
A nicht an; lcä 6ic ki-arribuZ,sondern sag meinen Tegernfeern
; Älccnäo sä
A kLtrem meum, daß ich zu meinem Vatter hinauf steigen will.
s
V. Nun Andächtige
; so hab ich dann Verlaub, den Hochwürdig und
li Gnädigen Herrn Abbten
als einen Jüngling im Mayen^Kleid
M vorzustellen
/ daß also per lineam reökLrn gerader Lini hinauf3ä? 3trem
M
/ zu seinen Hochadelichen Elteren auch hinauf steigen darfst Sie verneh»
>»- men die Geburt, und seine Jugend.
^
VI. Saltzburg ein Weltberühmte Ertz Bischöfliche Haupt-und Rest»
dentz
-Stadt lft das Ort/ an welchem er^ nno 1672.den 29.8epr.als an
kü
> dem Fest Tag deß Heil.Nicbaeli
-;gebohren
/ und dahero auch Wcbael Hn'^5 toniu5

M
>i
!ü
ar

lb'-el! nicke

ich

mir das

in der Heil . Taust

ist benamset

worden

.

Sein

Herr

Vatter

war

einer aus dem uralten Hochadelichen schon
^ nno 8OO
. sehr berühmten Ge
fthlecht der von Guetrather/ deren Namen- urrd Stamm Vatter aus
den Ersten gewesen ist/ so das unschätzbare Gnaden und Saltz Wasser in
den Saltzburgerifchen Alpen erfunden
/ und dahero auch den vielsagenden
Zu Namen Guetrather/ und zum ewigen Angedencken auch für alle seine

M vclccnaerwen ein jährliches DenchoderDanckGeld erworben hat. Sein
m Frau Mutter ein gebohrne von Mayen/ ist die jenige gewest
- welche vor
ri;
dem Guetrarheri-chen Stammen'. Hauß lVIicbLÄem dises Mayk! Baunrlein im September hat aufgesteckt
4 um anzudeuten
/ daß in disem
li! ihrem Sohn ein grosse Hoffnung hervor grüne/ und der gantzen kamili derzl malems ein grosse Freud an ihm zuerwachsen wurde.
K
VII. Da nun^liebael in seinen jungen Jahren steh aufhielte
/ und be»
Ln reits schon ein Freud zum Studiren auch blicken liesse
/ gedenckte die Frau
st Mutter ihrem Namen gemäß an die jenige^lcham
, von welcher die stoecen
,l gesagt/ daß sie deß gesiügleten
^ ercurij, der auch Istermcg
, das ist/ ein
A Ausleger deß Gesatz ist benamset worden/ eine Mutter gewesen seye.
ß
Machte also ihr ex nomme omen aus gleichem Namen ein Amen
/ daß ihr
K schon geflügleter
^licbael einb;erme5, ein Ausleger beyder Rechten
/ eist
71
- InsmcMus auch werden solte
. Zu disem Ende dann gaben ihme die El»
teren bald die Feder in die Hand; er selbften aber durchginge nicht allein/
sondern flöge gleichsam durch die untere Schulen hinauf/ daß er in dem
a?
14.Jahr schon die^ betoricam Lblol viret/ und das Lob eines Besten/ ist
^
der Tugend sowol
/ als in der Red Kunst erhalten hatte. Da fangte nust
A ^licbLLl schon an/und nähme nicht allein/ wie er fonsten gepflegt hatte/
^
I4bellum, ein Buch/ sondern auch noch varzu einI^ibeiiLm
, em Waag
^
in die Hand/ um zu äelibettren und den Stand seines künfftigen Lebens
als ein Guetrather für stch selbften zu erwegen
. Er wüste gar wohl/wie
k
zerganglich
/ eitel und ring alles auf der Welt, und daß die Tugend allein
s
nur das rechte Gewicht habe/ in Himmel hinauf heben kan
. Er über»
r
legte gar wohl wie gefährlich der Jugend das Fleisch und derTeuffel/wie
z
unruhig
/ wie versaltzen es alles in der Welt/ und hingegen
/ wie annehm»
lich/ was für ein Trostvolles Leben das stille Geistliche Leben in einem
Heilso

K
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, folgt er
er also hin und her sich berathschlagen
8ubl2cum,
endlich dem Evangelischen Rath, und flöhe mit LeneäiÄo nach

Heil.Orden wäre. Da
das

ist, in das uralte Closter Tegernsee daher.
, so wollen wir jetzt zum
VIII. Nun Andächtige

klickacü
, und an statt
als einem der Welt abgestorbenen Züngling zum Grab gehen
, was vermeinen sie, Andächtige,
einer Leich Predig frage ich nur herum
, dises Herrlein also fertig gemacht habe,daß
wer disen jungen Studenten
er schon in dem i5. Jahr, in der Blühe seines Alters den Weeg GOttes,
, und den Welt. Staub in allhiesigem
seinem ewigen Heyl also zueilete
, als die Forcht
Tegernsee abwaschen wolte?Kurtz zu sagen,niemand anderer
und das
Todts,
deß
Gedachtnuß
die
Seelen,
seiner
Heyl
das
GOttes,
. Dise, dise seynd die jenige Sporn, welche unsm
erschröckliche Gericht
das Hertz tieffhinein trmgen,und den Jungen sowol als den Alten kitzlen
. Die Forcht GOttes, die Gedachtnuß deß Todts, diser, diser ist
ollen
, aber sicher dort.
, welcher einen zwar erschrocken
>er jenige Weegweiser
führen kan.
Richtsatz
allgemeinen
dem
zu
,
Welt
sin in die andere
, der vor GOTT dem erzörneten Richter nicht
Und wer ist. Andächtige
, dem
, anfallen Vieren nicht zittern sott? wer ist jener Felsen
erschröcken
Rechnungschafft!
gib
,
rarionern
, reääe
der Göttliche Blitz in die Augen
, das Gemüth nicht
in die Ohren und Sinn fallet,das Hertz nicht sprengen
können: Ja!
entgehen
Wetter
disem
bewegen soll? keiner aus uns wird
! wer sicher
es donnert schon auch hinten und formn vor uns: Andächtige
zuvor in
gehe
der
,
will
entgehen
Pfeil
vom Schlag seyn,wer dem Wurff
, und gedencke nur offt, daß der Todt gewiß, die Stund un¬
sich sechsten
8emenL unwiederrufflich,und unserem
gewiß,das Gericht erschröcklich,der
Heil, oder ewigen Unheil zu er¬
ewigen
dem
, entweder zu
Leben gemäß
. Und viel von der Jugend.
warten sey
, der ein solchen Glauben hat, daß er
IX. Jetzt wer ist. Andächtige
?
einen der Welt abgestorbenen Jüngling zu dem Leben erwecken könne
einsmal ein lie¬
, wie das CKEus der HErr zu
ich erinnere mich
. Jetzt solte ich auch zu
bes Mutter-Söhnlein von Todten erweckt habe
, einer Saltzburgerischen Mutter Mayin ih¬
oder bester zusagen
ren Sohn von dem Welt-Todt zu dem Heil. Ordens Leben aufwecken:
.
, ich hoff auf den Glauben
wo ist aber der Glaub? Andächtige
undmdiser Hoffnung ruffe ich auf!exur^e 2 morruis Lc illuminadit re
, dich von dem
! stehe auf! dann dich GOtt der HErr erleuchten
«ükrikus
Metzen hervor bald auf den Leuchter hinauf heben wird! Lc<zui emc
; und siehe^ lickael stehet unter dem Namen
rnorruus releckit
nach der Heil. krofeMon gantz lebendig im Geist da; er gehet schon hm
. Und dieweil man verund wieder in der Kirchen und im Closter herum
, daß?LVK.U8 als em wachtbarer KeliZios nicht allein an dem
merckte
, und zu
Hahnen-Geschrey zu der Metten im Chor, zudem Gehorsam
, sondern auch zu dem Studircn,
andern schönen Tugenden insgesambt
Freud trage: schickte man ihn
besondere
ein
ö" c^? -!?^ 28-und6 M-Tag
-8ruäium,und von dar zu Erlernung beyrn das Bayrische LeneäjZMer
?LlM8,daß er aus dem
. Da zeigte schon
der Rechten nach Saltzburg
Geschlecht deren ersten Erfinder deß aüdasigen Saltz Wesen wäre; er
suchte
so

erstenmal
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sikchte gleich eines suchens in dem Saltzburgerischen Nuldn -Gebürg , und
fände gar bald ein grosse Mänge deß Saltz . Aber was für ein Saltz ?
villeicht em Salperer -oder Stein Saltz ? villeicht ein in die Kvchel noth»
wendiges Saltz ? Nein / Andächtige / weit ein anders / weit ein köstliche»
res Saltz / so alleinig nur in der Hirnschal gegraben wird / nemlich 83lem
das Saltz der Weißhert / das dem Menschlichen Leben
einen rechten Geschmack gibt ; mit welchem auch der Heil. ? erru8 seine
neubekehrte Christen von der Verderbung / von den sündlichen Maden/
von dem Wurm deß Gewissens erhalten hat ; und mit welchem auch ein
künfftiger Hirt sich wohl versehe«/für seine Schaflein wohl aufladen darff.
X. Da nun HI ^ U8 also flüssig studirte / käme es endlich bald
dahin / daß er sich in facieLccleliX , öffentlich auf der Saltzburgerischen
UniverMt mit Vkemiöe vermählet / und aus beyden Rechten den voÄor -Ring anstecken durffte. Jetzt endlich ist die Zeit / daß ich zu mei»
nem Vorsatz den Anfang mache/ und
? LHI nemlich ? Laus der Canzel betrachten soll.
1693. wurde er von der
Bayrischen 6ene6iÄiner »CQn^ retz2rjon in das allgemeine 8tuäium all»
da auf die Canzel beruffen / auf welcher er auch gantzer 14. Jahr der
Geistlichen Rechten ? rokessor , und die letztere siben Jahr auch deß obge»
dachten 8ruäij Oommuni8 Oberer und Direckor gewesen ist. Nun wol»
te GOtt ! daß ich nicht allein / sondern alle meine Oonäilopcl zugegen
wären ! dann wir alle die Gnad seiner Klarheit / in Erkantnuß beyder
Rechten seine Vortrefflichkert / seine ungemeine und dem Namen nach an»
gebohrne ? ru6er >2 Klug »und Vorsichtigkeit bewunderen / und vor der
gantzen Welt miteinander bezeugen wurden . Das Werck zeigt den
Meister ; seine^ Or^ k-iOnoris von der Prälathen Wahl / seine nützliche
IkMrmiQnes in die z. Bücher deß OeZorij lX . sein klare Auslegung deß
6. Buchs konisch VIII . seine vornehme und infnlirte viLipel zeigen
an / was ? LVk<U8 gewesen seye. O ! was kunte ich nicht von der Kunst
aller Künsten / von der Bescheidenheit und Mamer zu regieren ; von der
Demuth und ? LVKI Niderrrachtigkeit ; von der Andacht / und abson»
derlich von dem sehr grossen Eyffer zum Hochwürdigen Sacrament deß
Mars jagen ! ein gantze Wäsch hätte ich noch vor nur / wann ich heunt
alle Haupt Büchlein ausreiben muste/welche ? LV ^.U8 unter währenden
Heil. Meß Opffer in die Zäher getaucht hat . Da branne er ; da stunde
er wie ein Felsen^ da glantzte er wie ein Kloßes vor lauter Andacht.
Jahr und Tag hätte ich zuthu « / wann ich alle Seuffzer abzehlen/alle
tägliche Gäng zu dem Hochwürdigen Venerabile ausrechnen müsse.
Genug soll indessen gesagt seyn/das ? LVKU8 ein Lxempel eines weisen
Mann - ein Fuhrman der Tugend / ein Spiegel der Frommen / ein Bren»
Glaß deß wahren Eyffers / mit einem Wort / ein Guetrather zu allen
Besten ihm und andern gewesen seye.
XI. Jetzt verwundere man sich nur nicht / daß ein Hochwürdiges
und zur Zeit dort regierendes Convem zu Tegernfee nach dem Hintrttt
deß Herm (MI ^ II8lI weyland Abbten allda / ihrenSmnund Gedancken
gleich auf
gerichtet habe. Drey Stuck gehören hauptsächlich
zu einem ^ .rcliinialiäriten oder Geistlichen Ordens »Obristen .
Die
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Fromrnkeit ; die Wissenschafft; und ein dreyfache Lieb zu GOtt / zu dem
allgemeinen Wohlseyn seines Heil. Ordens und Vatterland , und endlich
zu seinem anvertrauten Clofter und Kirch. Die Ersten zwey Stuck wa¬
und unftreitbar ; ^ mor die Liebe allein/welche
ren öffentlich in
gantz offenhertzig wäre / ^ mor sage ich/ die Liebe zu
sonsten in
der Geistlichen Würde / wolte eben an dem Wahl Tag ein Wort Wer¬
tung machen / und nicht mehr ^ mor die Lieb / sondern iVlora die Ver¬
oder Kemora erzehlet man / daß
weisung genannt werden . Von
Krafften ware/daß sie ein in
solchen
es zwar ein kleines FischleiN/doch von
völligem Lauff hingetriebenes Haupt Schiff verweilen / und zurück halten
kan. Zu dem ist vekant / wie daß auch Okrilkn3 der HEN / da er auf
?etrum feine Kirch bauen wolte / an ihn dreymal mit dem 3MÄ8 me,
liebst du mich / ansetzen mufte. Eben also ergienge es ^ nno 1715.
allhiesige Kirchen auch bauen
da lnan aufdie
den 2O.
wolte . Dreymal muste man mit dem amas me , ansetzen. Die Liebe
! liebst du mich? da wäre
! umas me ?
zu GOtt fragte :
gantz hurtig / und jagte gleich; ru los , <^uiL amo te ; du O
GOtt und mein HErr ! du weist / daß ich dich allzeit von gantzer Seelen
geliebt ^ noch liebe und in Ewigkeit lieben werde . Es käme auch ein
HochwürdigesOonvenr mit der allgemeinenWohlfarth unsers Heil .Or! du liebest uns ja ? auch da
! LMLS me ?
dens an ihn.
lei8 , quia LMQ re : du weist ja / daß ich dein ver¬
sagteru
bundener / dein beständiger Verehrer / dein Liebhaber / und dein beflißmfter Guetracher allzeit gewesen bin. Zweymal gienge alles wohl von
gantz schnell; es ruderte das
statten ; es lauffte das Schifflein
Hertz / es regierte die Lieb/ es willfahrte ? LlK .U8 in allem. Aber da
auch die Liebe zu dem Ehren -Ambr ansetzte/ da die Abbteyliche Würde
! I) iliAi8 me ? ? Lund OiZnitat ihn zu fragen auch anfangte .
5, so weyde mei¬
mes
H <k.! wann du mich/wie ich dich liebe/palce oves
nicht
ne Schaaf . Da hebte es ^ da wolte schon das Schifflein
Keund
fortgehen/da war ^ mor die Liebe schon ein Halt Fischlein
Ja ! so gar als der Gockelhan das 1 e Okum I3uä 3mora worden .
mu 5,ein dreymaliges vivar schon ankrahen wolte/da fienge erst ? LHr .U8
in dem Vorhofder Ehren zu laugnen an. I^ on novi ; ich will nichts darum
wissen; LXpir äete 6:Äri neZLre : er wolte nicht ? L1 l<ll 8 , sondern nur
ein gemeiner aus ihnen sey« / er schiebte mit beyden Handen die Schlüssel
von sich/ guiL " ON novi : es gehen Mlch nicht an / ich will mit der Zeitli¬
chen Ehr nichts zu thun haben / non novi , ich will nicht. Was geschickt?
LArellu8 5orL8, üevir 3M3re . Da er also an dem Wahl Ort in der Mit¬
ten stunde / kevir smare , weinte er bitterlich ; ja er wolte gar darvon
gehen / wann nicht die ancilla olkiariL die Tegernfeeische Braut vor der
Thür stunde / und ihn zugleich anfchrye : Lc en ex iUi8 e 8 , du du bist der
jenige aus ihnen N3m Lc 03llilXN8 e8, dann auch du OaUum einen Ha¬
uen rm Namen führest / du du bist der jenige / welchen ich für meinen
Kirchen-Gefpons / zu meinem Liebsten erwählet habe. Hören sie An¬
für ein demüthige Antwort gegeben hat . 0 Kodächtige/ was
yro ! non lum . O Weib ! ich bin nicht würdig , daß ich einer solchen,
Braut
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Braut auch ein Diener bin : non a,m , ich hab es nichtverdient , daß ich
meiner Tegernseeischen Mutter ein Vatter werde ; non sum, ich bins nicht.
Da dann alles vergeblich/ und ? LH <U8 wie ein Felsen zu seyn scheinet^
erdachte man endlich einen Fund / mit welchem dann auch glücklich das
Hochzeitliche Gegen Wort amo , ich liebe / heraus gelockt worden . Die
Braut selbst war die jenige^ welche
mit einem artigen Weiber»
List/ und ihn mit sernen eigenen Worten gefangen hat . Sie gedachte bey
sich/ daß wo Berg / Wasser / und Thal / auch zu haben ein Lcko und
Wiederhat ! / fragte also ihren
, ob er endlich darein willigte,
wann das herumligende Gebürg an statt seiner das Ja Wort / und die
Liebs Wörtlein Lmo oder sum von sich geben wurde ? ? L1K .U8 auf ein
solches Geheimnuß nicht bedacht / williget endlich darein . Nun wohlan
widersetzte die Braut / so sage dann / ob du nicht ? LHr .U8 , aufweichen
meine Kwchen zu Tegernsee stehen soll? ? LVKU8 schrye gleich wiederum
überlaut auf : uou sum ! die Berg / Wasser und Thal gabm aber mWie»
derhall : sum , ich bins. Die Braut fragte gleich wiederum / mit wem
doch der Heil. ? enus , da M8U8 und er miteinander dem ( Tuirmalischen
Kayser das Kopffgeld erlegen solten / den Fisch / der einen Silberling im
Mund hatte / so geschwind gefangen / und denselben erwischt habe ? diß
aedunckte zwar
ein wunderliche und dahero kaum gehörige Frag;
sagte doch schier mit lächlenden Mund zimlich laut : Kamö : mit dem Angel:
dre Braut schrye noch lauter : KamL ? und die Felsen/ Berg
/ Wasser
Thal / gaben zweymal in Wiederhall nmo ! amo ! ich liebe! ich liebe!und
da
merckte erst ? LH <U8 wohin es gespitzlet wäre : gab sich also fein willig
darein / und stiege in LacbieärLm
auf den ( Tuirinalifchen Abbt und
PrälathenEtul fort hinauf.
Xll . GOTT sey gedanckt ! daß die hiesige Kirchen einen solchen
Eck Stein bekommen hat ! Tegernsee weiß zum besten darum / was sie
für einen kostbaren Stein / für ein Edelgeftein in
gefunden
habe.
Er bereichte die Kirchen mit Omar ; er legte seinem liebsten
Eonv ^ r ein gantz neues Gebau an ; er hebte seinem sehr beschwerten
Lonvenr deß verderblichen Kriegs hinterlassenen Last ab ; er bauete ein
wunderschöne KibUorKec; er richtete auf ein neues / als ein Kayserliches
Gnaden Recht ^ die allhiesige aller Orten schon berühmbte Buchdruckerey
auf : Alles Geistliche sowol als das Zeitliche Wohlseyn gedunckte in ? Leinen Stiffter / einen Ernährer / einen Vatter / einen Erhalter zu
haben. Es wäre kein Andacht/ welche ? L1XU8 nicht vermehren / nicht
mit anderen anblasen wolte ; ein aühiesiger ? . 83crilkLn kan bezeugen,
was er einsmals an dem Heil . Festtag der unbefleckten Empfangnuß
KE gesehen hat ; es wäre schon Zeck zu dem Hoch Ambt / welches ? LssXbl8 xomisicaliter halten solle: da aber Herr Abbt ? LVKll8 gar lang
nicht kommen wolte / gienge endlich der ? . dacrilkLn gar hinauf /
an / zwey und dreymal an der Abbtey ; da sich aber nichts hören klopfet
liesse,
gienge er endlich von sich sebsten hinein ; und erstehet ! was vermeinen sie
Andächtige? em Evangelische weisse Jungfrau mit der Ampel , einen
unbeweglichen auf der Erden da knyenden
in einem meisten
Locher

, mit einer brinnenden

Kerzen in der Hand / einen feurigen Ma»

rianischm
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rianischeu Seraphin / der vor Eyster nicht mehr hörete ; der im Hertzen
viel hitziger , als die lang schon herab gebrunnene und zerrunnene Ker¬
dranne . Diser sage ich / und viel andere
zen vor Lieve zu
mehr / als benanntlich ein auferbauliches Bußvrediger Ambt ; die drey
Faßnacht Tage / an welchen er das 40 . ständige Gebett mit ungemeinen
Zulauff deß frommen Volcks also nützlich hat eingeführt / daß gleich das
erste Jahr inner abgedachten z. Tagen bey 4000 . Oommunicamen gezehlet worden ; Dift / sage ich/ geben eDI 'XO das Zeugnuß / daß er ein
wahrer Hirt/ein frommer Seelen Fischer allzeit gewesen seye.
XIII. Auch du / Bayrische Beuedictiner -ConZre ^arion , auch du
weist / und erkennest gar wohl / daß unter deinen starckisten Säulen auch
?L ? XU8 gewesen seye. Daß er dir ein Cantzler in dem Rath ; ein Helffer
in der That ; ein Geheimder deines Sinn ; ein Regel der Disciplin. Man
weiß schon wer der jenige Rathgeber und Lonccpist , der schönen Tag Ord¬
nung auf den ComirijsundCeneral -Cllpirlen auch vor die Bediente/gewesen ist. Ist gewesen ? LVb .U8 ; Wer unsere neue Benediktiner Calender
die DireÄorm , der Heiligen Fest das ? roprium unserer OonAreALtion
angefangen / und noch biß auf heuntigen Tag conrinuiret hat . Hat ? LVXU8 ; Wer die schöne Anmerckungen über die brarma vor unser allge¬
meines 8ruäium gemacht / wer eben auch da den ersten Vorschlag zu der

gethan hat;
wöchentlichen Marianischen Studenten - ConAreMion
,
Gethan ? LVXU8 . Alles / alles / ja so gar auch der Schatten
nur von weitem ein Schein hatte / wäre nützlich und
was von
heylsam / Guet und Rathsam / fromm und auferbaulich.
XIV . Da ich eben von dem Schatten ? LH <I eine Meldung gethan
habe ; siehe ich / weiß nicht was für ein finsteres Wesen in der Abbtey;
es geduncktmich wie ein Schatten ; ja es jagt mir auch ein Schrecken und
Sorg ein / was dises bedeuten solle ? es wird ja unsern tausend Jahr
würdigen Herrn Pralathen nicht angehen / welcher mitten im Laust seiner
glückseligen Regierung das zehende Jahr erst zurück gelegt hat ? eben
das ist/ so mich erschröcken thut ; ob nicht der Zehner ein gefährliche Zahl
seye? Ich siehe hin / ich siehe her/ ich finde halt im Namen ? errVs 6 Verracker cronoArapKisch über Zehen nicht mehr : der Heil . ? erru8 führet
auch für ein Zeichen seines Todts ein ^ rirbmcrisches Zehener (X) Creutz:
der December haltet auch einen Zehener und die allerletzte Jahr Zeit in
sich; daß also nicht umsonst zu besorgen/ ob Tegernsee von dem Zehener
nicht wiederum anfangen / und die Jahr emer neuen Regierung von der
Haupt -Zahl / von dem Einser wird anzehlen müssen.
XV . Und wahrhafftig Jhro Hochwürden und Gnaden fangen zimlich
zu krancklen an ; es will auch schon von Tag zu Tag schlimmer werden ; ja
der Todt fangt schon würcklich zu wörtlen und zu arAumcmiren an / und
noch auf der Canzel lolvirt/
will daß Gesatz der Natur auch von
in Sack haben. Nur
DoÄor
den
und
,
m 3ren3 in dem Grab aufgelöst
aufoer Canzel noch sehen will : O ihr Kinder
geschwmd/ wer
und Söhn ! laustet! laustet ! eines Lauffens ! der Vatter schreyet euch! vewre 6U) ! auäite me . Kommet her / mein AugewTrost l meine Söhn!
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ihr allem fanget auf meine letzte Warme - so im Hertzen noch übrig ist!
ich bekenne es , daß ihr mich euren Diener für einen Vatter
und Herrn
verehret habt : wolle GOtt ! daß ich disem Vätterlichen AMbt nichts zu
wider gethan hatte ! euer Frommkeit , euer beständige Gedult - euer unverdiente Liebe hat mir nemlich Visen Ehren - und Trost - Nam vergönnen
wollen ! GOtt vergelte es euch! GOtt stärcke euch! GOtt erhalle euch in
dem , was GOttes ist , was der Heil . Regel , was zum ewigen Heyl ist!
nehmet hin/Meine Bruder/jene Schlüssels welche ihr mir habt verträum
wollen ; und wann ich bald hernach zu einem Frembdling auch werden
solle; verstoßet mich doch nicht / vergönnet mir nur das kleinifte Wincklein in euerer lieben Gedachtnuß , wo ich will vergraben seyn- wo
ich aus¬
ruhen will. Dises bitte ich euch noch/ saget in meinem Namen unserem
lieben Vatterland alles geistliches/ alles zeitliche Wohlergehen !
richtet in
meinem Namen meinem Heil . Orden/unserer OonAregacion , allen Clöstern/ und besonders meinem werthisten Herrn krXlläi IDDL ? l ^0b !80
meine letzte Begierden / mein letzten Wunsch zu dem allgemeinen
Wohl¬
seyn/ und auch schuldigisten Danck aus / daß sie mich einen Vilitatorem
erkennen/ mich allzeit mit besonderer Hochachtung betrachten wollen.
Berichtet einer Saltzburgerischen Uni vertrat / und saget an statt meiner
allen Danck / daß sie mich mit dem ? rXlickv beehren wollen ;
welches
aber vor der Zeit mit dem DoLkor -Ornar nun zurück schicken muß. Es
diene ihr der Ring zu einem Zeichen ihrer Ewigkeit ; der Mantel für
ein
; das öiret für ein Haupt - Zierd ; und das Buch für ein Buch
deß gluckseeligen Lebens. Auch du mein kenjLmm , mein liebes
Bayri¬
sches Benediktiner - 8ruckum komme her ! GOtt seegne dich !
GOtt gebe
dir in der Tugend ein beständiges Wachsthum ! GOtt erleuchte dich in
allem / was dir nützlich zu wissen ist ! gedencke daran - daß ich dein guter
Peter/dein beflissener Guetrather allzeit gewesen bin. Jetzt will der Athem
zu schwer werden !dises allein Momine bicaurem
mein GOtt !wie
wird es aber mit ) O3nne , mit der Heil . Schutz -Engel OonAreAacion , Mit
dem Heil . Orden ergehen ? höre aber : Miiä aä re ? ru me sequere :
was
gehet es dich an ? es wird alles recht werden . So seye es dann / O
HErr!
jube me venire Lä re super Lyuas , so folge ich dann ausder schmertzhafften Brust -Wassersucht zu dir / und dieweil ich auch zu stricken schon
anfan¬
ge/ lalvum me sac ! O HErr JESU raiche mir deine Hand ; hülff mir
armen Sünder ! stehe mir bey ! Tegernsee ! schließe mir die Augen / vale!
und lebe wohl ! Andächtige / ? L1 ^ U8 ligt in der Todts -Angst.
Ja der
Pfeiltrager / der Schitz im December ist schon würcklich gespannt der Todt richtet stch; nur auf die Seiten / daß nicht ein oder
anderer
aus uns auch getroffen werde . bZaber ! geschehen ists ! unser weyland
Hochwürdig und Gnädige Herr Herr ? LsskU8
uralt berühmt und exempren Stifft und Sloster Tegernsee Abbk - deß
der
Bayrischen LeneäiÄiner (üonZreAarion erster Vilirarc -r , und ? rrese8 in
-er Saltzburgerischen Universität ist gestorben ! O ! traurvoüer ! O ! be¬
weglicher Peter Fall ! an welchem das herum ligende Gebüra / alle da
stehende Gemüther / die allhiestge Kirchen erschreckt- und erbärmlich erschittlet worden ! zerfchmeltzet ihr Legernseeische Berg ! stehe nicht mehH
D
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still, wie

du tieffschwartzer Tegernsee
! sondern lauffe wie ein
reissender Fluß in lauter Zäher ab! auch du sonst so schöner Tegernseeischer
Marmor^auch du must aus einem rothen gantz schwartz werden;well der
Haupt Stein auch selbsten bald die Aschenfarb annehmen wird! trauret,

ein

See /

Tegernseer
/ trauret!weinet/ meine?erroniUi!weinet! wann ihr
zu ruhen habt/ alsdann frage ich
/ was Herr Abbt
seiner Kirchen
/ was er euch
/ was er uns im lestamcm hinterlassen hat?
Nein/ Andächtige
/ es wäre zwar Herr Abbt?L^ KU8 ein Päbftlicher
d^or3riu8publicur
, kunte aber als ein Ke1iki03 kein^ cstamerir
,sondern
nur vonL^onem ein Schanckung hinterlassen
; was vermeinen sie also/
was uns ?LVKU8 hinterlassen und zum ewigen Andencken geschenckt
habe. Drey Stuck/ daß Erste zeige ich; daß Andere erzehle ich; daß
Dritte theilet Herr Abbt?LVKU8 von sich selbsten aus. Sehet! An¬
dächtige
/ sehet! eine blutige Geiffel
/ mit welcher
als ein strei¬
tender Soldat also offt mit dem Fleisch sich herum schlagte
; Dises/ dises
ist das jenige Instrument
, mit welchem er wie ein? aulu8 seinen Leib
in fervirutem in den Zwinger zum gebührenden Gehorsam gebracht hat.
Dist/ dise ist die jenige Ruthen/ mit welcher unser klo^st8 seinen Leib
als gleichsam in einen Felsen geschlagen
/ Und nicht allein Wasser/ sondern
Blut auch hervor gebracht hat; Dise nemlich ist die jenige Arbeit/welche er
also offt einem seiner sehr vertrauten st.eliAiolen zur Ausbesserung und zur
Schärffung überschießt hat/mit dem Beysatz
: er/ ?arer, werdechm schon
zu thun wissen
. O du fromme Grausamkett
! O du grausamer aber nütz¬
licher Haß deiner selbst
! wann der Leib getödtet/ die Seel gepemiget,
der Geist geereutziget
/ und das ewige Leben in der Abtödtung seiner sech¬
sten gesucht wird!das/ Andächtige
/ diser Geistliche Capel Zaum ist das
erste Stuck/ so uns?LH<U8 zu einer Nachfarth hinterlassen hat. Das
andere Stuck ist ein besondere Demuth
. Wir wissen Andächtige
/ daß
Lstristus einsmal seinemHauptDistipeldie
Füß wafchett
/ und.
chm also gleichsam die Schuh seiner sinnlichen
^ steÄen auch ausziehen
wolle: und zwar darum; exemplum V«di3, ur Lc V03 fLOLtl8
: da¬
mit er ein Lxempel der Demuth gebete
^ und zur Nachfolg seilte LehrJünger desto eintrucklicher anmahnen thäte: Nun höret/ Andächtige/
wie Herr Abbt
dem Exempel Lstristi gefolgt
/ was er unter
andern zweyen seiner ll-eliZiolln gethan hat. Vor dem ersten
/ welchen
er wegen billiger Abschlagung einer Bitt etwas traurig zu seyn nur be¬
fürchtete
; fallet? L^ U8 nider/ prosternirt sich vor ihM/Mw bäte mit
gebogenen Knyen umVerzeyhung
/ wann er ihn villeicht betrübet/ oder
sonsten doch ohne seinen Willen beleydiget hätte. Den andern KeliZiosen
kam er öffters mit bitten an/ er wolle doch gestatten
/ daß er ihm die
Stiffel von dem Fuß herab ziehen kunte; da aber der erschrockene kelißio8 es nicht zugeben
.wolte/ beklagte sich?LH<U8 nicht wenig/ daß errhm eine solche Gelegenheit
/ GOtt gefällig zu seyn, aus den Handen ge¬
rissen hatte. O du andächtiger
!O du geistreicher
I^ LK-Fall/ O du
Demuth/ welche immerzu nur bey den Füssen wie ein Heil. kl^ äalenL
dich aufhalten wilst
! exemxlurri äeäi vob»j8, m LcV fLciÄti8
: Dises
Lxempel
, Andächtige
/ hat er uns hinterlassen wollen
/ m Lc V03 faci3ti3,l
> ^
daß
meine

aber endlich
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wir auch

sollen
. Das dritte Stuck
aber/ welchesj?LH^U8 hinterlassen
/ feynd seine drey Hochadeliche
Wappen
-Stern; und zwar den ersten feiner Kirchen zu einem ewigen
Grab Stein ; den andern hat er feinen hertzliebsten Söhnen als ein Liebsklonumemum auf das Hertz hinauf legen wollen; und den dritten end¬
lich hat er feinem Heil
. Orden unserer OonZreMion als ein unabläßliches Pfand feines Eyffers vermacht
, und in welchen ich gleich hernach
auch das Lpirapkium
^eiuhauen will. Wohin soll man aber mit feinem
Leib? er hat zwar dessenthalben nichts verordnet
; doch finde ich in dem
Heil.Evangelio
/ wie daß? ecrus auf dem Berg IKabor nichts anders
verlangt habe/ als bronurn ess nos Nie elle, taciamus rria ssabernaculL.
Daß er nemlich nur alldorten im Tabernackel verbleiben kunte
. Zu wis¬
sen ist/ daß Herr Abbt? LssKll8 feinen und der seinigen Namen in ein
goldenes Hertz einschreiben
/ und hernach zu dem Hochwürdigiften in Ta¬
bernackel
/ wo es noch ist/hat hinein hangen lassen
; aus welchem ich dann
klar zu vernehmen hab/ daß Herr Abbt HHI8
seinen Leib in allhiesi¬
ger Kirchen der Erd/ die Seel dem Himmel
/ und fein Hertz zudemHochwürdigisten im Tabernackel gewidmet habe
. Wohl ein schöner
! wohl em
geiftücher Gedancken
. Andächtige
/ wir mercken uns dises Liebs-Ort,
wir wollen auch unser Hertz/ Sinn und Gedancken dorthin legen
/ wo
das Hertz
schon hangen
/ und schon ausruhen thut. Lonum ess
daß

in

der Demuth ihm nachfolgen

N08 tssc esse , dann da wohl zu leben ist / wo das Leben auch selbst hier
dort ewig zu haben ist.

zeitlich
/ und
.
jn

XVI.

Weil

also das

der ewigen Ruhe

seye

es

ist/

Hertz in seinem Grab/ und die Seel hoffentlich'
muß der übrige Leib auch sein Ort haben
. So

dann/Meine Tegernseer/so gebet halt eurem Vatter einen

einzigen,

und den allerletzten Kuß noch; nehmet ihn auf die Axel/ tragt ihn zum
Grab/ und gebt im Namen GOttes der Erden/ was der Erden ist. Ich
aber nimm die Schauffel gleich zum ersten in die Hand; und weil ich bey

dir/ mein

viel Schul Staub geschlickt habe/würffich Visen nun
dich/ sagend
/ xulvis Lc umbra: du bist ein Staub und
Schatten>der allen hastGuet gerathen
. Ihr/Andächtige
/ stecket end¬
lich ein frommes Peter-Creutz auf das Grab/ gehet also nichts mehr als
nur das
ab; ich gibe den Gedancken
. Ihr / Herren Stein¬
metz
/ diem hiesiger Kirchen eures Kunft-? 3rron heiligen Leib den HeD
LÄssorium ohne dem zu verehren habt; ihr/ sage ich richtet zu disem En¬
de zwey Säulen auf.
Auf der ersten stehet der Todt in einem voLIorund darunter ein Schild, in welchen ich das Jahr deßHochwür
-dig»und Gnädigen Herrn Herrn Abbten
feines Hintritts mit
^bdrevirung deß Wörtleins^urisconlulrus in Frag und Antwort crono.
tzraptlice einschreibe/wie folgt:

wiederum auf

c^VIV ek IVrLa?
ILrVs klsLawr.

K (i6)
Zu
?er
!er

Teutsch:

Juristen ihren Kam,
Todt auch abbreviren km.

Auf der andern Säulen stehet wiederum der Todt in Gestalt eines Stein»
Hauers
/ welcher mit einem spitzigen Pfeil/ als gleichsam mit einem Einser
herab dupfft
: darunter ist ingleichem ein Schild/ in welchem ich deß
Steinhauers Namen in Welscher Sprach/ und zugleich auch das Alter
Jhro Hochwürden und Gnaden Herrn Abbts
kurtz heraus brin¬
gen will
; wann nur der Todten Pftil für einen Einser zu halten ist; Wo

läslla

ch
'en
lab
Zwischen Visen zweyen
folgender Jnschrifft:

pletra,

ist: .
ketrum wie
Das

gebrochen

ich

Säulen erheben wir

.

Wem
allein.
ein

in

der mitten ein

Blat

mit

ketrV8 ä bono L0N8IU0 re Lc no^llne,
8eOet annl8 bk cfVIncsVe Xtarl8.
Da hanget

es! daß

das tausend stbenhundert und fünff und
Jahr > und zugleich auch das Alter Herrn Abbtsrecht

komme
. Andächtige
/ ist kein

zwainzigiste
heraus

allhier/ welcher
zu Eh»
Buchstaben
^ und
Wappen
»Stein A wie drey Einser daher
Mahler

ren nur den Todt mit einer Sensen in kiZur eines

hernach die drey spitzige

mahlete.

Wann

Wer

dises

geschehen
; alsdann

ligtvon

Wem Nam nach und

in

reime ich auf alt Teutsche Manier

Muetrath,
der That,

"Aarb den neunzehenden December als man
ausend stbenhundert stlnffund zwainzig
'ar Wbbt zehen
lt

drey

md

xvn . Jetzt

Jahr,
fünffzig
, und drey

in

der

Monat nicht

also:

zehlt
Welt.
gar.

geschehen
. Wir haben Jhro Hochwürden und
IdKI sein Hoch Adeliches Geschleckt
und fromme fugend; seine fleiffige StudentemJahr
/ und endlich auch
mLarkeäraI
auf- er juriäischen Canzel
/ und hernach gar auf
dem
ist

alles

Gnaden weyland Herrn Äbbten

O ( 17) H
Dem Abbten Stul als ein Verwunderung eines weisen Mann, als ein
Lxempel eines guten Hirten^ als ein Spiegel der Abbten, gehört/ und

gehabt
.

Nun aber weilen leider
! die Abbtey vacanr und Peter
worden ist/ so läre ich die Canzel
/ und gehe mit einem an¬
dächtigen Vatter Unser zum Grab. Doch geduncket mich
/ als wann ich
weiß nicht was noch vergessen hatte! ja ich höre schon von weitem eine
Stimm: keääe! was ist das? Andächtige
/ sie werden es auch hören!
villeicht solte ich
zu Ehren auch das Fischer Netz ausgespannt
haben/ mit welchem er die Lieb seiner Untergebenen
/ so vieler Seelen
ihr Heyl
/ so viel Sünder im trüben Wasser gefangen hat. New/Andäch¬
tige/ ich verstehe schon das Geheimnuß
: Keääe rarionem! gib Rechen¬
zu sehen

Stulfeyr

auch

es/ dises ist dasjenige Netz/ in welches
der Fischer
selbsten gefallen
/ und wir alle auch fallen werden
. Dises/ dises ist das jenige Netz
/ das Gewissen verknüpffet
/ die Gerechtigkeit GOttes auch sech¬
sten gestrickt hat. O engesO gefährliches Netz
! wo kein einziges Fifchlein
kan durchfchlüpfferen
/ wo alles unser Thun und Lassen zusammen komt/
biß gleichwol die faule Fisch von denen lebendigen
/ das Böfe von Dem
Guten wird ausgeworfen werden
. Keääe rationem! Gib Rechenschafft!
dise Andächtige
/ dise ist ein durch Felfen und Stein tringende RichterStimm GOttes/ so wir alle noch hören müssen
/ und wolte GOtt ! daß
wir mit unserer Rechnung recht aufkommen
/ und wie hoffentlich
?L1 kdU
8,
wir alldorten bestehen wurden
: ich zittere grad daran/ wann ich an di¬
ses Keääe gedencken/wann ich mich auf die künfftige Rechenschafft richten
muß.
jmein
! was dann wiederum für ein reääe?villeicht
reääe Qrä?
sage Danck
? ja! ja ich sage dir als einvllcipel feinem
Lehrmeister/als ein OonZreZÄtionjst seinem Herm Vilimrori
, als ein Lanonist seinem Orariano tausendfältigiften Danck
! Keckäe
! was dann end¬
lich und zum drittenmal für ein reääe?reääe mikii iXtitialN f2lumrj8 rui!
O GOtt! gibe mir die Freud! daß ich in Dir ruhe/ Dich lobe/ in Dir
lebe in Ewigkeit
/ Amen! Das wünsche ich dir mein kLUdL, vive! lebe
dorten in GOtt / mir imHertzen zu Roth/ uns allm in der Gedächtnuß!
du sagest
: ich bin gewesen
/ was du bist; Vixi: und ich sage/
daß Peter Stulfeyr ist.
Oixi.
schafft heisset
so

