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(igen Geifk wollte mittheilen ,“ ber ihnt eingebe“ und lehrte te, 2 und af mit den Ges
fandten zu Nacht,

Des andeN Tag (Hieten ihn die Gefandten nochmals zum Ubt Weffen er fich Dea
Sache zu-sernehmen; welchen er erinnerte. € gejchehe diefes mehr ihm und dem Cov-
„vent zu Guten dann zum Nachtheil, damit fie aus diefem Gräuel des Pabfithums Fämen,
dann er achte daflz , daß vielleicht in Caufa Religionis uff dem jezigen Reichstag möchte
„,verabfchiedet werden, daß ein jeglicher ben der Religion da er jeßt wäre, bleiben follte,
„fo fie dann noch im Pabfume, ntüßten fie Farin bleiben und Fönnte SYhuen alfo jeßt
herusgeholfen werben. Darauf der Yo als er einfah daß nichts anders dahinter fee,
erflärte 7 7 WS nichts zu beforgen 7 fo wolle er dießfalls wider hochgedacht S. S, Herrn
„Begehren auch nicht feyn. Des Kanzlers Berwefer Tettelbach antivorfete auf des Nichs
fers Mizeige „Er höre neben andern des UbrS Bedacht und Erbiefen gern und wo efs
mas anders dahinter, denn, daß M. SG, Herr ihnen gern aus dem Pabfichume helfen ;
zund daß folcheS ehe denn des NeichS Abfchied publicirt, gefchehen fehen wollte, der.
„halber alfo eilet, fo folt der Ybt ihm fein Lebenlang nit für wahrhaftig auch Hichts von
„ihm halten, das möchte er den Ybt wohl alfo anzeigen, daß er fich fesblich darauf vers
„Taffen möchte,

Nachdem der Nbt Hiefes hinmieder vernommen , gieng er mit dem Richter zu den
GSefandten ins Mgrfliche Semach, bewilligt folches vSllig vor Yhnen , darauf haben
Not. und SGefandtfen miteinander Suppe gegeffen. Kahrbuch 1555. 242, Ein Schreiben
bes Ubt@ Fr. Schorner an den‘ ju Eberach von. 19. Det, d, X. zeigt indeffen, daß es demfels
ben mit Sem verbefferfent Kirgenwefen 2C. doch Fein rechter Ernft war, fie fellten fich auch
ane beimConvent al8 menn Feiner verflünde,‚mwie und mwelchergeflalt die Kirchen Agenden ju
befolgen wären. ES erhielt daher Jacob Geckenhaufer Schulmeifter (Schul Neck. ) zu Lan
genzenn am 5. Det, den Befehl, wie er am fchicklichfent als ehemaliger Conventual allhier,
fich nach Klofter Heilgbron verfigen mit BVormeifung eines demfelben ertheilten  Creditivs
den Ubt und Conventualen von allen behörigen Cerimonien auf einige Tage Information

geben follfe
€ fan au diefer Mb Franc. Schorner feine GelSbnißen des Reverfes bei feiner

Confirmation nicht nach, im Befref der jährlichen Nechnungsablegungen Sa er machte
fich durch Verfendung eines eifernen Kaften , worinn dem Klofter Zugehsrige Brieffchafs
fen umd Kleinodien gemwefen, verdächtig; und wurde darüber, da er fich dießfals mit dem
MNorwiffen des Convents nicht legifimiren Fonufe, mit Urreft im Kloffer belegt, US un
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