
34 Th. W ie s e r .

den. D as1) neugebaute Franciscaner closter ist extreme verderbt 
worden.

Der Rest von S. 786 und die S. 787 sind freigelassen.

(788): Julius 1632.

Den ersten diß seindt wür von Lermoß nach Siltz komen und 
alda 3 monat verbliben. W ir haben Joseph Schwentzengasts hauß 
ingehabt, und ime darauß 20 ü. zinß geben. Ist uns von jeder-
man grosse ehr und liebe widerfahrn. Man hat unns verehrt mit
allerlay fruchten, uns zu gast gehalten; und sagten die pauren, sie 
wolten daß unser closter bey inen wäre, das sie desto bessern 
gottßdienst hetten ; dann dises volckh hat die gaistlichen sehr lieb, 
und [sie] gehn gern in die kirchen.

Alda haben sich auch aufgehalten Reverendissimus D. Maurus
abbas V rsinensis2), und vast das gantze convent sanctimonialium 
des grossen closters von Dilingen3) und wür haben etlichmahl ain- 
andern tröstlich zugesprochen .--------

(S. 789): Den 19. ist die statt Füessen von den Tyrolischen 
eingenomen worden hora 11. circa meridiem, die leindt gefangen. 
Darunder war Christoph Andreas Im hof von Nürnberg, den man 
bezichtiget, er habe das gewölb aufgebrochen und unser ornat 
herauß genommen; er aber nit gesten wollen und seindt die zeugen 
nit fundiert geweßen. Dise ornat und allerschöneste param enta 
seindt vast alle zerschnitten, hoßen, wammes und huerenröckh 
darauß gemacht worden.

(S. 790—792 folgt ein Verzeichnis der Verluste, die auf 3875 fl. 
geschätzt werden).

(793): Alda ist auch aines zu merckhen: daß die Tyrolischen 
Soldaten die gefangne, so maist thaills Franzosen gewesen, in unser 
kirchen gespert ain nacht und ain halben tag. Darinnen haben 
sie zwar an der architectur der althären nichts sonders verderbt, 
aber die kirchen so schandtlich zugericht und verschmaist, das der 
gestanckh bey 3 wochen darinnen gewesen, und alle antipendia

1) Dieser Satz ist vom Abte geschrieben.
2) Maurus Keuslin, Abt des Benediktinerklosters Irsee bei Kaufbeuren 1627 

bis 1664, ein bedeutender Mann, wird als der zweite Gründer dieses Stiftes ge
rühmt.

3) Das „große K loster“ in D illm gen a. d. Donau bewohnen auch heute wieder 
Franziskanerterziarinnen. Das „kleine K loster“ gehörte bis 1803 den Domini
kanerinnen.


