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liche Kirchen S. Floriani ; zu Hochenau in Defterreich meiftens die
Kirchen a. 1 lelenam , die Firchen zu MWienn au 5, Scbaftia-
num ‘ : Zoöchum mit nahmb-fter Beyhulff, Die allhiefige Hoff
und Schlo“z Kapellen ad S.rucem. © «e vor Augen fehende
Kunft und Sinuzr 9 formirte Frauen Sapelen./ die 5 ayellen
2dS, Sebaftianum.. ochum, und Rofaliam ; und fehr viel andere
mehr; Was heral: ;: Altär ftehen nicht. von feiner Srengebigfkeit
auffgeri ht 4 nur allein in diejem DO‘ Hauß fennd vier: der Foft
bahre Hoch-Sliter / der guldene Syqauen “ltar/ der wohl; formirfe
Sebaftiani- und wyÖnft gezierte . ri &gt; Alcantara Altar / inder
Schloß: Kirchen °ynd an der Se auch fo viel, gefchtveige zu Wiennben denen Carmelitern Daarfüflern das Frauen-Altar/ zu Daaden/
zu Drün / zu ET ALCHEN und anderer Drthen ; Wasreiche Seflchandnuffen: Yionfirangen / 4 iboria , 8elg / filberne
Lampen / Ele „anße Drnath ; uhärkahre Vota hat Er hinsund wieder / fonderlich auff Die &amp;:NMrianirche Snaden - Orth : Als
Laureta in ällifchland / ; Min Steuermarck / “X iHch zu Wienn/
Brun-bey ..  homas, nach EA arofchiß untveit Stanig / nach
Fhuras amler Brünn / nach Palin‘ ungarn / anhero in diefr von
Ahme auffr Afs s«Parianifey: Zapeuen frengebig geopfert ? „it
einem Danter“ &lt;Stet der Durhleuchtige Süra men geübter Saften/
deme geswShnlch in denen Vislien Narianifch- . t Tage in dru
Fenem 5 "037 and einz 05 aufens andern Glaß Mein den gan
gen Tar zuzubringen. e* tet mit Jobo_ &gt; SGedult wChres
Controtee, von Mngerem Sebens-Lauff zu (hmweigen / reflectivet
euch nur mit mir au. jeß0 2-5 nivärtige Zeiten / da Xbme der Hurt
garije. . einas? 2 *40d 15 viel und unerfeglichen SIaden zuge
füget / Me 1chöne $yelchafft Dftrau fo offt feindlich "Sefler; recht
Mord Irennerifch ) ange ,«dUen / jeßo einen creichen Marc /
haldeintvst,-gebautes wf/miederumb einen Stadl/ Hoff Tihl/
Saft: Hauß in die Mehen „leget; die Herfchafft. Staniß / Herz
fchafft Ebhergaflina/ Die Herafchaffe Rabenfpurg mit Landtshuth /
ernhartsthall - Asbermanftorff/ Ringelftorft / MWalterftorff und
mehr anderen *ärftlichen Drrhen fennd 5: 1er unmenfchlichen as
even) untertwo„A getefen/ da bald Sefes bald jenes Drth/ in Dies
I und jenem &amp; “ch / ein und anderes Herzichafftlidies Sebäu/mit
Körnern angefülte Scheuren im Hauch auffgangen / Dan DichInes


