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materiellen Höhepuncte stand, und wurde den 26. September 1756
als Jüngling von 19 Jahren eingekleidet, wobei ihm der in der heil.
Taufe ertheilte Name verblieb. Nach zurückgelegtem Probejahre
legte er den 29. September 1757 die feierlichen Ordensgelübde ab,
und wurde, nachdem er am 16. April 1758 die minderen Weihen

empfangen, und am 21. September 1758 zum Subdiacon, den 22. Sep
tember 1759 zum Diacon war geweiht worden, zur Vollendung

der theologischen Studien (2. November 1759) an die Wiener
Hochschule geschickt, wo er (19. December 1761) die Priester
weihe erhielt, und nachdem er (21. December) dem sogenannten
Actus parvus sich unterzogen, in das Stift zurückkehrte und den
3. Jänner 1762 sein erstes feierliches Messopfer Gott darbrachte.

Am 8. Juni unterzog er sich der damals vorgeschriebenen Prü
fung bei dem Wiener, am folgenden Tage bei dem Passauer Consi-
storium (in welchen beiden Diöcesen die stiftlichen Pfarren gelegen
waren), und erhielt die Befähigungsdecrete zur Seelsorge, der er sich
aushilfsweise durch die folgenden 8 Jahre widmete. Die freien Stunden
benützte er zu einem fleissigen Studium der Kirchenväter und kirch

lichen Schriftsteller, doch ohne nehendem die Werke der classischen
Schriftsteller Latiums und Griechenlands aus den Augen zu verlieren,

von welchem zweiseitigen Studium seine grosse Belesenheit Zeug-

niss gibt.
Da trat (2. September 1770) der Zeitpunct ein, der seiner

Thätigkeit und seinem Eifer eine neue, bleibende Richtung gab.
Der damalige Stiftsdechant Peter Webersinck (gewählt am
12. Jänner 1768), legte am 27. Juli 1770 seine Stelle zurück, und
übernahm die Verwaltung der Stiftsherrschaft Stoizendorf. An seine
Stelle wählte das Capitel an demselben Tage den Bibliothekar,
Doctor der Theologie, Floridus Leb (der später 16. Februar 1782
durch das Vertrauen seiner Mitbrüder zur Infel berufen wurde). Sein
Amt als Bibliothekar war ihm zu lieb geworden, um es aufzugeben

er behielt es bei, wählte sich jedoch mit Bewilligung des Stifts

vorstandes, Propst Gottfried Rollemarin, unsern Willibald
zum Subbibliothekar, ein Amt, das nach ihm Benedict Ebel

übernahm.
Wie Leyrer schon während seiner Studienjahre und auch

später das Studium der vaterländischen Geschichte eifrig betrieben,
so wendete sich nun in seiner neuen Stellung seine Thätigkeit mit


