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Die jMfejfimfifdiG £ttnöfdjaff$|¥itt(e û loosöorf in 
l̂tcDerp|Tct?r6ttfl und öte j&mm tum Sfufienßcrg, 

Don Dr. ges&tnanö Sguö. 

*TNfl6 Qlrdiir» öes gräflichen Kaufes Stubenberg betoaijrt eine 
•U Qtnjabl Elften aus öen galten 1622 bis 1631, öie ftd? mit 
©elöangelegenbciten öer öurd) öie Gegenreformation nernicbteteii 
Sdjule öer nieöeröfterrcidiifdicu Stäuöc in Coosöorf befdjäftigen. 
3cb »eröanfe öie Ctnfidjt in öiefe Elften Ijcrrn Profeffor Cofertb, 
öer fte bei 2)urd)fi<fit öes 6tubcnbergifd)en '2Ird)iubeftanöes auf» 
fanö. Sic geinäbren einen Cinbltcf in öie traurige Cage öer 
»finansen öer nieöcröfterreid)ifd}cu 6tänöe unö itjrer Cebjer unb 
Sdnilen roäbrcnö öer Gegenreformation.1 

•Jim 12. llläi'3 1622 roanötcn ftdi öie in öamals nod) roeit 
übertniegenöer lllebrfyeit enangetifdjen Stänöe mit einer fdniftlidien 
Bitte an (Beorg r>on Stubenberg öen filteren, Ijerrn ;u ßapfenberg 
in Steiermarf unö Sdiaüaburg in Hieöeröfterreidi, öie Sorge für 
öie Canöfd)aftefd)ute in Coos&orf bei SdjaUaburg, öeren „Patron" 

1 Die £oos&otfer Cateiufcbulc war gegtün&et wor6en »on petita IDilbelm 
»on Cofenjtein jtrifclicu 1560 un6 1570; itjre ganj »orrrcfflichc öcfyulor&muig 
rührt aus 6cm ^aiue 1575 her. ,faft gleichzeitig mit ilir eni|ian6en 6ic eoan» 
gelifdjen iBymnafien ju Krems, fiorn, Einj, IDicn, Stcyer, €nns unö (Braj, 
4>ic alle auf>cror6entlicb jablreicb befuebt waren. Tic <Begenarbeit 5er ^efiiiten 
in UMen begann aber bereits 1578, in welchem ,labre Sie IDiener Scbule 
wie6er gefcfiloffeti wer6en mujjte. 3n £oos6orf un& ilmgegen6, wo 6er tofen-
fteiner öie Scballabiirg befaji, mar 6er rjauptfife 6er er>angelifcr)en Bewegung 
Tticöcröfterreicbs. ttacti feinem loöc im öabre 1601 begannen 6ie Brangfale 
für öie Proteftanten un6 IS ^abtt fpäter wor5 6ic gan^e (Bcgenö »on faifer-
licben Iruppeu btfet^t, fo öaf 6ie Schule un6 ihre deiner in äufierjte Be< 
örängnis gerieten. Tic legten Scbid'falc 6iefer finö aus 6en in 6iefem Qltiffatjc 
mitgeteilten Elften ;u erfcbliejjen. £$m 3^'Jre 1628 waren alle enangelifc^en 
Schulen 3"neröjrerreid)s »erniebtet. 
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er roar, ju übernehmen. Sie hatten bistier für öiefe Sdiule jährlich 
500 (Bulöen befahlt, tonnten es aber nicbt länger, roie fie fcbrieben, 
„öes grofen Sdiulöenlafts unö an&crer hoben lliigelegcnl)eiten 
Ijalber", unö frügen ihm öabcr, „aus fonöern ;u feiner Perfobn 
tragentcn üertraroen", ob er „umb öer lieben 3ugent roillen, 
öie allöa in (Bottes Jmrd)t, gueten iihünften unö Sprad)en auf» 
erjogen roiröet", nidn »iclleicbt als (Eigentümer unö patronus loci 
„öenen löbtidien Stänöen 3U fonöerni (Befallen, »oröerist aber 
öcm 2Ulrned)tigen ju (£l)ren öiefen carico über ftd) netnen unö 
betnelte Sduiel auf örei ^abr auf; feinem Secftrt mit öenen jähr* 
ücben 500 (Bulöen ltnöerbalten unö «erlegen" roolltc. Sie »ev* 
egafsen aud) nicht öiefer xfrage öie Crrlärung beisufügen, öaf; fie 
etngeöenf fein roüröeu, feine Jjüfe „in anöerroegen freunölid) 511 
befdiulöcn", unö empfahlen ficb, ifyttl „öes fjerrn roilfäbriger 2lnt-
iriorö ficb hierüber »ertröftenöe". 

Die Qlntx-Dort öes angerufenen „Patronus" erfolgte öurdi 
eine münölid)c Mitteilung, öeren protofollarifd)e 'Jlufnabme in einer 
rafdien 21ieöerfd)rift »orr/anöen ift, unö lautete öabiu, öaf; iljm 
nichts lieberes unö 'Jlngcnefymeres roare, als roenn er mit „Ejer-
fdnef;ung" öes nötigen (Belöes öen Stänöen Reifen fönnte. Da 
fie aber fclbft rool)l roiffen öürften, öaf; er nod) siemlicb, »iel 
Sdjulöcn auf öer £jerrfd)aft Sdjallaburg liegen h,abe unö in öen 
vergangenen fdjroeren öeitläuften unö friegerifeben llnruljen »iel 
(Belö »erlor, fo falle es ih.m befduoerlid), „mcbrerrocbntc Sdiuel 
auf; feinem Beutl auf örev ^ahr mit jährlichen 500 (Bulöen ohne 
£joffnung fbünftiger UMöererftattttng ju »erlegen unöt alfo eine 
erfame L'anötfdiafft hierunter gleid)famb coftfrcv 3U galten". Den« 
nod) roill er fid), öamit öas „gottfeelige IDeefen mit üerab-
fäumung öer blueljenten gugent nidit gar öeferiert roeröe unö öie 
Sdiuel in Abgang geratbe", öa-;u erbieten, örei 3at)re lang öie 
Sdiulc mit einem jäbrlidien 31ufioanöe »on 500 (Bulöen 31t 
erbalten, roenn öie löblidien Stänöe „ihne verfidicrn tt)ätett, öie 
örcvjäbrtge Spesa heut oöer morgen ibirte roiöerumb guet 31t 
tnadien"; öarüber roollte er ficb mit itmen noch ausfpredien. -
Das folgenöe in öoppeltcr 'Slusfübrnng »orbanöene Tlftenftücf" fagt 
uns 3uncidift, öaf; öer Überbringer jener 'Jlntinort öes Stubenbergers 
Paul gafob »on Starbemberg roar, unö gibt öem Stubenberger 
;uf feinen IPunfcb, iljm „UMcöcrerftattung" öes Dorfriutffes — 
nur als folcbcn wolle er ja feine i)ilfc augefebeu roiffen — 3u-
3ufidicru, folgenöe unentfdneöene(Erklärung: „lüeil uns nit jroeiffelt, 
öer I)err roeröe nit allain für fidi fclbft, in roas befcbroärlidien 
terminis öer löblidum cvaugclifdun Stänöt Sadien öifer ^eit fteben, 
gute UMffenfcbafft tragen fonöern audi öaffclbe auf> obberürten 
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an öen ijerrn ergangenen Schreiben genuegfamlid) »erftanöen 
haben, öifemnad) langet an öen Ejerrn im Hamen roolgemelter 
löblid)en Stenöt unfer Inemit nodmtablen freunö« unö öienftlidies 
(Befinnen, öer l^err roollte iljnen öod) ain foldie Derlag auf örei 
3at>r über fid? nemen unö öif; (Drts öie löblid)cn Stänö 311 
jublcuirn nit 3itroiöer fein laf;en, ©eiche es in fhiutfftiger Jjeit 
umb öen £jerrn auf begebenöe (Belegcttbeit 3U eranöern fbaines 
lüegs unöerlafjen roeröen." Dicfer Brief öer Stänöe an (Beorg 
»on Stubenberg ift »om 25. guli 1622 öatiert unö erhielt 
feine 3lntroort roieöcr nur mittelbar öurd) öie beiöen Itlügtieöer 
öer Stänöe Sigmunö 3löam fjerm »on unö 3U Craun unö 
Paul Jafob Tjerrn »on Starbemberg, an roelche (laut Mitteilung 
öer Stänöe an (Beorg »on Stubenberg »om 22. De3embet 1622) 
öer Stubenberger am 21. "Jluguft 1622 Sdjreiben gerid)tet fyatte 
— fie jlnö nidit erbalten —, öeren gnbalt fie öen Stänöen 
„furgetragen". (Offenbar roaren öiefe beiöen fjerren öie amt» 
lid)en Beridjterftatter in öiefer Sadie, öenn fie berichteten 
3ugleid) aud) über öie Dorftellungen, öie öie Cebrer 3U Coos« 
öorf raegen nicht bejablten (Bemaltes au öie Stänöe gefduett 
hatten. Die nid)t öatierte (Eingabe öiefer L'ebrer ift nid)t öie erfte 
ihrer 2lrt geroefen unö berief |nh bereits auf öie „Intercession" 
öes Stubenbergers, öie it)tieu »011 öer „Canöfdiaft" offenbar in 
'2lusftd)t geftellt roar, nod) be»or öiefer fein binöenöes üerfpredben 
gab. Die „Supplikanten" h a t t e n 'br (Bebalt fd)on uier 3abre 
lang nid)t erhalten unö fonnten fogar eine ^lutroort auf ihre iBe» 
j"ud)e um Jlüffigmadiung öesfelben nid)t erlangen. „IPeilen roir 
aber," fo fdn'ieben fie jet$t, „atlroeg, fonöerlid) bê ; nechftgcbaltener 
Sd)uel»ifttation albier unferer laborum halb öer Remuneration 
unö £rget$lid)feit »ertröftet rooröen, aud) ic^o abermal ein bodv 
!öblid)er procerum Austrine inferioris Conventus angeftellt unö 
gehalten foll roeröen, alf;o haben roir roiöerumb supplicando ein» 
lommen follen unterthenig gehorfambfter lücif; bittent, (Eier (Bnaöen 
geruhen bei fo langer Suspension unöt getragener (Beöult, unfere 
bif; öaher angeroanöte operas gneöigijr 311 erroegen, mit öeme 
»erroilligten deputat, fo lang es aufftenötg, ncrbülflid) ju fein 
unöt unfers gnäöigen Ijetren öes roolgebornen Ijerrn (Beorg »on 
Stubenberg erteilter Intercession inirflidien geniefen laf;en". Dicfc 
IMttfdjrift öes L'cbrförpers - öer untcrjcidinctcn „gerjorfamen 
Sd)uclpartt)e^ 311c Cojiorf" — rouröe erft am 2. 3 l l 'u ' 1623 öabtn 
ecleöigt, öa^ man öen „Supplikanten11 mitteilte, öafj öer ijerr 
»on Stubenberg angerufen roeröen auiröe, „öefjen (Erllärung 
hoffentlid) mit ebeiftem erfolgen roiröet"; iii3roi(d)en follten fie 
eine „Spe3iftfation" öer ihnen gefdjulöcten Beträge einfeuöen, 
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„öa ihnen alf;öan »on öenen Ferren Stänöten oöer öerfelben 
fjerren Deroröneten mit etiijtem ferren Resolution unö Befcbeiö 
ertl)eilt roeröen fotte". — '2ln öen l?erm »on Stubenberg aber 
roar fd)on am 22. Dejember 1622 ein 3roeites Sd)reiben gerichtet 
rooröen, in öcjfen Eingänge nodjmals öie fdjroierige (Bclöfrage 
öer Stänöe öargelegt roar unö in öem es hief;: „IDir müefjen 
aber au); öes Ijerren Qhitroort (roie »orbin alfo jec3t roiöernialen) 
»erfteben, öas öer Rerr außer gcnuegfamer Assecuration öer 
XDiöererftattung foldie örijäbrige üerlag nit laiften fl)önne. IDan 
roir aber auffer Canötags unö öer Stänöe Dorroifjen unf; in feine 
Obligation einjula^en befuegt unö gleid)i»ol öie Bcvforg tragen, 
es mödite öenen Sd)uelofficiern lenger unö bif; 3U öer löblichen 
Stänöe ^ufammenfbunfft fid) su geöulöen nit allain befchroärlicb, 
ja gar unmöglid) falten unö öaljero öif; Seminarium (öeren roir 
ohne öas nur öif; ainig nod) im Canöt haben) Sßt in Ab
gang fb,omen, alfo roeiöen roir gan3 billidi beroegt, im 
Hamen roolbemelter lobt- e»ang. Stenöt öen ijerrn bietnit 
nod)tnalen gaii3 freunölid) 3U ermahnen, er roolle öod) öie 
Sdjuel interim nit laßen fonöern öie »or öifem erfuecbte Perlag 
auf öie örei Jahr nocbmalf; unbefdiroärt über fid) nehmen mit 
öem Erbieten, öa)] roir öife Sachen in fbonfftigem fanötag 
öenen Stenöen öermaßen ganj beroeglid) für3utragen entfdiloßen, 
öas öer i)err obne Sd)aöeu gehalten, roie aud) öiefe Sdmele 
inßfbonfftig »erlegt roeröen möd)tc, öie Hotturjft beratj'dilagt unö 
öie Hlitl an öie fjanöt geben roeröen follten." IPas öer Stuben
berger auf öiefe erneuerte 'Jlnsapfung ertüiöert bat, öarüber febtneigeu 
öie Elften. IDabffdieinlicb bat er roieöer münölid) erflären taffeu, 
öaj| er gegen feftes unö fid)eres Perfpredjen öer UMeöererftattung 
bereit fei, örei gal)re lang als Patron öie Sdmlletjrer 311 bcjablen, 
unö barauft)in haben öie „Serren Stänöe" öiefe etfreulid)e ßunöe 
am 2. 3uni 1625 nach Coosöorf geleitet. Dicfe Melöung hatte 
öen fofortigen Erfolg, öaß öer Coosöorfer Cebrförper ein Sdirift-
ftücf an öen nunmehrigen Erbalter öer Sd)tile fjerrn iBeorg »on 
Stubenberg am 20. guni 1623 »on Stapel ließ, in öem es beifjt: 
„UMle es an öem möchte erroinöen, öas öie Satisfaction »011 Eier 
(Bnaöen auf öer Ferren Derorönete 5ugeftd)ertes Sd)reiben, Reso
lution unö Beantwortung uns nit er»olget, alf; bitten Eier (Bnaöcn 
roir unterttienig gefyorfamblidjen, Eier (Bnaöen geruhen, an ihrer 
gneöigen assistents es nit »erroinöen 3U laffen fonöern uns in 
öifem negotio au l)öd)ftgeöad)te fjerren üerorönete, roeil fie nod) 
bekamen fein unöt nit periculum in mora caufvnt möd)te, »errer 
gneöige recommendation ertbeilen, öamit roir einsmal in öiefer 
Sadjen roüröeu expedirt unöt »ergnüget. XDie nun Eier (Bnaöen 
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öiefes langen ^lufftanöts halb gneöiges Mitleiöen mit uns getragen, 
aud) felbjt an fyodrorroelte Ferren üerorönete ein gnäöiges gnter» 
cef(ionfd)reiben, öeffen roir boffentlid) aud) roeröen genießen, erteilt, 
al); getröjien roir uns nod) mit et)ei(cen »errer gneöigen assistents 
unö recommendation." (Bleicbjeüig mit öer ferftänöigung öer 
L'oosöorfer hatten öie Stänöe aud) an I?errn (Beorg »011 Stuben» 
berg ein „Senöfd)reiben" gerid)tet, öas »erloren ift, auf roeldics 
ficb öiefer aber in einem längeren Sdjriftftücf bestellt, öas er am 
11. guli 1623 »on ftapfenberg aus nad) IDien an öie nod) »et-
fammeltcn Stänöe abgehen ließ unö öeffen Enttourf »orliegt. gn 
öemfelben beftätigt er feine (Beneigtl)eit, öreimal öie jährlich nötigen 
500 (Bulöen b e l l en , öie Sdiule alfo in öen gal)ren 1624, KJ25 
unö 1626 unterhalten 311 roollen, wenn ihm öie Stänöe öie Rücf» 
erftattuug 3ufid)crn unö öen L'ehrern in Coosöorf öie nod) fdiul» 
öigen (Bebalte aus3al)len laffen. — IDas nun folgte, ift aus 
Hrfunöen nicht 3U erfeben. IDobl aber fantt man fd)ließen, öaf; öie 
Stänöe öen lDünfd)en öes Stubenbergers im großen unö galten 
nad)gefommen fein muffen, öenn öiefer hat öie Sdiule bis 311 ihrer 
Uernid)tung öureb öie iBegenreformatoren erhalten. Das Stuben« 
bergifcbe'Jlrchi» beroabrt aus öiefer legten 7,dt öer Sdiule Quittungen 
öer „SdmloffrMere"; unö 3t»ar beftätigt öer im öritten Piertel 
öes gal)res 1624 »erftorbene Kantor Jxieörid) Jjartman öen 
Empfang »on i0 (Bulöen als Besablung für öie Monate 'Jlpril, 
Mai unö guni unö öann feine XDitroe Maria Ijartmänin öiefelbe 
Summe für guli, 2luguft unö September; öer Diafonus Petrus 
iüormfius beftätigt öen Empfang öerDierteljabrsraten »on 25 (Bulöen 
öurd) öen Pfleger f^ans lüinöifd) für 1624 unö bann an öen 
Pfleger praitfcbäöel für 1625 unö 1626 bis 3um 1.21o»ember. 
'Jlud) »om (Drganiften Peter prir liegen öie Dierteljabrsquittungen 
über je 25 (Bulöen »011 1624, 1625 unö 1626, »om Ilollabo» 
rator öer Sd)ule lüolfgang paumgartner fold)e über '10 (Bulöen 
»om 1. guli 1624 bis 1. gänner 1627, »om liantor gohann 
l)anfo»ius, öem Hadifolger Hartmans, »om 16. Desentber 1624 
bis 16. guni 1627 »or. .für öas gahr 1627 liegen anöere (Quit
tungen nicht »or, aber ein im Dezember 1627 abgefaßtes Sdireiben 
läßt erfdiließen, ba^ (Beorg »on Stubenberg aud) für öas gahr gans 
oöer teilroeife öie (Bebalte öer L'ebrer aus feinem Säcfel be3al)lt 
bat. Diefes Sd)reiben ift nad) öer ßataffrophe abgefaßt, öie öie 
Sdntle »ernidjtet bat. Es ift leiöer uuöaticrt, trägt aber öen amt» 
lidien üermerf präsent. 10. gann. 628. (Berid)tet roar es aus 
ßapfenberg an öie löblid)en Canöftänöe augsbitrgifcber ßonfeffion 
unö »erlangte öie UMeöererftattung »on 1500 (Bulöen, öie Unter» 
tjaltungsfumme öer Coosöorfer Sd)ule für örei gal)re. Es lieißt 
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öarin: „3luf Eure. . . in anno 1622 unterfd)ieöner mahlen roegen 
öer Schuel Coßtorf auf örei? gahr lang auf; aignem Secfbl öar» 
leihunter Verlegung mit »ertröfter UMöererftaUung fcbrifftUth getbanes 
Erfttd)en l)ab id) ...follid) begehrten Dertag, roietuolns mir umb öer 
benebens jäbrlidien angefdjlagnen unö abgelegten fonöerbafyrcn 
Eontributionen etroas fdiroärlidi gefallen, über mich genomben unö 
»on benanntem 622. 3al)r an biß 3ur jiingftlidi »orgegangeuer 
ßirchen» unö Sdiuelfperr öamit continuierent in Unterhaltung aines 
Conrectoris, Cantoris, ©rganiften unö Disfontiften nicht allain 
öas hierwor beroilligte Deputat öer jährlichen 500 (Bulöen fonöern 
aud) nod) ein glmblichs öarüber, alß im Hotbfall specifice bcv» 
3ubringen, tns 4te gahr tbrettlidjft spendiert unö angeroanöt. lüan 
aber öie begehrte 3 gal)r beraitl) lengift »erftridien unö nunmehr 
öurd) öie »on öer Köm. fit)a^. Mavj., unfern gnäöigften ^errn, 
fürgenombene Heformation öife Sd)uel gans abgetljan rooröen, 
alß bin bei Euer (Beftrengen ich mid) umb Hefufton öeß in necbft» 
»erroidicncn gabren öargelifyenen Uncoftens gebübrent an3Utuelöen 
»crurfad)t, tröftUdien Ueifet)ens unö öienftlidien Bittens, mir öifen 
Carico allainig 5ue tragen, inbeöencfl)en id) öa3 meinige öarbev 
fonften tbreulid)ft gethan, nid)t auflaöeu, »ilmehr öie IDiöerftattung 
befagtens Deputats öer 500 (Bulöen auf örev, gahr lang — öas 
Mehrere aignem meinem Beutl clagent — 3iie paffieren entrocöer 
paar ab;ulegen oöer roenigift öurd) 2lbraittung an meiner \jec3t 
unö ctt»a fl)ünfftig »on roegen öer fjerrfcbaften Sdiallaburg unö 
Siditenberg fdjulöigen Eontributionsgebüer guct 311 inadjen mit 
Ertbailung eines oröeiitlid)en (Befcbäffts »erroilligen, beymcbens 
öer ausgefdiaffteu Schuelperfonen, roelliehc ir Hotturft in fo eil
fertigem 2lb3ug felbften nicht anbringen mögen, umb ihre langroürig 
unö tbreupreftiertett Dienft roiüen mit ainer hie»or öfftern »ertröften 
•Abfertigung, fo il)nen fleißigft hinauf gericht rooröen, folle in 
(Bnaöen cingeöcncfl) fein." Qliif öem nod) erhaltenen Entrourfe öiefer 
Eingabe fteht ein Empfebluiigsjd)reiben für öen »on öer ,,&et$er« 
fommiffion" öa»ongejagten e»augelifd)en Pfarrer Midntel Popp »on 
öer fjanö (Beorgs »on Stubenberg. Es öürfte roobl aud) öen c»an-
geltfcben Stänöen gleichseitig »orgelegt rooröen fein unö lautet: 
,,gd) (Beorg fjerr »on Stubenberg JC. füege nad) Erbictung fdntl» 
öigen Kefpects unöt genaigten iüillens allen unö jeöen hiermit 
Stanöesgebücbr gemäß jue »ernentbeii, roajmaßen öer ctirro» unö 
rooblgelebrte I3err M. Mid). Poppius 3um djrifilicbcn ministerio 
meiner Pfarrfirchen im Mard)t Coßtorff oröentlid) berueffen, al» 
öorten in öie fiben gahr für einen Diaconum gebraud)t, nadi» 
mals auf fein rücbmlid) lüol»erbaltcn 311 einem Pfarrer promo
viert rooröen, roeldicn 2imbt er ad)t gabt" lange mit tbreuer Sorg--
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falt fürgeftanöen, fein Cehr aud) öem in h. Sdirifft unö gleid)-
ftimmenöer un»eräuöter 'Jlugfptirgifcber Confession."1 

gm Sommer 1627 roar öas Sd)icffal öer Vernichtung über 
öie Sdjule hereingebrochen, gm näd)ften gabre rotiröe öie (Begen-
reformation in gan3 Hieöeröfterreid) auf öas HücffidUslofefte öurd)-
geführt unö Ijerr (Beorg »on Stubenberg hatte fid) gans »er» 
geblid) an öie Stänöe um IDieöererftattung feines "Dorfanijfes »on 
1500 (Bulöen geroanöt. lüie oft er feine „Erinnerung" roieöer» 
holte, roiffen roir nidit. 2lus feinen letzten Cebenstagen liegt noch 
eine unöatierte Eingabe an öie Stänöe »or, in öer es l)cißt: 
„tDasmaßen bê> öenen lob. e»ang. Stänöen id) roegen öeß auf 
öero 2lnfud)en gegen »ertröfter lüioererftattung biwor öargelil)enen 
öreijäl)rigen Cofftorftfeten Sctucluerlags 1500 (Bulöen billid) pras-
tendiere, öas haben Euer (Beftrengen auf; innligenten biebe»or 
übergebenen aber biß anbero uncrleöigt »erblibenen grünötlid)en 
Berid)t unö öenen 3tiegel)örigen vidimierten Be\jfd)lüßen mit 
mehrerem 311 »crnemben. IDorauf id) öann oberroehnte meine Prae-
tension nodimals fundiert unö bev Eror. cBeftr. unö tfr. alß »on 
öer Köm. ßbav. Mar\t unferm allergnäöigfteu Xierrn, in öer lob. 
e»ang. Stänöe Sd)ulöfad)en deputierten hodianfehnlidien fjerrtl 
Commissarien mich mit öiefer Summe gebüebrlidi angentclöet. 
2lud) roeiln öifes Debitum »on milöen Dingen berrüebret, öatjer 
farorabl liquidum unö billirfnnäßig ift, follidies öurd) Qlbraittung. 
an öenen hier auf »on Sdjallaburg unö Siditenberg auf anftebent 
»erbliebenen e»ang. Eontributionsfoften guetmadien unöt gnäöigft 
paffieren 3U laßen öienfilich gebetten unö alfo 3ur (Beroel)rung 
mid) befohlen fjabeu roill." Diefe roie alle früheren Erfudien unö 
Bitten blieben umfonjt. Der frettnölidie unö hilfsbereite (Belögeber 
»on 1624 fab feine 1500 (Bulöen nicht roieöer unö einer öer 
erften Setritte öes neuen Befit$ers »on Scballaburg, f̂ errn (Beorgs 
öes güngeren »on Stubenberg, roar eine Eingabe an öie Stänöe, 
il)re Scbttlö enölid) ju orönen. Diefe Eingabe fd)eint er mehrmals 
roieöerbolt 311 fyabeu. Erbalten fiuö 3roei folcber „Urgen3cn" an 

1 2ln Stelle öiefcs »ertriebeuen eoaugclifctjen Pfarrers fanöte 6ie He» 
gierung fofort öen ratbolifcbcu <)obann JTjafob llcifer. Ter Pfleger Praiifchaöl 
febeint öiefem nierjt alles 31er Pfarre iFehörigc ausgeliefert ju haben; wetügftens 
liegt eine fcharfe (Eingabe Heifers an öie Hegierung »om 15. (Dfteber 1628 
»or, Praitfrbäöl folle fofort jur Verausgabe aller (Bruno-, Dienft-, geljent« 
bücber unö Stiftbriefc gezwungen weröen. Die Hegierung ging natürlich auf 
Keifers IDiinfdje bercitwilligft ein unö trug öem (Beorg »on Stubeiibcrg fdjon 
am 20. (Pftober auf, augcnblictlictj alle „Pertinenzia" erfolgen 511 laffen. Ter 
Stubenberger entfehulöigte mit einer Perwunöung, öie itjni ein Pfcrö beibrachte, 
öaf; er nicht fetjon felbft nach. Scballaburg getommeii fei, unö »erfprarb alle* 
ausliefern 311 laffen. 
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öie „infonöers günftigen unö lieben fjerren". gn öer erften beißt 
es: „Demnadi ötirdi öffentlich angefd)lagencn Eöict alle öer löbl. 
e»ang. Stänöt Creditores ibre Spruch unö 2lnforöerung innerhalb 
fcd)S U)od)en gebüerlidien ansumelöen unö ihre Praetensiones 311 
erleuttern 3itirt rooröen, alß fan id) Euer iBeftr. alroißlidi 3U 
berichten nit umbgetjen, tax, öie löbl. euangelifd)en Stänöt roeilant 
meinen lieben I?errn Dettern, t)errn (Beorgen öen Eltern Ijerrn »on 
Stubenbergg feel., roegen öer »on ibme »or etlid) gabre auf öie 
Canötfd)aftfcbucl 3U Coßöorff in öas »ierte gat>r aufgeroenöteu 
Verlags auff öie 2000 (Bulöen fdiutöig rooröen, roeldie er aber 
roolgeöaditen löbl. Stänöt. Perm Verordneten auf it»r unterfdiiölid) 
befd)ebenes Erfuedien auf öie 1500 (Bulöen gelaßen unöt ihnen 
alfo ein gueten Entlaß getbon unö itime foldien Überreft öer 
1500 (Bulöen entroeöer in baaren (Bolöt 3U restituirn oöer aber 
öurd) •Jlbraittung an feiner »erfallenen Eontributionsgebüer guet 
31t madien begert, bernariier foldie Praetension mir cedirt unö über 
geben. Wann idi öann über öffters befdiebencs sollicitirn öie Con-
tentierung nit erlangen fbönnen, alß l)abe id) mid) biemit auf 
öas publicirte Edict gebüerlidi anmelöen roollen, öienftlicb bittunöt, 
öie Verorönung 3U tbuen, öamit id) foldies aufftenöigen Hefts öer» 
maleinß möge babbafft roeröen." Die löblidien Stänöe blieben auf 
öiefe Eingabe bin gan3 ftumm unö ließen erft im 2lnfang öes 
Mars 1631 öen (Befud)fteller münölid) auf öen Canötag, öer im 
lUinter stifammentreteii roeröe, »erroeifen, roie aus öem umfang« 
reichen Protof'olle ()er»orgei)t, öas mit (Beorg öem güngern »011 
Sttibeubcrg oöer feinem Vertreter am 17. Mär3 1651 aufgenommen 
rouröe, in öem öie ganse Qlulctbegefdürtjtc für öie „Canbfdiaffts-
fdmel" nodimals ersäblt roirö. Diefem lDinter»£anötage legte öann 
öer Stubenberger ein neues rooblbegrünöetes (Befud) »or (es enthält 
öen Vermerf prses. 2. Des- 1651), in öem er auf öas lebbaf» 
tefte öagegen Verwahrung einlegt, öaß ihm öie „Canöfdjaft" nidit 
nur bisher nichts 3al)lte fonöern fogar „vor weniger geit eine 
Betrobung öer Ercfutiott roegen öeren auf beeöe tjerrfebaften 
Sdjallaburg unö Sid)tenberg prätendirten 2lufftänöt" jufanfcte. 

Da öies öie leiste, öie Sdiule 5U Coosöorff betreffende 
llrfunöc ift, roiffen roir nidit, ob öer Stubenberger feines (Belöes 
„habhaft" rouröe. Vielleicht bat er öie „^lusftänöt" feiner fjerr-
febaften bis auf 1500 (Bulöen auroadifeit laffen unö ift fie öann 
öer Canöfcliaft ebenfo prompt fdiulöig geblieben roie fie ihm öen 
„Sd)ul»erlag" feines „lieben fierrn Vettern". 


