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<&M ifammOui Oft $MU Doroffett m Stoßen* 
fang, gel ^reiin tum ^jannflaufen* 

T\en 26. Itlai 1595 tvuröe öer „bocbjeitüdje dteuöentag" 
*-J Dorotbeens von Cbannbaufen mit (Beorg fjartmann Gerrit von 
Stubenberg 3u (Bra3 gehalten. 

Sie bat felbft öiefe Jtcuhridjt in einem fleinen Pergament» 
büdileirt (in Duoöe3), öas fldj jetjt im lanöfcbaftlidjen Qlrdjiüe 
(Sdilüffelberger 'Jltcbiv, Roöer 132) 3U Cin3 befinöct, eingetragen 
oöer eintragen laffen. Das Büdjlein war beftimmt, öie (Beburts« 
tage ihrer flinöer aufzunehmen, roie matt 6er Überfdirift öes 
folgenöen Blattes entnimmt: Derfcaidjmif« meiner bersliebfren 
fbinöer, öerrrt gebuertb, auf tvöllidien tag un6 in roas ^eldjen 
ein ^cöts5 auf öie tvelt geboren unö tvas für gefatterleitb fein 
öarfc,ue tvuröen. 

So roeröen öenn öie (Beburten ihrer fiinöer eingetragen: 
1. IDenina (Benigna) am 29. 3uni 1596 um 12 Ubr Uadunittags 

tm Seidjen öes Cötoen. Paten: IDolf Ijerr »on Stubenberg 
unö feine <frau (Bemablin "Jlnna tttaria J tau »on Stubenberg, 
geb. J-'reiirt von Crautmannsöorf unö öie rooblgeborne <frau 
Dlagöalena »on t^bisroalöt, geb. Sdjärffenbergerin. 

2. IDotf Cbaimrotb am 7. guli anno 1597 um 4 U&t Dormittags 
im geidien öes ßrebfes. (Bevattersleut: Cuoroig Freiherr »ou 
Dietridiftcin unö Jraafllagbalena von€vbi?i»alö. „Porbemelöter 
mein lieber 6obn ift in 98 $ar »erfdnöen, 6em ©Ott genaö. 

3. (Beorg am 18. guni anno 1598 um 7 Uhr Dormittags im geieben 
öes Sdjü^en. (Bevattersleut: (Beorg fjerr von Stubenberg, J tau 
Qlntta von Hattmansöorf, geb. »on Qluersperg. 

4. Siöonia am 12. Juni anno 1599 um ein Viertel vor 3 Ubr 
Uadimittags int getanen öes IDaffermanns. (Bevattersleut: (Dtto 
von Hattmansöorf unö Svöonia Prevnerin, geb. von Cfjann-
häufen, IDittib. 
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5. IDolf am 27. Juli 1600 um 7 Ubr üormittage im Seidjeu öes 
IDaffermanns. (Bevattersleut: (Beorg von Stubenberg unö 
Barbara von Stubenberg, geb. fibevenbüllerin. 

6. Dorothea am 7. *21ugufi 1601 um balb örei Uacbmittag« im 
geidien öes Sd)üfc(en. (Bevattersleut: (Beorg Bartlme Freiherr 
von givicfbl unö S\'öonia prevnerin, geb. von Cbannbaufen. 

7. Sufanna geb. am 12. September anno 1602 um halb vier 
nachmittags im geieben öes Cörocn. (Bevattersleut: UMaöislair» 
Bufoffsfv, <frau '2lnna von Cfdwnbaufs unö ,frau Svöonia 
Prevnerin, geb. Cbanb,aufen. 

8. 2lnna Cenora am 28. Aprilis 1604. (Bevattersleut: Huöolf 
^err von Stubenberg, fjerr Sans (Beorg Stofs unö öeffen (Be
mablin unö öie eöle J tau Lintia von Cfdjernfyaus. 

Damit enöen öie 2luf3eidjnungen Dorotbeens unö für öie 
nädiften 23 3abre fehlen genealogifdje Uotijeit. (Beriet öas Büchlein 
öenn eine geit lang in Dergejfenbeit? Jm 3al>rc 1622 befinöet es 
ftd) im Befit$ ihrer gleichnamigen todjter, öeren (Beburt fie (,fot. 19) 
eingetragen hatte (f. oben Ur. 6). 

Dom befanöen fidi einige leere Blatter. 2tuf öem erften pnöct 
ftd) öie (Eintragung 16 X 22 Jat . Dorothea ,frau von Qlltl)amb, 
IDittib ein geborne herritt von Stubenberg. UHr erfahren öaraus, 
öaf> Dorothea, tvas bei XDurjbadi fehlt, in erfter (Ebei unö fie mufj 
febr jung geheiratet haben, an einen Ijerrn von ^lltban vermählt tvar. 
Diefer €l)e entfpro|ten leine äinöer. 

Sie vermählte ftcb öanu 1627 in jtveiter €be mit 3o^ann 
Crnft ijerrn von Sdiärfenberg, roorüber fie felbft, an öie 2luf« 
jeidmungen ihrer ülutter anfnüpfenö, beriditet: (Bott geb uns, 
fdireibt fte, mit (Bnaöen lang mit einanöer ju leben. Unö tvie früher 
ihre ITlutter, seiebnet fie nun audi öie (Beburtstage ihrer fiinöer 
ein, unö tveldie Paten öiefe gehabt: 
1. Qlnna J'ranjisfa geb. am b. 2lpril 162S „311 morgen 3roifcben 

5—6" im ^eidien öes Sdiütjen. (Bevattersleut: fjerr fjans 
IDalters (sie), ijerr von fiaus unö Jrait 3lpotlonia von fjaus, 
geb. Ceufiin. 

2. Crnfi J-ricörid) am 1.3uü 1630 um 5 Ubr Uacbmittags im §eidjen 
öes ,f ifdies. (Bevattersleut: Freiherr Jörg Ceufel, IDolf (Beorg 
»on Pötting unö (frau Cbriftina Jörgerin, geb. I}errin von 
Sdiärffenberg. 

5. fjans C-brifropb am 6. De3ember 1631 um ' /al in öer Hadjt 
im Qtifytn öes Steinboctes. (Bevattersleut: fierr IDotf 301'6 
»freiberr von pötting unö J^rau Cbriftina (?), ,frau von f)öem» 
ftein (?), geb. J^reiin von €i^in(g). 



28 Itos ©tsmmbud) 6cr <frau Eorotljea »on ehibenberg je. 

Damit fdiliefjen öie (£iit3eid)uungen Dorotbeens von Sdjärfen« 
berg, geb. Herrin von Stubenberg. 

Das Stammbud) ging nun in öie fjänöe ihrer älteften Coditer 
über, öie ficb am 28. Februar 1658 3U IDien mit Cbriftoph Crnreich 
»on Sdiallenberg vermählte, tvas ihr nunmehriger (Bemahl felbft 
ucrinerft unö öett IDunfd) anfügt: 

(Boit geb uns (Blücf Htid Segen, 
Da| wir erleben mögen 
Uni cor linfetm Sterben 
Dil v>il ßinoet etroetben. 

Diefe IDünfdie gingen ja in (Erfüllung unö fo fonnte auch öas 
von Dorothea ,frau von Stubenberg, geb. von Cbannbaufen begonnene 
(Beburtsregifter nodi »elter fortgeführt tveröen. Die neue (Benera-
tion gehört nidit mehr nach Steiermark unö Qlufjeidjnangen, öie 
für öie fteirifdie ?löelsgefd)idjte von Belang ivärett, fehlen, bödiftens 
öaf; einmal J-'rau Jelicitas Dorothea von Stubenberg, geb. von Cibis» 
tvalö Patenflelle an einem öer fiinöer finita ,fran3isfa Ularias 
verfiebt. IMt ihren nidit uninterejfanten QlufscidMiungen fdiliefst 
öas Bud). Uur hat eines ihrer fiinÖer nod) ihren Coö vermerft: 
1694 öen 30 Martij 3tvifdien 4 unö 5 Ubr 2lbents bat (Bott öer 
allmächtige meine liebe Ittuetter 31t jtcb genommen öie bodi« unö 
tvolgcborne J-rau finita jrancisca (Bräfin von Sdjallenberg, geb. 
(Bräfin unö l}errin von Scbärfenberg. Der (Bott gnäöig fe^. 

3. Cofertb. 


