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Stipendiaten der steiermärkisclien Landschaft im 17. Jahrhunderte.' 
Von A. Gubo. 

Die evangelische Aufklärung des 16. Jahrhundertes rief 
in Deutschland Schulen ins Leben, an denen hervorragende 
humanistische und theologische Gelehrte tätig waren, die 
Schüler aus allen Ländern anzogen. Besonders beliebt waren 
die Universitäten in Wittenberg. Rostock, Heidelberg, Tübingen 
und Jena.2 Trotz der Verordnungen Ferdinands L. die Uni
versitäten Wien, Freiburg im Breisgau und Ingolstadt zu 
besuchen, schickte der steirische Adel, der in der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhundertes größtenteils protestantisch war 
und mehr und mehr die Gewalt im Lande in seine Hand 
bekam, die Kinder an die protestantischen Hochschulen des 
Reiches und stattete sie mit Stipendien aus. Auf solche 
Art kamen auch protestantische Lehrer ins Land, vor allem 
an die protestantische Stiftschule in Graz, so David Chiträus 
von Rostock, Frischlin und Kepler von Heidelberg, die die 
Jesuiten und ihre Streitschriften bekämpften und die evange
lische Sache sehr förderten.3 

Seit dem Jahre 1598 wurde es anders, denn es begann 
die strenge Gegenreformation des Erzherzogs Ferdinand II. 
Das protestantische Schul- und Kirchenministerium in Steier
mark wurde aufgehoben und der Verkehr mit den deutschen 
Universitäten unterbunden. Eine Zeitlang unterstützte zwar 
noch die Landschaft, die auch nach 1598 der Mehrheit nach 
protestantisch war, einzelne Studierende an auswärtigen Uni
versitäten ; bald erschienen jedoch Verordnungen, welche den 

1 Nach folgenden Akten des steiermärkisclien Landesarchivs: 
Stipendienakten allgemeine Reihe ; Reformation und Gegenreformation, 
Schule (La.); Landtagshandlungen und Ratschläge (Lh.); protestantische 
Akten allgemeine Reihe (a. a. 0.). * Losertli, Die Beziehungen der 
steiermärkisclien Landschaft zu den Universitäten "Wittenberg usw. in 
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. 3 Loserth, a. a. 0., S. 13. 
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Mitgliedern des Herren- und Ritterstandes den Besuch aus
wärtiger, vor allem protestantischer Schulen verboten,l dafür 
die katholischen und Jesuiten-Universitäten und Schulen des 
In- und Auslandes empfahlen. Es kamen je länger desto 
mehr Wien. Ingolstadt, Freiburg, Löwen, München, Paris, 
Padua, Siena, Bologna und das deutsche Kollegium in Rom 
in Betracht, wo fähige Söhne der steirischen Adeligen Theo
logie, Jurisprudenz, Medizin studierten und sich außerdem 
in der „welischen Sprache" ausbildeten. Die Söhne armer. 
verdienstvoller katholischer oder rekatholisierter Landleute 
erhielten von der Landschaft Stipendien gewöhnlich für ein 
oder drei Jahre, wofür sie dem Vaterlande dereinst nützliche 
und getreue Dienste prästitieren sollten. Darüber wird nun 
für die angeführte Zeit nach den Akten des steiermärkischen 
Landesarchivs im einzelnen berichtet werden. 

Schon am 9. August 1582 bat Ritter Hans von Khisl. 
dem Siegmund von Saurau, Sohn seines Freundes Erasmus 
von Saurau, ein Stipendium jährlicher 150 fl. auf drei Jahre 
zu verleihen, damit er, von Frankreich (Paris) kommend, 
seine Studien in Padua continuieren möge, „weilen ihme an 
gelt mangele vnd der Vater als Abgeordneter dem Augsburger 
Reichstag anwohne."2 Die Geldanweisung sollte „durch 
„wexels" geschehen. Da diese Art der Flüssigmachung nicht 
genehm war, erbot sich Ritter von Khisl. den Betrag alsbald 
nach Padua, wo Sigmund von Saurau bereits weilte, gewiß-
liehen rieh'ig zu machen. 

Zu Legiim des 17. Jahrhundertes gewährte die Land
schaft wenig Stipendien. Am 5. März 1607 faßte der Landtag 
folgenden Ratschlag: „Wegen des langgewesten offenen Khrigs 
vnd dahero erfolgter gantz vnerschwinglicher außgaben. zu-
malen auch derjenigen disem landt durch die bewußte leidige 
Rebellion:i zuegefügten großmerklichen schaden halber ist die 
Ers. Laa. gantz erschöpft, also getrungen, dergleichen gnaden
gaben oder ergötzlichkheiten einzustellen..-4 

Am 6. März 1604 verwilligte der Landtag der Frau Eva 
von Helfenberg zur Unterhaltung zweier studierender Söhne 
ein für allemal 100 fl.. doch sollten sie nicht ihr, sondern dem 
Kollegium oder wo dieselben in Kost und Schule gehen, 
gereicht werden.5 Dem Max Ruepp wurden am 12. März 1605 
auf drei Jahre 50 fl. zur Unterhaltung seines Bruders in 
studns bewilligt.fi 

1 Loserth, a. a. 0., S. 30. *La. 3 Iüiruzeneinfälle. ' Lb. »Lb. » Lb. 
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Elisäus Hornberger, Sohn des evangelischen Pfarrers 
Jeremias Hornberger, hatte bereits 1602 von der Landschaft, 
die ihn aus der Taufe gehoben, 60 fl. Studiengeld erhalten.1 

Am 29. April 1616 bat er von Wittenberg aus um weitere 
Gewährung dieses Beitrages, „da er nunmehr absoluto philo-
sophico cursu zu theologiam, darezue er gleichsamb von 
jugendt auf von den Eltern conservirt worden, greiffen möge. 
Wenn Unß aber*, fügte er bei, „um derselben (theologia) wegen 
allerley grossen vnd schwehren, ja gantz geschwindten vnd 
gefehrlichen Sectenerwachsung Je mehr und mehr zu Thuen 
gemacht wird, Alß wolt auch Ich mich darinnen was lengers 
exerciren vnd vben, damit dermal einest, dahin mich Gott 
senden möchte, a majori cum fervore atque emolumento Ich 
auch dienen khönt." Schließlich bat er, „die hochgebiettendtn 
Herren wolten auch zu disen Mal Ihr gantz Christliche, Mildt-
reiche vnd Hülffwillige handt von ihm nicht abwenden, son
dern auß von Ihren Vorfahren angeerbtn Munificentia auf die 
nunmehr verflossenen zwey Jahr ein beneficium in aller gnade 
widerfahren lassen, sintemal die La. biß anhero meine Zeit
liche vnd Ewige Wohlfarth gepflanzet, alldieweil Sy auch als-
baldt nach meiner Leiblichen zur Geistlichen Widergeburt, 
der hl. Taufe mich geleitet vnd dem Herrn Christo Zugeführet, 
von Jugendt auf fast zu vnd in christliche Schuelen gehalten 
vnd erhalten." Die Verordneten wiesen am 16. März 1617 
den landschaftlichen Einnehmer Sebastian Speidl zu Walten
dorf und Neuhofen an, dem Supplikanten „zwey jars Stipendia 
auß 1615 und 1616 mit 120 fl. gegen Quittung zu bezahlen." 
Die Quittungen liegen vor.2 

Karl von und zu Khrainigg erinnerte in seiner Eingabe 
an den Landtag vom 21. März 1611 an das alte Herkommen 
und den Gebrauch, „daß die Stände dero gethreuen Landt 
Leith Khinder, wen sy darumben in gehorsamb ersuecht und 
gebethen, zu fortsetzung Irer Studien mit nothwendiger Vor
legung vnd dargab gnedigst versehen." Er sei mit vielen 
Kindern begabt, davon 10 leben, darunter 7 Söhne, die ihre 
Studien teils außer Landes, teils im Lande fortsetzen. Allein 
sein Einkommen reicht dafür nicht aus, daher mögen die 
Stände den Söhnen jährlich eine Zubuße geben. Dafür wollen 
sie, wenn sie zu Alter und Verstand gekommen, dem Lande 
ihre Dienste weihen. Ratschlag: „Demnach der Allmechtig 
Gott den Herrn Supplikanten mit Ehelichen Leibeserben so 

i Loserth, Akten und Korrespondenzen, S. 264. * La. 
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Reichlich gesegnet, dessen sich eine Ehrs. Laa. sambt Ime 
erfreuet, auch derselben noch mehr wünschet", so wurden 
einem aus ihnen 200 fl. ausgeworfen; sie sollten ihm jährlich, 
solange er außer Landes die Studien continuierte, aus dem 
Einnehmeramt gereicht werden, „welches Er hernach vmb eine 
Er. Laa. zu verdienen verbunden sein solle."1 Am 14. März 
1615 quittierte die Witwe Maria von Khrainigg das ihrem 
Sohne bewilligte Stipendium von 200 fl., ebenso am 14. März 
1618.2 

Der Frau Anna Zagglin wurde laut Ratschlags der 
Ehrs. La. vom 14. März 1611 das ihren zwei Söhnen vom 
3. Juni 1609 bewilligte Stipendium von 200 fl. um 50 fl. 
von dieser Zeit an vermehrt.3 

Der Landtag gewährte am 5. März 1614 dem Hans 
Christoph von Zebinger zum Kirchberg semel pro semper 
zur besseren Unterhaltung seiner Kinder 100 fl., dem Christian 
Loßantz für seine drei Pupillen 150 fl.4 

Am 26. März 1615 wurde dem Sohn der Anna Püchlerin 
ein jährliches Stipendium von 40 fl. auf drei Jahre zuge
sprochen, sintemal ihr verstorbener Ehewirt auf den Granzen 
langwierige Kriegsdienste zugebracht hatte. Es wurde die 
Erwartung ausgesprochen, daß sich auch der Sohn um das 
Land verdient machen werde. Zugleich wurde dem Johann 
von Gall ein Verlag von 10 Talern auf zwei Jahre zuge
standen, „in erwegung der wohlverdienten, ansehnlichen vor
eitern des Supplicanten vnd seines die Zeit herumb bey den 
Studijs erzaigten lobwürdigen anfang vnd vleiß, in anhoffnung, 
er werde inskünfftig solches umb die Landschaft würkhlich 
zuverdienen sich möglichst befleißen.5 Dem Georg Ehrnreich 
Waagen, Sohn der Witwe Kathrin» Waagnin, wurde statt des 
Stipendiums jährlicher 200 fl. nur 10 ß bewilligt, „weilen 
mahn von gemainswesen wegen inanderweg also hoch mit 
aufgaben beladen vnd bey der heuriges Jahr fürgangenen 
ringerung des Steuer anschlags."" 

Hans Adam Albl „hat gott lob nit allein philosophiam 
völlig absolviret, sondern auch albereit ein Zeithero in Me
diana aldort in Wien auff der Universität Studiert, wie die 
Testimonia mit mehreren ausweisen." Da ihn aber seine 
Eltern nicht weiter unterstützen konnten, „damit er völlig 
den gradum (als Doktor) erraiehen möcht, weilen sie die 

1 Lb. 2 La. » Lh. < Lh. » Am 8. Februar 1622 quittierte 
er das seinem Sohne Hans bewilligte Stipendium 50 fl. 6 Lh. 
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lange Zeit in Fürstenfeld das Lebzelter Gewerb vben und 
bürgerlich hausen, durch Feuersbrunst, durchreisend Khrigs-
volgk und die laydige verflossen Rebellion1 in die äusserst 
armutli gebracht, ihm die Hülfe nit mehr laisten khönnen 
und weilen er sich auch auf die Universität Bononiam be
geben wil, umb sein völlig fürnemben zu erreichen," bat er 
am 24. März 1616 um Hülfe. Die Verordneten gewährten 
ihm am 19. September 1618 statt eines Stipendiums eine 
Unterstützung von 20 fl., die er am folgenden Tage laut 
Quittung bei dem Einnehmer Speitl behob.2 

Maximilian Friedrich Rauhenperger zu Hainfelden, Zeugs
kommissär in Untersteier, erhielt am 28. Juni 1616 für seinen 
Sohn Hans Jakob ein Stipendium von 150 fl. auf drei Jahre 
„zur continuierung seiner Studien auf der academiam." Laut 
Quittung wurde es am 24. März 1618 ausgezahlt. Am 12. Sep
tember 1625 wurde dem siebenzehnjährigen Sohne Hans 
Friedrich ein Stipendium von 100 fl. auf drei Jahre verliehen. 
Rauhenperger wies in dem Bittgesuche vom 27. Jänner 1624 
darauf hin, daß er bei seinem Zeugskommissariatdienst „in 
diesen Schweren Zeiten und bey so geringer Tax und be-
soldung in wenig jaren über drey tausent gülden einge-
büßet und auß aigenem Säckhel bezahlen auch darüber 
Schulden machen müssen. Ich bin, setzte er fort, mit den 
profectu meines Sohnes also zufrieden, daß mir leit wäre, 
wen er in seinen angefangen besten cursu aussetzen und 
propter rem angustam domi an seiner vorhoffenten Wohl
fahrt verhindert werden solte." Der Landtag hob die höchste 
Bedürftigkeit und die treugeleisteten wenn auch gering
fügigen Dienste des Supplikanten hervor und gewährte 
die Bitte.3 

Max Heritsch zum Thurn, Lilienberg und Gutenbühel bat 
am 30. August 1618 die Landschaft, seinem Sohne Weik-
hard auf drei Jahre je 300 fl. zu gewähren, „weilen er in 
ihm ein guetts ingenium verspüre, er mecht ihn gerne ver-
schickhen und studirn lassen", und weil er bei verschiedenen 
Kommissionen und als Beisitzer beim Schrannengerichte trotz 
Unkosten und weiten Weges Dienste geleistet und leisten 
will. Die Verordneten (Matthias Albl von Reun, Rudolf von 
Teuffenb.ich und Siegmund von Galler) wiesen den Einneh
mer Speitl an, Heritsch statt des Stipendiums für IG 18/19 
200 fl. auszuzahlen.4 

i Kuruzeneinfälle. 2 La. 3 La. * La. 
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Am 4. März 1619 bewilligte der Landtag den Söhnen 
des Wolf Wilhelm von Herberstein „in ansehung des Herrn 
Vatters seeligen mit meniglicher guetter Satisfaction getragenen 
Landt Obersten Beuelch vnd gewesten Rittmeisters Sowoll 
wieder den Erbfeindt alß auch in der förgangenen Rebellion 
mit vngesparter Darsetzung seines Leibs vnd Lebens erzaigten 
nützlichen vnd ersprießlichen Khriegsdienste eine ergötzlichkheit 
von 1500A." Überdies wurde dem Sohne des Hans von Stübich. 
Georg Siegmund, ein Stipendium jährlicher 125 fl. auf drei 
Jahre für seine Studien gewährt.1 

Am 17. Februar 1621 bat Georg Philipp von Gera die 
Stände der Landschaft Steier, seinem Sohne Georg Raimund 
300 fl. für drei Jahre zu reichen, „wann er von weillandt 
seinen Eltern seelig weder Heller noch Pfening, sondern viel
mehr große verlaßen schulden vnd Verichtigkheiten ererbt, 
wann daß in seinem Namben viel Ansehnliche Herrn gewöst, 
die dem gemainen wößen Rumblich gedienet vnd es einer 
Ers. Laa. löblicher gebrauch allezeit gewöst ist, derjenigen 
Herrn vnd Landtbothen, so mit zeitlichen Güttern nit ver-
sechen, Khinder In studiis bonarum artium zu dem Endt 
außzuhalten, damit wann dieselben erwaxen vnd groß werden, 
Gott dem Herrn vnd dem gemainen Vatherlandt nützlich 
dienen megen.2 

Am 25. Jänner 1624 wiesen die Verordneten 100 fl. an, 
die Gera am 1. März dem landsch. Einnehmer und Kriegs
zahlmeister Christoph Freiherrn von Eibiswald zu Purgstall, 
Strechau und St. Veit quittierte, ebenso Georg Stürgkh von 
Plankenwart für das am 16. März 1619 und am 11. April 1622 
bewilligte Stipendium jährlicher 50 fl. zugunsten seines stu
dierenden Sohnes Ludwig. Am 20. April 1624 bezog er für 
zwei Söhne 400 fl. Am 27. März behob laut Quittung Freiherr 
Siegmund von Galler auf Schwanberg, Lannach und Wald, 
kaiserlicher Rat und Burggraf des Schlosses in Graz, 300 fl. 
für zwei Söhne seines verstorbenen Bruders Hans.3 

Am 7. November 1625 bat Otto von Teuffenbach, seinen 
beiden Söhnen die noch ausständigen 100 fl. des Stipendiums 
jährlicher 200 fl. auszahlen zu lassen, „vmb dieselben in 
studiis mit besserer Gelegenheit fortzubringen." Die Ver
ordneten (Dompropst Dominikus. Erzpriester in Steyr, Herr 
v. Tnbenegg und Herr von Windischgräz) wiesen den Betrag 
am 25. d. M. an.4 Für 1630 bewilligten die Stände nach-

1 Lb. 2 La. > La, * La. 
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stehende Stipendien: Ludwig von Stürgkh 60 fl., Hans von 
Zebinger 50 fl., Jakob von Gablkofen 100 fl., Hans Friedrich 
von Helfenberg 100 fl., Hans Friedrich von Gaisruck 120 fl, 
Hans Siegmund von Globitzer und Otto , von Teuffenbachs 
Söhnen je 100 fl., Frau Ursula von Rochvois Sohn 60 fl., 
Wolfdietrich von Idunspeugs1 Söhnen „wegen redlichen 
Khriegksdinstes" 50 fl., Siegmund von Stainach 60 fl., Adam 
von Müntzer 50 fl. und Adam von Teuffenbachs Söhnen 80 fl.2 

Die meisten dieser Stipendiaten waren Abkömmlinge 
jener protestantischen Herren, die infolge des kaiserlichen 
Patentes oder Generalmandates vom 1. August 16283 das 
Land verlassen hatten; die Unmündigen blieben zurück und 
wurden katholischen Vormündern übergeben, die sie auf Staats
und Landeskosten katholisch erziehen ließen. Zugleich wurde 
den auf protestantischen Hochschulen studierenden Landes
kindern die Rückkehr anbefohlen. Diese Gegenreformations
maßregeln trieben die Zahl der Stipendienwerber sehr hinauf. 
Der rascheren Erledigung wegen überließen nun die Stände 
den Verordneten und ihrem Präsidenten je länger desto mehr 
die Verleihung der Stipendien, vollends seit 1639. Zudem 
beschlossen die Stände 1628 600 fl. extraordinär zu desto 
besserer Unterhaltung besagter armer Landleute Kinder aus
zuwerfen.4 Sie kamen damit der „Zumuthung" des Kaisers 
vom 27. September 1629 zuvor, „eine ergiebige Gelt Summen 
zu bewilligen vnd abzugeben bedacht sein zur Vnd te r -
h a l t u n g der a h rmen v e r w a i s t e n Kh inder , d e r en 
M ü e t t e r der Re l i g ion h a l b e r i h r en a b zug auß 
dem Land t genumben, Sy selbste habe zu einem guetten 
exemplum zu bemelten Ende bey Ihro Hoff Cammer bis in 
600 fl. allergnedigst deputiert vnd außgeworffen." Die Land
schaft hat die Summe „auf dato dargethan vnd außzahlen 
laßen, aber von der Hoff Cammer ist noch nichts erfolgt, 
so daß nur die Landtschafft ihren Betrag den Stipendiaten 
vertheilen ließ vnd ehrbar adelich Jugent disfals penuria 
leidet," Es möge daher, bat sie. die vom verflossenen Jahre 
ausständige Quote ergänzt und in Hinkunft von Jahr zu Jahr 
die Summe von 600 fl. bewilligt und ausgezahlt werden. 
Und falls solches der Hofkammer nicht möglich sein sollte. 
„so wollen S. Mayestät zu wohlbewährter Intention das Capital 
von dem extiaordinari der Landtschafft bewilligen."3 Ja, mit 

1 Jedenspeugen im Marchfelde. 2 La. 3 Jahrbuch der Gesellschaft 
für die Geschichte des Protestantismus in Österreich XXII. 172 ff. Ilwof, 
Der Protestantismus in Steiermark etc., S. 171 ff. 4 La. 5 La. 
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der Auszahlung dieses Staatszuschusses zu den steiermärki
schen Landesstipendien hatte es fort und fort seine Schwierig
keiten. 

Am 6. Mai 1630 teilte der Geheime Hofrat der Land
schaft mit, daß die Beiträge für die im Lande verbliebenen 
armer Landleute Kinder flüssig gemacht werden sollen, allein 
dem Sekretär des Landeshauptmannes Georg Fischer wurde 
vorerst aufgetragen, „er wolle sich alles vleiß erkhundigen, 
wo solche Khnaben Ihre bestelte Cost haben vnd wie viel 
auf jeden des jars verdingt worden vnd das, was auß solchen 
Verlag ybrig, Ihnen auf nothwendige Khleidung. so weit es 
erkleckhlich, appliciren" und darüber den Verordneten eine 
Spezifikation samt Quittung der Parteien übergeben, „damit 
man aigentlich wißenschafft haben möge, wie vnd waß gestalt 
Solches auf Sy angelegt vnd spendirt worden."1 

Für das Jahr 1630 standen 820 fl. für Stipendien zur 
Verfügung. Sie wurden folgendermaßen verteilt: Herrn Georg 
von Stürgkhens Sohn Ludwig 60 fl.. dem jungen von Zebinger 
50 fl.. Herrn Jakob von Gablkofens Sohn 100 fl.. Herrn Hans 
Friedrich von Helfenberg 100 fl., Herrn Hans Friedlich von 
Gaisruck 120 fl.. Herrn Hans Siegmund von Globitzer 150 fl., 
Herrn Otto von Teuffenbachs Söhnen 100 fl., den Peuerlischen 
Pupillen 80 fl., Frau Ursula von Rochwois Sohn 60 fl.2 

Für das folgende Jahr stellte der Landtag 1020 fl. zur 
Verwendung, „weilen mehr Supplicanten für ihre Khinder 
concuriret." Es erhielt Herrn Georg Stürgkhens Sohn 100 fl., 
Herrn Hans Jakob von Teuffenbachs Sohn 80 fl., die Söhne 
Gablkofens 100 fl.,3 Herr Wolf von Idunspeug 50 fl. Herrn 
von Stainachs Sohn 60 fl., Herrn Hans Adam von Müntzers 
Sohn 50 fl., Frau Rochwois Sohn 60 fl., Herrn Hans Christoph 
Zebingers Sohn 50 fl., Herrn von Helfenbergs Sohn 100 fl.. 
dem jungen Herrn von Gaisruck 120 fl., dem jungen Globitzer 
150 fl. und Herrn Otto von Teuffenbachs Söhne 100 fl.4 

1632 bewilligte der Landtag zu den 600 fl. für ordinari 
Stipendia noch 35 fl., welcher Betrag folgendermaßen verteilt 
wurde: Herrn Hans Siegmund Globitzer 150 fl., Herrn Hans 
Friedrich von Gaisruck 60 fl.,5 dem jungen Helfenberger 50 fl.. 
Herrn Jakob Gablkofens Söhnen 75 fl., Herrn Stürgkhens 

1 La. 2 La. a Herrn Tobias von Gablkofens hintcrlassene Söhne 
baten, ihnen die Stipendien jährlicher 100 fl. zu belassen, da auch die 
Mutter zeitlich abgelebt und sie die Studia noch nicht vollendet haben. 
Wurde bewilligt. * La. = „Ah er in Italiam verraist auf ve. Ordnung ihr 
gnaden Herrn Landeshauptmann (Hans Ulrich Fürst zu Eggenberg)." 
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Sohn 60 fl.. Herrn von Idunspeug Sohn 25 fl.,1 Herrn von 
Stainachs Söhnen 80 fl., Herrn von Teuffenbachs Sohn 40 fl.. 
Herrn Hans Adams Müntzers Sohn 20 fl., der Frau Maria 
Gablkofens Söhnen 50 fl. und Hans Friedrich von Prankh 50 fl.2 

Laut allerhöchster Resolution wurden zur Unterhaltung 
der ausgewanderten unkatholischen Eltern Kinder 600 fl. vom 
Contributionale abgezogen.3 

Für das Jahr 1633 meldete der Landeshauptmann-
Sekretär Wolf Fischer an die Verordneten, daß er vom land
schaftlichen Einnehmer (Georg von Adlstein) statt 1200 fl. 
nur 800 fl. für die Unterhaltung der armen Landleute Kinder 
erhalten habe, anderseits fort und fort wegen Kost und Klei
dung bestürmt werde. Die Verordneten wandten sich an den 
Kaiser mit der Bitte, die bewilligten 600 fl. für arme Pupillen 
der Landleute ehestens richtig entrichten zu lassen. Die Ein
gabe half einigermaßen. Am 10. April quittierte Fischer. 
400 fl. für unvermögender Landleute Kinder erhalten zu 
haben.4 Und am 24. d. M. erhielt der Sekretär für die Jungen 
von Helfenberg 60 fl. zu Händen des Kostwirtes Christoph 
Ramberg in Graz. 

Am 7. Juli eröffnete jedoch die Hofkammer der Land
schaft, daß das kaiserliche Ilofpfennigamt die Mittel nicht 
habe, diese werden später nachfolgen. Aber es geschah 
nichts. Trotzdem fügte die Landschaft ihrem Stipendienbetrag 
noch 55 fl. hinzu, so daß 655 fl. verteilt wurden wie folgt: 
Herrn Siegmund Globitzer 150 fl., Herrn Hans Siegmund 
von Gaißruck 60 fl., dem Helfenberger 50 fl., Herrn Gabl-
kofers Söhnen 25 fl., Herrn Stürgkhens Sohn 60 fl., der Frau 
Gablkofers Söhnen 50 fl.. Herrn Wolfdietrich von Idunspeug 
Sohn 25 fl., Herrn von Teuffenbachs Sohn 60 fl., Herrn 
von Stainachs Söhnen 100 fl., Herrn Müntzers Sohn 25 fl. und 
Hans Friedrich Pranks Sohn 50 fl.5 

Für das Jahr 1634 ist es „bey dem anbesagten auß-
wurff" (655 fl.) geblieben, der unter dieselben Stipendiaten 
verteilt wurde, nur wurden einzelne Stipendien erhöht (Gais-
ruk 70 fl., Teuffenbach 75 fl., Müntzer 40 fl., Prankh 50 fl.) 
und statt des Siegmund Globitzer wurde Herrn Viktor von 

1 Siegfried von Idunspeug bat, seine Söhne Siegfried, Ernst und 
Gottlieb mit erheblichen Stipendien zu begnaden, da er von Jugend auf 
einer löbl. Landschaft Kriegsdienste an der windischen Grenze geleistet, 
die Söhne ad studia tauglich und ihm als armem Mitglied dieses Landes 
der notwendige sumptus etlicher Maßen ermangle. 2 La, Zumeist Ab
kömmlinge von Emigranten. 3 La. 4 La. 5 La. 
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Klingemanns Sohn mit 50 fl. beteilt. Über Bitte der Frau Eva 
Ambergerin wiesen die Verordneten deren Enkel, dem jungen 
Mathes Heinrich von Helfenberg, „der wegen der laidigen Pest 
mit einem Praecebtor verschickht werden mußte", damit er 
die Studien nicht versäume, extra ein Stipendium von 40 fl. 
an, desgleichen wurden Hans Christoph Gloiachs Sohne 
60 fl. bewilligt.1 

1635 ist es „bey vorigen außwurff vnd außtheilung 
gelassen worden." Dem Sohne des Herrn Georg Ernst 
Schrampf wurde noch ein Stipendium von jährlichen 100 fl. 
auf drei Jahre zugesprochen.2 „In simili" 1636. Für 1635 
wurden die für die armen Kinder der Emigranten bewilligten 
600 fl. vom Contributionale per 80 000 fl. abgeraitet. 

Der Landtag vom 27. Februar 1636 bat Se. Majestät. 
den für arme Kinder bestimmten jährlichen Stipendienbeitrag 
weiterzugewähren, sintemal das Land zu diesem Ende 600 fl. 
pünktlich spende.3 Und am 27. Dezember d. J. beschloß der 
Landtag eine ausführliche Resolution von wegen „des von 
S. Maj. proprio motu am 27. September 1629 unter eigener 
Signatur" an die Landschaft abgegangenen Schreibens zur 
„Unterhaltung dero armen verwaisten Khinder, deren Muetter 
der religion halber ihren abzug auß dem landt genumben, 
und zu einen guetten exempel zu bemelten Ende bey Ihrer 
Hoff Cammer bis in 600 fl. allergnedigst deputirt vnd auß-
geworffen. Nun hat die La. in der schuldigen nachfolg nit 
ermangelt, Sondern zu denen von Euer Khays. Maj. ver
ordneten 600 fl. eine gleichmässige Summa verwilligt vnd biß 
auf dato dargeben vnd außzahlen lassen. Sintemal die von 
der Landschafft dargebenen 600 fl. nicht erklökhen, nach-
der sich fast Jährlich vermehrenden armen Adelichn Jugent... 
vnd die Landschafft auß eigenen nicht behilflich sein khann, 
da die außgaben aldo dermassen überhäufft und beschaffen, 
das man weder auf daß Interesse noch abgebung der Capi-
talien nicht zu gevolgen vnd danenhero dergleichen Khnaben, 
wie gern man auch wolte, nicht zu gratificiren wais." Sie 
bat die bewilligte Unterstützung nicht bloß für dieses Jahr 
sondern auch für die verflossenen von der Hofkammer dar
geben zu lassen.4 

Allerdings hatte der Prager Friede (1635) keine beson
dere Bedeutung für die innerösterreichischen Erblande, denn 
Kaiser Ferdinand II. behielt sich das volle Verfügungsrecht 

1 La. 2 La. 3 La. und Lh. < Lb. 
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vor; allein manche Flüchtlinge kehrten aus Böhmen zurück 
und fügten sich der Neuordnung in religiösen Angelegenheiten. 
So wurden verwaiste Kinder den Ihrigen zurückgegeben. Mit 
den Emigranten kehrten jedoch auch Prädikanten zurück, die 
religiöse Übungen (Trauungen) vollzogen. Der Kaiser trug 
den Kreisämtern auf. die Eingeschlichenen strenge zu beob
achten, auf daß die Zwietracht nicht wieder Wurzeln fasse.1 

Am 8. November 1636 erschien eine Reformationsresolution 
an die Kreisämter, die gewissermaßen das Patent vom 
1. August 1628 ergänzte und von der im Landesarchiv ein 
Teil vorliegt, mit folgenden strengen Aufträgen: „fürs drite 
sollet Ihr bey denen Vättern, welliche Vncatholische Weib vnd 
Khinder vnd selbige Ihre Khinder noch in patria potestate 
haben, alles Ernsts darob halten, daß die Söhne so Vogtbar 
sein vnd sich zu der catholischen Religion nicht bequemben 
wollen, den Generalien gemäß auß dem Landt geschafft, die 
Töchter aber an catholische Orth gethan. zur Religion ge
halten vnd Inen alle Seefischen Mittl mit Biblen vnd Postillen 
leßen vnd abschaffung der vncatholischen Erhalter bey gelt
straff benumben werden."2 Im sechsten Punkte wurde den 
„vnkatholischen weibern über Ihre Khinder in Religionssachen 
ainiche Disposition nit gelassen" ; die Knaben waren durch 
die Väter zur Schule zu halten „und von Jahr zu Jahr glaub
würdige Khundschafft ain zuraichen, die Mägdlein waren zu 
catholischen Zuchtmaistern zu geben vnd von Zeit zu Zeit 
gehörige Attestationes der Beicht und Communion halber 
iürzubringen." Davon wurden die Unterstützungen abhängig 
gemacht. Streng wurde (4. Punkt) verboten, daß die „Vn
catholischen Weiber Ihre erwaxenen Khinder außer Landts 
zu den Vncatholischen Exercitien verschickhen oder sich in 
ander weeg dergleichen verbothener Exercitien theilhafftig 
machen." Sie sollten „wolempfündlich" abgestraft werden. 
Anderseits waren erwachsene Töchter rso kheine Eltern 
haben vnd ahnen oder über die Licenz sich im Landt auf
halten oder herein begeben", wie andere Übertreter der 
Generalien unverschont aus dem Lande abzuschaffen; wofern 
sie sich aber länger aufhalten oder hereinzureisen Ursache 
haben, „so sollen sie vmb erströkhung der etwo zuuor-
habenden Lincenz oder vmb ordentliche Neve Paßbriff sich 
zu bewerben angemahnt werden." 

L Hurter, Gesch. Ferdinands II., XL 543 ff. 2 Marburger Burg-
akten (Landesarcliiv). 
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Auf solche Weise sollte die Zahl der der Unterstützung 
bedürftigen verwaisten Kinder vermindert und die katholische 
Sache gefördert werden. Im letzten Punkte dieser Resolution 
wurde anbefohlen, fleißig darob zu sein, „damit von den 
vnkatholischen sich im Landt bey Ihren Maistern aufhal-
tentn Handtwerchs-Pursch in der Religion weder mit Dispu
tiren noch mit andere weeg khein Ergernuß nit geben 
werde."1 

Kaiser Ferdinand III. folgte wie in anderen so auch in 
Sachen der Religion seinem Vater. Schon am 23. Oktober 1637 
lief vom Schlosse Ebensdorf folgende kaiserliche Resolution2 

durch die innerösterreichische Regierung an die Landschaft ein: 
„Herr Peter Christoph von Praunfalkh hat zur Vndterhaltung 
zweyer l u t h e r i s c h e r S t u d e n t e n alß eines Theologen 
vnd Juristen weilandt Legiret 5000 fl. Auß denen durch Euch 
Eingeführten Bewegnissen haben Wir Vnß genedigst resolviret, 
Vnd beruehrte Summe zwey C a t h o l i s c h e n Studiosen 
alß Ein Theologn vnd Ein Jurist, deren Erster zu Grätz. 
der ander aber alhier (Wien) oder auch nach Beschaffenheit 
auf einer anden c a t h o l i s c h e n V n i v e r s i t ä t studiren 
vnd vndterhalten werden solle. Waß aber die Collation deß-
selben Stipendium anlangt, wollen Wir gnedigst, wofehrn 
etwan Khein Praunfalkh im Landt wehre, Vns solches falls 
Beruehrte Collation zuestehe. Da aber Künfftig sich Jemandt 
von disen geschlecht zur Catholischen Religion Bekehre Vnd 
ins Landt begeben würde, demselben alßden diß Jus Colla-
tionis widerunib überlaßen werden solle, doch mit Bericht 
und Gutachten der Verordneten." Dieses Legatum war hie-
mit aus den Privathänden zu nehmen und der Landschaft 
zum angeregten Ende zu übergeben. Das Kapital wurde je
doch nachträglich an den Statthalter Freiherrn von Galler 
verliehen (Schuldbrief vom 2. Jänner 1638) und von den 
i.%igen Jahreszinsen zu 300 fl. erhielten ein Theolog und 
Jurist, beide Katholiken, Stipendien zu 150 fl. auf drei Jahre.3 

Auf ergangene kaiserliche Resolution und Intimation durch 

. ' La. Die Resolution ist unterzeichnet vom Statthalter Bartholomäus 
Freiherrn von Galler. 2 Eme Kopie davon befindet sich im Landes-
archiv, La. 3 La. Protestanten-Akten, allg. Reihe. Nach einem Extrakte 
des landschaftl. General-Einnehmers (Buchhalters) vom 6. März 1709 wurde 
dieses so angelegte Kapital unter dem Namen des katholischen Frei
herrn Hans Adam von Praunfalk verliehen, der das Kapital dem Herrn 
von Galler zu 6o/0 so dargeliehen hatte, daß es zu keiner Zeit abge
fordert werden konnte. 

Von A. Gubo. gl 

den Geheimen Rat an Präsidenten und Verordnete zahlte das 
Landes-Einnehmeramt das Stipendium aus. 

Für das Jahr 1637 warfen die Stände für die ordinari 
Stipendien 700 fl. aus, die wie im Vorjahre verteilt wurden. 

1638 wurden die Spesa für die Stipendiaten auf 600 fl. 
restringiert.1 Dem Globitzer wurden nur 110 fl., dafür dem 
Hans Friedrich von Gaisruck zur Fortsetzung der theolo
gischen Studien 80 fl., Stürgkh 60 fl., zwei Kindern Gabl-
kofers 50 fl. bewilligt. Zudem erhielt Felician Galler 150 fl. 
auf drei Jahre, Hans Franz von Steinachs Sohn, „weil-
len sich derselbe in seinen Studiis woll anlassen thuet, 
100 fl. bis 1641", Abel von Hohenwart für seinen ältesten 
Sohn, „den er ad studia appliciren will vnd denselben hieher 
zur schuell würkhlichen stellen würdet", 100 fl. und dem 
Georg Ernst Schrampf wurde das Stipendium noch auf ein 
Jahr zur Vollendung seiner Studien in Padua erstrecket, 

Ferdinand III. schärfte 1638 allerdings die Beobachtung 
und Durchführung der von seinem Vater erlassenen General
mandate und Spezialresolutionen strengstens ein,2 allein die 
Eingabe des steirischen Landtags vom 29. Dezember 1638, 
betreffend die Unterstützung (600 fl.) unvermögender Herren-
und Landleutekinder und Pupillen in Kost und Kleidung, 
blieb ohne Erfolg. „Sintemal aber sich fast bey allen Land
tagen mehrere adeliche Khnaben durch ihre Eltern vnd 
Gerhaben, inmassen heuer geschehen, de novo anmelden", 
so gab der Landtag am 9. November 1639 neuerdings ein 
Anbringen3 zuhanden Sr. Majestät Kaiser Ferdinand III. ein. 
Er wies zunächst auf die „väterliche Vorsorge vnd affectation" 
hin, mit der Kaiser Ferdinand IL seit 1629 armen verwaisten 
Landleutekindern, die mit keinem Patrimonium versehen, „die 
Christliche Liebe erzaigen vnd zu derselben in studiis noth-
wendiger education vnd Vndterhaltung etwaß bewilligen vnd 
abgeben wolte." Auf das hin habe die Landschaft unter
schiedlicher Emigranten und anderer Landleute Kinder oder 
Waisen mit nicht geringen Unkosten bei den Studien bisher 
alimentiert und mit aller Notdurft unterhalten, „dabey sie 
(die Stipendiaten) auch einkhombener Information nach frucht
bare progressus gethan vnd soliche Hoffnung von sich geben, 
daß dieselben alß Vndterthenigste Vasallen beuorderist Ein 
Stell bey Khays. Maj., dann auch alß Mitglieder des lieben 
Vaterlandts ersprießliche officia zu erweisen sich qualificirt 

1 La. 2 Ilwof, a. a. 0 , S. 182. 3 La. und Lh. 
Zeitschr. d. Histor. Ver. f. Stuierm., XIV. Jahrg. 6 
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machen werden. Wan aber die von der Laa, Deputirten 600 fl. 
nicht erklöklich, die Laa. auch bey anderen hochnothwendigen 
Ir obliegenden außgaben vnd erschöpfter Cassa merere Hilff 
zu laisten nicht vermöglich ist", deshalb möge Kaiser Fer
dinand III. die von seinem Vater bewilligten und noch aus
ständigen 600 fl. zu obigem Zwecke durch die Hofkammer 
„paar oder mit Überraitung an die heurigen Jahres getane 
Bewilligung..." erfolgen lassen. Auch diese Eingabe fand 
keine Erledigung; die jährlichen Unterstützungen seitens des 
Hofes blieben einfach aus. Nichtsdestoweniger beschloß der 
Landtag am 9. Februar seine 600 fl. als extraordinari Sti
pendienbeitrag fortan gelten zu lassen, so daß von nun ab 
jährlich 1200 fl. durch den Landeshauptmann im Einver
nehmen mit den Verordneten zur Verfügung standen. Über 
„spezial gehorsainbistes ansuchen" erhielten neben den an
geführten Stipendiaten noch Herrn Georg Schrampfen Sohn 
100 fl., Hans von Stainach, Wolf Siegmund und Veit Rudolf 
von Steinach je 100 fl, endlich der Frau Schrantzin zwei 
Söhne 200 fl.1 Dem Theologen Christoph Gunzinger wurde 
das Praunfalk'sche Stipendium jährlicher 150 fl. auf zwei 
Jahre verliehen. -

Für 1640 wurden die Stipendien wie 1638 verteilt, aus
genommen waren Frau Gablkofers Söhne und Hans Adam 
Müntzers Sohn. Otto Hans Globitzer bekam statt 110 nur 
65, dafür Stainachs drei Söhne 300 und Georg Schrampfen 
Sohn 100 und Frau Schrantzin für zwei Söhne 200 fl.3 

Am 28. November richteten die Verordneten über Be
schluß des Landtags noch einmal die Bitte an den Kaiser. 
der innerösterreichischen Hofkammer aufzutragen, „die seit 
1629. a lß die G e n e r a l - R e f o r m a t i o n der vnkatho-
l i s chen He r r en vnd L a n d t l e u t h e e f f i cac i t e r für 
vnd an die h and t genomben worden", jährlich be
willigten 600 fl. auszuzahlen.4 — Leider vergeblich. Diese 
Sache war damit für immer abgetan. Weil man aber mit den 
für die armen Kinder der Ausgewanderten bewilligten 600 i. 
das Auskommen nicht fand, warf der Landtag vom 9. Februar 
1640 für 16415 extraordinarie 600 fl. aus, davon auch die
jenigen, „so von Einer löblichen Landschaft Special-Batschlag 
pro studiis Stipendia haben, genießen sollen." ß Letzteres 
bezog sich besonders auf die Bitte des Freiherrn Wolf von 
Jöchlingen, der als Gerhab des Georg Siegmund Gall von 

1 La. 2 A . a. 0. 3 La. u. Lh. * Lh. « Lh. ° Lb. 
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Gallenstein, Sohn des Christoph Gall und der Maria Magda
lena geb. von Prankh, bittstellig ward. Der Vater war bald 
nach der Geburt des Sohnes verblichen und sein ganzer 
Verlaß, Liegendes und Fahrendes, dissipiert und vertragen 
worden. Der arme, verwaiste Pupille hat allhier bei den 
Patribus der Societät nicht allein die Humaniora, sondern 
auch dieses Jahr die philosophischen Studien absolviert und 
Theses publice defendiert. „Wan ich", setzt Jöchlingen fort, 
„ihn nun gern auf eine andere Vniversität et ad Studium 
Jurisprudentiae, so nach Ingolstadt, zu absoluiren ver-
schickhen wolte, der verlag aber nit vorhanden ist, dero? 
wegen gelangt an Euer fürstl. Ga.1 mein Vndtertheniges 
Suppliren, Sie wollen auß der gegen armbe Landtleuthe, vnd 
sonderlich Ire verlaßenen waisen bißhero erhaltene lob
würdige gnädige adfection diesem meinen Pupillen die vier 
Jahr seiner vorhabenden mehreren Studien aine Gnadengab 
vnd Zuebuß von jährlich 150 fl. eruolgen lassen." 2 

Der Landtag bewilligte „in ansehen des Supplicanten 
fürneine Intercession, vnd daß derselbe für dessen auß Einer 
alten guetten Cassada (Sippe) geborenen Pupillen künfftig dem 
Lande ersprießende Intention interponirt wirdet",3 600 fl. auf 
vier Jahre. Am 28. Jänner 1645 bat Georg Siegmund Galler 
um Anweisung der letzten Rate und fügte bei: „Ich hab 
albereith drey Jahr das Studium juridicum zu Ingolstadt 
allsmöglichen Fleiß prosequirt vnd befindt mich aniczo in 
Italia zu Siena, alda ich mein vorhaben continuire. Weilen 
aber alles sehr theuer vnd mir noch von ainen Jahr 150 fl. 
außständig sein", so möge ihm dieser Betrag baldigst ver
mittelt werden.4 Der Betrag wurde mittels Wechsels ange
wiesen.5 

Christoph Friedrich Zöch zu Großlobming gab folgende 
Bitte ein: „Mein ältester Sohn Karl Friedrich hab ich zu 
Judenburg bey den Herrn Patribus Jesuitea studiren lassen. 
Wie er dan die vierte Schuell solchermaßen absolvirt, daß 
er mit allen von seinen Magistris (alda er nun mer merers 
wenig lehrnen khan) seines Vleißigen Studirens vnd anderer 
seiner Qualiteten halber ain guets Ingenium vnd seinem 
Studio ferners nachzusetzen ain sonderbaren affectum hat, 
dieweillen aber bey disen ohne daß schweren Zeiten vnd 
leifften main Vermögen etwaß zu gering, Ime meinem Son 
nach Grätz alda die Cost vnd andere hirzu bedürfftige Sachen 
Zuschikhen vnd in seinen Studio Zu vndterhalten", so bat 

1 Karl Graf von Saurau. 2 La. 3 Lb. 4 La. * La. 
6* 
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er in Anbetracht „seiner ainer löbl. Laa. etlich Jar erwißenen 
Dienste, in denen er auch unter andern auf seine Spesa in 
vndterschidlichen Einnemberischen Raittungs- vnd dergleichen 
Sachen ohne recompens zu reisen geschickht vnd gebraucht 
worden ist", um Berücksichtigung. Am 5. Februar wies ihm 
der Landtag 100 fl. an, die die Verordneten am 4. De
zember auszahlen ließen. 

Die anderen ordinari Stipendiaten wurden wie sonst 
beteilt. Dem Christoph Andree von Gaißruck wurden noch 
insbesondere 15 fl. zur Beendigung seiner philosophischen 
Studien angewiesen.1 Dem Theologen Abraham Mitteregger 
wurden vom Praunfalk'schen Stipendium schon 1639 „seiner 
gerüembten gueten qualiteten wegen" auf zwei Jahre je 150 fl. 
angewiesen; da er aber in dieser Zeit die theologischen Studien 
nicht persolvierte, wurde 1040/41 das Stipendium noch auf 
ein Jahr bewilligt. Dem Juristen Karl Christian Iläring. Sohn 
des Geheimen Hofsekretärs, wurde wegen der vielseitigen 
Verdienste seines Vaters ein Praunfalk'sches Stipendium 
jährlicher 150 fl. auf vier Jahre samt den Interessen für 
zwei Jahre verliehen.2 

Für die folgenden Jahre wurden vom Landtag jährlich 
wieder nur 1200 fl. für Stipendiaten ausgeworfen und 
Supplicationes in einem „Bündel" an den Präsidenten 
und an die Verordneten remittiert und von diesen ver
teilt.3 Der Sekretär Wolf Fischer bat wiederholt die Ver
ordneten um Anweisung der Summe, wenn der Vorrat aus
gegangen war.4 Die Listen der Stipendiaten liegen nicht vor. 
1643 wurden dem bestellten Physikus und Medikus Georg 
Spadon für seinen Sohn Franz 150 fl. als Stipendium ange
wiesen, die der landschaftliche General-Einnehmer Johann 
Wukhonig von und zu Rosen auf Freienbühl, kaiserlicher 
Rat und Kriegszahlmeister, gegen Quittung auszahlte, des
gleichen 1647 und 1650.5 „1645 erhielt der Priester Bernard 
Maurisich „über testimonium und recommandation zweier 
Rektoren des hiesigen Collegii societatis Jesu, darinnen Er 
seiner gueten Studii vnd aufbauerlichen Priesterlichen wandeis 
besonders gerüembt worden", ein Praunfalk'sches Stipendium 
von 150 fl. auf ein Jahr, „Zumahlen Er eben noch zur 
Absolvierung deß studii theologii ain Jahr übrig gehabt, da 
aber inzwischen die leidige contagion eingefallen vnd deß-
wegen die Schulen einige Zeit gesperrt worden, konnte Er zum 

iß , . , oiH-T ' La- 3 L h - 4 L a - u- L h - 2- IB. 1642, 8. I. 1646, 11.1. 1647, 29. III. 1649. H a . 
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völligen Ende seiner Studii nicht gelangen;" daher wurde ihm 
das Stipendium noch auf ein Jahr (1647) extendirt. Dem 
Juristen Christian von Metniz (Möttnitz) wurde 1644 ein 
Praunfalk'sches Stipendium je 150 fl. auf 3 Jahre verliehen. 
1647 bat die Mutter Ursula Anna von Metniz. Kammerfrau 
der Kaiserin-Witwe, um Verlängerung auf 3 Jahre zur Voll
endung der Studien. Es wurde nicht bloß bewilligt sondern 
auch hinzugefügt, falls Frau von Metniz das Stipendium 
noch auf weitere 3 Jahre beanspruchen sollte, „so habe sich 
S.Majestät aus erheblichen Gründen auch dahin resolviert." 
Es wurden noch 6 Jahre „hinzugerückt".1 

Am 17. Dezember 1647 bat Georg Sigmund Freiherr 
von Galler um Prolongierung seines Stipendiums zur Fort
setzung seiner Studia. „Nachdem Euer fürstl. gnaden von 
vralten Zeitten den ruhmwürdigen Gott wohlgefälligen Gebrauch 
erbalten, etlichen vnuermeglicher Landleuth Söhnen, welche sich 
guetterThugenden vnd Studien befleißen, gnädige Hilffe vnd Sti-
pendia zu ertheilleii,alß ist mir diseGnad auf vier Jar mit 150 fl. 
auch widerfahren. Darauf ich alhie absolutis huinanioribus et 
philosophicis atque etiam defensis Thesibus, hernach drey 
Jar zu Ingolstatt vnd noch mehrere Zeit in Italia vnd Frank
reich bey der Jurisprudenz neben erlernung der sprachen 
also zuegebracht, daß Ich deß hochgeehrten Vatterlandts mir 
anvertrauenden Diensten mit göttlich Segen vorstehen würde 
khönen. Wan ich aber neben berürter gnädigen Hülff auch 
mein khleines Patrimonium vnd waß von meinen freundten 
mir suppeditirt worden, biß auf meinen gar geringen Rest 
noth wendiger weiß vorzehrt, auch noch dato ausser Landts 
bin: Alß ist an Ew. frstl. gn. mein vndterthäniges suppliren. 
Sie geruhen Ihre gnadenreiche Handt gegen mir dero vn-
würdigen Diener vnd dienten so weit offen zu halten, auf 
daß Ich über die albereit exspirirte vier Jar angeregtes 
Stipendium auf zwey Jar noch genießen khöne." Die Land
schaft lehnte ab, „weill denjenigen, so Ihre Studia absolvirt, 
die Stipendia zu extendiren nicht im gebrauch, auch khein 
Neues eingang zu machen gedenkht. Damit aber derselbe 
wolbemelter Laa. woltätig willen zu genießen habe, will Sy 
noch zwayhundert Taller Ihme reichen lassen", und die Ver
ordneten (Gottfried Freiherr von Eibiswald, Jobann Franz 
Graf von Wildenstein und Georg Siegmund Graf von Herber
stein) wiesen den Einnehmer (Wukhonig) an, „auf neben
stehendes Landtags Remiß daß außgeworfene Pfant mit 

' La. 
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zwayhundert Taller gegen Quittung auszubezahlen."1 Dem 
landschaftlichen General-Einnehmer Johann Baptist Wukhonig 
wurden 1646 für zwei Söhne auf vier Jahre 800 fl. ange
wiesen und dem Sohne des bestellten landschaftlichen Medicus 
Georg Spadon wurde das jährliche Stipendium von 150 fl. 
ausgezahlt. Nach dem Tode Spadons wurde dieses an dessen 
Nachfolger Dr. Hermann Warnhausen überwiesen (1650—1654). 
„weilen er nunmehr der Eltist in der Bestallung vnd mit 
9 Khindern, darunter mit Söhnen von Gott begabt seye, von 
welchen der Eitere albereith mit Ruemb und Lob seines 
Magister die Vierte Schuell absoluirt". (24. I. 1650).'-' 

Am 11. Oktober 1647 quittierte Anna Christina Frciin 
von Stübich, geborene von Wang. dem General-Einnehmer 
die letzte (dritte) Rate von 150 fl. des dreijährigen Stipen
diums für ihren Sohn Johann Maximilian. Am 27. Jänner 1649 
wurden ihr überdies 200 fl. angewiesen.3 Der Landtag be
willigte am 17. Dezember 1647 dem Wolf Freiherrn von 
Jöchlingen abermals für zwei seiner Söhne auf drei Jahre 
(1647—1649) „bey allzu lang continuirenden Khriegsläufften 
vnd andere schwer obligen mit vill außgaben" je 100 fl.. 
„wan er mit Siben Söhnen von Gott begabt war."4 1651 wurde 
die zweite Rate zu 300 fl. ausgezahlt.5 

Am 27. Juli 1649 wiesen die Verordneten (Baltasar Abt 
zu Reun, Johann Anton Graf zu Thanhausen, Ernst Friedrich 
Graf Herberstein) dem Franz Rudolf Wunderer „zur Pro-
sequirung der Studien" von seinem Stipendium auf drei 
Jahre 50 fl. an.6 

Von der Stipendiumsumme, die der Landtag am 19. Jänner 
für 1650 wieder mit 1200 fl. auswarf und die Verordneten 
verteilten, erhielten Dr. Hermann Wachenhusens Sohn 60 fl., 
Johann Lukas Freiherr von Moschwander für zwei studie
rende Söhne 150 fl. auf zwei Jahre, „weillen ihn Gott der 
Allmächtige von Jahr zu Jahr mit mehren Jungens gesegnet, 
dieselben auch Ihres Standts gemeß in Gottes Furcht vnd 
in Studiis neben andern älichen Söhnen khunden auferzogen 
»erden8. Ernst von Gloyach bekam für seinen Bruder auf 
zwei Jahre je 100 fl., selbst auch pro sorore — ein Aus-
nahmsfall — und Christoph Andree von Gloyach für seine 
zwei Söhne jährlich 50 fl.7 Ludwig Hans Friedrich und 
Hans Max Freiherrn von Khüenburg baten „umb Zuebuß zu 
ihren abreißen vnd vorhabenten Studia in frembden landten. 

2 Lh. a La. " La. 5 La. 1» La. ' Lh. u. La. 
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Auß absonderlich gnedigen affektion vnd consideration" 
wurden jedem 300 fl. zur Prosequirung ihres Vorhabens 
ausgeworfen, doch absque consequentia, „weillen dergleichen 
sonsten nicht gebräuchig sein."1 Jonas Freiherr von Wilfers-
torf wurden für zwei Söhne auf zwei Jahre je 200 fl. zuge
sprochen. Die Witwe Sophie Khempingkin, geb. Freiin von 
Falbenhaupt, erhielt für ihren Sohn Johann Georg Christoph 
das Stipendium, welches vorhin ihr älterer Sohn innehatte, im 
Betrage von 60 fl. und Wolf Siegmund von Stainach 50 fl.2 

Dem Theologen Maximilian Khager wurde ein Praunfalk'sches 
Stipendium jährlicher 150 fl. auf drei Jahre verliehen.3 Dem 
landsch. Buchhalter Georg Weber wurden für zwei Söhne für 
1650 und 1651 150 fl. angewiesen.4 

Für letzteres Jahr wies der Landtag vom 24. Jänner 
1361 fl. als Höchstbetrag für Stipendien an. Davon erhielt zu
nächst die Wittib Dorothea Thürndlin. geb. Stattfeldin, zugunsten 
ihres Sohnes Hans Friedrich, der sich den philosophischen 
Studien widmete, für das Jahr 1651 100 fl. Dieser hatte in 
Graz die Studia absolviert und wollte sie in Ingolstadt fort
setzen; „nach deine vnlengsten Gott der allmechtige", sagte 
die Witfrau im Ersuchbrief weiter, „meinen lieben Ebeuogt 
Herrn Johann Friedrichen von Thürndl von diser Vergenkhlichen 
Welt hoffentlich in die Ewige Freydt und Selligkheit abge
fordert vnd mir änderst nichts alß daß khlaine Güttl Alt-
Khainach, welliches maistenthails nur in der Mäyerschafft 
bestehet, neben ainer zimblichen schulden Last hinterlaßen, 
daruon ich mich sambt fünff Khindern darunder auch noch 
thaills khlain vnd vnerzogen außhalten vnd ernehren solle, 
welliches bey diser yblen Zait vnd mißrathen Jahren mir 
schwer genueg fahlen vnd gleichsamt vnmöglichen ist."5 Der
selbe Landtag bewilligte neuerdings dem Hans Lukas von 
Moschwander für dieses Jahr 100 fl. Das genügte jedoch dem 
Bittwerber nicht und er rekurrierte, „sintemalen er bey solcher 
Schweren bedrängten Zeit mit einer zahlreichen Jugent ge
segnet, die er ad studia neben andern adelichen Tugenden 
aufziehen will. All die weilen aber deren drey mit Ihren Prae-
ceptoren neben einem Jungen alhiero auf schwerer Zehrung 
Lügenten Ihren Studiis zwar abwarthen, doch ihme in der 
Lage zu erschwingen nit möglich", bat er, ihm mit einem 
namhaften Stipendium zu assistieren, „sinthemalen aine 
hochlöbl. Laa. andere Gaauagliren des Landts dergleichen 

1 Lb. 2 La. 3 A. a. 0 . 4 La. ^ Lh. 11. La . 
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gnaden mitgetheilt." Es verblieb beim bewilligten Stipendium, 
das ihm in Raten ausgezahlt wurde. Die Witwe Walburga 
Freiin von Galler erhielt für ihren Sohn WMlhelm, „der zu 
einem Studium qualificirt, sintemal ihr Gemahl Felician Nichts 
alß etliche schulden hindterlaßen vnd sye mit Thailß noch 
vnerzogenen Khindern mit Hülffe gueter Leuthe vnd Be-
freundter sich khümberlich vndterhalten khan."1 Es wurden 
100 fl. bewilligt. Ferdinand Friedrich Egartier bekam 50 fl. 
und der Sohn des Dr. Hermann Warnhausen zur Fortsetzung 
der Studien 150 fl Zwei studierenden Söhnen des landsch. 
Buchhalters Hans Weber wurden je 100 Taler. dem Hans und 
Jakob Schrampf auch je 100 fl. zuerkannt.2 ebenso zwei Hel-
fenbergischen Pupillen. Die Witwe Sophie Khempintzkin erhielt 
für ihren zweiten Sohn gleichfalls 60 fl.3 

Für 1652 wurden nur 1200 fl. für ordinari Stipendien 
ausgeworfen.4 „Weilen aber außer den ordinari Supplikanten 
noch andere um Stipendia einkbomben, auf weliche dieser Auß-
wurf nicht außreicht, so sol der Landeshauptmann prüefen, ob 
diser oder jener kheine Mittel hat, in seinen Studien fort
zufahren, oder ob das Stipendium wohl angelegt seye."5 Dar
über war dem Landtage zu berichten. Güte und Freigebigkeit 
der Stände wurden öfters mißbraucht. 

Am 20. Februar gewährten die Stände zu den ordinari 
Stipendien dem Sohne des Wolf Siegmund von Stainach ein 
Stipendium von 100 fl." und am 26. März erhielt Siegnmnd 
Albrecht Freiherr von Stübich 200 fl.ü 

Am gleichen Tage bewarb sich Georg Raimund von Gera 
für seinen Sohn Franz Albrecht um ein Stipendium mit fol
gender Begründung: „Es ist meniglich in dißen landt Steyr 
bekhant vnd wissent, daß mein geliebter Herr Vatter seel. 
nicht allein vil lange Jahr würkhlicher I. Ö. Regierungs Rath 
alhie gewest, dem allgemeinen weßen Nützliche, gethreue 
Dienest ertzaigt, sondern auch absonderlich ainer hochlöbl. 
La. alda in Bereitung der Waldtungen vnd anderer vor-
nemben Commissionen besonders aber zu zeiten der damals 
in Schwung grassirenden laidigen sucht, der Pest, für einen 
prouisoren mit höchster Leib- vnd Lebens gefahr sich willigst 
vnd embsighst ganz Mühsamb bey Tag vnd nacht gebrauchen 

1 La. 2 La. u. Lh. 3 La. * La. » Lh. 6 La. 7 La. Zu den 
ausgeworfenen 1200 fl. Stipendiengeldern kamen noch 66 fl., denn 
Johann Friedrich Hilleprandt, Landeshauptmann - Sekretär, bestätigte 
am 30. Jänner als geordneter Stipendiat-Provisor das für 1652 aus
geworfene Deputat von 1266 fl. 
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lassen. Waß aber meine wenige Verdienste anbelangt, hab 
ich raisen mit Ihrer Fürstlichen Durchlaucht Herzog Wolf-
gang Wilhelm von Neuburg in Hispanien, Frankreich vnd 
Niderlandt alß bedienster würkhlicher Edl Knab verriebt 
vnd die Adelichen Exercitien, sonderliciien die Khriegs-Kunst 
der Püechsenmaisterei würkhlich erlehrnt vnd ergriffen, das 
ich zu Schimpf vnd Ernst mir gethraue soliches vor zu-
stehn. Dan hab ich gemainer Wohlfahrt zum besten an. 1626 
in der damahls in Ober Österreich endstandten gefährlichen 
Pauern Rebellion undter Commando Herrn Adam Grafen 
von Herberstorff seel. für ainen Fendtrich vnd Leythnandt, 
an. 1629 vndter den Khays. Haubtarmeen in Italien bey 
eroberung der Herzoglichen Statt Mantua vndtern Khriegs-
stab des Herrn Gotthardt Herrn von Schärffenberg als ein 
Auentirer endlich vnd aufrichtig meinen Valor dabey erwisen. 
3 ^ bin ich auch zu zeiten des gewesten Generali der Windisch 
vnd Fetrinianischen Gränizen Herrn Sigmundt Friedrichen 
Gräften von Trauttmannstorff seel. vndter dessen Commando 
mit dreyen Pferdten aine gerauine Zeit auf selbigen Gränizen 
würkhlich mitgeritten vnd gegen den Erbfeindt bedienet ge
west. Dahero den auß obvermeldten vrsachen vnd weillen 
auch notarium. das obgedachter mein Herr Vatter seel. mier 
wenig Erbthaill verlassen vnd ich ain arraer Cauagliro bin, 
nun aber von Gott mit ainem Sohn (Franz Albrecht) Ehe
lichen begabt, den ich itzt Khünfftigen Frühling gerne in 
Italia die sprachen vnd andere adeliche Exercitien zu er-
lehrnen, damit er so dan dem geliebten Vatterlandt nützliche 
gethreue Dienste prästiren möchte, verschickhen wolte, er 
aber die Mittel darzu nit hat, so möge ihme wie anderen alt 
adelichen Landmanns Söhnen ain Raisegeld auf drey Jahr auß-
geworffen werden."1 Der Landtag gewährte ihm am 26. März 
ein Stipendium von 100 Talern für dieses Jahr, die ihm nach 
Anweisung der Verordneten (Balthasar Abt zu Reun. Friedrich 
von Galler, Ernst Friedrich von Herberstein, Siegmund von 
Trautmansdorf, Johann von Moschwender) am 4. März 1653 
ausgezahlt wurden.2 Hernach bat Gera wieder um ein Stipen
dium für zwei Jahre, damit sein Sohn von Padua tiefer in 
Italien vordringen könne, „da er (Vater) von seinem Vatter 
gar nichts geerbt, daß wenige stückh brodt mit seinen harten 
schweiß anderwerts erobert."3 Es wurden neuerdings 150 fl. 
für 1653 bewilligt. Ein theologisches Praunfalk'sches Sti
pendium jährlicher 150 fl. wurde dem Adam Rentitschnigg, 

1 La. und Lh. 2 La. und Lh. 3 La. 
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Philosophiae Magister und Theologiae Studiosus, auf drei Jahre 
gegeben.J 

Am 26. März 1653 bat Johann Christoph Freiherr von 
Herberstein für seinen allhier studierenden Sohn Johann 
Friedrich um ein Stipendium, „da die La. gnädigst vnd lob
würdigst erwogen, daß wenn aines Herrn vnd Landtmann 
dieses hertzogthumbs Steyr ain Sohn oder mehr, welche an 
Ihre vorhabende Studien vnd Lehren auff khünfftig hoffende 
glückh vnd diensten durch nit habendte mittl etwas ver-
khürtzt vnd deßwegen daraus außsetzen müeßen, dahero 
solichen jungen Cavaliren vnd landt Söhnen jährlich ain 
gewisses Stipendium geben werden sol." Es wurden 150 fl. 
bewilligt, desgleichen dem Achaz Freiherrn von Herberstein 
und dem Felizian Galler 100 fl., „an denen auß mangl der mittl 
die an ihnen verhoffende gute progressus verlohren wür
den."2 Den zwei jungen Helfenbergern wurden zuhanden des 
Dr. Hieronymus Angelotti. geschwornen Scbrannenadvokaten, 
für 1650 und 1651 nachträglich 200 fl. angewiesen. Wolf 
Siegmund von Stainach erhielt 50 fl.3 Dem Hans Jakob 
Schrampf zu Aichburg wurden über Dazwischenkunft des 
Landeshauptmanns für 1653 noch 150 fl. zugesprochen, 
„weilen bey ihnen spes bonae indolis ist";4 anderseits hatten 
die Verordneten bei den Supplikanten Siegmund Friedrich 
von Praag, Frau Kunigund von Scheyer, Frau Anna Regina 
von Gleinitz, Hans Jakob Färber, Matthias von Pichl, Hans 
Siegmund von Gloyach, Thomas von Wilfferstorff, Max Ernst 
Rainer und Emerich Albrecht von Gloyach (pro sorore et pro 
fratre) zu prüfen, ob der Supplikanten Söhne „würkhlichen 
in studiis progressus machen oder das Stipendium zur Vndter
haltung vonnöthen auch soliches wohl angelegt seye."5 

Auch für die folgenden zwei Jahre bewilligte der Land
tag 1266 fl. Der Landeshauptmann - Sekretär Dr. Johann 
Friedrich Hillebrandt bat nämlich den Präsidenten und die 
Verordneten, dem Generaleinnehmer diese Summe anzu
schaffen, sonst könne er die Stipendiaten nicht auszahlen. Die 
Anweisung erfolgte am 24. Februar 1654.6 Der Stipendien
auswurf hielt sich auf dieser Höhe und wurde später ver
mehrt, da infolge des Gesetzes Ferdinands III. von 1652, daß 
die Protestanten entweder zur katholischen Kirche zurück
kehren oder das Land verlassen sollen, neue Auswanderungen 
stattfanden. Der älteste Sohn des Max Ernst Rainer von und 
zu Lindenbühl Ignaz bekam am 12. Juli 1653 60 fl., „weillen 

1 A. a. 0 . 2 La 3 La. " Lh. •• Lh. « La. 
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der Vatter mit villen Leibes Erben gesegnet, weliche 
von Gott grosse Ingenia zum Studium haben."1 Der gleiche 
Betrag wurde ihm auch im folgenden Jahre zuteil; dem Sohne 
des Freiherrn Lukas Moschwander wurden „bey solichen 
schwehren bedrängten Zeithen, wie auch bey außgestandten 
gehabten Khriegs-Contributionen" 100 fl. gewährt „zur er-
haltung vnd vortpflanzung aller adelichen Tugenden."2 

Von dem für 1654 ausgeworfenen Stipendienbetrage von 
1266 fl. bekam Johann Bapt. Wakhonig Freiherr von Puch-
hausen für zwei Söhne auf vier Jahre 300 fl.3 und die Witwe 
Maria Salome von Idunspeug geb. Regallin für ihren Sohn, 
„ain in Petau in höchster Armuth vnd Elendt lebendtes 
waißl,"4 60 fl., die eigentlich schon 1649 bewilligt worden 
waren, „weilen niemalen erhört worden, wan die hochl. Laa. 
Jemandt waß außgewisen vnd geschenkht haben, diesselbe 
gnedigst Verwilligung cassirt oder zurückgenomben." 

Freiherr Georg Sebastian Kuglmann ließ seinen Sohn 
Georg Christoph bis ins achte Jahr zuhause durch Präzep-
toren instruieren, verwiechenes Jahr schickte er ihn zu den 
Jesuiten, und da er sich in den Studien gut anließ, bat er 
nun um ein Stipendium für ihn. „weilen er undter den Reichen 
kheiner, sondern mit meren Khinden albereit behafft auch 
deren noch mer auß Göttlichen willen vnd Segen zu ge-
warthen habe vnd weilen er sich nach seiner Ankhunfft aus 
den ländern yederzeit in aufgetragenen Commissionen wie 
auch anderweitig dem gemainen Vatterlandt zum besten alß 
gethreues Mitglied gebrauchen ließ", was auch bei seinem 
Sohne zu gewärtigen sei. Es wurden ihm 150 fl. zugesprochen.5 

Hans Jakob Färber erhielt für 1653 und 1654 für zwei 
Söhne, „die zum Studium genugsamb tauglich wehren, aber 
die mittl vnd spesa für ihren Lebensunterhalt khumberlich 
haben", je 50 fl.fi 

Dem Sohne des Wolf von Hundsdorf, Johann Georg, 
der „bonum specimen ulterioris progressus in grammatica 
von sich gibt", wurden für 1654 nur 60 fl. bewilligt; über 
neuerliches Bittgesuch des Vaters, in dem hingewiesen wurde, 
daß nicht bloß „unvermegender Herrn vnd Landleute, sondern 
auch dero langjährigen wohlverdinten Officirs Söhnen vnd 
Khindern" Stipendien verliehen werden, wurde der Betrag 
für 1655 auf 100 fl. erhöht.7 

Max Ernst Rainer von und zu Lindenbühl erhielt für 
seinen Sohn Ignaz wieder 60 fl. und nach dem Tode des 

i La. 2 La. 3 La. < La, s La. s La. 7 La. 
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landschaftlichen Medicus Georg Spadon wurde das Stipendium 
von 100 fl. auf dessen Nachfolger Dr. Hermann Warnhausen 
übertragen.1 Der Witwe Ursula Kreszenzia Raithauptin wurde 
für ihre Söhne ein Praunfalk'sches Stipendium juridicum be
willigt, „da sie nahende Blutsverwandter des stipendii fun-
datoris seindt \nd sich in studiis wohl anlassendt vnd von 
gottes Furcht vnd gueten progressus gerüehmbt würden." ' 

Am 20.- März 1655 beschloß der Landtag 1200 fl. für 
die ordinari Stipendia, dazu kamen noch 166 fl. für extra-
ordinaria,3 doch weisen die Akten nur das an den landsch. 
Buchhalter Hans Georg Weber für zwei Söhne ausbezahlte 
Stipendium zu 300 fl.. 100 fl. an Lukns von Moschwander. 
150 fl. an Achaz Freiherrn von Herberstein und 100 fl. an 
Herrn von Galler aus.4 Dem Theologen Michael Wainz wurde 
über Rekommandntion des P. Rektors S. J. ein Praunfalk"sches 
Stipendium von 100 Thal. (150 fl.) auf zwei Jahre verliehen.5 

Über den für 1656 ausgeworfenen Stipendienbetrag von 
1366 fl. liegt das Verzeichnis der Beteilten vor, und zwar 
erhielt Carl Freiherr von Prankh 100 fl. und absonderlich 
für seinen Sohn Hans Ferdinand 150 fl., Herrn Zöhrers 
Sohn 50 fl., Herrn Franz von Stainachs Sohn 100 fl.. Herrn 
Lukas Moschwanders Sohn 160fl., Frauen Susannen Egartierins 
Sohn 50 fl., Frauen Kempintzkin Sohn 110 fl., Herrn Achaz 
Freiherrn von Herberstein 150 fl„ Hansen von Helfenberg 
100 fl., Siegmund Freiherrn von Praag 66 fl., Frauen Feli-
zitas Gallerin Sohn 100 fl.. Herrn Gall 100 fl. und Jakob 
Friedrich Hilleprandt 13 fl. 

Für das Jahr 1657 wies der Landtag weder einen Sti
pendienbetrag an noch wurde etwas ausgezahlt. Demgemäß 
wurde er für 1658 auf 1416 fl. gestellt/' Davon wurden Herrn 
Karl Christoph von Prankh 100, absonderlich seinem Sohne 
Hans Ferdinand 150 fl. zugesprochen, dann Herrn Zöchners 
Sohn 50 fl., Herrn Lukas von Moschwander 160 fl.. Frau 
Sophie Egartierins Sohn 50 fl., Achaz Freiherrn von Herber
steins Sohn 150 fl., dem jungen Helfenberg 100 fl., Herrn 
Siegmund Friedrich von Praags Sohn 06 fl.. Herrn Georg 
Siegmund Gall 100 fl., Herrn Jakob Hilleprandt 130 fl., 
Herrn Adolf Friedrich Hagen 100 fl., Herrn Ignaz Maurers, 
landschaftlicher Sekretärs, Sohn 110 fl. Herrn Siegmund 
Schoffmann von Hamerle's, landschaftlichen General-Einneh
mers und Kriegszahlmeisters. Sohn 100 fl. und Herrn Hans 
A^olf_St,ürgkhens Sohn 50 fl.: 

1 A. a. 0. s La. 3 La. " Lh. '- A. a. 0. « Lh. u. La. 7 La-
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Für das Jahr 1659 wurde derselbe Betrag ausgeworfen. 
Von den Stipendiaten des Vorjahres entfielen der Sohn der 
Frau Egartierin und der junge Helfenberg, an ihre Stelle 
traten Frau Franziska von Herbersteins Sohn mit 50 und 
Frau Euphrosia Scholastika von Wilfferstorffs Sohn mit 
100 fl. Überdies wurden extra ordinär dem Zacharias Frei
herrn von Gablkofen 75, Polykarp von Lichtenhaim 25, Hans 
Adam von Lichtenhaim und Hermann Christoph von Gallen
stein 50 fl. verliehen.1 Adolf Wilhelm von Weltz, „der wegen 
des angenohmenen Catholischen Glauben von seinem Vatter 
ganz und gar verlassen", bat am 17. September d. J. um 
Pension oder Dienst. „Die La. hat aus erhöblichen Beweg
grund 300 fl. außgeworff'en vnd bey sich ereignente Gelegen
heit, desselben allzeit einzudenken nit vndterlassen."2 

Für 1660 und 1661 finden sich in den Akten keine 
Stipendienbeträge angewiesen. Der landsch. Sekretär Dr. Hans 
Ignaz Maurer quittierte im ersten Jahre für den ältesten Sohn 
des Adolf Stürgkh von Plankenwart und für Karl Siegmund 
Zöchens Sohn je 60 fl.3 Dem Fräulein Maria Elisabeth von 
Gloyach wurde öfters das Kostgeld bewilligt. Am 81. Jänner 1661 
gab ihr Kurator Michael Villacher wieder an die Landschaft ein. 
die Kostfrau wolle das Fräulein nicht länger erhalten, wenn ihr 
das ausständige Kostgeld nicht bezahlt würde; „daß ellentige 
Freyin müßte sterben und verderben", sagte der Kurator, „vnd 
allermaßen es andern verlaßenen weißlein vnd Freyin ge-
schiecht, so wole die löbl. La. auch dießmahl eine Vndterstüt-
zung bewilligen." Es wurden ihr 100 fl. aus den jetzt einge
brachten Stiftgeldern zugeteilt4 wohl im Hinblick auf den Um
stand, daß der Bitte und Eingabe der sächsischen Gesandtschaft 
auf dem Regensburger Reichstage (1653—1655), den inner
österreichischen Emigranten die Rückkehr zu gestatten und 
den evangelischen Eltern ihre Kinder nicht vorzuenthalten. 
nicht willfahrt ward.5 Dem Sohne des Andreas Wolf Hagen 
wurden erst im folgenden Jahre 100 fl. für 1661 angewiesen." 
Die landschaftliche Kasse scheint ziemlich erschöpft gewesen 
zu sein. 

Von den für 1662 ausgeworfenen 1216 fl. bekamen Sti
pendien: Herr Simon Engelbrecht Freiherr von Egg für sein 
„armbes waißl" 50 fl., die Rainerischen Erben 75 fl., Karl 
Siegmund Zöchen 50 fl., Herr Georg Siegmund von Galler 
100 fl., Jakob Friedrich Hilleprandt, des Schrannenschreibers 

« La. 2 Lh. 3 La. * La. «Ilwof a. a. 0. S. 186 f. « La. 
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Sohn 130 fl., Karl Andrea Hagens Sohn 100 fl., Wolff, 
Friedrich Vierholz' Sohn 150 fl., Hans Adolf Stürgkhs Sohn 
50 fl., Frau Scholastika von Wilfferstorffs Sohn 100 fl., Herrn 
Polykarp von Lichtenhaims Sohn 25 fl., Herrn Wolf Adam 
von Lichtenhaims Sohn 75 fl., des Sekretärs Hieronymus 
Pureib Sohn 100 fl. und Wolf Adam Müntzers Sohn 60 fl.1 

Im Jahre 1663 erhielten von der Stipendiensumme zu 
1310 fl. Freiherr von Egg 100, die Rainer'schen Erben 75, 
Hans Zöchen 50, Georg Siegmund von Galler 100, Jakob 
Friedrich Hilleprandt 130, Wolf Andrea Hagen 100. Woll 
Christoph Yierholz 150, Christoph von Gallenstein 101, Hans 
Adolf Stürgkh 50, Euphrosia Scholastika von Wilfferstorffs 
Sohn 100, Polykarp von Lichtenhaim 50, Wolf Adam Müntzer 
60. Hieronymus Pureyb 100, Hans Adam von Lichtenhaim 75 
und Johann Ferdinand Freiherr von Pürker 75 fl.2 Überdies 
wurden extraordinärerweise dem Grafen Johann Friedrich 
von Trauttmannsdorf auf drei Jahre 600 fl. angewiesen. Der 
Stipendienwerber sagte im Bittgesuche: „Euer fürstl. Gnaden 
Exzellenz (Präsident der Verordneten Johann Max Graf zu 
Herberstein) haben bißhero Lobwürdig den Landtagsmit
gliedern vnd absonderlich Denjenigen, welliche von Ihren 
Eltern ohne daß wenig Ererbt, mit ainem jährlichen Stipendio 
zur Fortsetzung Ihrer Studien begnadet. Wan dan ich von 
meinen Eltern wenig bekhomben habe vnd mich anitzo in 
Teutschen Collegio zu • Rom würkhlich in Studiis befindte, 
alwo ich mein noch ibrig vorhabentes dreijähriges Studium 
theologicum zu absoluiren Verlangen trage, weillen ich aber 
zu Fortsetzung vnd absolvierung derselben kheine mittl habe. 
also gelangt an Ew. fürstl. Gnaden dise Bitte."3 

1664 kam zu den angeführten Stipendiaten noch Georg 
Gotthart von Putterer mit 50 fl., so daß die Gesamtsumme 
1366 fl. ausmachte. Dem Simon Engelbert Freiherrn von 
Egg wurde extraordinär das Stipendium auf 200 fl. erhöht. 
.damit er fernes seine Studia prosequiren möge." 4 Dem 
Hans Schranz Freiherrn von Schranzenegg und Forchtenstein 
wurde ein juridisches Praunfalk'sches Stipendium von 150 fl. 
auf drei Jahre verliehen; 1667 verlängerte es Kaiser Leo
pold I. auf weitere drei Jahre, da der Bewerber aus der 

1 La. 2 La. 3 La. 1667 erhielt derselbe abermals 600 fl. auf drei 
Jahre zur Fortsetzung seiner Studien. Dem Predigerordens-Priester 
Philipp Epplin wurden zugleich für die Abhaltung des Gottesdienstes 
in der landsch. Kapelle zu.Toblbad als Benefiziat 150 fl. bewilligt. «La. 
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Praunfalk'schen katholischen Sippe abstammte, und 1669 auf 
weitere vier Jahre.1 

Für 1665 kamen in den Akten keine Stipendien vor. 
Für das folgende Jahr erhielt Frau Euphrosia Scholastika von 
Wilfferstorff für zwei studierende Söhne 200 fl., Frau Jakobina 
Moschwanders Sohn 65 fl., ebenso Hans Christoph von Gabl
kofens Sohn und Graf Hans Christoph von Herberstein 50 fl.2 

Dem Sohne des i.-ö. Regierrungsrates Veit Valentin Weber 
von Weberspach, Veit Balthasar, wurde 1665 ein Praun
falk'sches theologisches Stipendium jährlicher 150 fl. auf vier 
Jahre wegen vorzüglicher Dienste des Vaters gegeben; 1669 
wurde es auf sechs Jahre erweitert, nachdem inzwischen der 
Vater Landesverwalter in Görz geworden. 3 

1667 wurde außer dem schon angeführten Stipendium 
für den Theologen Grafen Trauttmannsdorf, dem Sohne der 
Maria Elisabeth von Gloyach ein Deputat von 100 fl. und 
dem Sohne des landschaftlichen Pupillen-Raitungs-Kommissärs 
Georg Andrea Krauß zur Feier der Primiz in der Stadtpfarr
kirche zu Graz eine Gnadengabe von 15 Talern bewilligt.4 

Die Supplikation des Ferdinand Andrea Voglmayer um ein 
Stipendium zur Fortsetzung seiner „medicinaliscben" Studien 
beschieden die Landstände dahin, „das sye nit gesonnen. 
derzeit einen in Studiis der medicin zu vndterhalten." Im 
folgenden Jahre wurden ihm trotzdem über neuerliches Bitt
gesuch 100 Taler auf zwei Jahre bewilligt und 1669 bekam 
er ad gradum doctoratus medicinae eine Beihilfe von 50 fl.5 

Dem Sohne Wolf Bruno des i. ö. Regierungsrates Wolf
gang Markhowitsch von Rebenthal wurde in Ansehung der 
geleisteten und bis dato leistenden getreuen Dienste des Vaters 
und weil kein anderes Stipendium verfügbar war, ein Praun-
falk"sches theologisches Stipendium jährlicher 150 fl. auf drei 
Jahre verliehen. Dazu bewilligte Kaiser Leopold I. abson
derlich aus den „von etlichen Jaren hero nit angelegt noch 
bezahlt, sondern in reserua vmbabgegeben verbliebenen Re
stanten" 300 Reichstaler pro doctoratu des Sohnes. Präsident 
und Verordnete hatten an den geheimen Bat zu berichten, 
wie hoch dieser Ausstand sich belaufe, damit man auch 
anderen Studierenden als consolation davon geben könne. 
(Gegeb. zu Neustadt 22. März 1668). Da der Theologe nach 
Eingabe des Vaters vom 22. Februar 1671 „noch ein Jahr 

i A. a. 0. 2 La. 3 A. a. 0. * La. » Lb. Dr. Voglmayer war 
1670 landsch. Medicus im Viertel Vorau mit 300 fl. und 1681 solcher 
in Graz. 
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(quadriennium) zu Löwen und also sein Theoretikum mit dem 
gradu schließen und sich folgends ad praxim appliciren soll", 
so wurden ihm auch noch die restierenden 200 Thaler vom 
Praunfalk'schen Stipendium gewährt.1 

In diesem Jahre (1669) erhielten von den für Stipendien 
ausgeworfenen 1326 fl. die Parteien Hilleprandt, Hagen, 
beide Lichtenhaimer, Stürgkh, Pureyb, Galler, Pürker und die 
Müutzer'schen Erben Beträge wie 1663. Nun kamen dazu 
Hans Christoph von Herberstein mit 50, die Witwe Sidonia 
Gräfin von Geifenbach mit 50, Frau Margareta Jakobina 
Freiin von Moschwander mit 65, Hans Christoph von Capel-
hoff mit 100, Georg Adam Schrampf mit 50, Ferdinand von 
Staudach mit 50, Frau Anna Regina Gräfin von Herberstein 
mit 50, Fliegl (Pflügl) mit 40, Christian von Führenberg mit 
35 und Hans Ernst Freiherr von Gablkofen mit 100 fl.- Der 
Frau Sidonia Puech, geb. von Stainach, wurde das Stipendium 
„wegen häufiger Außgaben" abgeschlagen.3 

Sparsamkeit war der Grund, weshalb 1670 kein Sti
pendienbetrag ausgeworfen ward und nur gelegentlich dem 
Karl Josef Hagen 100 und dem Georg Seifried Pfliegel 40 fl. 
verliehen wurden.4 Die Quittungen sind gezeichnet vom Landes
hauptmann-Sekretär und Stipendiat-Provisor Dr. Andree Her
kules. Hans Lukas von Moschwander bat um Belassung des 
nun entzogenen Stipendiums für seinen Sohn, der sich im 
Kloster Reun, wo er studierte, selbst bekleiden mußte Die 
Verordneten erkundigten sich über Ratschlag des Landtages 
beim Prälaten von Reun. Die Auskunft muß entsprochen 
haben, weil auf ein neuerliches Gesuch Moschwanders be
schlossen wurde (19. September), ein Stipendium ad studia 
zu geben, wenn bei der Austeilung der nächsten Stipendien 
etwas erübrige.5 

Von dem für 1671 bestimmten Stipendienbetrage wurden 
beteilt: Johann Adolf Stürgkh mit 50, Hermann Christoph 
von Gallenstein mit 151, Johann Ferdinand Freiherr von 
Pürker mit 100, Georg Gotthard Putterer von Aigen mit 
50 — später erhielt er noch ein extraordinari Stipendium 
von 75 fl. — Hans Christoph Graf von Herberstein mit 100. 
Hans Christoph von Gablkofen mit 50, Johann Honory Graf 
von Trauttmannsdorf „tumbherr zu Preßlau" mit 215, Hans 
Christoph von Führenberg mit 35, Frau Maria Caecilia von 
Lodrons Sohn mit 100, Siegmund Tristan von Staudach mit 
SO^Frau Susanna Sauers Sohn mit 50, Ferdinand Ernst von 

1 A. a. 0. 2 La. • Lb. * Lh. s Lh. 
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Sauer mit 65 fl. Dazu kamen die Herren Max Polykarp von 
Lichtenhaim, die Müntzerischen Erben und Hieronymus von 
Pureib wie im Jahre 1668. Zudem wurden extraordinär dem 
Hans Ferdinand Perk 40, dem Georg Ferdinand Schrampf 50 
und dem Hermann Christoph Galler 151 fl. gewährt.1 Dem 
Wolf Ehrenreich von Grienbach bewilligten die Stände als 
Rekompens für „dedicirte theses juridicarum" eine Ergötz
lichkeit von 100 Talern.2 Moschwander ging leer aus. 

Von den für 1672 ausgeworfenen 1361 fl. erhielten zwei 
Söhne des Max Polykarp von Lichtenhaim je 50 fl.. Frau 
Susanna Sauerin für einen Sohn 50 fl., Graf Hans Siegmund 
von Herberstein 150 fl., Frau Barbara Potentiana Schierners 
von Ehrenwert Sohn 100 fl.. Georg Andrea Schrampf 50 fl.. 
der Sohn des Hans Christoph Herberstein 100 fl. zu Händen 
der Witwe Anna Margarita, des Grafen Felicitas von Saurau 
Sohn 65 fl., Hans Gottfried von Putterer 50 fl., Christoph 
Hermann von Galler 152 fl., Johann Adolf Stürgkhs Sohn 
50 fl., Franz Ehrenreich von Trauttmannsdorf 150 fl., Franz 
Joachim von Rueßen 50 fl.. der Gräfin Maria Kamilla von 
Lodron Sohn 100 fl., Friedrich Ferdinand von Pürker 100 fl., 
Hans Christoph von Führenberg 35 fl.. Siegmund Tristan von 
Staudach 50 fl., Herrn Johann Honory Grafen zu Trauttmanns
dorf 100 fl.; dem Domherrn in Breslau verblieben von seinem 
vorgehabten Stipendio 65 fl. übrig, dazu bewilligten die Ver
ordneten absonderlich 35 fl. (zusammen 100 fl.).3 Der Frau 
Maria Anna von Prankh wurde für ihren Sohn ein extra
ordinari Stipendium von 100 fl bewilligt mit dem Beisatze, 
sich in Hinkunft um ein ordinari Stipendium zu bewerben.4 

Auch für 1673 wurden 1361 fl. ausgeworfen. Davon 
bekamen Ferdinand Graf von Trauttmannsdorf 100, Hans 
Christoph Grafen von Herberstein hinterlassener Sohn zu 
Händen seiner Mutter Anna Margaretha 100, Hans Christian 
von Fürnbergs studierender Sohn 35, Christoph von Galler 
150, Freiherr Ferdinand von Pürker 100, Franz Joachim 
von Rueßen 50, Frau Barbara Potentia Schierner 100, Georg 
Gotthard Putterer zu Aigen 50, Johann Adolf Stürgkhs Sohn 
50, Georg Andrea Schrampf 50 fl.5 Der Landeshauptmann 
Johann Maximilian Graf von Herberstein ließ auf die Klage 
der Witwe Maria Rosina Metschitzer das Stipendium des 

1 La. 2 Lh. 17. Juli. » La. Die Quittungen stellte fast durch
wegs der landschaftliche Sekretär und Stipendiat Provisor Herkules aus. 
4 Lb. 5 La. Die meisten Quittungen sind vom Stip.-Provisor Dr. Herkules 
unterschrieben. 

Zcitschr. d. HUtor. Vor. f. Steienn., XIY. Jahrg. 7 
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Johann Christoph von Gablkofer mit 50 fl. nicht ausfolgen 
bis das Kostgeld ausgezahlt sein würde.4 Frau Esther Benigna 
von Dienersperg erhielt für den Sohn ihres Eidams Siegmund 
Grafen von Herberstein ein Stipendium von 150 fl. auf drei 
Jahre. Am 20. Juni bat sie die Landschaft, ihr den Betraf 
ganz oder teilweise auszuzahlen, da ihr der Eidam vor seiner 
Abreise die Kinder hinterließ, mit der Tröstung, daß das 
Stipendium nächstens fällig sei und deshalb ihr nichts zur 
Unterhaltung des Präzeptors der Kinder hinterlassen habe. 
Die Verordneten wiesen ihr 75 fl. zu.2 

1674 wurden von den 1361 fl. die meisten Stipendiaten 
des Vorjahres beteilt, ausgenommen Schierner und Putterer; 
statt dieser erscheinen als ordentliche und außerordentliche 
Stipendiaten Siegmund Tristan von Steinach mit 50, Gott
fried Freiherr von Wintershofen mit 46, zwei Söhne der 
Witwe Susanna Freiin von Saurau mit je 50, Fanz Joachim 
von Rueßen mit 85, Christoph Leopold und Walter Freiherr 
von Waltersweillen mit 75 fl.3 Frau Maria Anna von Prankh 
bat um fernere Continuation ihres zwei Jahre hero genos
senen Stipendiats von 100 Talern für ihren Sohn Ratschlag: 
„Weil der Sohn weiter nicht mehr in Studiis verfangen, khan 
kein Stipendium verwilligt werden, da nach alter Observanz 
nur den wirklich studirenden soliches zu reichen gewöhnlich." 
Dafür gewährten ihr die Verordneten eine Gnadengabe von 
100 Talern.4 

Für 1675 wurde dieselbe Stipendiensumme wie für 1674 
verteilt, und zwar an Johann Ferdinand Freiherrn von Pürker 
100, an Max Polykarp von Lichtenhaims Söhne 60, an Hans 
Christoph von Gablkofen 50, an Gräfin Maria Cäcilia von 
Lodrons Sohn 100, an Georg Friedrich von Wintershofen 46, 
an Franz Joachim von Rueßen 85, an Johann Adolf Stürgkh 
60, an Christoph Leopold Freiherrn von Waltersweillen 75, an 
Georg Andrea Schrampf 50, an Siegmund Tristan von Stainach 
50, an dieMüntzerischenErbenje60, an Georg Gottfried Put
terer 75, an Hans Christoph Grafen von Herberstein 100. an 
Hans Christian von Fürnberg 40, an des Sekretärs Pureib 
Sohn 100 und an Ferdinand Grafen von Trauttmannsdorf 
150 fl.5 

Für 1676 waren die Stipendien sehr spärlich. Die Witwe 
Anna Margareta Gräfin von Herberstein erhielt das 1668 
verfallene Stipendium mit 75 fl. für ihren studierenden Sohn 
wieder, Johann Adolf von Stürgkh 60 fl. und Johann Sieg-

i La. 2 La. 3 La. •> Lh. * La. 
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mund Graf von Trauttmannsdorf 150 fl.1 Das Bittgesuch des 
Adam Georg von Stainach, seinein Sohne ein Stipendium zu 
verleihen, wurde vom Landtag (8. Mai) den Verordneten 
remittiert mit dem, „sye wollen bey erster Appertur (Frei-
werdung) und Vertheilung der Stipendiaten den Herrn Sup-
plicanten vor anderen gratificiren."2 Und dem Christoph 
Andree von Neuhaus (bei Cilli) wurden 20 Taler (30 fl.) als 
Gnadengabe bewilligt, weil ihm von Sr. Majestät wegen seiner 
Sympathien für den Protestantismus das Praunfalk'sche Sti
pendium entzogen wurde und er nun auf den Bettelstab ge
kommen, ihm niemand borgen wolle und er keine Kleider habe. 
Er bot für 100 Taler „einen schönen Hof" an, den ihm ein 
guter Freund auf sein Lebtag in Bestand überlassen.3 

Seinen Söhnen Wolf Andree und Adam Seyfried wurde 
ein Praunfalk'sches juridisches Stipendium jährlicher 150 fl. 
auf drei Jahre verliehen, „weillen die von Nevchauß also 
nahendt agnati fundatoris stipendii seindt", dann 1680 und 
1681 auf weitere drei Jahre.4 

1678 erhielt Johann Ferdinand Freiherr von Pürker für 
seinen studierenden Sohn zur ersten Hälfte des Praunfalk'schen 
juridischen Stipendiums von 50 Talern (1674) noch die zweite 
Hälfte (50 Taler) auf drei Jahre; die andere Hälfte ward 
jedesmal der Hofratswitwe Dorothea Khager (Unger) gegeben, 
weil ihr Gemahl steirischer Lindstand. auch eine Zeit Land
schaftsadvokat war und durch 18 Jahre als Geheimer Hof
sekretär treue Dienste geleistet, die S. Majestät besonders 
an den Witwen und Waisen, die in Studien sich befinden, 
belohne. 1680 bat Pürker, seinem Sohne zur Fortsetzung 
der Studien das auf drei Jahre verliehene halbe Stipendium 
auf weitere drei Jahre, aber völlig mit 150 fl. zu verleihen 
„wegen der jetzo habenden großen Bedürftigkeit", da er ferner 
im 5. Gliede mit dem Fundator verwandt und keine andern 
Befreundeten vorhanden sind; dann „intuitu seines Vatters, 
wellicher in den 30 Jahr anfangs ein Rom. Reich in der 
Magdeburger, Prager, nerlinger (Nördlinger) vndt Lierzer 
(Lützner) Schlacht vnd maisten dergleichen haubttröften vor
derist aber, da er zur Ze i t de r h e r zog F r i e d lan
d i s chen Rebe l i on sollichen zu capieren mit denen 5 
Haubtofficiren beratschlaget vndt bey den actum daselbsten 
die wacht zu Egger gehalten vndt der Inquisition beygewondt 
nachmals an den schweren Türkhenkrieg mit vndterschied-
lichen Haubtcommissionen seinen Vndterthenigsten Dienst 

1 Quittiert von Dr. Herkules. La. 2 Lh. 3 La. * A. a. 0. 

7* 
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erwiesen vndt also vor Trey dieses allerdurchleichtigsten 
Ertzhauses Österreich Künigl. Monarchen dergestalt Ritterlich 
gestritten, biß er Endtlich von einer Partey (Partie) Tragoner 
mit einer Trattkhucel durch das khüeti lamb geschossen. 
gefangen vndt aller seiner damahligen Substanz beraubet Vndt 
jüngsthin durch außgestandten wilde Feyerbrunst des noch 
wenig übrigen völlig wöhemüttigst verlustiget worden." Das 
Stipendium wurde gewährt.l 

Von nun an wurden bis 1683 die gewöhnlichen Stipen
dien eingestellt, nur 1679 bekam Christoph Leopold Walter 
von Waltersweilen für zwei Söhne je 100 fl.2 

Am 13. Juni 1680 bat Maria Elisabeth Freiin von 
Ramschüßel den Landtag um ein Stipendium für ihren Sohn. 
Darüber erfolgte der Ratschlag: Die Verordneten Stelle wolle 
bei künftiger Verteilung der gewöhnlichen Stipendien der 
Supplikantin Sohn mit einem Stipendium bedenken.3 Frau 
Anna Sidonia Rueßin, die um Stipendien für zwei „noth-
leidente Freyherrn von Stroblhoffen" bat, wurde am 17. April 
1681 „wegen heuffig andringenter Landschafftsgaaben" ab
gewiesen4 Otto Freiherr von Teuffenbach bekam für 1682 
für seinen studierenden Sohn 50 fl. Und Hans Ferdinand 
von Prankh wurden „wegen außgestandtner Vnpäßlichkeit in 
gleichen bey diser üblen Coniunctur des Erbfeindt, daß man 
nit weiß wie eß edtwan im Sommer außschlagen mechte," 
schon für das Jahr 1683 300 fl. für seinen Sohn extraordinär 
zugewiesen.5 

Umso reichlicher flössen die Stipendien für 1683, 
wann 1500 fl. ausgeworfen wurden. Es erhielten der Sohn 
des landschaftlichen Sekretärs Gottfried Bock 50, Johann 
Paris Freiherr von Rehlingen 100, Ferdinand Balthasar 
Pureib 50, Barbara Potentia Schiererin von Ehrenwert für 
Pupillen 50, Sigmund Friedrich Freiherr von Galler 150, Hans 
Adam Freiherr von Moschkon 75, Freiin Angela Benilaquin 
für ihren in Graz studierenden Sohn 50, Freiin Maria Theresia 
von Lang für ihren studierenden Sohn 50, Max Polykarp von 
Lichtenhaim für zwei studierende Söhne 100, Otto Friedrich 
von Teuffenbach 50, Karl Friedrich von Teuffenbach für zwei 
Söhne 200, Melusina Rosalia Freiin von Teuffenbach für 
ihren Sohn 75, Leopold Walter Freiherr von Waltersweilen 
für zwei Söhne 100, Hans Friedrich von Prankh 75, Johann 
Wrolf Stürgkh lOo, Hans Adam von Stainach 75, Wolf Christian 
v^mJFürnberg 50, Maria Elisabeth Freiin von Ramschüßel 

~ ' A. a. 0. a La. 3 Lh. * La. » La. 
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für ihren Sohn 75, Joachim Seifried von Rueßen 150 und 
Adam Seifried von Gablkofer 75 fl.1 

Die Berichte über Stipendien für die nächstfolgenden Jahre 
werden in den Akten immer spärlicher. 1684 wurde den drei 
studierenden Söhnen des Hofsekretärs Georg Christoph von 
Khochler (Khogler) ein Praunfalk'sches juridisches Stipendium 
jährlicher 150 fl. auf drei Jahre gewährt und nach Ablauf dieser 
Zeit (1687 und 1690) auf weitere drei Jahre verlängert. Bei 
dieser Gelegenheit wurde festgestellt, daß das Praunfalk'sche 
Stipendium an die Sippschaft des Stifters nicht ad dies 
vitae (auf Lebenszeit) sondern auf gewisse Zeit nach alter 
Observanz verliehen werden solle. Dem Sohne des i.-ö. ge
heimen Hof sekretärs Andree Lautner wurde ein Praunfalk'sches 
theologisches Stipendium jährlicher 150 fl. auf 3 Jahre ver
liehen, das andere zwei Söhne bis 1697 genossen. Wegen 
eingerissener Unordnung waren von 1688 ab Bericht und 
Gutachten über Vergebung eines Praunfalk"sehen Stipendiums 
nicht von der Landeshauptmannschaft oder Landesverwaltung, 
sondern von der Verordneten Stelle coniunetim mit den 
Landeshauptmann zu geben. Khochler betonte in seinem Bitt
gesuch vom 13. März 1690, daß er 65 Jahre alt, von den 
nächsten Befreundeten des Stifters ist und sich in sehr 
geringen („kleberen") Mitteln befinde, daß er von Jugend auf 
in Ihro Majestät Kriegs- und Hofdienste stehe und sich 
nunmehr durch 16 Jahre und zwar neun Jahre ohne Be
soldung als Landrat habe gebrauchen lassen.2 Kr legte dem 
Gesuche ein Zeugnis (testimonium) des Präfekten des Jesuiten
gymnasiums in Leoben für zwei Söhne bei3 

1 La und Lh. 
2 a. a 0. 
3 Andreas Schweiger, collegii Societatis Iesu Judenburgi Rector 

eiusdemque Gymnasii pro tempore Scholaruni prefectus. Omnibus has 
inspecturis Salutem in Domino sempiternam. 

Aequitatis ratio postulat, ut eos, qui se nobis diligenti Litterarum 
Studio, morumque probitate cbaros hoctenus reddidere, et commendatos; 
eosdem quoque apud alios, quorum gratiosum fauorem, ac beneuolentiam 
Singularem humillime implorant, impense commendare, commendatosque 
reddere satagamus. Cum igitur iilustrissimi Adolescentes Franciscus 
Otto, et Andreas Antonius a Kochler testes a nobis Studiorum suorum 
litteras di misse petierint; sequissimo eorundem annuentes desiderio, ac 
petitioni hisce testari uoluimus, prasfatos illustrissimos Adolescentes 
iam bi:.is antecedentibus annis, et iam hoc ipso currente Studiorum 
anno in tertium Mensem Humaniornm litteris, ac primum quidem Su-
premiae, alterum uero Mediae Grammatices Classi tum Sedulam et 
Constantem operam nauasse, et uterque a Moderatoribus suis laudem 
in litteris, ac moiibus non mediocrem, apud suos uero dignam iure 
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1686 bat Sigmund Ludwig Graf von Gaißruk um ein 
Stipendium für seinen Sohn. Der Ratschlag des Landtages 
vom 12. Mai lautete: „Wird zur Geduldt gewüßen."1 1690 
richtete der Student Dominikus Ignatius Rönier die Bitte 
an die Stände, ihm zur Prosequirung der studia medicinae 
eine Beihilfe zu gewähren, wurde jedoch abgewiesen.2 

Für das Jahr 1693 wurden wieder 1450 fl. angewiesen 
und folgendermaßen verteilt: Franz Sebastian von Haydegg 
als Gerhaben der Pupillen nach Christian Friedrich von 
Jöchlingen 75, Franz Christoph Münster 50, Hans Josef 
Pletscher 50. Jakob Miller studioso 100, Wolf Ehrenreich 
von Paniquar 75, Siegmund Rudolf Grafen von Schrottenbachs 
zwei studierende Söhne 100, Frau Felizitas von Gaißrucks 
studierenden Sohn 50, Johann Siegmund Zäch 50, Adam 
Seyfried von Köppelhausen 50, Karl Eusebius von Schlangen
burg 50, Frau Maria Regina von Adlersfelds Sohn 50, Doktor 
Jeremias Ignaz Hauslab für zwei Söhne 100, Frau Christina 
Susanna von Sauers Sohn 100, Barbara Theresia Paggrins 
Sohn 75, Hans Karl Wolf 50, Josef Seifried von Gablkofen 50. 
Hans Michael Khnoll, landschaftlichen Registrator. für die 
studierenden Söhne 25 und Johann Ernst von Gablkofen 50.3 

Es geschah wie öfters, daß der Landeshauptmann-
Sekretär. der zugleich als Stipendiat-Provisor fungierte, die 
Quittungen für die Parteien ausfertigte. Am 11. Juni 1694 
brachten die Verordneten in einer Zuschrift an den Grafen 
Siegmund von Stubenberg als Generaleinnehmer und Kriegs
zahlmeister die Einführung vom Jahre 1630 in Erinnerung, 
daß nämlich der Sekretär das beim Einnehmeramt angewie
senen Stipendienquantum ordnungsgemäß zu erheben und 
den Verordneten im folgenden Jahre nebst der von den 
P a r t e i e n unterfertigten Quittung eine spezifizierte Raitung 
vorzulegen hat. Die Anweisung des Stipendiums an das Ein
nehmeramt geschah gewöhnlich durch einen der Äbte von 
St, Lambrecht, Admont, Reun, Pöllau oder Stainz und durch 
zwei bis drei weltliche Verordnete 

Von 1695—1699 melden die Akten nichts in Stipendien-
saxhemj^ui- 1698 wurde das Praunfalk'sche Stipendium von 
merito suae industriae mereantur aemulutionem. ünde uobis Spes magna 
est, quod ubi his bene caeptis constanti institerint uestigio eum e lit
teris reportaturi sint fructum, qui in Suorum Solatium, in Reipublicae 
uero laudabile cedet emolumentum. In horum omnium fidern has eis 
manu propria subscriptas, et consueto Officii Sigilo munitas dedimus. 
Judenburgi 20. Januari 1690. Idem qui supra. 

1 Lh. 2 Lh. 3 La. 
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150 fl. dem Theologen Dominik Josef Haring auf drei Jahre 
samt dem Ausstand von 1694—1698 verliehen, weil der 
Vater als innerösterreichischer Hofsekretär 22 Jahre treu 
gedient hatte. Ebenso wurde bis 1701 dem Sohne des Se
kretärs Josef Balthasar Milpacher, der Philosophie absolviert 
und nun zu Theologie übergehen wollte, ein Praunfalk'sches 
theologisches Stipendium von 150 fl. gewährt, da er in rebus 
arduis getreue Dienste geleistet, besonders bei den wallischen 
Expeditionen, und ein Sohn den juridischen Studien in Wien 
oblag. Im Dekret wurde der kaiserliche Wunsch ausgesprochen, 
daß nach Ausgang der drei Jahre, juxta mentem fundatoris, 
dieses Stipendium wieder einem Juristen zugewendet werde. 
Dem gemäß wurde 1704 das Stipendium dem Juristen Johann 
Siegmund Parman verliehen.1 

Zu Beginn des 18. Jahrhundertes kamen Neuerungen in 
Stipendienan^elegenheiten. 

Am 8. November 1700 erschien das Landtagsdekret, 
demgemäß die ordinari Stipendiatslisten auf 1500 fl. gestellt 
wurden, „weilen der Adl sich merkhlich vermehrt hat, doch waren 
Stipendia nur denen wü rk l i ch s t u d i e r e n d e n Kindern 
der v n u e r m ö g e n t l i c h e n He r r n vnd L a n d l e u t h e n 
vnd ka inem übe r 75 fl. zu raicben. Wann nicht soviel 
studierende Jugendt der Landleuthe vorhanden, als dann das 
Residuum für die studierende Jugendt der würklichen Laa. 
Offiziers, keiner f remden P a r t h e y aber nichts davon zu 
appliciren seye. Vnd außer dieser Stipendiat- Lista ist bey der 
Verordneten-Stelle kein Stipendium außzuwerfen."2 Die extra-
ordinari Stipendia fielen damit weg. 

Im Landtag vom 8. November 1700 ist besonders bei-
gedruckt worden: nicht der studierenden Jugend der reichen, 
sondern der a rmen Landleute Stipendia zu verleihen, „einen 
gleichen Verstand hat es in Casu, da für die Landschafts-
Officiers ein Stipendium erteilt wird."3 

Am 29. März 1702 gaben Präsident und Verordnete an 
die Landstände in Steyer folgendes ein: „Die unter heutigen 
vorgenommenen Verteilung der jährlich den Herrn und Land
leuten zu verwilligen pflegende Stipendia hat man befunden, 
daß das in der neu eingerichten Wirtschaft dazu geordnete 
Quantum der 1500 fl. ob magnum praetendentum numerum 
der Herren und Frauen Supplikanten zu gering und demnach 
auf Ratifikation der Landstände 2175 fl. ausgeworfen, zu 
welchem Auswurf wir aus folgendem bewogen werden: 1. Ver-

i A. a. 0. 2 La. 3 La. 
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mehrt sich der Adel vnd die Söhne müessen noth-
wendig ad s t ud i a a p p l i c i r t werden , dami t sie 
künft ig zu Kayse r l ode r e i ne r Land t schaf t 
di en s ten em p 1 o i er t we rden khö n n e n. Solte pro 2do 
Einen Landtsmitglied nur mit geringem außwurf vnter die 
Arme gegriffen werden, müeßte mancher junger Edelman von 
gueten Talenten vnd Qualitäten defectu paternorum mediorum 
(Mittel!) a studiis desistiren vnd also in seiner blüenden Ju
gendt verligen bleiben. 3tio Kommt diser geringe außwurff, 
wan man die Sachen genau nach denkhen will, nur dem Kayser 
vnd dem ganzen Landt zu nuzen, s i n t e m a h l e n d a rdu rch 
gue te Subjec t a n g e p f l a n z e t werden , die heut 
oder morgen dem L and t e e r s p r i e ß l i c h e Dienst 
sago et toga p r ä s t i r e n khönnen . 4to haben wir auch 
zu dieser repartition anlaß genomben. weilen die hochlöbl. 
Landtstände auch sogar erga extraneos höchst liberal seynd 
vnd demnach vertraut, sie mechten in hoc passu eine Argu-
mentirung dises Quanti pro stipendiis favore studiorum cum 
aliunde favores sint ampliandi belieben lassen. Ob nun die 
gesambte hochlöbl Landstände über das gewidmete Quantum 
von 1500 fl. annoch außgeworffen 675 fl. zu gehörigen an-
schaffung ratihabiren. auch fürderhin annuatim die 1500 fl. 
wenigist auff 2000 fl. zu Erhöhen beliebet oder nit, haben 
wir hierauf gebürende Verbeschaidung Erwarthen wollen." 
Am Rubrum findet sich folgende Erledigung vom 5. Juli: 
„Die löblichen Stände wollen nit allein inberührte vmb 675 fl. 
mehrers verliehene Stipendia hiemit placidiren vnd gut haißen, 
sondern auf die künftige Verleihung cons. (consenu) mit Herrn 
Landeshauptmann (Graf Gundobad Ferd. v. Saurau) vermelte 
Stipendia bis auf 2000 fl. zuelassen."] So war für die Zukunft 
hinlänglich vorgesorgt. 

Im Anhange sei eine stipendienartige Unterstützung und 
Förderung der steirischen adeligen Jugend angebracht. 

Johann Ernst Erzbischof von Salzburg errichtete im 
Jahre 1701 , zur Beförderung der Ehre Gottes dann dem 
gemainen Wießen zu gueten" in Verbindung mit dem Priester
hause in Salzburg das „Vi rg iManische Convict"2 und 
ließ dafür 20.000 fl., „und zwar die Helffte vom Hoff-Zahl-
Ambt, den andern halben Thaill aber von der monatlichen 
Deputation zur Fundation paar erlegen",3 Von den jährlichen 
Zinsen sollten „sechx adeliche Jünglinge in studies altioribus 
post Bhetoricam anzunehmen und darinnen umbsonst vnter-

1 La. 2 La. 3 Die Fundationsschrift vom 10. Xovember 1701. 
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halten werden und weillen vnßer Erz-Stüfft in den vmbligenden 
Landen Herrschaften vnd Güetter Besitzt, ein jeweillig Erz-
Bischoff und Landesfürst und Domkapitel Einen dergleichen 
Jüngling auß S t eye rma rkh , Bayern, Khärnten, Tyrol, 
Österreich ob der Ennß und Böheimb zu nominiren haben." 
In einer „Nota"t ohne Datum wurde angeführt, „wie und 
was gestalten es bey dem Namen Convict in dem Hocbfürst-
lichen Priesterhaus zu Salzburg, sowohl wegen der aufzuneh
menden Persohnen und ergehendten Unkosten als sonsten 
gehalten werden soll." Die in das Convict aufgenommenen 
adeligen und nichtadeligen Personen wurden von einem geist
lichen Präfekten und Subpräfekten guberniert, „in Philosophias, 
Juristica et Theologias, wie auch in beiden Wälschen Sprachen, 
item in Musicalibus nach eines Jeden Wohlgefallen durch die 
hierzu bestellten magistros und repetitores instruirt". Über
dies wurde jeder angehalten, „die scholas publicas nach der 
allhiesigen Universität gewohnhoit zu frequentiren"- Den 
„Convictores" war schwarze Kleidung vorgeschrieben, aus
nahmsweise wurde auch eine andere standesgemäße Kleidung 
zugelassen. Es wurden „zwey Taffein" gehalten. „Beyjetziger 
Theuerung waren für die Erste mit Einschluß eines Maßl 
Weines auf iede Mahlzeith nebst Zimmer, Holtz, Bethc. 
Tisch gewandt vnd Wasch monathlich 20 fl. zu zahlen", wenn 
aber statt Weines Bier verlangt wurde, nur 17 fl. „Für die 
andere Tafel waren mit Einschluß des Weines monathlich 
17, mit einschluß des Bieres 12 fl. zu bezahlen." Für den 
Arzt, Apotheker und Barbier war besonders zu zahlen, ebenso 
„für die Instruktion in derWälsch- oder französischen Sprach" 
(monatlich 2 fl. 30 kr.) und für Musik (1 fl. 45 kr.) „Pro 
Repetition in Thologia, Jure oder Philosophia" war 1 fl. zu 
erlegen. Das Kost- und Zimmergeld mußte nach dein Eintritt 
für ein halbes Jahr dem bestellten Administrator eingehändigt 
werden. Trat ein Zögling vor Ablauf des halben Jahres aus 
oder wurde er ausgeschlossen, so wurde das antecipando be
zahlte Quantum zurückgestellt. Die „Statuta Collegii" waren 
von allen und jedem unverbrüchlich zu halten. 

Am 5. Jänner 1702 richteten Präsident und Verordnete 
Steiermarks an den Erzbischof Johann Ernst eine Eingabe,2 

in der sie auf die abschriftliche Kommunikation von Seiten 
des Erzpriesters zwischen Mur und Drau, Baron von Rech-
lingen, betreffs der Stiftung des Konvikts in Salzburg, in 
das auch ein adeliger Jüngling aus Steiermark, r welcher 

i La. » La. 
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seine Anaten zu probieren habe",1 aufgenommen werden 
könne, „dienstgehörlichen Dank" abstatteten, „nicht zweifelnd, 
es werde durch derley zum vortpflanzenden Tugendwandl auch 
erwerblicher gelertig- und dichtigkeit der sonst zurück blei-
benten armen adelichen Jugendt abzüllende Stüfftung die 
höchste Ehre Gottes vermehrt und der wohlstandt des ge
mainen wesens vndterstützt werden." 

Am 4. September richtete Johann Siegfried Freiherr von 
Gablkofen an den Präsidenten der Verordneten die Bitte,2 

seinen Sohn Johann Philipp Anton, den er nach Salzburg. 
„daß Studium Jurisdicum zu frequentieren" schicken wollte, 
von einer hochlöbl. Landschaft in Steyer für das vom Erz-
bischof zu Salzburg errichtete Kollegium zu präsentieren und 
Ihro fürstlichen Gnaden bestens zu rekommandieren, auf 
daß sein Sohn in dieses Kollegium aufgenommen werde. Am 
15. September lief die Erledigung von Salzburg an den Prä
sidenten ein, daß der junge von Gablkofen nicht aufgenommen 
werden kann, weil schon der junge Graf von Saurau acceptiert 
sei.3 Dazu wurde notifiziert, „daß dreye adeliche Jünglinge, 
für dise Stüfftung bey einiger Herrschafft, welcher das ius 
nominandi gebühret, angewiesen werden mechten." Solcher 
Ternovorschlag war bei der Landschaft vom Pfarrer in Straß
gang zu machen. 

Die steiermärkische Landschaft kam sonach nicht nur 
der Notlage des heimischen Adels in schweren Zeiten mög
lichst entgegen, sondern förderte auch die Erziehung und 
Bildung desselben, wodurch einerseits ein der landesfürstlichen 
Allgewalt dienstbarer Beamtenadel geschaffen, anderseits der 
Rekatholisierung Vorschub geleistet wurde. 

1 Die Ahnen nachweisen. 2 La. ' La. 


