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3«t Deformation nnb (Gegenreformation 
in ^3öte. 

23on P a u l O e & i c. 

i. Sic ft'orffcbritfe bes Profefianfismus in Pols bis $um 2lfegange bes 
Pfarrers DTtag. ©eorg Ät)nn. 

Sie Pfarre Pols jäblfe mit ibren Filialen itüer^eiltgen, 23rcf= 
fiein, ©f. ©eorgen, (?;f. 3"bonn am Säuern, ©f. Sorenjen bei (?cbeif= 
[ing, öberjeiring, @f. Ösroalb unb puftenr>alb ju ben fiafflicbfren 
oberfieirifcben Parodien. Sic große Ä i r c b e n o i f i f a f i o n beö 
3<tbres 1528, bic in Pols am 13. 3uni Dlacbfcbau hielt, Eonnfe feff= 
ftellen, t>a$ bie 23er>blf!erung bier nocb im alten ©lauben (taub. Über 
ben Pfarrer befdjrperfen ficb bie 3cc^elIfc/ kafj ec 23cin ausfdbeufe, 
über ben 23enefiäiafcn in flberjeiring, baß er bie (srpifalmeffen nid)f 
mebr balfe: and; fanb man f>ier, ba$ ein gerriffer (?d;tnierfd)raib, „auf 
bie Eingebung bes ,5pL ©eiftes pocbenb", prebige, ftbelffänbe, bie bie 
Äommiffion abfleEfe1. 

^nr bas (Sinbringen ber lufberifcben £cbre erir-ies ftd? als günffiger 
Umftanb, ba$ bie . i pe r r fcbaf f Ö f f e n b u r g, in beren ©ebief 
ber ©roßfeil ber pblfer Pfarre lag, nacb bem 2lusfierben bes ©e= 
fcblecbfes ber Dt a m u n g, bas \ie jule|t innegehabt baffe2, »on Äöntg 
Jerbinanö im 3abre 1530 bem ̂ p a n a j p o f f m a n n jtmädjft leben= 
roeife3, aber bereife am 17. 3un> be& Jolgejabres ins freie Gigentum 
übergeben trmrbe. &e blieb nun über ein falbes 3 a ^ r ^ u n ^ e r £ ' m 25efi| 
biefer ^amilie4. 21m ii.DTtärj 1534 betlieh eon Prag am Äönig 
^erbinanb als ber, bem „bie 23erleibung unb 3nJ>£,fH*ur bet Pfarre 

1 Slbfdjrift bes im ©erfauer DiöjefanarrbiD bcfinbficben Originals im 
fteierm. £anbesara)iD, ipanbfd)riftenfammiung. 23gl. aud) 3 - 2Öid>ner, ©efd)id)fe 
bes SenebiFtinerftiffcs 2lbmont, @ra$, 1874 ff., IV, 6 . 189 . 

2 ©af. ^3rag, Jen 11. 2lpril 1530, Original im Jpaus=, Jjof= unb Staats» 
ard)io in 2Bien, llrfunbenfammlung. 

3 S. ©dfjmufj, ipift. top. fienFon o. ©feiermarF, III, ©raj , 1822, ©. 72, 
u. 3 . 31. 3anifrf>, Sop. ftat. ßerifon D. ©feiermarF, II, @ra5, 1885, ©. 400 f. 

4 j jans 3lbam greiberr D. Jpoffmann DerFauffe bie ^>errfrf)aft Offenburg 
am 23. Slpril 158g um 10.000 fl. an bie greiberren Äarl unb Offo v. jeuffen= 
bad), bic fie mit ber Jöerrfcbaff fHeiffenflcin Dereinigren. ©d)on im nädjftcn 
3al)re brannte burd) 33li§fü3lag bic in 23ifd)er8 ©tftlöffcrtmrf) norfj abgebilbcfe 
Offenburg ab. Sei ber £euffenbad)fd>eu ©üterfeilung erbieff 1612 Sarbara, 
pcrebeliaife Eaurau, bie .fterrfd)aff, nacb l'br il)r ©ob" Sbn'ftof 3(lban, ber 
fatbolifd) rourbc unb im Canbe blieb. 
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Pols gebührt unb juffel;t", feinem geheimen Dtaf, Äämmcrer unb 
Hauptmann t>on DTcuftabf ^)ans ^offmann ju ©rünbübl (ben er 
famt feinen 9Tad;fommen im näd)ften ^aht in ben ^eei^eem fianö 
erbob) unb beffen männlidjen Seibeöerben baß Dtedjf5, im §aEc ber 
ßrlebignng ber Pfarre Pols „gefd)icffe, taugliche ©eiftlicfre" jur 23e= 
fe|ung biefer %u präfenfieren „unb foldje präfenfierfe pfarrer (ju) 
ineeffieren unb im 23efi|e biefer Pfarre gu fd)ü|en". (5s ift baber uu= 
riebfig, wenn 2Sicbner, ©djafler u. a. bebaupfen, bie ^offmanns 
bdtfen bas 25cfe|ungsrccbt ftdb „angemaßt" ober gar roioerredbflicb 
„an ftd) geriffen". 

Sic Pfarrer, bie nad) biefer 3 e ' r ^as 2 i 'n t innebaffen", 33eif 
( Fa f a r (1536—49), 2Inbre Ä o b l b ö c f (1549—,53), DTtag-
3obann J i p a f e l b r u n n e r (1,553—55)/ DKifl- 3obann DU u = 
r e r (J555—58) u«b DHarimilian p i f f e r f r a u f (1558—70) 
roaren oon bem febeinbar bis in bie Jünf^igerjabre ncd) fafbolifcb ge= 
bliebenen ^yreiberrn ^pans .^offmann präfenfierf unb eingcfct3f inorben7. 
"üle er 1564 ffarb, folgten ibra im 23cft| ber öffenburger ^errfebaff 
feine ©öbne 3 Ibam, ^ a n s ^ r i e b r i d ) unb § e r b i n a n b8, 
bic §n ben beröorragenbften 23erfrefern bes fteirifeben Profeffanfiömus 
jäblfen, roieioobl bie beiben leftfcrcn s>on ibrem 23afcr jum 2Ibfdiluß 
ibrer ©fubieu auf bie Unioerfifät Pabna gefdjicff rcorben roaren. DTocb 
finb ibre i'tbnngsbeftc unb 25rieffopialc aus biefen 3 a ^ t : e n ' m fürftlid) 
Siefrid^ftein'fcben 2Ird;io in Diifolsburg erbalfen. 

DTun begann aueb im pölfer (?prengel bie neue £ebre fieb anS5u= 
breiten. 3n ber ß b e r j e i r i n g e r F i l i a l e fbrberfen \ie öie um 
ben 3ubenburgcr Profeffanfismus &erbienfen Ferren &. © a l l e r . 

5 Äop. i. b. Profeftantenaften be» ftänb. 3lrd)iD8, ort. ."Heif)c +0öls 
(im folgenben p.3l.6.3v. 4^0(8 abgefürgt). 

9 3roei PfarrerDergcirbniffe aus bem 18. 3 ab rb t l nbert , Don benen bas 
eine, bem perftorbenen Pfarrer gaber geroibmete, betitelt ift: „23erjeid)nis ber 
2auf= unb 3unabmen beren jenigen Pfarr=jperren §u Pölfi, fo Don Slnno 1530 
bis fiterer bas 1736. tiacb unb nadj ben ber ßauptpfarre pötg in Oberfteiers 
inarf ober 3ubenburg ligenb, geroegen fenn unb roie lang jeber regieret b0** 
mie bernad) ju (eben . . .", im ©onberarcbiD Öauptpfarrc Pols (im folgenben 
© .£ .p . abgefürät), Grfiuber 3, J?eft 8. Oiefes Derroenbete D. 2Binflcrn in 
feinem Sluffa^ „Sie jpaupfpfarrc pöls in Oberfteiermarf" in ber ©teierm. 
3eitfd)riff 3T.g., III . 3<>brg., 2. .Speft, ©raj , 1836, Bod) ftimmen b"'er öfter bie 
Slngaben über bie 3Imfsbaucr ber Pfarrer nid}t. 

7 greiberr ^)ans D. .Pioffmaun erfeilte nod) 1557 bem fHafc ber ©fabf 
©fenr eine JKüge megen Llnterlaffung ber gron[ciri)namSproäe[fion unb empfing 
im gleia>en 3 a b r c nod) £ebensbriefe Dom (Srjbifrbof 3I?id)ael DOU ©al^burg 
unb 33ifcbof ©eorg Don Bamberg. 23gl. 223. Jpuber, JÖaus griebrid) Jppffmaiin 
ufro. im j,a\)<cbufi) 0. ©ef. f. c. ©efd). 0. Profeftantismuß in ffterreirf), 
48. 3ab rflv 2Bien, 1927, ©. 60. 

8 3lbam ftarb 1,572, -SjanS griebriü) b. 21. 1589, gerbinanb, ber äulerjf 
aus(d)liefjlid) in 33öt)men unb DTtäbren lebte, 1607. jpans griebrid) baffe 1560 
mit grogem Pomp in ©tenr feine Q3ermäblung mit 3ub'fb D- 2Binbifcbgräg 
gebatten. 33gl. 3 - 2Bid)iier „3tDei 33urqen" ufm. i. b. OTiffeilungcn b.fyft.'Ber., 
42.J?eft, ©ras, 7894, ©. 158 ff. 
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p e f e r © a l l e r baffe feit 1552 bie borfige Propftei oorn Griffe 
ilbmonf jura pfanbe, fcif 1600 befaß fte G b r i ft 0 p b, bem Grj= 
berjog 5tarl bereits 1567 „bie Dllauf ju £)ber= unb Unfeqeiring famf 
einem 2lmfe" um 4000 fl. pfanbgelb lebenslanglicb i>erlieben baffe9. 
3S5ie feil bas Sutbcrfum öozt halb umleite, jetgf ber Itmftanb, ba^ 
auf bem „2BinfeIIandtag" ßon 1572 aucb ber Vertreter ßbeqeirings 
fid) namens ber Dortigen 25ürgerfd)aft jur Slugsburger 5tonfeffion be
kannte. Sie 23auernfcbaff auf bem S r i e b n e r S a u e r n fnbrfe 
1568 beim 2lomonfer übte 5tlage, baß ibr 23iEar DHaffbäus 
© f t t p e r „Ibein ©oangelium red)f auslegt", brei ^ahie fpäfer ifi 
ber SSifar „am Sp 0 b c n t a u e r n" als lufberifcb bejeugf. S aß aud) 
ber pblfer Pfarrer p i f f e r E r a u f bereits ber Deformation ergeben 
rcar, beroeiff fein 23riefrr>ecbfel mit bem lufbcrifcben DÜegensbnrger 
flberpfarrer DT i E 0 l a u s © a II u s, ber bamals ber geiftlicbe 23e= 
rafer ber fteirifeben eöangelifcben ©fänbe n?ar. 3n jroei auö ben 
3abren 1568/69 ftammenOen, im Diegensburger ßfabfarcbiö erbalfe= 
neu ^Briefen empfabl pifferfrauf bem ©aEns bie beibett jrrenglufbe= 
rifdjen ffeirifd;en 5tanbibafen 2lnbreas © e f cb r e t> unb DTCicbael 
5 i e r e r jur Ordination, oon denen leßferer fpäfer jn ©roß=£obming 
unter ßanra:t'fd)em Pafronafe Pfarrer ttmroe, wo er im 2lpril 1595 
ffarb10. 

2lls piffer!raut am ia.Sejember 1570 enffdjlief, faben fid) bie 
greiberren ,'rjoffmann, in ber 2lbfid>f, bie Pfarre Pols ber neuen £ebre 
$u erbatfen, nach einem geeigneten lufberifcben Prebiger um. Ser 
©cajer £anbfd;aftsprebiger unb „Paffor" © e o r g 5t b u n, ber auf 
(ärfueben jener mit 23ert>iEigung ber ^Serorbnefeu11 — offenbar ju 
•JIGeibnacbfen — in pöls cflicbe DTCale geprebigf baffe, reiebfe barauf
bin am 19. Jänner 1571 an ipans ^riebrid; ^offmann und bie im 
Pfarrfprengcl begüterten sperren Grasmus unb 3afob °- 333inbifcb= 
gräj ein ©efud; um 23erteibung ber Pfarre pöls ein. Sie ©rünbc 
feines SSegftrebens oon ©raj liegen Elar. Sie fetnergeif bureb 23arfbo= 
tomäus pica IjergefteEfc SSerbiubung jroifdjen Dtegensburg unb ©raj, 
©aEuS unb bem fteirifeben profejranfenfübrer Grasmus t>. 235inbifcb= 
gräj, roar locferer geworben. Sic DHißbeEigEeifcn, bie ber ©farrftnn 
ber firenglufberifcbcn prebiger in DTieberöfterreid) beraufbefebrooren 
baffe, bercirffen, ba^ bie oorftdjfig geworbenen fieirifeben ©fänbe ftcb 
öon bem bureb 5tbun oerfrefenen ftrengen £ufberfum ab= nnb ber eer= 

0 ©d)nmtj, IV, ©. 428; 2Bid)tier, 3lbmonf, IV, ©. 143 u. 235. 
10 2ßicfmer, 2lbmont, IV, ©. 193 u. 248; (*. 3561)1, 33eiträgc 5. ©efd). b. 

Deformation i. Öfrerreid), ?jena, 1902, ©.348; p . Oebic, Oer proteftantismus 
i. Äm'ffelfelb ufro., Änittelfelb, 1926, ©.52 f.; p . Oebic, Oer proteftantismus 
i. ©teierm. i. 3eifalfer ber dief. u. ©cgenref., feipjig, 1930, ©. 47-

11 3m folgenben ftefs 33.0. abgeFürsf. Oafi ber meiftens „Äbuen" ge= 
frbriebene Prebigername Don mandjen aud) „Äbün" ausgefprorben rourde, 
bemeift bie neben ber bäufigeren fiafiniperung „Cunnius'" aud) bistreilen ge
brauche Überfemmg „Audax", 5. 33. an mehreren ©feilen ber „Daividis 
C h y t r a e i . . epfetolae". .panau, tRi4. 
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nntfelnoen Dlid f̂ung Dltelancbtbons jutranbfen. ©dpon im DToDcmbct 
1569 flagfe Äbun in einem 25rtefe an ©aEus: „(Ss rciE nit aEes 
apud omiies jamen Hingen, wie es fol." 25ergebens fud;te 5tbnn, 
ber in biefer 3 c ' r e m e SanJe Dleibe oon Preoigten, 2XnsIegnngen u. ä. 
bei %ad)atiae 25arffd; unb 2lnbreas §ranf in ©raj bruefen ließ, bie 
er feinen bisherigen ©önnern roibmefe, feinen alten ©nfluß gu retten. 
(?cine im Üluffrag ber 3S.ß. ©nbe DHai 1569 an ßt;oträus nad) 
DTieberbfterreid) erfolgte (Zenbnng nnb bie roeiferen 23erbanblungen 
ließen leinen 3roe'feI a n ^et Eünffigen ^alfung ber ßfänbe übrig. 3n 
einem Sriefe an ©aEus s>om 20. ^nnner 1570 äußerte fid) 5tbnn, er 
rooEe fein ©rajer 2lmt aufgeben. @r fei faft lebensmübe unb rooUc ftcb 
tu einem Dtegensburgcr ßpifale einkaufen, um bort feine Sage $u be= 
fdaließen1-. Dtun bot ficb bie ©elegenbeif ber Pblfer Pfarre, bie er im 
§aEe ber 25erleibung bis jur Soslbfnng aus bem Sanbfcbaftsoienfle 
bttrd) einen 23iEar öerforgen laffen rooEfc. 

ß o ipanbfe ficb 5tbun aneb an bie 23.Ö. mit ber 25iffe, bei ben 
greiberren ö. jpoffmamt fein ©efud) ju befürnjorfen, rpekbera 2ßSunfdie 
jene am 22. Jänner in einer eigenen (Jürfcljrift naebfamen. 3u0lc 'c^ 
im DTamen feiner 23rüber erroiberfe 2lbam nad; roenigen Sagen" 
„ben £u ©raj öerfammelfen Sperren und Sanblenten", er tpnrbe „als 
23ogfI>err" gerne bereif fein, „Den ©rroierbigen unb t)od)gelcrfen ©eor-
ginm Gunium14, ainer ISrf. Sanbfcbafff Pafior unb Grifilidjen <2cel= 
forger 511 ber Pfarr Pblß fbumen 5t! laffen", benn er tpürbe „aucb 
niebfs lieberes feben unb rennfeben, benn baß bie @bre ©otfes befbrberf 
unb bas beilig götflid)e 355ort an met)r Ärfern ausgebreitet und oer= 
lunbigf roerbe", aEein er babe „balb nadi 3lbgang bes jefeigen Pfarrers 
einem anberen cbriftlidjen moblgelcljrfen aud; reinen präbifanfen nnb 
Pfarrer, ben er »or 3Q6 c e n fclbfi ju Dtegensburg bureb ben .§errn 
©aEum feiig orbinieren laffen, bic Pfarre pöls ju oerleiben jugefagf". 
Siefer fei nun bereits mit einem ©ebreiben con ibm au feinen 25ruöer 
ipans ^rtebrieb nad) ©ra^ gefanbf rcorben, „bamif er ber ffll. Surcb= 
laudjf präfenfierf roerbe". 3lEerbings ha^>et m^e ' ^m mifgefeilf roorben, 
jener feinen 23ruber nid)f angetroffen, fo baß bie Jlngelegenbeif nocb in 
Qid)tvebe fei. S a aus bem ©ebreiben ber ©fänbe jn enfnebmen fei, baß 
5vbun „bic Pfarre pöls bereif aucb oielleirbf niebf fo balb refibicren 
tpürbe" unb bal>er auf aEe 'ftäUe junäcbft einen 2Silar benötige, fdjeinc 
ibm ber befte älttsrocg, bem 5tbun bie Pfarre unter ber 23ebmgung \u 

12 33öbl, ©. 339 ff. Orei 33änbe feiner Sd)riften i. b. ©rn^cr Unieerf." 
Sibl. 3Tr. I 10.214 u. 54-486 u. II 54-694/ OHifglteBern ber gamilien Öoff= 
mann, J3erber(lein, Oietrid)|tein, £ied)tenftein, ßd)ärffenberg, ©aurau, "Jteu-
baus, Äinffcbeit, Äeuffdjact) u. a. geroibmet. 

13 Äop. i. © . ß . p . , ©d). 3, J?eft 8, u. Orig. Saf. 6d)lo§ ©ölF, b. 
Q. gebr. 157t i. p.Sl.ö.D. Pols. 

14 Über Äf)unS roeiteren beroegten CebenSgang Dgl. Oebic, Def., S . 42, 
3lnm. 2. ß r mar ber ßcbroiegerfobu Bes berübmten Jricibelberger ©rägiften 
3aFob OTicoüus. 
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»erlegen baß er jenen als 23ifar befteüe. Damit würbe fowobl der 
Sanbfcbafr als ber Pblfer Pfarrmenge gebicnt fein, bic fcbott öfter bei 
tl)m „um einen cbriftlid)cn ©eelforger unb Prebiger angebalten babe" 

Jnbes erbtelf 5tbnn bie Pfarre jnnäd)fl nocb nicht. Gs läßt fid\ 
ntcbt nacbmeifen, ob jener oon £offtnann erwähnte ungenannte Prebil 
9CC c « a u l 5« c %nfe lb öcrfriebene, feinerer $>on ©aEus borfbin 
empfohlene Dttag. Stomas DTT r, l i u s war15 ober ein anderer den 
btc Dfegierung ober ber ©alSburger Grjbifcbof ablehnte unb an beffen 
izteüe J u l i u s nad) Pols Eam, unb jwar fcbeinbar nicbf als 23iEar 
fonbern als Pfarrer. S a s pölfer pfarreroerseidjnis führt ihn als 
19. Jnbabcr btefer ©feEe an: „£err Sboman DttüEinus: Praebicans 
unb pfarrberr albte, regieret anno 1571 bis 1573, als 2 3abr." 
DTocb ift ans biefer 3eif bie Äircbenrecbnung > s wierbigcn ©offes= 
baufcs unfer lieben grauen PfarrEirdjen ju Pols, geffeflf in'dem 1571., 
ber 3etf 3cd>pröpfi die ehrbaren 2lnbre jn pölsbofen nnb Seonbarb ja 
Gnjereoorf, eom £errn pfarrberrn DItag. Sboma DHt)lio unb ber 
Pfarrmengc dam erbeten unb üerorbnef"10, »orbanben. 2tus biefer gebt 
übrigens bereor, baß 5tbun, wabrfd)emlid> anläßlieb feiner gelegentlichen 
3lusbilfcn, nocb ehe er im 23cft|e ber pfarre ftand, bereits eine 3lnlcibe 
eon ,50 fl. aus ihrem SSerrnögen gemad)f l)affe. 

DTttjlius hat offenbar bie ööEige Profeftanfifierung ber pfarre 
mit gutem unb rafebem Grfolg burebgefübrf. 23alb fuebfe aucb die 
durch Ecincn prebiger öerforgfe et>ongeIifct)e DTCebrbcif ber 3nbcn= 
burger 23urgcrfd>aff in pöls ihre geifilidje 23erforgung, boeb mürbe 
Dublins aud) häufig eon ben borf anfäfftgen 2lbeligen nacb 3uben= 
bürg berufen, worüber fid) ber dortige ©fabfpfarrer @umerfd)tnieb 

15 P . Oebic, Oie eßangelifdjen Prebiger 3ubenburgs in der 3iefor= 
mationsgeif. ©onberbeff 1 d. ©ef. f. b. ©efd). b. Prot. i. Ofterr., 2Bien und 
-cipsig, 1930, ©. 1 ff. 

16 Orig. e . j j . p . , ©d). 4. Oie ginnabmen roeifen ein SlFfiofalbo Don über 
152 fl. am ber legten, am 1. ©onnfag nad) Srinifafis 1570 gehaltenen 3fcdV 
nung aus, roeifers (Smpfänge aus ben ©ammlungen am DTtiffmod) in ber 
33etmod)e, ©Dnnfag nad) ©f. 3Jcid)aelis, Quatemberfonntag, DTTittfajten unb 
2jerFündigung CQtariä, fobann bie jtemltd) unbefrärbflid)en (Eingänge aus bem 
OpferftocF, Bt'nfen, ferner £äs=, Sjaav- unb 3Bollgelb, fd)lieprf) ©tanbgefb ber 
aträmerbüffen bei ber &ird)e, ©ummc ber (Eingänge 224 fl. 5 fj 2 0 ^ . Oie 
2lusgaben betreffen ben ©d)ulmei(lcr, ben ©efcllpriefter, ben .Totengräber (für 
einen neuen CobenrDrf), 33egablung Don OTaurer=, ©lafer* unb ©rf)loffer= 
arbeiten an Äirdje unb ©d)ule foroie Simmermannsarbeifen an ben Ärärfler« 
bütten, 2lnfd)affung Don ©eifc %uv Äira)enreinigung, Don Öl, 3Bein unb 
Oblaten und 2lnFauf neuer ©lorfenfeile, Summe ber Slusqaben 20 fl. 1 ß i4-tS-
33crmerFt roirb aber, bafj ein Sinbrud) in bie Äird)e Derübf rourbe, bem ein 
groger £eil ber Ginnabmen famf ber ju il)rer 3lttfberoabrung bienenben Sace 
311m Opfer gefallen fei. hingegen blieb ber ©dwlbbrief Dorbanben „auf bie 
10 fl., fo .Sperr ©eorg Äbuen, pfarrberr allbie, an ben fünfjig ©uiben, fo er 
Don benen Pfarrberrifd) Srben für ben 3ldFer empfangen, nod) fd)ulbig ift". 
Oa überbies aus ber 23ruberfd)affslabe gegen 18 fl. geftoblen roorben roaren, 
betrug bie Oiebsbeufe gegen 120 ff. Oie JXedmuugen ber fiiebfrauenbruberfebaff 
finb bis gum Xobe PifterFraufs orbenflid) gelegt roorben unb erbaffen (ß. .&.p., 
©d). 3, Jpeft 11), bann Flafff eine bis ins 17.3ab rbu r |bert reidjenbe Cürfe. 
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bei ber Dtegierung heftig beElagfe17. 2ÜS bie ©rajer PajifiEafion eon 
1572 bem 3lbel bas Grer§ifium ber 21.Ä. genjäbrfe, würbe aud) als? 
balb in 3 u ^ n ^ u t 9 e'nc „QSierfeIspräbiEanfen"=©feEe eingeriebfef, bie 
DKnlius nod) im gleid;en ^abte übernahm18. 

3njwifcben baffe bie 2SirEfamEeif 5tbuns in ©raj ein Gnde ge= 
funben. Sie enblicbe 'X5erfeibung ber Pfarre Pols bureb bie Ferren 
0. ^offmann am 30. DICai 1573 moebfe babei eine DtoEe gefpielt 
baben19. 2Biewobl ibn bic mit ber DTeuorbnung bes borfigen &d)ub 
wefens betrauten 2lbeligcn öfter münblid) unb am 9. ßepfember 1573 
aud; fcbttftltcb2° einbringlicb gewarnt unb ermabnf baffen, feine maß= 
lofe 5tan5elpoIeraiE gegen bie DTeuorbnung ein^nfteEcn unb bie 5vird;e 
nid)f %uz 25efpred;uug feiner priöafangelegenbcifen ju mißbraueben, 
ibm überbies eine Eurje $zift jur Unterwerfung unfer bie neue ßrd= 
nung geffeUf unb 00m Sanbfag eine dies fordernde DTeuanffeEnng 
5tbuns erlangt baffen, unterfing fid) biefer ju Öffern 1.574 neuerbings, 
auf ber 5tanjel feinem 3 0 t n u^ e r ö 'e mm 5tird;enorbnung bes 
D. ßbr)fräus freien Sauf ju laffen. 2lm felben Sage, dem 11. 2lpril, 
erbat er fobann förmlicb feine Gnflaffung unb eine Penfton. Sie 2S.Ö. 
erwiberfen febrifflieb21, bie oielen beim üfiergoffesbienff gewefenen 
Ferren unb £anblcufe baffen „nif obne fonbern großen ©d)tners an= 
gebörf", baß er „mit folebem biegen Pric-afaffeEf auf bie 5tanjel Eom= 
men" unb mm großen Ärgernis der 3«f>örer bie ibm 00m le|fen £aub= 
tage aufgelegte ScfiaEung burcbgebecbelf babe. DTTan gebe il)m ju er
wägen, wie weif er bamif gegen feine Pflicht unb bas jnlc|f gegebene 
23erfprechen, aEc fernere 5tansetpolemiE m unfeclaffen, »erfioßen babe, 
die 25.S. „woEfen es berjeif ©off befehlen unb il;m bie 3iad)e l;eim= 
ftcllen". Unb weil 5tbun fd)on früher unb in feiner „Xlrlaubsprebigf" 
nun wiebemm erElärf habe, „ba^ et auf biefe 5tanjel nif mehr 
lomme nnb bic heutige Prebigf feine letzte Prcbigf alhic fein foEe", be= 
fehlen ihm bie 23.Ö., mit diefer ^Scrbeißung Grnfl ju machen, ©ie 
würben febon bafür ©orge fragen, bafi bas 22>orf Softes hier Eünffig 
laufer unb Elar unb ohne ätrgernis geprebigf werben würbe. 3 m 

übrigen habe Äbun nun auch „baö Qimmet im Sanbbaus", bas man 
ihm -§u feinem ©ebraud)e bewiEigf, ju räumen unb „bie 25ücher unb 
anbereö" ber £anbfd)aft ©cbörige jnrncEjnftcEen. 

5thun wies in feinem ätnfworffchreiben am 26. °3Xlai 1574 bar= 
auf bin22, baß er, eon ber £anbfcbaff „feines Sienftes in ©naben be-

17 P . Oebic, ©efd). b. Proteftantismus i. 3ubenburg, ©raj , 1932, 
©. 10 ff. 

18 Oebic, Prebiger, a. a. O. 
19 Oaf. aus ©tetjr, abgebrueft bei 3BinFlern, ©. 145. 23gl. aud) 

311. 9tobitfd), ©efd). b. Prof. i. ©feiermarF, ©raj , 1865, ©. 88, u. 2. ©rf>u|ter, 
gürftbifd)of OTtartin 33renncr, ©ras »• ß«Pä'9/ !898, ©. 147 f. 

20 Slbgebrudft bei 3°b- fioferfb, JReformaf. u. ©egenref. i. b. inneröfferr. 
l?änbern, ©futtgarf, 1898, ©. 593 f. 

21 llnbat. Äop. i. b. ProtSIFten, PrebigeraFten Äb«n. 
82 Ä op . ebenborf. 
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müßigt", hoffe, im 23ejÜ£e der ibm auf Gmpfeblung der £andfcbaft 
eon ben gfrenjertra e. ^poffmann eerliebenen Pfarre Pols enblicb Eon= 
firmiert m werben. Gc bat, ihm ein ^eugnk über £ebre und £eben und 
(eine eiclfacb.cn 23erdienjle m erfeilen, in welchem betont werden möge, 
baß er aud) nach feinem llbgange aus ©1-05 weiterhin der £andfcbaft 
Sicner bleibe. Siefe 23ergünftigung habe man ihm im Vorjahr, da er 
außer £andes m jiel>cn wiEens gewefen fei, nebft einem jäbrlidien 
©nabengelb eon 100 fl. in 2lusfichf geftcEf, nun möge man auf ihre 
23ermirBIicbung bedacht fein, befotibers für ben ^aü, baß er aus irgenb 
einem ©ruube in pöls nicht bleiben Eönnfe. Über feine reftlofe 2llmofen= 
abreebnung erbitte er eine SSeftafigung, bic im 21uffrage unb auf 
5tofien der 2ant>fd)aft um 500 fl. für bie ©fiftsfcbule erEauffe „£ibe= 
rer/' werbe er den eon ben 3nfpeBforen biem beftimmfen perfonen 
übergeben, desgleidjen audi feine 23ücherei, die er bei ber im Vorjahre 
geplanten Übersiedlung nicht mitnehmen woflen und ber £anbfdjaff eer= 
Eauff babe. 2lus lefsferer erfuebe er aEerdings um einige ©fücEe m 
feinem perfönlicben ©ebranebe, er werde fie, bis er wieder in den 23efi| 
einer eigenen SibliofbcE gelangt fei, mrncEfteEeu. Schließlich erbat 
5tbun noch ein ©fipendinm für feinen in ©fraßburg ftudierenden be= 
gabfen ©obn tmö für ficb bic üblid)e 2lbferfigung in ber Spbbe einer 
j^albjahrsbefoldung. ©oEfen bie DTTittel für letztere 25ewiEigungen 
nicht oorbanden fein, möge man fie ibm aus ben ©feuern ber Pfarre 
pöls erfolgen laffen. 23c$eicbnenberweifc Enüpffe er an die GrfüEung 
feiner 233ünfcbe bas 23erfpred)en, „Bünffigen DTTonfag, wenn nicht 
eher", ©raj m eerlaffen. 

2lm 27. DKai 1574 jlcEfe bie £andfd>aff ihrem fd;eibcnben Paftor 
5tbun ein eon ($ran5 &- DTeubauS, Grasmus ©faDler unb- ^veltjian 
e. ,£>erberftein gefertigtes 3cngnis ins23, in bem beftäfigf wurde, baß 
er tf>r ins 7. ^abt gebient habe unb nun „mehrerer Dtube unb Gr= 
boltmg feines ©efunbs halber" fid) auf die pfarre Pols begeben habe, 
bie ihm bie Freiherren 0. jpoffmann ecrlieben baffen. Gr febeibe „mit 
guter 5tunbfchaff ber £anbfcbaft". 3 u r Übernahme Der eon 5tbuu eer= 
walteten SibliofbeE beftimmfen die 2S.Ö. die DTTagifter Bartholomäus 
pica unb jpieronnmus £anferbacb24; fie foEfen „aEe unb jebe 23ücber, 
groß unb Elein, weldie DTtag. ©eorgius 5thuen einer Gr.£a. geEauff", 
in einem 23eqeid)nis eermerEen unb biefes bem DKag. Philipp DTlar= 
bacb übermiffcln. 3 " eornebmer ^retgebigEeif gewährte die £anbfd)aff 
5tbun jura 2ibfd>ieb noch einmal 300 fl. unb beließ ihm feine frühere 
Sücberei, beren 2Berf er felbft auf 400 fl. eeranfdrtagfe. DTCif ber 
Grlebigung feines ©efud^cs um die ©ewährung einer penfion wurde er 
jedod) auf ben näd>ften £andfag ecrfrö|lef. 

2tm 30. DTÜai 1573 hatte Ähun eon $ans ^riebrid) ^offmann 
feinen 5tonfirmafionsbrief erhalten. 3n '&m herief ihn jener „um feiner 

23 Äop. ebendDrt. 
24 Oa t . ©raj , b. 25. 3 u m 1574, ^ o p . ebenbort. 
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reinen £ebre, d)riftlichen -Gerftanbes und £ebens wiEcu, bamif er ihm 
bcEannf", befonbers, ba bic £anbfd)aff ihn empfohlen „und m bem bie 
Pfarrmenig ;u Pols fein begehrt" habe. Gs würbe 5tbun in biefer Ur= 
Innbe bic pfarre Pols „mit aEen ihren eon alfers her pfarrlichen 
Dtcd)fen, GinEommen, ©fiff unb ©feuern auf fein £eben lang üme= 
jubaben, m befitien unb ju genießen eerlieben" nnb er erhielt den 2Iuf= 
frag, bafi „et diefelbe Pfarr unb gehörigen Pfarrleut mit rein u'n= 
gcfälfd f̂em 2K?orf ©offes für ficb felbft ober burd) einen d)riftlid;en 
unb fauglid)cn 2Sicari bis m guter ©elegcnbeif, baß er bemel(be)fe 
pfarre perfönlid; befifen Eaun unb wirb, weibe unb eerforge". .Srjoff» 
mann erEannfe fcbließlidi fid) unb feine Grben als 5tbuns rechte 
,,©cbut3= unb 2?ogfherren" an und ließ diefen bureb einen fd)rifflicben 
Dtceers fid) eerpfliebten, „bic Pfarre nicht m fcbmälern unb il)r nichts 
$u entheben". 

5lbun, ber nad) dem ©ra^er £anbfagsbcfdiluß eon 1572, eean= 
gelijd)c prediger „aus bem Dteicbe" nach ©feiermarE m berufen, fclbjl 
eine 3e ' t lflnS f'1 beren 2luswabl bettaut war, baffe fid) nadi ber 
Überfteblung des DH"ag. DTTplius nach 3«bcnburg im ^übfommer bes 
Jahres 1573 aus Gßlingen ben ©cbwaben ©iegmund DE i n b e r e r 
als 23ifar mr 3?crforgung feiner Pölfer Pfarre eerfdirieben. DTun be
gab ficb 5tbun Gnbc DTfai 1574 fatfächlicb auf feine Pfarre, wäbrenb 
DKinberer mit DTeujahr 157,5 „als Präbicanf unb Siaconus m 
@ra^" in bie Sicnfie ber £anbfd>aft traf25. 

2?on Pols aus reifte 5tl)uu freilich öfter nach ©ra$, um hier bic 
GrfüEung feiner übrigen 225ünfd)e ju betreiben. Gr fdjeint red)f balb 
mit feinen ^ogtberren, befonbers mit Spam ^riebrid*, offenbar wegen 
ber PfarreinEünffe in DTtißbefligEeifen geraten m fein unb bie Slbficbf 
gehabt 5U haben, pöls rafcb wieder \n eerlaffen unb einem 2JiEar jnr 
23erforgung anmeerfrauen. 3 m Sejember 1574 wies er in einem 
dringlid)cn, an bie £anbfd)aff gerid)fefen ©efueb barauf bin26, er fei 
eor feebs DTTonafen mit einem 3 e u9 n ' 0 «unb fonft auch mit 300 fl. 

25 3lls foldjer quittierte OTundercr bem Ianbfd)aftl. (i'innebmer OTar 
D. Äuenburg bic Jjalbjabrsbefolbung D. 1. 3änner bis 511m 30. 3 U " ' :575 i m 

33cfragc Don 100 Pfb. Pf. Oie 3lnroei(unq ber 33.0. Ifrasmus ßfabler u. 
^briftof PraunfalFb ift bat. 17. 3lpri[ 157,5. Orig. ebenbort u. 33ermcrF im 
©egenbud) D. 1574 i- b. p.3I.d).X 1574. 3 " 1 j a b r e 15^7 finben roir OTinberer 
als 3?iertelsprcbiger im Unnsfal, ber Ianbfd)aft(. (Sinne(>mer jafilfe (lt. 3lusg. 
33ud), 1578, fol. 63) eine 3abrcöbcfoIbunq für 1577 im 33efrage Don 200 fl. 
au Jjanben gerbinanb D. .Pioffmanns aus. 33afb barauf ift DHinberer geftorbeu, 
benn It. 3lusg.33ud) D. 1577, fol. 87 b, bewilligten auf bem 23rucfer 3(usfd)uß= 
lanbtag die ©tanbe feiner 3Bifroe eine „3lbfertigung" Don 116 fl. 5 ß i o ^ / 
bie fie am g. 3lpril 1578 quittierte. 3 m 3 a b r c 1580 rourben lt. 3lusg.33ud) 
biefcs 3 a b r cs , fol. 83 a u. 84 b im 3luffrage ber 23.0. ber „Margarete 
DTTinbcrin, roeilanb .Sperrn ßiegmunb D3Tinbcrer nadjgelaffenen IBittib" 35 fl. 
ausbejablf, „auf bafj fie mit ibren flcinen Äinberlein roieberumb in il)re 
Heimat Fommen mag", am 19. %äi erhielt füc „auf ifjres ^lerrn erFaufte 
33üd)erei" eon ber Canbfrbaft 85 fl. 7 ß. 

28 Orig. p.3l.Preb.3lFt. &bun-
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unb -2Siedcrecrcbrung feiner 23ücberei gnädig abgefertigt worden". 
2lEein bie 5affuttg feines Seftimoniums befriebige ö)n nicht, er begehre 
oielmebr eine ausführlichere Gcbilberung feines guten 2SandeIs und 
feiner 23erbienfte. 2lud) bäte et, ihm den Sitel, ben man ihm bamals, 
ba et „ins Dreid) eerreifen woEen", bcwiEigt l;abe, m belaffen, nämlich, 
bafi et „einet bod;löbIid)en £anbfd;aff Siener und prediger bleibe". 
ferner babe man ihn feinerseif hinficbflid; ber eon ihm erbetenen penfton 
mit bem Hinweis darauf, daß er „eon ber Pfarre pöls feine DTahrung 
haben würbe", auf fpäfer eerfröftef. Gr fei, „um aEerlci m eermeiden", 
aus ©rünben, bie bie £anbfd;aff Eenne, cnffchloffen, mit ben ©einen 
„auf 5wei 3abre ober wie es fid) begeben werbe", außer £anbcs m 
gelten. Gr bäte barum, ihm „wegen feines 21lfers, erlangter ©cbwad)= 
beit unb §um Prebigen nif geringen üneermbgens" nnb weiterer Ur= 
fadien, bie er aufzählen für unnötig bcfänbe, eine jäbrlid;c „Proeifion" 
eon ioo fl. „für fein Eurjes £ebcn" jn bcmiEigcn. 2lm 20. Se§cmber 
bcwiEigfcn bie in ©ras eerfammclten Sperren und £anbleufe bem 
DItag. 5tbun „in 2lnfel)ung feiner bieoor einer Grf.£a. erjeigfen 
5titd)enbienfte" ans ©naben für den ftaU feines 2K5egsuges eon pöls 
eon © e 0 r g i 1575 b i s j u m g I e i d) e n S e r m i n e 1,577, alfo 
a u f j jwei 3 a b r e, lc 100 fl. jährlicher Penfion. 3O T ProfoEoB 
war biefer 23efd>luß rid)fig niebergelegf, in ber 5tbun übergebenen 
Ojriginalausferfigung fehlte, obgleich 5tbun über bie Sauer biefes 
©nabengelbes unferrid)fef worben war, durd) ein 2?!erfet)cn der 5tanslei 
ber nochmalige beuflidje Hinweis barauf, ba^, biefe 23egünftigung nur 
für jene $wei 3ar;re gelte27. 5thun fertigte am gleid)en Sage einen 
Dteeers28, in bem et fid) bafür bcdanEfe, daß ihm, ber pöls mr Teilung 
feines „befdm'erlid)en mgeftanbenen 5tafarrbs" eerlaffen woEe, f n r 
b ie 3 e : f f e i n e r 2 l b w e f e n b e i f ein jäbrlid^es ©nadengeld eon 
100 fl., bas mit ©eorgi 1575 §unäd>ft auf jwei 3abre laufe, bewiEigf 
fei. Gr eerfprach (wobt auf Verlangen ber enblid» auf ihre Dlube be-
bad)ten 23.Ö.) jugleidi in biefem Dicecrfe feierlich, Eünffig nid̂ f mehr 
nad< ©raj jn Eotnmen, es fei benn, bafi et eon ber £anbfd)aff eigens 
babin berufen würbe unb gelobte jugleid), ficb binforf jcber gegen jene 
gerichteten jpanblung s« enthalten. 

Sie wenigen DKonafe, bic ber unruhige 5tbun in Pols mbradife, 
riefen-wegen feiner G i n m c n g n n g e n in bie 3uöen^urÖ ( ! r ©eel» 
forge ben fdneeren 5tonfliEf mit DTCtjlius bereor20, welcher jenen dem 
©uperinfenbenfen Hornberger gegenüber — wohl rridbf mit Unrecht — 
be$icbfigfe, ba^, et fid) feine Übergriffe „um bes eerbammfen ©ei$es 
wiEen" habe mfcbulben Eommcn laffen. 2lls ber jähzornige 5tfmn ben 
3iubenbnrger Prebiger fogar tätlich angriff, trug ihm bies einen 
fcharfen Verweis bes ©ra§er DTTinifteriums ein. 

27 3 m Ä§Pf- (ebenbort) frcf>f ber Joinroeis ausdrürflid), in ber Don 
ivbun fpäter Dorgelegfen Slusfcrtigung (ebenbort) fel)lt er. 

28 Orig. ebenbort. 
29 Oebic, Prebiger, ©. 5 ff. 
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©einem gegebenen rX2ezfpted)ex: mwiber reific 5thun bereits im 
2lpril 157,5 wieber nad) ©ras und richtete hier an die 23.0. die münb= 
lid)e unb fdjriffliehe 23iffe30, ihm, ba er „aus aEerlci beweglichen 
ürfacben" aus bem £anbe jiebe, bic ihm auf dem teufen £aubtage 
beteiEigten, eon ©eorgi an für §wei 3abre laufenden 200 fl. auf einmal 
auszahlen ;u laffen, benn jebermanu wiffc, weld)e UnEoflen mit einem 
ümmg eerbuuben feien. Saju befud;e fein ßol)n bereits ins fünfte 
3abr bie ipocbfdmle, was ihm febweres ©cid Softe. Grbalfe er jetjf 
bie 200 fl. auf einmal, fo Eönne er fid) und bie ©einen bis jtttn 3abre 
1577 burebbringen. Sie 2S.ß., bes ununterbrochenen Srängens 5tbuns 
überbrüfftg, erwiderten nid)f fehr freundlid)31, fie feien gar nicht gewiß, 
ob er mm wirElid) eon Pols wegsieben würbe. Sem PräbiEanfen 
DITinberer fei auch noch für bie lefife 223irEfamreif in pöls ein ©ebalfs= 
refi su $ablen; wiewohl bies 5thun suEäme, woEfen fie es aus den 
Pölfer GinEüuffen ihm reichen. Gine „GrgötilicbEeif" für feinen ©obn 
Eönnten fie nicht gewähren unb wünfehfen, 5tbun möge fie Eünffig mit 
äl)ttlid)en 2lnfuchen eerfebonen. 

25is jum ^rübfommer 1575 febeinf 5thuu feine Pfarre Pols 
ecrforgf su haben. Sie 5Cird)cnred)nung32 erwähnt unfer ben aus= 
ftäubigen ßchulden biefes Jahres: „Grjllid) sablf Spett ©eorg 5lbun, 
pfarrberr, anftaff bes ^perrn ©igismuuben (DITinberer) bie obgefefcfe 
ßcbulb, nämlid) 13 fl. 4 ß-" 3nä9cfamf ift „iperr ©eorg, Pfarrberr, 
fd)ulbig blieben 24 fl.". ^ieju muffen aber nod; befcäcbtlidje, hier nid>t 
eermerEfc ßd)ulden und DtücEftänbe geEommen fein. S a bas 23er= 
bältnis ju feinen Patronen, befonbers §u Spani #riedrid>, immer um 
Ieidlid)er geworden war, überfiebelfe nun 5tbun mit den ©einen nach 
Ojberöfferreid), wo er wabrfcbeinlicb feine 5 a t n l l t l ? l'e& während er 
eine längere Dieife „ins Dteicb" unternahm, die ihn bis nach 2Sürffem= 
berg geführt l;aben dürfte. Sie wohl an fie geEnüpffe .<poffnung, in 
Seuffd)land eine ihm snfagenbe ©feEe su finben, ecfüEfe ftcb nid)f, 
weshalb Äbtttt im ^erbft wieber in 23Sels unb balb barauf in £inj 
erfebieu. 

2Xm 28. flEfober 1575 febriebeu bic obberenufifd)en Sepnficrten 
an die fteirifd;en 23.fl.33, fie braud)fen für £inj einen qualifizierten 
Prebiger. 23or etlichen Sagen habe fid) ben in größerer 2lnsabl su 

leicbfigcn 23erafungen eerfammelfen sperren unb Diiffern 5tbun eor= 
gcfteEf, mit bem Vorgeben, er habe feine „firiffige" Pfarre Pols eer= 
laffen unb gedcnEc, bie ibm eon ber jieirifeben £anbfchaft gewährte 

30 Orig., bat. @ra5, b. n .S lp r i l 1575, i. b. p.3l.Preb.3lft. Ät)un. 
31 Eodem die Äjpt. ebenbort. 
32 3lm „trrd)tag in Pfingften 1575. 3 a b r s " gelegt- Orig. ß . ^ . p . , 

ß d ) . 4. Unter ben 6inna[)men |1nb bier ©ammlungen erroäbnt aud) ju Jpimmeb 
fabrt, am O|ler|'onntag, gu Pfingften unb 311 3lllerl)ciligen. Ocr ßd)uhneifter 
bcFommt nur 4 fl ber ©efeEpricfter gar nur 3 fC.J 3 n ben fpnferen Hefa 
nungeii aus ber roieber FafboIifd)en Seit ftebt ftatt „©efcEpriefter" ber Sitel 
,,.V?ap[an". Oie 3uouge aber bleibt bie gleiche: 2 fl. 

33 Orig., bat. £inä, b. 28. OFtobe'r 1575, "ß.ü.ä.Ji. Pols. 
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penfion in 253els 5» eersebren. Gefragt, ob er nid)t in oberöfterrcicbifcbe 
Sicnfte treten woEe, habe er §u bebcuEen gegeben, er fei ber fteirifd)cn 
£anbfcbaff „burch feine Proeifton eerobligieret". Sie Sepufierfeu 
begehrten jn wifjcn, ob man ihn ©raj 5tbun freigeben Eönuc. Siefer 
hafte hier „burd) fein bocbflcißiges Sitten" gerabe erreicht, ba^ ibm 
fein bis ©eorgi 1577 reiebenbes ©nabcngclb im 23efrage eon 200 fl. 
nun boeb am 6. Sesembcr 1575 ausbezahlt werben war34. 21m 
nädiften Sage antworteten bic 23.Ö. nacb £ins35, 5tbun fei insbefonbere 
in 2lnbcfrad)f ber in Pols nad) ihm gebliebenen 2lusftänbe aflerdings 
ber £andfchaft ftarE ecrpflidjtef, aEein man gebe ihn frei unb hanble 
mit ihm, „baß er sufrieben unb content fein werbe", ß o trat denn 
5vhun in bic Sienfte ber oberöfterreichifdjen £anbfcbaff, bod) trug er 
froRdcm Hoffnung, ba^ er frofc feines '^etwütfniffei mit ben $poff= 
manne bie ihm lebenslänglich eerliel)ene Pfarre Pols als Pfrünbe 
behalten unb genießen werbe36. 2luf aEen aus biefen fahren flammen» 
ben ßdjriftftücEen zeidmefe er nad) wie eor als „Pfarrberr zu Pols". 
S a s Pölfer Pfarrurbar und anberc wid)fige ÜrEunben baffe er bei 
feinem 233egsug mitgenommen. 

2lucl) auf bic 23effeEung eines 23iEars baffe 5tbtm 23ebacbf 
genommen unb ficb auf feiner Seuffd)lanbrcife im ßommer 1575 
einen fold)en in ber Perfon bes ©eorg Dt b e f i u S aus DTörblingen 
beforgt. DTod̂  finb greet Dteifercdmungen erhalten37, beren eine eon 
Dibetius felbft, bie andere eon Äbuns §anb herrührt. Itubafierf, 
gct)ören fie wohl in bie ©ommersseif 157,5 angefefif. SeS Dtbefius 
33crred)nung beginnt mit ben 2G3orfen: „DTachbem id.) burd) ©d)icEung 
©offes, bes 2lEmäcbfigen, bieber in biefe £anb meinen freuen Sienff 
bem ebrwürbigen Spettn DU. ©eorgio 5thüen angeboten, bab id) eon 
gcmclltcn Spettn empfangen 67 fl.". ©eine „2lrmuf an büedjern, 
fblanbern etc." war eerftauf „in 4 große <yaß enb 2 frühen, facE enb 
anders". 2Xuf ©runb ber einzelnen Poften, bie nberaE ecrmcrEen, was 
„auf DTTorgenfuppen", auf 3ehrnng, „für 2lnsfpann" unb „für ben 
Tyloßmann" aufgegangen, läßt ftcb ber Dtcifcmeg, den Dtbefius „mit 
2Scib unb brei 5tinberu" nahm, genau fefificEen. 23on DTördlingcn 
ging's ^«erfl nach Sonaumöefb, dann auf ber Sonau mit Unfcr= 
breebungen („2Xusfpann") in DTeuburg, ^ngolfiabf unb Äeblheim nach. 
Dicgensburg, wo Dtbefius mit 5tbun sufammentraf, ber bort „eflidie 
DTTabtseif für ihn unb bie ©einen besohlte". DTacb mehrtägiger Dtafl 
fchiffte man bann über 23ogen, wo „angctänbef" wurde, nach Paffau. 

34 2t. lanbid)aftl. 3lusg.33ud) D. 1575, fol. 96 a. 
35 &äpf., bat. ©ras, b. 7. Oesember 1575, P.SI.ö.SK. Pols. 
36 Oas PfarrerDerjeidwis fagt, der 20. Pfarrer fei geroefen „ßerr ©e= 

orgius Äb"en, Supremus Provinciae in Styriae (sie!) Graecii Praedicans 
Dnb Pfarrberr gu Pölfj, Regiert Don 3lo 1573 bis 1580 (?), als 7 3 a b t" -

37 In dorso: „£)errn ©eorgii 3\betii 3 e r ung, fein felbs .^anbtfcbrift". 
3luf der KürFfeife ber Don Äbun ben 33.0. überreichten 33erred)iumg: „23ers 
melbung meiner Siuflgab iperrn Dtbetii tjalber". Scibe Orig. p . X ö . X pöls. 
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2lls weitere Dtacbfftafionen finb DTtaufbaufen und ©f. Johann (?) 
be$eicbnef. 23on 2Sicn aus führte ber 2Seg ju 255agen über 2£icner= 
Dteuftabf, wo ber prebiger „mit 233eib unb Ehind bis in bie 18 tag 
gelegen" unb über 15 fl. eersebrf bat, ferner über DTcunEird)en, ©d)otf= 
wicu, ©pifal, 5trieglad;, ©f. Dltarein unb 23rucE nad) £eobcn, wo 
wiederum eom 29. ©epfember bis snm 4. ÖEfober Dtafl gehalten 
würbe. 2lm letztgenannten Sage ift bann Dibetius mit ben ©einen „zu 
Pols in das 235irtsbaus anfommen". 5tbun flellfc eine eigene Dtcdmung 
über die SransportEoftcn ber Spabe des Dtbefius eon 2Sien nach pöls. 
Gs Eommen aber aud) zwei Poften eor, die bic XSermufung nahelegen, 
baß Dtbefius seifweife feinen 2S3obnfii, in ©f. Oswald ober in flber= 
jciring nahm, benn einmal finb Dtcifefpefeu nad) letztgenanntem Orte 
eerred)nef, das anbere Dltal „für hier Oswald in bie 3eif der nficierten 
Pcrfonen felforg wies ans gebühr". Sie ©efamfreifefpefen, die 5tbun 
ben 2S.Oj. wohl zur 2lbred)nuug eon feinen 2lusftänben miffeilfe, 
erreichten bie flaftlicbe Spbhe eon 164 fl- 3°-$. Über bas weitere 
©chidfal bes Dtbefius ift uid)fs beEanuf, boeb wirb feines 23leibcns 
nicht lange gewefen fein, ba Spam ^tieötid) ."öoffmaun bem DTtag. 
5\bun, ber fid) weiterhin weigerte, in Pols zu rcft'dieren, unb ber feine 
£injer 23cftaHung angenommen baffe, nod; im 3>abre 1576 bie Gin= 
fünfte aus ber Pölfer Pfarre eöflig enfjog, wozu ihn anfebeinenb auch 
bic eon 5tbun hinferlaffcncn 2lusftanbe bewogen haben mochten, um 
beren Begleichung jener nodmtals eergeblid) gemahnt werben war. 

3ener 2lusfaE eeranlaßfc ben ftreifbaren, fehr auf feinen Vorteil 
bcbadifen Prediger am 19. Jänner 1,577 5U einer Gingabe an bie 
fteirifdien 33.0).38, die er als „einer oberöfi. £anbfch. präbiEanf unb 
Pfarrer zu pbls" fertigte. Gr befdjwerfc fidt in ihr bitter über Serru 
.Spans •Jricbrid) ^offmann, ber ihm „ueulid)er 3eit" „neben anbereu 
eerboteneu .Spanbhmgen" aEcS GinEommen aus der pblfer pfarre 
„weggenommen, arreftierf unb eerbofen" habe. Gs fei ihm bähet auch 
unmbglid), feine wegen Bezahlung ber nacb ihm gebliebenen 2lusffänbe 
feinere» gegebene 3ufagc su halfen. Gr bat, nod) eine 3e»Iang ©cbuld 
SU fragen, bis er feinen .Spanbel gegen bic (Freiherren 5>ffmann „ge-
drungener 2G3eife" beim oberften £ebensfrägcr der pfarre pbls, bem 
£anbcsfürffen, eorgebrad)f f)aben würbe, ^afls aber bie 3S.Ö. Seinen 
33erjug mehr sulaffen woEfcn, fo muffe er biemit feietlid) gegen bie 
burd) bie .Spoffmanns eorgenommene pfäubung unb ©ewalf pro= 
fefticren. Ser bieeon eerftänbigfe .Spans Friedrich freEfe in einem „in 
großer Gile" z^ei DlTonafe fpäfer aus Prag gefandfen 23rief ben 
23.Ö. bie ©ad;lagc ganz anbers bar39. Gr woEe hiebt umgeben, ihnen 
mifsufeilen, „wie Spett 3örg mit felffamen unb uud^rifilidicn PraEfiEeu 
ficb unferfiebf, fein nubiEigeS, uueeangelifd)es 23orI)aben, bie Pfarre 
Pols sn erhalfen, ins 235erE sn richten". 3G?ie ihm bic oberöfter= 

38 Orig. ebenbort. 
38 Orig., bat. Prag, b. 18. Dltarg 1577. 33gl. aud) Jjuber, ß . 130 f. 
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reid)ifd)cn .Sperren aud) berichtet hätten, beab|td)fige er fogar, fid) an 
ben Grzbcrsog su menben. „DTun wiffen bic ^erren", fnbr Spoffmann 
fort, „mit was fd>roerer DITüb und 2Irbcif bas £anb ©fetjr biefen 
ftarEen und fd)wcrcn Sisputaf mit ber £el)enfd)aff bei unferen eean= 
gelifchen Pfarren im £anbc mit ber fftl. Sdjlcbf., uuferem gnäbigen 
.Sjjerrn, gefüllt unb zur Dtube gebrad)f bat". S u r d ) 5t b u n s „tt n = 
f i n n i g e s u nb u n b a n E b a r e s 23 e c h a l f e n " t e e r d e die 
© c f a b r b e r a u f b e f d i w o r e n , b a ß b ie P f a r r e P o l s 
„ w i e b e r sunt P a p ft t u m Fommc" . Sie Xlußerting des Predi
gers, wenn er bie pfarre pöls nicht behalten dürfe, fo fülle fie aucb 
ein anberer nicht genießen, geige, wie bie Sriebfeber feines Handelns 
nur ein bei einem PrädiEanfcn „ganz eerbofener" ©eis unb Gigcnnuti 
fei. DTTan muffe annehmen, bafi 5tbun ficb zur 2lnsführuug feines 
2lnfchlags bic 2lbwefenheit feines Patrons $unu<sc mad>en werbe. Gr 
Eenne 5tbuns „eigennütziges, nubeftänbigcs unb racbfied)figeS ©cmüf", 
bie 23.0. follfen eor ihm auf ber .Sput fein, fid) mit ihm in nid)ts cin= 
laffen, and) wenn es ibm etwa gelänge, bei ben oberöfierreicbifdien 
©fänben ein 3nter?cffionsfcbreiben zu crwirEen, denn es fei nicht un= 
möglid), daß 5lhun „mit feinen gefd)micrfen 233orfen und unber= 
fd)ämfcm 2lnbalfen t>ielleid>t noch etwae herausbringen werbe". Gr 
felbft wiffe, daß 5tbun ihn „im DTTaut frage" nnb überaE ausfprenge, 
er habe ihm mit bem Gnfzug ber Pfarre ein ünred)f zugefügt. 2Sahr 
fei jcbod'), bafi jener Gnfzug nur deshalb erfolgt fei, weil ber Pfarrer 
ohne 23orwiffen unb 3uftimntung feines Patrons feine Pfarre eerlaffen 
unb anbcre Sienfte angenommen, alfo „uneeangelifd) nnd tinpriefterlid» 
gel)anbclf habe". 233eil dies eine ©emiffensfaebe fei, habe er, .Spoff; 
mann, bic 2tbfid)f, alle 5tonfiftorien unb Itnieerfifäfen Seuffd^lanbs 
um Dtat zu fragen, ihr ©ufad)fcu würbe gewiß bas Dtichfige finden. 
3nswifchen gesieme es 5tbun aber nid)f, den fianbesfürften mit diefer 
2lngelcgenbeit su beläftigcn. 3c&enfaEs warne er bic 23.S. eor ber 
©efabr, bie ber prebiger daburd) mufwiEig beranfbefebwören würbe. 

5tbun, ber bod) wiffen mußte, daß die £anbfcbaff feinen ©freif 
mit bem angefehenen unb einflußreid^cn .Spans #riebrid) .Spoffmann 
nicht biEigen würbe, fanb ficb nad? ©eorgi 1577 mit einem ueucrlid)cn 
2lnfud)en bei ben 23.S. ein40, in welchem er bat, ihm, ba nun bie erftcn 
beiben Penfionsjabre abgelaufen feien, bas ©uadengelb für die 5oIge= 
Seif, unb jwar stmäcbfl bis ©eorgi 1578, auszahlen zu laffen, ein 2ln^ 
fronen, welches jene am 11. DTTai bera wiber fein 23erfpred)en in ©raz 
pcrfbnlicb crfd)tcnenen Prediger gegenüber mit bem .Spinweis quiftier= 
fen41, baß ihm jenes ©nadengclb feinerseif nur für jwei 3ahre bewiKigt 
werben fei. Siefes habe er erhalfen, nun möge er (Ich in GrfüEung 
feines bamaligen Dtceerfcs zutrieben geben unb ruhig eerhalfen. 2lEein 
5vbun Eämpffc in einer neuerlid^en Gingabe eom 14. DTTai um fein eer= 

4° Unbat. Orig. p.3l.Preb.3(Ff. Äbuii. 
41 Slgpt. ebeubort. 
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meinflid)cs Dted)f weiter42. Gr gab feiner 23erwunderung darüber 2Ius= 
brucE, baß der ©eEretär, der bei den feinerjeitigen Verhandlungen am 
wefenb gewefen fei und fid) nod) genau erinnern mü^te, fie nicht beffer 
berichtet hätte. Se r Prediger erinnerte daran, ba^ ibm jene penfion 
am £anbfage 1574 „neben feinen Seftimoniis auf fein felb gutt ecr= 
mügen corrcefur bewifligt werben, ba er ficb die meiffe 3 e u desfelben 
£anbfags albie sn ©ras eerbalten und ex professo feiner fad)en falber 
berEommcn" fei. Gs feien bei ber 23ewiEigung feines ©nabengeldcs 
mcl)r .Sperren unb £anbleufe (deren DTamen er fid) anfgeseid)nef habe) 
Zugegen gewefen, „als mandimal in 23efchließung eines ganzen £anb= 
fages. Spähen fie es nif DTTadif gehabt, fo wirb es fidi su feiner 3 e , t 

finden". 5tbun fuhr fort: „2üfo ift bie proeifion nif auf jteei 3flhr 
aEcin, fonbern fo lang id; außer £aubes unb eon ber Pfarr Pols ab' 
mcft'g, mit beEen nnb Elaren 233orfen, 23rief unb ©iegln gefd)loffen 
worden und weiß der Dteeers gar nid)ts eon zweien fahren." Gr Ebnne 
feinen Dteeers beibringen und habe ficb aud) „der Pfarre pbls im 
wenigiften nif begeben", wie bie jefjf eorgelegfe #a|]ung „anfänglich 
ausweifi". Gr Iaffe es berjeif auf fid) berufen, baß man bie „fürneb,m= 
ften 233orfe im Dteeers nnb in ber Dtefolufion ausgclaffen" habe. Snrch 
eine 5topie werbe er beweifen, baß zu jener 3C , £ »'OT fd)wcbenben 
£aubfag" bic 100 fl. ^ahresgelb ihm „auf fein lebenlang unb nif auf 
ef(id)e 3 ahr felbft anboten worden". Grft nachher habe man bic 2lb= 
mefenheit eon pbls zur Bedingung gemacht. Gr habe bisher bie £anb= 
febaff immer fo bod) eingefd̂ äfjf, baß fie „in ihren ausgegebenen 
23riefen und ßicgeln nif eiel fcrnpulirct, eiel weniger bifficultiret bat". 
©ollte bas ihm gewährte ©nadengclb aufgehoben ober gar in dubium 
gesogen werden, fo fei er aud) bereif, ben ©nabenbrief surücEsufleEen, 
bod) fei ihm gewiß, „baf>, banad) eins unb bas anbere öffentlich an ben 
Sag rotnmen" werde. 2lucb biefe Gingabe fertigte 5vbnn immer nod; 
als „Pfarrberr su Pols". 

S a bie 23.£5. ficb harthörig seigfen, 50g 5tbun gegen Sans $rieb= 
rieb .Spoffmann, in bem et den Urheber jener 2lblehnnng eermufefe, 
ucnertid) eom Seber unb befd)werfc ficb im DTTai 1578 wiebec über 
ibn bei ben 23.Oj.43, baß er eon jenem eon feiner pblfer Pfarre, bic 
ihm „mit beEen, guten, beuffd>en auf fein £eibslebenlang gefd)ricbe= 
nen ^Briefen" eerliet)en worben, „eerfchiener 3 e l £ gewaltiglicher 233eis 
wiber £anbes= unb Spofted)t entfernt worben" fei. Sesfjalb fei er auch 
jutn jetzigen Spofted)t erfd;icnen, habe fid) aber auf 25egehreu ber am 
febnltfJben .Sperren 23eififcer bereif erEIärt, bis sunt näd)ften .Spofrccbt 
fülle su halfen, wogegen ihm dann aEe 23iEigEcif unb ©erccbfigEeif 
widerfahren foEe. 3 m £anbeseinnebmeramf babe er erfahren, daß 
.Spoffmann bie ©feuern nun swei 3a& r e hang eingenommen unb nicht 

42 Orig. ebenbort. 
43 Unbat. Orig. ebeubort. In dorso: 33ermerF D. 12. OJlai 1578, biefes 

ßd)riffftü(f „bei ber Äanslei gut aufzubeben" uub ßoffmann eine Äopie banon 
511 geben. 
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einen .SpeEer abgeführt habe, teesbalb if>m auf bem legten, in 35rucf 
gehaltenen £andfage bereits mit ber ßJingieJbnng eon ©ufern gebrohf 
worben fei. Über biefes eon eielen für unbiEig angefehene 23orgeben 
.SpoffmannS gcbenEe er auf bem näcbften tSpofred)fc manches zu erzählen. 
3cdcnfaEs profeftiere er l)iemif fd?ou beute dagegen, bafi die pfarre 
Pols wegen ber eon .Spoffmann nidif abgeführten ©feuern in DTachfeil 
geraten foEc, es werbe fie jener fd;ablos halfen muffen. 3f>ra felbft 
dürfe jebenfaEs niemanb eine ©cbulb beimeffen. 

Sie 23.ö. fäumfen nid)f, nod; am 13. DTTai .Spans #riebrid; 
eon ber bureb 5tbuu cingebradjtett „Profeftation", deren 2lbfd;rift fie 
beifcbloffen, in 5teunfnis zu fe|en44. 

^nzwifchen hatte -Spoffmann bei ben 23.ö. öfter bic ©rajer 
©fiffsprebiger DTTag. P I i e n i n g e r und DTTag. # t e D 5ur 1®U 
weifen 23erforgung der pölfer Pfarre erbefen, letzterer brad)te faft bas 
Zweite .Spalbjabr 1578 in Pols ju, was .Spotnberger für bas ©rajer 
DTTinijlcrium red)f bcfdiwerlidi fand, während ^tcv, fdjeinbar ben 
23.S. sulieb, bie .Spoffmann gefäEig fein woEfeu, fo lange oben auS= 
hielt43. Gs lief öfter in der pölfer 2lngclegenbeif ein DICeinungsaus= 
faufcb s»eifd)cn den 23.-0. unb Spam 'fitiebtidi, in beffen 23erlauf 
diefer auch „für des alten Pfarrers zu Pols ©obn" bat, „ob er an 
den ©ranisen unferEommen möd;fe", worauf ihm bie 23.£). erwibcr= 
fen4li, jener feile mit feinem Pferbe zu ben Gillier Dteifcrn bes Dtiff= 
meifters e. ©d;raffenbad; ftoßen, ber unfer Ungnabs OberEommanbo 
ffimbe. 

3m ©päfl;erbft 1578 fanb 5vbuu fid; neuerlich sur 25etrcibung 
feines .Spandels in ©ras ein, wo ihn am 3i.ßEfober bie ecrfammelfen 
23.Ö. mit großem DTTißfaEen baran erinnerten, bafi et fehtergett ge= 
lobt habe, ficb unaufgeforbert nidif mehr in ©raj feben jn laffen47. 
5tbun aber mad)fe feine 23efd)werde beim £anb= unb Spofted)t am 
bängig, was ihm am 7. Sesember ein fcharfes 233arntingsfd;reiben 
D. .Spombcrgcrs eintrug48, ber ihn ermahnte, mit feinem früheren 
Patron ^rieben ju halten unb ber Pölfer pfarrmengc, die erft Euklid) 
Zum eeangelifcfien ©lauben geEommen fei, Ecin 2trgernis zu bieten. 

3m £aufe bes 3Qhres 1579 fanb bie 23erbanblung 5thuns gegen 
.Spoffmann ftaff, die für ben preeiger, ber eigemnäditig feine Pfarre 
eerlaffen unb bie Sicnffe der obcröftcrreicbifd;en £aubfcbaft ohne ipoff= 
manns 233iffen und 3ufiimmung angenommen baffe, ungünftig enbefc. 
Sro|,bem wußte biefer bie oberöfterreid;ifcben ©fänbc zur Übcrmifflung 
eines am 15. Sesember aus £ins gefanbfen 3nIcezeffionsfd;reibens ju 

44 5t5Pt. p.3l.d)r.K. 1578. 
45 Oebic, Prediger, ß . 13. 
4» Oat. ©ra?, b. 7. 3uli 1578. £$pf. P.31.Ö.K. Pols. 
47 Ä5pf. p.3l.preb.3lFf. Ärjun. 
48 31. 3- Säfar, ßtaats= u. Äircbengefd). b. .tjerjogtums ßteiermarF, VII, 

©raj, 1788, ß . 195 u. 210 ff.; 2BiuFleni, a .a.O.; [Kobitfd), ©. 88 f.; 
Sd)ufrer, ©. 146, 3lnm. 1. 
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bewegen49, wobei er aEerbings eorgab, er hätte „bic Pfarre mobI= 
gcmelts .Sperrn 2lbam e. Spoffmann Jteiberrn frei libere refignierf unb 
famt aEer 3u9ebör eermiftels eines aufgerichteten 23erfragcs eon 
hanben su geben ficb erElärf nnb zugefagf". Sic £inser .Sperren er= 
Elärfcn, &bun habe it;nen mifgefeilf, daß er bie ihm gewährte 3at;res= 
penfion eon 100 fl. feit langem ans ©ras m^)1 mehr ausbezahlt er
halten habe. 5lbun fei es, was fie eerftänblid) fänden, nun red;f be= 
fdiwerlid), auf einmal „beibe ©uaden fahren 5U laffen". ß ie baten, 
bem Prediger dod; bie Penfion weiterzuzahlen und fd;rieben and; .Spans 
5'ricbrid; .Spoffmann sur,°, er möge fid; für bie 23ewifligung diefes 2tn= 
fnebens einfefcen. 

2lm i6-3anner 1580 fand ftcb, 5vl;uns ßol)n mit swei an bic 
23.Ö. unb .Sperrn .Spoffmann gerid;fefen Sifffdmffen feines 23afers 
in ©ras ein31. DTad; eingangs gefandten Dteujal;rsmünfd;en führte 
ber Prebiger an, bie 23.Ö. baffen if;m mifgefeilf, daß ficb besüglicb 
feines ©nabenbriefes, beffen 2lusfertignug mit dem ProfoEoE nid;f 
übereinfiimme, feinerseif eine 3 t r u ng sugefragen babe. DTTan l;abe ihn 
Sule|f bcsbalb auf ben näcbften £anbtag eetfrbftet, der ja Jeff beginne. 
3ur Grinnerung fenbe er ihnen ihr fchrifflid;cs 23crfprechen unb bitte, 
ihm, als ihrem alten Prebiger, bod; bie Penfion weifcrsusablen oder, 
faEs bies nid;f möglich fei, ihn semel pro semper absuftnben. 5tünf= 
fige öftern fcbulde man ihm bereits 300 fl.! Sabei babe er bod) „bie 
pfarre Pols freiroiEig refignierf". Grbalfe er nid;fS, muffe er feine 
©acf)e ©oft befehlen und „woEfe bennoch die ^,eit feines £cbens ein 
guter ©feircr bleiben, leben und fterben". Sie sweife ,23itffd)riff, die 
5lbun „wegen £eibsfdiwad)beif" eon anderer SpanO fd)reiben ließ unb 
nur felbft — aEein mit bem Sitel eines oberbfterreid)ifcI;en £anbfd;affs= 
prädiEanfen — fertigte, war an feinen früheren pafron unb alten 
©egner Spam §riebrid; Spoffmann gcrid;fef. 5tbun cnffd;ulbigf fein 
DTid f̂crfd;einen jum £audfag mit feiner GrEranEuug. 2lEcin „bic 
.Sperren Unterl;änbler" Giegmunb ^riebrid; e. .Sperberftein, .Sperr 
e. ©Ieifpad;, .Sperr e. .SpoEcnegEb unb Spett 0. 5tbünburg hätten il;m 
für biefen £andfag ihre 23ermiftlung sugefagf unb frbfilichcn 23efd;eib 
gegeben. 5tbuu miffe jebod;, baß .Spoffmanns ©fimme befonberes ©c= 
wicht l;abe, barum wenbe er fid) auch an it)n. Gine 5urfcbriff an ben 
£anbtag habe er feinem ©obn für ben QuE mitgegeben, baß feine 25e= 
friebigung uid)t prieafim erfolgen Ebnne. „233as bie Urbari nnb am 
beres, zur Pfarre pöls ©cbörige belangt", habe er im Sinne, „fie her= 
ausbringen zu laffen". Gr „wolts znfammen orbnen" unb Spam ^tieb-
riebs 23ruber, ober teem's fonft befohlen würbe, auf ber 23urg $u 
©fepr überantworten. Gr fei bereif, .Spoffmann, ben er famf feiner 
§rau unb feinen 5unbern in ©offes @d;u£ befehle, wo immer er 

46 ©ef.Orig. p.3l.preb.3lEf. Ätjun. 
50 ©ef.Orig., bat. £inj, b. 15. Oesember 157g, ebeubort. 
51 ©ef.Orig. ebenbort. 

29 



Eönne, ,.non fucato eorde" ju bienen, er „foEe das 233iderfpiel an 
ihm nicht erleben". 

Ser £anbfag bemiEigfe 5thun, um enblicb Dtube eon ihm su 
haben, „snr oölligen 2lbferfigung unb bamit fie bcrnad; weifer mit 
dergleichen anbringen nif bebcEigf werden" semel pro semper 
200 fl., bie 5tbun perfönlich am 3i .3änncr 1580 mit SanE 
quittierte52. DToch einmal beEamen bie 23.ß. mit 5ll;un jn tun, als 
DTTindercrs 233itwe erElärfe, 5tbun fei ihrem jüngft als Gnnstaler 
23ierfclspräbiEanf eerj'forbcnen ©äffen für feine pölfer SäfigEeif 
noch 150 fl. fcbulbig. 2luf bie biesbesüglicbe 2Xufrage ber 23.ö. eom 
25. 3uli 1580 antwortete Äbun aus £üt$ am 3. 2lugufF3. ©eine 2lttt= 
worf babe ftcb eersögerf, ba er erft aus ber ©chweij, wo er mehrere 
DTTouafe lang ein 233ilbbab habe gcbraud;en muffen, surücEgcEebrf fei. 
Gr l;abe DTTinberer, „(bie)=weil er ihm zu Pols gebienf, bei Spellet unb 
Pfennig aEerbings el;rlid) auszahlt", worüber er gcftegclfe unb gefertigte 
£tuiffungen, ja fogar eine ©cncralquiffnng befife, Ie|fere aus ben Sagen 
ber Überficblung DTTinbererS ins Gnnsfal. Siefer habe bernad; auch 
ebenfowenig irgend welche Jorbcrungen an ihn erhoben, als bie 233tfwe, 
bic il;m erft unlängft einen ,23rief gefanbf bäffe. Sie £>uiffuugen lägen 
Su Gßlingen, wo er fie surüdgelaffcn hätte, als er unlängfi eom Eur= 
fürftfieben jpof in .Speidelberg beimgereift fei. 3 m DToffaEe bringe er 
fie bei. Gr wiffe wohl, was man 233ifwen su tun fd;nlbig fei unb 
hoffe nur, bie £anbfchaff werbe bies auch hier ber 233ifwc ihres er= 
probten Sieners zu erweifen wiffen. 3 n einem PoftfEripf fprach 5thun 
bie 23ermnfung aus, fie müffc fcbon auf ber JpeimEebr nad; Gßlingen 
begriffen fein, ba ftc ihm in jenem 25riefc mifgefeilf habe, es fei fcbon 
ein ^Begleiter aus ber ipeimaf fie holen geEommen. 

ungefähr ein 3ahr fpäfer54 feilten bie oberbftcrreicbifd;en ©fänbc 
ben ftcirifd;en 23.Ö. mit, ba^, 5tbun „um feiner fürgebrad;fcn ürfachen 
teiEen" Com legten £aubfage enflaffen worben fei unb su DTTidhaelis 
aus bem £anbc ziehen würbe. 233eil man ihm eine 2lbferfignng nnb ein 
©nadengclb gewähren woEe, lege man 233erf barauf, su wiffen, wie= 
eiel ihm feinerseif bie ©feirer eercbrf hätten, worauf bic 23.Ö. bie 
bureb bie fteirifdic £anbfd)aff erwiefenen ©naben aufzählten55, untet 
benen fit bie 23ermiffluug ber ©cwährung ber Pfarre Pols nnb ein 
sweimaliges ©nabengclb eon je 200 fl. hereorboben. 5tbun, ber in £inz 
aud) Graminafor ber oberöfferreicbifcl)en ©cifjlid;Eeif war, baffe hier 
eiel 2lncrEennuug gefunben unb 50g mit ehreueoEem 2Xbfd;ieb als 
©uperinfenbenf nad; 23ensbeira an ber 33ergftraße. 

52 gbenborf. 3lud) lanbfdiaftl. 3lusg.33ud) D. 1580, fol. 80 b. 
53 Orig. p.3l.Preb.3lff. 5?bun. 
54 ©ef.Orig., bat. fing, b. 1. 3uti 1581, ebenborf. 
55 Ägpf., bat. ©rag, b. 10. 3U"'/ ebenborf. 
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2. Sie 233egnabtne bes ,Spoffmann"fcben Pafronafsred;fes 
bnreb ben £anbesfürjlen. 

23ereifS eor ben 23erhanblungen beim £anb= nnb .Spofrecbf baffe 
die ©raser Dtegicrung an .Spoffmann eine 2lttfrage wegen ber 23efefmng 
ber Pölfer Pfarre gerid;fef. S a ihr eine 2lbfd;riff bes Urteils su= 
gefteEf werben mufite, tarn fie sur 5teunfnis bes gansen ipanbels. 
DTacbbem fie auch hernach Ecinerlei Ginfprud; erl;obcn baffe, Eonnfe 
man mit ihrem ffiEfchweigenden Gineerffänbnis red;nen, um fo mehr, 
als bie .Spoffmanns ja nur bie bem .Sperrem und Dtifferftanb in ben 
pazifiEafionen eon ©ras u n^ 23rucE ausbrücElicb gewäbrleiftefen Dtcd;te 
ausgeübt baffen. 

233ic febr man ftcb aber bei .Spofe für den pölfer Jafl infereffierfe, 
Scigf ber 25erichf, welchen ber eon bem übet bie 25rucEer PasifiEafion 
entfetten ©regor XIII. nad; ©ras gcfcbicEfe DTun f i uS § e l i r 
Dt i n g u a r b a, 23ifd;of eon ©cala, SominiEauerorbcns, noch 1578 
nad; Dtom fanbfe58. 

Gr febreibf, baf^ bie Pfarre pöls, etwa 5000 ©celcn jahlcnb 
(.Spoffmann febäffe fie 1577 auf io.ooo!)57, als 5toBafor ben ©als-
bnrgcr Grsbifchof habe. 5taifer ^erbinand hätte feinerzeif miderred;flid; 
bas Pafronafsrecbf ber freiberrlicben $amilie .Spoffmann übergeben, 
mit ber 23ebingung, ba^, fie bem fiandesfürften einen Eafbolifchen 
Pricftcr zu präfeufieren hätte. Sagegen habe juerft ber Grsbifdiof eon 
©alsbttrg einen gered;fen Proseß geführt, ba er biefen aber fd)ließlid; 
aufgab, fei die Pfarre bei ben .Spoffmanns ecrblieben. .Spans ^riebrieb 
habe einen .SpärefiEer namens ©eorg dort eingefetjf, ihn aber fchlicßlid; 
wegen einer 23eleibigung entfernt, ßeifber ziehe jener als Patron bas 
ungefähr 1500 fl. befragenbe 3a6eeseinEommcn ber Pfarre ein nnb 
fc|c einem bärefifchen Proeifor ein 3ahreSeinEommen ans, während 
er ben Dteft für fid) behalte. Se r £anbesfürft habe bereits breimal 
bei jenem angefragt, wie es fid) eigentlich mit biefer Pfarre eerbalfc 
unb barauf nur ben S5efd)eib erhalten, ber 5taifer habe fie feinem 
23afer und beffen DTacbEommcn eertiehen. Sabei l;abe .Spoffmann ber 
an bie Sefefcungen geEnüpffen Sebingung ber DtcchfglänbigEeif bes' 
Zu Präfenfierenben Eeinc Grwähnung getan, fonbern ficb eiclmehr bar= 
auf berufen, bafi et gemäß ber PasifiEafion fie mit einem ber 2I.5t. 
zugefauen ©eiftlicben befc|cn bürfe. 3um großen DTacbfeil ber Pfarre 
habe ficb ber Grjhersog mit biefer 2Infworf begnügt, fo baß fie nun 
ganz ' n ö 'c ^eferet eerfaEen fei58. 

Sen sielbeteußfcn Sreibercien bes DTunfiuS gelang es, 1579 eine 
weitere energifche ilnfrage bes £anbesfürfien an .Spoffmann su erreid)en, 

56 Äop. i. J?aus=, £of« u ©faatsard). 3lbgebrucft bei 3- Coferfb, 3lF<eu 
ii. Äorrefp. ttfro., 33b. I, 3Bien, 1898, ©. 4 ff., befonbers ©. 18 ff. 33gl. aud) 
fiofertl), Deformation ufro. G. 2gi u. 295. 

57 ijuber, ©. 137. 
58 „Iam tota in ha-eresim prolapsäa est." 
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beffen 2lnfworf zwar nicht erhalten ifi, ficb jcbod) aus einem fpäteren 
©d;reibcn inl;altlid; wicderherftcEen läßt. .Spans "griebrid; betonte in 
ihr, ba^, et jahrelang Elaglos fein Pafronatsredjf ausgeübt habe, bis 
„auf feiner DTTißgönner 2lnfreiben" der Grzberzog eeranlaßf worden 
fei, su finben, baß er an ©fcEc 5tbuns einen „anderen qnalifisierten 
Priefter präfentieren" möge. Gr würbe ficb aud) EeinesfaEs weigern, 
biefem 233nnfd;e zu entfpred;en, faEs 5tarl einen eeangelifcben prediger 
Zur Präfenfafion annähme, „ba et einmal suwiber feinem ©ewiffen 
leinen anderen oorfteEcn Eönne". Ser fianbesfnrft jebod; forderte am 
14. 3"ni 158059, da .Spoffmanns Gütwänbe „genugfam abgelehnt unb 
widerlegt worben" feien, enelid; eine fattglid;e Perfon fürs Pölfer 
Pfarramt eorzufchlagen. .Spoffmattn werde dod; nicht in 2lbrede fteEen 
woEcn, bafi in ber feineejeit eom eerftorbenen 5taifec 5'erdinanb 
erteilten Sonafiou „allein bie DTomination unb pufafion eines Pfar= 
rers" ben .Spoffmanns eerlie£)en worben fei, wäbrenb er „bie 23er= 
leibnng unb 3ueeftifur" für fid) und feine DTacbEommcn eorbcbalfcn 
I;abc. Gs gesieme daher Spam ^riedrid^ nicht, fid) bie 23erleil)ung am 
Zumaßen und feinem £andesberren feine DtecbTe zu entziehen, „eiel 
weniger diefelben im .Spofrecbfe, wie mit ©eorgio Gtntto gefd)eben, dis= 
pufieren unb eenfilieren zu laffen". Gr gebiete bafjer, als £andesfürft, 
ba^ .Spoffmann eon feinen eorgewanbfen Dted;fSanfprücbeu laffe unb 
binnen eter 233od)en einen geeigneten 2lnwärfer präfenfiere, wibrigem 
faEs er nad; feinem ©ufdünEcn einen foleben bem ©aljBnrger Grj= 
bifebof eorfcblagcn würde. 

.Spans Jriebricb bat l;ierauf ben Grzberzog unter 233al;rung aEer 
feiner eerbrieffen Dtedife, er möge den Sermin erftrecEen, weil er wegen 
eines geeigneten 23orfcbIags mit ben DTTiferben bes Pölfer Pafronafs= 
rechtes, feinem 25rnder (^erdinanb fowie feinem DTeffen 5pans 2lbatn 
Dtafs pflegen muffe, bie jebod) beibc §um 5turfürfienfag nach DTürm 
berg eerreifi feien, wohin er ilmen $n folgen gedenEe. .Spoffmann wies 
auch ben 23.Ö. gegenüber, bie ihn am 6. ilugujt 1580 mit der fteiri= 
feben 23crtrcfnng in DTürnberg betraut baffen, barauf bin, bafi fd;on 
bie wegen ber pölfer nnb ber brei Gnnstaler Pfarren nötig gewordene 
DtücEfprad;e mit feinen 23crwanbfen feine DTürnberger Dteife notwendig 
mache00. 21uf biefer Dteife würbe .Spans ^riebrieb jebod;, wie er in 
feiner fpäferen Dtecbffcrfigung an ben Grgfiersog erwäl;nf, als 23am= 
berger 23izebom wegen bes eben erfolgten 2lblebens des 25ifd)ofs unb 
ber 233ab,I feines DTacbfolgers in 25amberg aufgehalten unb als er 
cnblid; hätte weiferreifen Eönnen, war bic DTürnberger Sagung su 

Gube gegangen unb auch feine 2lngehörigen eon bort abgereift. Unterdes 
war and; für ben 20. DToecmber 1580 ber £anbfag nach, ©raz aus= 
gcfd;rieben worben unb Grasmns e. ©aurau habe, fdbrieb .Spoffmann, 
ihm als £anbmarfchaE mifgefeilf, er muffe perföntich in ©ras cr= 

*> Äop. p.Sl.ö.Pv. Pols. 
80 fiuber, ©.87 u. ©. 133, 3lnm. 114. 
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fd;cinen, ba er ihn am £andfag nicht oerfrefen würde. Gr fei darum 
bisher nicht iraftande gewefen, wegen der Präfenfafion mit feinem 
33ruber unb feinem DTeffen "Jüblung zu nehmen. 

Ser £anbcsfürft ging jcbod) auf biefe bered;figtc Gnffd;uldigung 
niebf ein, fonbern ma d; te ; n m e r f fen DTT a l den p l a n ^ 
m ä ß i g e n 23e r fud ; , e n t g e g e n ben H a r e n 23 e fl i m ^ 
m u n g e n b e r 23 r n cE e r p a s i f i E a f i o n e i n e m c e an -
g e l i f d ; e n 2 l b e l i g c n b a s eon b e f f e n J a n t i l i e j a b r = 
S e f j n f e l a n g a u s g e ü b t e P a f r o n a f s r e c b f zu n e h m e n 
u u b b i c P f a r r e m i f e i n e m E a f b o l i f c b e n © e i f t t t d ; c n 
SU be fe t j en . Gr fuebfe fid) su biefem 3roecEe den ihm äußerft miß= 
liebigen .Spans ^riebrieb ipoffmann aus, bod) forderte das 23orgeben 
gcrabe gegen biefen einflußreichen ©fanbcst)crrn immerbin einen ge= 
wiffen 233agemuf. 5tacl eerlief) nad) 2Iblauf des oben erwähnten 
Sermins bie pfarre Pols bem Grspriefter in ©rafwein 211 b r e ch f 
e. . Spornbcrg , 5tanoui£uS ber Siögcfe ©urE. Sie freigeworbenc 
pfarre ©rafwcin würbe, wie bas nod; erhaltene Ojriginalpergamcnf 
ausweift01, am 22. ÖEfober 1,580 eom ©alzburger Grzbifcbof 3c&ann 
3aEob bem 3 r . Pefer DTTucbiffcb, überanfworfef. 

.Spoffmann befiritf bic 23ered;figung jener 23ertei[)ung unb berief 
ficb babei nid;f zule|f auf bie bem Grzberzog auf dem 5tampflanbfag 
1580/81 eon ben ©fänben abgerungene GrEIärung, ba^ „bie be-
fchwerlid)e 333eifcruug unb 3 r tung in Dteligionsfadien" steifeben bem 
£aubesftieften unb der Canbfd̂ aff „abermals bahin eerglid>en teorden", 
baß alles beim alten bleibe. S a s ben .Spoffmanns eerliebene pafenf 
.Staifcr fYerdinanbs rebe nur eon einem „tauglichen", nicht aber eon 
einem „Eafholifdien" priefter nnb fei überbies fo abgefaßt, baft, bas 
bem £andesfürften eorbebalfene 23eftäfigtmgsrecbf nur ein formales fei. 

©0 eerlieb .Spoffmann 2lnfang 3 u l i 1581 bem in ©ras o r ö ' ; 

nierfen, bereits feit DTTonafcn in Pols proeiforifeb. eerwenbefen Prä= 
bil'anf en DTiElaS 23 i f f 0 r f bie Pfarre pöls62, wäbrenb ber Gr$= 
herzog, auf feinem Gnffd;luffe bcharrenb, am 13.3u l i eine 5tom= 
miffion, beftebend ans bem Dteuncr 2lbfe © e o r g , bem ©ecEaucr 
Propjle fiaurenfius © p i e l b c r g e r , bem Geriefter S r . Peter 
DTT u ch i f f ch, bem erzberseglidpen Dtaf unb .Spofpoftmeifter 3<>bann 
23apfift e. P a a r nnb bem ©ößer ©chaffer Philipp © i f f i d;, 
ernannte03, bic „den geweften Grspriefter su öber= unb ünferfteiermarS 
2[[brechf e. .Spornberg" in aEe Dtecbfe ber ihm „auf fein untertäniges 
©applizieren" eerliebenen Pfarre Pols einfetten foEfe. Spam f̂riebrid» 
.Spoffmann wurde in einem eon ber Dtegierung eon biefer DTTaßnabme 

61 jpaus», .6of= u. ©faatsard)., Saljburqcr Urfunben Ptr. 185g. 
62 Oas „QSergeirbnis" (©.jp.p.) erroäbnt als 21. Pfarrer „ijerrn 0Tico= 

laus Petforfer, Praebicans, Pcegiert Don anno 1580 biß 1581, alfo nur 
1 3at)r". 33g[. Oebic, Prebiger, ©. 20 ff. 

83 2ltiö ©rag. Äop. ©.£.p. ©d). 2, £eft 4. 
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eerftänbigf04, wobei man ihm freifleEfe, ob er bei ber Übergabe pcr= 
fönlich anwefenb fein ober fid) eerfrefen laffen wollte. Sie in ©rafwein 
bereits eerfammelfen 5tommtffäre fragten felbft nod; einmal fd;rifflid; 
bei .Spoffmann an05, wie er es biesbejüglicb ;u halfen gebäcbfe. Gs tfi 
Satfad;e, ba% biefe 3nfd?riffen .Spoffmann, ber balb nad) ber erfolgten 
Ginfefeung 23ifforfs, DTTiffe 3uü, zur 2lbwicElung feiner 23izeeomats= 
gefchäffe nach 233oIfsberg eerreiff war, nid;f mehr rechtzeitig erreichten. 

Sie Surcbfül;rung biefer 5tommiffion unterblieb, mabrfd;emlicb 
weil injwifchcn in ©ras heEannf geworben war, ba^, .Spoffmann bie 
pfarre nid)f zu übergeben gebcnEe, eielmehr fie neuerlid) einem Iufbe= 
rifd;en Prebiger aneerfrauf habe. Ser £anbesfürft hatte aber nid;f bie 
2lbfichf, surücEsuweicbcn, unb befteEfe eine neue 5tommiffion, bie ficb 
ans bem als rüdfirbfslos bcEannfen 2Ibfe 3 ° & a n n eon 2lbmonf, 
bem Propft £ o r e n z eon ©edau nnb bem ©ra$er ©cbloßbaupfmann 
3ulius e. © a r a sufammenfefife, ber er auftrug, ben eon ihm am 
19. 3uli nochmals feierlid; in feinem neuen 2lmfe beftätigfen 21Ibrcd)f 
e. jpornberg in Pols einzufetten. 2IIs biefe 5tommiffäre nun am 
26. 3uü 1,581 in pöls erfchienen00, fanben ftc ben Pfarrbof unb bie 
5\irrhc eerfd Îoffen. ©ie riefen ben 23eiftand bes ,Spoffmann'fd>ett 
Pflegers an, aEein biefer erwiberfe, „er refpcEfierc s^ar ben 23efebl 
©r. Schicht., weil er aber ein Siener bes .Sperrn .Spoffmann wäre, 
Eönne er feinem .Sperrn unb feinem ©cwiffen nid;ts zuwiber fbnn". Ser 
23erfud;, in bie 5vircbe einzubringen unb ben mifgereiften .Spornberg 
bort einzufetten, febeiferfe, ba bie Pfarrmengc bie ©d;lüffel an fid) 
genommen baffe unb ihre .Sperausgabe eerweigerfe. 2Ils bie 5tommiffäre 
(Ich mit bem neuen Pfarrer zum Pfarrbof, „in welchem r̂oci Prä= 
biEanfcn waren", begaben, fanben fie eor ihm eine große DTTenge febr 
erregten, wie fie in ihrem 23erid)f gebäffig bemerEfen, „befrunEenen" 
23oIEcs, bas angeblich ber eine PräbiEanf eom $enflec aus zu aEcrlei 
DTTntwiEcn aufhelfe, wäbrenb ber anberc, 23ifforf, %nt Sür l;eraus= 
gcEomroen fei unb ben 5tommiffären crElärf habe, ber Pfarrbof fei 
ihm eor 14 Sagen eon .Sperrn .Speffmann überanfmorfef worben, fo 
bafi er ibn „nur biefem unb fonfi niemanbem eröffnen woEe". DTad; 
ber DTTelbung ber 5totnmiffäre tjäffen ficb bei bem 233iberftanbe ber 
DTTenge befonbers 2lnfon © a b l e r, Urban 23 a b e r unb %wei 
winbifche .Spuffdnniebe, eon benen ber eine 3">ra, © ch m i b f beiße, 
bereorgefan, bai 23oIE hätte es fo getrieben, baß fie uneerriebfefer 
Singe Imffen abziehen muffen. 

2Inf bie 5tunbe eon ber gehaltenen 5tommiffton fd)rieb 5pans 
^riebrief) .Spoffmann am 30. 3uli aus 233oIföberg an ben Grzberzog07. 
Ser letzte Ianbesfürftlicr)e 23efel;I fowie die an ibn gerid;fefe 2lufforbe= 
ruug ber 5tommiffäre baffen ibn in ©freebau nid)t mel;r erreidbf unb 

64 ©leirben Oafums. Äop. ebenborf. 
85 Oaf. ©ratroein, b. 20. 3 "h 1581, Äop. ebenborf. 
88 3Binflern, a. a. O., u. 2Bid)ner, Slbmont, IV, ©. 255. 
• ' Äop. p.3l.rf>r.P(. 1581. 
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feien ihm nach 233olfsberg naebgefebidf worben. „DTidbf eine ©funbc 
hernach" fei fcbon ein 23ofe mit bem 23erid;t feines @d;affers über 
bas in Pols 23orgefaEcne angcEommen. Saraus Eönne bie Dtegiermtg 
erfeben, baß er erfierem 23efeble, auch wenn er gewoEf hätte, gar nid;f 
hätte nacbEommen iönnen. 333ie er berichtet fei, hätten bie Äommiffärc 
„mit großer Unbefcheibcnheif, fonderlich efliebe aus il;ucn" die Pfarre 
wegnehmen woEen. 23eim 2lbzug I;äffen ftc im #alle ihres 333ieber= 
Eommens „tncl;rers ©ewalfs, and; wohl 5topfabfdjlagens u. bgl." gc= 
drol;f. .Spoffmann erinnerte ben Grzberzog baran, bafi er ihn unlängff 
in ©raj gebeten habe, biefe angebrobfe Äommiffion zu unferlaffen unb 
ibm ©clegenbeif sn geben, fid) mit feinen 23erwanbfen ju beteben, fowie, 
faEs ein SeEref erflöffe, eine DtepliE einreid;cn sn Eönuen. Gineu ©c= 
walfaEf häffe er baraufbin nicht erwartet, gegen ben bennoeb unfer= 
nommeneu lege er feierlid; Profeft ein. Gs fei ihm, weiß ©off, eon 
.Sperjen leib, baß er in biefem .Spanbel, ber nicht nur fein unb feiner 
23crmanbfen, fonbern auch eieler faufenb Untertanen ©ewiffen 
beträfe, feinem £anbcsfürftcn nicht gehorfam fein Eönne. Gr fei bes in 
feiner ^amilic feif 3abrscbnfcn unbefiriffen gewefeuen 23efc^ungs= 
rechtes fo fteber gewefen, ba^ et mit feinem 23ruber Jerbinaud, als 
biefer bas lefjfemal im £anbc geweilt habe, gar nicht über bie pölfer 
Pfarre gefproiben, warum er ihm aber aus 23amberg nicht nach Prag 
nadjgereiff fei, hätte er bereits erörtert. Gr muffe auf feinem Präfem 
fafionSrecbfc in pöls nmfo ftärEer eerbarren, weil bereits ber propft 
Sn Dtoffenmann eerfuche, es bei feinen brei Pafronafspfarren £affing, 
£iesen unb flppenberg auf äbnlid)c 233eifc ihm ffreifig su machen. Ser 
£andesfürff möge feine und feines .SpaufeS 23erbienftc bcbenEen, ihn für 
cnffcbutbigf halfen unb ihn unb feine Untertanen um ©offS 233iEen 
in il;rem ©cwiffen nicht befebweren. 233cnu il;m fein Dtecbf frofcbem 
befiriffen würbe, muffe er fid; au bie £anbfd;aff wenben. 

Sie 23.Ö., bie .Spoffmann um ihren 23eifianb angerufen baffe, 
fagfen ihm am ii.2luguft su68, bafi fie biefen febweren ipanbel ernfh 
baff beraten unb ihm aEe Ünferfiüfinng leiben würben. 

Ser Grsfjersog war wiBens, ben ©freif su feinen ©ttnften zu 
beenden nnb zeigte ftcb unerbifflieh. 2lm 18. 2luguft befahl er .S>ff= 
mann unb feinem Öffenburger £anbgerichfsocrwefer ipans 
D t a u c h e n b e r g e r a u f jpanfelben jene eier eon ben 5tommiffären be= 
nannfett .Späupfer bes geleiftefen 333iberftanbes, nämlid; 2lnfon ©abier, 
ürban 23aber. unb bie gn?et winbifeben ipnffcbmiebe, ju eeranlaffeu,' 
baß ftc ftcb eor ber Dtegierung ftcEfen. .Spoffmann enffchufbigfe ftcb am 
näcbften Sage beim Grzhersog mit bem Hinweis, baß ohne feine 23e= 
fragnng ber Äaftner ©abier als fein Untertan nicht zitiert werben 
Eönne. Ser Grsbersog bebarrfe in einem neuerlichen 23rief eom 
2i.2Ingujt auf feiner ^orberung69. Dtaucbenberger fdbrieb am gleichen 

68 Ägpf. ebenborf. 
88 £op. p.SI.ö.Pf. Pols. 
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Sage an bic Dtegierung70, er habe die eier ©enannfen eorgeladen, die 
beiben erfteren haften fid) bereif erEIärt, in ©raj su erfd;einen, bie 
wtnbifd)en .SpufEneibfe aber fid) auf ihre erft su befragende ©rund= 
obrigEeif berufen. 3nZU'ifcbcn hatten bie 23.Ö. bie ©acfae ausfübrlid) 
beraten und richteten am 30. 2Iuguft an den £anbcsfürften eine ener= 
gifd;e 23orfieEungT1, in ber fie ibn an feine bei ber Grbbulbiguug, in 
ber PasifiEafion und auf eerfd)iedenen £andfagen erteilten 23crfprecbun= 
gen erinnerten, unb baten, biefe aud) .Spoffmann gegenüber z« hatten und 
ihn im nngeftörfen 25efifi feiner Pfarre Pols zu bclaffen, bie er und 
feine 23äfer „ruhig poffebierf" hätten. 

Grsbersog 5tarl bebeufefe in einem neuerlichen 23efeble eom 
4- Gepfember .Spans (Yricörid; .Spoffmann72, er babe bas Dtechf, aud) 
immediate, ohne die©runbobrigEcit su befragen, Untertanen su$ifieren, 
unb forderte in einer zweiten, an Dtaud;euberger gerid;fefen 3ufd>rift73, 
bie bem £anbgerid)fseerwcfer eorwarf, daß er in biefer Handlung 
„aEsu leis" eorgegangen fei, ben 23orgenannfcn zu bebenfen, ba^, fie 
binnen ad)f Sagen eor ber Dtegierung 5U erfebeinen baffen. 2InbernfaEs 
möge er fie eerbaffen unb wohleerwnbrf nach ©raz fd;affen. Dtaud)en= 
berger jeboch fanbfe nad; mehr als zteei 233ocben ein Gnffd;ulbignugs= 
febreiben74 mif dem 23edeufen, er Eönne nid)ts tun. ©abier hafte Jeff 
crElärf, fein .Sperr fei .Spans Jriebrid) .Spoffmann, weld;ec bereits für 
ihn bei ber Dtegierung infereenierf hafte. 23aber fei nie su .Spaufe am 
Zutreffen, feine ^tau aber wii^te nicht, wann er bcimEämc. Sie beiben 
©d;miebe hätten crElärf, ihre ihnen oorgefefefe ©runbobrigEeif fei gegen 
fie nid>f eorgegangen, fie wüßten fid) aud; nid̂ f fcbulbig. ©0 fände 
Dtaucbenberger, baf^ fid) nidits 233eiferes tun ließe. Gr felbft fei den 
.Spoffmanns fel;r eerpflidifef, habe er doch „beim alten .Spoffmann" 
21 3ahee lang bie Pflcgerfchaff innc gehabt, er fei aud) noch gar nidif 
feines jener Jamilie getanen ©elbbniffes bemüßigt worben. Spabe et 
bod) and> noch Jeff große ,Spoffmann'fd)e 23erwalttmgcn imte. 233ürde 
er gegen jene Untertanen auftreten, Eäme er aud) mif ber £aubfd>aft, 
bie ficb, wie man höre, ihrer annehmen woEe, in 5tonfIiEf unb man 
würde ihn eor bas £and= unb ßofrcd)f fordern, woeon ihm nichts als 
©dmben erwad;feu müßte. ©0 möge man ihn, ber ein anbermal gerne 
SU Sienflen bereif fei, für biesmal enffcbnldigen. 2lud> .Spoffmann 
fdirieb in biefer Sache nod; einmal an bie 23.Ö.75. ©einen 5taffner 
©ablcr eor bie Dtegierung su fteEen, hätte er „gar Eein 23ebenEen". 
2lEein er fände, ba^ dies ein neuer, im £anbe nid)f üblid)er 23raudi 
wäre. Überbies habe fid) ©abier aus £iebe $u ihm fo ftarE hereor= 

70 Orig. P.3l.d>r.Pf. 1581. 
™ itgpt. P.31.Ö.3S. Pols. 
72 Äop. p.3l.d)r.9\. 1581. 
73 Äop., bat. 33rudP, b. 4. ©eptember 1581, p.3l.d)r.Pt. 1581. 
74 Äop., bat. ßanfelben, b. 22. ©eptember 1581, ebenbort. 
75 Oat . 2Bolfsberg, b. 27. ©eptember 1581, Ägpt. p.Tl.cbr.Ji. 1581. 
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gewagt, Junta! ihn das 23cncbtnen ber 5tommiffäre, bie fogar die 5tird)c 
hätten anfbrcd)en woEen, febr erregt habe. 2Inbcrfeifs mad;e man fid; 
durd) bic 233cigerung, ihn eor ber Dtegierung crfdieinen su laffen, eer= 
bäd;fig, als hätte man eine ungebubrlid)c jpanblnng begangen. S a er 
nid;f felbft sur 23eratung erfd;eincn Eönne, was man cnffdmldigen 
möge, bat et bic 23.Ö-, enffd̂ eiben 5U woEcn, was 5U gefebeben habe. 
— Sen eier 23cfd;ulbigfen fcheinf nichts gefd;ehcn su fein, ba bie 
2lEfen über bas 223eifere fd;weigen. 

Sie 23efe|nngsfragc ruhte inbeffett, bis ber £anbesfürft am 
20. 2lpril 1582, ohne auf den bisherigen 23erlanf bes .Spanbels surüd= 
StiEommen, .Spans Jriebricb ipoffmamt mitteilen ließ, ba diefer wäbrenb 
bes längft eerftrid;enen Sermins eine geeignete Perfon nid;f eorgefcbla= 
gen habe, fei er nun befugt, bic Pfarre „felbft ifto ftrads su erfefen". 
Gr woEe aber aus ©uaben überflüffigerweifc nod; einmal 14 Sage 5m 
tearfen. ©oEfe in biefer ^eit Eein geeigneter 23orfd;lag einlangen, fo 
fei bereits jeff eine 5lommiffton $ur 23efef3ung ber Pfarre ernannt. 
Siesraal antwortete §erdinanb .Spoffmann, unb ztear 2lnfang DTTai70. 
Gr wies barauf hin, bafi fein 23rnber .Spans Friedrich durd; JtranEbeif 
n'ie and) burd) anbere ©efd)äffe ftarE in 2lnfprud) genommen fei, fo 
habe er die 2lngelegenbeif in bic .Spanb genommen unb fid) mit feinem 
Dtcffen Spam 2lbam ins Gineernehmen gefefcf. ©ie müßten ftcb auf^ 
die PazifiEafion berufen, die ihnen bas Dtechf erteile, bic Pfarre Pols ' 
mif einem coangelifchen Prediger jn befefien. ©ie präfenfierfen baher 
htemif ben feit längcrem jenes 2Imf eerwalfenben DTiElas 23ifforf, ber 
„eines gcij'tlichcn, cbrifllicben, befdieidcnctt, ehrbaren 233anbcls" fei. 
3m gleichen ©innc fd;rieb auch .Spans Jricdrid;77, ber miffcilfe, baf^ er, 
„mif wcfcntlid)cm £eib nnb Obliegen beladen", feinen 23rnder gerbi= 
nanb, ber auch .Spans 2lbams ©üfer mifeerwalfe, mif jener Grlebi= 
gung betraut habe, beffen 23orfddag er fidi anfdilöffc, ba er „nämlid) 
m bemelfcr pfarre pbls 23crfehuug unb 23efetitmg feinem ©ewiffen 
unb Pflid;f nad; fowohl gegen ©off, ben 2lEmäd;figen, als ber 
ffll. Sd)ld)f. felbjt einmal Seinen fauglid;ercn nnb nach ©clegenbeif bes 
•Orfes wohl gefdndferen, baneben auch feinem ©fanbe geiftreid;en, 
eines ehrbaren unb aufrichtigen £ebens, basu 23efd)eibenen unb 23er= 
frägtidien pt benennen wiffc als eben ben jetzigen ©celforger bafelbft, 
.'Öerru DTiElas 23ifforf", beffen Präfenfafion er hiemit wieberhole. 

3nbeffcn war bcEannf geworben, baß ber Grzberzog bei feinem 
233illcn, .Spornberg bic pfarre su übergeben, eerbarre und neben bem 
Dtegimenfsraf S r. © i f n i E ben 2Ibf 3 ° fr a n n eon 21 b m 0 u f 
nnb ben Propft £ 0 r e n s eon © c cE a u als 5tommiffärc jur gewalf= 
fatnen Surcbfcfmtg feines 233iEens bcfiiramf habe. Sie .Spoffmanns 
baten fogleid; bie 23.ß. um eine „Jürfchriff". Sicfe fäumfen nicht, ftcb 
am 11. DTTai fowohl an bie nieberbfterreicbifdie Dtegierung als aud) an 

78 Unbat. Äopie p.Sl.ö.Pi. Pols. 
77 Gbenbort. 
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bie beiden $u 5tommiffären beftimmfen Prälaten zu wenden78. Grfterer 
fteEfen fie eor, baß ben Freiherren .Spoffmann bie Pblfer Pfarre mit 
23rief unb ßiegel oecliehen worben fei, foEfe ber £anbesfürfr ber 
DTTeinung fein, bas borfige Pafronaf beanfprud;en su Ebnneu, fo möge 
er es ben im £anbc gelfenben 23ränd)en und Dted;fen entfpred)end 
gelfenb mad)en. ©ie müßten ben durften boeb dringenb biffen, Beine 
3rrung jnjulttffen unb auch dem .Sperrn .Spoffmann das eon ihm be= 
febmorene Dtechf $n l;alfen. Gr möge nicht nur bie erteilte PajifiEafion, 
fonbern auch feine am 26. §ebrnar biefes 3abreö ben ßfänben ge= 
gebettc 3ufage bebenEen unb in bec pölfer &ad)e nichts mehr unfer= 
nehmen, damit Eein Unrat etttfiünde. ß ie erbäten barum bie foforfige 
GinftcEung ber geplanten 5tommiffion. Sen Prälaten machten die 
23.ö. DTTiffeilung eon biefer Gingabe und befchworen fie, „als DItif= 
glicbcr der £andfd)aff", nichts gegen die £anbesfreiheifen su unfer= 
nehmen. 

Spam fytiebtieb bebanEfe fiel; am 15. DTTai „in Gile" aus 
ßtred;au bei ben 23.0.79 für ihre „^ütfebtift". Gr babe jefcf aus 
©rünben, bie fiel; nid)f febreiben ließen, in biefem .Spanbel feinen 23ruber 
^erbütanb „als 33rinripal eorgefd;obcu". DTTan foEe aber nid;f meinen, 
bafi er baeon fid) etwa nun abfonbern woEe ober gleichgültig geworben 
fei. Sic ßaehe möge ausgehen, wie fie wolle, et fei eon 2tnfang an 
barauf gefaßt gewefen, bafi „aEer 23erbad;f, Unlufi unb 23eranf= 
worftmg" auf ihm aEcin läge. Gr hälfe eben bafur, bafi der jefige 
pblfer ßeelforger ber geeignete Pfarrer fei. Übrigens woEe er in ben 
pfarrbof and) nodi einen Siener mif ber nötigen 3nftruEfion fefen. 

3nzmifd;en war bie Surd;fübrung ber 5tommiffion in pöls eon 
ber Dtegierung befddeunigf worben. Über beren 23erlauf geben brei febr 
anfd>aulid)e Ö r i g i n a l b e r i c b t e bes Pfarrers 23 i f f 0 r f, feines 
SiaEons ©eorgius 3£enobod)US unb beö ßd)ulmeifiers ©eorg 
2 3 r u n n f e l s .ftunbe80: 23or einem 3al;re fei mif jener erftcn 5tonr 
miffion auch ber neuernannte pfarrer 2llbrecbf e. .Spornberg angeEom 
men, habe „aber nichts febaffen Eönnen", freilid; beim 2lbzug gebrobf, 
„fie woEfeu näd;ffens ffärEer Eotnmen". DTuu fei in ben legten 
14 Sagen in Pols „die gemeine ßage gegangen", baß jene 5tom= 
miffäre aEe Sage zu erwarten feien. 2lls jeboeb ein Sag nad) bem 
anbern eerffrieben, ohne baß fie gekommen, fei man forglos geworbett. 
2lm 18. DTTai aber, um 6 Uhr morgens, fei bie 5tommiffion, geführt 

78 33eibe Ägpt. ebenbort. 
79 Orig. ebeubort. 
80 35itforfs „!ürglid)e 33ergeid)nung ber abgehaltenen Sommiffion, fo bie 

Pfarre Pols eingenommen" (mit der &iffd)uldigung, dag er „eilenb unb barum 
fel)r Diel feifdid)" berid)te), bann bes „©eorgius 3£eiiobod)us, diaconat» antP 
hoc, nunc vero privatus" „33ermercfb, roie die Pfarr Pölfj eingenommen", unb 
bes 33runnfels „35ergeid)nis, roas fid) Derlaufen bat ben 18. PKai gu Pols, ba 
bie CEommiffäre enb Pfaffen ben Pfarrbof unb bie 5?ird>e mit ©eroalt etw 
gebrodjeu Dnb eingenommen." 3lllc brei Originale, Dom 29. PITai 1582 batiert, 
ebenborf. ?£enobDd)U6 bürfte rool)l „3Birt" gebeifjen haben! 
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eom 2lbmonfer 2lbfe 3°&amt, bem ßedauer Propfie £orens und bem 
Sc . ©ifniE, roirflich in pöls erfebienen, fo jwar, bafi „etliche eon oben, 
etliche eon unten" geEommen unb beim 3flEob 233alcb, „bem ihre 3U = 

fünft wohl bewußt", eingeEel;rt wären, ßoforf fei ein Siener um 
den ßcbnlmeifter gefchidf worben. Ser l;abe suerft ohne .Spans §ried= 
rid) -Speffmanns unb bes ihm eorgefeften 23ifforf 23cwiEigung nicht 
geben woBen. 23on Ie|tercm fei ibm fd;ließlicb bie Grlanbuis erteilt 
worben. 2lls ber ßcbulmeifter in bie 233irtsfiube getreten fei, in ber bie 
5lommiffion faß, habe ibn S r . ßifniE anfgeforbert, bie 5tird;enfd;lüffcl 
absttgeben. ßein 23efcbetb, er habe fie ben 3ed;Ieufen überfchidf, fanb 
leinen ©lattben unb fei mif ber Srohttng erwiberf worben, wenn er 
bic ßd;lüffel nid;f gtttwiEig ausfolge, werbe er es mif ben ßeinigen 
entgelten muffen, benn es würbe Eünffig mif ihm nicht mehr fo glimpf= 
lieb, abgelten als bisher. 23cunnfels l;abe darauf gebeten, man möge ibm 
aEe 23efd;werung erlaffen, weil er ein angetobter Siener fei, worauf 
bie Äommiffäre entgegneten, fie woEfen ihn eon feinem ©elöbnis ab-
foloieren. Sem netterlidjen .Spinweis bes ßdbulmeifters, ba^, ein 23efehl 
feines .Sperrn nict)f eorläge, begegnete bie Grwiberung ber 5tommiffäre, 
fie feien mehr als ber .Sperr e. .Spoffmann, er foEe gehorchen. 2lls 
23runnfels feft geblieben, habe S r . ßifniE erElärf: „DTtm wohl, weil 
wir Gud) fooff gebeten unb 3f;r bie ßd;lüffel nif woEf geben, fo wiB 
id) Gucb burd; ben Profoßen gebunben nad) ©ras führen laffen und 
alsdann auf bie ©aleeren fdn'rfen!" Ser ßcbulmeifter aber habe er-
l'lärf, fie foEfen mif ihm tun, was fie wollten. DTnn habe fid; bec neue 
Pfarrer .Spornberg eingemengt unb ben 5tommiffären gefagf, fie foEfen 
dem ßd)ttlmeifter nid)f ©lattben fcbenEen, benn er wiffe wohl, baß 
biefer bie ßd;lüffel befäße. 23rnunfels habe bereits bamals, als man 
jum erftcn DTTale hier gewefen, genau fo gebanbelf. Sarauf habe 
S r . ßifniE ben Profoßen in die ßtube rufen laffen unb in feiner 
©egenwarf ben ßchulmeifkr gefragt, wiceicle ^ecbltute hier feien unb 
wer fie wären, darauf den 233irf, wo fie wol;nfcn, unb als man eer= 
nomtnen, ba^ biefe weif feien, habe man ficb enffchloffeu, nid;f länger 
Sit warten. 

Ser ßcbulmeifter erElärfe bie Gile der 5tommiffäre bamif: „Senn 
fie fürd;tefen, es möchte bie DTachbarfd;aff wieber sufammeuEomtnen, 
wie jueor, welches bann gefebeben wäre, wo wir nif alfo in ßfifle 
nnb beimlid)erweife wären überfallen worben". — 

ß o feien bie Äommiffäre mit 23runnfels sunt ßibulbaus ge= 
Zogen, wo, freilich eergeblicb, bic 5tird)enfd)lüffcl gefuibf würben, bann 
fei man eor ben Pfarrbof gegangen. .Spier haften die ©efolgslenfc jener 
ein großes ©efd;rei erhoben unb gerufen: „233o ift ber eermeinfe Pfarr= 
berr, laffcf il)n herausEommen!" Ser Dtegiernngsfürbüter fei eor= 
getreten unb l;abe mif laufer ßfitnmc 23ifforf aufgeforberf, zu er= 
fdieinen. 233eil biefer jeboch Eeinen Übcrgabsbefebt feines Patrons, bes 
.Sperrn e. .Spoffmann, get)abf und lefjferer überbies Enrz eorber als 
©ewaltfräger feinen £ehensmann 23alenfin e. .Spamacb in ben Pfarr= 
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bcf gefegt hätte, fei ftatf 23iftorfs letzterer eor bie Sür getreten, mit 
ber Gnffcbnlbigung, er Eönne ben pfarrbof niibf übergeben, ohne auf 
ihn zu hören, habe aber S r . ßifniE gerufen: „3ft "er eermeinfe Pfarr= 
berr fromm, fo geht er heraus, ift er nicht fromm, fo bleibt er 
drinnen". Gbe ber prebiger 23ifforf „auf biefes ecrmcffene 233orf" 
Zur Sür gelangt fei, habe S r . ßifniE eom Jpoffmann'fcbcn 23ertrefer 
ncnerlid) die Übergabe be3 pfarrbofes eerlangf. Siefer fei aber unter 
23orwcifung eon 2lbfcbriffen ber am i i . DTTai abgegangenen 3nfer= 
Zcffionsfdjreiben ber 23'.Oj. an bie Dtegierung und die Prälaten bei 
feiner 233eigerung eerblieben, bie 5tommi|färe aber hätten die 5tennf= 
nisnahme jener abgelehnt unb, wäbrenb 23ifforf in bie Sür bes Pfarr» 
befs getreten fei, ber inzwifeben in großer 3aW eerfammelfen DTTenge 
bie Dtegierungsbefeble eerlefen laffen. ipierattf habe ßifniE ben 23ifforf 
attfgeforberf, ben Pfarrbof su eerlaffen unb auf beffen 233eigerung nnb 
profeft hin die eerfammelfen DTacbbarn ermuntert, in pfarrbof unb 
5trrcbe gewalffara einzudringen. 2lEeht aud; biefe hätten fid) geweigert 
und unter 23erfid;erung aEeu fd)uldigen ©ehorfams gegen den £anbes= 
fürften gebeten, eon diefer Qwberung abzuftel;cn. Sie 5tommi|1färe aber 
hätten mif ber lanbesfürftlicben Ungnabc gedroht „neben mif lauf cnben 
233orfen, baß ftc profoßen, ßpringer und ßeberg mif ihnen haben". 
ßifniE habe auf ben Prebiger 23ifforf gebeutet mif ben 233orfen: 
„Siefer ift ber 2lufwicgler" und S r . DTTud)iffd) ihm zugerufen: 
„Hi sunt fruetus vestri Evangelii". 23ifforf l>abe biefen 23orwurf 
abgelehnt unb bic ©emeinbe ihm bezeugt, ba^ fie eon ihm ftefs zum 
©eborfam angehalten worben. ßifniE aber habe nichts gelten laffen, 
fondern erwiberf: „(H, man weiß ber Infberifcben PrädiEanfcn 2lrf 
gar wohl, was gäbe je|f ber neue Äurfürfl in ßadifen barum, baß er 
feinen PräbiEanfen nid;f fo eiel hafte nad>gefeben", unb ber Propft 
eon ßecEatt ben Prebiger zum zweiten DTTale aufgeforberf, ben Pfarr--
l;of su eerlaffen. 

Saraufbin fei noch einmal .Sperrn ipoffmanns Siener mif ber 
23iffc eorgefrefen, Eeine ©emalf zu üben; bie netterlid) eorgewiefenen 
3nfcrseffionsabfd)riften feien nun eon ben 5tommiffären cnfgcgengenotm 
men worben. DTad; ihrer 23eclcfung hätten biefe crElärf, „fie woEfen 
wohl lieber baheim fein blieben, aber fie müßten ^btet ffil. Schld;f. 
23cfebl eollsieben". S r . ßifniE habe gefagf, er fei nid;f ber £anbfd;aff, 
fonbern bes £anbcsfürftcn Siener unb man foBe enblicb ben Pfarrbof 
öffnen, fottj't laffe er ihn aufmachen. Ser .Spoffmann'fcbc ©ewalffräger 
habe barauf im DTameu ber brei Freiherren e. .Spoffmann ben Dtechfs= 
jtandpnnEf gclfenb gcmad)f, aber bic 5tommiffäre bebeufefen, bic .Sperren 
mögen ihr Dted)f beim £anbesfürftcn ftteben, ber fei ber eberfte 23ogf 
nnb £ehensberr unb woEe niemanden „in feinem ©ewiffen befd)weren, 
fonbern bjer nur bic Pfarre befefsen. Ser Ennffige Pfarrberr foEe 
ihnen bas Geangelinm red)f prebigen unb bie ßaEramenfe red;f reichen 
ober wie fie es haben woEfen". 

233äbrenb bie 3uwobner bes Pfarrbofes ficb, wieber in biefen 
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Surüdgesogen, habe ßifniE erEIärf: „Sas ßpiel wird bod) enblid; über 
den Iutberifd;en präbiEanfen ausgehen." DTad)detu ber 2lbf eon 
2lbmonf fd;on im 233irtshaufe gefragt, ob uid)f ein sweifer ßd)Iüffcl 
eorbanben fei und auf die 23erueinnng biefer Frage geantwortet habe: 
„233cnu nicht swei ßddüffel feien, fo würde, wenn ber eine nid)t auf= 
fddießen Eönnfe, man ßf. pefers ßd)lüffcl braud;en", fei bod; jet3f 
eon jenem wie eon S r . ßifniE bem eorficbfsbalber aus 5tnitfclfclb mif= 
genommenen ©ebloffer ber 2luffrag erteilt worben, bas ßd;loß bes 
Pfarrbofes aufznbred;en, was diefem jedod; nid;f gelang. (Ser ©chub 
tttetfiet bemerff biesu „Spalf aud) ßf . Peters ßcblüffel nichts!") 
2lncb den eom 233irf 3flEob in Gile herbeigeholfen zteei .Spaden habe 
die ftatSe Sür widerffanben. Sann l;abc man eom 233irf eine Seifer 
holen laffen, aBein mau „Eonnfe nicht überffeigen". Schließlich fei bie 
2lufmcrEfamEeif ber um ben Pfarrbof berumgebenben ßdbar auf bie 
Sür gcfaEeu, weld;e eom Friedhof hineinführte, aber innen eerfcbjoffen 
gewefen. Siefe fei nun „mif ©ewalf unb großem Ungejtüm aufzm 
ftoßen" ecrfud;f worben, nnb, als auch bies nicht gelang, häffe eine 
große ßd;ar bie Friedhofsmauer überfliegen, fei zur hinteren ßfabelfür 
gcEommcn, I;abe bann drei weitere Suren aufgebrochen unb, naebbem 
fie fo in ben Pfarrbausflttr eingedrungen, die eorberc GingangSfüre 
geöffnet. 23eim Ginbringen in den pfarrbof baffen bic Siener .Sporm 
bergs erEIärf, „fie feien DTarrcn, ßafi fie folange daeor geffanbeu feien, 
es habe boeb ber 233irf 3QEob und fein ßobn 2lubrcas Dtaspüd;ler 
ihnen ßolches eor 6 233ochen angezeigt, wie fie foEfen bineitiEommcn, 
wann man if;nen nid;f auffperren woEe, weld)en Dtaf fie nun befolgt 
und alfo eorgegangen wären". Unfer lautem, öffcntlid)cm Profeft bes 
.poffmanu'fchen Sieners baffen nun die .SXommiffärc den pfarrbof 
betreten und „gingen ftrads Fuß Zum Siacotto unb fd̂ afffen feibigen 
ius". 23ifforf, ber fid) mit dem .Spoffmann'fd ên Siencr auf beffen 
3intmer begeben, fei eon jenen bort aufgefud;f worden, wobei ihm 
S r . ßifniE bebeufef habe: „233eil er babe ecrnotnmen, wie bie (?ad)e 
nun gefialffam fei, fo Eönne er wohl crad;fen, ba^ feines 23lcibens aud) 
nimmer fein werbe, er foEe bemnad) den pfarrbof ohne 23ersng 
räumen." 23ifforf t)abe „barauf um ©offes 233illen gebeten, man foEe 
ibn bod) nur benfelben Sag barinnen bleiben laffen, bamif er fid) um 
eine anbcre .Sperberge möge nmfeben. 2lber half nid)fs, einheEig geboten 
fie ihn aus. ßpracb S r . ßifniE: ,2lns! 2lus! 2Ius! Et durum Sit 
tibi contra stimulum calcitare!1". ßelbft bic 23iffe bes prebigers, 
den 233ebcr, ber bei it)m gerabe gearbeifef häffe nnb am näibften Sage 
mit feinem 233erEe fertig geworben wäre, biefes beenben su laffen, hätte 
S r . ßifniE abgelehnt und jenem eerbofen, auch nur einen ßcbuß mehr 
SU tun mif ber Srohung, er werbe, wenn er nicht gcbord)e, ibm „bas 
Sud) aus bem ßfuhl fchneiben laffen". ß o baffen beibe ©eiftlid)e 
„mif DTTifleibung nicht aEcin der pfarrmengc, fonbern audi ihrer (ber 
.Stommiffäre) felbft eigener Siencr Grbarmung" aussieben muffen. 

DTad) ber 2lnsfchaffung ber ©ciftlidjen fei ber @d;ttlmeifier 
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wieder eor bie 5touimiffärc erfordert worben. 2lls er im Pfarrbof 
crfchien, habe man eon ihm neuerlich bie 5tircbenfd;lnffet oerlangf. 
S a er „fie nicht fürbrad;t", fei er „mif etlichen anbeten folange in 
bie 5tüd)e gefperrt worden, bis „bie ©chlüffel Ic|flid; fürgebrad;f 
worben, aber mit großem UnwiEcn" des ©roßfeils der Pf'arrmenge, 
weld;e „barüber febr unzufrieden gewefen, daß fie fürbrad)f fein 
worben". Gs fei aber doch notwendig gewefen, weil bie aus der 
Dladibarfcbaff anwefendeu £eufe auf ein neuerliches ©ebeiß der 5vom= 
miffärc fd)licßlid; die 5tird)e bod) erbrod;en l;aben würben, teorüber 
gewiß ein 2lufruhr enfftanben wäre. 23om wieber freigelaffenen ©d)u(= 
meiftec habe mau febtießtieb ecrlangf, er möge auffperren, denn die 
eiferttc 5tird)enfütc fei mif einem Dtiegel eerwabrf gewefen: nadi der 
ftanbbaffeu 3Ö3eigerung jenes l;abe man durch einen ßchloffer einige 
DTägel herausziehen laffen nnb dann endlich das ßchloß aufgebracht. 
3n bie fo geöffnete 5tird)e feien nun die Äommiffäre eingetreten unb 
l)äffen „nad^ ihrem pfäfftfeben 23raud) ben Pfarrer eingeführt unb 
ihn Eonfitmierf", weiter „ihr 2Sefen getrieben nnb dann Te Deum 
laudamüs gefungen". 

DTad;bem fo der Pfarrbof famf bem 5tird;enbefit3 eingezogen 
worben fei, hafte „ber Pfarrberr alsbald feine ©üfer laffen einführen 
nnb am ßonnfag feine erfte abgötfifdic Pcebigf getan". Sazu fei, 
eernebmlicb aus Dteugierde, eine große 23olrsmenge hingegangen, 
„fonberlid; bie 3ugcnd, die nie Eeine DTTeß gefehen". 23orl)cr fd)on 
habe fid) ber Pfarrer bic DTTeßgewänder herausgeben laffen (eine 
Eatbolifcbe ÄueEe berichtet, daß bei ber 2lufnabme bes 3n°enfars 
Scrriffene DTTeßbücber unb serbrod)ene 23ilber eorgefunben würben81). 
Dtun l;ie(f „er aEe Sage DTTeffe, aber es Eommf niemanb dam", wie* 
wel)l et fäglid; bie £eufc ernftlid) ermahne, (te möchten erfebeinen unb 
©offes 233ort hören, benn fie wären lange 3e ,t eerfübrf gewefen unb 
„in großer F>n|lernts geftedf" (der 23ericbferftaffer eermerEf hier: 
„Sariunen er und fein Spaufe ift"), „et wolle fie hinausführen und 
ihnen ben 233eg zum .Spimmet weifen". „2lber feine Predigten fein wie 
aEer anderen eerfübrcrifd)en Papifteu", bie meifien Pfarrinfa|fen 
„Etagfen und fenfzfen" und ließen ficb hören, wenn fie nur irgend eines 
23eiftandes gewiß wären, bann foEfe diefer Pfarrer nicht länger im 
Pfarrbof bleiben, „fie wollten ihm nichts geben". DTun babe biefer 
bie Untertanen für ben 22. DTTai zur 2lngeIobtmg in ben Pfarrbof 
befteEf, mif bem 23edcufen, wenn fie nicht crfd;ienen, würben fie aEe 
Dted;fe eerlieren und er werde fie ftrafen. 2tuderfeifs fei aber ein Siener 
bes .Sperrn .Spans 2Idam .Spoffmann aus 233ien erfchienen, ber im 
DTamen feines .Sperrn wiederum ben Pfarrunterfanen ebcnfaEs bei 
brot)enbem 23erlufi ihrer Dved)fe eerbof, dem eingebrttngenen Eafho= 
lifcben Pfarrer irgenb welche ©icbigEeifeu ~6u entrichten. 

81 3Bid)ner, 3lbmont, IV, (3. 255. 
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3. Sie SäfigEeif bes Pfarrers 2llbrecbt e. .Spornberg 
(1582—1586). 

Ser neue Pfarrer E>affe es angefid;fs ber it;m aEenfbalben 
bereiteten 2S3iberftänbe reibt febwer und ber £anbesfürff fttd;te ibm 
beisufpringen, indem er am 29. DTTai, jttjt als die eorigen 23erid;fe in 
©ras anEamen, .Spans Friebricb .Spoffmann befahl82, bie bei ber obem 
erwähnten 5tommiffion im Pfarrbof nicht eorgeftmbenen Urbare ber 
Pfarre Pols, der fid) Spoffmann „bie 3eit t;ec unferftanden", der 
nieberöfterretebifeben Dtegierung $ur 2jBeifetleifung an den Pfarrer 
ipornberg einsttfenden. 3eucr hafte mittlerweile bas ihm widerfahrene 
Unred;f ben 23.Ö. berichtet, welche jur 23cratung diefer und anderer 
bringlid;er 2lngelegent>eifcn bie nal)c eon ©ras anfäffigeu .Sperren unb 
£andlcnfe zufammenriefen. Seren ßfimmung war wegen ber manuig= 
fad;en 23erfiöße bes gerabe in DTTüncben weilenden Grgberjogs gegen 
feine feierlichen 23erfprecbungen äußerft erregt. 3 n ihrer 23cfcbteetbe= 
fchriff an biefen eom i .3uni 1582 erhoben fie aud) gegen bie Pölfer 
©etealffaf fd)ärffien Giufprnd)83. DTTan Eönne bas bie pazifiEafion arg 
eerle|enbc 23orgel)cn beä £anbesfürftcn nid)t als prieafangelegenbeif 
ber jpoffmartns befrad;fen, benn was heute biefen widerfahren, Eönne 
morgen einen anberen ßfanbesherrn ebenfo treffen. ©efebäbe hier Eeine 
2lbl;ilfe, muffe man fid) an den 5taifer wenden! Ser Grzberzog eer= 
harrte in feinem am 8. 3uni aus Sadjau gefanbfen 2lntworffcbreibcn 
auf feinem ßfanbptmEf, bem nad; jener jpanbel e i n e p r i e a f = 
f ad ;e m a r und die a n d e r e n .Sperren u nb £ a n b l c u t c 
n i c h t s a n g i n g8\ 2lEcin bie 23.-Q. ließen nid̂ f loder und 
wanbfen ficb am 13. 3uni nenerlid; mif einem 3nfcrzcffionsfdireiben 
an bie titeberöfterreid)ifche Dtegierung, in bem fie barauf bjnwiefen, bafi 
bie brei .Sperren .Spoffmann feinerseif um it)ren 23eiftanb gebeten haften. 
S r o | ber erfolgten 3uterzeffton fei ihnen bie Pfarre Pols mit ©ewalf 
genommen worben. ß o hätten fie nun ihre 23efdiwerbe bei ben £and= 
unb 5pofred)fen eingebracht. DTTif 23efrübnis unb 23efremdung müßten 
bie 23.Ö. erfahren, waä am 18. DTTai $u Pols gefibeben fei unb wie 
hiebei bie 5tommiffäre über bie 23.0. „aflerlei unsiemlicbe unb fd;impf= 
liehe Dtcben ausgoffen baffen", b i e f e r a n g e f a n g e n e P r o z e ß 
fei im £ a n b e u n e r h ö r t , f e i t DTT c n f c b c n g c b e n E e n 
b ä f f c b e r C a n b e s f ü r f t u n b b i e D t e g i e r u n g n i e m a l s 
e i n e m ^ ) e r r n o b e r £ a n b m a n n e i n e „ s u D t e c b f p o f f e = 
b i e r f c P f a r r e " e i n f ach w e g g e n o m m e n . 2Us bamals 
bei bem auf bem recbflid;en 233ege zififchen .Spoffmann unb 5thtm 
ausgefragenen ipanbel erficrem Dtcd;f gegeben worben wäre, hätten 
ber £anbesfürfl unb bie Dtegierung Urfeilsabfcbriffen erhalfen, et)ne 
Ginfprnd;e zu erbeben. Sie Familie .Spoffmann fei ftefs im tmgefiörfen 

<* Oafiett aus ©rag. Äop. S.ß.p., II/4. 
83 2Sorflaut gebrueft bei .ftubet, ®. 135, 3lbf. 2. 
M Oesgleicben. 
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23efit3 der pfarre gewefen. 2lud; habe .Spans Frieörid^ damals inner= 
halb der ihm eom £andesfürften sur 23encnnung einer fauglid;en 
perfou gefteEfen eiersebntägigen Fr,f'/ i">m erjten 3ufteIInngstage an 
gerechnet, recf)fjeifig 23ifforf genannt, ß o möge nun ber £andesfürjt 
ibm bie Pfarre zurüdfteEen unb befonders dem S r . ßifniE fein um 
gehöriges 23enebmen eerweifen. ßic gebädifen nicht, deffen 23eleibi= 
gungen ruhig Einzunehmen, ©leicbzcifig rid f̂cten audi „bie im £anb= 
unb .Spofredif eerfammelfen .Sperren unb £anbleufe" am gleichen Sage 
eine Gingabe an ben Grsbersog85, beren 3n^alf ber obigen ähnelte. 
ß ie betonten ansbrücEIid), bas 23orgehen jener im Ianbesfürfflidien 
2luffragc unternommenen Äommiffton fei „zuwiber ben mit leiblid)em 
Gib Eonfirmierfen Freiheiten, guter bes £andes Ordnung und ©cmohn= 
beifeu". ßie tonnten nicht bulbcn, baß bie 5tommiffäre „ihren Prä= 
diEanfen und ßcbulmeifter, fo einer Gr.£a. erEanufcu und beEannfen 
reinen 21.5t. zugetan, suwiber ber getroffenen unb mif Ibfftl. boch= 
befeuerten 233orfen Eonfeftierfen PasifiEafion famt 253eib unb 5tinb 
und aE bem 3^ r 'S en m^ UnbarmhersigEeif attsgeftoßen nnb anS= 
getrieben" l;äffen, bazu nod) ©d)impfrcbcn über bie £anbfchaff geführt, 
deren DTTifglicber fie bod) felbft feien. 21nßcr jener erften Urfeits= 
abfd;riff fei bem Grzberzog auf feine 2tnforbertmg noch eor zwei 
3ahren eine 2lbfd)riff bes ©ericbfSprofoEoEs mif bem Urfeil im 
.Spanbel .Spoffmanm5tbun eingefanbf worben, teorauf bis beute Eein 
Ginfprud) erfolgt fei, eielmebr wären bie .Sperren .Spoffmann „in folcber 
mit Dtecl)f sucrEannfen Poffcß obn aEe 233iberrcbe belaffcn werben". 
3n aEcbem feien bie Pfarrtmfertanen zu pöls bttrd^ bic 5tommiffärc 
in Eraffem ©egenfafc zur pazifiEafion in ibrem ©cwiffen eergcwalfigf 
worben. ßifniEs 23orgcben, ber £cufc mif feinen eigenen ipänben ins 
©cfängnis geführt habe, Eönnfen fie nicht bulbcn. ß ie mußten ben 
Grsbersog bitten, feine off gegebenen 3ufagen freulid) zu halten unb 
ben .Spoffmanns ihre Pfarre su reftifuicren. 

Sic am 20. 3uni abgefaßte „3nfiruEfton ber Dteligionsgefanbfcn" 
an ben Grsbersog führte unfer ben fteirifeben 23efd;werben in erfter 
£inie bie pölfer ©etealffaf an unb bat um beren ©ufmad)ungso, 
anbcrnfaEs muffte man bas Dteid) anrufen. 2lEein auch biefe Srohung 
erreichte nid)fs. ß o bcfd)Ioß bie £anbfd;aff, wenigfiens bie Prälaten, 
bic ftdi an ber 5tommiffton beteiligt baffen, zur Dted;enfcbaff zu hieben. 
Ser £anbesecrwefer ©abriel e. Seuffcnbad) forberfc am 1,5. ÖEfober 
1582 ben 2lbf 3"t)anu eon 2lbmonf auf87, weil er am 18. DTTai neben 
ben anderen 5tommiffären „mif einer fiacEcn 2lnsahl 23oI(s sn Dtoß 
unb su Fuß im Fleden Pols anEommen fei" unb mif angeorbnef habe, 
„ungeadif überflüffigen befcbchcncn and) eorgcI;enbcn gefreuen 
2J3arnens unb Profefiierens" ben pfarrbof „mit eerbofener ©ewalf 

85 £op. p.3l.ö.Pv Pols. 
86 Coferfb, Slften, I, (2. 3 4 3 , 3lnm. 1. 
87 3lus ©rag datiert. ©ef.Orig. i. €tiffsardr>. 3lbmont, abgedruckt bei 
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wegzunehmen", aud; „darin bernadb aEe ©emacb, 3 imme r» 5täfien 
nnb anbcre 23ermal;rttng durd; befteEfe ßd;loffer aufsnbreeben", bas 
Gigcufum abzunehmen, den ßd;ulmeifter „nnb die albie über 3flbr und 
Sag ruhig wefenden Prediger alsbald mif 233eib und 5vind aus beut 
Pfarrbof anssufreiben unb wegzufebaffeu", biefen landfriebsbrüd;igeu, 
auf 2000 SuEafcn gefcbäijfen Freeel gnfsumad;eu ober fid) auf bem 
nächfien ,Spofred;f ju eeranfworfeu, wibrigenfaBs bie £anbfcbaff gegen 
ihn eorzugeben wiffen werbe. Ser 2lbf unb ber ßecEauer Propft, der 
eine gleiche 3ufd;riff erl;alfen t)afte, beftbwerten jtd; bei der Dtegierung 
über ben 2Xuffrag, ben ibnen ber 23erwefer „der in fürftlid;en Surd)= 
laud;f DTamen jüngift eerriebfeten pölfcrifcben 5tommiffiou halber" 
auferlegt hafte, worauf ber £anbesfürfi am 29. ÖEfober ©abriel 
0. Seuffcnbach „mif fonders ungnäbigem DltißfaEcn" einen 23erweis 
cefeilfe88, fein 23orgcben gegen jene als lanbesfürftlid)e 5tommiffärc un
erhört fand und forberfe, der£andeseerwefer möge Eünffig ber lanbesfürfb 
Iid;en „.Spobeif unb Dtepnfafiou mehrer 2ld;fuug geben". Sie 3'tafionen 
eor bas .Spofred)f wurden eom Gqt;ersog„ mit eigener 5panb Eaffiert" unb 
Scttffenbad; zurüdgcfteEf, der beauftragt wurde, bie .Spoffmanns mif 
ihrer 5tlage an ben £andesfürfien „als prinzipalen" jn weifen. 

3nzwifchen I;affen bie 23.0. an bie 3ubaberin bes Pols benad;= 
harten ßd;Ioff es Dt c i f f e n ft e i n, bie Freifrau Glifabefb 3 a d b l, 
unb bie 23efit3cr bes etwas ferner gelegenen ßebdoffes © a u e r = 
b r u n n, bie Freiherren 5t a r I nnb Ö f f 0 e. S e u f f e n b a d), bie 
23iffe gerichtet80, fie möcbfen bem eerfriebenen 23iftorf 2lufnal;tne ge= 
währen, ßic legten 2lbfcbriffen ber 23riefc bei, welche bie 23rüder 
.Spoffmann „wegen ihrer eon ber Pfarre pöls unbarmherzig mif ©c= 
walf ausgetriebenen und eerjagfen bcficEfen präbiEanfen unb ßeeb 
forger fupplicanbo angebracht". DTacb \wei 233ocben berid;fefe erftere™, 
baß nicht fie, fonbern ihre DTTutfer, bie eerwifwefc Frau DTTarufcb 
P ö g I, berseif ©ewalffrägcrin auf Dtciffcnfteitt fei, an bic fid; bie 
23.Ö. wenben möcbfen, gleichwie fie felbft ihr auch fcbon gefebrieben 
babe. S a s fafen jene mif 23erufung auf bas ßebreiben ihrer Sod;fer 
am 16. 3"I>91, inbem fie Frau DTTarufcb „als aEzeif getreues DTTif= 
glieb ber 21. 5t." baten, ben eerfriebenen 23ifforf auf bem ßcbloffe 
als Prebiger aufzunehmen, welchem 233unfdic fie alsbalb nad)Eam. 
2lttf bie 5tuube bieeon fd;rieb ber Grzberzog bem ©äffen ber erfieren, 
DTTid;ael 3ädhl, nach Frieöau02, bic 2lnfnal;me 23ifforfs bnreb bie 

88 Oat . ©rag, b. 29. Oftober 1582, Äop. i. gtiftsard). 3lbmont, ab-. 
gebrueft bei 3Bid)ncr, 3lbmont, IV, <S. 58g f. 

89 Oat. ©rag, b. 25. > n i 1582, Ägpt. p .3 t .ö .X Pols. 
90 Oat . griebau, b. H . 3uli 1582, Orig. ebenbort. 
91 &5pt. P.3l.ö.P\. Pfeiffenftein! 
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Frau DTTarufcb gereiche bem neneingefesten Pfarrer .Spornberg ju 
mcrEIid;em 2lbbrucb feiner pfarrlicben Dted;fe. 5tarl muffe meinen, 
„daß fohbes (wie leid;tlid; abzunehmen) ihm zuwiber" ohne 233iffen 
unb 3ß3iBen 3ädbls gcfd;el)en fei. Sie Dtegierung wünfd;e, baß 3adbl 
„folebes bafelbft sn Dteiffenftein neu angefangenes Predigen wo nif 
gans u n ö Sa r ö o n ftunban abfd;affe unb eerbiefe, jeboch sum wenigffen 
bie ßad;e babin richte unb wenbe, bamit am bcmelfcn Pölferifdbcn 
Untertanen binfür Eeiner basu gclaffen, fonbern biefelben 5U ihrem 
orbenflieben Pfarrer gewiefen" würben. Senn „bcrgleicben gemeine 
23olEsabführung" fei nnbiEig unb Eönne eon ber ObrigEeif nid;f ge= 
bulbef werben. 3n^e|fcn ließ 3acE&I °em 23ifforf Eein 5piubernis in 
den 233eg legen. — 

Grsbersog 5tarl füf>rtc feinen 5tampf gegen 5pans Friebrid; weifer 
nnb tiebtete an il;n am 5. 3uü ein febarfcs DTTanbaf93, in bem er ihm 
eerwies, baß er ficb unferftanben ha^er butd) feinen 2lmfmann am 
25. 3uni bie Pfarrunferfancn unb bic „23effanbssebenfbiener" sufatm 
menzurufen unb ihnen ben ©ehorfam gegen ben Pfarrer eerbiefen sn 
laffen, fowie zu unferfagen, biefem bis sum 2lusfrag bes .Spanbels 
3inS nnb ßfeuer zu reichen. Ser DTTaier l;abe bas Pfarrgefreibe für 
Spoffmann gefcdbft unb den 2luffrag erhalten, „bei feinem 23eflaube zu 
bleiben". Sies altes habe man foforf absuficEeu unb dem Pfarrer 
enblid; Urbar unb 3ri;enfregifier su übergeben. 233eiferS l;abe -Spoff» 
manns Pfleger aus einer 23erlaffenfcbaff 700 fl. jnr 23effetuug bes 
Pfarrbofes erhalten, aber nichts t;errid;fen laffen, „wie es bann an 
aEen Orten einregnet". .Spoffmann habe lange genug bie Dltttpung 
biefer Pfarre innegehabt unb auch noch „bas 8ijäbrige GinEommen 
eingenommen". 2lber nun möge er bem Pfarrer bas ßeine laffen. 
ßchlicßlicb fei über aEe biefe punEfe su berid;feu. 

23efonberen 23crbrnß febafffe .Spornberg, bafi pi 23ifforf eielc 
feiner alten PfarrEinber aufs ©(bloß Dteiffenftein Eamcn unb fid) eon 
il;m geiftlid; bebienen ließen. Sies taten fie auch bann weiter, als 
.Spornberg fie eon ber 5tansel ermahnt unb zugleich 23ifforf münblicb 
gewarnt baffe. Sie ganze ßd;wierigEeif bec £age .Spornbergs zeigt ein 
23ericbf eon ihm an ben Grzberzog94. ßeiner an .Spoffmann gerichteten 
23iffe, enblid) bic U r b a r e , 3 , n ö = nnb 3 e h e n f r e g i f i e r fo= 
wie bie © f i f f s b r i e f e attssufolgen, habe biefer „im wenigiften 
nif nad;gelebf unb ßoldbes unter bie Öhren gelegt". 23ei ber 233 0 I f = 
g a u g s b r u b e r f d ; a f f in ß f . ß s w a l b erweifc ficb ein Dtüd< 
fianb eon 700 fl., aEe DTTahnungen an spoffmann, ihn wegen ber 
brohenben Pfänbuug $u begleichen, feien eergebltd;. Gr bäte um 23e= 
fcheib, ob er besbalb felbft für feine Perfon Elagen foEe ober ob nicht 
ber 5tammerproEurafor bie 5ttage bei ber nieberöfierreict)ifd;eu Dte
gierung eon 2lmfS wegen einbringen Eönnfc, benn er möchte bie Pfarre 

** £op. e.ap.p., 11/4. 
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eor aEem Schaben bewahren, .Spoffmann habe boch bie ßfeuern ein» 
genommen, fo möge eon ihm Dted;enfd;aff abgefordert werben, wofür 
er fie oerwenbef babe, ba ein folchcr 2lusffand aufgelaufen fei. 3eben= 
faEs foEfe eerbüfef werben, baf^ bie 233iberwärfigEeif einer Pfändung 
einträfe. — 233as bie F'KalEirchen beträfe, feien fie burd) ihn bis auf 
bic su ©f- © e o r g e u ob 3 u b c n b u r g mif Eafbolifcben 
Prieftern befe|f worben. 2lber es gäbe etlid;e 3ed)leufe, „bie nif allcr= 
eings su Ginpffanjung bes urEaft;olifd;en aEeinfeligmacbeuben ©lau= 
bens treten woBen unb mit Sarreicbung, was sn bem Eafbolifcben 
©offesbienfi gehört, nif geborfamben, fonbern fid) gans ärgerlich unb 
wiberfpännig eerhalfen". Ser Grsbersog möge bureb ein offenes Patent 
denen Ungnabe unb ©träfe auferlegen, bie ficb noch weifer weigern 
foEfen. 2lud; mögen jie ohne weiteren 233iberfprucb „was eon DTöfen, 
als die 23eleud;fung, DTTcßgcwanb unb andere (.dachen, bie ad cultuni 
divinum gehören, obn' aEe 233eigerung gufwiEig dargeben", aud; bie 
2lusbe|fertmg ber ©offesl;änfer, bie jpornberg bisher eergeblicb ge= 
forberf, burebführen. — Ser P r ä b i E a n f 2 3 i t f o r f rtd;fe eon 
Dteiffenftein aus unter ben Pölfer PfarrEinbern „eielc große 3rmus 
unb täglich aEcn UnwiBen auch 2lufrul;r an". Sie Dtegierung möge 
ber Frau 3adb!, welche jet$f ber Frau pögl aEen 23orfchub leifie, 
febreiben laffen, baß fie jenen „aufrübrerifd;en, ungefebidfen, felbft anf= 
gcblafcnen PräbiEanfen" abfd;affe, benn eielc feiner pölfer pfarrEinber 
„laufen binab auf Dteiffenjlein, bafelbft ihr eermeinfes ©aEramenf su 
empfangen, daran fie nod) nid;f crfäffigf finb, werfen unb wiegeln 
andere auf, baß fie nicht aEbieber $ur 5tird)en gcljeu foEen ober bie 
hochw. ©aEramenfe bafelbft empfangen", die Scilnat)me am EafboIi= 
fdhen ©aEramenf aber „eerbammen fie in 2lbgrtmb ber 5pöE'". Grfl 
nad̂  23ifforfs gänslicbem 2lbsng Eönne wieber eine cbriftlidie GinigEeif 
erhofft werben. — 23efonbers muffe er ficb aber auch über bie eon 
ö b e r s e i r i n g befebweren, bie ihm wiber aEcs Dtechf „sur Gr= 
fet̂ ung alborf eines Eafbolifcben Pricfters ben Pfarrbof eorgetjalfen". 
©0 habe ber eon ihm neucingefefife Priefter etlid)c 233oct)cn in einem 
233irfshans jubringen muffen, wofür an 3al;lnug an bie 24 fl. auf= 
gelaufen feien. 233oI;l habe °er £anbesfürfi il;nen bereits bebeufen 
laffen, fie foEfen ftd; mif ^ornberg biesbesügtieb eerglcicben, aber bie 
öberseiringer baffen biefen 23efebl „in ben 233inb gefd;lagen". ©0 
hätten fie auch ein 23enefisium eingezogen, welches einft einen eigenen 
23encfisiafen ernährt habe unb bas ber Pfarrer sum £ebcn benötige. 
Sic Dtegierung möge eine 5tommiffion aborbnen, su ber am heften ber 
Sompropft su ©edau nnb .Sperr piffd;nig sn Gppenftcin abzuorbneu 
wären. 

Ser Pfarrer .Spornberg ftbrieb am 26. 3uli felbft an 23ifforf05, 
ben er mit „£ieber Spett DTiElas" anrebefe, unb eerwies ihm, ba^ et 
fid) bereits zweimal unferftanben habe, feinen Pölfer PfarrEinbern auf 

95 1,582. Äop. p.Sl.D.P*. Pols. 33gl. Oebic, Prebiger, (5. 20 f. 
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Dteiffenftein s« prebigen, fro|dem ihm bei feiner 2lusfd;affung die 
5tommiffäre erEIärf haften, „ficb in spiritualibus gänjltdb der 23c= 
bienuug ber pfarrinfaffen su enthalten". 233enn Frau pögl ihn als 
il;ren ©d;Ioßprebiger halte, fo möge fie bies „ungeirrf tun", aber baß 
feine PfarrEinber bort eerforgf würben, Eönne er als „pastor" nicht 
bulbcn. Gr werbe aEen, bic ftcb auf bem ©ebloffe burd; 23ifforf be= 
dienen ließen, im SodesfaBc bie 23eerdignng eerweigern. Gr fuhr fort: 
„3um anbern habt ^bt Gud) unferftanben, nif aEein als ein mt-
georbiuierfer Priefter, fondern aud) baqu als ein pnr lautere £ais= 
perfon, benn 3&r habt Eein ordentliche ordines empfangen, daraus 
bann erfolgt, baß 3&r Eeine ordenflid;e ©ewalf haben mögef, aud; Eein 
wahrhaftig Gacrament machen, ungefäf)rli<b eor etlichen Sagen des 
.Sperrn .Spemricbers Untertanen namens 2lnbre, fein, bes 2lnbreen Spottfr 
frauen, mif bem eermeinfen ©aEramenf sn oerfeheu." ©olcheu „Frceel" 
Eönne er nid;f bulben nnb fordere 23ifforf auf, fid; binnen acht Sagen 
mif ihm su eergleid^en: „@efd;idit bas, ift's gut; wo nicht, muß id; 
alsbann anbcre DTTiffel, bie ich eiel lieber woEfe unferlaffen, für bie 
.Spanb nehmen!" Sanad) möge fidi 23ifforf rid)fen. 

Gnbe 3uü melbefe .Spaus Friebrich .Spoffmann ben 23.Ö.90, baß 
er am näd;ffen Dtechf „ben eingebrungenen Pfaffen um jeben erwiefenen 
©ewalf", eor aEem wegen „2lbfe|nng bes bei ber Pfarre inEorporierfen 
Pfarrers", 23efif ergreif ung ber Pfarrgrünbe, ber Unferfauen, Gin= 
nähme ber 3mfcn „infonders belangen" werbe. Gr fd;loß, um bie 
23cred;figung feiner 2lnfprüd)e zu erhärten, eine EoEafionierfe 2lbfcbriff 
bes 3ufeftifnrbriefes bei. 233eun biefer 23rief 5taifer F£rbinanbs eon 
Grsbersog 5tarl nicht in die PajifiEafion eingefcbloffen würbe, bann 
tonnten die ©fände nidit wiffen, „was für eine pfarre ihrer Dteligion 
ferner befteben Eönnfe!" ©ebe die £andfd)aff Jeff im FaEe eon Pols nad), 
bann würben balb anbcre pfarren folgen. 23ei biefen müßte es der 
Dtegierung dann um fo leichter gelingen, weit unter ben 5perren unb 
£anblcufeu nur „wenige neben ber 23ogfei fold)e ftafflid;c 23tiefe um 
ihre Pfarren unb benefieia haben". .Spoffmamt feilte weifers mif, baß 
er fid) neben anderen 2lngelegenheifen baupffädilid; wegen ber pölfer 
©ad)e su feinem in 2lugsburg weilcnben 23rttber Ferbinanb begeben 
woEe. Sabei erfüEe ihn jebod) bie ©orge, bafj, infolge feiner 2lbwefcm 
heif feinen £eufcn „aEerlci Ginfrag unb 3rrung gefebeben möd;fe". 
Gr habe diefe barum angewiefen, fid) in aEen etwa eintretenden FäBen 
an bie 2S.O. zu wenden, in ber ©ewißbeif, fie würben ihnen „zu 
gemeiner 233obIfat;rt ber jtirebe ©offes nnb ibrer d;riftlicben crEaunfeu 
unb beEannfen Dteligion" beifteben. Gs freue ihn, su hören, ba$ 23if= 
forf in Dteiffenftein „3ngaug eon ber Pfarrmenge" habe: faEs „ber 
233iberparf" aud) biet ©d)wierigEeifeu bereifen würbe, foEfen bie 
2S.O. bem Prebiger wie auch feiner ©dm|hcrrin ihren 23eijtanb nicht 
eerfagen. 

96 Orig. bat. etrerbau, b. legten 3uli 1582, P.3l.ö.3v Pols. 
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Sie £anbfcbaff war inswifd;en gegen 2Ubcecbf eon .Spornberg 
wegen ber auf 3000 fl. aufgelaufenen ©fcuerausftänbe mif ber 
P f ä n b u n g bes © a r m s e i ; e n f s eorgegangen, ben fie 5tarl 
0. Seuffenbacb überanfworfefe. S a babureb bie wirtschaftliche £age 
bes neuen Pfarrers nod; fd;wieriger geworben war, geftaffefe ihm ber 
£anbesfürfi97 „gegen 23erfe|ung etlicher anberer ©üfer" jene ©umme 
aufzubringen und fo ben 3e^enf wieber eiuzulöfen. 2lnch gegen 5poff= 
manu unb 23ifforf fianb er ihm neuerlich bei. Grfterem befahl er am 
15. ©epfember98, bie eon ber Dtegierung bereits mehrmals geforderte 
2lusfolgung ber Urbare unb 3et)entregifier eublicb oorztmebmen, ber 
Frau DTTarufcb Pöglin, in beren ©d;loß nach wie eor bie Pölfer in 
großer 2lnsabt „sunt heiligen ©offesworf znfammcnEamen", gebot er 
am 18. OEfober 158299, bem 23ifforf §u eerbiefeu, ba$ et im ©ebloß 
fremben Untertanen und außerhalb bes ©ebloffes bort unb ba „an 
fremben, unzuläffigeu orten feine eermeinfen sacramenta abtnhtb 
firiere unb bas arme, gemeine 23oIE eerfübre". Sies eerfioße gegen bie 
PazifiEafion. 

Sie eon .Sporoberg für O b e r s e i r i n g ecbefene 5tommif|ton 
fanb flaff, fe|fe ben eon ^oruberg borfbin beftimmfen Pfarrer ein 
unb eerfab ihn mif ben ihm gebübrenben GinEünffen, bamif „er fid) 
befto bürgerlicher erhalfen Eönne". ©ie fteEfe feff, baß .Spoffmann bie 
©feuern der 233olfgangsbruberfchaff in ©f. Oswalb in ben 3abren 
1575 bis 1582 eingenommen habe, ohne fte abzuführen, weshalb bie 
£anbfd>aff ben Pfänbungsauffrag erteilt habe. Ser Oberseiringer 
lufherifd)e PräbiEanf © u m m e r e g g e r würbe eerfrieben unb 
crfd;ien bereits am 19. 2luguft 1582 „als gewbficr Pfarrer des 
DltarEfes 3e,r'ug( welches eine F t l l a l bei Pols", mif einer Fürfd)riff 
23alfhafars e. PranE^100 bei ben 23.0.: .Spornberg, „eermeinfer Pfarrer 
SU Pbls", habe ftd) unferftanben, bei ber Dtegierung ftarEe patente 
„auf bas ©eria;f 3etriug" su erwirEen, auf ©runb beren @ummer= 
egger feine Pfarre einem 5tafboIiEen habe räumen muffen101. .Spornberg 
habe fogar im FaEe feiner 233ieberEebr mif ber ©cfangenfef3nng gc= 
brobf. 3ufotge feiner plöfilicben „Gnffet^ung" fei er eöEig mittellos, 
.Spornberg habe ihm „nichts erfolgen" laffen, „baeon er fid), fein 233eib 
unb 5tinb m'ödbte ernähren". 2lud; Ghriftopl; e. PraunfalEf; fefefe fid) 
für ben „armen PräbiEanfen" ein102. Sie 23.0. ridkefen baraufbin 
an bie Oberzeiringer bie energifebe 2tufforbertmgll)3, dem eon .Spornberg 
nnbiEig entfetten PräbiEanfen, welchem bei feiner gcwalffamen Gnf= 

97 Oat. Gfeinatf), b. 10. 3lugu|t 1582, Äop. (5.a?.p., II/4. 
98 Äop. ebenborf. 
99 Äop. P.3l.6.pf. Pfeiffenflein. 
100 P.31.Ö.PC. Pols. 
101 Gr frbeint fpäfer in Unferftciermarf gedient gu haben. 
102 3In Pranfb- Oat. ©rag, b. 19. Slugujt 1582, Ägpt. p.3l.ö.."K. Ober= 

geiring. 
103 Oat. ©rag, b. 30. 3lugufl 1582, Äop. ebenbort. 
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fernung „aEerlci 3 r r u n g bec 2lbferfigung halber gefebeben", feine 
.Spabe auszufolgen unb ibm bie 23esüge für bie noch abgebienfe %cit 
Ztt erfefen. .Spornberg jeboch wußte ben 2Xbf eon 2lbmonf, ber in 
3e i r ing mcl;rere Unter tanen baffe, für fid; ju infereffteren, ber im 
2lpr i l 1583 ben Propft zu 3 " r i n g bcauffragte, feine Unter tanen im 
Pölfer pfarrfprengel , bie ber lufberifcben £ehre eerbächfig feien, münb= 
lieb eiusueernehmen104. 2lnS einem mehrere DTTonafe fpäfer abgefaßten 
23ericbfe gebt bereor, baß ber sunäd;ft surürfgeEebrfe PräbiEanf immer 
noch oben weilte unb fogar eon 2tbmonfer Unter tanen geberbergf 
würbe, wäbrenb man bem neueingefc|fen Eafbolifcben 3eir inger P f a r r e r 
©cbwierigEeifeu bereitete105. 

3 n © a c b e n 2 3 i f f o r f s ließ ber £anbesfürfi ber F r a u p ö g l 
am 2 8 . Sesember 1582 einen neuerlichen 23erweis suEommen106. Gr 
rügte, baß fie ben bisl;erigen 23efehlen nicht geborebf babe, unb drohte, 
faEs Eeine 2lnberung einträfe, mif ber ©efaugenfe |ung 23ifforfs. 
© tbon am 2 2 . 3 ä n n e r 1583 erging ein neues DTTanbaf an fie107: 
F r a u DTTarufcb würbe heftig gefabelt, ba^ fie bisher nicht gehorfamf 
unb ficb nid)t e inmal enffchnlbigf habe, unb ihr auferlegt, binnen ad;f 
S a g e n ;u erEIäreu, w a r um fie bisher nichts eeranlaßf tjabe, dem 23if= 
ferf feine Gingriffe in bie pö l fe r ©eelforge foforf zu eerbiefen. 3 n 

biefer fd;wierigcn £age wanbfe ficb F r a u p ö g l au bie 2 3 . 0 . 1 0 8 : ß i e 
erinnerte an bie Umftänbe, bie fie unb ihre Sod;fer Glifabefl; Qäclbl 
damals eeranlaßf baffen, 23ifforf, für ben ficb bie 2 3 . 0 . eerwCnbct 
baffen, im ßcf)loffe aufzunehmen. DTun wirEe biefer feifber hier mif 
der 23erEünbigung bes 233orfes, „su weEiiber feiner P rebig funnfäglicb 
mehr benn 3 00 Perfd;on Ebommen". S a fie, „weiß ©oft , mif febwerer 
5tranEt>eif belaben" fei, faBe il)r bie innerhalb acht S a g e n eon ber 
Dtegierung geforbcrte Dtegelnng febwer. S i e 2 3 . 0 . mögen ihr Dtat 
erteilen. S a ß bie Pölfer aufs @d)loß Eämen, Eönne fie „nif abffcEcn, 
denn ein jeber Ghrifienmenfd; fuebf bas göttlich 233orf ju feiner ß e e l 
nnb ßeligEeif". 2 lnd; 23ifforf fügte am 6 . F eb rua r ein ß d u e i b e n an 
bie 2 3 . 0 . I;in5Ulc"\ Gr berid;fefe, baß er nach ber 2Xustreibung aus 
feiner eon ben .Spoffmamts ihm red;fmäßig eerliehenen p f a r r e p ö l s 
„eon eielcu gut herzigen Ghriften, bic nach ber reinen P red ig t bes 
l;l. Geangelii bergltcb feufsfen, su öffermalcn mif Flehen angehalten 
worben, baß er ihnen bod) n u r an ben ß onn f agen etwa an einem 
gelegenen O r t e eine d;rifilid;c Prebigf t un woEtc". G r habe bies für 
feine Perfon abfchlagen muffen, aEein ba fei .Sperr .Spoffmann felbft, 
„damit bas Geatigcliitm allhie nit gar unter die 23anE gejtedf würde" , 
a ls Fürfprecher bei ben 2 3 . 0 . wie bei der Aratt p o g l aufgetreten, „bafi 

104 Oat . 5. 3lpril 1583, ©riffflanbio 3lbmont, Ogq. 101 d. 
105 Oat. 9 \. Piooeiuber ebeubort. 
'»" Ä0p. p.3l.ö.Pv. fKeiffcnftein. 
1.17 .Hop. cbeuboii. 
1.18 Orig., bat Pwiffenjlein, b. ,v jsebruar 1583. 
"Kl Orig ebenbort. 
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fit bem .Sperrn Gbriflo mif feinem Geangelio bis ju rechtmäßiger 
233ieberbringuug ber Pfarre Pols auf ihrem ©ebtoß Dteiffenftein 
Unferfd;leiff geben woEfe". 23ifforf babe geborebf, ben Sienft auf bem 
©ebloffe angenommen nnb bafelbft bec Frau „fowie auch anberen, fo 
Zwar in einer ziemlich anfebttlicben 2lnjabl bisher freiwiEig bazu= 
geEommen, ©offes 233ort einfältig mif gcbübrlid;er 23efcbeibenl)eif gc= 
prebigf nnb bie t)ocbwürb. ßaEramenfe benen, bie es ba gefndjt unb 
eon ihm begehrt, gereicht". DTun brobe ihm ber £anbesfnrfi bereits 
mit ber ©efangennabme. 23ifforf befeuerte, er tue biefen Sienft uid;t 
für fid) felbft, fonbern für Gt)riffus unb bie £anbfcbaff. .Sperr .Spoff= 
mann f)abe ihm bamals eerheißen, wenn ihm bei feiner jetzigen 2lrbeif 
23ehinderung unb 23erfoIgnng auferlegt würbe, baß ihn bann bie 
£anbfd;aff „uid;f froftlos laffen werbe", weffen er fid) 5U erinnern h^-

Sie 23.Ö. antworteten ber Frau pögl am 11. Februar110, ß ie 
fanbfen ihr bie Originale ber laubesfürftlictjen 23efeble, eon benen fie 
durch bie 5tanslei baffen 2lbfd;riffen nehmen laffen, surüd unb fchloffen 
da? 5tonzepf ber 2lnfworf bei, bie Frau DTTarufcb bem Grzberzog er= 
feilen foEfe: ß ie habe bie drei 23cfcf)le mif Dteeerenz empfangen und 
fei auch wiEenS gewefen, fie fogleicb zu bcaufworfen. 2lBcin bie nof= 
wendige Seilnal;me an ber 233einlefe in DtabEersbnrg „unb, was ber= 
felben anhängig", habe fie einige 233od;en eom ^attfe ferngehalten, 
nach ihrer DtüdEebr aber fei fte erErauEf. ß o bitte ftc, ben 23erzug su 
euffd;ulbigen. 233as ben Prebiger 23ifforf beträfe, fo habe fie ihn für 
fid) unb bie ^btigen zur Predigt bes reinen ©offesworfcs aufgenommen. 
Gr prebigf öffentlich, „basu mag uneerwct)rf ein jeber Eommeu, weld)cr 
diefer ebriftlicben Dteligion zugetan ifi". ß ie muffe ficb gegen ben 23or= 
wurf, baß fte ober ber Prebiger jemauben auf das ßd;Ioß nötigen unb 
eon ber Eafl;olifd;en Dteligion wegführen woEfen, eerwabren. ßie Eönne 
aber nid;f ihre ©laubensgcnoffen, ob fie nun biefer ober jener .Sperr» 
febaff $ugel;örfen, tnif ©ewalf aus ihrem ßcbloffe treiben, ß ie hoffe 
febr, baß ihr 23erhalfen ber 23ruder PasifiEafion nicht suwiber fei, 
gegen bie fte nicht §u eerftoßen gebenEe, gleid;wie fie hoffe, baß aud; 
ber £anbesfürfi ftc ad;fen werbe. 

Frau DTTarufd; ließ biefen Gnfwurf abfd;reiben unb fanbfe ihn 
gefertigt an ben Grsbersog, ber ben am 19. Februar erfolgten Gmpfang 
ber 3ufd;riff beftäfigfe111. Gr eerwies ihr unguäbig, baß bic Pasifi= 
Eafion „Seinen fo weif greifenbeu 23erfianb, als fie eermeinf, nif hat", 
darum möge fie fid; an beren „eorgefd;riebenem 3'el geheefam unb 
banEbar begnügen laffen nnb dem 23ifforf „bie 2lbpraffizierung frember 
ßeelforge" uneerzüglid; einficEen. Scn Pfarrer ^ornberg beauftragte 
5tarl am 26. DTTärs112, bei feinen Pfarrunferfanen mif aEen DTTiffeln 
barauf su act)fen, bafi fte nur feinen Eafbolifcben ©offesbienft befud;fen 
unb ber neuen £ebrc nicht mehr bulbigfen. 

110 Ägpf. ebenborf. 
1X1 Äop., bat. ©rag, b. 27. gebruar 1583, ebenborf. 
112 ©fiftsard). 3lbmDnf, Oqq. 101/d. 
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DTad) einer fünfmonatigen paufe, in welche bie auf dem „ser= 
ftoßenen DTTärzIanbtage" eingebrad;fe, erfolglofe 23efd;werde der 
©fänbe über ben pölfer .Spanbel fiel, was eine neuer(id)e 23efd;roerbe 
Spoffmanns an bic 23.0. l)creorrieflls, erinnerte ein neues DTTaubaf bes 
Grzherjogs eom t6. 3uü 1583 bie Frau pögl an ben im Februar 
erlajfenen 23efebl114. -Da troti biefes 23ifforf fid) weifer unterfange, 
Pölfer Untertanen in bebienen unb gegen ihre rechtmäßige ObrigEeit 
„mit .Spilfe bes ^u Pols gewefien ßd;ulmeifters ©eorg 23rnunfels 
Aufwieglung 5U machen ", hätte ber Dtegenf wol;l Urfadje, bie am 
gedrohfe 23erbaftung durchzuführen. .Spieeon fehe der 5perrfd;er noch 
einmal ab, befehle jebod), innerhalb eon 14 Sagen biefen Unfug 
23ifforfs unb 23rnnnfels' abzuftcEcn, wibrigenfaBs gegen fie „als 23er= 
äd;fer Ibsfftl. 23efel;le prozebierf werden würbe". 

233ie erufi bie 23ebrohnng 23itforfs fowie eflid;er anberer Prediger 
eon den .Sperren unb £anbleufen aufgefaßt wurde, zeigt bic 2lnfwort 
Ghrifiopb PraunfalEbs an bie 23.0.u r ' , bie ibn am 27. 3uli su einer 
wichtigen 23efpred;uug nad) ©ra; geladen t;atfen: Gr habe ihr 
©cbreiben heutigentags zteiftben 11 unb 12 Uhr empfangen. Über die 
Srobung bes Grsherzogs, baß er bie PrädiEanten, wenn fie fid) Eünffig 
niibf größerer 23efcheidenheif bebienen würben, wirEIicb bejtrafen würbe, 
fei er febr erfd;roden. DTTebr noch barüber, baß ber Jytirft, ehe fie fid; 
mif ibm bcfprod)en, nun fd)on zu fold>en GreEutiouen fdireifen woEe. 
Gs fei traurig, daß 5tart „durd^ 2lntrieb böfer, gofflofer, unruhiger 
Dtäfe in biefen fd;roeren unb beEümmerlidien Reiten, ba es, alfo zu 
reben, nit fduer ärger im £anb j'tcben Eönute", eon feinem „unbefugten 
23ornebmcn im wenigiften nicht weiden, fonbern eon Sag ;u Sag, 
ja eon ©funbe zu ©fnnbe nodi tnehrers darinnen geftärEf würbe". 
PraunfalEb flocht bie 23efracbfnng ein: „©off muß um ber langen 
©ebuld wiEen, bie bic geborfamften £anbe biesfaEs als wahrhaftige 
Gbrifien fragen, ein Ginfehen haben und die ©acben jur ilnderung 
febiden, benn es nif möglid;, bafi es alfo bejtebe, ©off gebe, daß es zu 
2fusbreifung feines göffl. 233orfs, Dtetfung feiner Gbre und Grbauung 
feiner d)tiftl. 5tircbe bald, bald gefd êbe, und wir mit ©ebulb foldier 
Eurzer 3 e ' r erwarten. 2lmen, 2lmen, 2lmen und wieberum 2lmen!" 
233icbfige ©erbabfcbaffsfad)en und die 2lnfuabme bes 3uecnfars nadi 
feinem eerftorbenen 23ruber, beffen 233ifwe über bie lange 23ersöge= 
rung bereits unwiEig fei, binberfeu, wie praunfalEb mitteilte, ihn an 
ber Seilnabme an jener 23eratung. Gr erinnere aber an bic Iefefen 23e= 
fehle bes Grsherzogs an Frau Pögl, wcld;e er burd) den Idfcbfi. ^elb-
frompefer ben 23.0. zur Ginftd t̂ gefanbf babe, es enfrüftc ihn, daß 
ber Sandesfürft bie eeangelifdjen ©uadenerweifungen „fpöftlicb mif 
eermeinfe ©acramentc nennt". praunfalEb rief, bie 23.0. foBfen, ehe 

113 Pofertb, Puf., © 430 ff. 
114 Prüfenden am ©t. 3afobstage, b. 23. 3uli 1583, &op. p.Xö.Pt. 

PCeiffenflein. 
115 Oat. ^ubenburg, b. leftten 3uli 15^3, Orig. ebeubort. 
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fte auseinaubergingen, für Frau DTTarufd;, bie ficb mittlerweile wohl 
an fie gewanbf haben würbe, wieber ben Gntwurf einer 2lnfworf an
fertigen unb biefen .Sperrn ©peibl einbändigen, bamit ber gewiß bald 
einfreffenbe 23ofe ber Frau DTTarufd; nid)f lange warfen müßte. Gr 
fd;loß: „Sieweil bie Frau ben eon pöls mif ©ewalf eerjagten Präbi= 
lanfen auf ir;rc 5toffen auf ber .Sperren 23.0. Grfud;en erhält, ifi es 
meines Grad;tens nif unbiEig, bafi fie ihr aud; in foldien 2lnffößeu unb 
233iderwärfigEeifen mif cbrifflid;em unb freut)ersigem Dtaf beifpriugett 
und juflehen". 

3n ber Saf baffen ficb am 1. 2lugiifi fowohl die Frau pögl als 
aucb ber prebiger 23iftorf an bie 23.0. gewanbf11". Grftere berid;fefe, 
23ifforf fei in letzter 3eif aus bem ©ebloß zu niemanbem hingegangen, 
außer etwa zu ben 5tranEen, benen er bas 2lbeubmal)l gereicht, ^ene 
„.SpitiigEcif" rühre ihres Grad;fens eom Pfarrer .Spornberg f>cr, ber fid) 
ärgere, baß jeftf „oftmals über 400 perfonen unb mehr aEba im 
©d;Ioffe zum l;l. 233ort ©offes zufammenEommen". .Spabe fie ben 
Prebiger bamals auf bas Srängen ber 23.Ö. aufgenommen, fo woEe 
fie jc|f bafür nid;f burd; ben £anbesfürften ©d;aben leiben. DTTan möge 
ihr baher raten, was fie wegen jenes nnb 23rnnnfels' ber Dtegierung 
antworten foEe. 23ifforf wiederum meldete, baß bie Verfolgung gegen 
ihn weifergel;e. Gs fei ihm „bureb ben eon jpornberg mif Gnfwedung 
feines £eibs unb £ebcns, wo er nur eon ihm ober den ©einen angefrof= 
fen würbe, ju of'fcnmalen gegen eielen Perfonen öffentlich obn aEe 
©cheu mit aufgeredfen F'ugcrn fehwörenb mündlid; gedroht worben, 
alfo, baß er fid) ohne ©efabr unb fteber außerhalb bes ©djloffes nit 
habe bliden taffett bürfen". Gr woBe aus ©eborfam gegen bie £anb= 
fibaff bier gerne weiter an ber F°rfpflansung bes ©offesteorfes ar= 
beifen, bitte aber babei um ben ©diuf? ber 23.0., eor aBetn, bafi er 
„mit fcbrifflid)er 3"faguug, barauf er fußen unb ba^ et baher einen 
orbenflicbeit 23eruf habe, fid) in 3e |t °er DTot bamit bel;elfen Eönnfe, 
eerfröffcf unb eergewifferf würbe". 5tönnc er jene nicht erlangen, frage 
er 23ebenEen, weifer in Dteiffenftein ju wirEen, benn fd;on I;abe Spotw 
betg fid) mit anbereu ©d;mät;worfen eernehmen laffen, man werbe, 
nngead;fef aller Freiheiten, aud; ins ©ebloß greifen unb ihn bort aus
heben. 2lucb fei anzunehmen, ba^ ber Grzberzog nod; febärfere 23efcble 
fenben würbe, er bitte baber um weitere 23ccl;alfuugsmaßrcgeln. — 
Ser 23ofe, ber biefen 23rief nad; ©ras beförberfe, nahm auf ber Surd;= 
reife in 3ubenburg eine neuerlid;e DTTahttuug PraunfaIlt;S an bie 
23.0. mif117, fid) ja biefer ©acbe ansuuebmen. 

2lm 8. 2luguft erwiberfen bie 23.0. ber Frau DTTarufd)118, baß 
fte ber münblicb unb fcbrifflirb auf bem £anbfag eingereichten Dte(igionS= 
befebwerbe aud; ihren FflE eineerleibf hätten, ©ie würben ihr, fobalb 

1.6 35eide Orig. ebeubort. 
1.7 Oat. 2. Slüguft 1583. 3lbgcbrurft bei fofertt), 3lften, 1, ©. 488, PTr. 862. 
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ein 23efd;eid einlange, biefen foglcicb miffeilen. 3usn>ifd)en banEfen 
fie ihr für ihre Srene unb ermunterten fie $u weiterem 2lusl;arren. 3O T 

beigefchloffenen 5tonzepf ließ man fie bem Grzberzog antworten, ba^ 
23ifforf unb 23runnfels bie ihnen eon ber Dtegierung angelaufen 23er= 
brechen niemals begangen baffen. 23ifforf predige befcheiden unb richtig 
bas Goangelium. ©o muffe fie ben £anbesfürften bitten, fie unb ihren 
prebiger nid>f entgegen ber pasifiEafion $n befebweren unb ihnen nichts 
Unbilliges $usumufen. 

2Xm näd;ften Sage febrieb ihr „in Gile" eom Sauern ber geb. 
Dtaf 233 o I f e. G f u b e u b e r g119, der den Grsbersog dabin $ur 
3agb begleitet hatte, weil er befanb, fie habe eon 2lnfang au „fid) ju 
weif eiugelaffen, indem baß fte fid) des PrädiEanfcn, als wenn er ihr 
eigener war', angemtmmett". 2lud; fei dod; die 2lufnahme nur für Etirje 
3eit beabfidifigf gewefen. 2lm heften wäre, wenn fie nun fowohl dem 
prebiger als auch ber £anbfd;aff miffeilen würbe, „bafi ftc ihn nif 
weifet febüfen Eönne". Ser Jpanbel, des Gnbe nod; gar nid;f absufehen 
fei, ginge bod; eornchmlid; ben .Sperrn .Spoffmann an, fo möge fie fid) 
feinefwegen nid;fs 23efd;werlicbes und Uncrfräglid;es jumufen. „Sie 
Frau hat nunmehr fd;on bas 3^rige getan, barum wirbef ber P>rinri= 
pal (ipeffmann) uunmals aud) bas ©einige ba^u tun muffen", ©ie 
foEe fid; t;ierin Eeine weitere 23eranfworfung met)r anflabcn, bamit fie 
nicht mitfd;uldig würbe. 

Frau DTTarufd; beftäfigfe am n . 2Iugufi den 23.0. ben Gmpfang 
ihres @d;reibens fowie bes eingefdiloffenen 2lnfworfcnfwurfeS. ©ic 
woEe ben 23ricf an ben Fürften fenben unb weifer beridifen, was bar= 
auf erfolgt fei. 2lber fdion am näd)ften Sage faudfe fie einen steeifen 
23ricf nad)120, in bem fie mitteilte, fie babe, Eaum baß übt geffriges 
ßebreiben abgegangen, einen 23rief ihrer Sod;fer Glifabefb 3äeE£;( er= 
halfen, welche anfrage, ob die £anbfd;aff ihr bereits ein ©d>reiben er= 
feilt häffe, „barinnen begriffen unb eermelbef wäre, baß c. Gr.£a. fte, 
ihre Sochter, bes prädilanfen I;alber oI;ne ©dbaben [)alfcn woEfe". 
©ie habe fid; darum eeranlaßf gefühlt, jenen 23rief an den £andes= 
fürften noch uid̂ f absufenden, eiclmebr Eönne lue fid) nun „des Pcäbi= 
Eanfen ferner nid)fs annehmen, eiel weniger benfelben fd;üfjen ober 
fid;ern". ©ie hoffte, baß man treftbem an ihrer Sreue nid;f jweifle. 

3nzwifcben fdheinf .Spans Friebrid; .Spoffmann fid) felbft an Frau 
DTtarttfd) gewenbef pi haben, denn ihr am 26. 2luguft 1583 an ibn 
gerichteter 23ricf beginnt mif ber Gnffd;ulbigung121, bafi fie erft Jeff 
fctSceibe. ©ic erinnerte ihn baran, bafi bet Grzberzog einen 23efet)l nach 
bem anberen an fte gerichtet habe unb wies barauf bin, baß „aud; bie 
©etnein unfer bem 23auerneolE gar wanEelmüfig eon einem fd;tcdifeu 
233inb ftd; erfdireden laffe". 2Us .Sperr DTiElas nur z»eeima[ Eeine 

im (5-r nennt fie: „2Bol)lgebornc ufro. liebe <5rai< Gd)roe(ler." Oat. (Jrd)= 
tag, b. g. Sluguft 1583. Äop. ebenbort. 

120 33eibe 33riefe im Orig. ebeubort. 
121 Orig. ebenborf. 

54 

prebigf getan, feien fie „zum Seil, aucb bie Fücnebmften unter ihnen, 
aEe in bic 5tird) gen Pols sur DTTeß unb Prebigf gangen, (fo) daß 
gleid; eben eon ihnen su eerfteben, (bafi fie) beftänbig eerharren, wie ein 
Spaä bei feinen 3"ngen". ©off wiffe, ba^ fte am chrifiliebem DTTitleidett 
gern weifer helfen woEe, wenn bie £anbfd;aff ihr dem fiandesfürften 
gegenüber ©id;erbeif biefen woBfe, bamif bie 23cranfworfuug nicht 
aEein auf ihr unb ihrer Sod;fer liege. 

Frau Pögl faudfe biefes Schreiben burd; 23ifforf pcrföulid; an 
ben in 233olfsberg weilenben Spoffmann, bet beffen Gmpfang am 
29. 2luguft beftäfigfe122. Gr febrieb, daß et ben ganzen ipanbel neuer= 
lid; ben 23.0. nach ©ras gemelbcf habe, mit bem Grfttd;en, das 
Dtöfige eorsulehren. Gr bat Frau pögl „gar freunbücben, (fie) woEe 
mif gemetfem .Sperrn DTicIafen, weit it;m dies Orfs Eeine andere ©e= 
legcnheif $u Grl;alfung der Prebigf göttliches 233orfs, wie eiel und off 
er ihr nad;gcbachf, biefer 3 c t f $&) erjeigen woEe, eine Eleine ©eduld 
fragen", bis die 23.ö. 2lnfworf erteilt baffen, .Spoffmann rühmte bie 
Sreue ber Frau: „233oEf' ©off, es fäfens eiel andere .Sperren im 
£anb, bie wohl ©elegenbeif basu baben unb ©ewiffens batber billig 
tun foEfen. 21ber ©oft flehet $u ©erid;f, läßt Seines, welches feiner 
5tird>e er;eigcf, ungelobnf, fo wenig die ©ünde uugefiraff". 2lußer 
mif ©offes £obn, dürfe fie and) mif feiner unb feines 23rnders Sanf= 
barEeif red)nen. 

Sie eon spoffmann am 31. 2lugnft an bie 23.0. in biefer Q'ad)c 
gerichtete 3ufchrif't und deren 23efd)etd eom 3. ('eptember wurden be
tritt an anderer ßteEe behandelt123. Saffäcblid; behielt die um 
erfcbrocFene Frau DTTarufcb den 23ifforf trof aber Iandesfftl. Srobum 
gen noch über ein 3flhr lang auf ihrem ßd;loffe. ('ddießlid; mod;fe 
ihre Sodifer die 23eranfworfung nid;f mel;r fragen. 2Xnfangs 1.585 
feilte 23itforf .Spans Friebrid) .Spoffmann, ber immer nod; für feine 
GrbalfuugsEoften auf Dteiffenftein aufgefommen war, mit124, daß Frau 
3ädhl fowohl fcbrifflicb als auch durd; ihren Pfleger mündlich ihm 
habe erElären laffen, „wie baf, ihnen ©elegenbeif gar nimmer fein woEe, 
ihn ferner auf ihrem ßcbloffe Dteiffenftein aufzuraffen, noch das exer-
citium religionis treiben ;n laffen". Sem Eönne er fid) nicht wider-
fefcen, wie gerne er auch noch bleiben unb wirEen würde. „233eil aber 
berzeit durd-» ihre 233idecwärfiger dem gemeinen DTTann eiel mehr denn 
eor ihm zugefefcf werde und su beforgen (fei), wenn das 233ort ©offes 
bafelbft nimmer gepredigt würde, es möcbfen ihrer eiele aus DTTangel 
bes rechten Fundaments dem alten ßauerfeig nachhängend in den cori= 
gen 3rrfum geraten und leiebflieb eerfübrf werden", fo fei feine 23iffe, 
faEs die 23.0. das predigfamf irgendwo anders im 23ierfel 3udem 
bürg su erhalfen gedächten, bafi ftc ihn „in ein anderes gelegenes Ort 
ordentlich berufen mödifen, wo er mehr ßcbufj unb feinen Unterhalt 

122 Äop. ebenbort. 
123 Oebic, Prebiger, G. 21 f. 
121 Unbat. £op.; p.Xö.Pt. Pfeiffenftein. 
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finden möchte", ßonff bäte et um eine anbere 23erwcnbung. .Spans 
Friebrid; .Spoffmann uuferffütife biefes ©efucb mif bem .Spinweis120, 
baß er felbft in ber pölfer pfarre „faft gar Eeinen Untertanen bcfäße" 
(nach einer anderen 3ufd)riff waren es nicht mehr als sehn), zubem, 
eon ber Dtegierung zur 23egleid)ung ber ßfeuerausftänbe »erhalten, 
23ifforf nicht im bisherigen 2tusmaße unferffü|en Eönne. Dteiffenftein 
muffe biefer auf ©ebeiß ber Frau 3äeEbl bis ©eorgi eerlaffen, es 
wäre wünfehenswerf, bafi bie 23.0. im 3udenbutger 23ierfel in ber 
DTäbe eon pöls einen neuen präbiEanfen anfteEfen, „bamit ben armen 
Ceufen das reine ©offesworf nidbt ganz unb gar entzogen werde, baher 
fie bem leidigen 2lnfid;rifi wiederum anzuhängen gar leichflid) eerfübrf 
werben möd)fen". Sie eon ben 23.0. um Dtaf befragten 3nfpeEforen 
erElärfen am n .2lpri l 158.5, baß fte „bem frommen iperrn DTicIas, 
ben fie nun lang her wohl Eennen nnb aEbie promooierf auch eon hier 
ans promoeierf baffen, in 233abrbeif gern geholfen unb (ibn) beförbert 
fehen woEfen". Ser weitere £ebensweg 23ifforfs würbe bereits au am 
bercr ßfeEe gefebilberf120. Dteiffenftein blieb nun bis 1589 im 23eft|e 
ber 3ärEbI, bann Eauffen es die Seuffcnbad)S, bie ihren 23eftfi um 
ß ituerbrutm unb Offenburg abrnnben woEfen127. ßeine DtoBe in ber 
pölfer Dteformafionsgefd)id)fe baffe es ausgefpielf. 

23iel länger 50g fid) bet a n b e r e Sp a u b e 1 b>n, ben die .S)off= 
manns mif ber Dtegierung wegen bes G n f s u g e s bes p ö l f e r 
p a f r 0 n a f c s nnb ber g e w a l f f a m e n G i n f e | u n g 
. Spo rnbe rg s fowie wegen der 2 3 e s a b l u n g ber bureb bie 
D t e g i e r u n g a n g e f o r b e r f e n D t ü d f t ä n b e führten. S.e%tete 
betrafen, wie bereits erwähnt, bie 333oIfgangsbruberfd;aff in ßf. Os= 
wald, bei ber ein ßfeuerausftanb eon über 700 fl. aufgelaufen war. 
233ie bie nod; oorbanbenen 23elcge ausweifen128, waren bie ßfeuern bis 
in bie ßiebjigerjähre regelmäßig abgeführt worben, eon 1575 an baffe 
jebod» .Spoffmann, mif bem Pfarrer 5tt)tm im ßfreife, bie ßfeuern 
Zwar einget)oben, jeboch ber £anbfd;aff nid;f mehr abgeführt. 3nfclflc= 

beffen waren eflid;e Untertanen als Pfanb eingezogen worben. 2lud) 
wegen ber enblid;cn 2luslieferung ber Urbare nfw. baffe ber Spam 
Friebridi .Spoffmann äußerft mißgüuftige unb auffäfft'ge £anbcsfürjt, 
ber ihm niemals feinen großen 2lnfeil an ber eon ihm als demütigenb 
empfunbenen 2lbringtmg ber PazifiEafionen eergaß, am 15. ßepfember 
1-82 einen neuerlichen febarfen Dtegierungsbcfebl ergehen laffen. 

spoffmann baffe ficb inswifd)cu wegen ber il;m wiberfabrenen Um 
biB an bas 5anb= unb .Spofrecbf gewenbef, aEein ber Grsbeqog fperrfe 
ihm, was jener mif Dtechf unerhört fanb, „bes 3ugangs ju aEen 

125 Unbat. Äop. In dorso: „Ocn Jperren 3nfpectoribus um 3?erid)t, Piaf 
unb ©utbebünfen, ©rag, b. legten PKarfii 83. Gpcibl. ©era." 

128 Oebic, prebiger, ©. 22 f. 
127 ecbmuB, HI, G. 302 f.; 3anifd), II, ©. 666 f.; Oebic, 3udenburg, 

lr . 141, 3lnm. 222. 
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gemeinen Dtechfen bes £anbes" unb befahl, bafi bie 2lngelegenbeif eor 
ber Dtegierung sn bebanbelu fei. ß o wanbfe fid; .Spans Fri^rich im 
3änner 1583 neuerlich an bie 23.0. mif ber 23iffe, fleh feiner &ad)e 
energifd; anzunehmen. 233ilhelm e. Diabmaunsdorf berief am 
17.3änner „in Gile" feine DTTiteerorbnefen129, um nicht nur bas 
bnrefa einen 23ofen überbrachte wichtige .Spcidelberger „3ufd;reibcn", 
fonbern aucb bie für .Spoffmann nofwenbig geworbene 3uferseffton zu 
beraten. Sen eerfammelfen 23.0., bic fd;ciubar bind) die 23erweige= 
rung eon 2lbgaben einen S r nd auszuüben eerfttd;fen, würbe am 
2t.3änner eine 2lnfrage bes £anbesfürffcn präfenfierf130, in der er 
ihre Gnffcbnlbignng, „warumben ftc bie pölferifcb ßfeuer an ben ihr, 
feiner fffl. Schiebt. bmferfieBigen Ouarfalsdcpttfaf nit abgeben laffen 
Eönnfen", als ungenügend empfanb: fte foEfen fie foforf rid)fig machen. 
2lud) bic übrigen ßfanbesherreu ttal;men fid) .Spoffmanns freulieb an. 
2lm 15. 3uni 1583131 richteten „DT. bie .Sperren unb £anblcnfe, foeiel 
bereu je|o aEhie im £and= und .Spofrecbf eerfammelf", an ben Gtz= 
l;ersog eine eingebenbe 23orffelInng. Sie brei Freiherren .Spoffmann 
baffen barüber 23efchwcrbe geführt, „bafi ihnen ihre ruhig poffebierfe 
Pfarre Pols mif fürgewanbfem ßd;ein einer 5tommiffton bureb ben 
eon .Spernberg mif großem ©ewalf entzogen" nnb überbies, entgegen 
ber pajifiEafion, il;r PräbiEanf eerfrieben worben fei. Sabei hätten 
bic .Spoffmanns „neben langwieriger erfeffener aucb mit GrEennfnis bes 
Dted;fens abjubicierfer pofeffion eiel langer 3 ahr ruhig innegehabt, 
dazu aud) unwiberfproeben bie 23ogfobrigEeif in temporalibus be-
feffen". 2lls fie wegen jener gegen aEe £anbesfreiheifen eerftoßenden 
©ewalffaf im .Spofredif „Elagewcife" eorgegangen, fei gegen aBes 
£anbred)f ilpre 5tlage nicht angenommen worben, basu bisher Eeine 
fonftige Grlebigung erfolgt. Überdies prozebiere wiber aEe £anbes= 
freibeifeu ber 5tammerproEurafor gegen bie .Spoffmanns „fteif unb 
ftreifig", ber wegen ber ß feuerausftänbc ber pfarre pöls bei ber 
Dtegierung bie 2lnseige erftaftef habe. Sic Freiherren .Spoffmann baffen 
hingegen in mehreren Gingabcn feierlich profeftierf und fid) „auf ihre 
orbenflicbe 3nf tans" berufen. Ser jüngft gcftaifcnc £anbfag habe boeb 
ben Grsbersog feierlid) erfuchf, eon ben alten £aubesbräucben nid)f 
abmgehen unb Eeine befd)wcrlid)en Ginfd;räuEnngen unb 2tnbernngen 
Sn treffen. ßoEfe ber 5tainmerproEurafor mif biefer 2Irf bes Pro= 
Zeffterens fortfahren, fo müßte es zu einer weiteren, argen 23efct)wcrbe 
bes £anbfages Eommen, welche fte für ihre Perfon gerne eermieben 
fähen. Sie Pfarrer, Prälaten unb 23enefiziafeu fd)iencu jet>t ber 
DTTeümng sn fein, baß ber ProEnrafor an ihrer ßfaff Etagen Eönnte, 

129 Orig. P.31.Ö.PC. Pols. 3lls eiiifd)lug eine P3Titteilung 3Bi(belnis D. 
©era an feinen ©a;roager (Jrastnus D. Gaurau mit bem 33orfd)(age, er rourbe 
am Gonntagabenb gu ibm nad) fiaubegg fommen, damit fie gemeinfam am 
JJioutag morgens gur 33erafung nad) ©rag reifen tonnten. 

»» iTop. e . j p .p . , II/4. 
131 Äop. ebenbort. 
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worauf die uiederbftcrreichifcbe Dtegierung 3'tatiotten ausgeben laffen 
„unb bic 3nf t an5 für fid) immediate sie£;en foEe". ßoEfe etwa die 
2lbjtd;f befiebcn, ba^ biefe 2tnbcrung p l a | griffe unb fo den Prälaten 
unb Pfarrern gegen die .Sperren unb £anbleufc nicht bie gleidie 3nftattS 
Snftünbe, als biefen gegen bie ©eiftlid;en, fo müßten fte bagegen biemif 
solemniter profeftiereu. Sic 23efd)werbefübrer befcbworen fcbließltdb 
ben £anbesfürften, er möge ihre 5tlage gegen ben pblfer Pfarrer unb 
bic anberen, die wegen des in Pols eerübfen ©ewaltaEfes angeseigt 
feien, gemäß bem alten Dted;fe ecrhanbeln „und ber göttlichen 3ufHtia 
ihren £auf laffen". Senn es müßte einen felffamen 2lnfd;ein erweden, 
wenn bie 5tläger eor offener ßd;ranne ihr Dted;f begehrten und die 
gcfd)worenen ©erid>fsbeift|,er fie red;tIos laffen müßten. 2lm 17. 3uni 
wteberholfen bie 23efcbmerbefübrer ihre 23orfteEtmg132 unb baten ben 
£anbcsfürften bringend, dod; die alten £anbesfreibeifcn gn ad;ten. 

21m 18. 3uni 1583 wanbfe Spans Friebricb .Spoffmann ficb felbft 
noch einmal an bie nieberöfterreiebifebe Dtegierung133: 3u le|fet 3c ,t 
feien ihm zreei 23efeble übermittelt worden, in denen com 5tammcr= 
proEnrafor S r . 3eehtiugcr „gegen aEeS Dtechf unb aEen 23raucb wegen 
ber pölferifchen 2lttsftändc aEbereif als in gefd)lo|fener ©adjen Sag 
nnb ßfunbe bet 5toEationierung benannt werbe". 3ener fei erft Eurje 
3eif im £attbe, „daß ihm desfelben ©ebräuche, aud) Dtechfe und webU 
hergebrachte Freiheiten 5U wenig wiffenb fein mögen". 3 n ©ad;en der 
ßfeuerrüdftänbe hätten „bie £anblente eor der Dtegierung Eeine 3n= 
ftans". Sarum mü|fe er biemif gegen bie 3uumfung 3öd)1utgecs 
fdiärfftens profefticren. 233eder er nod; fein 23ruber ober fein 23etfer 
feien baher in ber £age, in ber 5tattslci ber Dtegierung, wohin man fie 
jur 5toEafienierung befd)ieden, zu erfdicincn. Ser Üanbesfürjt möge 
eiclmchr ben ProEnrafor eon feinem unerhörten, gegen die geltenden 
Freiheiten eerftoßenden 23egebrcu abweifen. 

Ser eom £andesfürffen mit einem ©ufad;fen beauftragte 
S r . 3cef>Iingcr wieder erEIärfe134, .Spans Friebrid; .Spoffmann fei „mif 
Graft auferlegt worden", am 25. 3"ni um 1 Uhr in der 5tan;lei zur 
5toBationierung der „jwifdicn ihm und jenem ber pölfer ßfeuer halben 
cingeEommcncn ßebriffen" su erfdieiuen. Ser profefi .Spoffmanns 
ermeife, wie er jenem 2tuftrage nad^gcEommcn fei. Gr felbit fei 
übrigens nicht erft feit Eurgem ins £anb gcEommen, fondern wirEe 
bereits feit feebs 3flhren im Sienfic ber Dtegierung. Gr finde, bafi 
der C a n b e ö f ü r f t d ie DTT acht h a b e , in j e b e r b e l i e = 
b t g e n ß a d; c, a l f o and) in 21 n g e l c g e n b e t t e n eon 
© f e u e r r ü d ( f änden , e i n e n U n t e r t a n e n e o r bic 
D t e g i e r u n g ; n f o r d e r n u nd durch d i e f c Dtcdit 
f r r e cb e n j n l a f f e n . Gs habe ftcB auch noch Eein anderer £anb= 
mann unterftanden, wie die spoffmanns in die eom 2anbeöfnr|ten inne= 

132 Hot1, ebeubort. 
'"'•' ,S.;rt. ebenbort. 
«3< Unbat. Orig. _3uLi 1383) ebeubort. 
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gehabte £ebenSgerecbfigEeif einer pfarre einzugreifen, beren GinEünffe 
wibetrcdjflid; an ftcb su reißen unb su genießen, „unb baeon bie 
©feuern unb gemeinen DTTifleiben unabgereiebfer eerbleiben ju laffen". 
Gs fei unbegreiflich, warum die .Spoffmanns, die fid) immer auf ihre 
Freiheiten beriefen, ficb bann fdpeufen, biefe bem £anbesfürften eorsw 
weifen. Gr beantrage baher, daß es bei der DtegierungserEenufnis nnb 
3ifafion eerbleiben möge. — Siefes 2lEtenftüd fragt ben 23ermerE bes 
©eheimfd)reibers G a f a l eom 9. 21uguff: „Sem .Spoffmann emgm 
febärfen, baß er, faEs er noch etwas eotbringen woEe, es binnen 
14 Sagen fun muß", ©efebäbe bies nicht, bann würbe mit der 5tol= 
lafionierung ex officio eorgegangen werben. DTod; am gleidien 
Sage ging ein in biefem ßinne ausgefertigter 23efebl an .Spans 
Friebrid; ablu'. 

Ser Pfarrer 2llbrecbf e. .Spornberg, ber bie erffe ßtcuerquote 
1583 felbjt uid;f red)fseitig abgeführt baffe, was ihm bie DTTißbiEiguttg 
bes £andesfürfteu eintrug, l;affe inzwifd;en, in bet rid;figen 23oraus= 
ficht, baß fein Prozeß lange währen würbe, ©elb aufgenommen unb 
mif ber 2lnslöfung bes eerpfändefen pölfer 23c|"i|es, mif 21ttsnal;me 
ber 233oIfgangsbruderfcbaff, begonnen. Gr richtete hiebei an die 23.0. 
bas Grfud;en, ob er die ßummen in ungarifdjen Sreiern bezahlen 
bürfe. Gr habe, t ro| aEen eifrigen 23emübens, „Eeiner anberen DTTünze 
Sarleben erhalten". Sie .Spälfte in diefer 233äl;rung zu begleichen fei 
ihm ja bereits gegen bas 23erfpred)en bewilligt worben, bie anbere „in 
guter beuffeber DTTtinse su besohlen". Gs fei il;m aber „nif mettfd;em 
ntöglid)" gewefen, folebe in ©rag, 3uOenburg, £eoben nnb 23rud auf= 
Sufreibett. S a s eon ben 23.Ö. erbetene ©ttfaebfen bes Ginnel;mers 
© p e i b l eom 8. 2luguft rief13", iuswifchen auch die anbere .Spälfte 
in ungarifeber 233äbrung ansunel;meu, aber bem ipomberg aufsu= 
fragen, baf, et innerhalb zweier DTTonafe biefen Seil „mif feuffebetn 
©elbe auswedifeln" müffc, weil „eine G.£a. gegenwärtig mif fo 
fd)wcrcn und eielen 2tusgaben, die in Eeiner anberen 233äbrung als 
feuffebetn ©elbe zur Grbalfuug Sreu unb ©laubens su enfridjfen, 
belaben" fei. 23alb barauf bat .Spornberg137, man möge, ba er nun 
bie ©fetterattsftänbe reftlos beglid)eu habe, bie eon ber £anbfd;aff ge= 
pfändeten ©üfer unb ©ütfen anslöfeu unb ihm surüdffeEcn. ©peibl 
gab am 17. ©epfember das ©ttfad;fen ab, bet Pfäuber möge mif ber 
GrfüEung biefes 2lnfud)ens beauftragt werben. 

•Spans Friebrid) .Spoffmann, ber, wie ein 23rief ans bem ©ommer 
bes 23orjabreS beweift138, bie .Spoffttuug aufgegeben baffe, je wieder 
in ben 23eft| ber pölfer pfarre sn Eommen, würbe je|f eine neuerliche 
23orladtmg eor bie Dtegierung sngefteBf, bie er am 3. OEfober ben 
23.0. mif bem Grfucben übecmiffelfe, fid) feinet anzunehmen. Siefe 

135 ©ef.Orig. ebenbort. 
136 Äop. ebenbort. 
137 Unbat. Orig. ebenbort. 
138 3 t .3lugufti582. Orig. p.Sl.Ö.Pt. Gtred,au. 
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erwiberteu am 16. ÖEfober139, fie mtmberfen fid), in weldjer frieb-
bäffigen 233eife ber 5tamtncrproEurafor in feinem 23orgeben gegen bie 
alten, fo fcbwer erEämpffen Freiheiten fortfabre. ßic würben aEeS 
bem näd;ften £andfage eorlegen unb ihr DTTöglicbftes tun. 

3nswifcfaen hafte .Spornberg bie Frage bes Grfafes ber ßf. Os= 
walber Dtüdftänbe neuerlich aufgcroEf unb ben Grsbersog gebeten14", 
bem .Spoffmann bic 23eglcid;nng aufsufragcn. Gr felbft Eönne bod) basu 
nicht eerbalfen werben unb fei überdies burd) bie Übernahme ber pfarre 
pöls in ßchulben geraten. ßoEfcn nod; mehr Dtüdftänbe bei ber 
233olfgangsbrnberfcbaff auflaufen, feien weitere Pfändungen $u be= 
fürchten. 5tart gebot am 25. OEfober .Spoffmann, ebeftens su berid;fen, 
was es mif ben 700 fl. 2lusfiänben für eine 23ewandfnis hätte. 
233arum er die eon it)tn eingenommene 23rttberfd)aftsfteuer nid;f ab= 
geführt. 3UÖCS muß bic £anbfcbaff mif der Pfänbnng eflid)er weiterer 
Untertanen eorgegangen fein, bie nod; brei ^abte fpäfer als nicht 
eingelbft erfd;einen141. 

Gine neuerliche 23orladung bes 5tammerproEurafors beantwortete 
Spans Fricdrid; am G. DToeember mif einem nctierlid;en Profeft an ben 
£anbesfürften unb bie niederöffcrreicbifd;e Dtegierung142. Gr erinnerte 
an bie eon ben 23.0. wie ben £anbrcd)fsbeifit3crn für ihn eingebrad;fen 
3nferscffionen unb ihre Profeftc gegen bas im £anbe bisher unerhörte 
23orget;en S r . 3i>d)Iingcrs. Ser Spanbel woEe Eein Gnbe nehmen. 
2ltts einer Spoffmannfd;en ßaehe fei burd; jene 3ntereenfion eine 
£anbesangelegenbeif geworben. Gr fd;ließe fid) nod;maIs ben obigen 
profeften an nnb gebe auf bie 23orIadung des ProEurafotS Eeine 2lnf= 
worf, in ber Grwarfung, baß ihm hierin Eeine ©ewalf sugefügf werben 
würbe. S r . 3öc^lOTger würbe beffer tun, „etwas genad;cr" mif ben 
£anbesfrcibcifen su eerfal;ren. Gr felbft eertraue auf bie göfflid;e ©e= 
reditigEeif, auf ber fditießlicl; „jebes Dtcgimenf fundiert" fein muffe. 

Gs ift nod; ber Gnfwurf eines weiteren profeftes spoffmanns eom 
19. DToeember erhalten143, mif dem er eine neuerliche 23orIabung 
beantworten woEfc, cVr aber, wie ein 23ermcrE auf ihm geigt, ans 
23ebenEIicbEeif „nif überantwortet worden ift". Gr hielt fid) in ihm 
barüber auf, baß bie Dtegierung ihm, gegen aEes alfe .SperEomnten 
eon Seinem £anbmann mifgefcrfigf, bureb ben 23ofcn Ghriftoph ßdjergi 
eine 23or(abnng um 10 Uhr habe zufieEen laffen, bie ihn §ur 5tob 
lationierung für 1 Uhr in bie 5tanslei beffellf habe. Gr wtmbere ftcb, 
daß nad) feinem Haren Profeftc bie Dtegierung ßo!d;es eornebrac. Gr 
werbe ftcb gegen fte bei ber £anbfd)aff befd;wercn unb protefticre biemif 

139 ©ef.Orig. ©.Jp.p., IT/4. 
140 Äop. ebenbort. 
141 Oer lanbfd>aftl. Einnehmer ©bisroalb beftätigt ben Crmpfang Don 

97 fl. Don ben gepfänbefen Untertanen ber ©t. Osroalb^ruberfcbaff am 
28. PtoDember 1586. Orig. ©.ß.p. XXXI. 

142 Äop. G.ap.p., H/4. 
143 Orig. ebenbort. 
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wiederum feierlich. Grfcbeinen werbe er nid;f, was man enffcbulbigen 
woEe. ßfaff diefer nicht abgefanbten Gingabe ließ er feinen Sictter 
gur angefeilten ßfuube mündlid; feinen Profeft ecrmelbeu. 

23alb erfolgte auf 23ctreiben 3">ehlingers eine neuerliche Sermim 
fe|ung. Spoffmann aber fandte am 27. DToeember an bie Dtegierung 
ein ßd;reibcn14\ in bem er miffeilfe, bafi ihm der Dtatfchlag ber 
Dtegierung auf bem ©rabnert;ofe eingeantwortet worben fei. 233eil er 
nicht wiffe, ob ber fiandesherr fid) noch feines Profeftes erinnere, 
„erfrifd;e" er ihn biemif und bäte, 5tart möge nichts gegen bie £andes--
freiheiten tmfernebmen unb Eein Präjubis gegen fie fällen laffen, bem 
ProEurafor gebe er, was ber Furft boffeuflid; einfehen würbe, gar 
Eeine 2lnfworf. Ser sum 23erid;t aufgeforberfe proEnrafor S r . 3°^>' 
liuger erElärfe145, .Spoffmann fei eorgelaben worden, ber 23ofe habe ihn 
jeboch nirgenbs angetroffen, erft gwei ßfnnden eor der 5toBafionierung 
I;äfte er jenem endlid; den 23efehl überantworten Eönnen. .Spoffmann 
habe aber 5m angefeßten ßfunde brei feiner Siencr mif münblicbem 
Profeft in bie 5tanslci gefanbt. 3öd)Iinger bat, eine neue Sagfa|nng 
ansuotbuen. Sie Dtegierung befat;l barauf, betbe Parteien für ben 
lommenden DTTitfwod) um 7 Uhr früh $ur 5toEationiernng eorsuladen. 

Spoffmann crfd;ien wieberttm nicht. Ser pfarrer Spornberg, bem 
ber proseß fcbon su lange währte, fanbfe 2lnfang Sesember 1583 
an ben Dtegimenfsrat 5t u g e I m a n n nach, ©rag bie 23iffe, es möge 
boch ein nettertid;er 23efebl an .Spans Friebrich ausgefertigt werben, die 
Urbare unb 3tnöregilter endlid; auszufolgen und die 2lusfiänbe ber 
233olfgaugsbruderfchaft richtig gu machen. 3ener erwiderte DTTifte 
Se§embcr146, er habe die 23ifffcbriften Spornbergs bereits dem Spof--
Eansler ©ebranj übcrmiftelf. Ser £andesfnrft Eotttme erft morgen 
abend surüd unb würde durd) bie £andfagsbanbtungen und andere @e= 
fchäfte fo oEEttpierf fein, ba^ eor ßonnfag gar Eeine Grlebigung gn 
erwarten fei. S)a et ben 23ofen fo eerftanben I;abe, bafi et übet swei 
Sage in ©ras m&)t bleiben bürfe, babe er ihn gleich beimgefd)idf. 
233eil aber der propft eon ßedatt nod) l;ier fei, würde er trachten, 
bic ßaehe 51t befddeunigen unb den 2lbfd)ieb burd; ihn binanfzufebiden. 
Sie Gingabe bezüglich ber „Spofftnann'fcben Dteftitufion" flehe er aber 
an, bem £anbesfürffen fo sn übergeben, weil er fid) erinnere, ba^ feiner= 
Seif auf eine ebenfolcbe ©npplil bereits eom .Spofe ber 23efd;eib geEotm 
men fei, fie „mit befferen ©rünben" ein andermal eorsubriugen. 233eil 
.Spornberg nur gegen bie 5tlage Spoffmanns protestiert, jcbod; unfer= 
laffen habe, barauf hinsuweifeu, daß bie neben anderem ftriffigen Dtoffe 
nnb Felder lauf 3 n t , c n tar eon ber 5tommif)'ion „obne ©ewalf" ben 
Spoffmanns abgenommen und ihm überantwortet worben feien, beftünbe 
aucb biesmal wenig 2lusficbf für eine günftige Grledigung. Gr woEe, 

144 Orig. ebenbort. 
145 Unbat. Sxop. ebeubort. 
146 Oat. ©rag, b. 15. Oegember 1583 neuen ©fils. .Slop. ebeubort. 

6] 



was erft in ben närbften Sagen möglich fei, bie 2XngeIegent;eif mit 
S r . ©feinmüEer befprecben, ehe er fie bem Grsbersog uuferbreife. 
233as ben £andfag beträfe, fo babe biefer „einen ziemlichen 2lnfang 
genommen", wie aber ber ©d;Iuß fein würbe, wiffe man heute noch 
nicht: „233ie ju erwarten, werben 3 r - Schiebt, fo gar eiel nif aus= 
richten, aBein es Eomme die ©ad;e sum Unieerfallandfage, berfelbe 
möchte eiclleicbf im Eünffigen 3af;re nad) 5tlagcnfnrf ober £aibad; am 
geben." 5tugelmann eerficherfe fdbließlid; ben e. Spornberg für Ennftige 
23edarfsfäEe feiner SieuftwiBigEeif. 

S a s 23orgeben S r . 3öd;Iingers gegen .Spoffmann bildete taffäd;= 
lieh im Scsember=£anbfage einen ber 23efd;werbcptmEfe ber eeangeli= 
fchen ©fänbe147, ohne baß diefe freilid; bamit in biefem Spandel einen 
Grfolg ersielf hätten. Senn gleich su 2Xnfang bes 3abres 1584 erließ 
bic meberöfierreidjifcbe Dtegierung wiederum jwei 23efel;le an Spans 
Friebrid) Spoffmann. 2tm 9. 3änner forberfc ber eine bie enblicbe 2lus= 
folgung ber Urbare unb 3'nöregifiet, am 17. Februar fabelte der 
£anbcsfürfi148, bafi Spoffmann felbft, wie aud) eine Furfcbriff ber 
•Sperren nnb £anbleufe, bei ber Dtegierung einen neuen Profeft gegen 
il)t 23orgel;en „in ber pölferifd;en ßfeuerbanbluug" eingebracht 
hätten. Ser Grsberjog erElärfe, er wiffe ftcb nid;f zu erinnern, baß es 
in biefen Singen eine anbere 3nftans als die Dtegierung gäbe. ©0 
habe er auch, den ProEnrafor beauftragt, mif biefem Proseffe forf= 
Sufabren. 23efäße Spoffmann neue 23elege gegen 3°d;linger, fo möge 
er fie ber Dtegierung eorlegen, biefe aEein aber würbe bas Urteil fäEen, 
bem er ficb su unterwerfen habe. 2Xls Spoffmann hierauf weber erfd;ien 
nod) überfjaupf eine 2lnfworf erteilte, erging am 28. 3'di ein nener= 
lieber Dtegierungsbefel;! an ibn. Gr erreichte ihn erft am 25. 21ugufi in 
233oIfsberg. 3 n einem fd;einbar wieber nicht abgefandfen ßibreiben 
eom 30. 2iugufl erElärfe Spoffmann ruubweg, er fei mit ber 2lbfrefung 
feines 23amberger 23isebomafcs berarf befd)äffigf, bafi er nid)f in bem 
ihm geffeEfen Sermiu eon jmei 233ochen bei ber Dtegierung erfd;einen 
Eönne. 3 n einem am uäd;j"fen Sage eerfaßfen, fogteid) abgefaubfen 
23riefe erhob Spans Friebrid) Gitifpracb140, bafi ihm unb feinem 23ruber 
Ferbinanb in jenem 23efehlc „eersidfer 255eife" ein tetifer Sermin eon 
14 Sagen gefieEf fei, wiewohl mehr als bas Soppelfe jener Friß bi= 
reifs eerfirichen fei, ehe bie 3ufd;riff iE>n überhaupt erreid;f habe. 3er 
3wed foldjer Gile febeine ihm Elar, benn in ©rag fei wobdbeEannf, ba^, 
felbft wenn er nid;f mif ber Orbnung ber 23ambcrger Angelegenheit 
fo befchäftigf wäre, ber 23ofe, ben er auf jeben fall a n frinen mit? 
infereffierfeu 23ruber Ferbinanb nach präg l;äffc fenbett muffen, inner= 
halb jenes gefteEfen Sermins gar nid;f hätte surüdEebreu Eönnen. DTun 
fei aber Elar am Sage, wie febr er je|t mit bet £egung ber 2lmts= 

147 ©ebrurrt bei ßofcrtt), Slften, I, <S. 510, 11. "Kef., ©. 443. 
148 33eide Äop. ©.Jp.p., II/4. 
149 33eibe Äop. ebenbort. 
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red)ttungen unb ber Übergabe feines 23isebomates an feinen DTad;foIger 
in 2lnfprucb genommen wäre. Sasu fei „bas Spaus eoBer £eut' feiner 
©n., bes Fürften e. 23amberg, aufchnlicben Gapifulareu, Dtäfen unb 
Sicnern, daß er fd;ier Seinen raußwiBigeu 2lugenblid, geschweige >$eit 
jur 2lbreife unb 2lbwarfuug eines fo bod;wtd;figen Spanbels erlangen 
Eönne." DTTan muffe barum eerftel;en, wol;in bes 5tammerproEnrafors 
Gile abziele, ©egen beffen 23orgeben profefticre er barum wieber 5m 
gfeid; im DTamen feines 23rubers. 

DTTehr als ein ganzes weiteres 3 ahr eerftrid), ohne baf, bie Dte= 
gierung gegen Spoffmann über bie erfolgte gewalffame Gnfeignung ber 
Pfarre hinaus aud) nur einen ßd;ritf weifergeEommen wäre. 2Xm 
16. Sesember 1585 befahl wieberum ein Dtegiernngsmanbaf bem 
Freiherrn Spans Friebrid)100, enblicb „bas Urbari, 3 ' n ö = unb ^el)ent-
regiffer famt anberen basu gehörigen ßfiftsbriefen, fo gtt ermelter 
Pfarre pöls gehören", ohne weiteren 23ersug bem pölfer Pfarrer 
Spornberg su übermitteln, ba fie ihn» nnenfbebrlid; feien unb er fie „nit 
in fremben Spänben laffen" Eönne. 2lEein Spornberg, ber bereits im 
3at)rc 1586 fiarb, erlebte ben 2[ttsgang biefes febwebenben Proseffes 
nid)t mehr. 

4. Sie enbgültige DteEathoIifierung ber Pfarre pöls. 

Spornbergs DTad;foIger würbe DTT a t f l ; i a s £ a u r e n s 
Dt i 11 e r, früher £uft)eraner, ber im Pölfer pfarrereerseid;nis als 
„olim Praedicans" unb „conversus"' bejeicfjnef wirb151. Gr baffe, 
ehe ihn ber £aubesfürft auf ©rund des Spoffmann abgebrungenen 
23egfeired)fes annahm, eine Purgafionsfdjrift eerfaßt, in der er eer= 
fieberte, bafi er bem lufberifcljen 3rrfum nid)t mehr anhinge, fonbern 
Eafbolifd) fei. ßogleicb nad; feiner 23cfiäfigung erbat er bei ber Dtegiê  
rung die 23?ieberhoInug ber leisten an die Spoffmanns gerichteten 23e= 
fehle, welchem 23erlangen das DTTanbaf eom 26. DToeember 1587 
nadjEam152, bas bie F°rt>erung ber 2luslieferung ber ttrbare unb 
©fiftsregifter fowie bie 23egIeid)Uttg ber 2lusftänbe ber 233oIfgangS= 
bruberfd;aff ^offmanu nad)brüdlid;ft auferlegte. Gine befonbere Gorge 
bebenfefe für Dritter, baf, nad) bem 2lbgangc 23ifforfs eon Dteiffenftein 
für bie immer nod; am eeangelifdien ©lanben fefibalfenden pölfer mm 
bas ©ebloß ß a u e r b r u n n ein neuer 2lnziet)ungspunEf würbe, wo 
bie Sperren 5t a r I unb O f f 0 0. S e u f f e n b a cb ben Prebiger 
Spans G i f e n m e n g e r aufgenommen baffen, welcher suerfi in 
Sienften 2lmmans geffauben, bann in ©ras orbinierf worben war unb 
über ein 3at)r lang in ber borfigen ©fiffsEirebe bei den Prebigfen aus= 

180 Äop. ebenbort. 
151 „ßerr PHattbes Paurentius Pfitter, Olim Praedicans, Ptegierf Don 

anno 1586 bis 1389, alfo 3 3ah r-" 
152 Äop. ©.jp.p., XXXI. 
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geholfen baffe153, wo er aBerbings eon ben 5tinbeninfpeEfocen wegen 
feiner UneerfräglicbEeif nid;t fel>r gefd;ä|t würbe134. Sperr e. 233indifd;= 
gras bcftcEfe ihn fobann für ßd;eifling; als er nach beffen 2lbgang ins 
Felb l;ier feine 23efd;äftignng eerloren baffe, traf er in bic Sienfte ber 
Seuffeubad;s. Senen hielt ber Grgtjersog am 27. DToeember 1587 
eor1", er habe „mif fonberer 23efrembung" eernommen, bafi fte fid) 
eor etwa einem 23ierfe[jabr unferftanben baffen, ben aus ßd;eifling 
„ausgefcbafffen PräbiEanfen" anfzunebmen, eor aEem aber, bafi fte 
jenem „andere ratbo[ifd;e PfarrEinber unb ßd;äflein mif nicht gerim 
gern 2lbbrucb unb ßd;mälerung ber rechten Orbinaripfarre zu pöls 
auf feine DTTeinuug und Opinion z" Stehen, zu loden wiffenflid) ge= 
fiaffeu" foEfen. Ser £andesfürfl Eönne folchc eerbofene „2lbpraEfi= 
Zierung" fremder ßeelforge nicht gcffäffen und befehle baher ben 
Sperren e. Seuffenbad), „aEes fondern Graftes darob sn fein", baß 
Gifenmenger „in benen fücgefd;riebeuen terminis eerbleibe und (Ich 
fremde ßeelforge Eeineswegs anmaße". 

233enige Sage fpäfer ging auch ein fcharfer 23cfet)I der Dtegierung 
an bie 3ed)pröpffe ber Pölfer Pfarre ablr's. 3n ihm würbe eor aEem 
gerügt, bafi ein ihrer „23erwaItungS5echpcopftei ungehöriger Untertan, 
Sboman genannt, fo 5U Gnsersdorf gefeffen", fid) „aEerlci Ungebühr 
in Dteligionsfadjen bermaßen ungeftüm eermeffen", baf, bic Dtegierung 
gegen ihn eigentlid) flrafmäßig eorgehen müßte. Ser £aubesfürfi ließe 
fte aber nod; einmal ermahnen, „gebuchtem Sbomann als auch anderen 
ihnen gugebörigen feEfifd;en Untertanen bas 2luslaufen sn fremder 
neuer eerfübrerifeber £el;re und ©offesdienft aEes Graftes su eerbieten" 
unb befehle, baß fte fid) „an ihrer orbenflieben eorgefe|fen PfarrEircbc 
EatboIifd;en ßeelforge begnügen laffen". Sie 3ed)pröpfte mögen dem 
Sboman unb den anberen 233iberfpenftigen mitteilen, wenn biefer 23e= 
fehl nid;fs fruchten würde, dann müfite man „um der anberen gebor= 
famen frommen faCholifd)en ©chäffein unb Pfarrfinber leiEen mif 
if;rcr endlichen Beurlaubung nnb 233egfcbaffung aus bem £anbe eer= 
fahren". 

DTacbbem ein neuerbkber Ibsfftl. 23efehl eom 1.5. 3änner 1588 
.Spoffmann bie enblicbe 2lusfoIgung bes UrbarS ufw. an Pfarrer 

153 3 " ben p.3l.Prcb.3lft. fein unbat. lateinifcbes 3lnfud)cn: „Annum et 
al iquot sept imanas operam meam Studium et laborem ad concionan-
dum sin^ulis fere hebdomadibus catechumenosqu© audiendum detuli.'" 
3Beil er fid) „qiiibusdam causis" an einen anberen Ort begeben roolle, bitte 
er um eine Slbfertigung. 2lni 5. Oegetuber 1386 übernimmt Or. 3lbam 33enebiger 
biefe im 33ctragc oon 10 fl., 0011 ben 35.0. „.fSerrn ijannfeu roegen feiner in 
ber ©fiftsfird)e aüljie gu öfteren PTiaieu gehaltenen Prebigfen gtir Grgöfdid)< 
Peif gegeben", um |ie (Jifcumengcr gu übermitteln. 

154 Oebic, Prebiger, ß . 83. 
lr'5 Äop. p.3l.ö.P\. 3ubenburg. 
156 Oat . ©rag, am fefefen Ptooember 1587. Tson (Srgbergog Aar! unb 
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Dtiffer gebof157, rügte ber Gcgbergog eier Sage fpäfer in einer an die 
23.0. gerichteten 3ufcbriff15S, baß bie „%ed)ptbpfte" des 3ubenburger 
eeangelifcben 5tircbcm unb ßcbulwefens 2 3 a l f b a f a r e. P r a n E b 
unb 21 b a m e. © a l l e n b e r g bureb bie borfigen 23ierfelspredigec 
nid;f nur die 3udenburger, fonbern aud; bie 23emohnec der umliegenden 
pfarren geiftlid; eerforgen ließen, woburch befonbers die Pfarren eon 
23ucb, F^tusborf unb ©f. Peter gefd;äbigf würben. Gs fei eor aEem 
ganz unsuläffig, baß mau fotd;e and; auf dem eon ber £anbfdbaft in 
3ubcnburg errichteten ©offesader beftaffen laffe. 23efonders dem 
Pfarrer su Pols gefebebe „mif 23egrabung desfelbeu Pfarr angebörigen 
Untertanen aEerlei Ginfrag nnb 2lbbrud;". 2lud) eerurfeile ber £an= 
besfürft, bafi jene jwei Sperren bie Untertanen „mif aEerlei Perfuafio= 
nen gu ficb bringen unb easu bereben foEfen". Sie 23.0. fanbfen biefes 
Dtegierungsfcbreiben an die eorerwät;nfen Sperren und erbaten ihren 
23erid;f. 233äbrenb biefer nod; ausftanb, ging am 22. DTTärs ein neuer= 
lieber 23cfebl bes fianbesftirften an bie Specren 0. Seuffenbad) ab159, 
we(d;er bemängelte, bafi ben Übergriffen Gifenmengers noch Eein Gim 
half geboten worben fei. Ser Grsbersog hätte wohl aEe Urfacbc, gegen 
bie Freiherren Seuffenbad) „mif Ungnaben unb ßfrafe gu eerfabren", 
befehle aber aus Ibsfftl. DTTilbe noch einmal, feinem 2luffrage uacb= 
juEommen. 

2lm 24. DTTärz berichteten bie 3uaenburger eeangelifcben 23er= 
frauensmäuner ©aBeuberg unb PranEb160 ben 23.0.: Sie eom pölfer 
Pfarrer in feiner älngetge an ben £anbesfürften gemachten 2lngabett 
feien unrichtig, ßie wären nicht „3ed)pröpjte" unb feien es nie ge= 
wefen. Sie £anbfd;aff habe auf ihrem eigenen ©runbe einen ©offcs= 
ader erriebfen laffen. Sorf bürfe begraben werben, für wen man es 
begehre. Sies ju eermeigecn wäre und;riftlicb unb eor bem 2lEmäd)fi= 
gen unecranfworflicl). Ser pölfer Pfarrer eerweigere ben Geangelt 
feben auf feinem Friedhofe bie 23eerbigung, bamit eeracbfc er bie toten 
Profeffaufen, in bem et fte gleich „SürEen, 3ub ober Speiben wie nif 
weniger bas nueernünffige Sier, fo and; ©offes 5treafuc unb ©efeböpf 
feien, su DTttf3 und gebührlichem ©ebraueb gefebafff, aus unraenfd)= 
lidier UnbarmbergigEeif eerftoßf, unb alfo einen menfd)lid; abgefiorbe= 
nen 5törper, wetd;er bodi eon bem obbemelfem ©off erfebaffen, fcbon 

157 Äop. ©.Jp.p., II/4, trägt den 33ermerf: „Oiefer dopen Originall 
brieolid) fampt bem beiligenben @infd)lufj b,ab' id) bem eblen roolgeborueu ß au s 
Jriebrid) Jrjoffmann grei'berrn ben 24. 3<w- biß 88. 3at>rs emb_4 Ut)r uad)= 
mittag auff feinem l)off, ben ©räfj licgenbf, in benroefctibt ber (frbarn weifen 
oiib eornetn .fperrn 3örg ©ieglmann §• b. Ginger t>nb Ptoffifl aucb des roob 
gelerctteu Jjerrn PTtagiflri 3lubre ©Drgii auff ber Unioerfifät gu ©rag in aigen 
a3anbf geanfroorttef. Pltaffbäus ©d)etfafig, psbr. pract . pkiae. PRagifter". 
©enieiut ber ehemalige Ptinffcbeitbof am ©raben. 

138 Oat . ©rag, b. 19. 3<tnner 1588. 3mci gef. Orig. p .2l .b .X 3 t 'benburg. 
aSgl. fiofertb, litten, I, ©. 64o f. 

159 Äop. p.Sl.ö.Pf. 3ubenburg. 
ie» jgefjg ^ o p . ebenbort. 
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weniger, benn, mit Dteeereuj $u fd;reiben, ein uneernünffiges 21as 
achtet unb hält". Socb mache Pfarrer Dtiffer immerhin 2Utsnabmen, 
inbem er eeangelifcbe Perfoneu, bie ihm boeb eerbaßf unb abfd;eulid) 
feien, im pölfer Friebbof befiaffen laffe, wenn bies eon ihren 2lm 
gehörigen ungebührlich teuer erlauft würbe. Saburch würben „bie 
armen lieben Ghcificn" abgefebredf unb fud;feu einmal „wegen ber 
aEgugroßen ©cbäfung", ferner, weil fte 2lbfd)eu baeor trügen, baß 
„bem pfarrer biefes unb anberes ums ©elb feil" fei, %nflud)t im 
3ubenburger lanbfcbaffl. ©offeSader. Sen 23orwurf eon ihnen am 
gewanbfer Perfuafion müßten fte enfrüfief zurüdweifen. ßoEfe Dtiffer 
fortfahren, fie beim Grgbergog mif folefaen 23erleumbungen uttbiEig am 
Zugeben, fo mürben fie einmal „fein ärgerlid;es, uncbriftenlid;s, fd;änb= 
liebes unb epiEurifcb £eben" fd;ilbern, bamit ber £anbesfürft ihn bes= 
halb zur 23eranfworfuug ziehe. 

Sie £anbfd;aff befebroerte ftcb am 2. 2ipril beim Grgbergog über 
bie in jenem 23eerbigungseerbof Iiegenbe 3uuiufuug,(>1, swei Sage 
fpäfer erfiaffefen bie 23.0. ben befohlenen 23ericbf im ßinue PranEhs 
unb ©allenbergs102, fie wiefen barauf hin, bafi Pfarrer Dtiffer frieb= 
bäffig unb übelbeleumbet fei; feine 2lnseigen beruhten nidif auf 
233at)rbcif. „Gr taufe unb molefiiere fort mif ungereebfeu 2lnElagen", 
bod; gieme es nach altem 23rattd;e, aud) bic ©egenfeife zu hören, ©ie 
bäten, bei ber 23eurfcilung diefer 2lngelegenbeif ficb an die PasifiEafion 
Ztt halfen. 

Sie Dtegierung baffe mittlerweile am 2i.DTTärz 1,588 einen 
neuerlichen 23efehl an bie Pölfer 3ei^pröpfie gerichtet163. ß ie wurden 
in ihm an bas ihnen letzthin wegen bes Sboman „und anberer ßeEfi= 
fd)eu" 2lufgetragene erinnert nnb ihnen firafenb eorgehalfcn, wie wenig 
fie ben empfangenen 2tuffrag beachtet. Ser £andesfürfi gebenEc jebod; 
Eeineswcgs „bergleichen Ungebühr su merElicbem 23crberben ber frotm 
men Eafr)olifd)en geborfamen ßd;äffein" zu bulben. Unb wiewohl ber 
Eürsefie 233eg wäre, ben Sboman fofort eon feinem ihm gehörigen 
©runb unb 23oben aussuweifeu, fo würbe hiemit nochmals geboten, 
gegen ihn unb aEe anberen, bie ftcb ber Eafbolifcben Dteligion zuwider 
eerbielfen, bas 23crfabren einzuleiten. Sen 3ed)propfi Spans 5tlumer, 
ber fid; ber Surcbfübrmtg jenes Dtegierungsmanbafes befonbers wiber-
fe|f hätte, foEfen fte „mif Graft bahin halfen, ba^ er fid) cnfweber 
gebad)fes feEfifcben 233efens gänglich enthalte" ober eon bem ©runb 
unb 23oben, ben er eon ber 5tird)e gu £eben habe, fofort weggieße unb 
ber Dtegierung nid;f weifer Urfacbe gäbe, gegen ihn gu eerfahren. 

Sie in ihrem ©laubensleben bebrohfen pölfer pfarrunferfanen 
ober wie fte ftd) hier nannten: „DT., eine DTacbbarfcbaff ber Pfarre 
pöls", rid)fefen am 12. 3uni 1588 eine ausführliche Gingabe an bie 

161 Poferrt), Slften, I, ©. 640. 
192 Äjpt. P.31.Ö.P?. 3ubenburg. 
163 Äop. ebenbort. 
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23.0.164. Unter 23orIage ber beiben im DToeember unb DTTärg an fie 
ergangenen DTTanbafe baten fie, felbft zu beurteilen, „was ihnen 
barinnen ihrer ßeelenfeligEeif gum böcbffen suwiber auferlegt würbe". 
©ie feien nun eor bie Gnffcbeibuug gcfieBf, „ber wahren Dteligion 
(ba^u fie fid), gottlob, einmal befannf, baeon j'ie benn mif 23eifiand 
göfflid;er Spilfe famf ben 3brigen nif gu weid;en oorl;abens) abzugeben 
unb gur falfd)en £ebre, fo wiber ©offes 233orf ift, (ftd;) zu begeben" 
ober aber bie 5tirct)engüfer absufrefen, eon benen fie bet Pfarrer, ber 
fid) anmaße, ihr oberfter '^ecbptopft gu fein, gern flößen möd)te. Sabei 
feien biefe ©rünbe boeb eon Seinem Pfarrer, fonbern eon ihren 23or= 
eitern ber Pfarre geftiffef unb fie felbft niemals einem pfarrer gur 
Sebenfcbaff ober 23ogfei unterwürfig gemad;f worben. 2lud) feien bie 
©feuern niemals bem Pfarrer, fonbern subanben einer Gr.£a. erlegt, 
bie ©teuergeucralia nie bem Pfarrer, fonbern fiefS nur ben %eä)= 
pröpften überfd;icEf worben, bie alfo aEein als ©runbobrigEeif gn be--
trachfen feien. DTun foEfen fte um ber wahren Dteligion wiBen eon 
biefen ©rnnben sieben: wenn es fein muf,te, würben fie es auch tun, 
aber mif 233iffen ber £anbfd;aff. ©ie würben jene im DToffaE laffen, 
„bann ihre ©eligEeif baran nif gebunben fein foBfe". Ser Pfarrer 
woEe eben nicht sufrieben fein, obwohl fte ihm aEe ©efäEe unb ©icbig= 
leiten frenlid; entrichtet baffen. Gr tue nicht ein ©teid;es, fonbern er= 
jeige fid; „ft)rannifd;", fo aud; binficbflict) „bes Freitl;ofs, als ihres 
alten 23egräbniffes, barum er fie mit ©ewalf bringe". 2tncb änbere er 
in Pols aEes alfe SperEommen unb „fribnlierc" fie fo, „bafi fie ihre 
23erfiorbenen gar auf 3ubenburg fül;ren und begraben muffen." 23on der 
Unbarmber$igEeif bes Pfarrers geige fein 23erl;alfen gegen den 5tircbem 
Untertanen 3^rg Pichler. Siefer fei feit langem feiner fünf ©inne be= 
caubf gewefen. 2tls er jebod) uuläugft bas hl. 2lbenbmahl „eon bem 
Prebiger, fo bergeif am ©auerbruun ifi", empfangen, I;abe fid) fein 
3ufianb red)t gebefferf. 2lttf bie 5tunbe eom eeaugelifd;en ©aEramentS= 
empfang fei ber pfarrer Dtiffer foforf gn il;m geeilt unb f)abe ihn „ohne 
aEe 23armberzigEeif ans feinem Sipaufe gefioßen", biefes eerfperrf unb 
feifber niemauben mebr hineingelaffen. Sabei führe er felbft „ein goff= 
lefes, ärgerliches £eben unb 233anbel, bamit er feinen PfarrEinbern 
eorangehf". ©ie woEfen bies, „fo er ftc weifers antafiett würbe", wol;l 
befläfigen unb bezeugen Eönnen. ©ie baten bie 23.0., ihnen burd) ben 
mif biefer 3ufd)riff gefanbfen 23ofen Dtat su erfeilen, was fte nun 
tun, ob fte etwa eon ihren ©rnnben ziehen foEfen, „benn eon biefen 
©rünben wegen woEfen fie, fo ©off will, barum nif gu DTTameluEen 
werben ober bem Pfarrer gu ©efaEcn l)ofieren". 3&re Spoffnung fei, 
baß fie bod) bleiben Eönnfen, wofür fie unb ihre 5tinber ben 23.Ö. ewig 
banEbar fein woEfen. 

21m 27. 2lpril befdjwerfcn fid) auch bic Freiberrn e. Seuffenbad; 
bei ben 23.0. über bas im DToeember an fte ergangene Dtegierungs= 

164 iTop. ebenbort. 

67 



mandaf1'". 2lud; fie meinten, es fei wegen ihres „widerwärtigen DTad;= 
barn, des Pfarrers su Pols unwabrbaffigen 2lnliegcns" gegen fte 
erlaffen worden. Dtiffer habe gleid; nad; feinem 2lmfsanfriff mif ihren 
„£eufen unb Sirnen in offenen 233irtsl;änfern Gauf= unb Dtumors^ 
bändet, feiner geiftlicbeu Perfon gans und gar suwiber", angefangen. 
2lud) gegen fie, die Freiberrn felbft, habe er gans nneerfd;ämfe 3n= 
jurien attsgefprod)en, fo baß fie läugft Urfad;c gur 2Xngeige gehabt 
hätten, bies hätte ihm atfcb wegen feines „gotfesläfterlidjen, ärgerlichen 
23ubenlebcns" gebührt. DTur bamif es bei Spofe uid;f wieber hieße, 
man fei ben ©eiftlict)en suwider unb eerl;alfe ftd; gegen den Pfarrer 
uunad)barlid;, I;äffen fie bisher eine 5tlage unferlaffen. S a aber der 
Pfarrer nid)f fdweige, hätten fie auch Eeine Urfadte mel;r ba$u. 
3hren PräbiEanfen baffen fie „für fid) und it)r .Spausgefmbe aEein aus 
biefer Urfadie, baß fte oder ihre £eufe t)inein gen 3ubenburg fo weifen 
253eg zu der Prebigf unb nadi berfelben aisbann erft wiederum heraus" 
unb überdies sum Dteifen nid)f immer ©clegenbeif baffen, auf ihrem 
©diloß aufgenommen. Gs fei unwahr, baß Gifettmenger ober fte felbft 
jemanben su ben prebigfen ins ©diloß genötigt i)äffcn. 233enn aber 
jemand eon felbjt Eomtne nnb eom Prediger 2lbendmahl ober Saufe 
begehrt habe, fo häffe man's niemandem eecmebrf. ©ie Eonnfen aber 
aud) nid)f befinden, bafi &ies jemanbem eerweigerf werden füllte. Gifem 
menger fei eon felbft niemals in bas SpauS eines pölfer pfarrEinbes 
gegangen. 2lud) in ber 23ct)aupfung, jener wäre „eon ©djeiflmg ab-
gefd)afff worden", fei „mif ber 233abrbeif gefparf". 23ielmebr fei 
Gifcnmenger borf brei 23ierfeljabre Prebiger beim .Sperrn 23iEfor 
e. 233inbifd;gräz gewefen unb würbe nod; heute biefes 2tmf beEIeiden, 
wenn jener ftd) nicht „auf bie ©rammen begeben" hätte. 2lttf 2ß3mbifcb= 
gräss „5tommenbafion" hätten fie, „weiEn fie fonjl einen PräbiEanfen 
aus ben ©fiff $u begel;reu gefinnef gewefen", Gifettmenger, ber über 
feine ©razer Orbinafion unb feinen borfigen Prebigerbienft „feine ffoz? 
tnata fürzuweifen habe", aufgenommen. Gs muffe ihnen wohl um 
»erwehrt bleiben, auf ihrem @d;loffe biefen ober jenen PräbiEanfen 
21.5t. ihres ©efaEens aufzunehmen unb niemanben su bindern, beffen 
Prebigfen ju befud;en. Spierin hofften fie eon ben 23.0. gefd)ü|f ju 
werben. 

Siefe erwiberfen am 29. 2fpril166, bie Freiberrn Seuffenbad) 
feilten alles ihnen DTTifgefeitfe in einer Gingabe an bic Dtegierung 
ausfübrtidier berid)fen, bic 23ebanpfung, Gifenmenger fei eon ©dieif= 
ling ausgewiefen, rid)figfteEen unb eine 23efd^werbe über bas üble 
23erbalfen Dtiffers anfügen. Sies febeinf gefebeben gu fein. Sie 5tlagen 
über Dtiffers fd;Ied)fe 2luffübrung, bie ber 5tircbe wenig gur Gbre 

ie» ©ef.Orig. ebenborf. Oie 3lftcn bilbefen früher einen eigenen gas^ifcl. 
Oeffen Umfd)tagblaff (ohne 3nba(f) i. b. p.2l.d).?K. 1388: „Ptad)parfd)afft in 
ber Pfarr Pötfj cfra. ben Pfarrer bafelbft roegeu ber pfcligiousperturbation 
1388. P." 

169 %>f. p.Sl.ö.Pt. 3ubeuburg. 
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gereichte und für bie eon der Dtegierung geplante DteEatbolifterung ber 
pölfer ©emeinbe ficb als red;fes Spinbernis erwies, häuften ftcb. ©0 
beauftragte jene im Gineemebmen mif bem ©algburger Offigialafe 
bereits su 2lnfang bes 3abres 1589 die 2lbfe eon 2lbmonf unb 
©f. £ambred;f fowie ben ©edauer Sompropfi mif ber Uufcrfndjung 
ber 2lngelegenheif Dtiffers1"7. Gs war bie 23efd;ulbignng lanf geworben, 
daß er fein ©elb, ©über unb feine fonftige Spabe aus dem Pfarrbof 
gefebafff, ftd) wiebetum als lufherifd; crElärf hätte unb willens fei, 
mif einem fremden Gbeweib su entfliehen, ©emeinfam mif feinem 
23iEar Gmprijtius, welcher mit ihm ben Pfarrbof bewohnte, hätte er 
bie pfarreinEünffe in wüftem Sreiben eerfd;Ieuberf unb Eeine ©feuern 
an bie £anbfcbaff mehr abgeführt, fo baß baburd; ein Seil ber Pfarr= 
guter in neuerliche pfänduugsgefabr geraten fei108. Sic erfte 5totm 
miffion rid;fefe nidbf eiel aus, weshalb die Dtegierung eine neue, aus 
dem ©rager Grgprieffcr 2lnbreas P e t) r e r und aus 3°achim © a i U 
1er befiebenbe 5tommif|'iou cinfe|fe, bie am 10. Februar mif bem 
Dtegiernngsprofoßen unb bem ©focEEued;f nad; Pols Eam, beibe ©eift= 
liehen aus bem 2Xmfe enffernfe nnb bie Pfarre S r . 3aEob DTT a t> r 
übertrug. Dtiffer befd;werfe ficb, man habe ihn „in F u t ia überfallen 
unb ohne einigen 23orfrag an Spänben unb Füßen in 5teffcn gcfdbmiebet 
unb gu aEen ©emacben unb 5tafteu, Sruljeu unb 5teEern bie ©cblüffel 
abgenommen". Sattad) I;äffeu die 5tommiffäre eon ber eerfammelfen 
pfarrmenge „mif 2lnbrol;ung lanbesfftl. Ungnabe bie 5tlagen er= 
zwingen wollen", bafi et in bec 5tird;e 3rrfümer geprebigt, ©d)ulben 
gemadjf unb mif einem fremden 233eib hätte fliegen woEen, „jebod; 
häffe niemanb etwas gu Etagen gewußt". Scshalb bat bet abgefegte 
pfarrer, mau möge il;m in ©rag ©elegenbeif geben, fid) gu ted)t-
ferfigeu. 2Xm 13. DTTärj 1589 enffebieb ber £anbesfürft, Dtiffer foEe 
mif freiem ©eleife nacb ©raz Eommen nnb fid) „mif feiner angemaßten 
purgafion" eor feinem Orbinarius ecranfWorten. Sie pfarre Pols 
jcbod) fei nnbefd;abcf bes 2lusgangcs biefes Spanbels anberweifig gu 
befetjen. Dtiffer Eehrfe aus ©rag nach pöls guriid unb hefte nad; 
der 23,ehaupfung feiner ©egner bie 23auem mif Spilfe bes Gmprijtius 
auf, weshalb im DTTai 1589 eine neue 5tommiffion nach Pols enf= 
fanbf würbe169, ©ie war aber eon Eeinetn aEgugroßcn Grfolge begleifef, 
fo baß DTTapr einen fd;wcren ©fanb baffe. 2lls er bereits 1590 ftarb, 
mußte eine neue 5tommiffion nach Pols reifen. Sie eerwifwefe Grs= 
bersogin DTTaria befiimmfe ju it)rer 2lbhaffnng ben ©raser Grspriejter 
2lnbreas P e t) r e r unb den ©edauer Propft © eh a ft i an, bie 
jcbließlid; ben immer nocb in pöls weilcnben unb fd;ürenben Dtiffer 
entfernten. 

DTTat)rs DTacbfoIger würbe ber Presbyter supremus in ©öß 
nnb 5tämmerer bes paffauer 23ifcbofs Grsfjersogs £copoIb ©igismunb 

167 2Sid)ner, Slbmonf, IV, ©.221. 
168 SöinHern, ©. 147 ff. 
169 ©..^).p. III/8. 
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Dt e p h u n170, den der ©n&etnator Grsbetjog Graft am 5. DTTai i 5 9 i 
präfenfierf baffe unb ber am 2. ©eptember beftäfigf worben war171; 
er baffe bereits feif ©eorgi bie Pfarre eerforgt und wurde nun am 
22. ©eptember feierlid; eingeführt. DTTan legte auf die23efe|ung der fo 
wichtig geworbenen Pfarre pöls befonberes 2lugenmerE unb wählte ba--
I;cr Dtephun ans, ber in bem bamals nod; nicht febr erfreutid;en römifchen 
Priefferuacbwudjs eine rül;mlid;e 2lusnahmc bilbefe und für befonbers 
tüchtig galt, ©egen Dtephun, ber mif bem Pfarrbof aud) ben bort noch 
eerwahrfen, fcbon eon DTTanr benüftten 23eftti Dtiffers übernommen 
hafte, ftrengfe lefferer ein 23erfabren auf Sperausgabe an unb erlangte 
aud) diesbezüglid;e 23efehle der nieberöftcrreicbifd;en Dtegierung. Siefe 
fc|fe am 23. Sezember 1591 ben Freiberrn Offo e. Seuffenbad) unb 
den Pfarrer Dtephun als 5tommijfäre ein172. Sie 23erbanblung be-
friebigfe aber den 5ttägec nid;t, eielmehr befchwerfe ftd; biefer bei der 
Dtegierung, jene hätten ihm „aEein eine fd;warge Stube, baraus ein 
Sufenb jtlberue £öffel eerlorcn worben, famf etlichen 30 ©füd 
23üct)em, beren über 200 fein foEfen, tauf Ouitfung gugeffetlf". ßeine 
übrige fehlenbe Spabe, bie feinerseif ber 2lbmmifirafor Gmprijtius in 
eine 5tammer eecfperrf habe, fei burd; feinen eerftorbenen DTachfolger 
DTTanr unb bie ©erhaben eon bejfen Geben „eersogen unb eerfübrf 
worden". Sen Dtejt baffen bei ber Ginfefeung Dtepbuns bie bamaligen 
5tommiffäre 2ldam eon ©aEenberg und Propft ßebaftian eon ßedau 
als Pfarrhofsineenfar erEIärf unb Dtcpl)nn überantwortet, ß o muffe 
er um fein ©elb weiter projeffterert unb bäte, eine neue 5tommif|ton 
unfer Führung Offos e. Seuffenbad; einzufetten. 2Xn ßfeEe bes 
Pfarrers, der ja am 2lusgang ber dache infereffierf fei, möge man 
.Sperrn 3uüus e. Seuffenbad) beiorbuen. Siefe 5tommiffärc foEfen ben 
Grben DTTancs oerbiefen, gu feinem ßd;aben ßd;ttlben einguEaffieren, 
unb Dtephun eeranlaffen, ihm fein Gigenfum su erfeften. SaS bei ber 
Ginführung bes letzteren aufgenommene Pfarrhofsineenfar möge auf 
©runb bes bei feinem 2lbgang attfgefteEfen betid;figt werben. 2lucb bic 
23.0. festen ftd) burd; 2lmman am 18.3änner 1592 bafür ein, 
baß man Dtiffer su beut ßeinigen eerbelfe. Sie „weiland @s&?S- 5tarls 
hinferlaffene u.ö. Dtegierung" fetrfe barauf am 25. 3äuner 1592 Offo 
e. Seuffenbad) unb ben ßedauer Propft ßebaftian als 5tommipre 
mif bem 2luffrag ein173, bem „gewefien Pfarrer ;u Pols", Dtiffer, 
beisuftehen, „biejenigen Sraben unb ©emäd;er, fo il;me, ©uppliEanfen, 
eor biefem aEba gu pbls eerfcbleppf worben", wieber ;u befebaffen unb 
fo bem Pfarrer ju bem ©einen sn ecrbelfen. Über ben weiteren 2Xuŝ  
gang bes Spanbels ift nichts beEannf. 

170 (Sr roar in Peffau geboren, 1583—1386 Sllumnus des (Eollegiunt 
©ermanicum in Pfom, bort orbiniert, ein Vertrauter bes 33ifd)ofs 33reuuer. 
33g[. ©djufter, 33renner, ©. 751 f. 

171 Gonberard,. 33istum Gedau £.31. 
172 G.JJ.p. 111/8. 
173 Orig. ebenbort. 
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Dtephun, beffen lange 2tmtsseif in bie Gpod;e des 23ernid;fungs= 
Eampfes ber Fcrbinandeifchcn Dtegierung gegen den Proteftantismus 
im 23ürger= und 23auecnflande fällt, fteEfe bie 23orraact)f der alten 
Äircbe in pbls teieber her und befeftigfe fte. Spans Friebrid) Spoffmann 
fd;einf, bes ausfid;tslofcn 233iderftandes mübe, nod; eor feinem 1589 
erfolgten Sobe einen Seil ber Gfeucrausftänbc bejat>lt unb die Urbare 
nnb ©fiftsregifter abgeliefert ju haben. Senn bie F°rbecuug nad; 
letzteren wirb nicht mehr lauf. 2Xud bem 2lnfang bes 3al)res 1594 
liegt eine 3ufd;riff ex consilio camerae an ben ©obn bes eer
ftorbenen Freiherrn e. Spoffmann, Spans Friedrich b. 3-/ eor174, bie 
auf einen Spinweis biefes, fein 23afec hätte „ben pblfer 2lnsfiaud" 
fcbon beglichen, erwiberfc, daß ber 23er|torbene zuhanden bes feiigen 
Frcil;errn Spans 5thifl fid; „mif Spinguraifung ber 800 fl. feiner eigenen 
Pennblifd;en ©cbulben" abgefunden l;abe. 233eil aber diefes ©eld nid;t 
ber lanbesfürftlicben 5tammer in bas Pfennigmeifteramf, wo es bod; 
hingehört Ipäffe, sugefteEf ober gutgemacht worben fei unb es bem 
fcligen Sperrn Spoffmann gebührt hätte, jenen ©feuerausjtanb im 
Pfennigmeifteramf („eon bannen ans fold; ©teuer für ihne bejalplt 
worden") gn erlegen, da es nur auf biefe 2lrf bem £andcshetrn hätte 
SttgufcEommen Eönnen, fo muffe eben .Spans Friebrid; b. 3 - ber 5tammer 
je|f jenen 2lusftanb erfe|en unb eerfueben, aus ber 5tbiflfcheu 23er= 
laffenfdjaft bas eon feinem 23afer an 5tbifl 23esahlfe surüdsnerbalfen. 

S a jener bies nid)f fnn woEfe, j'icb eielmehr auf ben ßfanbpunEf 
jteEfe, bie 5tammer folle das eon feinem 23afer an 5thifl erlegte ©elb 
aus beffen Spinfertaffenfcbaff forbern, 50g fid) bet Spandel wegen ber 
23esablung ber 2lusfiände nod; länger bin. Sie 3ulteEuug des eon 
Dtepl;utt gegen Spoffmann bald barauf erlangten Dtegierungsbefebls 
fließ auf red;fe ßd;wierigEeifen. Ser mif der Überbringung betraute 
23ofe „Sl;omau paper, an ber Prttggen su Pölß feffhaff", beEannfe 
nad; feiner DtüdEebr in pöls am 3.3änner 1595173 mif einem 
„offenen gefiegelfen ßdiein" au Gibes ßfaff, daß er mif ber it)m eon 
Dtephun übergebenen „£abuug oder 3Jtafion" am 4- DTTai 1,594 eor 
bem ßfred;auer ßd)Ioßfor etfehienen fei, wo il;m der „Sorbärfl" er= 
Elärf habe, .Spoffmann fei abwefenb. @o habe er feine £abung bem 
Sorwarf sur 233eiferleifung an ben Pfleger binferlaffen nnb „ju 
3cugnis ber ©acben einen ©pan, ber t)ier beiliegf, aus bem ©d)loß= 
for gefebuiffen". Ser „©erid;fszengbricf bes anberen Sages Pfarrers 
ju Pols contra Sperrn .Spans Friebricb Spoffmanns Freiherrn fcligen 
Grben" bericbfef17f', bafi in ber am 30. 3änner 1595 unter dem 23or= 
fit3 bes £anbesbaupfmannes ©iegmunb Fr,e^rid) e. Sperberftein auf 
SanEowi| gehaltenen £anbred)fseerhanbtung feftgcfteBt wurde, ber eom 
Pfarrer gegen bie Grben Spans Friebrid; Spoffmann b. 21. eingeEIagfe 

174 Orig., dat. ©rag, b. 26. 3änner 1594, ©.ap.p. II/4. 
175 Crbenbort. 
176 „3lctum im £anbrcd)f gu ©rag, nad) Sonoerfionis Pauli, am 

30. 3änner 1593." Orig. ebenbort. 
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23efrag belaufe ficb auf 914 fl- 4 ß 17 4 '•> iemt l)abe biefen 2lusftanb 
„auf ©f. 233olfgang 23ruberfd;aff su Pols erwadbfen laffen", beren 
©feuern er „in feiner 3n(>abung" eingenommen, aber nicfjf, woju er 
eerpflicbfef gewefen, ins Ginnebmeramf abgeführt habe. Sies woBe 
Dtephun beweifen. Gr habe jenen 23efrag »ergeblicb mehrmals eon ben 
Grben in ©üfe gu erlangen gefucbf. 

3n feinem unbafierfen, jedeufaEs noch eor 1600 abgefaßten Sefta= 
tnenf177 führt Dtephun im eierfen PttnEfe an, bafi er gegen Freiberrn 
Spans Friebrid; Spoffmann d. 3 - „etliche 3ahrc nad;eiuanber" wegen 
ber eon feinem 23afer „unbezahlter gelaffenen" 750 fl. ©feuern ber 
eon ber £anbfchaff gepfänbefen ©üfer unb ©ülfen ber ©f. 233olf= 
gangsbrndcrfcbaff in ©f. Oswalb bei 3e,ring im £anbrecbf eorgcgam 
gen fei, bis jener fd;ließlid; in gütlicher 23ereinbarung fie ihm auf 
©runb eines 23erfrages begablf habe. DTTan möge diefe ©nmme nun 
aus feiner 23erlajfenfchaff nehmen. 233as über biefen 23efrag hinaus 
an ©ufern jener 23ruberfd)aft eerpfänbef wäre, fei einft ber feiige 
2Ubrecbf e. Spornberg fchulbig geblieben, biefer 2lusfaE bleibe befiel;en. 

2lud; Dtephun baffe fid; in ben DTad;barfiIiaIen eeangelifdjer 
Prediger zu erwehren. 3«f 3um' unb 3uli 1594 führte er mif bem 
2lbfe 3"t)ann ju 2lbmonf einen regen 23riefwed)fel178, weil bie 23auern 
am Sriebner Säuern, barunfer 11 2lbmonfer Untertanen, nad; 
©f. 3 ° h a n n am S a u e r n einen eeangelifcben PräbiEanfen eon 
Pttfrerwalb als 23iEar berufen haften. Sie 3ecbpröpftc führten ihn in 
bic 5tirche ein, gaben ihm bie 5tetcbe heraus unb © e b a ff i a n 
© d) ä f f e r gewährte ihm in feinem Spaufc Sperberge. 2tts ber Pölfer 
Pfarrer fid) bagegen eerwahrfe, erEIärfen etliche, als beren 233orffübrcr 
fiel) ber Spolbe £ i e n b a r b „in ber pölfen" aufwarf, man würbe, 
faEs eerfuchf werben foEfe, ihnen einen EafboIifd;en Priefter auf= 
guswingen, biefen nicht aufnehmen. Ser 2Ibf fdpritt gegen feine ttnfer= 
tauen ein unb bic ©cbulbigen würben nad; langen 23erl;anbluugen 
nnb ber 23erfreibung bes Predigers eerurfeilf, dem Pfarrer Dtephun 
„wegen bes erwiefenen ©ewalfs mif bem aufgenommenen PräbiEanfen 
100 SuEafen ju erlegen". 

Gin Sorn im 2tuge war bem Pölfer Pfarrer aud) ber ©chloß= 
geifflicbe eon © a u e r b r u n n, gn bem immer nod; eiele feiner 
PfarrEinber „ausliefen". 3n biefem 2lmfe war Gifenmenger 159,5 
burd) ben bereits an anberer ©feEe gewürdigten DTTag. ©ebaflian 
F r i e f e n e g g e r abgelöfi worben179. 

3tn 3ahre 1596 hafte Dtephun bie ganj ins 2XbEcmmen geratene 
Pfarre 3ubenburg übernehmen foBeu, allein er weigerte ftcb, bies gu 
tun, unb erhielt im näd;ffen 3ahr bie Pfarre eom Grzfiiff ©alsburg 

177 3um Seil ffarl befriedigtes Orig. i. ©ouberard). ©aurau, Gd). 232, 
a>ff 1623 £.31. 

178 Gtifrsard). Slbmont, Z.X.X. 3 b. 2G3id)ner, 3lbmonf, IV, G. 2G0. 
179 Oebic, Äniffclfelb, ©. 53/ u. Prediger, ©. 80 ff. 
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gur DTTifecrwalfung überfragen180. 3 U 23eginn ber febarfen ©egem 
reformafion würbe Dtephun als DTTifEommijfär für Gifeners unb 
3nnerbcrg befieEf, gemeinfam mif S r . îfefper arbeitete er als Dte= 
forraafionsEommiffär im 2lpril 1598 in £eoben unb im DTTärs 1599 
in 3uc,enburg unb 5tniffelfelb181, wo fie Dteformafionsorbnnngen er= 
teilten. 2XIs bie in ihrem ©emiffen bebrängfeu 3ubcttburger nnb pölfer 
Untertanen weiterhin nach © a u e r b r u n n sunt ©oftesbienj't gingen, 
eerbot ein Idsfftl. DTTaudaf im Dtoeember 1598 bem Offo e. Senf fem 
bacb bie 23erforgung aBec niibf ibm zugehörigen Untertanen182. 2Iucb 
in O b e r s e i r i n g half bie Dtegierung bie alte 5tircbe feftigen. 
Sorfbin war auf bas Beneficium corporis Christi ber priefter 
2inbrc © d) n e i b e r gefegt worben, infolge des 233iberftanbeS bes 
Dtafes Eonufe er aber nicht in ben 23efif ber Pfrünbe gelangen. Grj= 
l;ersog Ferbinanb befahl im Sesember 1598 bem ©edauer Sotm 
propfte183, beim Dtafe bie Übergabe burcbgufe|en, was fdjließlicb and; 
am DTeujabrsfage 1599 gelang184. 

DTTif ber 2luSfreibung ber eeangelifd)en Prebiger aus bem £anbc 
unb ber gemalffamen DteEafbolifierung ber nichfabeligcn 23ceölEerung 
burd; bic DteI.=Dtef.=5tommiffioneu würben and) die in pöls nod; wirEew 
ben eeangelifd;en Gitiflüffe aufgehoben. 

23or ber eom 25. DTTärg 1600 an in 3uöeuburg amfierenben 
5teramiffion mußten fid; aud; die 23ürger eon Oberseiring einfinben. 
©ie erfebienen, 44 an ber 3al)l, bie unter bem ausgeübten Jteangc ficb 
aEe bereif erEIärfen, Eafbolifd) su werben, pöls würbe erft fünf DTTo= 
nafe fpäfer, eon ber fiebenfen, gur Dtüdgewinnung Äärnfens aus= 
gefaubfen 5tommiffion anfgefuebf185. 23on 23ifd;of DTTartin 
23 r e n n e r, bem 5tärnfuer £anbesbaupfmann ©rafen e. O r f c n = 
b ü r g , bem 5tärnfner 23igebom Sparfmann 3 ' n g e l, S r . 2lngclus 
6 0 fi e b e, 233oIfgang Ä a l f e n b a u f e r unb Spans Gbriftopb 
0. P r a n E I; geführt, Eam fie, gefchütjf burd) 300 DTTann gu Fuß, 
am letjten 2lngufi 1600 in pöls an. Sorfbin waren bie 23aucru= 
febaffen „ber anderen umliegenden Pfarren giriert worben". Sie 5tircbe 
Eonufe fo eiel 23oIEs nid;f fäffen, fo würbe „ber Actus reformationis 
auf bem FreifI;of gehalfen". DTach ber prebigf bes 23ifcbofs würben 
bie noch gcfuubencn Iufberifcheu 23üd;er eerbrannf, hierauf ntttßfc ber 
©ehorfaraseib geteifief werben. ©0 würbe auch hier „mäniglich su 

180 aBinflerti, ©. 137 ff.; Oebic, 3udenburg, ©.34. 
181 2Binf(ern, a. a. O.; fioferfb, Slften II, ©. 281 f.; Oebic, Äniffelfelb, 

©. 58 f. u. 3»benburg, ©. 93 f. 
182 Orig., bat. @ra§, b. 10. Ptooember 1398, p.3l.ö.Pv. 3»benburg. 
183 Oat. ©d)lo6 2Beinburg, b. 7. Oegember 1398. Gonberard). Oomftift 

Gecfau £.31. 
184 (Jbenborf. 
185 3-Sfofoleng, ©rünbl. 33erid;f ufro., ©rag, 1607, fol. 52 b; l'oferfb, 

31Efeu III, G. 36 f.; Grbufter, 33reiiner, G. 45Ö f. u. 480 f.; Oebic, Kef. 
G- 139. 
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bem gebührenbeu ©ehorfam gebracht", ©o rafd; unb reibungslos, als 
bies Dtofoleng berichtet, ging's freilich nid)f ab. 2tnd) hier mußten 
©faubhaffe bureb ©ewalf gebrochen werben. Gs ift noch eine ßcbilbe= 
rung eorbanben, in ber ber ©fubeubergifd;e Pfleger Dtemigius G b n e r 
wenige Sage fpäfer feinem .Sperren meldet186, „wie bie armen Pauers= 
leuf aus eielen Pfarren, fo hierzu erfordert worben, foeiel bafelbft 
erfebienen, nad) gefbauu bes .Sperrn 23ifcbofs Prebigf gu einem Gid= 
febwur, ihrem ffil. Sd;lchf. gettorfam ju fein, m i t © e w a l f unb 
f t ) e i l s mif g u e f e n P r ü g e l fl r e i c h en ge$mungett worden, 
nad)tnals denfclbcn auferlegt, inner 4 233od;en jeber feinem Pfarrer 
gu beidifeu". 

©0 erlebte Dtephun nicht nur bie eöBige äußere DtcEafbolifierung 
feiner Pfarre, fonbern er eerfiand es auch, beren wirffd;afflici)e £age 
wieder $u feftigen. Gin undatierter „23ermerdf etlicher ©frciffigEeifen, 
fo bei dem würbigen ©otfsttans unfer lieben Frau §u Pols eorbanben 
nnb wohl in 2lcbf Zu nehmen, damit bie wieber zured;t gebrad)t 
würben187, füf>rf etliche ©djnlbeu bes Pfarrers Dtcpl;nn an ©efreide 
und ©elb an, baju eflid;e ©icbigEeifcn, auf weld;e gead;fef werben 
foEe, u. gw. für 233egbenü|ung unb 2ldernu|tingeu in 5tafling, 
Spefenborf und Siefersborf. 2lud; ber Pfarrberr eon £obming bat 
einen Eleinen 2lder in Pad)f unb bie Frau e. £anban t;af „das 
©iediem oder ©pifalsbaus auf ber Sraffen" bureb ihren Pfleger „5U 
einem ©erichtshaus" begehrt unb wiE bafür bem pölfer ©otfesbaus 
an einem anberen im £anbgericbf gelegenen Orte eines erbauen lajfen. 
2lra Sauern fid) nod) regenbem Profejtanfismtts wurde auf ^Betreiben 
Dtept)uns bureb, ben 2lbmonfer Spofrid;fer eifrig nadigefpürt. Sod; 
melbefe biefer 1611 bem 2lbfe188, bafi et beim DTTüEer nnb 233irf am 
Sauern weber lufberifdie 23üd;er nod; präbiEanfen gefunbeu habe nnb 
baß beibe fid) zur 23eid;fe unb 5tommunion nad) £orcnzcn jtellcn 
woEfen. Dtephun ftarb 1618 unb eermad)fe fein ttnferftcirifd)es ©ut 
ben DTonnen zn ©öß. 

©ein DTachfoIger würbe 233olfgang 233ilhelm 0. G 1 a f f e n a u, 
ber bie Pfarre bis 1639 oermalfcfe. Gr baffe es leiebf, benn es reat 
ihm nur nod) bie DTadwflege bes eoEbrad)ten 233etEs ber ©egcnrefor= 
mafion aneerfrauf. Sod) galt es immerhin noch GfreifigEeifen mif 
eerfchiebenen ©rnubobrigEeifen auszufechfen. ©0 progeffierfe ber Pfarrcc 
unb 23enefiziaf feiner F'üalpf arre Öberzciring £ubwig ß a r f o r i u s 
1618 gegen ben lufberifdien SQans 233ilbelm e. ßaurau auf ©roß= 
Sobming unb Dteiffenftein, ßauerbrunn unb Sonnersbad), wegen eines 
„ftriftigen 2'lngerls an ber 5traufwiefett": noch 14 3ahre fpäfer ftriffen 
bie %ed)leute ber ©offstcichnamsbruberfd)aff mif Gbriftopb 2ltban 

186 3ln ßerrn ©eorg o. ßtubenberg auf Äapfeuberg. Oat. 3. ©eptember 
1600. Orig. Gonberard). Gtubenbcrg, ©d). 95, .fSeff 38^.' 

187 G.Jp.p. XXXIX. 
188 3. Oltärg. Gtiftsard). 31bmonf, jp.jp. 17. 

74 

e. ©aurau um biefes189. S a s SpandwcrE war fd;on bald zur alten 
5tird)e jurüdgeEchrf. ß o befd;Ioß 1629 bie Sifchlerzuuff in Ober= 
geiring eine SpanbwerEsordnung, bie in erftec £inic bie Grl;alfung unb 
Pflege bes Eafbolifdien ©laubens beswedfe190. 

23iel gn fd)affcn mad;fen burd; 3a&re binbureb bie gelegentlich 
nod) tutl;ecifcben Pfleger bes bec ©egenreforatafion noch nicht tmfer= 
worfenen 2lbels. 2luf 2ingetge bes Pfarrers würben aber nach unb 
nad; aEe eor bie Dtegierung gittert, wo man fie eor bie 233ahl ftcEfe, 
enfweber bas Eafbolifcbe ©laubensbeEeunfnis abgulegen ober aussuwam 
bern. ß o befd)ied mau 1627 den ßauerbrunner 5tafiner Dtuep 
DTT ü 11 n e r unb ben Dteiffenfteiner ßd;reiber ©offfrieb £ a n g e n = 
a n e r191, im 2lpril ben Offenburger Pfleger Gbriftopb Dt a n f f l193 

nad; ©raj. 3 m 3abre 1636 Eam bec pfarrer eor bas £anbred;t gur 
2lustragnng eines jpanbels mif 2lpoBonia 0. £ a n d a u, bie „ficb 
unferftanben baffe", in Pols l̂eifdtp ausbaden su laffen, wäbrenb dies 
feif alfers nur bem sur Pfarre gehörigen, ihr benad;barfen 233irt 
guflanb193. 

Saß bie pfarre in biefer 3 e " bereits atte wirffebafflieben 
©ibwierigEeifen, in bie fie nach ber ben Spoffmanns abgeswuugencn 
Gnfeignung geraten war, überwunben hafte, geigt das DTacblaßineem 
tar, bas nad; bem 1639 erfolgten Sode bes Pfarrers Glaffenau auf 
genommen würbe194, weld;es nad) 2lbsug aber ©cbulben nod; einen 
Überfd)uß eon 6600 fl. auswies! 23ei bem immer noch berrfd;enben 
argen pricfiermangel folgten jenem in ber pölfer Pfrünbe gwei 
Schwaben. Spatte man feinerseif ben Geangelifchen 511m 23ocwurf ge= 
mad;f, daß fie Eeine £andcsEinber, fonbern ©eiftliche „aus bem Dteiche" 
jum 2lmf beriefen, fo traf bies feif 23renner, ©fobäus unb Gberlein 
in eben bem gleichen DTTaße and) auf die Eafholifd;e 5tird)c sn. 

3n Pols war für ben © e b e i m p r 0 f e j't a n t i S m u s Eein 
Plaft. Um fo mehr lebte er auf bem S a u c r n auf, fo bafi bet 2ldmonter 
2lbf DTTaffbäus 1752 den ©fiftspriejter F^rbinand 233 i n f e r I 
als DTTiffionar in .Spohenfauern ftafionierfe1!>r', nadibem nod; im 3änncr 
bes gleichen 3ahres ber Grgprieftcr eon pbls Frang 3°fef F c e r> --
ft ä f f e r Iufherifd)e 23üd)er eerbrannf baffe unb infofern für biefes 
eigenmäd;figc 23otgel)en gerügt worben war, weil er Eeine ©enel;tni-
gung ber Dtepräfenfafion unb 5tammer biefür befcffen baffe. 23ereifs 
im Sesember 1751 baffe er ein 23erseicbm9 eon 22 23üd;ern bem 
23ifd)of überreicht, welche der ©f. Oswalber PfarreiEar ©regor 

189 ©.31. £anbrcd)f Obergeiring. 
199 fioferfl), Slften III, ©. 835. 
19L ebenborf, ©. 785. 
192 (Sbenbort, ©. 803. 
193 S.31. £anbrerf)f Pols. 
194 (Sbenbort. 
195 3Bid)ner, 3lbmonf, IV, ©. 36 f. 
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3 a n E o famt feinem 5tooperafor 3°h. ©eorg © d) w e i g b o f e r 
bem 3 o f e f 5t n r g, ©fieffobn bes culgo ©d;üffner in 23 r e f ft e i n, 
abgenommen baffe: baruufer befanben fid) aud) £ufbcrs Sifdirebcn 
fowie eine Iufberifchc PoffiEe. 5lurs würbe befcbulbigf, beim 23arfholo= 
maus Sbalbammer, eulgo ©fübler, in .Staging, fowie beim ©chIoffer= 
bies! in Sauern 5toneenfiEel gel;alfen gu t)aben, beim eulgo ©pieß am 
Sauern habe er einmal §ur 23erböbnung der DtomEirdjc einem ©chwein 
ein ©Eapulier umget;äugf. Ser £adwirf in DTTöberbrugg fowie ber 
DTTanr unterm 233eg, eulgo SaEIfcbneider, feien aud) eerbächfig. ©e= 
fegenflicb geigten fid) 23uct)Erämer, bie ber Ginfubr Iufberifd;er 
©d;riffeu beargwöhnt würben. 23alb barauf würbe in ©f. Oswalb 
ein 5tnecbf als härefifd; gemelbef. DTTan erwog bie 23cftrafung ber 
©chulbigen und bie 2lbl)alfung eon 3efuifenmifftouen. 3m ÖEfober 
1756 febärffe bie Dtegierung bem pölfer Pfarrer ein, febarf acht--
Zuhaben, ob nicht brei Gmiffäre aus Preußen, bie angeblid; bas 23oIE 
gum 21bfaEe ermuntern foEfen, erfebienen feien190. 

233äbrenb in bec 3 c ' r bet 2lbelsauswcifung aus biefer ©egenb 
DTTifglieber ber Familien Seuffenbad;, Dtaud;enberger n. a. auswam 
berfen, finb ans bem 18. 3abrbttnberf gwei bäuerlid;c G r u l a n f e n 
bcEannf, bic 23rüber Pefcr unb DTTaffbias 5t i r cb f ch I a g e r, welche 
1720 aus Oberwiubcn, ©emeinbe ObcrEurgheim, um ihres eeangeli= 
feben ©laubens wiBen nach Dtegensbnrg gogeu, wo erfterer 1725 als 
Saglbl;ner, fpäfer, nach Grwerbung bes 23ürgcrrecbfes, als 3>c9els 

arbeifer unb „©lodelmann" erwähnt wirb. S a s Corpus Evangeli-
COrum »erfdjafffe ben 23rübern eine eon ber bfterreichifd)en Dtegierung 
länger zurüdgehalfcne Grbfd;aff. Peter 5urchfd)Iager flarb aud) im 
Grit unb würbe, nad)bem er %wei frübeerjlorbene 5tinber am 233eihen= 
©f.=Pefer=Friebhof beftaffef baffe, am 26. 3'unt 1753 ° ^ ©iebzig= 
jähriger in Dtegensburg bei ©f. £agaruS beigefc|,f197. 

S r o | aBer ergriffenen ©egenmaßnabmen hielten fid) am Säuern 
©ebeimprofeftanfen, bis ihnen bas Solerangpafcnf 5taifer 3°fcf6 

Sulbung fd;euEfe nnb ftc ihre ©offeöbien fte in ber neben bem © f u h I = 
p f a r r e r b o f errichteten S o I e r a n g E i r c b e — bie heute noch, 
cnffprccbenb ben damals gelfenben 23orfcbriffcn jenes Patentes, ohne 
©lodenturm baftebf — wieber bffenflid; feiern burffen. 

196 33. Cgcrroenfa, 3«r ©efd). b. ©egenref. i. ©feiermarf i. 3abrb- &-
©ef. f. b. ©efd). b. Prof. i. Ofterreid), 1. Sa&rg., 1880, ©.103, 105, 110, 
119, 121 u. H/1881, G. 15 u. 21. 

197 3lus ben D?egensburger ilird)enbiid)ern in .ftofrat Ooblingers (Sru= 
lontenfartotbef. 33gl. aud) ip. 3roiebined=Gübenborft, ©efd). b. rel. 33eroeguiig 
i. 3nneröfterr. i. 3lrd). f. öflerr. ©efd). LIII, 2Bien, 1875, G. 47g, u. feoang. 
Äird)engeitung f. Öfterreid), XXIV, 33ielifj, 1907, G. 289. 
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