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Ihr werdet also aufs längste zwischen hier und Martini allhier
ankommen und an Euren Dienst treten, dazu wir Euch dann
nothwendige Fuhr bey den Beampten zu Itter und sonst bestellen
wollen. Dem betr. Boten waren noch 2 Schreiben mitgegeben:
eines an die Grafen zu Waldeck und das andere an den Rath zu
Corbach, in denen gebeten wurde, den M. I. Jungm. gnädig und
günstig zu dimittiren: „Als M. K. Goden ins, Rector Scholae,
von der Universität zu Marburg vor einen Professoren, Phvsiees
vociret worden und — demnach Bürgern, und Rath allhier Johann
Jungmanns, ihres Mitraths verwandten Sohn M. Josten an seine
Statt vor einen Rectoren, nominirt — So wollen anstatt und im

Namen des — Landgrafen Wilhelms zu Hessen re. wir uns ver

sehen, E. G. werden sich ein solches nicht zuwider seyn lassen."
Hierauf antworteten die Grafen Franz, Josias und Günther,
Grafen zu Waldeck, am 27. Septbr. 1581: „Wir wollen uns zu
dem Magister Jllngmann keinesweges versehen, daß er sich also
von unserem Dienst ohn Urtier Vorwissen in andere Dienstbestel
lungen ergeben — Alles in der Erwegung, daß er zu Corbach
von Burgenr. und Rath airfangs zu ihrem Schuldienst ausgenom
men — und endlich an diese unsere Neue Schule daselbst zum
Collegen und zuletzt zürn Conreetore erhoben worden. Wie wir
ihn denn ingleichen auch dabey etlicher unserer Lehne, deren
er hiernächst zu Mannlohrr fähig werden tonnte, vertröstet und
sonsten ihrir jederzeit irr Grraden gewogen gewesen sind, Alles auf
das End, daß rvir feiner Treue und Fleißes in gedachter urrser
Schulerr oder sonst in unser Grafschaft auch hinfurter zrr gebrauchen
haben rnögten. Und das um so viel desto rnehr, weil er sich
daselbst zu Corbach zu wohnen niedergetharr — Als haberr rvir,
wie irrgleichen auch unsere Stadt Corbach, derab kein gering Be-
schwerurrg, daß wir ermeldeterr rtnseres Conrectoris also plötzlich
irr Mangel gerathen sollten. Und ist also nnfer günstigs Gestirnen,
daß Ihr — unsern Conrectorem der angelangten Vocation günstig-
lich erlassen wollet." Es kanr indessen rricht dazu. Schon den
11. Octbr. 1581 schrieb der Rector L. Schönerus an die 3 Grafen:
discedente jam Conreetore Jungmanno nihil melius est, quam de
alio primo quoque tempore cogitari. Atque utinam hunc doctissi-


