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dttariagrita. 
Urftinmg lirib ©efd)id)fc uarfji Wftcn be3 Drbi-

uariatsardüos. * i 
Sßon Dt. g ra t t j ©er. 

Über Urfnrung imb <&fd)ttr)te beä Heineu 
®irdjteitte TOariagrün Bei' ©raj [jaBcit fchon 
ucrfdjiebene Sifjriftfteifet in mehr über ftettt" 
ger jwetifdjer aüiöidjmüdung g einrieben, fo 
fdjiou ia i7 3 . SC ftumar,' bann 1869 ©b. 
Samifd), ferner SanbcSgeridjtätat §ofridjiter 
unb neuerbüigs $>t Zitron .©djloffar, t̂ftioxifdf» 
fidjer ftebt, baft ber ©rünber ber .©vo^cc S9ür* 
ger, Sdjneibenneiftex unb ©aftgeb ßlofjaun 
^riä nmr. SerfelBe fant cor äßitrebes? 17. Sahr* 
hunbertä nach t&ia$ unb Ijeiratete bie X&djiter 
beS „ipafenhrirtä", beffett fleinc» @te|"trjc[d)äft 
am ©nie ber Sdjmieb- unb SFfaubergaffe lag. 
yiad) bem lob« feiner erfreu Gattin, bie ihm 
pJd Söhne, SKidjaeil unb 3"afob, gefäjptlt, 
heiratete er am 22. Sännet ljß^l Säoftna ©rafjl. 
(£rauimgghurf) ber Stabtbfatre.) 8&tf biefer 
©he flammten mehrere Söhne unb Xödjter, ßon 
beneu mehrere frühzeitig ftarBeu, fieser ®ba> 
lebten ihn ber ©ofm %vas% unb bie Xöd>ter 
Sfmia SJcaria um> £berefia, bie fid) üerebe.* 
Eichten. f 

3*n einer nodj je|t int %xä$o öfltt äftariagrün 
befinbtidjen ©hrouif fefireibt §anä gfrfä fclbft 
übet feine ßknnbung: er habe am gufje bei 
SBofet*eCfBl am SfroüSjäd) einen SSehtgarten 
mit Salb erlauft,, in roeteft/m »wegen ber an° 
genehmen unb fdjortigen ©egenb bie *ßatrc3 
uub SlcriEer ber beiben Kla&ujtiterflöfter. am 

SßauluStot unb am graben p r ©rholuug öfter 
»erroeilten unb ihr SÖreüier beteten. Um ihnen 
ein füllet pS$$grt für ihr ©ebet p fidjern, 
ijabc er auä §otä unb Drinbett ein fteinea ®tn* 
fiebelfabeltdjen mit §itfe ber 5ßatre§ Seobat 
unb Srcnauä erbaut unb mit eitlem Stltar au$* 
geftattet. 2tud> einige ^oläfigurert unb Ziera
ten würben barin aufgeteilt Bereits1 int^ahre 
1CG3 erlangte tftij oom SBtfdpf §bfy Xtfarfus' 
ö. 9Ilbringen bie müubtid)e ©rfaubui», baft bie 
Sapujiner in bem £a|>elld)en aud} bie hl. SKcffe 
lefen bürften, unb fo jetebrierte ant 28. £fro» 
Ber biefes1 3ahte§ ber ©uarbian P. SIttjjefHS 
bie erfte 1)1. SÖ&ffe, UrEimbticv) mürbe erfi) bom 
9fad)fofger Stfdjof 9Jlar ©anttoff t>. SbunBurg 
am 10. $m\ i(G67 bie 5Dcefeliäenj, aber au& 
[djlief;(itf). für bie lapu^iner erteilt: t&j hiefj: 
„S)em Supötifanteii imrb hiermit au^ fon* 
berbaren ©naben bemilligt, baft auf bem 
Altari portatile in feinem Sremitorio bei beut 
Sreufjbücr) nun ben patres Saöucini allein bi« 
bjt SJceffe möge gelefen merben." P. Sfugelus 
gaB ber Kapelle ben 9?asftn „U n f e r l i e b en 
5 1 aii cii in ber <&rien". 

®er Anlauf bietet ©rajer unb bie häufigen 
Cpfergaben Beftimmten im $rtfjfre' 1668 ben 
3of)ann grij, anftatt ber ^soljfajsife ein ffet* 
ncritee S'irdjteiu ju bauen, rooju ihm aud) nad) 
einigem äBiberftrcBeu ber löifcbof 9Har f&cm? 
bolf, gerabe ehe er als ©rjdnfrijiof nadji Salj* 
bürg überfiebelte, bie (Srlaubni^ gaB, unter ber 
a3ebiuguug, bafj ber 93au mögiid f̂t einfad) 
„uadj ©rennten Sftt" ausgeführt nwrbe. 

So ttwrbe nod> int ^tfyct l|öf>8 ein cinfadjer 
Qentralbau mit brei Sltäreu aufgeführt unb 
am 10. 3'uti lJoGS oom fefB^met P. ^renauä 
bie erfte hl. 'äJteffe unter grofjer|s©eici[igungi beä 
®tf£lel gelefen. i 

Sw fefbeu Sahre 1670 erridjtete §an^' g-rij 
aud) neben bem Slrcfjlein eine 53carterffänle;mit 
ber ^reujigung Ehrifti, unb jroar au$ bem 
Dbfergelb, balb barauf unterhalb t>eS 33albe3 
eine Säule mit ber (Geburt ßtjrifti, mo$u ber 
SBauer, bem ber GJruiib ejeijörte, Steine unb 
©au1> lieferte, it»äfjjtienb bie übrigen Soften ^rtj 
felbft beitrug. I 

9tun iuenbete fid) §ana J^rij in einem Gdjrei* 
Ben an ben Krjbifdjof SSog ©anbolf nadji Salj» 
Burg, lueldjeS' lautet: ©r habe bie Tabelle 
„nit allein inmertbig mit 3 Slltären in %\A\m* 
2(rt unb anberen fdjöuett -̂tSjnren gejiert, fon» 
bern aud) ausiueubig mit 30 ^foern, jebcö 
8u 6 ©d>uh ()Oid)i, hierin etliche ©remitett malen 



£ette 24 Blätter für 3foimatttuitirg ^Br72/4 

unb formieren faffen. s2fllbie»eil aber in ge-
bad)ter unb nunmcf)r berfertigter Gapeiie nicht 
allein bie 2lnbad)t bon l ag 511 Jag fid) mehrt 
unb junimmt, bajj aI[o Manchen l ag burd) un-
tcrfcbieblicbe anbärijtige Ghriften bon ben Snpu-
jinern brei, bier unb meljr TOeffeu begehrt unb 
geiefen »erben, beinebeiis aud) fdjon fd)öne Opfer 
unb Sird)engejier eingehen, lueid); oou gebad)-
ter Sapelle uit bermenbet, fonbcrn babei oer-
bleiben muffen unb alfo notiuenbig erfcbeint, 
baß biefes mit einem mehreren Junbamcut be-
ftellet »erbe, unangcfcbeit ©uer ©naben mid) 
mit Jcfrct Bcgiiabigt f)aben unb ben Sapii-
äincru allein bad Mcffelefen bewilligt, inbem 
aber obgebadjte patres fid) ber aeirlidjen ffiirt-
fdjaftsborfotge ber Gapeiie feines»egs' an
maßen »ollen, auch ich, mid) biel ju jocnig 
unb jii unroürbig, biefes $u frfnipcn, bcfiubc, 
babct id) aus angetrie&cner tfubadjt gegen ber 
SJcuttetgottes ihrer neuerbauten Gapelle einen 
Sd)iifcf)erru ju fuchen berurfadjt roerbe." 

Jann bittet er ibrt um bie Übernahme bes 
^atronats, tun bie SBcihe ber Sapelfe, «ßubli-
Sicrung ber «bfaßbulfe unb Abhaltung eines 
feierlichen ©ottesbienftes am Jefte SKariä $>eim-
ftidjung unb baß auch alle anberen Dtben*-
uub SJkltgeiftlicheu bort jeie&rieren bürften. 

J a s Crbiuariat Salzburg oerlangt hierauf 
am 2. Oftober 1)669 näheren Bericht bom Stabt* 
Pfarrer Se&aftiau ^axü) unb biefer empfiehlt 
am 36. Oftober bie SBeî e unb SReßfijenj, 
„weil ein jiemlioher 3u(auf aud) bet bodjablidjen 
iVrfoncu gefpürt wirb", unb Bemerft, bafj lue-
gen bes «ergteeftte» ber fcerrfebaft Sftrcnegg, 
(bes §crrn 0. Seberspcrg) jähriid) eine Vb> 
gäbe 51t fahlen un'o aud) gu gemiffeu 3 obren 
ber Reimte Pfennig ja erlegen fei, roes()atb 
bie Stiftung bei 3Beingartcn§ imjureic&enb fei 
unb ivrij bctfprod)cn habe, nad)~ feinem 31b-
leben bie Stiftung 311 betgröfjcru. 

«bcrmals1 bittet ber Stabtpfarrer am ö. > H 
1G70 unb unterm 30. 3uli b. 3 . aud) ber 
P. «ßromnaial ber ffapujmer, bafj baS SReffe-
lefen aud) anberen ßrbeus- unb SBeltprieftern 
erlaubt »erben möge. Jod) ber ©rttifdjof et-
laubte unterm 4. 'äuguft es außer ben finpu-
Jinern nur ben «kltprieftem unb fo las am 
22. •Stuguft ber Stabtpfarrer juerft bafclbft Die 
bf. Sffleffe. J ie Sijcnj mar nur für alle ®o$en» 
tage unb bie fflhittergottesfefr« erteilt warben. 
Jer Zulauf ber «coölfeniug ual)m aber p . 

Jäher proteftiert tirieberholt ber <J?farrbifar 
bon St. Seonharb in ©raj, ^haim Strobl, 

in beffen Sprengel bas neue ©otteshaus lag, 
in Salzburg unb berfaugt, bafj ärariagrün erit-
toeber feiner Sird)c inforporiert ober aber cjftny 
lid) abgcfdmfft unb bcmolicrt. werbe. J e r Stabt
pfarrer Sebaftian fyatff berteibigt aber Statin« 
grün cnergifd) unb auf ifcine Bitte bom 21. Of
tober 1671 "erweiterte ber ©räoifd)of am 11. Je* 
jember bie äDfegßgfena unb fchreibt: „bafj gteid) 
wie bie PP. ©apucini, alfo aud) anbete ju 
©räj anwefenbe eReligiofi ohne Uuterfdjieb % 
ber näd)ft außer ber Stabt bafclbft liegenbett 
Gapctlc 511 Tlaxia ©rieu bie hl. SOJeffe iefen 
mögen". J ie fchöne Sage ber Kapelle unb ber 
immer fteigenbe Zulauf beS SJolfes fcheütt bm 
®rajet Jominifaneru ben ©ebaulen nahegelegt 
511 haben, bort eine 9cieberlaffung ju griinbeit 
unb bcähalb ben Stifter bafiir 51t ge'ioituieu. 
SBer immer biefen ©cbanfen juerft hatte, fidjer 
griff §anS <Vtij il)it auf unb fd)rieb in biefem 
Sinne am 4. September 1)872 an ben ©rj-
bifebof oon Saisburg. 

3uglcid) bitten $tior unb Sonocnt ber Jj= 
minifaner ju St. ätnbrä in ber 5>iuroorftabt 
im Ginocrnehmen mit ©raf fptymn ©.'oni 
b. .s:erberftein, lwidjer jur Stiftung 5000 fl. 
beitragen milt, um ©enef)miguug biefen Sd)e«-
tnng. Jeög(eid)eu fdjreibt am li. Septembet 
1672 ©raf öerberfteiit unb befürworte! hei 
xHitfiidjen ber Jominifaner mit bem Skrfprc» 
dien, 5000 fl. baju ju ftiften. ( 

*>äbrcub biefe ©tl;ebuiigeii nod) laufen; bc* 
rid)tet am 29. Oftober 1672 Stabtpfarrer Sc* 
bafiiau ^artt>, „bajj lmdibem ber »a t t i i ä 
S t iß, Stifter ber Gapcllcn Unfer Siebe« 
grauen in ©neu ben 2 0. ß f t o b e r 1 in ©Ott 
feliglid) entfchlafen, bie .tierreit patres1 Jomini-
cani fid) in gebadjter Gapellen gau,} unb gar 
uiipatroiiieren molleu". J a ? Crbiimriat Salj-
burg befiehlt unterm 9. ^obember lß78 bem 
Stabtpfarrer, ben P. $rior ber Jominifauer 
batübet cinjuoetiielnnen. 

.vierauf bend)tct ber Stabtpfarrer am 3. Je* 
äciuBcr Wr>, ban er ben P. $rkn: ^n: iRebe 
geitellt, toeWfcjet antwortete: ,„JaB fie non be3 
beritorbeiien .v>eiTii »aimieu fctyeti feel. hin-
terlaffenen Sohn wären angefprodjen uurben 
mit thm hinauÄiiigeben unb ju befid).igcn, roaS 
bet Mesner unter Rauben habe. J i e Sdpjfcl 
babc er unb nidjit fie mit fid) genommen, unb 
nur Was- ad celebrationem Missae bonnöteit 
fei, gebad)tcm 9Kes'net übetgebeu hätte." — 
Gin anbem ^nter tpte babei bemerft: „Jie|c 
Gapeiie fei Linien bcrfd>afft \uorbcn unb wenn 
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foldjc ihnen uit Würbe übergeben unb über-
autiu'ortet loerben, WbQten jid> bei £$CH .Siaiferl. 
sJJcajeftät bcflagen unb nuirer I)öd)ftgebad)tc .V"oel)» 
fürftl. ©uaben agieren. Soldjet gtobet Watten 
hottet ift er uou P. "^riore in ©egenmart 
meiner befttaft luorbeii." 

Über ^(ufforbening bes "öifdjofs tfon Secfnu 
äuBern fid) bie SBocftebrt ber Sonoente: 9Watia-
lülf (7. ^u(i lü73), bet Sktnthcrjigen Söriifer 
(20. 3uli), ber granäi^faner im «cirtfloftet 
(20. ^uü), ber S'apujincr bon St. hintun 
(20. Snli) teils bireft ab(cl)ncnb, teils gegen 
eine 9ceugrünbung eines Jominifanetfoiibciits 
in Sftariagrün. 1 

J e r Stabtpjarrcr ^artf) fpridjt fid) unterm 
22. 3nli 1678 gegen bie Übergabe an bie J01» 
minifaiier aus, unb jn>ar:.l. 3Bcil §crr ^anitä 
g-rit̂  fein gug unb 3Jfad)t mehr, biefe feine 
aufgebaute Gapeüen ben ^atribus p t'erfcijaf̂  
feil, gehabt habe, in sJ?ebcnfen, et fofcbe ^bter 
f.--b. ©nabeu ©r,̂ b. non Salzburg unb U» 
ferein ©näbigfteu gürfteu unb ^errn bebiciert 
unb berofelbigeu Sd)itt> gän l̂td) übergeben bat 
2. ääeil biefe StaptSt non feinem EÄenfdjen bo= 
facto uit botiert Ift, fouberu nur uon ©rafen 
iöerberftein bie 5000 fl. berfiirodjeu Würben 
für ben gfofl bet erlangten iJicenj. Gt habe 
aud) beut Stabtpfatrcr mitgeteilt, er ctloarte 
nur ben Gntfdjieib, ja ober nein, unb merbe 
enentuell bie Stiftung anbcrioeitig machen. 
3. aäkif biefe gunbatiou für 4 Ißriefter unju-
reid)cnb ift. 4. J a feine 3öof)itung ift, muffe 
bon biefem ©elbe erft eine gebaut luerbcn. 
5. ©cgear bue Grljaltung burd) Sllniofen 
proteftieren bie Safteten." Unb fo nod) 
tiefe ©rünbe unb sunt Sd)(un, bafj aud) 
bie ^Regierung gegen bie übetgobe an 
bie Joiiiüiifaiier fei. 

Mm 6. siluguft mürbe bem Saljburgcr Drbi' 
uariat eine meitere ©ingabc bes Jontinifniier.' 
fonbents überreich!, in ioeld)cr in latcinifdjer 
Sprache alle ©iuiwnbungeu bes SSifatS bon 
St. Seonbarb befämpft »erben, ebenfo bon 
©raf ^erberftein. ?lm 29. Quli bittet auch 
bie SSithre Wofalia Arilin ben ©r̂ bifebof, beut 
SBillen iljres ©eiuabls cntfprechenb Wariagrün 
ben Joiuiiiifanern ju übergeben: „SBcmn bann 
id) ber 3"ipeftioii gemcltet Gapelfen gern tos, 
ben febten SBilleii meines ©l^niirtö feel. er* 
füllt ju fet)eu betfaiige, mid) aud) nicht »enig 
befürdjte, bafj bie erlebte ?fnbnd)t ju ber gfof 
»ürbigften SDhittet Maria bei fo laugen 3fuf-
fd)ub mef)r ab, als aufnelmten tüerbe." 

3lbcr fo»ie öottes Slcühlcn laugfaiu mahlen, 
fo aud) jene bes1 Sabj&utget itoiififtoriunis. 

Jarum macht ber SBifar bon St. Seonharb, 
Johann Sttobl, anfangs 3uni 1674 eine neue 
©ingabc, in bet et in elf fünften bie Schaben 
aufzählt, bie ttjm unb feinet ^farte bie Kapelle 
in 9Jtatiagtüu bereitet, unb jdpliefjlid) bittet, 
bafj biefelbe feiner ^farrfirdje als Filiale ja-
gcjprocben unb nid)t ben Joiuiiiifanern über
geben »erbe. Jabei ermähnte er aud), baft 
gftbj bor jeinem "Jlblcbcn uod) eine »eitere 
Hapelle erbaut l)abe. ©s loirb btefeJ bie St* 
älitiiaiitapelle fein, bie fpäter ber heiligftcu 
Jreifaltigfeit geweiht »urbe, neben ber Stircbe 
9Jcariagrün. 

Gnblid) »itb untetnt 8. 3b«i 1674 00m 
©tjbifdjof bem Jomiiiifaiterfoiibent unb bem 
Stabtpfarter bon ©ra^ eröffnet, , bafj, »eil 
bie bon §fri| ol):ie Orbiiiarüi'Goitfcns befdjehene 
Sehen hing ber Gapeiie im 3ted)tc nicht beftehen 
Faun, aud) bet gebetenen Übctlaffiiug l)albet 
unterfchicblidje erbjebtk^e Seteufen obnwlten, ba» 
bemfelbcn nit »illfaljrt »erben Fann". 

Unterm 28. ^mti 1674 legt ber Stabtpfarrer 
bas Qnbentar bon SDcariagrün bor mit bem 
S3emetfen: „über Welches 9llle§ gcbad)tcus' 
Johann gri^en feel. hinterlaftnc 95?ittiD bie 
Sd)lüfjeln Ijat unb el)itber iiid)t »ill bon fid) 
geben, bis ba\i 3hre )̂od)fürft. ©nab. lucuie 
felbige ju übergeben gnäbigft loerben ber* 
orbnen." 

Jas ' 3'nbcntat fü()tt juerft eine SCnjahl gol> 
bener $Riuge unb Sd)iniicffad)en an. %öna 
3 bergolbete Welche mit 3u°ehör unb einen 
iilbernen, pergolbetcu SpeisBccbcr, bann 21 
9töcFel für Unfer üiebcu grauen in berfchic 
beueii 3'a^bcn unb Spi&en, 10 Siefjgeiüänbcr, 
banacb „in ber ^ird)en": 

„3 «Öftre mit ^ortalien. ^.n hod)cm 21C 
tar, fo bon Gapuäinerit gemadjt, fciitb 2 Un
fer Sieben Jtauen-SHlbct, ©ines in bet Mitten 
bon SBilbbauct: Arbeit, fdjön befleibet, mit 
einem föftlichen bon Silber gemachten Sceptct 
unb Gronen gejiert. Stent bon SBilbbaucr,' 
Arbeit herunten neben biefem Unf. lieb, ^raueiti» 
35-ilb »S.S. Joannes Baptista unb Joannes Evan-
gelista. 3Jm oberen Jeil bei Altars ift llnjer 
Sieben 5 r aucn gemalt mit bem Gbnftfinbl, 
fo bas 9}Jiraeul* unb ©iiabenbilb genannt »irb, 
ift gegiert mit einet filbernen Gton, unb 2 
Gngel auf bat Seiten ftcl)en: baS 1)1. ©tjciigel 
unb bas hl. Sd)utjeiigel 'öitbnis' bon SBilb« 
haucr^ltbeit. %n ben 4 ©den ber 9Jcauer 
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bei biefem "Sfftar feinb 4 Statuen eingemauert, 
ncmliid) S. 3oadüm, ol'Kpl), Sebaftian unb 
9tod)us. 

J e t anbete Mitax auf ber redfj'en Seiten 
ift S. 3francis'ci, bon sj3ilbl)aucr, Arbeit unb 
marmoriert. Jer britte Elitär Sapu3tncr*2lre 
beit cremitifd) S. Wutoitit be $abua. 

äfntipenbien fiub feine uorbmiben, weil unter 
beut Hochaltar S. 3iofnlia, im 'i'lnbcrcn ein 
Grcinit unb unter beut brüten bie Büßerin 
SJtagbalcna in Statuen bargeftellt werben. 

Jann ein bergolbetcs Jaßeruafel, eine fd)üiie 
filBerne Xafel, 29 ex voto- Jafelu, 13 fü< 
Bcruc Opfer, Jafeln ic. | 

10 in bet fiirdjcnmauer eingemauerte jdjöuc 
gemalte Silber ufw. 

3n ©elt: 3m 1673 nad) beut Jobfall bes" 
3lol). g r t | fiub geopfert Warben 2 J ff. 14 fr. 
im 1674 bis auf biefe ßett 10 ff. 7 fr. 
J a s früher eingegangene Opfer ift oott Qohnnu 
Jvriß pmöan ber Gnpellen appliziert reorben." 

ihn 13. 3ai(i 1674 hat ber ©rpifdjof an 
beu fterrn Stabtpfarrer uon ©raj bie ©ntfd).'i' 
biing gefällt, „bah bie POU §oi). Jriß neu-
ctßoute Sapelfc Bei llnf. Sieb. Jytati in ©rieu 
mit an Werftagcit unb in festis B. iMariae V*., 
and) an biefeu ßefcteren erft nad; beut bei bet 
^farrfirdje St. Seoubarb oolienbetett ©ottes-
bienfte bie hl- Süeffe ntöge getefen werben, unb 
biefe Gapelle ©ueter ^farrfird)c pgeteilt unb 
alfo Sie bort nidjt allein als Mtdjibiafion, fort* 
bern aud) als Pfarrer bie 3ufpcctir>n haben, 
unb babei jwei Sird>eiipröpfte beüelien". — 
J ie Sd)(üffct finb bon ber Wü»e bes grrij 
abpforberu unb ber Sirdjeupröpfteu p über
geben, bie aud) bie jährliche ^Rechnung 511 legen 
haben. Jie"? fei audji ber Witwe mitzuteilen. 

hierauf bittet ber War Strobl bon St. i'coit< 
f)arb abermals», bie tapelle feiner Hirdjp p 
inforporicreu, unb teilt mit, bafj aud} ber «raf 
Öcrbcrftein, wenn bies1 gefd)ebe, feine Stiftung 
für bie Stapelle unb fomit für eine Stiiplauei 
bon Si. Sonthjub machen Wolle. 

J i e Antwort bes Stonfifroriuiu? uom 
1. Stugufl lautet, meiiii biefe 3 iftung als} 
Uaplanftiftung nad) St. i'couharb gefdieben 
würbe, bann mürbe ber ©rpifdjof p 'ber 9 » 
forporation fein SBebenfen haben. 

9?eue Scfmi'icrigfcitcu tauchten im 3abrc 1675 
auf wegen ber ftirchcnfdjtüffcf, bereu Übergabe 
bie Witloe Ts-ri.S bermeigerte, Wegen ber S&gtei 
unb ferner wegen ber iUceffeftiftniigeu bei m* 
ftorbeueu Stifter?'. 

Segen ber POU $ioharot <vrU gemachten unb 
auf einen Weingarten bei Suttctiberg intabit-
(ierten 9Jceffeftiftung mit bem S'apita! bon 
GOO fl. hat feine Witwe 9rofalia auf ©runb 
beS ranblofeti ©hefontraftes} Sßtojeß geführt unb 
inpifcbeit lief} ber So Im be-? ^rrij aul ber 
erften ©he bie hl SKeffcn burd) bie Jiapuptct 
(efen unb leiftete bafür bie Wcutuucratiou. Ja-* 
gegen Ijat "Pfarrer Strobl bon St. Scoiiburb 
jehr energifcb an ben ©rpifcbof bon Salzburg 
S3efcf)Werbc geführt unb bie Stiftung für fid) 
reflainiert, pgleid) ffagt er übet ben ©ntgaug 
bes Opfets bei feinet Sittiche unb Wüufdjte am 
liebftcii bie Jemolieruug ber Stapelte in flearia' 
grün. Mufgcforbert, fid) p äiifiern, antwortet 
Stabtpfarrer HJartl; am 1. gfebruar 1676 am) 
weift fchr cntfdneben bie Befcfiwctben bei *ßfar* 
rers Strobl prütf. „Wein Sifariuö Qoh. 
Strobl) gibt aud) bor, bafj ernannte Kapelle 
äJcaria ©rieu nod) nicht botiert fei, aud) fid) 
Siicmanb ratione dofcationis auf Fein Sets 
annehmen wolle, bo boeh foldje mit bem a(fr< 
bort liegcnben Weingarten botiert ift unb fid) 
ber gnäbige Sperr bon Webersperg nur gar 
pbiel I)at barunt niigenomnieu, alfo bah er 
allein patroatrs unb Advocatus fein wolle, 
bereittiuegeit idy betjeitbero pmliri) opponiert 
habe, bis bah et fid) enblirf) refolbiert bat, 
fid) contetitieren p faffen solo jure advocatiae, 
bod) ba)\ nuiu auf heften Jeden gewiße coiv-
bitionen borher «iffefe. Was itiiu baä für 
eine fein werben, will id) nädiftens ad rati-
Eicanduru geborfamft referieren." J a ? begehren 
bee) Hifars bon St. Sconhatb fei aud) uuge 
rechtfertigt, ba er bei SKariagrüit ,,feine M» 
beit feiftc, bas gmqe ^alyt hiubitrd) uit ein
mal mit ber ^farrgciuctubc babiu fontint, ein 
SDcefj, |9fmt ober ^rebigt uit halten tut unb 
bar.yi ihm WohtteWUßt ift, bah bon 3nrcr 
s?w'l)fiirft(. ©naben btefelbe Gapelle nit meinet 
Tsilial ober 3>ifariat=»Sit!d)e p St. l'cottbarb, 
fonberu ber Stabtpfarrfirrtje, als ber iWutter, 
fei gitäbigft iueorporiert Wbrbcu"'. 

yiieinit fd)ließeu letbev bie aus beut Salj 
Bürger «rd)io hieber abgetretenen Elften. 

3u ben berfebiebeuen über Hiariagnin be» 
fafiteu 'Sdjrifteu wirb bie x'lufidit Pertreten, 
als fei ber Urfpnutg eine ©riiubung ber @t» 
nuten, ja es1 fei bort bet Sin bes D6es> 
iKtuptC"? ber ©reiutteti für Steierninrf geiuefeu. 
Jieö ift nid)t l̂itreffeiib, beim bebor $?au>i 
3riä feine Sapelle auö §0(5 erbaute, ift in 
ben Elften nichts1 POU einem ©rennten bafclbft 
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p finben. Wohl nannte et biefe ©ebetsftätte 
fein „©temitorium" unb fa tu babon bie 23er» 
ib'edjflung fommen. Später, als bie Wallfahrt 
nad) SOcariagrün fdiou begonnen, würbe aller* 
biitgs eine Greinitenwolmiiug, ,ytgleid) iDcesnerei, 
babei (gebaut unb in biefer Wol)ituug im 
18. 3ahrhniibcrt bas jäljrlidfe Wenecalfapitel 
ber ©rennten gehalten, bas erfte nach, ben 
Elften im 3a()re 1734 unb baä leßte 1781. 
J a ber Stabtpfarrer bon ©ra^ ber $fcfifeä 
ber Gremiteufongrcgation war, mürbe ba$ ©citiv 
ralfapitel in feiner ^iübc abgehalten. J e t je" 
Weilig gewählte SSfttoater hatte feiue?wegs feinen 
Sil3 in SJcariagtün, foubetit blieb ftet? in 
feiner S'iaufc wohnhaft. 3u meiner 33rofd}ürc 
„Jie ©rennten hl S:eiermarf" fiitbet fid) nad) 
ben Serjeidjatiffen ini.Csahre 1730 ein (Eremit 
Gteorg SaniF, 33fiimenmad)er unb ©ärtner. Ja* 
bei heißt eS: J ie Slaufeu gehört fein ©igen 
p , iökuitb unb SSoben ber ,Utrd)eu. Unb in 
ben Sabreii 1778—1781 Fr. -ailerius Söuig?-
hojer aU ©rennten in SKariagrün. Sieben ihm 
war nod) ein ©reiuit Fr. 3abba-3 Sdjretnpff 
bafclbft. 1772 finbet fid) bort ein Fr. Simon 
Sieger. Sei ber JWaufe POU 9Kariaarün würbe 
aud) im '$,ai)te 174'j ein eigene? Strafpn* 
merdjen angebaut, um Jeliiiquenten nad) M'a* 
pitelbefd)!iiß feftjiifelu'n, bamit fie ifjne Strafe 
abbüfjteit. 

v,in f." b. Orbinariatsardjib befinbet fid) aud) 
jenes 2lblaßbrepc, lü.'idie? ^apft ÜUeranber VI. 
unterm 17. Jesember 1667 für sDcariagriiit 
ausftcllen tief} unb weli)c? einen Pollfommencn 
yiblaß für beu Lj5, l'lugiift 'e'utf)ielu Jicfes 
Srebe hatte bet Sohn bes Stiftet«?, Slcidjael 
7?ri,v an 9tont erWirft unb bem Sßaier jngje» 
fdjicft. J a aber gerabe au biefem Tjefttag bet 
'J.'c'mtergottes aud) bei beu Tyraup?fanern, Jo» 
lniitifanern unb barmherzigen iBrübern in 
©raj ein '!?lblaf} p geuniiiicu war, Weigerte 
fid) ber Sifdwf, ben ätttafj publisieteu 511 laf« 
fen. Jariim würbe bon $apft öenebift IX. 
im 3af)te 1668 ein 3tb(aß für bas Jeff TOartä 
5>cimfud)ung (2. '^iili) als snatroptiumsjeft erc 
beten, auf fiebeu „Jahre. Jiefet würbe aud) 
im Csnfne l ß ^ bon *)3apft 3nnojenj XI. bet* 
längctt, aber fpäter nidü iuel)r. ©rft 1780 
finbet fid) ein bon ^tus VI. am 1. 3Eugu.fi 
erteilter Ablaß auf JWSi bom löifdjof p bo-
beftimineube Jage, ebenfalls auf fiebeu Qafytt 
gegeben, ülud) biefer V'lblaß fdieint fpätethiu 
uidjt mehr erneuert warben p fein. 

J ie bom ©rüuber öans ^rij gemachte 

2)ceffeftiftung mit einem S'apitof bon 600 fl., 
anliegend auf feinem Weingatten in Hütten' 
betg, Würbe POU feinem Sohne %am% Wlidyael 
burd) Jonation bom 7. 9Jtai 1J898 bor Jtb* 
legititg feiner $rofeü al? ^•ranjis'fauer buri) 
ein Sapitat POU 1011 fl. 45 fr. |0ermef)tt. Sind) 
bie Jodjter Jbetefia, au? ber pjeiten ©l)c 
ftaiiiiiieitb unb perft mit einem s3Jfattl)es, 
bann mit einem Sirf oerbeiratet, mad):c im 
3at)re 171 •) eine guftifttmg bon 609 fl., alle-
fand auf obigen Weingarten fiojecjeffetft Ji.'fer 
Weingarten mußte aber 1744 wegen I'lbeTlaftunrj 
berfouft werben unb blieb für alle Stiftungen 
mit ein Kapital non 100 I fl. 

Gtft burd) bie Stiftungen bei ^xtob Staniä« 
(aus Stcingnibcr, Pfarrer? in Aiaiienburg bei 
UupiarFt, tonnte im 3af)rc 1789 bas förim» 
(id).- SSenefijiMni etridjtet werben. Jcrfelbe 
Pfarrei faufte nahe ber ifiri)e uoit Uhrriagrün 
einen Weingarten mit einem .vwii? twit bem 
©laferertneifter 3i°fef Spieß unb febenfte basu 
ein Kapital bon 3030 fl. al? Maiigrna, fo bafs 
bie 58eneftjiuntftiftung firijlid) unb ftaatlid) ges 

itei)inigt Werben tonnte. J e r Wruubbefüs Biv 
flanb aus beut ^ciicfiprtenhaus mit Wirtfehafts-
gebaube, einer Wiefe oott 2 3od) 794 Oluabrat. 
flafter, einem ©arten bon 106(6 Guabratflafter, 
einem Weingarten non 744 Otuabratflafter, 
einem Walbe bon 4 3odj 1017 Guabratflafter 
unb einem vieler non r>2i) Guabratflafter. 
J a bantal? fd)ou als Wiffar tyofy Ä S i eb -
m a 11 n in Stfcariagtun Wohnte, würbe er ber 
erfte S^ttefiptt ©r ftarb im tyatyct 1782 bei' 
(elbft. 

Sein Nachfolger würbe 9Jcattf)iaS .^Rapolb. 
Gs faut nun bie S" 1 S'aifer 3:ofefä II. mit 
feineu groficu S^eräuberuiigeu ber Seelforge-
ftatiouen. Unterm 31. dünner 1783 beantragte 
i>ifd)of gSöfef Slbam ©raf 9frPo bie gftnjliehe 
'.'liifhcbung bes S3enefijüim3 Wariagrüu, nur 
folle man beu jetügeit Sencjipücn SRapoft bis 
p feinem Hbfeben bortfelbft befaffen. Jiefem 
ü>orfd)"lag ftintinte bie 9tegicrung unterm 14. jjc" 
bruar 1788 bei. ©s follte nachher alles berfouft 
»erben unb ber Grlös in ben »ieligiousfonbv 
fließen. ' 

Mm 8. Rannet 1798 ftarb «fleattbia? äfcpoft 
3np>ifd)cn waren bie bem sBeuefi,üum pge* 
teilten Ülugehörigen bet Pfarren St. S-eoii3 

f)arb (mit 2S!) Seelen), ©raben (mit 4,6 Seelen), 
St. 5Beit (mit 57 Seelen) unb Watiatroft (mit 
M"), äitfamiuen 410 Seelen) feine?i»eg? für bie 
Aufhebung, fonberu fuchten bie ©rhaftung 511 
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erbitten. 9fud) bet Stabtpfatrer unb ber fßfmv 
tet bon St. Sconharb unterftüßten if)te sSüteii. 
Jcsljafb etfud)tc am 28. Sännet 1796 ber» 
felbc Sifcbof, bas Sücitcfipint p betaffeii unb 
bem '^rieftet Wicbacl S o b c t p betleil)cit, 
meuftcr aud) mit ©enebmiguug bet 9fegietiiug 
bie Stelle im 2tprif 1706 antrat uub bis p 
feinem Jobe am 19. Jesember 11803 bort wirfte. 

Bfm 7. Rannet 180S beanttagt gürftbifebof 
.Cvoboim ftriebrid) ©raf Walbftein bei ber sJüv 
gierung, bas entfache ii-uefijium in eine St» 
t i o n s f a p 1 a it e i bon St. Scoubarb p ber« 
wanbetn, mit ben Pflichten eines Seelforgers' 
in f̂bfjüüung bes bollen Mottcsoienftes' fowie 
bes :fieligioitsuitterrid)tes in bet bottigen Sd)iüe. 
Tiady Abhaltung einer STommiffion feitens bet 
Regierung lourbcu unterm 4. SOcai igog 0 j e 

Antrüge bewilligt unb bie Statiousfapfanei eo-
ridjtct. J e r beteits al? 8eneft§tfit angeftcllte 
^riefter Johann ©tofj wutbc fohin bet erfte 
Statiousfaplan. 

©r ftarb am 28. SKftrj 1830 an 3d)(ag-
flufi. :3hm folgte 3ofef Jffitfaj bis put 
3af>te 1846, banad) Stephan S t a b f e r , ber 
am 28. ^obember 1873 ftarb. J e t fiebente 
Seelfotgct war Üflois 3 a it n m a i c r, weichet 
am 36. TOai 1883 ftarb. 3bin folgte granj 
<ßöß bis" p feinem Jobe am 13. Jeäciiibet 
1900. J e r neunte war Souftautin ipafer t , 
Welcher am 36. Sfuguft 1923 'ftarb, unb folgte 
ihm Otto 3ofefd) als ber phute. 

J i e Stircbc TOariagrün hat aber feit bem 
3abrc 18.V2 ein nuberc?, größere*, abet FeinesV 
wegs fd)öneres 2tu?feheu erhalten. 

Schon im 3«hre 1670 I>atte mau an ber 
niüdfeite eine Saftiftei angebaut unb um bas 
3al)r 1700 war ber Jurnt angebaut motbcii, 
nun berlängerte man 1852 bas Sdüff bet 
ffirebe um 13 friß, feiste ben &od)altat in 
ben Saftifieianbau unb fugte auf ber linfeu 
Seite eine Safriftei an. $m 3ahtc 1878 würbe 
aud) ein neuer ftodwltar burd) ben ©briftfichen 
Shinftbetein laufgeftelft unb 1881 bon ^ropft 
Mi .frdjs' eine neue ©ioefe geweiht. 3u ber 
5öefd)reibuug bon ©raj, weldje 1843 J r . ©uftab 
Schreiuet Verausgab, ift nody bai alte Siird)lein 
mit feinem ^olübau abgebilbet. 

3m ,3ahre 1808 würbe auf Sitten bes ba= 
maligen Sirdjeupropftes frranj frt|"rt, <öud> 
hänblets in ©ta^, bom ©ubernium unb uom 
frirftbifd)of ©rafeu Walbftein bie 93e»ilfigung 
erteilt, v„pr Unterbringung ber Sdjulfinber uub 
aud) für bie Wohnung eines orbcntlicbeu Schul.» 

nef)rers unb Wesners', ein Sd)ii(f)au» aus bei 
alten ©infiebletei Wohnung p bauen". Jie 
Saitfoftcit trug ber ^ropft unb Stabtpfattet 
3ofef ©rölfer. IJfucb ein Sdiulgarteit würbe 
fpäter burd) x'lbtteitiiitiig eingerichtet (1825). 
Wegen JRanmmaiigcls würbe 1847 biefe 3d)iile 
bergrößett. 3Tl beut Slrcbio ber Stobtpfatrc 
finbeii fid) als} 9fusgaben für bie Sduüe (1818) 
600 fl. (unb Weitete 'Jjattoiiatsbeüräge bon 
3065 ff. unb 400 ff. 

J a s Suratenhau*} würbe 1850 ftodboeb er» 
baut faint bem Witrfdiaitsgebäube. gut biefe? 
§aus fowie füt bie Stirche hat befonbers Sta-
tioiiöfaplan frranj ^ön mit perföulid)en Opfern 
biel getan. 

J i e im Spiutergriitib ber Siirdje ftef)enbe 
Statue ber tluBeflecfteu ©ottesiuutter ift bom 
tüdjtigcu *ilbbauer Seit Stöniger gefertigt unb 
ftanb ehemals im 9)cünprabcn. 

J i e liebliche ©egenb bon 9Jcariagtün pg 
befonbets beu Grfönig bon .yvolfanb, Subwig 
33ouaparte, ben Sörabcr 9capo(eous, welcher boii 
1810 bi? 1814 feinen Wobnfiß in ©ra* im 
Wcbäubc ber ehemaligen, jettt Ibcmolierteu 
^uderfabrif in ber S?cinrid)ftraße gciiommcu 
hatte, fehr an. ©r weifte oft bafclbft uub 6e* 
fang äBariagrün in einem SttfcbiebSgebidjt. ©tue 
ffltetallplattc enthielt frühet feine Wibmiiiig: 
.,En cette contreo riante. ou Ton no connait 
pas ma douleur, souvent mon esprit a songe 
la tranquillite la plua douce." ( „3u biefet 
fod)enbcu ©egenb, Wo man meinen Sdunetä 
nid)t fenitt, hat oft mein ©eift bie füßeftc 
Stabe erträumt") 

©r ließ fich aud) im bottigen Wire?gartcn 
eine Saube erbauen, an bereu Stelle jeht eine 
Steiupi)tamibc ftcf)t. 

{ 

I 
1 3m ©terberegifter ber Stabtpfarrc fjcifjt es 

am 1!). Cftober L672: N$en .vmuii? Xnb. Sau
get unb ©rhneiber, wie aud) ©aftgeber." 


