
Seite 30 Blätter für 1|emtaiftunfte Mx, 3/4 

Blätter für Heimatkunde 3 (1925) 

<%xt 3 / 4 Blätter für 1§eintatkmt&c Seife 31 

2>ie $ünffiunDertiaf>rfeier der 
^ircöe ÖTtaria au Serniö. 

(©ediert ben 4. Septemöer 1814.J 
SKügeteüt oon $ r . irvanj ©es, aul ber 

$farrd)ronif oon g-ernit?. 
„ 2 e t 3. S e p t e m b e r 1814. 9cad)mitiags 

mit 5 Ul)r famen fdwn oiele Sdmren Söail» 
fafyrer. Um I)alb 7 U£)r abeubs fyatte id) bie 
SSorbercituixggfrcbigt bunt Urfprunge bes &na> 
benorteS ^emife unb üon bem fdjulbigen Sauf 
für faiefeö föottesfjaus. Um 7 U£)r abenbs fjatte 
icf) bie Sitonei mit Ijeiligem Segen bei üollcr, 
fdjöucr Scleudjtuug ber ftirdje, unb bei jebem 
Segen würben etliche Roller abgefeuert. Dann 
mürben auf bem Sturm« ber Kird)e trompeten 
unb Raufen getjürt unb bie (Gräfin $enon ü011 

SDcüIjled üBcrrafc£)tc unü im ^farrfjofe mit einer 
lürfifdjen SÜrufif, bie fie üon ber Sanbe bes üöbt. 
Gijafteler sJtegiments=2aubmeI)rbatainons ourdj 
eine fyatbeStnnbe aufführen tiefj. Sic fofietc miel) 
für biefen Ibenb nur ellidje Sftafj SBein unb 
©tot. yiaä) eingenommenem frugalem 9cad)t-
tnal)I üerfügten mir uns p t nötigen 9tutjc. 
Slber in anberen Käufern unb auf ben Strafen 
iiitb in ber, Sirene war feine 9M)e. ®te blieb 
bie gan^e -Jcadjt fyhtburd) offen, es mürbe bariu 
gefungeu unb gebetet, benn in ben Späuferu 
tjatten nidEjt alle Sßiafy gefunben. 

Scfjabe, bafj ben ganzen 9lad)mittag unb &e« 
[onbers abenbs ein falter SSinb blies unb fidj 
ber Fimmel ganj mit äBolfeu überwog. 

2: e n 4. S e p t e m b e r 1814: ©in f e i e r» 
t i et) e g S d) u fc c n g e l f e ft. ß i n l» t dj« 

t t g e r S a g für g e r u i l j . Sd)on f ruf) mor« 
gens ertönten Xrompcten unb Raufen auf bem 
.Stirdjturm unb bie Roller fradjteu auf ber 
21ue unb üom benad>barten SSuc£)bergf)ügel. ©s 
waren brei Segenämter unb brei ^rebigten. 

©rftes Segenamt um fyalb 6 Ut)r, oon mir 
gehalten. darauf prebigte id) bon beut Gtefwrfatu 
ber 1)1. Gsngel gegen bie ©ebote Oiottes. 

Weites Segenamt um 8 Ul)r, gehalten bon 
Gerrit %x(m$ Sftalft), Saplan in igeiligenfreuj. 
2Die jmeite ^ßrebigt l)atte <gerr Sftidjaef 
Sd;mar§l, SSifar bon ber Stabtpfarre. 

drittes Segenamt, gehalten bon ®r. <pod)W. 
unb ©uaben, meinem §errn ^atronuä Qofepf) 
©bleu üon GSröller, tropften unb SQauptftabt» 
Pfarrer p (9ra&, mit Slffiftcnj, mie folgt: 

igerr Sorenj Jpetbmann, ®ed)ant üon Si l -
bon, al3 ^Sreäbl)ter affiftens; 

§err Xaüier ©olbfteiu, Pfarrer bon Zt. ^t.tx, 
als ®iaconu3; 

jQerr Sofef SSinter, Pfarrer bon St. Seit am 
Sligen, als Snbbiaconus; 

§err SDticEjacI Sdjmaräl, SSüor ber Stabt
pfarre, als Keremoniarius; 

§err gtattä 9KalÜ), Kaplan ju §eiligenftenj 
am SBoafcn, als ^nfulträgcr; 

§err ^rauj §ö| l , Kaplan ja Serniti, aB 
*ßaftoralträger. 

SBäfjrenb bes ^mtes nntrbe gefdjoffen, foiuof)! 
öou ben gwrilcr 33aueru, als oon ben ftän» 
bifdjen Kanonieren. 

®te SJcufif mar präefitig unb frf>ön. Sin bop' 
pelter trompeten» unb $au!endjor, auf Ŝer̂  
anftaltung bes jur SI)rc Öottes tätigen unb 
rütjrigcu Sd)ulmeifters ju 5e™Ö, 9Äattfiia9 
*purfartl)ofer. 53eionbers geict)nete ftd) als San* 
gerin aus bie Sod)ter bes Sdjnlmeiftcrs tum 
St. SKarein am ^idelbad), eine berljeiratetr 
Säueritt, burcl) tljrc fonore Sef)le. 

®ie öod)prebigt Ijatte $err Sofef SBinter, 
Pfarrer aus St. Seit. %tx «ottesbienft bauerlc 
in einemfort bis l)al6 1 Uf)r unb man näljlte 
incljt bie Saufcnbe ber Eommunifanten. Sine 
jafjllofe SRenge. 11 *ßriefter maren mir unb 
Ratten genug ju tun. 31 (Mfte maren erfdjie* 
nen ^bereit Tanten angefübrt merbeu1. 9icf)t 
Säfte, bie geloben maren, erfd)ienen nidjt. 

hingegen erfdjicuen melirere, bie nidjt ber.-
inutet mürben, einige, bie uicljt einmal ein» 
geloben maren. 3dj gewann fie aber alle lieb. 
9tet mödjte id) nod) mel)rere gerne gefef)cn t)abeu. 
-.Sod; cntftanb für und) ans biefer 50cenge eine 
grofje 3SerIcgenl)eit. %k Xafet mar ju flein, 
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alfo ein S?atientifd)d)cn, bie bcibcn jungen 
§erren üon Stalcfjberg, ber 33auanttsacceffift, 
mein Kaplan igöfcl unb id) uaf)tnen babei *JSlaj}. 
3« meinem SSergnügen lief alles gut unb ruiug 
ab. Sie Gräfin genon fam erft, nadjbem fd)on 
etlidje Speifen aufgetragen waren, bod) geigtt 
fie nidjt ben gcriugften Unwillen unb Jefete 
fid) linfs am britten Drt unter bem Stabt* 
üfarrer. SRit if)r, auf iljrc SSeronftaltung, fam 
and) bie türfüdje Söurtbe unb tnuj gierte wdfytettö 
beträfet. SJSäfjrenb beträfet würbe Ükfuttbf)eit 
getrunfen: auf ftaifer %taxii I., feinen Stell* 
üertreter in Steiermark ©ouüerneur Ö5raf bon 
Siffingeu. Unb berftef)t fid), alle Ötöfte baneben! 

Sie Roller mürben gelöft, bie Sftufif ertönte, 
bas ©efcfjrei, ber Sätm berboppelte fid). Stile» 
Würbe Wofjlauf unb luftig! 

Sie Safel bauerte bon 1 Uf>r bis 4 Uf)r. 
Sie 3aW u n 0 °'e tarnen ber Speifen fiub 

meinem ©ebädjtuiffe fd)on entfdjlüpft. Soüiel 
Weif) id), Selifateffen waren feine. Spanferfel, 
§afen, (unten, Spüfmer, Sd)infen . . . u. bgl. 
für robufte Steiermärfer. 

Slm Grtbe fam Kaffee! Sitte teure SBare! 
2od) bie .fonüenieng forberte es fo." —-

(NB, SDJan wollte put Sd)luffe im ^farrfrofe 
taugen, bod) bas lehnte Sperr Pfarrer ab.) 

,,3d) lefjnte alfo ben Slntrag unter bem 3Sor= 
waube ab, bas ©eSäube fei baufällig, es fönnte 
Schaben nehmen, wenn es burd) Jan1, erfcfjüt» 
tert würbe. Safür ging ber gange $ug unier 
türfifdjer Sftufif p m 9ccumirt. 

Sie meinen Gräfte fallen auf unb fuhren nacf) 
§au)e. 

Sa warb um 6 Uf)r Slbettb bie Sitanet) mit 
Segen gehalten bom gnäbigen igerrn tropften. 
So fd)tof) fid) bie Stnbadjt bes Sages." 

anfragen u. ßittfenbungcn an Sr. gritj ^opelfa, Sanbesregierungäardjiü, ©rag, SSürgergaffc 2. 

©crauSgeScr, SJerleger unb Eigentümer: giftoriftfjer SSerein 
füv ©teiermart. — SBercmtroortttcf) für bie ©cljriftteitung: 
S)r. Tfvife Sßopetta, Staatganäjipsfonjipift, ©ras, Söürgergaffe >. 
3)vuct: UniDerfttcttg-SBuctibntcteret „Sttjrto", ®raj,@cf)önciug < 4 
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