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Oteue* jur ©efcöicöte Der #eft 
am ÄatnacD&oDen. 

5)er Erforfdjer bei' 5̂eft in Steiermarf, 9li= 
dfarb ^eiulidj, crtuärjut au§ ber (ASegenb tan 
Söbiug btofj bic ilird>e St. Sebaftian in Stein« 
fßöhtg unb ein ^eftfreuj aufjerr-aib äftoosltrdieu 
bei ber $tuttenborfcr Statte. $uv Ergänzung 
finbet fid) nodi folgenbe§: Qn Söernborf, Pfarre 
SMtscnborf, flefet eiir Sßeftftettj an ber Straße 

nacf) Gkofiföbtng, unb am Siebenfdimeräeittagc 
jtefjen bic SScrnborfer fjeutc uo.d) in SßtoäefftOB 
naä) St. Sebaftian in istteinföbing, junt £>anf, 
bafj ©ott bic 1|$eft f/inroegnafim, benn in Sern« 
borf roatcn alte SBeiuofmer bis auf fiebert au3* 
geftorben. 3n Söbingberg jlmfdjen bulgo %uü* 
Ijansl unb bulgo Scimüri ftelit am SBalbranb 
eine Sebafttaniiäute. Sie trägt bie 3a3jteS$al)ien 
1736 unb 174"). 9Jad) ber Überlieferung füllen 
bort fed$ig ^erionen au§ ben brei benachbarten 
Drtfdiaften begraben liegen. ä3eüor man Bon 
Dieuborf f)cr in bic Drtfcrmft ipötfdjborf fommt, 
ftanb linfö beim bulgo SäurfkcÜcr eine ^eftfäule, 
bie üor längerer Qeit abgeriffen unb im uulgo 
SBurftobftgarten luieber errichtet rourbe. 9coc() 
febenbe ^erfonen jaf/eu in ber SRifdje ber Säule 
ben ^efttjeiltgcn St. Sebaftian gemalt. Qn ber 
Strdje St. Sebaftian fanb ftd) eine überfttierjene 
Snfdjrift aiiä ber $eit bor ber Eintüötbimg ber 
Mtdie (1676), tum ber eine $eiie fagt: „preci-
bus pestem depeile furentem." (Sin fiänbigcä 
SÖtittet, um beim SSolfe bie Erinnerung an bie 
fdiroeren ^ßeftgeitett roadiäufialten, ift bie SBat* 
tetprojeffion ant Dfterfonntag. 9(m Stainad)* 
Jobeu galten foldie SScttgänge fünf Crtfcfjaften. 
3n ber Pfarre §it)enborf bie Crtfdjaft ^Cttcit-
borf, in ber Pfarre 9Jtoo3tircr)en bic Crtfcfjaften 
Stögeröborf, ($-iuttenborf, &tofc unb Steht« 
föbing. 2ün starfatustag rmtfa bon jeber biefer 
Crtfdjaftcn ein Stetig bei ber 9(uferfte(mng bor* 
ausgetragen unb bann feierltd) t)eüttbegleitci, 
(DO bei ipeiutbringung bc§ Kreuzes bie Roller 
fradjen. 31m felbcn Stbenb fdjmücfen bie ®orf» 
betcormer biefes SKatterfteug funftboll mit blau« 
feibenen £ü dient, an bie jet)n Dpfetfexgen 
nebeneinanber befefttgt tuerben. Das gange 

' Stetig rotrb mit „Shtfdien" umitmuben unb am 
Dfterfonntag uor beut öoefmmte gur Sßfflrt* 
firdie gebracht. Die SJewotjnet ber genannten 
Drtfdjaften gießen betenb unb ftngenb in bie 
fßfarrfirerje ein unb rufen St. Sebaftian, St. 
9iodiu3 unb ben ^farröatron an. 

SRabl S o f e f . 

HBanberberfammlung des fnftoriftfien 
Vereines nad} Selöfiaif) am Sonntag, 
24. ÜJlai 1925. 9fät)ercg burd; bie SagesMatter. 

Stitftagen u. Etnfonbungcn an ®r. ft-rijj ̂ obelfa, £anbe§regterung3ardjiu, ©rag, SSürgergaffe 2. 

©crauSgeScr, sSerleger unb Eigentümer: giftorifeijer SSerein 
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