
Mittheilungen des Historischen Vereines 
für Steiermark Heft 44 (1896) 

Von der St. Pauls-Kapelle am Grazer Schlossberg. 

Yon Dr. Ferdlnnnd Khull. 

Im 18. Band un~rrer "Mittheilungrn" stelltP Prinlich alle ihm 
hekannt gewordenen Xachrichtrn von der ~t. Paulskapelle in Graz zu
sammen. Es bcfind(;'t sich darunter auch das Inventar der Kapelle, clao 
am H. April };>i9 aufgenommrn wurdr .• lul !s. !::itellc desselhen wird ein 
"theitscher Prrgamenbrief" erwähnt mit einer ~innlosen lnhaltsangabe, 
in \fclclwr von Richter, l:lath und Oemain dt•r :--tadt c:raz und ,on 1:l 

Jlark ,guets Golts·· Erwiihnung gethan wird. 
Die Handschrift Nr. 84.20 drr Hofbibliothek in \\'it•n enthält nun 

auf !::ieitc 1 dics<·n Brief in .\.bsd1rift. Die.elbc war einst briefartig 
zusammengefaltet; auf clrr AusAenseite standen die Wortt•: ,,der brief 
sagt XH march gelcz ze saml Pani." 

Den Brief richteten Stadtrichter, ·1adt\erordnetc und die "Gemain" 
,!er Stadt Graz an den Salzburger Erzbischof in betrdf der Bestallung 
Pines Kaplans an der Kapelle am Schlossberg, tlie ~ir durch den Erz
hi,rhof bestätigt sehen wollten. Er lautet: 

])1,111 Hncinlige11 u11serm ge11Nligrn lie/Jc11 /,11T1·11 ht1Te11 Ortolf'en, 
dem wirdige11 Erz/Ji:,;t·lwlf ~e 8alcz/1111y, Ler1at de.~ , 'tul, ze Rom I en/Jiel<' 
il'h . Ja1:ob der (1 rii<lel, Stat richte1·1 die z1ce/f' ges1con1 1111d auch die 
f/f't11((i11 der Sta/ ;p Grer: 1111.~l'r dif'n.,t mit ti·tuen. 

Lie/Jel' Herr! al., 1tir es rol'111als enbolen haben umb 11a11d Paul.~ 
1·/1appelle11 darz Urf'<•z-, lazz 1cil' ew wizzen, da.: wir nicht uchennen 
,lliigm in dlu1i11m zagen, daz e:,; de,· P lwl'I' schad miig !Jf'8ein noch dltainel' 
11111lc-m d1irche11, da: ain 81rnder clw111Jl1111 allzeit .,ein wnlil da vol/"iierl, 
ww,d cttttli ltrr lfernuw I Plwrrer ze (hee:1 zu .wmrl Pauls l'lwp1)('lle11 
!J('(•luwff I hat ::welif march guetes gelt·z. tlie rüllich/efrli da .,i11d: 111111 da 
1·011 )Ji/1'11 u•ir etcer g1wd deizz, al.~ wir ew 1•ol'11wl., gepeleu lm/Je11, da:: ir 
rwrh e1cer gunst dm·(•,rn gel,t durch got und d11rd1 1111sen1 1cil1en. Da: 
wr1/cn 1l'ir iemer ( i') 11111b etc renlie11e11. 

(hbe11 :c (hec:: 1111 .,mul Johanns lag :e Sunhce11/e11 1111110 d1111,i11i 

Jlil/e.,i1110 t rer·e11/e.~i1110 (Lllill'JIW{Je.,i1110 od11co. 
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