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$auH$etfe tmö Straßen ait? M-&m\.' 
Den Dr. Ä. 8<wct. 

TIVnn fdion ficb (Braj mit anberen Stäbten bei- imitfdjeii 
• ^ gange von gleitet (Bröfte un6 ^lusbebnung in Be^ug auf 
ijlftorifdje Creigniffe unb Denfmale nlc&J nteffen fatm, fo gibt 
es ood) aud) in ttjrem 03efd)id)tsleben genug, bats für bie ge)"d)id)ts« 
frcunMidjeu ^nfapfen tuiffensweri unb tnteteffant ift. Tlus fleinen 
llnfängen rouebe bie Stabt Ijeran, forttofi&renb ftd; Dergröfsernb, 
itadb mittelalterlicher Baafttte enge angefdjmiiegt an bie JPelfen 
bes 6d)lo§berges, ber mit feiner jFefte öen Biirgeiljäufern ©ebufc 
unb IDeljr bot. (Enge tuar ber Kaum, unb jener, ber fein Qaos 
»ergrögern toollte, mufte immer inieber auf bie alten lllauern neue 
feiert, um in ber ljöl>e bas ;u fiiiben, tnas ihm in ber Weite 
»erfaßt blieb. (Dbgleidj bie Siabt niemals toeoet {wreb Stiege 
»od) (Etementarereigniffe von (Bruno auf jerftört würbe, fo bat 
ein raöttaler UMebcraufbau Ijätte pla&greifen muffen, gibt es boeb 
feine Haubentntale aus ber frübeften geit ihres Beftanbes, aus 
ber geit ber evfteu OTarfgtafen unb ijet"3oge bes Canbes, aus 6er 
romanifd)en ifpodic. Das beißt, um uns ridjtig ausjubrücten, roir 
tonnen ftc nidjt meb,r in ber urfpiiinglidjen Jbvm erfenneu. IDenn 
man ba feitiuärts vom fjauptplafee in beu engen ®äf;dieu unb 
Durd)t)äuferu jene Meinen, balbuuterirbifdien (Beroblbräume betradjtet, 
auf bie bas fpätere Mittelalter feine IDobttraume fe t̂e unb bie, 
oljne Jenfter unb Ctdjt fonft 511 nid>ts taugen als 5U Cagen-äumen, 

• fo mögen iuol)l mandbes fblcben Kaumes biete meutern unb fernere 
(Beroölbe in jenen frühen JJabrbunberten gefügt roorbeu fein, (tue 
benen fid) im Canbe noeb, wenige, aber betrlidic Baubeufmale 
erhalten baben. IDas fldj uns aber In atdntcftonifdjer f̂orm 
präventiert unb eine Spröde ju uns fpridit, bie mir »erfreben 
tonnen, geljört in beu frübeften £rfd)einungsfocmen bem Beginne 
bes 15. 3rtlirbunbert9 an,'unb aud) biefe ©bjette liegen nidit an 

1 Xlai) einem Dottrage mit üorfiibiuiig 0011 etlopriroiibil&ciii, gefeiten 
im fjijloriftben Deteiit für SJelttmatt am 27. Mai 1905. 
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50 Binitiiertt1 nitö Strafen aus ^(It'©taj, 

ber Straße, fonbem rücfwärts, im fjofe, fie bilben bas fjinterljaus, 
bas jurürtblteb, wäbrenb bas Dorberbans mit 6er gcit ging unb 
von 3at)t$UR6ert ju 3abrbunbert feine Mobe wccbfclte. 

;"iu ber (Entwirf lungsgefdiiditc unferer Stabt tonnen wir 
vier 5eitabfdinittc beobad)tcn. Der 

I. beginnt mit ihrem (Eintritte in bie ©efdjidjte unb bauert 
bis jum Beginne ber erfteit gefcbicf/tticö, nachweisbaren 8td& 
eriveiterung unter fiaifet jriebrid) III.. 144S. (Es ift bies bie 
'̂ eit ber mtttclatterUdjeu rUeiuftabt, tleinlidi im ©eprägc, an 
Umfang unb (Eiuwohiictsab! iiicbt viel anbete als jebes anberc 
ftemfcbe Canbjtäbtcben, umfchloffen von bejinuten Hingrnauetn 
unb einfadien ©räben. Der 

II. bauertc bis 311111 Beginne bes Qlusbaucs ber Jeftungs« 
werfe nadi bem Svjtem ber italienifcben Baftioucn unter ßaifer 
(ferbinanb I. im T^m 1544. .friebrid) III. hatte in unb an 
ber Stabt bebeutenbe baulidie Peränberungen vornehmen unb 
biefelbc teilroeife mit neuen Mauern umgeben laffen. 3fjm banfen 
wir bie erfte Stabtcrwciteruug. Unter feiner Hegicrung hatte aber 
unfer £anb unter beu brei ©ottesptagen, fieufdireefen, Pe|t unb 
üitfeu, j'direcflid) p leiben. Das immer weitere Vorbringen ber 
letzteren hatte ben 'Ausbau ber Jtftuugswerfc jur ,fö!ge. Hub 
fo haben wir btn 

III. geitabfdinüt: ®raj als ,feftung. Diefer ift ber glänjcnbjk 
von allen. Denn er brachte uns ben Ausbau ber ,frftungsiverfc, bem-
nad) bie Stabt als uneinnehmbar galt. (Er bradjte uns aber audi 
wieöer eine eigene fjofbaltung mit all ihrem ©ian3 unb (Einfluf; 
auf bas fünftlerifdic unb wtrtfdvtftlicbe Ceben ber Stabt. 3n biefc 
Periobe fällt aud) 6ie zweite bebeutenbe Stabterweiterung, wonach 
©ra3 jene 'Jlusbebnung erljielt, bie wir beute im großen unb gaiijcn 
als innere Staat 311 liejeiditten pflegen. 2ils bann ilaifer 3ofef II. 
I7S7 erflärte, (Bra; Ijabe aufzuhören als f̂eftuug 311 gelten unb 
bßriiad) bebanbelt ;u tverben, begann ber 

IV. ^eitabfdinitt: <Braj als offene Stabt. (Es begann bie 
'Jluflöfung ber j-'efmugswerfc, ein projef;, ber bis Ijeute nod) 
nicht abgcj"diloffen ift, benn beim Paulustore unb bei ber Burg 
tonnen wir nod) Übcrrefte ber gewaltigen Baftionsmaueni 
erbliefeu. ltnb namentlich ber mächtige tCttaberbau ber Burgluijtei 
ift barnadj angetan, int Befdiauer eine Dorftellung 311 werfen »on 
ber ©rö|]e ber Maffenbcwegung, wie fie für beu ©raset Befeftigungs-
bau ttotwenbig war, roenn man ferner bebenft, 6a | gcrabe hier 
ber Stabtgraben in ('einer gröfiten tDefc von 30 Metern hinab* 
reidite bis 3U111 Spiegel ber^Mur, bie mit ihrem BJaffer ringsum 
ben (Stäben 311 füllen hatte. 
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mann eigentlich unfere Stabt entftanben ift? Der ttrfpumg 
berfelbeu verliert jicb in ber grauen Soweit. €s war bie (Drtlidjfeit 
bereits ben Kömern berannt, wie 3ab!ceid)e Dentmale berfelbcn 
bezeugen. Denn es wäre wobl faum glaublid), baf\ bem Hörnet 
mit feinem überaus fdmrfeu Blicfc für ftrategifd) wichtige punfte 
ber mitten aus einer großen (Ebene aufragenbc ,felsfegel entgangen 
fein fott, ber gcrabe 003« einlub, ficb auf bcmfelbeu ntebersulaffen 
infolge bes natiu'lidjcu Sduib,cs, ben er gewährte, ober eine Warte 
m bauen, von ber aus er weitbin bie (Ebene überbtiefeu unb aud) 
beberrfdien tonnU. Bebeutuug ertaugte ber punft, als bie Iraun-
aauergrafen Bcfi* unb Martgrafenwürbe bes Caubes erhielten 
unb ihre Eefi&etiJ von ber Stiraburg am (£nnsftu|ie nad) bem 
castrum graece an ber Mar verlegten. Don nun au war ©ras 
bie imduigftc Stabt 3nneröflerreid)S( wie man Steiermark, Kärnten, 
llrain unb bie augreusenben (teile 3ftrletts Fußweg 311 bejeitbtttti 
pflegte. Denn alles, was $um Tjofitaate unb jnc Hofhaltung eines 
Uanbesfürften geborte, nahm in ber Stabt Wohnung unb ?luf-
enthalt, ünb fie blieb Kef/ibeir, c u r * m ^ v bem l ) u n t , t r t ü«V« 
bi» 3um (£rlöfd)en bes (Lraunaaucrftammes mit (Dttotar, beut erften 
ßerwae ber Sieietmarl, im ^xz 1192. Der teftamentarifd)e (Erbe, 
(5fterreich,s SJerjeg Ceopolb V. aus bem Î aufc ber Babenberger, 
hatte xmu feinen Sife 3« ^ ^ a [ i e r foroo^ H flls rtlld} \eilu ' 
HaAfolger tarnen häufig nadi CBra5, fo bafj bie ©tabt von ihrer 
Befeeutung nichts verlor, gweimal nodi warb fie bann allesinge 
Refiben3 3nneröfterveid)s, von 1579, als ftd) bie Q1130A« J t tbwJ ül. 
unb f'eopolb III in bie babsburgifdien Cäitber teilten. Des lederen 
@obn ßmoa (Ernjt ber €ifeme grünbete eine eigene fteirlfd)« Linie, 
bis'beffeu eotjn Jriebrid) als Üaifer III. als alleiniger l^absburger 
ben (Befamtbcjifc, bes Kaufes in feiner r?anb vereinigte, llno :bann 
uod) einmal burd) eine abermalige L'änberttilung unter bie ö ö p e 
ilaifer J->rbmanbs I. im ^atjte 1564 unb €rrid)tung einer jiveiten 
fteirifd,en Ciuie. C r s ^ o g Sari IL richtete in <Bra3 eine gläu?enbe 
Hofhaltung ein. Unb wieber war es biefe Ciuie, bie ben ^abs« 
burgerftamm vor bem (Erlöfd}en bewahrte, inbem Saris eobu 
(Er3her3og «ferbiuanb It. als ein5ig überlebenber l^absburger ben 
beutfdjeu Raiferthron beftieg. 

€s wäre für uns jebenfaUs äujjerft iutereffant 3" ™^ 
mit bas mittelalterlidie ©tag ausfab unb welken Umfang es 
aufjuweifen batte. 

jfht bie er|le §eit bes Mittelalters fmb wir nidit in ber 
Cage, Befdjreibungeu unferer 6tabt ober ^Ibbilbungen berfelbeu 
beizubringen, wohl aber für ben Ausgang besfelbcn. Das berühmte 
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,fresfobilb an 6er Sü6feite ber Domfircbe enthalt 6ie ältefk 
Qlnfidit ber Stabt ©ra$.> 

(Es erifticrt itod) eine foldie angeblich, aus bem njabre 1260. 
Dies ift aber ein pbautafiebilb ©. M. IHfchers von ]6SI. (Er 
hatte auf einem (Eremplar bet von ihm verfaßten fiarte von Steier. 
marf bie llmgrenjungsliiiien jur tfin^eidinung eines Hitterfopfea 
uerwenbet unb red)ts unb linfs bavon in Bignetten bie beriihmtefreii 
„firiegstbateu bet Steterer" angebracht. Hr. 5 bavon jeigt uns 
bie Stabt ©t«3, tvie fie eben von König Bela IV. von Ungarn 
bebrängt wirb, 3»1 Borbergrunbe fehen wir bas ungarifdic t'ager 
unb mächtige fjeerbaufen, bie |"d)on an mehreren Stellen auciiianber= 
geraten ftub. Die Stabt [elbfr gan3im'2tusfeben bes 17.3abrbuitbctts, 
mit Bafteien, bie ftarf von Bewaffneten heftet fmb, befeftigt, ber 
Sdiloßberg in feiner Heugeftaltuug unb mit beut 15S8 erbauten 
©locfenturme, alle (Türme ber Stabt mit ^wiebetbädiern verfeben, 
(ErfdieiIllingen, bie unmöglid) bem Mittelalter angehören fönnen, 

Mir wiffen nur, ba^_ bie Stabt 5ur geit bes I}er3ogs (Emft 
bes (Eifcrneit am Beginne bes 15. 3abrbunbcrts nod) fleiu roar 
von Umfang, ben wir noch teilweife auf beut älteften uns 
trbalteueit plane von ©ras aus ^in 3ahre J(557 erfeinicn 
fönuen. Demiiad) war bie Stabt fofgenbermaßen begrabt: 
Don bem IDartturme bodi oben am ,f*elsberge, bem betitiget 
llrtutm, lief eine Mauer in geraber Richtung übet beu Reifen 
beamtet ber Mur 311, fditoß bie Sarfftraße beim Palais Qütteme 
mit einem <Eor unb ging bann parallel mit 6er Mur, aber in 
;icmlirber (Entfernung, nad) Sübeu, bilbete vor 6er Brach gegen 
bie Stabt 3U wieber ein (Cor, ungefähr bort, wo bie Murgajfe 
ficb verbreitet unb ju fteigen beginnt; in bamaSigcr gelt fiel von 
biet 6as Cerraiu, ba es ttod) feine Uferfcbufebauten gab, 311m 
cflujfe ab. Die Mauer fthlug von hier eine j'diiefe Hidituug ein 
11116 entfernte fid) mehr vom Ufer, uutfdiloß bas 1221 gegrünbetc 
Minoriten- (beute J-Vat^isfaner-Jflofter, weshalb wir uns erflären 
fönuen, warum bie fiirdic fowobl 3111- Mur* als audi jur Heutet« 
gaffe febief fleht: fie lehnte fid) cinfadi an bie Stabtntauer an, 
verlief hinter bem filoftergarten, bem Dorauerbofe (beute j-'inaiii' 
gebäube) unb bem L'esliebof (beute altes ^oanneumsgebäubc) 311m 
HecFtuvm an ber Stelle ber heutigen Canbesbibliotbcf am (Enbe 
6er Haubergaffe. Von hier bog bie Mauer nad) ©ften um, burdi-

1 Bämtlicbe 3Jbf>iUSuiigcn unb Pläne, von benen liier 6ie Seit ifc 
finb entweder in d>iiginalen ober In Kopien in bn ©rtebUSetfattmüang &*9 
iteiernuufifcbei! Eanfasat^üKs enthalten. Tic pbotograpliijchcii l̂ufnahmen fiiv 
bas Sfioptifcii uiurbefi &arnad) »Ol« Seftetat bte ^oamtenms, Beim (B. 1P. 
(Befmann, gemacht, 
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fdinitt bie Sd)iuiebgaffe mit bem gubentörlein, bann bie fjerreu-
gaffe bort, wo beute ber ältere Cboneibof jteht, uub tatfädjlidi 
fließ man aud) beim Bau besfelben auf bie alte «tabtmauer, war 
hier unterbrodicu bind) bas Ungar-, fpäter eiferne Cor, unb 
nabln bie Uiditung gegen bie untere Burggaffe, fo ba% bie beutige 
Stabtpfarrfircbc, bie nur in rfbrm einer Sapelte beftaub, außerhalb 
3U liegen faiu, bilbete bas tfrauenfloftertörlein, bas 311111 uralten 
j-'rauenf (öfter am ©rillpüdiel führte, ungefähr bie ©egenb Stabt-
tbeater—fialfcr gofefptafe,—Kew'bauerftraße, bog hier nadi Horben 
um, mnfcbloß bie berjogliitje Burg unb verlief in mejtticrjer Hiditung 
beim Mard)futterturm hinter bem (Eticater am tftanjenspUtfee unb 
6er Ballbausgajfe 311111 Paulustore in ber oberen Spotgaffe beim 
palais Saurau unb ftieg von hier wieber 311m lÜattturm am 
Sd)loßberg empor. 

311 ber Mitte bes 15. 3at>cbunbcrt5 begann es fid) in beu 
alten 'Mauern fräftig' 311 vegeu. Uaifet Jttebricb IU. felbft gab 
beu 3lllftol 311 einer regen Bautätigfeit, iubem er 1449 bell 
Umbau ber alten, aus ber Cranngauetjeit ftauinienbeu Burg 
begann. Diefer Haine für bas Stabtgebäube hat fidi bis beute 
erhalten, währeub für bie Burg auf bem jttsberge o i c aejeich-
nung S t loß 'fid) einbürgerte. Der Bau baueite wäbrenb feiner 
gaiuen HegietungsjeU uub aud) fein Hadjfolger ilaifer Mar I. führte 
bcnfclben fort, flußer bem I)aupttraftc, ber 1853 augeblirii wegen 
8auf»IIigleit abgetragen würbe, baute er noch bie fogenanitte 
iiammerfapelle in 6er <fludit 6es heutigen I>iuptgebäubes, bie 
nunmehr alletbings nidjt mehr bem urfptünglidjen gwerfe bleut, 
unb ben alten Uhrturm, ber heute 3ivar aud) veridiwunbeu i|t, 
beffeu vier gigantifdie Pfeiler aber noch ftel)en uub bas allbefaunte 
Burgtor bilbeu. Diefcs würbe aber wegen ber brobenben Orten-
gefabr 1479 gefdiloffen unb erft 17S7 wieber geöffnet. 

Das Burggebauoe batte weber einen großartigen uodi ein» 
heitlicben Cbarafter. Hur' in ber 1499—1800 erbauten boppel-
fpinbeligen IDenbellrrppe würbe ein Merf gefrhaffen, bau in Bejvtg 
auf feine fübne iioufituftion einsig baftebt, ba in jebem Stocf-
roerfe vier Stufen gerabe3u in ber Cuft febweben. 

•Jludi ber Umbau her neben ber Burg befinblidieii alten 
Pfatrfirche jmn heiligen Hgvbius in ber 5>eit von 1449-1456 
war aerabe fein großartiges Merf. Sdilidit unb oljne allen Bau-
fdiinurf, ber fonjt fiirdien biefer ^Irt fo aii3iebenb mad)t, ftebt 
fie ba unb man fieljt tyx förmlidi bie Cecre bev faiferltdum ßaffen 
an, \o 6aß ihr 'ilufieres wenig bem (Eitel ftofrudie, ber nun 
auftaut, entjprad). 
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fluch bie heutige Stabtpfarrfirdje cerbanft biefem ftaiftr 
ihren Urfprurtg. (Et ftcitttc 1466 ben Dominifanern 6k i[au 
3BRI hei!. Blut am 3ubemvege, worauf biefelben bie äixJZ 
ihrer jcgigen flusbehnuitg erbauten. Hut bie rfafia&e in J 
Ijerrengaffe unb ber Curm erhielten 1781 ihre heutige ©eftaj 

Die brüte tirdjlicbe Schöpfung ift beute fd?on faft r*r. 
Idnvunben, nur bas presbvtertttm fleht nod) unb bient ben W e n 
nites Mietsl?aufes, bas mau von ber Sa^mtsgaffe anff b 
tarnt. (Es i,t bies bie Ccönbarbifircbe am Eummelplafee Vi 
einem ^isfanerflofter, 6as fpätere abelige Damenftift an 
Stelle bes h.eiligen I. S t a a t s m a n n s unb bes &mZ 
Holpini tu 6er Biirgergaffe. l ' 

Die immer brobenbere Cürfengefabr ließ erfenuen, ba^ im 
mt euies ertlichen Angriffes bie mittelalterlichen Hingmauern 
wenig| ÖJjnfc bieten würben, unb fo gab ber Uaifer berei s U5 
hen Befehl jur Jtoftefltatita u„6 3«m teilweifen Heuba.be 
b eftuuingen ber Stabt unb 6es Sd)lo,Tes. 1479 würbe noch-
mal» bte Vertiefung bes Stabtgrabens burd) bie B ü r g e t « 
angeovbne. Drei 3al,re barauf würbe, um 6cm fanb? » £ £ 
etufcpuntt 3U gewähren, bas ^auenflofler am ©rillbüdiel ab-
gebrochen mto in, „äd,|leu 3d>re ben Bewohnern ber ofrtitbe« 
Pororte gemattet, M auf ben ©rünbeu bes Bifd,ofs von kefau 
an btrttabtmauer angebellt, moburd, bie „Heue ©äffe" (ijans 

%M<l*M ?m?b**i* 3Um ^ K 1 4 9 ° M&«n bie Maiern, 
©alle, (Lurme uub ©räben um bie Stabt vollen6et 6ar. 

geigtenbie bauten ßalfet rfheoriefte infolge feiner fort. 
S ? S 2 " t a I ? Ä ^ " W Vertriebene CinArfat, fo b i n 
? „ 's r r f L ' ^ U " 3 , be i 6c" Sttrgershanfern befonbemt 
trS r s i - ^ w ^«^tentfaltttng voraus5ufet,en. Die % * 

bHBtg aur maßiger t)öl?e. €s weiß oeebalb aud)*neas Svlvius 

f S Ü M ? f ? P 8 * P i l t e I L> 6 f r * t e WpjHidier l'egat 

S r « ä ft9'"' ^ V ^ Pie fl'eimMiti> fd* *** bei ber Befdireünmg 
6 ^[oßberges erbalten feine Worte Schwung u,,6 Begei|lert,ng: 
lJVnTkn tUm fta*tb*™ » « • ein machtiger frei-

b 7 r l f
l ' ^ ? e ^ U C Ö ' &ie' *Urri? * « * un& ^ t ! l c 3* ei»"" Irrten Bolltverf ge|ri,affe,t, in fönigMcr pnufy fid) erhebt. 

bem öL"L£ 5*™« ? * ? " **« ift es, baß in ' biefer geü auf 
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flu ber Sübfeite bes Domes befinbet fid) 3ivifdieu swei 
Strebepfeilern, gefehlt burd) einen fladien, als Dad) bieuenben 
Segmentbogeti ein ,fresfogeinälbe, 6 m laug, 3 m hoch. 311' 
oberen Ceile feljeu wir bie brei göttlid)en perfonen, als junge 
Männer bargeftellt, auf thronen ftt$ciib, linfs unb recht* bie 
heilige Maria unb 6eu heiligen 3°l)annes (Evangelijien fitieub, 
weiter bann bie fjauptfigitranten bes fjlmmela. Unter einer von 
(Engeln getrageneu lüolfenfdiidjte ift bie irbifdhc IDelt 3ur Dar» 
ftellung gebrad)t. 3" ö e t Htttt* ber Papfr, Hufs uub redits bavon 
bie heiligen Domiiiifus unb ^fraujisfus in it)ren gellen, auf 6er 
einen ijalbfeite bie LYacttwelt mit Raifer, liönigen unb ihrem 
fjofftaate bis herunter 3um Bettler, allee in U'bbafter Bewe
gung, auf 6er anberen Seite 6ie Uirdie unb bereu lOütbcu* 
träger. Das Bilb, bas infolge feiner oberen fiompofttion 
in DeutjVblanb oljne beifpiel baftebt uub 311 ben beben-
tenbfteu ilun|lwetfeu gebort, bie iBraj jemals in feinen Mauern 
hatte cntftebeu fel)en, enthält im unteren (Teile bie brei ©ottes» 
plagen, bie Derljeeritiigen ber Steiermarf burdi cEürfen unb 
Peft in ber §eit von 1440—14S0 unb bes furchtbaren f?eu-
fdircrfenfd)warmes am Maria-Xjimmelfabrtstage, ben 15. l̂uguft 
bes legten ^(abtee. 3m mittleren befinbet fid) bie ältefte 'Jlnficht 
ber Stabt ©«3. ?EfO$ ber Mangel unb Uiibeutlidifeit infolge 
bes mehr als viert)uii6crtjäbrigcn (Einfluffes 6er Îtmofpbärilien 
auf bas Bllö ift uns biefe Stabtanftd)t von hohem Merte, 6a 
fie, ebrivürbig burd) ihr bitter, bie eitrige 3bhi!buug unferer 
Stabt ift, welche bie mittelalterliche Befeftigung bureb Ciirme unb 
ginnen mauern 3ur Darftcllung bringt. Die Stabt ift von Sübett 
aufgenommen. 3111 Dorbergrunbc fehen wir bas türfifdjc Zeltlager 
mit Svenen ber ©efangeiinaljme unb Maffafrierung von Cbriften. 
Dominierend fteigt bas (alte) eifertte Cot auf, von bem fid) nad) 
linfs unb rechts bie Stabtmauer fortj'egt mit ihren (türmen, von 
benen ber 1770 bcmolierte Herfturtu befonbers d)aratteriftifd) 
hervortritt. Da3wifd)cn eine Pforte, bie nngefälir in 6er ©egeiiö 
ber Sdjmiebgaffe beßanben bat, bas Jubentörlein. U)eiter weftlid) 
eine leere J-*läd)e, bie ©egenb ber heutigen Heutorgaffe, unb in 
berfelben Hid)tung bie Murvor|tabt in (flammen, ebeufo bie Burg 
©öfting. (Dftlid) vom ciferiien Cote fehen wir im Derlaufe ber 
Mauer bas jTauenfloftertörlein 3um Ji-aueiiflojlcr am ©rillbüdiel 
unb weiter fort 311m Ctrrme au Stelle ber fpäteren ©rillbiicb,cU 
ober Dietricbfteinbajlei. Da biegt bie Mauer nad) Horben um 
unb gellt ber Burg 311. HMr erbücfen l)ier bie Pfatrfirdic (Dom), 
bavot 6eu Curm 6et 1614 abgebrochenen fi.atbarinenfapellc, an 
bereit Stelle heu'e bas Maufoleum ßaifer (ferbinanbs IL fteht, 
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unb hinter 6er Hirdie beu alten Ubrturm ber Burg, beffen bafis 
beute bas Burgtor hübet, lOciter unterhalb beu tEurm bes 
Dominifaneriunettflofters 311 S t . Ceonbarb, nachmals abeliges 
Damenftift. Der Eutin ber Dominifanerfirdie (beute Stabtpfat-re) 
ift burd) bas eifern« (Tor verbecft. §lm #u | e bes Scbtoßberges 
bie paulusfirdie (Stiegen-) unb weiter weftlirti bie Barfüßer. 
(J"rait3isfauer-)fird)e. Bei (amtlichen Furchen ift bas Cljor r/öber 
gcftaltet als bas Sd)iff, was bei vielen tiicl>t ptrifft, unb alle 
dünne finb minarettartig in bie fjöbe ge3ogeu, (Eigentümlich teilen, 
bie ben ©e|amteiubrucf nicht frören. 

Der Schloßberg erbebt jicb als ftciler J-'elfenfegel unb wir 
erfennen ben Meg hinauf uub bie Mauer, bie 311m Paulustore 
hevahftcigt. Dort, wo fid) beute bas Ureuj befittbet, ift ein Cot, 
unb weiter oben ber lOaditurm mit einer cEoranlage, fpater, als 
bas untere fie!, bas erfte Sdiloßtor genannt. (Eublid) auf bem 
bödiften piateau bas alte Schloß, mit betürmten Hingmatiern 
umgeben. Die uralte Oomastirche, angeblich, auf ben ©runbfefieti 
eines römifdien Cempels erbaut, tritt als niebrige Kiuibfittbe 
nicht felbftäiibig in bie (Erfdieinuiig. Der ©[ocfenturin, erft 153S 
erbaut, fel)lt natüriid). 

Auf bem Bilbe ber Fjeitfdirecfenplagc fehen wir wieber ben 
Sehloßbcrg. Hur bie Beftimmutig ber int Porbergrunbe ftebenben 
ßirdie macht Sd)Wicrigfeiteii. Außer ber paultisfird)C gibt es in 
©ra3 feine eitrige, bie mit bem presbyterium nad) lOcften ftcbt, 
fo ba^\ ber Sd)loßberg redits 311 liegen fommt. Da letzterer fdjon 
wie aus größerer $ernt fid) anficht, fo ift es andi möglich, bafi 
bie turdie eine außerhalb ©raj befmölidie barftellt. 

3m Peftbtlbe erfennen tvir 6ie Ijofgaffc, Bed)ts bie Dom-
firdie mit ihren Strebepfeilern unb ber j-riebbofuiauer, meldie, 
wie nod) beute bie (Terraffe, jur Bürgergaffe (teil abfällt. Die 
beibett l)äu|\'i', von benen aus bem einen ein Sarg getragen, 
in beut auberii in einer offenen Coggia einem Sterbenben bie 
[crjtc H)eg3ebrung gereicht wirb, nehmen ungefähr bie Stelle bes 
alten Pfarrhofes ein, ber fid) am oberen €ubc ber Bürger-
gaffe befattb. 

So hätten wir beult in 6em berühmten jresfobtlbe bie 
älteften Anflehten unferer Stabt, allerbings ftelleuweife mit großer 
Befangenheit unb perfpeftivifdjer Haivetät. 

Als im 3abrc 1552 g&raijim pafdia mit einer anfcbitlicbeii 
lEürfcnborbe an ©ra3 »otuberjog, mag wob! in vielen Hopfen 
bie Überzeugung pla&gegriffen haben, ba^_ im <faile eines crnfteit 
Angriffes ungeheures (Eleiib über bie Bewohner ber Stabt herein-
gebrod)eu wäre. Man fal) ein, 6aß bie mittelalterlichen Befefti-
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guugeu einer Mobernifieritng unter3ogen werben mußten. Auf bie 
boiftelluugen ber Dcrotbneten unb bes Oaubiages von 1545 
nufdiloß fid) LlaifcL- J-erMnanb I. 311t Hciibefcjtiguug ber Stabt 
nad) 6em Svftem ber italieuifd}cu baftionen. Cr febiefte beu aus 
Dtgartö ftammenben tfcftnngsbaumciftcr Dominico be Calio von 
lOien nad) ©raj, ber als 3- vom. faif. Maj. ©brifter Baumetftet 
6er wiubifdieu uub froatifdicu ©tenje nod) im felben 3abrc feine 
gtäincnbc Cätigfeit begann. Unb bamit beginnt in ber (Ent-
wirflungsgefdiiriUe unferer Stabt 6er britte ^eitabfdiuitt, wohl 
ber grofeattigfte auf allen ©ebieten ber baufunft, beu ©raj 
jemals acfebeti. 

7>uerft würben bie alten Merfe bes Sdiloßberges umgebaut, 
es foUte berfelbe fein befefttgtes »diloß tragen, fonbern eine 
feftung fein, nub bemttad) ifi fein Ausfeilen au ber Mcnbe bes 
16. 3abrbunberts ein vollftänbig auberes. 1544 errichtete be Lalto 
ein Doppeltes gugwert mit 5wei Magen, eine Art Seilbahn, 311m 
Anziehen ber Baumaterialien, ungefähr an ber Stelle, wo beute 
bie DrahtfeUbsljn 8 # i b a u t c im n^\tcn 3a&" &ie ^"';-e 5 i 1 t e c n c 

am oberen piateau bebufs Maffciwerforgung ber feftung, eines 
ber großartigjten Merfe biefer Art, uub in ben näd)ften fahren 
bie verjduebeneii Bafteicu, bie teilweife beute noch bc)tel)eu ober 
bod) in ' ihrer Anlage erfeimtlidi finb. Aud) ein anbete« noch 
beftebenbes Merf würbe von ihm in ber Seit von 1554 - I S ö e 
aufgeführt. (Es ift bies ber fogenanntc Oirfenbrunncti. Die UV dien-
llftcn vom 9. April 1554 bis Hya l i n e r 1558 verzeichnen uns 
aetiau bie Hamen bev betttfd)eu Bergfitappcu, welche biefes groß-
artige Merf gefdiaffeu haben. Hur jitm Aufsehen bes gebrochenen 
Materiales würben 2 bis 3, höcbflens 10 gefangene Orten ver-
wenbet, Martalotcu genannt, Datauf alfo rebir.iert (ich Me 
Svtlopenatheii ber Or ten . (Es war eine foldje Arbeit, bm 
Schacht «4 m tief burd) ben rfelfen bis 3um ©run6wafferfpiegei 
ber Mur binab$utreiheB, aber biefes Merf haben beut die iyu.be 
vollbracht. Offenbar lieferte bie gifterne nicht genug Malier. Um 
biefent Hbelßaiibe abjarjtlfefc hatte mau es bereits 154S Unter
nommen, bas Murwaffer burd) ein pumpwerf, ta» ber J l u s 
felbft betrieb, in eiferneu Bohren in bas f>iupt|d)Ioj; ©ra3 ?u 
führen. Hacbbem aud) nod) bte nötigen Baulichsten für Solbatcn-
quartiere, für Munition unb proviant erriditet worbeu waren, 
gelangten mit bem gab« 1559 bie befeßiguugsarbeitcu am 
Sebtoiberge jum Ahfd)luffe. Reffen hatte be L'alto aud) bie 
Heugeffialtung ber Stabtbefeftigung In Angriff genommen. tt* 
hatte ben ©raben bei ber Burg in beu Reifen fpreugen lajjen 
unb mit bem Materiale bie ©rillpüdielbaftei gebaut. Aud) bte 
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Butgbaftei., bie eitrige tjeiite noch bcjtebenbe, unb jene beim 
eifernen (Core ftanbeu im 3a$te 1551 fertig. Da roar aber 
infolge ©elbmaugcls eine fleine Stocfung im bau eingetreten. 
Um bem fiaifer bie bringenbc Hotroenbigfeit bes UViterbaues 
bar3ulegeit, würbe neuerÖtngs 5er Illaler Cäfar pambftl, mie 
beim ^5egiiin bes baues, beauftragt, eine Aufnahme von Stabt 
unö Sdiloß 3u rnadjen, wonach ber Cifcbler Corcns ein Mobeil 
aus X>il3 verfertigte, bas bem figifet nad) UMcn gefdiirft lvurbe. 

Diefem Uniftaiibe verbanfeu wir bie jweitältefle Anficbt 
unferer Stabt. 

"311s im gab« 1565 3°bauna, j-a-biuanbs f. (Tochter, ben 
fjer3og jftans von Mebici beiratete, bereitete tyr ber galante 
©atte eine freubige Überrafrfuutg, inbein er int ©äuge bes 
Palazzo vecehio in d^lorens, ivo bas junge Paar Mobnung 
nahm, bie Auflebten 6er uornebmften Stäbte aus ben cErblanben 
il)ies faiferlidten Paters anbringen ließ, um 6er arfitjehniahriacn 
J-Iirßin bas Sd)eibeti oou ber alten fjetmat weniger fchmerjlitb 
empfiubcu 311 laffen. Das (Brajer bilb bat nad) einer Sfi35c 
Cäfar pambftts, ber feine Hatiiraufnabme inadite, foiibcru ba$\L 
bas Ijoljmobell verwenbete, niemaub geringerer als ber berühmte 
©iorgio Dafari gemalt. Mir bauten atfo bic|em auf ein jartes 
Verhältnis übertragenen fiiinftfnin eine Anficht unferer Stabt DOII 
1565. ©erabe bamals begann es in itjreit Mauern um fo leb
hafter 311 podien, als in 6er alten bürg, bie feit jrieöricb m, 
nur mehr gelegentlidi bie Stätte eines fürftlicben F)ofbaltes getbefen 
war, ein ausgebilbcter fjofftaat infolge ber Cäubcrtcilung na* 
JmSinanbs f. CoÖ auf bie Dauer fid) etablierte. Der Mel bes 
L'anbes weilte sablrcidicr uub öfter in ben Mauern bet Stabt 
unb wetteifette, angeregt burd) bie Fuinftförberuug von Seite bes 
l?ofes, in ber EÄnftlerifchen Ausgeftaltuug ihrer Palaie. Alles 
btes lä§t es uns begreifen, baß ß$ ©raj aus ber miltetaltet-
lidien Hleinftabt 311t ©röße unö bebeutuug, wie es uns bann 
in ben Ahbilbtmgen bes 17. 3abrf)unberts entgegentritt, empor-
idiwingen foiinte. 

Die Florentiner Anficht ftellt uns bie Stabt in Hogel-
perfpeftive vom red)ten Murufer aus bar. Sic erfebeint uns außer-
orbentlid) fleinlid) vom ©epräge unb läßt auf ben erfreu blirf 
bte Cntftebungsart nad) bem fjolsmobell erfennen. Die Mutuor-
jtabt hielt ber Futnftler uid>t für headitenswert uub besbalb fehlt 
|ie gan3. (Eine ungeberfte brücfe fül)rt über ben <fluß in bie 
Stabt, Me man burd) bas mit einem Otme verfebenc Murtor 
betrat. ^rie 3eigt uns fd)on bie neuen Befestigungen, wie fie bis 
I06O ausgebaut waren, baneben aber aud) nod) jene aus bem 
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Mittelalter, einfache, frenellette Mauern, 6urd) Cef- uu6 anbete 
Cürine unterbrochen. Wäbtenb au ber Murfeite nod) bet Umfang 
6er j-nebriäani|'dieu Stabt erfeuiitlid) ift, 3eigt fie im Sähen 
uub Sübofteit bereits bie burd) bie Heubefeftigung gefchäffene 
Ctweiterung. Die alte Mauer läuft ba wieber, wie frül)cr, vom 
IDaditurm am Schloßberge, wo Ijocb oben am pfeifen heute nod) 
bie Überrefte flchtbflt ftub, in geraber Uldjtung ber Mur 3U, läßt 
beutlid) bas Sacttor erfennen, läuft bann nadi Süben, am 
dr'lujfe einen freien Betoegungsraum laffenb, bis 311m Hecftunn, 
bet bereits von einer Baftei um|"d)loffen ijt. $m weiteren Dertaufe 
erfennen wir, wie auf bem Peftbilbe, bie Pforte in bet Sdjmieb» 
gaffe, bas von jtieöricb, HL erbaute eiferne Cor, bas Jraueit-
floftertörlein unb bie ©riltptidjclbaftei. Ijier btegt bie Mauer narii 
Horben um, umfaßt bie Burg, gebt 311111 (inneren) Paulustore 
unb fteigt wieber 311m Maditurm empor. Den 2. unb 5. Sacf 
nchmen jerpreute tjäitscbeit ein unb eine Mühle. Das Diertel 
ßarmellterplatj—paulustotgaffe fehlt nod), ba es erft unter ber 
Hegierung Saris IL unb Jtrbinanbs IL ba$tttam. Wohl erfeuiit
lid) ift bie 1550 erbaute faiferlidie Ctjgieffjötte am jäi||e bes 
Sdiloßherges, aus ber unter anöerent bie Brunnenlaube im £anb> 
hausl)ofc uub bie große ©locfe am Sd)Ioßberge beroorgingeit, fomie 
aud) bie Mauer bes Ciergartens, ber bis auf ben Hofenberg hinauf 
ftd) erftreefte. WohJerreiiiitUd) fiiib ferner 6ie Straßen uub piätje in 
ihrer Anlage, nur finb fte nicht fo hiebt mit Käufern befefet. 

Die Be3eid)iiungen ber ©äffen ber inneren Stabt geben 
meift weit jutücf ins Mittelalter, bewahren fo manche bifrorlfrhe 
^Erinnerungen unb geben Andeutungen früherer Betbältniffe. Man 
benannte gerne nad) ©ewerben, wie Sporer, Sdjmiebe, Färber, 
Binber, ober nad) ^eiligen, profopigaffe, bann nad) Hlöjteru, 
geiftlidien perfottett obet Amtern, Stainjerhofgaffe, Bifcbofplat̂ , 
cfrai^isfauerpla^. Aud) altabeligc Familien, bie ihre Stabt-
wobnung bafclbjt hatten, gaben 6er ©äffe ben Hamen, wie 
Stubenberg, Crautmannsborf, uttb ihre (Befanittieit, bie Ferren, 
alfo f?etrengaffe. Hid)t minber waren es öffentliche ©ebättbe ober 
Amter, bie 3 « Beseidiuung Deratilaffung gaben, wie bie Burg, 
bas Can6l)aus, Sa lami , un6 tatfädjlid) beßebenöe Derl)ältuijTe, 
(Engegajfe, Cummelpla^ (Beilftbiile), Babgafje, 3ubengajfe. Cnblicb 
gibt es aud) folche Bejeirfjnungen, bei benen man fid) bes £äd)elns 
faum erwehren fann, ober bie fonberbare Jlebeiivorftellungen 
erwerfen, Jliegenplatj, Sarfftraße, jjungfemgaffe, bie fjöll, neue 
Welt, Meblgrube, bas Parabcis, ber (Efeljtall u. f. w. 

Auf unfetem Bilbe tritt vor allem Ijercor ber plag, Marft-
plag, rjauptwadjplafc, tjauptplafc, mit bem d)aratterifttfd)ften 
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©ebäubc 6et ganzen Aufitahuie, bem L'uecf. Die .front bis tur 
Stempfergaffe fdieint wahrheitsgetreu bargeftellt, wäbrenb bie 
übrigen «Teile bte Art ber Aufnahme nadi einem «jötjmobell uns 
beutlid) vor Augen führen, inbem 6ie flanschen wieViiuberfpief. 
jeuge aneittanber geftellt jlitb unb jebenfails ganje bautengruppen 
marfiercii follen, beim es ift nicht gut benfbar, büß bie Stabt 
nur über 120 ©bjefte aaßuweifen gehabt hätte. Dom'flauptplahc 
geben bie ©ajfen nadi allen Sichtungen aus. Da ift 'vor allem 
bie flauptmutebrsftraße, bie flerrengaffe, bie tiefen Hamen crfi 
1494 erhielt, als fidi nadi uub nad) mehr Abcüge, alfo Ijerren, 
anfwbeltett; bie alte L^cidinung Bürgergaffe ging auf bie Vilrch-
göffe über, bie eine Zeitlang audi ^efuitengaffe biefj. Der Sacf 
reichte bis 311111 heutigen Utfattnerplafc, bie <fortfegung hieß fdiou 
1295 bie L'ebererftraße. Die ^aba,af\e bleu 'Abmouteraaffe, 
wäbrenb bie Canbhausgaffe noch I 72S babgaffel genannt würbe 
bei berJTragvutüldie i„ 6er ©cgenb bes beutigen L'aiibbaufes 
In ber Stbmiebgafle jweigte bie Breitling ab unb führte beim 
Secfauerhofe vorüber in bie hintere Sdimiebgaffe, bie von 1493 
ab Haubergajfe hieß, Pom piaRe tarn man burd) bie flöll (1478 
1 avibaäiHhen), burd) bie lüofter- unb pfaffenftraße jum ^reithof 
bei beu miiibercu briibern, beute dranjisfanerplag, unb burch bas 
J-iir|teiiga||e[ bei ber neuen BMI wieber in bie ©egeub ber 
heutigen Albreebtsgaffe jum ^auptplage uub ber Schnüebgaffe 
Suauf. bei ber ,frau-isfauerfirdie an ber Mur w behüte tfdi'öas 
tialberue üiertel aus, eine bi^eifbnting, bie bann auf bie' Heu-
orgafe überging unb audi heute nod) im bolfsuuiiibe erhalten 
«|t. ©egenuber ber Stabtpfartfircbe war öie Sungfent-, bie Pfarr-
uiib (iHMtsle.dniautsgaffc, früher ber ^u&enraln uub 3ubengaffe. 
Mt rporrergaiic reifte bis jur heutigen Ballhausgaffe, wo bas 
pauhistor (taub, unb bie ßofgaffe führte am Mün^baufe unb 
an ©arte« vorüber 311m St. ©ilgen^elthof um bie Domflrche 
henim unb 3,lr bürg. Auf unferem bilbe Ift bie Aufnahme biefes 
Viertels etwas üerjogen uub irrig, beshalh ift aud) öie Burg 
faum erfemitUdi uub ftebt 6er Mardjfulterturm 3» weit „ad, 

f ^ \ ® a 6 trlU J W i ^ e " r-tmn*< ^ r b « ' . Bürgergaffe unb 
aummelplafc, berrftht einige Petwtmmg. Au Stelle' bes LMub-
bauies u, ber Ijerreugaffe unb jener 6er Albreebtsgaffe befiuben 
" £ ? £ „ * ? * lS« ^mtehgaffe ift 6as alte Uanöhaus 

o 1 ? " 6 cm P™fo<*mtn «flöget, erfühtlid). ' 
r,nS *™--i [ **?!* "» ba% tMe llivchct1 f° zeitig marfiert 
|nö. M.bvenb auf bem Cürfenbilbe bie Cürmc fünftMi erhöbt 
K : * - H £ Pe J ? S*^- «• ift **bl wabrfdieiultcb, ba^ 
bei Hunttier in (f[ore„3 biefelben als foldie nitbS gut auf ber 
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Zeichnung unterfdietbcn tonnte, 6a fie auf 6em ^oljnio6eüe 
bödifteits als einfache Dachreiter erfebienen. Cro^bem erfennen wir 
bas tt'rait3isfanctfIofier1 angelehnt an bie Stabtntauer, bie Stabt-
pfatre famt Hebeugebäuben in fcftungsartigeiu Ausbau, bie 
Dominiratterinnen am Cummelplat-, uub vor allem bie Domfirrhe, 
bamaltge Stabtpfavre, mit 6er Hatharincnfapelle, uub gegenüber, 
wo heute bie alte Hniverfität ftcbt, einen Harner. Ann) bie 
paulusfirdie ift erfeiintlid), wie auf 6em Sdiloßberge bie alte 
Jhoiuasfitdic. Als einzige Fiirdie mit Ormeu • präfentiert fidi 6ic 
aufet ber Stabt gelegene L'eebfirdie, bie infolge einet ungefdiicfteii 
lianbbabiing ber perfpeftive auf bas linfe Ufer bes ©rajbacbes 
gebrängt würbe. 'Jludi bas 1557—1565 erbaute L'anbliaus In 
bet F)errengaffe fehlt. Catfäcbtich jtanö aber l)ier bie alte ßanjtei 
uub bas Ablerifche flaue, itcbtcr, bie fid) baniit erfläreu laffen, 
bafi bie Aufnahme bereite 1551 gemadit würbe unb 6ic Heu« 
bauten wäbrenb biefer geit bis 1565 vom alten Paiubftl einfad) 
»ergeffen würben, 6a er ja, wie er felbft fagt, bereits ein von 
Schwadibcii befallener ©reis war. Über 6er Stabt erbebt fidi in 
getreuer Abbilbung ber Sdjloßberg mit feinen eben fertig gewor
benen gewaltigen befeftiguugen. Mir fehen bie verfdjiebeneu 
Bafteien bes unteren unb oberen piaieaus von 3ivei- bis brei-
fadiein Mauerfranje umfcbloffen, unten ben Maditurm, oben bas 
alte Schloß, bas etft 1575 bemoliert würbe, unb beim jogenaiinteu 
Clirtenbrunnen bte bodiaufragcitbe Baftei, genannt bie ßa^e. 
Audi ber Scbloßjug, 6ic Seilbahn l)iuuiiter in bie Sacffiraße, 
ift fidjtbar. Auch auf biefeiu Bilbe ift 6er ©locfenturni noch, nicht 
erfleh tlidi. 

Die Befeftigungsbauten hatten 6e L'aSio noch £cit gelaffcn, 
ftd) aud) als ^ivilardiitrft 311 betätigen. So baute er 1544 bie 
Prunfftiege in ber Burg, bie 1555 mit bem Jriebricianifdien 
Crafte fiel, uub von 155$ bis ju feinem Cobe 1565 ben Canb« 
bauslraft in ber ijerrengaffc mit bem ijaupiciugange uub bem 
balfon barüber, einen impofanteii palaft im Stile ber itaiienifchen 
ifrührenalffance, beu Mufierbau für bie |teiri|"d)c Cofalfduile. 
(Er hatte außer feinen Brühern ©iaiimaria unb Anbrea nodi eine 
Anzahl feiner L'anbslcute berbeige3ogeu, bie als bautueiftcr hei 
ben verfd)iebenen J-'eftungsbauten in ©r«3, J-urftenfelb, Marburg, 
Habfeisburg, pettau, Marasbiu etc. Üerwenbung fatiben uub 
eine gefd)lo|"fene Sd)ule, bie fteirifdw Cofalfd)tile hilbeteu, in ber 
bie cErabitioucn ihres Meifters bis über bie Meiibe bes 16. 3ahr* 
bunberts hinaus gepflegt würben. Cbarafteri|Hfdi ift biefe Sdiule 
burch bie boppelten Huubbogenfenftcr, von einer im obern Drittel 
gefiippelten Säule getrennt, Das gau3c J-'cnfter ift vieretfig um-
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rahmt, oben mit einem fomplettcu ©ebälf, unten mit einem tfiß-

9e1lll1%e Perwelfrhung 6er Baumeiftet3unft unb Überfdiwcmmung 
unferes Canhes mit italicnifriicu HünfUern, flaitbwevfern unb 
Abenteurern aller Art l)at v. galjR fo trefflich im I. banbe feiner 
„St^rißca" gefd)ilbert. 

Aus tiefer Sd)ule fiuben )tdi nod) allenthalben in anferst 
@taht bauliche ilberrefte, namentlich, flofbauten. 

bei beu füiiftlerifch geftalteten ßöfen unferer Stabt tonnen 
t»lt bauptfädjlid) brei Cvpen beobad)teii. Der crfte 5eigt bie tfoimen 
ber im Abfterben begriffenen ©otif. Als Hepräfentaiiteu für biefe 
©ruppe mochten wir öen flof bes bctttfdieu ßaufes in ber Spot-
gaffe be3eid)tten. Das ©ebäube, bas erft 1690 in beu Befttj bes 
htbtm tam, war 1650 in feinem Äußeren umgeftaüet worben, wo
bei es bie heutige rfdffabe erhielt mit bem originellen flauptgcfuns, 
ftfew«« unb weiß im Möctclpu^e. Der flof aber blieb in feinet 
urfprünglidicu ©eftalt erhalten. Die Stiegenanlage befmbet n<h 
nid)t im gnwtn bes ©ebäubes, foubern im flofc, gerabe jo wie 
bei ben altgoti|*dicn ßöüfern von vcnetiaitifchem Cljaraftcr, unb 
batte bas flaue nur ein Stoefwerf, wie wir uns wabr|dmiilidi 
bie meiften fläufer unferer Stabt 311 benfen haben. Als bas 
3tveite unb b'ritte ©efcbojj aufgefegt würbe, fam 6er Stiegen-
djarafter einfach nach oben bin jur Miebcrbolung, woburdi bietet 
malerifcbe gotifdje flof in ber «form 3itftanbe fam, wtc er fid) 
uns beute ben blicfen barbietet. (Etwas jünger ift ber flofbatt bes 
flaufes flauptplafe, Hr. 15. €s flu« uodi bie Arfabeu bes jweitetl 
unb btUten Stoffes vorbanbeu unb verleihen bie flricfartig ge-
wuu6eneii Säulen bemfelben ein cigentümlid)es ©epräge. 

Die sweite Art bes flofbaues fönuen wir am flau|e tjaupt-
B M Hr. 17 im Unten Crafte heobaditen. 3nfolge bes etwas engen 
Raumes fouinit ber reine Henaiffancemomente aufweijenbe bau 
nicht fo redit 3111- ©eltung. Die Stiegenanlage ift wieber eine 
Freitreppe uub fpringt biefelbe red)twinflig in beu flof ein, woburdi 
bie in guten Maßen gehaltenen Arfabeu mit ihren eleganten 
Säulen nach 3tvei .fronten fidi eutwirfeln, eine pifante ardiitcfto-
nifdie Göfung. Das flaue war bis 179S im Bej^c ber ©raren 
v. Stürgtb, bann ttt^e Seit in jenem 6er Jamtiie Auerspcrg, 
bis es 311 Anfang 6es 19. 3ahrbuuberts in hürgerlid)cn Beftg fam. 

Dem britten Cvpus, 6em ber ftcietfdieu Cofalfrintlc, gehört ber 
flof bes flaufes 3UUI roten Srebfeu in 6er Sarfftraße_ an. m 
Stiege führt in eine weite flalle, bie ftd) gegen beu flof 5" l!1 

einer Coggia mit vier Huubbogen öffnet. IDeitet rürfwärts liegt 
ein Arfabcnaang. Darüber ragen bie fthtöffen dtlfen 6es Schlot,/ 

Üfof bes Baufe» farftfErafe l t . 12. 
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berges empor mit ber fdnufen Mauerfante 6er Bürgerbaftei un6 
ber Silhouette bes llbrttirmes, ein ©efamtbilb, wie es malerifdier 
fanttl gebadit werben fann. Menbcn wir uns um, fo feben wir 
ein anberes Bilb. Das ßaus war abeliger Aufig uub ßnbett wir 
basfelbe im Beiige 6er ©rafen von ©aller. '211s folcbes crljielt 
er feine flausfapetle, für bie 6er italienifche bauiueifier eine eigene 
Stiege mit einer L'oggia baute, nadi 3wei fronten fid) entwicfel«6, 
eine Anlage, bie heute öie j-'reube aller jener erweeft, bie auf 
ardiiteftotiftbcn (Organismus fidi verliehen. Hein Mater folltc es 
verfäiitncii, feine Staffelei im Sdiatten 6er Arfa6eu biefer alt-
etjrwürbigen flöfe aufgeftelit 311 haben. 

Dem Regierungsantritte (Enhet^og Ftarls war eine rege Bau» 
tätigfeit vorausgegangen. Überall im Canöc faßen tüchtige 
italienifche Baumeiftcr, 6ie ben Stil ber italienifchen ,frühreuaiffaitce 
verbreiteten unb fo ftanben ihm 311t Derwirflidntng feiner plane 
bewäbrte Hräfte uir Perfügung. AUerbings batte 6et (Ei'3bct3og 
als ftteng fatbolifdicr J-'ürft mit ben ber Mebi^abl nach proteftantifdi 
gefiuuteit Stäuben wäbrenb feiner ganzen Hfgierungsjeit 311 
fämpfen, worunter aud) ber ,fortgaug 6er Befeftigungsbauten 
litt, ba bie Stäube nun anfingen, ihre religiöfen Freiheiten burdi 
©clbverWeigerungen 311 erfaufen. 1570 baute et butd) ben Bau
meiftcr Dionifi Cabei ben (Teil ber Burg jwlftben beut Burgtor 
unb ber Fiamiucrfapclle, beu heutigen flaupttraft, unb gleichzeitig 
fein L'uftfdiloß Sarlau. (Er batte aud) bie 3ef»Uen nad) ©ra3 be
rufen, um au ihnen in feinem finmpfe gegen bie Stäube eine 
Unterftügnng 31t finbeu. Damit er fie gai>3 in feiner Habe habe, 
übergab er ihnen bie tjoffirebe unb ben alten pfarrbof, worauf 
biefe 1572 mit bem baue eines 3efuiten-Fio![egtuins begannen, bas 
aber erft 1591 5Ut Polleiibiing Fant. (Es ift bies jenes gewaltige 
IMetcrf in btx obeten Borgergaffe, bas beute als Diösefan-priefier-
bans öient uub 6as uidit fo febr burdi feine Ardiiteftur, als viel
mehr burdi bie Diiiienfioneu auffällig ift. Hur bie burd) brei Storf-
werfe reichenben Arfabeu bes ßofes fiub impofant. Die Stabtpfatre 
würbe an 6ic flirdic 3um beil. Blut in 6er flerrengaffe über
tragen, bei ber fie ftrb nod) beute befinbct. Hm ungefehen mit 
ben 3efuUen verfchren 311 fönuen unb fid) Hat 511 holen, würbe 
von ber Burg aus ein unterirbifdier ©ang augelegt, ber erft vor 
nid)t langer Seit fowohl im parterre ber alten Uttiverfität, wo 
er münbete, als aud) von ber Burg aus vermauert würbe. 

Die Berufung ber 3efuiten war bie Antwort bes (Er3ber3ogs 
auf beu bau ber proteftantifd)cn Stiftsfdmle. Die Siäubc befafen 
feit 1544 im (,'anbhaufc eine eigene Sdiule. Als aber biefes um
gebaut würbe, fauften fie 1568 trog ber (Eiufpradw feitene öes 
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Canbesfürfteit von Seifrieb v. (Eggenberg ein ßaus mit einer 
Sapelle, bas CggenbergerfHft, in ber Murgaffe jmifcben beu beiben 
Coren uub bem Abmouterbofe. Sie ließen bann 1570 bie ßircbe 
vergrößern unb beu bau bes Sdiutl)aufes beginnen, ber 3ivei 3abre 
bartiad) vollenbct war. An biefer Scbute wirft« aud) von 1594 
bis 1600 3ohannes Scplcr. Als (Er3her3og Jerbinanb 159S bie 
©egeureformatioit burdjsufübreu begann unb alle Perfonen, bie 
ttidjt fatholifd) würben, bas L'anb verlaffen mußten, weldjes Cos 
aud) Kepler traf, würbe bie Sdiule gefdiloffen. Die wieber 
fatholifd) geworbenen Stäube fcbeiiften bas ©ebäube 6er Crj-
betjogin Maria, her Mitwe Saris, bie 1602 barin bas lilauffiunen-
flofter 3ti Allerheiligen im parabeis, wie bie (Drtüdifeit hieß, 
einrichtete. Sie nahm oft an beu Elöfietüdien Übungen ber 
Sdjwcjtern teil unb würbe aud) hier begraben. Als 17S2 Saifer 
3ofef IL bas Stift aufhob, fam ihr Sartophag in bas Maufo-
leum il)res Sohnes j-'erbinanb IL Das Sloftcr famt Sirdje würbe 
verfauft, letztere abgeriffen unb bie ßäufer in ber Murgaffe— 
ßafnerplats; erbaut, bas Sonventgebäube etwas umgebaut unb 
hübet beute ben betaiiuteii parabeishof, in bem bis 3111- (Erbauung 
bes poftgebaubes bas Celegrapbeuamt untergebradit war. 

3br Soljn Cr^herjog j-'erbittanb mäcljte ben Stänben jenen 
mäditigeti golbenen Becher von feinfter Atigsburget Arbeit jani 
©cgengefdjenfe, ber beute als Canbfcbaöenbiittbbcdjer bas präd)-
ligfte Sdiauftücf unferes Canöcsmufeums bilbet. 

Als ©egengewiebt gegen bie Stiftsfrf)ulc, bie wegen ihrer vor
züglichen Geltung Stubierenbe in großer Attjab/l anjog, hatte 
CQherjog Sari 1585 bie ilniverfität gegrün bet. Der Unterridit 
würbe urfprüngüd) im 3efuiten-SoIIegiiim erteilt. Das Itnivcrfitäis-
gebaube (Ecfe Bürger» unb ßofgajfe würbe erft unter J'erbiuanb IL 
1609 ausgebaut unb muß aräuteftonifcb wirffamet gewefeu fein 
als beute, wie wir aus einer Abbilbung Pifajers erfebeu, beim bas-
fclbe 3eigt nur mehr als einzigen Sdiiuurf an beiben Seiten 6er 
Crfe bie großen Doppelwappen ,feröinaitbs unb feiner ©emabltti. 
Saiferln Maria Cbcrefia ließ bas flaustheater ber ĵefuitcn unb 
bie Aula ju einem einjigen Hauut vereinigen, in bem bie Httiverfitäts-
bibliotbcf aufgeteilt würbe, unb fo erhielt ber burd) jwei Stocf-
werfe reicheiioe Saal, ber größte, ben bie Stabt aufjuweifeit bat, 
feine gegenwärtige ©eftalt unb aud) feine Jresfeu. 

(Eine anbere intereffante (Erfe unfetet Stabt ift 6et Cuiumel-
platj. Am unterften <£nbe 6er Burggaffe befaub fid) 6er tjet̂ ocj-
liehe ßofftaU un6 6aurben auch ein plag 3U111 gureiten, 5U111 fleumt-
tunnuelii ber Pferbe, alfo Ciimmelplatj. 
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(Es galt früher allgemein als gcfcbiditlitbe Catfacbe, 6aß 
fid) ber erfte ßerjog bes Canbes aus beut flaufe ber Babenberger, 
L'eopolb V., am Meibnaditstage 1195 hei einem cEurnier auf bem 
bamals außerhalb ber Stabt gelegenen Platte bas Bein brach, 
bas er fid) fetbft mangels eines Arjtes unter bem beiftanbe feines 
liaiiimerbiciiers abnahm unb an beu f̂olgen biefer Operation 
ftarb. Die ©efd)icbteforfchliug aber bat biefe Darfteilung bes 
Sachverhaltes in bas Heid) ber J-abel verwtefen unb feftgeftellt, 
ba% 6er ßerjog am Meibttaditstage nacb 6em Mtttageffett mit 
zahlreichem ©efolge ins J-'reie ritt, auf bem ©latteife 311 (falle 
fam uub an ben ,folgen biefes Unfalles ftarb. 

(Er3ber3og Sari ließ bann, nadibem er 3ur Fjebung ber Pferbe« 
3ud)t in 3nneröfterreid) 1580 beim Dorfe £ipi3J« am Sarft ein ©eftüt 
erririitet hatte, jum Cinftelleit unb Zureiten biefer pferbe ben alten 
ßofftall vergrößern unb eine Heitfdiule anlegen. Die Baulid)feiten 
beftanben aus einem lüobuhaufe, Pferbeftall unb einem britten 
©ebäube, 6er IDageiiremifr, ,J'utter= uub Sattelfammer. Da6urd) war 
6ie Burggaffe 6er (Duevc nad) abgefperrt. Der freie Haum 3Wtfd)en 
ber alten Staötmauer un6 ber neuen baftei biente als Heitplan. 
Davon befam bie J^lädie, bie l)ente bie untere Burggaffe mit 
beu angreftjenben fläufern einnimmt, ben Hamen Cummelplat$, 
wäbrenb bie ©äffe, bie beute biefe Be3eid)iiung führt, gaii3 
richtig, wie bies früher ber (fall war, Cummelplaggaffe beißen 
foll. Als ©raj aufgebort batte Hefibeti3 311 fein unb es feinen 
ßofmarftall mebr gab, würben bie ©ebäube teils als ärariidjes Sal j-
maga5in, wovon bie Sal3anttsgaffe ben Hamen befam, teils als 
MÜ113- uub Meffingverfdiieißamt benutzt. Auf bem planum ber 
alten Heitfcbule aber etttftaub bas erfte ftabile Cbeatcr von ©raj. 
(Es war aus ßolj unb lehnte fid) mit ber Hüctwanb an bie 
hoebaufragenbe Baftei, bie Sarje genannt, an. flier führte Pietro 
Mingotti aus Penebig von 1756—1745 Ualtetiifrbe (Dpern auf, 
ging aber babei Jögrnnbe. p . Piciiielli, ber 1749 bas nun 
frfwrt gemauerte „Opernhaus am Cummelplag" übernahm, war 
auch uid)t glücfüd)er. Da biefes öjeatcr aber 1774 bereits bau
fällig war unb wegen bes angtenjeiiben Pulverturmes eine etwas 
ungemütüdje Hadibarfdjaft befaß, entfd)loß fid) bie fteirifdje Caiib-
fdiaft ein eigenes (Theater 311 bauen. Die Hegierung, bie basu 
hatte bie Aufforberung ergeben laffen, trat beu Baiiplafj hiefür, 
ben jwtfd)cn ber Burg unb bem alten Dijebomb,aufe gelegenen 
Di3ebomgarten, unentgeltlidi ab. Am Meihnachtsabenbe bes 3al)tes 
1S25 brannte bas ßaus vollftänöig nie6er. Ungefäumt aber taten 
bie Stäube bie nötigen Schritte jum Mieberaufbau bes Sd)au-
fpielhaufes. Mit Beuiifeiiitg ber ftehengebltebenen flauptmauem 
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bauten fie aus bem (Erlöfe von aus bem ftänbifd)en geugbaufe 
an bie neapolitauifdje Hegieruug vcrfaufteu Saiionen im Merte 
von 42.S40 fl. unb 6em lErträgniffe aus bem Hohitfd)er Sauer
brunnen 6ae L'anbesttjeater, bas als Cbcater am Jranjcneplagc 
in 6er urfprüngllchen J-'ornt heute noch beftcbt. ©Ieidi3citig ivtirbe 
burch blc Abtragung einiger Heben geh ätibe ber J-'ransensplabi 
gefchaffen. 

Die ©ebäube am Cuinniclplage aber fieleii teils 1840, als 
man eine birefte Derbinöuiig hcrftellte jroifdicn bem 1856 erbauten 
fraitjeustore am Ausgange ber heutigen burggaffe unb biefer, 
teile 1860 beim Baue 6er Hormalfdiule. 

(Er3(ier3og Sari t>at au ber Befestigung ber Stabt nadi 
Maßgabe ber von ben Stäuben bewilligten Mittel, bie nun infolge 
6er icligiöfen Mirrett nidit mehr fo rcicblidi ftoffen als ebebem, 
rveitergebaut, unb mußte 6ie Hegieruug fclbft manchmal burdi 
©elbbefdiaffung ein etwas regeres Cempo in bie Arbeiten bringen. 
1575 würbe bas neue eiferne Cor etwas weiter hinaus ju gegen 
bie Stabtmauer gebaut, bas bis 311 feiner Demoliening im 3abte 
IS60 in berfelben ©eftalt verblieb. Die baftei gegen bie Mur 311 
würbe in Angriff genommen unb bas Sälbernc Picrtel- ober 
Hciitor gebaut, bas urfprüuglich nur in einer einfachen Coranlage 
beftaub, wäbrenb ber jweiftörfige Aufbau erft fpäter aufgefegt würbe. 
Audi bie ©ruiibmauerii 311m äußeren paultistore würben gelegt 
unb erhielt ber Sdiloßberg jenes Ausfcheu, bas er bis jur 
Demolierung ber Merfe burch bie franjofen IS09 beibehielt. 
Das uralte mädUige Sd)toß am piateau, bas febon lange nicht 
mehr von fttrjUldjen Perfonen bewohnt worben war, würbe ab
gebrochen, womit ficb ber Cbarafter bes berges, ber nun nidit mehr 
ein hefeftigtes Sdiloß trug, foitbern eine f'cfumg barftellte, voll-
ftänbig änberte. Die neben bem Sdiloffe befinblid)e ronianifdie 
Hunbtirdie jum hl. Cbomas follte nunmehr als .feftunaefirdie 
bleuen. Sie hatte aber feineu ©locfenturm. Hub fo hefdiloß 
(Erjherjog Sari, einen folchen ja bauen unb mit einer mächtigen, 
weitbintönenben ©toefe ju verfeben. So eutftaiib 1583 6er artu-
erfige Ctirin, ber neben bem Ubrturm bas Mabr^eidwn ber Stabt 
bilbet unb ben bie Bürgerschaft 1809 burcii eine aiifebnlidie 
Summe bet getftöruugswut ber fratisofen entriß. Der 55 111 hohe 
Curm hatte eine swetfadie Beftimmung. Die unteren ©efd)offr 
fällten Staatsgefäugiiifj'e enthalten, von heuen eines, bie Baßgeige, 
balb unterirbifdi angelegt, mand)iual red)t jablreich befudit war. 
3m oberfteu Stocfwerfe befinbeu fidi bie weiten Sdiallöffuungen, 
reithgcglieberte Doppelfenfter im Stile ber bunt be L'alio ge-
fd)affeuen fteirifeben L'ofalfdmle. Aud) beute, wo Sirdie uub 
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angreit3en6e baulidifeiten verfdiwunbcn finb unb 6er Curm allein 
baftebt, bilbet er eine ebeufo impofante als würbige Sröuung 
unteres Sdiloßberges, ber, weithin jld)tbar, Stabt unb Cal 
beberrfebt. Ale immerwäbtenbes Dcnfmal feinet ftrettggläubigen 
©efiunung ließ (Er^berjog Sari burdi Martin ßilger in öer neu-
errichteten ©ießbütte vor 6cm Paulustore 15S7 jene große ©lorfe 
gießen, öie beute noch 311c Jreubc aller Bewohner von ©raj 
ihre bettlidie Stimme ertönen läßt. Satlsgloefe follte ihr Haine 
fein nad) ber beftimmung il)res Stifters. Miefo ficb 6ie bejeich-
nuug L'iesl einbürgerte, ift nnö wirb ein gcfdiichtlidies Hälfet 
bleiben. 

Das alte Sdiloß mit feinen Cürnien uub Sinneumauern 
unmittelbar vor bem Abbrudie ftelll uns eine Banbseitbnung 
bes f. flof btbliothefars flugo Blotius von 1571 in ber flaub« 
fdirift 3944 ber t. f. ßofbibliothef, allerbings iii etwas naiver 
Auffaffiiug, bar. Cs ift biee bte eitrige Abbilbung, bie bie 
Anlage ber alten Seilbahn mit ©eleifeu in bie Sacfftraßc hinunter 
jur Darfteilung bringt. 

beim Cobe (Ei^berjog Saris waren bie Befejtigungcn bis 
auf bie baftei beim pauluetorc unb jene am Ufer ber Mur 
vollenbet. Ce waren baburd) weite Häume gefdiaffeit worben, 
auf benen in Stiegsjetten bie Sartaunen unb vfelbfd)langcn ihr 
verberblidies Spiel treiben fällten. So lauge ficb aber fein Cürfe 
jeigte, lubcu bie flädien 311 einem weniger gefährlichen Spiele ein 
U116 fo eiitfhtub unmittelbar untet ben rfenfteru ber l^ofburg ein 
©arten als (£rboliiiigsplat3 für bie erjherjoglidie 3ugenb mit 
Springbrunnen, woju bas Maffer vom Hofenberge ^«eingeleitet 
würbe, uub anberen Beluftigungen, alles unter ber Bebiuguug, 
in Hriegsjeiten hefeitigt 311 werben. Da fidi aber feit ber (fertig« 
Pellung 6er Merfe fein Cürfe mehr vor beu Mauern seigte, fo 
befiehl biefer ©arten beute noch ale burggarten. 

Satls ©emahlin (Er^berjogin Maria befaß einen hodientwirfcltett 
Sunftfmn, 6tn fie nidit bloß in ber Ituterftügung mandierlei 
Süiiftler, fonbern auch im Sammeln von allerlei Sunftgegenftänbcn 
betätigte. Dicfem Sinne verbaufte bie Burg bie reid) ausgeftattete 
Sdiafe,-, liuuft« unb Hüftfamtnrr, bie unter Maria Cberefia 1765 
aufgelöft würbe uub bereu ©egenftänbc 311111 größten Ceile nadi 
Mieu fanteti, wo fie beute einen anfebnlidien Bcüanöteil ber 
faifcrlirheii Sammlungen bilben. Aud) 6ie Ausfd)inücfung 6er flof-
fapelle mit wertvollen Bil6eru war ihr fojufagen ein ßer^ens-
hebiirfnis gewefeu. Diefe fresfeu würben bei ber Demolierung bes 
alten Burgflügels von ber Manö gefägt, lagen bann eine §eitlang 
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unbeachtet in einem Minfel. bis fie bei einer Auftiou baron 
Uellersperg erwarb, ber fie in feinen Sdilöfferu Sööing 11116 frau» 
beim auffrelleu ließ. 

Der Ctjberjogin hänfen wir aud) eine Anficht ber Stabt 
aus bem 3ahre 1594. Sie ließ burdi Pcrmittlitug ihres brubers, 
bes ßerjogs Milbelm v. bavrrii, beu Supferftedier ©eorg pebam 
aus München fomineu, ber über Ihren Auftrag eine Aufnahme ber 
Stabt ©raj nad) ber Hatur madite. Da ber Sünftlcr feinen 
erhöhten Stanbptiiitt wählte, fo fehen wir von 6er Stabt leiber 
nur bie Dädier. Aber fie ift für uns bemungeadjtet von großem 
Mertc, lveil fie genau bie baulidie Ausgcftaltung ber Stabt unter 
ber Hegieruug Crjberjog Sarls erfennen läßt, 3"1 Porbergrinibe 
bes BUbes fehen wir bie ©rillpüdielbaftei, mit einem mädiligeii 
Abier aus Stein an bex (Ecfe gefd)inücft unb bahintet ben hoch» 
aufragenbeu Savalier, genannt bie Satje. Meitets bie Burg, wie 
fie bis 1855 befiauö, uub bie 1592 erbaute gebeerte brücfe, bie burd) 
ben Curm, bas beutige Bargtor, über ben ©rabett in bte Porftabt 
führte. Meiler rechts bas Sdiloß Sdiaitjcncgg, fpäter Palmburg, 
auf einer Anhöbe am ,fuße bes Scbloßbergee, beute ein beftattbteil 
bes allgenteineu Sraufenbaufcs. Die l^a\tn beim Paulustore unb 
biefes fclbft fehlt noch. Heben ber bürg bie floffirdie unb bie 
liatbariiienfapclk'. Meiter unten öas Doiniiiifancriuiieuflofter am 
Cummelplatjc, bie Stabtpfarrfirdie unb boutinicrenb bas Canbbaus, 
über bie Baftei aufragenb bas neue eifetne Cor. Weiterhin ber 
Herftutm unb bte baftei beim Fiälberiirit Picrtel. X>a^ Cor felbft 
ift nicht fiditbar, ba ber 3weiftöcfige Aufbau erft fpäter aufgefegt 
würbe. Der Sdiloßberg iveijt jene ©eftalt auf, bie er unverändert 
bis 1309 beibehielt unb tritt namentlich ber ©befenturni, ber bas 
erftemal auf einer Anficht erfd)eint, ftarf in bie (Erfdieinuiig. 
Aus Danfbarfeit für bie übertragene Arbeit bat bex Sünftlcr im 
Porbergrinibe ben Magen ber Crjherjogiu, mit ihrem Mappen 
gefdimücft, angebracht, um ben fidi Berten unb Damen 6es ßofes 
promeniercuö un6 reitenb gruppieren. Unter ben Damen bepubet 
ftdi auch bie Crjberjogtn. 

Crjberjog ,ferbinanb febrtc 1595 von ber Univerfität 511 
3ugo!ftabt jutüct unb übernahm am 5. Mai 6ic Hegieruug. 
Anfangs lebte er im letblidien Perhältniffe mit ben proteftantifdien 
L'anbftänben, bis er fid) 1598 unter beu Hatfdilägeu ber beiben 
bifchöfe ©eorg Slobäus von Canafit unb Martin Brenners von 
Scrfau, bes flcgcrhamittcrs, 311 jenen Defreten heftimmeii ließ, 
burch welche bie ©egenreformation eingeleitet wuröe. Der Srbluß-
aft im gewaltigen Drama aber erfolgte 1600 im Auguft. Die 
Bürgerfdiaft würbe atifgeforbert, ben Cib auf ben fatbolifdien 
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©lauben 311 fd)tvöreii. Mer ftdi weigerte, mußie außer L'anbes jieben. 
Diefee Coe teilte mit fo vielen anberen auch ber berühmte Stücf-
gießer Mar Mening, ber viele Sanonen 311t Armierung ber ©rajer 
Jejtungswerfe gegoffen hatte. (Es würben aber in ber folgenden 
§eii jablrcUbc fttöftet gegrüubet, um fo beu ©lauben ber wieber 
fatholifd) geworbenen ©raser 311 fräftigen. Au ber Stelle 
jwifeben ben beiben paultistoreu, wo 1600 über 10.000 
protcftantifdie büdicr verbrannt worben waren, entftaub bas 
Sapnjitterflofter 3U St . Anton von pabua, bie heutige Spitals-
ttrebe. 1606 bie Ualvarienbetgfircbe, 1607 — 1611 6as Miuoriten-
Kojier Miiria fltlf, 1615 6as Bartubeejigcitflofrer in ber Murvorftabt 
uub 1619 wirb St . Paulus im lOalbc ober am Burgberg, eine 
6er älteften Sirdicngrüubutigeu von ©raj, in eine Henaiffance-
fird)c umgebaut. 

Die bebcuten&fte bauliche Ceifuing ,fer&inanös IL ift beffen 
Maufoleum, bas allerbinge erft unter Haifer L'eopolb 1. 1686 jur 
Pollcubung fam, bei welcher ©elegenbcit aud) ofßjieil biefe Be« 
3eidiiiiuig 3Uttt erftenmale auftritt. Der junge Berubarb ,f ifdier bat 
bte 3uneubeforation vollenbet. Heben ber floffirdie erhob fid) eine 
uralte rotnanifdie Hunbfapclle jur hl. Satharina, ihrer urfprüng-
lid)cu beftiiiimung uaih jebenfalls ein Sarner. Diefe ließ ber 
(Erjherjog 1614 bis auf bie halbfreisföruiige Mauet an bex Abfis 
abbrechen uub burd) feinen ßofbaumcificr petcr 6e Pomis jenen 
halb barorfe, halb Heuaiffaiice-Motive aufweifenben bau auf* 
führen, ber infolge ber malerifdieu Auorbiiung ber einteilten Ceile 
auf beu befchauer einen mäditigen Cinbrucf ausübt. 

.ferbtnanb bat alfo bie Anhängliditeit an feine Paterftabt 
bis übet ben Cob hinaus bofumeiitiert, iubeili er bereinft bort 311 
ruhen gebaditc, wo er feine fröhliche 3ngenb3eit vetlebt batte, 

Auch bie Burg erhielt ihre letjte baulidie Crmcltcrung. Cs 
würbe ber ^flügel gegen bas Cbcater jugebaut, ber beute öie 
Hegiftratur ber f. f. Statthaltern beherbergt, Hrfprüuglicb jeigte 
bas ©ebäube in beiben bem ©arten jugefehrten ©efdioffen offene 
Arfabeu, bie im oberen beute vermauert finb. Had] außen bin 
war es, wie man unter ber Salftüudie uodi erfennen fann, mit 
Sgrafritomalerricit gefdimücft, bie aus Ardiivoluten mit Petlftab 
um bie Bogen uub ornamentalen Ablerit in ben Swirfelii beftanbett. 

An ben befeftigungen würbe jwar fortwährend weitergebaut, 
ba aber 6ie Mittel 6aju fpärlid) floffen, ging bie Arbeit langfam 
vorwärts. Als Crjher3og J-crbittanb 1619 ben beutfdieu Haifer-
tbrou beftieg unb öaöurdi ber fteirtfdie Hegetttenbof für immer 
aufgelöft würbe, waren bie ©rajer Befeftigungen nod) nidit jum 
Abfchluffc gebracht. Ce würbe nodi bie Baftei nordwärts ber 
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Burg ausgebaut unb öas Pauluetor 162S fertig geftellt, bas 
beute nod)' mit bem fpäter erfolgten Aufbau bes Stoefbaufcs 
baftel)t, gcfdimücft mit bem fd)önen Doppelwappeu ferbinattbs 
unb feiner ©emablin aus weißem Marmor, wovon allerdings unter 
ber Sairtüudje wenig erfidjtlid) Ift, Auch 6ie Baftei an ber Mur, 
mit bem äußeren Sarftote mar 1626 volleii6et. 

Den guftattb 6er Dollenöung jeigt uns ber gleidijeitige 
präditige Stabtprofpeft flollars von 1655. Der Baumeifter Cotenj 
v. Defipi, auch als tüd)tiger Supferftedier befaunt, hatte öen 
fteirifd)cn Stänben 1626 eine Aiifidjt ber Stabt überreicht, wofür 
er 50 % erhielt 1650 begann er einen großen Stidi in 311x1 
Blättern, wovon er bis ju feinem Cobe nur mel)r bas Itnfe fertig 
brachte. Das rechte, bas nur f r i e r t war, ließ bie Mitwe von 
Mensel flollar, 6er perfönlid) aber in ©ra3 nidit anwefeub war, 
entweder in Mieti ober präg »ollenden unb ba betfelbe es figuicrte, 
fo gebt biefe Stabtanfidit nun unter feinem Hamen. €e crfdieineu 
deshalb auch manche Hnbcutlid)feiteu unb gebier, wie namentlich 
ber Sdiörfel, beu flollar nie gefel)cu bat, 311 einem gauj aben-
teuerlidieti cfelsgebirge würbe. 

Mit ber Mitte bes 17. 3ahrbunöcrts ift in ber Baugefd)id)te 
unferer Stabt ein bcbeutuiigsvoller Abfthnitt eingetreten. Die 
Umfaffuugsmaueni waten 6er flauptfadie nad) vollendet unb auch 
innerhalb berfelbeu waren bie leeren »flädien allenthalben verbaut, 
fo öaß ©raj alle jene diarattertftifdien Mertmale unb Cigeitheiten 
jetgte, bte wir teilweife beute nod) au 6er inneren Stabt heobaditen 
fönuen. Durd) mel)t als 3wei jfabtbunbcrte hatte fid) das Bilb 
nidit geändert. Crfi mit bem J-atien 6er J-eftuugswerfe begann 
eine neue Ära tn ber Baugefd)id)te, indem bte ftrenge Sibet-
bung 3wifdieu Stabt unb Dorftäbten immer mcljr fihwanb unb 
bas allmählich,e Übergehen 6er einen in die anbeten burdi bie 
Bebauung ber bajwifdjen liegenden .flächen bewirft würbe, woburdi 
bas heutige ©tfamtbijö fid) ergab. 
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