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£)te (varlenc in (&ia$. 
Beiträge ;tt ihrer -Biographie. 

23on 3 u [ i u o j£) e i n ; X u f rfi n i g. 

S!hteme=23ecfcrö „21 [[gemeines £erifon ber bilbenben Äünftler oon 
ber 2lntiEe Bio jur ©egenmarf"1 meift 53 Präger bes 3Tamens G a r = 
lone auf. 31 baöon entfallen auf 3fatien, bic übrigen auf Öfrerreid;, 
Seutfdblanb unb Die ©cbweij. (Sinjelne haben allerbings abtt>cd>fe[nD 
in ben genannten ^änbertt gelebt. Sie 3iei[;e ber 2Biener Marione 
ift in betn genannten 3D3erEe jiemlid; umfangreich, wobei allerbingö ja 
beachten ift, baß ber ©toff nod; nid;t burdigearbcifet nmrbe unb e>cs= 
balb ein unb biefelbc ^erfon öfter anffdjeinen bürffe. S a s ücrifon 
roeift ganj bcfonöers auf bie biograpbifd;en ©djrciertgEcifen bei bem 
©cfd;[ed;fe bin: 31bfpaltung neuerlidjcr Linien, neuerlicher 3usu8 a u 3 

ber ^eimat, 23et>or;mgung ftefs wiebcrEcbrenbcr £aufnamen, immcr= 
ipäbrenb brobcnbc ©efat)ren ber XSeraecbflung ber Jtamensträger. 
Über bie Garlone in O t a j u nb ( S t e i e r m a r k bringt biefeS 
Sejifon nur bic wenigen DTamen aus 2SafiIerä „©feirifcbcm 5tnttfilet= 
Serifon"' mit Heben tSrgänjungen aus? beffen banbfcbriff[id>cm 3Tad)= 
Ia§. 23iograpbifd>e DR'otî en finben {ich eigentlich nur bei jroeien biefer 
Dramen. S a aber baS ©efd>led)t ber Garlone für bie ©feicrmarf unb 
insbefonbere für ©ra^ befonbere 23cbeufung befi|t, erfd)ien bem 2Ser= 
faffer bic ßrforfcbung ber 23iograpbie biefes ©efcbledbfeö als banEen^ 
merte wiffcnfd;aftlid>e itufgabe, beren (Ergebnis hier ausjugsroeife oor= 
liegt. Sic öon £bieme;23ecEer angeführten biographifchen Schwierig» 
feiten treffen ganj befonbers für bic (Farlonc in ©raj ju; fo gibt es 
J. 23. unter ben DUeiffcra oier 3 ° fe f, Sro« b a ü ( m mit § r a u e n 

namens 3 a l' a n a, n l e ' n e t ©eneration Reißen jmei, in einer anberen 
ßier grauen 911 a r i a 2Itt.na, bie DTTobenamen ber 3 " r Eebren 
immer wieber. 3nfolge biefer befonberen ßdMDtcrigfciten, bes großen 
UmfangeS unb ber feeiftäufigfeif bes ©foffeö mußten biefc §or-
fdmngen ;unächft auf bie Carlonc in ©raj bcfdiränft werben. 

Ser 23erfaffcr hat t>or ädern bie DITafrifen ber Pfarrämter 
genau ftubierf, unb jwar jnnäc^ji bie ber alten: Sjaupt-- unb ©fabr= 
pfarre ©ra§ OTtafriEen feit 1600) unb beren unmittelbare 9?ach= 
barn ©f. 2Seif (1640), ©f. Seonbarb (1619), ©*• Vetit (1644), 
gerni| (1617), ©frafjgang (1605) unb ©rafwein (1648). 2Iucb bie 

1 fieipjig, feit 1912 erf(f)einen&. 
2 ©raj, 1883. 
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£ofenbüd>er (feit 1694) bes ©pifalö ber GlifaBefbjnen würben burd;= 
forfdjf. 'XSiele biefer a[feu DTtafriEcn finb Eaum nod) leferlicb unb 
überhaupt rcd)f bürffig angelegt, bei ftinbern fehlen öfters bie Xauf--
namen, fo Oafj j . 25. gar nid;f crfrd;tlid) i\t, welches Äinb geftorben ift. 
2£nberfcifS oerjeiebnef bie 2£aufmafriC meift %tvei ober brei Sauf 
namen hei jebem Äinb, bie Srauungs= unb ©fcrbemafriEen fuhren nur 
einen baoon: fo würben in einer ©enerafion öier Äinber u. a. and; mit 
3 0 f c f getauft unb eines baoon trug fpäfer biefen Stauten allein als 
Vornamen. 3 n falcben Ratten: war bie Jeftftellung bes 3"fammen5 

banges ber DKafriEcnbafen off fehr fdjwierig. @d;ließlicb haben bie 
DTtafriEcnfübrer ber älteren Qeit wohl meift nad> bem ©runbfafce 
,,©d>reibe, wie au börft" profoEoIlicrf, benn man lieft folgenbe (formen: 
Garlano, Gbarlon, Garlon, Garlobn, Garlan, Gorlan, Gorion, Marlon, 
ftalon, Svarrlan. Gs mußte baber in fällen befonbers abwcid;enber 
©direib weife bie '^uc\el)'6tiaieit jnm ©cfchled;fe forgfälfig geprüft 
werben. Sie 3TlafriEcn ber nm 1786 gegrünbefen jofcfinifd>en Pfarren 
in ©ra$ (Sompfarre, ©f. 2lnbrä, DTtariahilf, 3QTaria Himmelfahrt 
[granjtsEancrX am ©raben, im DQftunjgraben, in ber Harlan, am 
Äaloaricnberg, im ftäbfifdjen 2IIfersbeim unb im SanbesEranSenbauB) 
unb jene ber Pfarre ftelbfhcfyen hei ©raj hat ber Verfaffer ebenfalls 
burcbforfdif unb barinnen fehr wefenflidie 2luffd;lüffe gefunben. Sas 
weitere fÖuellenmafctial für bic oorliegenbe 2lrbeif boten bie UrEunben 
unb 2lEfen bes £anbesregiernngs= unb bes £anbesard>ios in ©raj. Gs 
finb baber aüe 2lngabcu unb 2Xnsfübrnngcn amtlichen Quellen enf= 
nommen. 3nf°l9e ^eä 6efd;ränEfcn 3taumeS muß baoon abgefehen 
werben, Bei ben S'auf», 3"rauungs= unb ©terbebafen — es banbelf 
ftcf> nm nabeju bunberf 2lngchörige beS ©efcbledjfcs — bie (Quellen 
anmfübren3. 

(finn?anberung unb fcüfjc DTutffer. 

Sie .fjeimaf ber Garlone i(t © c a r i a in ber '̂ ros>in^ Gomo in 
ber £ombarbei, ein ElcineS ^farrborf, unb 3t 0 t> i 0, beffen 3Tacbbar= 
borf4. Sie Garlone ans Cccatia wanberfen baupffäd;licb û uns, nadi 
Scuffcblanb nnb nach ber ©chweî  aus, währenb jene aus 3tooio 
snmeift in oerfdiebenen ©fäbfen Italiens wirEfcn. 2ln Verbreitung 
haben bic Garlone aus (Scatia nid)t ihreSglcidjcn, Eünftlerifdi werben 
\ie febod) Oon bem oon Dtooio ansgehenben 3roe 'S überfroffen. Sie 

3 ©er 23eifaffcr bat im ÄmiftfjiftDrifdben 3nfh'tut ber Um'oerfifät ©raj 
11116 im IMrcbit) bes DJfiifeums ber Qtabt ©ra$ je ein (Jremptar (in Mtafdjin« 
fdbrift) feiner aiisfübrlirben SarftcHunq biefes ©cgenftaubee; hinterlegt; Öicfe 
Slrbcif cntf)n[f auch) für fämttidjf .IHatrifcnbatcn genaue Quellenangaben, 
treiters 18 ardjiDalifdje 25e(ege tinb bic Stammtafel ber Garlone mit 2ln* 
fi'ifjriing aller grauen tttib Äinber. 

* S ie Orte finb in Jrang ."Kaffelspergcrs „2lUgemeinem gcograpbifa> 
frattftifdjem ferifem aller £>ftcrreicf)ifa)cn Staaten", Ißien, I 8 4 J , ausgcroicfcii. 
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große Ginwanberungswclle ifalienifd>er Stünftter Oon 1560 bis 1620 
brad)fe auch erftmalig 2Xngebörige bes &ünftlergcfd;lecbfes Garlone 
in bie ßfeiermarf. 3 n feiner geiffooUen ©fubie über öie „255 e l f ch e n 
© ä |1 e"B nennt 3°fef °- 3 a ^ n ö r e ' Präger biefes JtamenS: ©cba= 
ftiano Garlone, 23ilbbauer in ©raj, pietro Garlon, 23aumeifter in 
©ra$, unb 2Ircangeto Garlon, 3Itaurer in ©raj. 

Ser bebcufenbfte Äünftler barnnfer ift wo£)l © e b a ft i a n 0 
6 a r l 0 n e, ber am Jpofe ju ©raj unter 5\arl II. unO Jerbinanb II. 
als 23ilöbauer ein reiches 23efäfiguugsfelö hatte. 233aftler wibmet ihm 
in feinem „@f. 5t. £." einen längeren 2lbfa|". 1589 beginnen bie 
dl:ad)vid)ten über ©ebaftiano G., bie 1612 erlöfchen. Von 1589 bis 
1595 weilte er größtenteils unb weiterhin Bis 1612 gelegentlich in 
©ecfau, wo er ben 3Q?artnor=©arEopbag für Äarl IL nnb bie ©tufl'a^ 
für ber 9Ic~aufo!eumSOedc fd;uf. 1600 unb 1601 arbeitete Der Äünftler 
am ©chmude ber J^ofEapelle ber lanbesfürftlid;en ,25urg in juben» 
Burg, ©onft leBfe er wohl immer in ©raj. 3 t n 3 f lb r e 1619 würbe 
Sebaftiano G. §ofbilbl;auer mit 20 Äronen ä 2% fl. monatlid>em 
©ehalt, ©ein Siener erhielt 6 fl. per Sdlonaf. 3 n ^cn ©ra^er 
3HafriEen ifl ein ©ebaftiano G. nirgenbs öcrjeichnet unb bat baljer 
roeber ge^eirafef, folange er hier weilte, nod; ift er hier geftorben. 3 « 
roekbem Verwanbffcbaftsöerbälfnis er ju ben anberen eingewanberfen 
6. jknb, läßt \id> nidif feftftcEen. 

SKerEwürbig ift bie Xat\ad)e, ba$ bie 3teihe ber G. 1589 mit 
einem 23ilbbauer, unb jwar bem bebeufeubften feiner 3 e ' r in ©ra;, 
beginnt unb t 8 i i wieber mit einem 23ilbt;auer, bem 2lnfon G., öber= 
23or|leher ber Eaif. Eon. prio. iionfrafernifät ber DTCaler unb 23ilb= 
Iraner in ©ra$, alfo wieber mit bem ;ur 3 e ' 1 fn£;renben Jlitanne 
biefer Stunft, abfd;ließf. 23eibe Äünftler finb aus ber grembe nach 
©ra^ geEommen, beibe waren anfeheinenb unoerheirafef, beibe haben 
feine D^ad)foIger hinfertaffen. 3rD'fd?cn biefem 2lnfang unb Gnbe ber 
G in ©ra^ haben t;ier nahezu 90 3Kenfd)en biefen Jtamen getragen. 
2lllerbings finb barunfer aud) »icle früh »erftorbene Äinber. 

^Öiefro G a r l o n wirb in ber angeführten 2lrbcit oon 
3 . £>• 3flbn its „33anmeiftcr in ©raj" genannt, ber fd̂ on 1556 ju 
itreuj in Kroatien gebaut hat. 3XteE>r »ermag aud> 2Saffler im 
„©f. St. £." über ihn nid)f anjugeben. 'Piefro G. war alfo offenbar 
einer ber allererftcn 3 t aI 'enc rf ö 'e \d)on eon ber [Regierung Jferbi= 
nanbs I. ju ben 23efeftigungsbanfen berufen würben: benn etwas 
anberes als eine ^effung wirb in 5treu$ oon ber 3tegierung Eaum ge= 
haut worben fein. 

255enn ^3iefro G. bamals nod; fehr jung war, Eönnfe er mit bem 

5 <3. 2Biener JRontagS=D?er>ii, 1882, 7tr. 4? bis 49/ tpiebergegeben in 
„Gtnriaca", 1. Sanb, ©ra?,' 1894. 

6 3Iarf) ben 2fEtcn ber ^nneröflerreicbifcben ßoffammer im 2.3J.21. unb 
&en OTitteitungen ber E. f. 3enfro[fotnmiffioii für afunfl unb f>iftorifcf)e Oenf= 
male (VIII, neue golge). 

129 



Mteifter 43 e t e r G. ibenfifch fein, oon bcffen £ätigEeif in 2lbmont 
unb ©öß P. %afoh V3icbner in feinem 23ncfae „Sas Stlofier 2lbmont 
unb feine 33e$iebungen jnr Stunft"7 unb in feinem 333erEc „©efchichte 
bes 23enebiEfiner=©fiffes 2lbmont"s erzählt. Vielleicht becff er fich 
auch mit bem „DQIeifter tyetet", ber in OTCautern an ber itirche arbei= 
fefe. 2llle biefe 2lrbeiten würben im erften 3afrrSebnf °es i7-3aBr= 
hnnberfs ausgeführt, weshalb bie 2BefensgIeichheif ber beiben tyetez 6. 
wohl möglich, aber nicht fehr wahrfcheinlid; ift. — 3 n öiefem 3U= 

fammcnhange fei erwähnt, baß ber Oon 23?id>ner wieberljolf angeführte 
21 n f o n i o G., ber berühmte 23aumeifter oon ©f. Jlorian, 5trems= 
münffer unb 43affau, ber 1681 nach 21bmonf Eam, „um in aigcnen 
gefd;efffen ftd) aufjubelten", ju ©raj feinerlei Schiebungen gehabt 
ju haben fdieinf. 

23efonbers wid)fig ift 2ÖicbnerS OTofij im erfferwähnfen 23uche, 
ba$ ein 4\Vfer G., 9Haurer oon © c a r i a am Gomcr ©ee, 1609 bie 
itaiferau bei 2Ibmonf Eaufen wollte. Saburcb fcbeinf bie 21nnalimc 
Beftäfigt m fein, ba$ ber in ©caria anfäffigc ^meig bet G. bei uns 
eingewandert ifi. 

Ser briffe 31teifier biefes ©efchtecfateS, ber oon 3 a ^ n erwähnt 
wirb, ift 2 t r c a n g e l o G a r l o n , 3Haurermeiftcr in ©raj 
(©fautmfafel 1). §ür ©raj ift er biograplrifcb oon größter 23ebeuftmg, 
tveil er ber ©fammoater bes eigentlichen ©rajer ©efd>Iecbfes Garlone 
mürbe. 

3tt welcher 2Seife er ju ben genannten G. unb 5U bem näd>ft= 
folgenben ocrwanbt ift, ifi ebenfalls nicht beEannf. 2Iber nabeju alle 
fpäferen C. in ©raj flammen oon ihm ah. ©eine $rau ^ a t er f"4> 
offenbar aus 3talien mitgebracht, fie wirb 1613 als 2lrfenfia, 1623 
als Örfenfia unb 1626 als jporfenfia in ben ©rajer OTtafriEen ge
führt. Siefer OTame ift ju jener 3 e ' r &'ec SanS ungebräuchlich unb 
bic anfängliche ©dweibung ift ausgefprod)eu ifalienifch. Sen STteifter 
bê eidmef bie 9TTafrif als „2Irchangelius Gharton ©taffmaurer". 
Siefer Xiiel, ber mit bem heutigen „©fabfmaurermeifter" nichts m 
tun hat, Befagf, baß ber 9Tlagifiraf ber ©fabf ©raj ben 3Tteifter 
banernb mit ber Surchführuug fiäbtifcber 3TTaurerarbeifen betraut 
hat. Sicher hat aud> 2lrchangclo G. oon feinem ^ad)e oiel oerftanben, 
fonft hätte bie 23ürgerfd>aff bem fözembling,, bet nicht einmal 23ürger 
ber ©fabf war unb es auch nicht würbe, biefe begehrte ©feile nidit 
oerlieben. 

2lrd>angelo hafte mit feinen Äinbern, beren bie STtafriEen feebs 
oerjeichnen, befonberes ©IücE; brei baoon würben bereits 23ürgcr oon 
©raj unb angefehenc 3TTeiflcr, jwei fogar in befonberen ©tellungen. 
2lm i.QEfoBer 1613 Eam ^ r a n ; jur 333elf, ber fpätere ,,©fabf= 
meifter", am 4. 2lpril 1619 $ r a » S 3 f i b 0 r, ber fpätere „£anb= 

' 2Bien, 1888, ©. 36. 
8 3m ©elbftoerlage bee 23erfaffers, 1880, 4. 39anC, 6. \!)fi. 
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febaftliche 9Itaurerraeifter", am 18. 3Kärj 1621 bie Sochter 
M a t i a G l i f a b e f b, am 28. 3I?är$ 1623 ber ©obn 3K a 11 i n. 
2lm 6. ©epfember 1624 Berichtet bas Sofenbncb ber ^paupt= unb 
©tabfpfarre ©raj, ba^, geftorBen ift „bem 2lrchaugelo Garlon &tat 
DItaurer fein Äinb". Ser 9Tame fehlt, offenbar ift OHarfin ge= 
fior&en, weil fein 2lBle6en nicht mehr auffdjeinf, jenes ber 3Karia 
(Slifa&efh Eommf jwar unter Garlon and) nid)t oor, es ifi aber wabr= 
fcheinlich, ba^ fie geheiratet hat unb bann natürlich unter ihrem Gl>e= 
namen im Sofen&ucbe oerjeid>nef würbe. Ser Verluft bes Stinbes 
rourbe fchon am 21. 3änner 1626 burd; bie ©eBurf eines 3 " h a n n 
23 a p f i ft wieber ausgeglichen. Siefer ©obn würbe ©feinhauer= 
gefeile unb hinterließ eine Tochter 2Inna itafharina (gehören am 
4.3änner 1660 in ©rag), ü&er beren ©chicEfal nichts BeEannf ifi. 
21m 23.3I?ai 1628 Eam bas Ie|fe 5tinb 3 o f e f jur 3BeIf. Gs ifi 
bieS ber fpätere ©feinhauermeifier. — Sa s 2lbleben bes 2lrd;angelo 
unb jenes feiner §rau ift enfmeber außerhalb ber ©fabf ©raj erfolgt, 
ba bie DQTafriEen hierüber Eeine 2lngaben enthalten, ober finb beibe 
bem furd;fbaren ^3cfijat)re 1634 jum Opfer gefallen, in weldjer %eit 
bie DQTafriEen Eaum oollftänbig geführt werben finb. 

3u ben frühen G.fchen 3ITeiftern muffen wir auch S 0 m i n i > 
Eus G a r l o n gählen, ber biographifch beshalb fel;r wichtig ift, weil 
feine jperEunff in ben ©rajer 3KafriEen nadhgewiefen ift. 3 m 

S;rauungsbuch ber ^aupfpfarre ©raj iii feine ^eirat feftgelegf. Gr 
beißt bort jwar G a r l a n o , aber fünf ^ah>te fpäter trug ilm ber 
bamalige ViEar S r . ©rebner in ber £aufmafriE fdjon in ber ©d>rei= 
bnng „Garlon" als Vater ein. SominiEus G. ift nacht biefem ^rofoEoll 
„gebirfig oan bi c 23aria". Siefen ßrf Eonnfe ber Verfaffcr in Eeinem 
qeograpbifdjen 3Tamensoerjeichnis unb in Eeinem £erifon finben. Selber 
i)l gerabe ber 21nfangsbucf)ftabe biefes wid;figen 2Borfes etwas un= 
beuflid) gefchrieben unb in brei 3a!>rbunberfen immerhin beträchtlich 
»erblaßt. Gs Eönnfe bas fd;einbare „23" auch ein oerfchnöpEelfes „ 5 " 
öarffellen, bann hieße ber o r t §aria unb wäre oielleicht ibenfifd; mit 
bem 21/o Kilometer nörblid; oon ©rabisEa gelegenen Sorfe $arra. 
Qrfe aleid)en DTamens finben fid) allerbings and; in Venefien unb in 
ber Sombarbei. Gs wirb aBer SominiEus G. |"tdt)erIicI-> aud; oon ©caria 
ftammen unb ber DTtafriEenfnhrer ben 3Tamen bes QrfeS nicht rid;fig 
gehört ober nicht red)f ju fd;reiben gewußt l;abcn. Sctifcre 2Inna^me 
erfdjeinf als bie wabrfdjeinlicbfte. — Sie ^ochacl)fung oor ben 
„23> elf dien ©äfien" fprict)f aud) aus ber OTHafriE: foroohl SominiEus 
als auch fein Vafcr SuEas in ?aria werben als ffGl;renoe|t fürnembe 
Ferren" bejeidinef. — Unb wen hat fid) bet eornehme &afl jur $tau 
erEürf? Sie 23ürgers= unb ©diuftermeifiersfochfer 23 a r b a r a 
-Eöpfer aus VoifaBerg! 2llfo hafte fich SominiEus im £anbe fchon 
ctroas umgefehen, beoor er fid) in ©ra; nieberließ. Xraujeugen waren 
°ie Ferren ^afoll, ^ereffi unb Vrani. Grfi gelegentlich ber ©eburf 
res einzigen Svinbes biefer Gt;e, 3 J t a r i a f ^ r a n g i ö f a (am 1. fa 
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Brnar 1644), erfahren wir ans ben DTlatriEen ben 23eruf bes Somi» 
ni£us G.: ßfuEEafcur. 3eöe weitere 9^ad>rid;f oon biefer ^atuilie 
fehlt. Vielleicht ift fie abgewanbert, oielleidjf bnrd) ein JRaffenftcrbcn, 
loie |oId;e in ben uädiften 3abrjchntcn wüteten, ocrnicbfef worbcu. 

DTutftec beö 17. ^o^banöertö. 

5 r a n 5 G a r l o n b. 21., DTtaurermeifter in ©raj (©famm= 
fafel 2), würbe am 1. QEfober 1613 (f. 0.) als erfter ©oljn bes 
2Irchangelo G. geboren. DTacb ber 2lusbilbung im oäferlidjen ©ewerbe 
brachte er es ja beffen DTCeiffer unb erhielt wohl als erfter G. bas 
23ürgerred)t ber ©tabf ©raj. Ser 3Itagiftraf war mit ber XäfigEeit 
bes Vaters als „©fabfmaurer" jcöenfalfs fcl;r jufrieben gewefen, benn 
er oerlieh biefe V?ürbe auch bem erftgeborenen ©ohne, ber offenbar 
bas oäfcrlidie ©efdiäff übernommen hat. Sic 3TtatriEen bezeichnen ihn 
als „23ürger, ©fabfmeifter unb 9TCaurer". 3 u t ®^e nahm fich 
#ranj anfeheinenb eine ©feircrin, benn fie führte einen ber bamaligen 
DTtobcnamen bes Sanbcs: St a f b a r i n a. DTZif Dtüdftchf auf bic 
angcftrebte 23ürgerfdiaff unb bie ©feile eines ©tabfmeiffers bürffe er 
fogar eine Ginheirat in bie ©rajer 23ürgerEreifc mit Grfolg gefacht 
haben. 

Gs ifi ju oermnfen, öafj, fitanz, G. — oielleichf gemeinfam mit 
feinem 23ruber 3f'£,(M: — fchon ein ©rajer ©fabthaus erinorbcn bat, 
unb jwar im leiten ©ad. Safür fpcedien folgcnbe Itmftänbe: i>as 
„£jäufer= unb ©affenbuch ber inneren ©fabt ©raj" oon 2lrnolb 
SufdiimGbcngreufb0 erjählf bie ©cbicffale bes cinftigen Kaufes ©atf= 
ftraße 9?r. 61, bas um 1895 abgeriffen würbe. 21m Gnbc bei 
18. 3flBrbunberfs hatte es bie Plummer 202 im „Sriffen ©acf". 
1658 hieß es fchon „G a r l 0 n f db e s .Sianä be i be r 23 a jt c i". 
1674 gehörte biefes -ÖauS („im letzten <Zaä jur linfen ©eife herab") 
A r a n j 3Tt a u r c r (anjejo Garlon): Beim nächften 23efifcer heißt 
es: „oorhero ^ranj DHaurer". 25?ir geben wohl nicht fehl, wenn wir 
biefen „?yranj 3TTaurer" mit bem „§ranj Garlon, DITaurcr" als 
wefcnsgleidi annehmen, benn in ber bamaligen ^eit bat man im Velfs= 
munbe bie Scufe off nur mit Vornamen unb 23eruf Bejeichnef unb 
amtlidie Ginfragungen erfolgten, wie unjählige 'ftähle beweifen, einfach 
auf ©nmb ber üblidicn 23ejcidmungen ohne weitere OTacbweife unb 
finb beshalb nicht immer ganj genau. ©0 befam JVranjenS ^frau, bie 
fonft fiefs nur als „Katharina" gebucht ifi, in ber ©eburtsmafriE ihres 
lefeten Stinbes noch ,.Goa" als jweifen Vornamen. 2fndi ein Stinb 
würbe als „9Tcaria Katharina" getauft unb als „2lnna Katharina" 
Beerbigf. Qffcnbar hat man fie „Katharina" gerufen unb ftdi nach 
oierjehn 3abren an ben erften Vornamen nicht mehr genau erinnert. 

9 3 n ber „©efrbicbtc Ber Gtabt ©ra$" oon Jrifc t^opelfa, Gclbftoerlag 
ber Sfabtgemeinbe ©raj , 1928, (5. 600. 

132 

Sie Garlonjdjen garailien jeid;nen fid) jumeift bnrd) Stinberfcgcn 
aus, haben aber oft ben frühen Verluft oieler Stinber JU beflagen. 

granj G. hatte fechs ftinber; eines baoon ftatb jwei=, jwei ftarben 
oierjehn», eines ftarB fedpjcbmjährig. 2lm 21. 3Tlai 1649 Sani ber erfte 
ßofln §ran§, ber fpätere 3Ttaurermeij!er, jur2Self, am 5.2lpril 165t 
bie £od;fer DTC a r i a 5t a f b a r i n a, am i2.§ebruar 1655 ber 
©obn OT a f f b i a s 2B i l h e l m, über beffen ©d;idfal nichts be= 
fannt ift. 3 r a näd)ften 3abre würbe am 2O. .liooember © e 0 r g 
il n b r c a s geboren, ber fd;on am 10. DKärj 1658 ftarb. Gin halbes 
3ab,r fpäfer, am 15. ©epfember 1658, Eam mit 3 " b a n n 
DK i di a e I neuer (5am'frenjuwacbö, ber mit bem am 3. 3 u t n 1660 
geborenen ^ e f e r 2 I n f o n abfd;loß. 2lm 7. 2lngnft 1665 ftarb bie 
„Jungfrau 2 l n n a Ä a f b a r i n a G o r l a n i n " , bie nur bic oor 
oierjehn 3abren als 3Ilaria Katharina getaufte Sachter fein Eann, 
unb am n.Scjember 1676 ber 2lnfon G., ber auf ^efer 21nfon 
getauft worben war. 2Ius bem 3c'bann 3I£id)acI würbe „ein baffner= 
gfell in Stoiber Virfl", Der bis 26. QEfober 1702 lebte. 

ft&cr ben Xob bes erften Jranj ®* feP£ jegliche Sttmbe. 
§ r a n 5 3 f' ö ° r G a r l o n , 3Ic*aurermeifter in ©raj 

(©fammfafel 3), Eam am 4. 2lpril 1619 in ©raj (f. 0.) als jweifer 
©obn bes 2lrd;angcIo 6. jur 2jßett 2Iud; er f;af bas oäferlidie 
DTlaurergewerBe erlernt unb barin bie 3Iteifierfcbaff erreidjf. 3Sie 
fein 23ruber ^tan-b ftrebfe aud) 3f'öor fo t̂tfagett eine öffentliche 23au= 
Betätigung an unb bat, ba bie ©feile bes ßfabfmaurerraeiftcrs fchon 
feinem 25ruber jugcfallen war, bie Sanbftänbe um bie ©feile eines 
„Sanbfcbaftlicben DTTaurermeiftcrö", bic er faffäcblid; erhielt unb bie 
nach Enrjcr Unterbrechung nad; 3f'öorö 2 °̂b im 23efi|e ber G. oer= 
blieben ift. Sie Verleihung erfolgte im ^ahte 1666, fo baß er bas 
2lmt ad)fjebn 3ahre hinburch beEleibefe. Siefe wichtige 'JcfiflcIIttng 
Eonnfe ber Verfaffer aus einem ©efud>c bes ©obnes 3f'fel>rä ermitteln, 
ber fich ebenfalls um biefe ©feile BewarB. 21tts OerfelBen Quelle er= 
fähren wir, ba^ 3f"bor G. in ben Ie|fen 3uI>ren unter „continuirlicher 
ÄranEheit" litt unb beshalb oon feinem ©ol;nc jufricbcnffellenb oer= 
treten worben ift. 3f 'öors ©affin ift nur aus bem £rauungsprofoEoll 
bes ©obnes JU entnehmen, fonft fcbeinf fie in ben ©rajer 3TtafriEeu 
nicht auf. ©ie hieß Ä a f h a r i n a Goa . S aß ihr OHäbchennamc 
^ ä 19 unb ihre "peimaf 2Bnnbfd)uh bei fieibniti war, enfbecEfe ber 
Verfaffer im „©ülfbanb 22"10. 3hr Vater 3TtaffhiaS ^ärr; war 
1686 geftorben unb beshalb gaB fie für fich unb als ©ewalffrägerin 
ber anberen GrBen „in bemnefh ju OernemBen", bafj, fie bie ererBfe 
2Bicfe JU „^aimbfchuch, außer Sei&nif gelegen, bie ©fohl 2Biffen 
genannt", bem ^errn ©iegmunb ©d)inoHharbf unb beffen fttau 
3uliana OerEauff hat. 

3fibor G. wohnte im „Söjfen ©acf", alfo im Garlonifd^en £aus. 

10 3m £.31., CS. 88. 
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Qb er beffen DTtitbefifser war ober nur Bei bem 23ruber tfranj bort 
wohnte, ift nicht Elarjuftellen: es erfcheinf aber erfteres mabrfdjeinlid). 

S a s einjige 5tinb 3 f^° r @-0 wat ö c r \<fy°n wieberbolf erwähnte 
©obn unb fpätere 9Ic"aurermeifter 3 ° b a n n 3 ° a d; i m G. ©eine 
©ebnrf erfcheint in Eeiner ber 9Tt"afrifen oon ©raj unb Umgebung 
ocrjeidjnef. Sie 21bftammung oon 3°&at ln 3f'bor G. ift nur bnrcb 
beffen SrauungSprotoEoll, bas wir fchon einmal erwähnt hatten, 
oerbürgt 

§ranj 3f'bor G. ift am 28. QffoBcr 1684 in ©raj geftorßen 
unb im <5r'cc,bof Bei ©f. 2lnbrä Beftaftef worben. ©eine §rau bat 
ihn um neun 3a& re überlebt unb ftarb am 6. ©epfember 1693. 

3 ° f e f G a r l o n , ©feinmetimeifter in ©raj (©fammfafel 4), 
würbe als jüngfles nnb Ie|fes 5tinb bes ©fammoafers 2lrd;angeIo 6. 
am 23. DKai 1628 in ©raj geboren (f. 0.). ©eine 2lusfid f̂en im 
oäferlichen ©ewerbe waren hei bem Umffanbe, öafi, fdjon jwei 23rüber 
biefes erlernt haften, fehr ungünftig, wesfaalb fid> 3cfef G. ber „ßfein= 
haucrei" juroanbfe unb es barin jum OTteifter bradife, wäl>renb fein 
älterer 23ruber 3°bann 23apfifi wohl bei ihm als ©efelle arßeitefe. 
21ls ©feinme| fonnfe er mit ben 23rübern 00m DTtaurcrmeifterfadic 
um fo mehr jufammenarBeifen, als bamals bie 23aufeu oiel mehr 
©feinme|arBeif anfwiefen als beute (©äulcn, Torbogen, ö'alTa°en= 
febmutf u. bgl.). 2Iud> 3°fef G. bat bas 23ürgerred)f ber ©fabf ©raj 
erroorben. 

Gr oermählfe fid) mit 2 l n n a 23 a r b a r a, bie ihm alle jwei 
Bis brei 3abre ein Stinb fchenEfe. 21llerbings waren nur jwei ©ohne 
barunter, oon benen einer jweijährig ftarb. S a s ©rbidfal bes anberen 
©obnes unb ber oier 3Itäbcben ift oollftänbig in SunEel gehüllt. Sie 
@ferbebüd)er oon ©raj unb Umgebung weifen niemanben baoon ans. 
Qffenbar ifi ber ©obn nad) Vollenbung ber £chrjeif bei feinem Vater 
in bie ^rembe gejogen unb bort oerblieben. Sie JTCäbd)en bürften 
geheiratet haben. Gs würben geboren: 21 n n a DXt a r i a am 16. 3To= 
oember 1666, 3 ° b n n n 3 D f e f am 2i.SejemBer 1668, 21 n n a 
9R a r i a am 28. 3Rärj 1671, 2 l n u a £ h er e f i a am 29. ©ep= 
fember 1673, 5 r a n l am 22. 3anner 1676 unb DTtar ia 
5 t a f l ) a r i n a am 20. 2lpril 1678. (5ranS ftarb am 15. 2lpril 1679. 

3n jenem furd)fbaren Februar 1680, in bem bie Tpeft oon ben 
Käufern am ©ries ans wieber ihren Ginjug in bie ©fabf hielt, fiath 
am 27. DTteifter 3°fef G. im 52. £ebensjal;re. Vielleid)f war er eines 
ber erften Qpfer bes ©cbwarjen 2Tobes. 

5 r a n j G a r l o n b. 3 - , 3Kaurerraeifter in ©raj (©tamm= 
tafel 5), ©obn bes Jranj G. b. 21., erblicffe am 21. 3Hai 1649 in 
©raj (f. 0.) bas £icbf ber VJelt. 2lls Grftgeborener follfe er bie 
DTtanrer^rabifion ber Familie forffetjen unb erlernte baS ©ewerbe. 
©ebon mit 23 3abren hatte er es barin jum DTTeifter gebradif. 3D3»e 
oiete Hoffnungen mag ber fchwergeprüffc Vater, bem faft alle Stinber 
früh roegjtarben, auf biefen begabten ©obn gefegt haben! Gin uner-
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Bittlid)es ©efehief jerftötfe aBer aud) biefes £eBen fchon an ber @d;welle 
bei Dllannesalters. Gütige VSocben oor Grreichung bes 24. £cbens= 
jahres, am 12. 21pril 1673, oerfchieb „ber 3unggefeU (Jranj Gorlan, 
DKaifter unb DTlaurer alhier". SBelche XragiE liegt in biefen wenigen 
trocEencn 2Sorfen bes oergilbten 3Ic"atriEenblaftes! 

3 0 b a n n 3 0 a * > m G a r l o n , 3ICaurermeifier in ©raj 
(©fammfafel 6), ber einjige ©obn tfranj 3f'bor G.S, ifi einer ber 
bebeufenbftcn 23aumeifter bes ©efchlecbfes. Gr fcbeinf es auch ju 
großem 2Infchen in ber ©fabf ©raj gebracht jn haben. £eiber finb 
bic Quellen für bie £c6ensgefchicbfe biefes 3TCannes fehr fpärlid); fie 
befteben nur im 'iprotoEoIl ber erften Trauung unb ber ©ebnrten feiner 
Äinber, in jwei ©efnd)en an ben £anbesbauptmann (bas jweife ifi 
ootn erften ©obn oerfaßf), bie ber Verfaffer im £anbes=21rchio entberff 
hat, unb in ben fc£)on erwähnten Dlofijen im jpänferbud) ber ©tabt 

©raj. 
2S5ann unb wo 3oacbint G. geboren würbe, ift nicht nad)juweifen. 

Offenbar war fein Vater jur 3e ' t ber ©e&urt bes ©obnes irgenbwo 
weiter auswärts längere 3e t t befc£)äffigt unb fmfte feine fitau jur 
2j3irffcbaftsfübrung mitgenommen. Sie ©eburf Eann fid) baber in 
irgenb einem Qrfe in ober außer ©feicrmarE ereignet E>aben. 3efen= 
falls erfolgte fie weber in ©raj nod; in beffen engerer ober weiterer 
Umgebung. 2Üs ©eburfsjal)r ift i64g ober 1650 anjunebmen, benn 
in feinem ©cfuche an ben £anbesbaupfmann, bas et 1700 einbradne, 
beruft er fich barauf, „in bie 27 3 abr alhier bürgerlicher . . . DTCanrer= 
maiftet" jn fein unb 9I£eifter ift er (ebenfalls mit 24 ober — wie fein 
Vetter 5 r a n5 G. — mit 23 3a&ren geworben. 

3oad)im G. l)at jweimal geheiratet unö mit jebet Qrau oier 
Sttnber gejeugf. Sie erfte Trauung fanb am 2i.5e6ruar 1677 ' n 

©ra; ftaft. 21lle GatIonifd;en ^od)jeifen, foweif ihre 3 e ' r BeEannf ift, 
würben in ben erften brei ©rajer ©enerafioneu im JeBruar, alfo im 
§afcbtng, gehalten. Samats heiratete 3 o a cb 'm ß- °'e 3u nsf t a u 

Dil a r i a S t a f b a r i n a , Sochfer bes oerftorbenen ©rajer ,23ürgers 
unb ©lafers © e o r g 4} f a f f. Sie Srauung oolljog in ber ©rajer 
©fabtpfarrEird)e -ßerr 23emb/arb ©cbetjs, ber im Verjeichnis ber 
©rajer priefter roefef borfommf, baber wohl ein auswärtiger 4>farr= 
berr war unb fich oielleidjf mit 3oacty'rn getegenflid; einer 2lrbeif an 
feiner ^farrEircbe angefreuubet blaffe. Ser £rauaEf mag fehr feftlich 
gcroefen fein unb würbe bttreh oier 3eU9en beftäfigt, bie fd)on burd) 
bie 2Inwefenbeif ihrer Perfon bem Greignis ben ©fempel böcbfter 
Bürgerlicher Vornehmheit aufgebrüdf Imben. S a war ber 23ürgcr= 
meifter ber inneröfterreidjifdjen .^anpfflabf ©raj .Sperr ©eorg Tretet 
23olfl), ber ©fabfridjfer „ber %eit" Sjetz 3"&ann 23inffet, ber Vafer 
^err £anbfchaffsmaurermeifter ftranj 31'be'r Garlon unb ber 23ürgcr 
unb Seberermeifter .^err 3Kichacl ©rabener. 

Sie Stinber biefer Gf)e waren 00m ©lud begünfiigf: bie Beiben 
©ohne würben wieber angefehene DUeijter — 3Haurer unb ©fein» 
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meß —, bie beiben Töchter haben oermuflid; gebeirafef. 21m 5. "JXtai 
1678 Eam £ e 0 p 0 l b 3 ° fe f, ber fpätere 9Tt"aurermeifter, jur 2S5elt, 
am 17. 2Ipril 1680 bie Tochter 3Tt a t i a 5t l a r a, am 13. 3ICai 
1682 ber ©obn § r a n j 21 n f 0 n, ber fpätere ©feinmefsmeifter, bei 
bem ber inneröfterreicbifct>e jpofEammer=23aufd;reiber £eopolb ipeitw 
miger })afe ftanb, nnb am 28. 2lpril 1684 3 ° 6 a n n a Katha
rina. Vier 2Bod;en nad; ber ieffen ©eburf, oielleid;f an beren 
folgen, ftarb ff tau 5tafl)arina am i.^ttm 1684. 

9Tun fd;einf 3oeichim G. lange VSifmcr geblieben jn fein. 2S>ann 
er bie jweife §rau G 0 a gel;eirafef hat, wober biefe ftammfe unb wo 
biefe Trauung ftafffanb, wiffen wir nicht, benn bie OITafrifcn febweigen 
barüber. 23ei ber STaufc ihrer erften brei Stinber wirb fie als „Goa 
5taff>arina" bejcidincf, Bei jener bes oierfen Stinbes unb Bei ihrem 2lb= 
leben als „Goa 3Tl;ercfia". Gs banbelf fich aber jcbenfalls um ein unb 
biefel&e ^erfon, benn eine „Goa 5taft)arina" ift nm bie fragltd;e 3e>f 
nicht geftorben unb für eine briffc .*oeiraf 3e'acf)ims fehlt jeber Hinweis. 
Sie DfITuffer wirb hei ben erften brei Saufen, bie bamals meift balb 
nadi ber ©eBurf erfolgten, nid)t jugegen gewefen fein unb bie pafin 
wirb bureb bie fechs Gartonfd;en „Staf barmen", bie es bisher gegeben 
baffe, teidu auf biefen Jtamen oerfaHen fein. Senn bie ^ratt führte 
fonff nur ben Vornamen Goa, ben auch ber älfefie ©obn in bem ge--
nannten @cfud;e gebrauchte. 

Siefer Gbc enfftammfen oier Stnaben: 3 ° a eh ' m 2Inbreas, 
geBorcn am 1. ^ebruar 1698, 3 f l n a S 5 r a n ?/ geboren am 
4. DTtarj 1700, S o m i n i E u s © eh afi i an, geboren am 
5.2luguft 1702, unb 3 9 n <H 3 ° & a n n ; geboren am 23.3Hai 
1707. Saoon ifi ein 5tinb — 3flnaS 5Ean3 — a m 15- 3 a n n e r 1704 
im ©cbiefe ber Pfarre ©f. £conharb geftorben. Sic auberen ©ohne 
fdieinen aufgewachfen unb in bie (̂ rembe gejogen ju fein, benn bas 
3Itaurcr= nnb ©feinmeftbanbwerf ber ftamilie in ©raj lag bereits 
in 6en ̂ änben ber älteren ©fiefbrüber. Giner ber ©ohne bürffe fpäfer 
im 3Ttnrjfalc gelebt haben. 

3oachim G. war Gigcnfümer bes Garlonifdien ,f)aufes nnb 
wohnte audi bort, was bnreh bie DTtafriEcn beftäfigf wirb. 

V>enn aud) ^eadnm G. in ber ©fabf, wie leine prunEoollc erfte 
.ftocbjeif hemeift, großes 2lnfehen genojfen bat, fo ifi es ihm junäcbft 
boch nicht gelungen, nad^ bem 3"obe feines Vaters beffen ©felTung als 
£anbfd)affsmaurcrmcifter ju beerben, aber nur aus bem@mnbe, weil ben 
Herren ©fänbe=Verorbnefen ber erf! oierunbbreißigjährige ^Reiftet für 
ein fo wichtiges 21mf jti jung erfchien. Sie VSabt fiel auf ben 3Haurer= 
meiftcr Somenico Qrfolini. 2Ils biefer aber 1700 fiarb, Beeilte fich 
3oad>im, ber nun fchon 27 "^abte lang 3Tt"eiffer war, feine 2lnfprüche 
auf biefen ^ofien recht nadibrüdlich gelfenb jn machen. Gr fei fchon 
fo fange OTeifter, fein Vafer habe bie ©feile 18 ^abte lang BeEleibef, 
er haBe bie lefefen "^abte bes Vaters unb nach beffen £ob feine Sienffe 
oerrichfef, feine ©efellen bahei oerwenbef, feine eigenen 23aufen bcshalB 
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binfangefe|f; ber £anbmarfd;all habe noch ju Vaters 3eiten nur um 
ihn (3»acl;im) gefdjidt unb it)m bie 21rbeifcn anoerfrauf; ber 23au= 
fcfjreiber11 ^ärmann Eenne bic oon ihm oerriebfefen Sienfte, ba er noch 
junger UTteiffcr war; nun habe er fchon allerlei ©ebäube aufgeführt, 
ba werbe er aud) bie löbliche £anbfcbaft jufricbcnffcllen Eönncn unb 
barin nicht ermangeln. Sic Vcrorbnefen haben baraufbin am 27. 9To= 
oember 1700 3oac&»n S. „ m ©naben" biefe ©feile mit ben 23ejügen, 
n>ie fie bet Vafer hafte, Oerlieben. 

3oachim G. hafte and) jum 2lbel nnb ju ben Älöftern gute 
23ejiebungen. Gr baute am ©djloffe Gggenberg unb am 21bmontecl)of 
ju ©raj unb würbe jnm 23au ber ©fiffsfird;e in ^öllau berufen. 
Saber war er wol)l off längere 3 e ' t bon ©raj abwefenb. 

23ei einer auswärtigen SätigEcif fd;einf 3"achim üom Sobe ereilt 
loorbcn ju fein, benn in ben ©rajer OTCatriEen ift fein 2lbleben nicht 
ocrjeid;nef. Gs fehlte aud) für eine ungefähre 3e>tangabci:i jeber 2lw 
l;altspunft, Bis ber Vcrfaffer bas ©efneb feines erften ©obnes 3"fef 
an ben £anbeshaupfmann im £anbes=2lrchio auffanb. Ser ©ohn hat 
fid) nad; bes Vaters Sob fid;erlich recht balb um bie Ianbfd;afflid;c 
3Tc"aurermeifierftelle beworben unb erhielt fie im Scjember 1714. 
Saher bürfen wir biefes "^abz wohl aud; als bas Sobesjabr 3"bann 
3oad;im G.S bcfradjfcn. 

Jrau Goa Sberefia G ftarb am 2g. QEfober 1717 als VJifwe 
in ©raj. @ie fd;einf bis jnlet5f in hohem 2lnfeben geftanben ju fein, 
benn ber £anbesl;aupfmann baffe ihr als 2\>ifwe die Fortführung ber 
lanbfd;afflid;en 2lrbeifen geffaffef unb ber ©fieffobn erl;iclf ansbrüd-
(ieb audi wegen ber „jwifd;engefe|fcn Gmpfehluug" feiner dJtuttet 
bie erbetene ©feile. 

3ICtt 3obann 3Daebim Garlon fcbeinf bas ©cfd;Ied)f in ©raj 
feinen H°beptmEf erreid;f ju haben. VJenn aud) für feine 23iograpl;ie 
im 18. 3abrbunberf bie Quellen oiel ergiebiger finb, beweifen fie bod; 
nicht einen weiteren 2lufftieg bes ©efcblecbfes. 

DITcifier beö 1 8 . 3afaf>unforf6. 

3 o f c f S t a r i o n , 3Itaurcrmciller in ©raj (©fammtafel 7), 
ift ber älfefie ©obn aus 3°ad;im G.S erfter Gi;e, würbe am 5. "JXtai 
1678 in ©raj (f. 0.) geboren nnb auf bie 3Tamen £ e o p o I b 3 o f e f 
getauft. Gr bat bas 3TtaurerbanbmerE gelernt nnb bann wohl mit 
feinem oielbcfchäffigfen Vafer geraeinfam ben ,23eruf ausgeübt. 3 m 

3ahre 1714 arbeitete er bereits für bie £anbfd;aff unb würbe in beren 
S)ienfien fogar nad; VJarasbin gefchirff. ^lad) feines Vaters Xob 

11 Der oberfte Beamte Bes Saurrefcns ber i'anbfd)aft. 
12 21. £ufü)in=Gbciigrcutbs 3lngabe im „J?äufer= unb ©affenbua; ber 

©tabt ©raj", 3"ban |i 3»arf)im ß. fei i?47 geftorben, ift raobl auf einen 3 r r = 

tum äurürtVifübren, ba beffen $rau fd)Dn 30 3 aB r c früher als 2Sifme flarb. 
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BcwarB er fid; bal>er um bie ©feile bes £aa: DKaurermeiflers, bie 
Vater unb ©roßoater innegehabt haften. Siefes ©efud; giBt allerlei 
infereffanfe 2[uffcblüffe. ^unäcbft ift es auffallenb, bafi ber nunmehr 
36jährige yiteiffer bie oäferlid;e VSerEfiäffe nicht geerbt unb fofort 
übernommen bat, benn ber £anbesl;aupfmann hatte ber oerwifweten 
DItufter geftaftet, bie Iaa: 21rbeifen folange weifer jn leifien, als fie 
bas JpanbwerE forfbetreibe. Sie JTtuffer bat erft jur „23ejeügung ihrer 
DTtiefterlicben gcwogenl;eif" unb in 2lnfel;ung ber ju Oerforgcnben 
Stinber bem ©ohne bas ©efd)äff übergeben. — Ser 23ifffteller betont 
befonbers bie DTtiffelloftgEeif ber ©efd;wifter, was einigermaßen auf= 
fällf, benn ber Vafer fchien bod; in guten Verbälfniffen gelebt ju 
haben. Gs ift übrigens fraglich, 06 biefe 23el;aupfung ernft ju nehmen 
war, üieUeicbt foHfe fie nur bas ©efud) beEräftigen. Senn fehr fid)er 
fcbeinf 3cfef G. feiner ©ache nicht gewefen ju fein. VSie \dton et-
wähnt, erhielt er fchließlich bie ©teile aud) auf Gmpfeblung feiner 
OftTutter, aber mit ber Grmabnung, in feiner 2lrbeif unb in feinem 
Sienffe gefreu unb fleißig fich JU oerl;aIten nnb nid;f ju einer 2inbe= 
rung Urfad)e ju geben. Siefe ungewöl;nlid;c, etwas fd)arfe V?enbung 
fällt auf, war aber fid;erlid> burd) befonbere Umftänbe oeranlaßf unb 
— wie bie 3u?unft jeigte — bered;figf. 2luf ber Suche nadi einem 
23erichf über 3ofcf G.S £anbfd)affsbienfle enfbcdte ber Verfaffer im 
£anbeS=2lrd;io ein ©ebriffftüd ber Verorbnefewßfelle 00m i^.ßepfctw 
ber 1731, in bem bem &aa: DITanrermeifter 3ofef G. fdjarf JU £eibe 
gerüdf wirb. Sie „£öbl. Vcrorbncfe ßföll bat oon bero berfelb laa: 
23aufd;reiber misföfjlig oeruommen", baß ber 23an in Sobelbab „lang= 
famb unb faumig aufgebe", ba Garlon ;u wenig OKaurer binftelle. 
Ser 23au muffe beuer fettig werben, wibrigenfalts anbers bisponierf 
werbe13. 3°fef G. t;af aber als £aa: OTCaurermeiftcr große 2lufgaben 
meifierhaff gelöft nnb bie ßfelle Bis JU feinem Sobe innegehabt. 

S aß 3Dfcf G. aud) bie ßfelle bes ßfabf^3Tlaurcrmciftcr3 be-
Eleibet bat, gebt aus einem oorgefunbenen 3eftel14 heroor, auf bem ber 
„23ürger, £aa: unb ßtatf OTtauerer UXteifiet 3°fef Garlon" mit 
„OTammens Unbferfchrüff unb 'Pefffd)afts fterffigung" am 20. 2lpril 
1716 beftäfigf, 00m „£öbl. Qber Ginember 2Imbf oor ba^ 1716*« 
3abr" fein „OTTeueS 3af>r" mit 4 fl. 30 Er. mbfig empfangen ju 
haben. S a s 43effd;aftsfiegel ift adifedig, bat in ber JRitte nid;f er= 
Eenubare fignrale Sarfteltungen in brei gelbem, um biefe herum 
ornamenfate DianEen nnb bie 23ud»ftaben 3> G. barü&er. 

Vor ber alten Stunft hatte 3°fef G. wenig Jr>od>aduung. V5id)= 
ner (f. 0.) erjäblt, baß 3Bfef G. bie 1734 in ßf. 3aEoB im Jyreilanb 
aBgeBrannte Stird^e neu anfBaufe unb Bei ber ßaEriftei auf bem oon 
ihm felbft entworfenen ^lane1"' bic 23emerEung binfd)rieb: „3ft fo(d>eS 

13 8.21., Sobelbab, Bau unb (Spaltung. 
14 £.21., 2aa: Elften, Stäbte unb OTärfte. 
15 3 1 " 2l&moiiter CtiftsarcbiD. 
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©ercölb auf alfoäferifche gofbifd;e 2lrbeifb gemacht, mueß folebes famt 
ber Sjjaubfmauer abgetragen werben!" 

3ofef G. l;af, wie oiele G. in ©raj, jweimal geheiratet. Sie erfte 
grau l;ieß OTt atia 21 n n a unb fd;eint oon auswärts ju fein. 3 n 

ben ©rajer 3fftafrifen ift nur ihr am 19. 2Ipril 1722 erfolgtes 216= 
leben oerjeidmet. Sie Gl;e Blieb Einberlos. 

21m 2. ̂ ebruar 1723 fanb in ©raj 3"fef G.s jweife §od;jeif ftaft. 
Sie 23raut war 3 u l ' a n a 4-' 0 d h e o f f e n, iiod;fcr bes 23ürgcrs 
nnb Stürfcbnermeifters tyetet ^odbepffen. 23eiftänbe waren ein Qffijier, 
ein jpanbelsberr unb jwei ^anbwerfsmeiftcr. Ser 23räufigam war bei 
ber jpochjeif im fünfunboierjigften 3a&re, bie 23rauf (geboren am 
3i.3änner 1700 in ©raj) hafte eben bas bceiunbjwanjigjte £ebens= 
jal;r oollenbef. 'fftatt 3uftana mar wol)l eine ber fücbfigjten grauen 
bes ©efchlechfes in ©raj. ß ie gebar im ganjen neun Stinber unb baffe 
großen 2lnfeil am neuerlichen 2tufblüben bes ©efchäffes. 

3">fef G. hatte mit feiner jweiten ^rau fieben Stmber, Oon benen 
Eeines mel;r DTteifter würbe. G3 Eamen jur VSelf am 7. Sejember 
1723 3 " l ; a n n 3 s n a ? 3pf«f (̂ Police 3gnaj G.), am 20. 9It"ärj 
1725 2 1 n b r c a s 3 0 f c-f, am 27. 3fltl«er 1727 3Tt" a r i a 
3 u l i a n a , am 2. Dltärj 1728 9 H a r i a S t o n f i a n f i a , am 
23. QEfober 1729 3 ° fc f 5 r a n S £ a 0 e r (polier 'Jranj 3£. G.), 
am 4. 3Kärj 1732 3 " h a « n 3 ° f c f (2lnrefcher 3ofef G.) unb 
am 15. 3annec 1734 § e r b i n a n b. 2Inbreas 3°fef ftarb nach jwei 
3al;ren am i.OTiai 1727, 3Ttaria 3 a ^ a B a na^) neun Monaten 
am 30. QEfober 1727. 3ltaria Stonftanfines unb ^erbmanbs ßd;id= 
fale finb unbeEannf. 

3ebenfalls bat 3ofef G. aud; bas Garlonifd;e Sjauö im briffen 
©ad befefjen (es fel;len barüber 21ufjcidmungen), weil feine V>ifwe 
biefes in ihre neue Ghe mitgebracht bat. 3«fereffanf ifi es ju erfahren, 
welchen 23?erf biefes Saus bamals baffe. Gs gibt eine — oermutlidi 
aus ben 3«6ren 1747 bis 1749 ftammenbe — „Stonfignafion ber 
gefd)ätifen, bem 9Itagiftrat ju ©raj bienfibareu Käufer"16, berjufolgc 
ber VSerf bes Garlonifcfacn Kaufes 1500 fl. Betrug (neue ©feueroor= 
fcbreiBung g ©ulben 5 ©dnHing 18 Pfennig, VSachfgetb 3 ©nlben\ 

©anj neu ift aher bie Saffache, baß 3ofef G. in VJalfenborf Bei 
©raj einen V5irtfd;affshof, ben „G a r I 0 n h 0 f", befeffen hat. Sa= 
für er&ringf ber Verfaffer folgenben 23eweis: nach bem SanfBud; ber 
Pfarre ©f. tyettt Bei ©raj, ju ber VSaltenborf beute noch gehört, ifi 
am 14.3«tti 1753 ein illegitimes Stinb „3ohann ©eorg" getauft 
worben, beffen Vafer „^ranj Xaoert) Garlon, ein 3Hanerer gfoH oon 
©rät}", unb beffen SCRufter „9Ttaria £aifiingerin ein £öbiges OTapr 
menffd; Von G a r I 0 n h 0 f f JU V3 a I f e n b 0 r f f" unb beffen 
tyate „©eorg ©churl . . . am 3vuEI;erperg" war. Samit ifi wohl ber 
Garionhof urEuublid; nachgewiefen, aber bie 3Tachforfd;nngen bei ber 

16 2.X.7L, Rep et K 5 1—6. 
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©emcinbe, ber Pfarre unb ben befannten „älfeften £eufen" über ihn 
waren erfolglos. 3una|i ,ft roar feftjttftellen, weld;et G.fd;cn gamilie 
er gcl;ört bat. Sarüber gab ber „©ülfBanb 34"17 ausreidienben 21uf= 
fchluß: Unter ber Grbfd;aff ber grau 3ul'ilna, ber 2£>if wc 3°fefs, 
befanb fid) „aud) ein grunbftud in 3SaItenborf in grajer Grcps 
Iiegcnb", „weld;es in eine löbl. Üaa: bienftbar nnb in beffen ©ültbud; 
mit 1 fl. 3 f. 20 pf. Sora: bepfrag ä 25 pro cento unb 3 fl. 15 pf. un= 
noBilifirfen jins fl. auf feldicn yiabmen eingetragen...". 3 ° f e f 
Sj u e b e r, ber jweife ©äffe unb Unioerfalcrbe ber grau 3uI 'Qt l a , 
crfdjeinf nun auch im £f)cref:anifd;en S\atafterls als 23efiftcr bes 
©runbftüdes auf. DTach beffen £ob nmrbc ber 23cfif} am 9. 3u«i 
1788 öerfteigerf. Sieö ift profofollierf im „©ültbanb 3 9 " " als 
„Grfraff 2luß bem ©fepcrifd; £anbcsrechflid; münblid;cn Verfall 
rungs 43rofocotte be bafo 9"" 3UI"> 788". Ser 23efit} wirb mit ben 
„babin ©feuermäßigen auf 12 fl. ä 5 pro cenfo angefchlagencn brei 
Unterfl;auen" auf 1400 fl. „unparfbepifd)" gefebäff. ^)a er an VJert 
bem G.fd;en ©fabfl;aufc nabeEommf, muß er fehr ausgebel;nf unb wohl 
mit einer 3K>irtfcbaff bcfiebelt gewefen fein. 33na5 G., ber ©ohn 
3ofef G.s unb ©tieffobn bes Vcrftorbcnen, bot if,oo fl. unb erhöhte 
im 25?eftbemerb mit 3sna ; i V?eigl jwanjigmal fein 2lngc6of Bis auf 
2835 fl-, aBer 2Veigt erftanb ben 23cfi| um 2845 fl. Ttacb bem 
Sbercffanifd;en Stafaffer hieß aber ber neue 23efit}er £oren; 3n&ergcr. 
Gs ift teils oon einem, teils oon jwei ©rtmbftüden ,v)uebers bie .liebe. 
Sic örf(id)e geftftellung bes Garloubofes war erft burd; ben 30fef»n's 

feben Stafaftcr mit ben babei oorhanbeneu 3nC'fat'D,nsffrjjen20 tnöglid;. 
3m ©runbpar;eIIen=4?rofoEoll DTr. 489 finb bezeichnet: 

4)arj. 31r. ,£jaus 3"tr. 
60 „0 Starloufcppl 

yrf Stoller 3cfef, 23auer V?alfenberf 2Siefe 

•8» <# « . f e s t ? 1 *'*Ka,b 

Sas 23auparjcllcn=4profofolt 37:r. 489 enthält folgcnbe Gin= 
fragung: 

95 Stollcr 2IIois 0. Storlan ,<paus ( J t r . 21) neu 16 
23auer XSalfenborf 2Sobn= u. V2irffd;affS= 

gehäube 

dXad) ber 3n^'?atwnöf^'?je oermed;fe ber Verfaffer bas beute 
nodi beftebenbe S^awi genau feftjnffcllcn. Gs hat jcfjf bie OTummer 
Diuderlbcrggaffc 45 ber ©emeinbe 2S>alfenborf unb ift oon ber 4poIjcr= 

" £.31., C5. 80. 
18 «21., unter Sol. 133, 2lften Tit. 114. 
» £.21., S. 599-
20 9 gr 
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gaffe J t r . 19 aus jugänglid;. Sie 23auarf bes jfjaufes unb ber Utw 
ftanb, ba$ es in ber fraglichen ©egenb ber einjige alte 23au ift, oermag 
jeben Qtoeiftl an ber 3iid;tigfeit ber örtlichen geftftellung ju wiber= 
legen. Urfprünglich war es nicht groß, hafte im Stellergefdioß, bas auf 
einer ßeife ebenerbig liegt, einen ©fall unb barüber etliche 25?ohn= 
räume. Sie VJirtfcbaft mod;fe gerabe ausgereicht haben, bie gamilie 
mit dltild), glcifd;, ©emüfe unb Qbft ju oerforgen. — Sie 3Tat= 
fache, baß ber 23efif} nad; .<rjueber in frembe .^änbe gelangte, jeboch 
„oormals Garlon" genannt wirb, beweift, baß er fchon oor 5pueber 
ber gamilie G. gehört haben muß, mithin bem erften ©atten ber grau 
3uliana, 3ofef G. („Starlonfcppl"). 

2lm 28. 3~tooember 1739 ftarb 3°fef G. unb würbe im griebbof 
50 ©t. 2Inna beftaffet. 

Sic öierjigjäbrige 2Sifwe 3utiaua heiratete febon brei 'JHonate 
nach 3°fcf G.S Sob beffen fünfunbjwanjigjäbrigen gelier 3 ° f e f 
jp u e B e r, ber aus VJien als ©ohn bes älfeften Rollers bortfelbft 
gefemmen, oier 3af>re hinburd) auf Jieifen in Seuffddanb, ©ad^fen 
unb 23öhmen gewefen unb im „3eidincn unb .Heißen" gefd)ulf war, 
bereits oor bem Staif. gortififationsbaumeiftcr 3°fcf Strans 3cuA"ts 

feines Stönnens abgelegt unb oerfd;iebcnc .S âuptgcBäube aufgeführt 
baffe. .fmeber übernahm foforf bas ©efebäff. 3~tad; bem 23ürger= 
eibprofofoll ber ©fabf ©raj bat er am 4. 2IpriI 1740 bas „23ürgcrl: 
3uramcnt auf bes Garlon feet: 3Itauerer ^anbfwcrfh abgelegt. 3 a l t 
10 fl."21. Gr erhielt bie ?aa: unb bie ©fabtmaurer=JTt*cifterftcIle. 
©päfer würbe er fogar f. n. f. jpofbamneifier. Jtad) bem erwähnten 
,f)änfcrBud) ging audi bas Garlonifdic £>aus in ^ucBers S5eft| üBer. 

grau 3"l'öna .vmeber ftarb am 26. Sejembcr 17O3 in ©raj 
unb würbe an ber ©f.=21nbrä=Stirchc beftatfef, wo ihr ©rab heute nod; 
an bem Gpifapb, ben £>ueber ihr mibmete, erftchflich ifi. Gine 33 3eüen 
umfaffenbe 3nf*riff Bejeugt bie große £iebe unb Sanfbarfeif SjuebetB 
für bie grau, bie ihm bie ©runblagen für feinen 2lufftieg geboten 
hafte. 

3Itif Suchers Job 1-87 ift bas Garlonifd^e 23auunfcrucl)men in 
©raj an feinem G n b c angelangt, .fmebers eigene ©ohne waren früh 
geftorben, feine ©tiefföhne feine OTleifter. 

21 n f 0 n G a r l o n , ©feinmefemeifter in ©raj (@faram= 
fafel 8), ber jweifälfefte ©ohn 3oac^«m G.s ans beffen erfter Gbe, 
Eam am 13. DTtai 1682 in ©raj jur VJelf unb würbe als grauj 
2lnfon getauft (f. 0.). S a feit 1680 Eein ©rajer G. ©feinmef} war, 
erfebeinf es nabeliegenb, Dafi 2lnfon fich biefem 23erufe jugewanbf t;af. 

2lm -,.gcbruar 1719 heiratete 21nfon G. in ©raj bic 3ungfrau 
TOaria , 2 3 a r b a r a , Süocbfer bes oerftorbenen 23ürgers nnb 

51 Siefe 2Ingabe ("teilte ßerr (Stabtmufeumsreferent Or. Robert JTicet-
aus fretmb(id)ft jur Verfügung. 
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©chnürmacbers &ebaftian £nr. 23eifiänbe waren ber 23ruber 3°fef G., 
ein Verwalter unb ein Qffijier. Siefe Ghe würbe jur gamiliem 
fragöbie. Volle jwei ^abr^chnte bmburcb ein immerwährenbes ©e= 
hären unb ©terben! Sie 3Ii"afrifen ber ^aupfpfarre ©raj oerjeichnen 
14 Stinber: 1719 ©eburf ber 3Itaria 2lnna, 1721 Job ber 3willinge 
3ol;ann ©eorg unb 2lnton, 1721 ©eburf bes 3°fran,i ©eorg, 1722 
©eburf unb Job bet DßTaria Jberefia, 30. ©epfember 1723 ©eburf 
bes 3 " & a n n iXll i ch a e I 3 0 f e f> beö fpäteren ©feinmefmeifiers 
3"fef G., 1725 ©eburf einer jweiten Oltaria Jberefia, 1727 ©eburf 
ber DTtaria 23ar6ara, 1727 Job ber jweiten 3TTaria Jberefia, 1729 
©eburf ber 5tafl)arina, bie 1760 als Stammer Jungfrau ftarb, 1731 
©eburf bes 2tgibius Jljabbäus, 1733 Job bes Johann 2lnfon, 1734 
Job bes 2tgibius Jhabbäns, 1735 ©eburf bes 3°fef ®ranj X., 1737 
©eburf ber DCRaria Glifabefl; unb 1738 Job bes 3"frann %• 3T£aria 
2lnna ftarb 1752. 

21m 18. OTooemBer 1759 folgte bie fd;wergcprüffe Oltnfter 
ihren Stinbern in ben Job. %n>'6lf 3a^re fpäter, am 28. 3twi 1771, 
fiarb aud; DIteifier 2lnfon. 

3 o f e f G a r l o n , ©feinmef}meifter in ©raj (©fatmrn 
fafel g), ift ber einjige ©obn 2lnfon G.S, ber in ©raj 3ICeifter 
würbe unb bas oäferlicbe JpanbwerE fortführte. Gr würbe am 30. @cp= 
fcmber 1723 (f. 0.) geBoren. 2lud) er heiratete jweimal. S a s crftemal 
— offenbar auswärts — eine grau 3 u I > a n <*, öl>n ber bie 3Ttafri= 
fen ber Pfarre DITariahilf Bcrid;fen, bafi fie am 20. 2luguft 1785 
aChfunbfünfjigjährig an ©ebärmoerwidluug fiarb. Samals wohnte 
3Dfef G. in Gggenberg D^r. 95. Gr blieb nur jwei 3<*bre 2G5ifwer. 
Vierunbfed;jigjährig fchriff er am 7. 3 anner 1788 in ©f. 21nbrä in 
©raj mit bet oierjigjährigen Vergolbersfocbfer 21 n n a dt eich noch 
einmal jum Jraualfar. IXm biefe 3e'£ wohnte er ©frauebergaffe 
;ltr. 2. 3"fef G. war 3Tc"agiftrafS=2lusfd;uß=3iaf ber ©fabf ©raj22. 

21m 14. 2Ipril 1807 ift 3°fef G. oierunbad;fjigjährig im ^paufe 
@fraud;erga|fe 3Tr. 541 an „£ungenbranb" geftorben. Stinber bat er 
Eeine l;inferta|fcn unb fo erlofcb aud; bas Garlonifd;e ©feinrae|unfer= 
nehmen in ©raj. 

2 l n b r e a s G a r l o n , Ddlaurermciffer in ©ra;, fiarb am 
12. 3Toocmbcr 1713 in ©raj. Gr gehörte bem ©rajer ©efd)lechfe nicht 
an unb hat hier weber grau noch Stinber befeffen. 

2 l n f o n G a r t o n , OdTaurermeifter in ©raj, hat in ber Pfarre 
©fraßgang am 7. JtooeraBcr 1733 fein Stinb 3Ttaffbias BegraBen. 
2lud; biefer [ftame gehört bem ©rajer ©efchlechfe nicht an. 

21nfon G a r l o n , 25ilbbauer in ©raj, ift ber lefjfe DTteifier 
bes ©cfd;tecl;fes in ber ©fabf. Gr ifi au6 ber grerabe gefommen, bat 

22 23on ihm ftammf bas oon 2jßaftler im f)an&ftf)riff[icf)ert Jtacblaß 
roieberbolf angefübrte „Siarium", bas leiber nid)f mehr auffinbbar ifi. 
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I;ier nicht geheiratet unb weber grau noch Stinber binferlaffen. ©eboren 
mürbe er 1742. Sie DQftafrif ber 3Ic*ünjgraben=4lfarre in ©raj oer= 
jeiebnet feinen Job am 11. ©epfember I 8 I I an £uugenenfjünbung 
(69 '3abve a I*)-

Dtäberes über il;n fanb ber Verfaffer erfi in einer pompös ge
malten UrEunbc23: 

V?ir Vorfteber unb fämfliche Staif. Stönig. prio. Gow 
frafernifäf ber DCRdbler unb 23ilbhauer in ber £anbesfürft= 
liehen ^aupfftabt © rä | beEennen, baß bie 2BoblebIe grau 
2Iuua £anbfd;auer, ÜSitfiB ihre 91tahlers=©erecbffame bem 
2SoI;leblen .fjerrn 3°bann SicrEer . . . um 230 fl. oerfauff 
unb übergeben bat. 

©rät} ben zAttn Jllat) i7g8 
2lnfon Starion 

ber 3e'f Qber=Vorfteber. 

Gin 23ilbbauer hat 1589 bic Dteibe ber G.fchen DTteifter in ©raj 
eröffnet, ein 23ilbbauer fie 1811 gefcbloffen! 

©egen Gnbe bes 18. 3abrl;unberfs lebten 00m ©efcblecbf ber G. 
in ©raj außer ben finberlofen alten 3Ic*eiftcrn, bem 23ilbbauer 2Infon 
G. unb bem ©feimnet} 3Dfef G-; n u r nod; brei ©ohne bes 23au= 
meifters 3°fef G.: 3gna5f 5 r an ;i %• unö 3cfef G. ©ie haben alle brei 
bas DTTaurerbanbwcrS erlernt, ben DITeiftertitcl aber nicht mebt et-
worben. Jro|bem mag aud; ihr £ebenslauf ihier jur Sarfiellung ge= 
langen, insbefonbere jener bes 3°fef G., ber als jweifer 23aubeamfcr 
bes £anbcs immerhin eine große 3ioIIe gcfpielf hat unb beffen ©d;idfal 
eine gulle d;araEferifiifcber Ginjelheiten bietet. 

3 g n a j G a r l o n , DICaurerpolier in ©raj (©fammfafel 10), 
ber älfefie ©ohn ans bes Oltaurermeifters 3Dfef G. jweifer Gt;e, würbe 
am 7. Sejember 1723 in ©raj (f. 0.) geboren unb erhielt bie Jauf; 
namen 31>f>ann 3flna5 3°fef- Grft mit 45 3abren holte er fich aus 
Qberfteicr i>ic fünfunbbrcißigjäbrige 23auer6focf)fer 23 a r b a r a 
S a l i n e r als 23raut heim, mit ber er am g. ^uli 1769 in ©raj 
.fjocbjeif hielt24. 23ciffänbe waren ber 23ruber 3°fef G. nnb ber Vetter 
3ofef G. Sic 23rauf hat oiel ©clb in bic Ghe mitgebracht. Saher 
Ecnnfc 3ßnaj bei ber Verfieigerung bes Garlonbofcs nabeju 3000 fl., 
bie bar ju erlegen gewefen wären, Bieten. Sie Gl;c war finberlos. 

23 £.21., ©onberard)io ©raj, ftasä- 73. 
2« 2BafHers 2lngabe im banbfebr. Jtad)la%, 33™? hotte am 9.3»»' 

1769 in ber ©fabtpfarrfirrbc in ©raj bie Jungfrau Sfänisel geheiratet, ifi ein 
Irrtum, benn bie borfigen Odlafrifen Deräeirfmen nur bie oben angefübrte 
Beirat. 
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3gnaj G. leBfe Bei feinem ©fiefoafer jpuebec, in beffen großem 
23auunfernebmen er aud) als polier tätig war, benn er wirb bei lanb--
fd;afflid;en 23aufen genannt20. 

3m 2l(tcr oon 75 3 ab r en oerfd;ieb 3s n aä G. im 3abre 1798. 
Vier 3afrre fpäfcr ftarb feine 233itme am 20. 3emner 1802 an 

„Sungenfuchf". Sie bamals fchon fehr genau geführten MatriEen ber 
Pfarre ©f. 2Inbrä bcjeicbnen fie ausbrüdlich als „Maurerpoliers^ 
mitroe", woraus Elar fieroorgebf, ba^, 3.°.na3 G. bis an fein £cbcns= 
enbe polier war. Von ihrem ©elbe bat grau 23arbara 2300 fl. als 
£egaf ben Stinbern bes ©chwagers 3°fef G., ben lebenslänglichen 
grudifgenuß baoon aber ihrem ©diwager granj 3£. jugebachf2'1. 

g r a n j 3t. G a r l o n , Maurerpolier in ©raj (©famm-
fafel 11), hat bie adif 3abtjebnfe feines Grbenbafeins ruhelos unb mt= 
befriebigf oerbrad;t: er wcd;feite feinen 23crnf unb wieberbolf ben 
V^ohnorf unb führte breimal eine 23rauf nad; JQaufe. 

2lm 23. QEfober 1729 würbe er in ©raj geBorcn (f. 0.). Mi t 
jehn 3a^ ren oerlor er feinen Vafer unb erhielt in ,<rjucBer einen Eaum 
fünftmbjwanjigjäfjrigen ©fiefoafer, Bei bem granj in fpäteren 3Qbren 
als ©cfelle arbeitete, ©ein 24. Sebensjabr ifi fchon ereignisreich. 
3m 3 u n ' erlebte er im Garlonl;of in 2VaIfenborf — allcrbiugs 
außerehelid;c — Vaferfrcuben, am t. QEfober fül;rfe er, obwol;l noch 
MaurergefeHe „bei ber Muffer ju .Saufe" unb nod; nicht einmal 
ganj oierunbjwanjigjährig, bereits bie erfte 23raut ;um 2llfar ber 
5tird;e in ©f. £eonbarb: Die cinnnbjwanjigjährige 3u nsf r a u G l i f a = 
b e f h, bes Matthias G f i n g e r, Slaufberrn in ©f. £ecnharb, 
Jodler. EHafch hinfereinanber febenffe grau Glifabefh il;rem jungen 
©afteu, ber nun im „gerbinanbeum" in ©f. £eonbarb27 wol;nfe, brei 
Stinber: 1754 eine Mar ia 3ul<ana, r75o einen Matthias unb 1757 
einen 3gnaj. S a s tef}fe Stinb würbe ihr jum Verhängnis. @ie fiarb 
elf Jage na* ber Gntbinbung am 6. 2luguff 1757 im 25. fiebensjabre. 
Sie ©ferbemafrif nennt fie „Staufherrin", aber granj würbe nicht 
,23efit3er bes ©efebäffes. D^un ftanb ber fiebenunbjwanjigjäbrige 33?ifrcet 
mit brei Eleinen Stinbern ba unb war nodi immer nur ein Maurer-
gcfelle. 

3nnerhalb ber näd;ffen jwei ^abte fd;einf granj G. es bod; mm 
polier gebradit ju haben, benn bei ber nächfien j?ed)jeif am 11. 3mü 
1759 in ©raj wirb er in ber MafriE fo Bejeidwef. Samals ebelidifc 
er bie 3«ngfran 911 a r i a 21 n n a .§ e u b I. Über fie ift nur be= 

27' £>. Cr. OeuffrB erzählt in ber „©efrfiicbte ber flä|ibifrf)eu ."Keiffrljule" 
((ifeirifd&e Beiffcbrift für ©efcbidjte, 3. 3al>rg-), öer „Oltaurer m e i ft e r 3gnas 
Garlon" roäre beim 35au ber 3iciffrf>ule befcf)aftigf geroefen. Oer Xitel OTeifler 
ifi roobl nur eine 2lnnabme ober ein 3rrtum unb wirb aud) nicht burrf) eine 
Quellenangabe nadjgeroiefeu. 

20 £.91.21., Berlaßaft 8to, g. 2. 
27 2Bof>l ber 2Birtfd)affsbof bes SlDiioiFfes am gärberplaij. 
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Eannf, bafi fie 1760 einen StnaBen 3<>E>ann granj 3t. jur VJelf 
Brachte. 2lHe weiteren 21ngaben, aud; über ihr 2Ibleben, fehlen. Um 
bie 3a&resmenbe 1760/61 ifi granj G. nach ©raj gejogen. Sorf er= 
eilte ihn im 3a& r e 1761 ein febweres Unglüd. innerhalb breier 
2Sod;en ftarBen feine Stinber Bis auf bas älfefie: Matthias am 16., 
3gnaj am 24. Jltai unb 3o&ann ®ranj 3£. am 5. 3"«'- Gs muß in 
biefen Jagen in ©raj eine ©eud;e oiele Qpfer geforberf haben, benn 
im Jofenbud; würben in jwölf Jagen jehn ©eiten — jebe 3e»le ein 
Jobesfall — befchrieBeu. 3 n °en nächften 3flbren überfiebelfe granj 
in bie ©rabenftraße, wo am 10. gebruar 1764 bas einjige nod) 
IcBenbe Stinb Mar ia 3 u I ' a n a tm 2llter oon neun 3a^ren ftarb. 

2lro 10. 3 a n ner 1786 fd)loß ber ©iebennnbfünfjigjährige feinen 
briften Gt;cBunb mit einer |leBenunb5Wanjigjährigen M a r g a r e f a. 
JlBer il;re .Irjerfunff wiffen wir gar nichts, and) nid;f, wo biefe 
Trauung ftaffgefunben baf2\ 

granj G. hafte im MaurcrBeruf anfd)cinenb nie biet ©lud ge= 
f/abf nnb befddoß baber, biefen anfjugeBen; um biefe 3e ' t ber oielen 
Striege gaB es üBerbaupf wenig 23augelegenheifen. ©0 würbe er unter 
bem ^aulusfor in ©raj „gleifd;auffcbIags=Maufner" unb üBcrfiebelfe 
in bie borfige Sicnftmohnuug. Vom 3abre 1802 an erhielt er ben 
grud)tgennß aus bem Nachlaß feiner oerfiorBenen ©chwägerin. 2lber 
es fcbeinf ihm fro|bem nicht gut gegangen ju fein. 

21m 20. gebruar 1808 ftarb grau Margarefa fünfzigjährig an 
23ranb. dlun ftanb ber ©reis wieber allein. 2tllc Stinber, alle brei 
grauen, ber ältere 23ruber unb ber Vetter waren nicht mehr am 
Heben. Gin Jteroenfieber befiehl ihn unb er mußte bas StranEenbaus 
am ^aulnstor auffuchen, wo er am 10. 2lpril 1809 oerfd;ieb. 

©ein Job befd;äftigfe nod) eineinhalb ^al)te ^an& bie 23e= 
börben29. Gs war überl;aupf Eein Vermögen ba, frofibem ftriff man 
barüber, welche ©erichfsbarfeif für bie Verlaßabbanblnug juffänbig 
fei. Sas ^aulustorbaus gehörte bem E. E. Marcbfufferamfe, bie 
Dltaufncrwobnung barin nad) einiger Meinung ber £anbfd;aff, nad) 
anbetet 2lnfd)auung bem Magiflraf. @d;ließlid) würbe enffdwben, 
bas f. E. Mardifufferamf fei Die betroffene 2Xbt)anblungsinftan?. Siefes 
bat aber in Grmangetung eines Vermögens „nicht einmal eine ©perr 
angelegt" unb gar feiner 216banblung gepflogen, was fd;wcr be-
anftänbef würbe, Da bet Jofe für bas ^abt 1809, bas er nur ju einem 
Vierfei etle&f baffe, bie Grbfd;affsfieuer 00m grudifgenuß nodi nicht 
Befahlt hafte. . . 

3 o f c f G a r l o n , lanbfcbafflicber 2Inrefcher unb fiänbifcber 
Sogenmeifier in ©raj (ßfammfafel 12), war unter ben brei 23rübern 
weitaus bas hefte £03 Bcfchieben. Gr ift jwar auch nicht Meifter ge=: 

28 Sas Saturn oerbanff ber 35erfaffer einer 2lufjeia;nung im Stutifi» 
Biflorifc&en ^nflifut ber Llniocrfifät ©rag. 

29 8.9L21., Serlaßaff 810, g. 2. 
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werben3", jebod; ein angefehener 23aubeamfcr, ber fid) eines gewiffen 
V>of)Iftanbes erfreuen bürffe. 

3»fef G. erbtidfe am 4. Mä r j 1732 bas £icbt ber V3elf (f. 0.). 
Gr war fieben ^abte alt, als feinen Vafer, ben Maurermeifter 3"fef 
G., ber Job ereilte unb ^pueber fein ©fiefoafer würbe. 23ei biefem er̂  
lernte er bas MaurerbanbwerE nnb würbe beffen ©ehilfe unb polier. 
Ser junge Mann war ooll mutwilliger ©freiebe unb brachte burch 
einen folcben bie £anb= unb ©faafsBehörben Bis jur böebfien ©feile in 
große Grregung. Sie Staifcrin Befaßte fich felBff eingehenb mit biefer 
&ad)e. Über 100 23ogenfeifen hat man barüber befebrieben. 2Ius 
biefen 21ffen31 ergibt fid; folgenber ©adhoerhalf: 

3m SejemBer 1755 war im £anbhanfe in ©raj 2iffenfierung. 
S a s ©fiff Qberburg bes 23ifchofs ju £aibacf) hafte bem £anbe jehn 
Dtefrufen ju ftellen. Vor einigen VSochen waren acht gefanbf worben, 
bie man, bamif fie nicht fliehen fonnfen, in Steffen gefchloffcn führte. 
9Tun btad)te bet Qberbnrgifcbe 3ager mit bem bortigen £anbgericbts= 
biener unb jwei weiteren 333>äct;fern neuerlich brei [RcErnfcn, barunfer 
ben „©imon V3uIdo, einen bahin gehörigen Grbftolbf, feiner ^ro= 
feffion ein Manerer", wieber alle in Gifen gefd;Ioffeu. Ser Gbirurg 
fanb ben V3uldo fauglid; unb fo würbe er in Steffen butd) bie „23cp= 
gegebene amfleüfb unb VSacbfer" jur 3tafsftube geführt, wo er mit ben 
anberen am ©ange warfen mußte. Grft ging ein iperr, ben bie 23>äd;= 
fer für einen Verorbnefen l;ielfen, oorbei unb fragte, warum man bie 
£eufe gefd)lo|fen habe. Sann erfchien plötzlich ber Maurerpolier 3°fef 
Garlon mit einem jweiten Rotier unb febrie bie 21mfsleufe unb V>äch= 
fer jornig an, foforf bem 2Q5nIdo bie geffeln abjuueljmen nnb ihn los= 
julaffcn, fein Maurer bürfe gewalttätig als 3tefruf eingefangen unb 
gefielft werben. Sie winbifchen 2lmfsleufe, bie Eaum beuffch oerftanbeu, 
erfchraEen heftig, hielten 3Dfef G. für eine hohe 2lmfspcrfon unb 
nahmen bem VJuldo foforf bie geffeln ah, worauf 3°fef unb ber 
anbere polier ben befreiten DieErufen unb ipanbiperEsgenoffen je an 
einer jQanb ergriffen nnb in ihrer Mitte ungehinberf ans bem £anb^ 
häufe führten. 

Gnfrüftef fehrieb ber 2Iusfcf)uß 00m £anbhaufc aus foforf an bic 
Staifcrin, ber greocl Garions habe bie greiheif unb 3 m m u n ' * a f Deß 

©fänbifchen 5paufes OerIet}f, gleid) barauf haften in ber 91afSftuBe 
bie Qimmerleute eine öffentliche „profeftation" gegen bie 2lffenfiertmg 
bes 00m ©rafen ©aller eingeBrad)fen 3'mmermannes ©ugga ein= 
gelegt, bie Majeftäf werbe aüergerechfigfi erfeunen, baß \old)e greöeb 
fafen fdmurgerabe allerl;öd;fi berfelBen ©cfinnung um fo mehr enf= 
gegenlaufen, als bei bem 2Iffenfierungsgcfct;äff lebiglich ber E. E. Maje= 
ftäf allerböcbfier Sienfi oorwalfe. ©dhließlid) wirb bie Majeftäf unter-

30 2Ba(ifer »ermerft bei 3ofef ß.: 1755 Baumeifler. Ser Bcrfaffer fanb 
feine Betätigung biefer 2lngabe. 2Iften ber nädjflen 3aBre beäeirfjnen ihn auS= 
brüdlid) als DTiaurerpolier. 

31 £.31.21., 3?. u. Ä. 1755, XII, 31r. 78. 
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fänigft unb gehorfamff gebeten, fie möge allerböcbft geruhen, bem Gar= 
Ion, „welcher ohne bems eines mutbwitligcn 23efragens ifi, folch .£öd;fi 
firäfflid; begangenen greoels halber, anbern ju einen Grempel unb 
abdeichen mit fo empfinblicbercr 23eftraffung fürjugeben", bamit 
Eünffig mutwiEige £eufe oon greoeln abgefebredf werben. 

Grft erging ber 2Iuffrag, ben Garlon ohne weiteren Umfianb in 
Verwahrung ju nehmen. Gr weilte aber mit feinem ©fiefoafer in 
aSSien. 2lls man ihn bort fuchfe, war er wieber in ©raj. Gnblidb 
Eonnfe man ihn oerhören. Gr berief fich barauf, weber £ifi noch ©ewalf 
angemenbet ju haben, unb fei nidbf, wie bie 2K>äd;ter fich ausrebefen, 
in bürgerlicher Stleibung, fonbern in blauem 3tod mit ber Maurer= 
febürje erfebienen. Gs gab lange 43rofofoIle, 3eua,enoerböre, eine Dteibe 
23ricfe an bie Staiferin. 2lm oernünffigften jeigfe fid) ber Slrcisl;aupf= 
mann ©raf JBebersberg, ber ber Staiferin fcfjrtefc, ihm fd)eine ber 
oon ber £anbfchaff angejogene greoel nicht groß, es wäre nicht bie 
minbefte ©ewalt babei gewefen, 2lBbiffe würbe genügen, allenfalls 
24 ©funben 2lrreft; ber ©fiefoafer ipueber bürge für ihn, weshalb 
er il;n gar nicht habe feffnehmen laffen. 

©d;ließlicb erhielten 3Pfef unb ber anbere polier „einen 8 Jägi* 
gen ihnen gnäbigft anbictirfen 2lrreft auf hiefigen Dtafh §aufe", 
3ofef mußte bem Qber6urgifd}cn ^äget bie Dteifefpefen erfef}en unb 
fottfe für ben entführten Dtefrufen Grfat} fdbaffen. 

2lm 24. 2lpril 1763 hielt ber cinunbbreißigjäbrigc 3°fef G. mit 
ber breiunbbreißigjäl;rigen Jocbfer bes ipausmeiflers Jbomas © u l = 
j c r, M a r i a 21 n n a, in ©raj jpocfjjeif. Sicfe Ghe — ©fieffobn 
bes ipofbaumcifters unb .^ausmeiftersfochfer — fcbeinf unter einem 
gewijjen S rud eufffauben ?u fein. Jatfächlid) febenffe grau DITaria 
2fnna fchon nad) fechs Monaten, am 31. QEfober 1763, einem 
Änaben 3 ° f e f 253 o l f g a n g J b o m a s bas £eben. 9?un folgten 
rafdi hinfereinanber nod) fünf Stinber: 1765 M a r i a Dt e g i n a, 
1767 g r a n j 3c a 0 e r, 1769 £ c o p o l b 2 1 n b r e a s , 1772 
V a l e n t i n g e r b i n a n b unb 1775 3 s n i H © e r a p h i n . 

2lm 26. 3uni 1767 erwarb 3cfcf G. bei einet Verftcigcrung 
11m 2450 fl., „ jabdbar in annehmlichen Obligationen", einen g r e i h 0 f 
am mittleren © r a b e n famf acht bajngehörigen Untertanen, „bann 
bem Stud;el ©ärfl unb VSiefct". Sics ifi im „©ültbaub 33"S2 unb 
im Jberefianifcfjen Stafafter33 nachgewiefen. Siefer Spof befiehf heute 
nodi unb hat jef}f bie DTummer ©rabenffraße 5g34. 

Ser „2aa: grenfaß 3°fepb Garlon" baffe aber einen böfen 
Ttachbarn, ben 2Infon ^roffinger, ber ihm einen Jeil bes greigarfens 
ffrittig machte. ©0 erfchien 3°fef G. am n .2lpr i l 1768 bei ber 
•©erid)fsfommiffion unb hat feine (£ad)e bort gehorfamft oorgcftcllf unb 

32 £.21., <B. 422 
33 £.21., gel. an , T[rt Dir. 180. 
M Siefe 2lngabe ftcllfe J>rr Unio.=l)rof. Sr. Jpans fOird;egger frennb» 

ficofl 5ur Verfügung. 
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ebenfo um „augenfcheinsGommiffion" gebeten3". Gs würben baher jwei 
5lemmiffions=Verorbnefe bahin enffanbf. V3ie bie ßacbe ausging, ifi 
unBcfaunt. 

3m 3flbre 177g würbe 3e,lef G. ^aa: 23au=2lnrefcher3'i. Sas 
war ber erfte 23eamte nach bem Üanbes=23aufd;reiber, bem oberften 
23aubcamten. 21ls fo!d;er amtierte 3°fef G. im Sanbhaufe, Beftätigte 
bie eingebrachten Materiallieferungen unb ©achleifinngen, oerbnctjfe 
bie 2IusgaBen im £anbhanfe, führte bie Sifte ber laa: 2lrbeiter, oer= 
faßte Monatsjeurnalc, madne Vjocbcnliften über oerbrauchte Mate= 
rialien unb 2lrbeitslöbne hei Den Jtegiebauten bes £anbeS, er war bie 
©eele bes lanbfcbaftlid;cn 23aubefriebes. Ser Verfaffer bat bunberte 
feiner 2lufftcllungen geprüft: es ift alles genau unb flar. 3~lun arBeitcfe 
3o|cf G. mit feinem ©fiefoafer, bem S.aa: Maurermeifter, bienftlid) 
jufammen unb oft finben wir Beiber Dramen nebeneinanber unter; 
febrieben. 1783 würbe 3efef G. Vi?ebaufdireiber unb üogenmeifter bes 
ftänbifcben Jheaters37. 21m 3. Jteoember 1780 erhielt er ben 2luffrag, 
monatlid' ein Verjeicbnis ber „Gomcbien, Qpern unb Mufifanfen" 
cinjureieben. 1800 würbe er ftänbifcber 23auinfpeftor. 

Ser älfefte ©ohn 3 " f e f würbe G h i r u r g in Seutfchlanbs^ 
Berg. Gr ftarb jwifeben 1807 nnb 180g unb hinterließ ;mei ©ohne. Ser 
erfle, 3°fef, geboren 1791, lernte in Marburg Die Ghirurgie unb ftarB 
in ©ra; als 2Vunb= unb ©eburfsar;f fünfunbjwanjigjährig an Dteroem 
fieber im £)aufe ©ebmiebgaffe 349 in ärmlichen Vcrbältniifen. Ser 
Verlaß=2lff über ihn3* enthält aud) ein Jeftament, bas mit ben 
V?orten beginnt: „Dtad^bem ich oon einer febweren Äranfbcif beitw 
geföchf worben bin unb ber mögltdifte gall eintreten fönnfe, Da$ ich 
nicht mehr genäfe . . ." Jatfäddich ereilte ihn nach fur;er Stranfbeif 
am 10. ©eptemBcr 1816 ber Job. Sie Vcrlaß;3ni>entur fpridn nur 
oon wenig Stteibern, wenig 2S>äfche, einer golbencn Uhr unb einigem 
Mobiliar, Die 2tußcnftänbe betrugen 4-6 fl., Die ©chulben 601 fl. 

Sie Jed;fer M a r i a 3 t e g i n a heiratete ben ©uberuiab 
Beamten Sangenauer. 

g r a n ; ?t a 0 e r würbe G h i r u r g in ©leisborf unb beiratete 
am 23. 2lpril 1-92 in ber Somfirchc ;u ©raj bie fcd ŝunb;roan;ig= 
jährige JBeißgerberstocbtcr -21 IPiiia ©orger aus 22>olfsBerg in Stärnten. 

3wei ©ohne unb ein Gnfcl bes alten 23aumeiircr;weigcs ber 
Garlone G h i r n r g e n ! M a n merEt, ber Cotet 3'f'f H& fev 

JVirflicbfeit ebne ©entimentalität ins iluge unb trug ihr [Rechnung. 
3n ben harten Striegsjabren fehlten ©clc unb l'ufr ;nm 23aueu, aber 
;ebntaufenbc oerwunbetcr ßolbatcn riefen nad) Gbirurgen. 

£ e o p o l b 2 1 n b r e a s war 1810 nicht mehr am Sehen unb 
V a l e n t i n g e r b i n a n b ftarB fünfjährig 17--. 

35 £.21., Cebranne unb taiibrccbt. 
» £.21., ^egillraturburb. 
37 £.21., 2lllaemeiries IXepcrtorium. 
38 23L71., D 177—816. 
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3 g n a j © e r a p b i n, ber jüngfte ©ohn, würbe ber Ief}fe 
JTtanrer bes ©efd;Ied;tes, Brachte ea ahet nicht einmal mehr jnm 
4'olier. Jtacb Dem VcrIaß^2lEf lebte er beim Vafer jur Überf;ilfe. 
lim 1814 mußte er als „©emeincr" jum 1. ©rajer 23afaillon ber 
ilanbwebr einrüden. 2lud; er hat jweimal geheiratet: erft bie G'lifabcfl; 
ßber aus Stlagenfurf, bie am 26. 3 a n°er 1814 ftarB unb ihm ein 
jweijähriges 5vinb Starolinc hinterließ, nachbem ein 1805 geborenes 
Stinb 3°fef 3 s n a ? :8o8 geftorben war; bann bie 2lnna ^erBft am 
11. geBruar 1816. 

Oiad; bem „©ülfBanb 4t"39 bat ber Vafer feinen greibof bem 
letztgenannten ßohn gegen leBcnsIäuglidien gruchtgenuß üBcrgeBen. 
3er ßohn bat 1803 ben greibof mit Grlaubnis bes Vaters an 5taje= 
tan ©eberger ocrEauff, a&er ber Stäufer fonnfe nid;t Bejahten unb fo 
nahm ber Vater ben 23efif} wieber an fich unb oerfauffe ihn bem 
f. f. Dtegierungsraf 3"fef Äeiffer40. 

2lm 3. ßeptem&cr 1804 ftarB grau Maria 2lnna, 74 3 a ^ r e 

alf, an ©cblag. Gs fdheinf nun ju Grbftreifigfciteu gefommen ju fein, 
benn ber Vafer fddoß mit ben oier lebenbeu Stinbern (ben beiben 
Gbirurgen, bem Maurer 3gnaj unb ber grau £angcnauer) einen 
langatmigen Verglcid)4': ber Vater ocrnid;fef fein Jeftament oon 
1803 unb oerbinbef fid) fcierlid)ft, jebem Stinbe 1000 fl. als gänjlidie 
2lBferfigung foforf auSjUjahlen: bafiir Eönne er üBer bas üBrige Ver= 
mögen frei oerfügen; bie MoBilien erhalfen alle Stinber jn gleichen 
Jcilcu. 

Sie let}fen ^abte wohnte 3°fef G. im „Stomebic Sjaui" in bet 
.vjofgaffe. Sort ereilte ihn auch am i i . 3 " I* '810 ber Job. 

2lus bem Vcr(aß=2lEt41 erfahren wir, bafi, 3°fef G. als 2lnrefd)er 
180 fl. unb als £ogcnmcifter 90 fl. jährlict) bejog. 2ln 23argelb waren 
410 fl. eorbanben, mooon 60 fl. für bas 23egräbnis freigegeben wur= 
ben. Sie Stleiber mürben mit 116, bie VJäfdie mit 118, bas 3m n r 
Stupfer unb Meffing mit 175 unb bie gabrniffe mit 473 fl. bewerfet. 
Ser Vcrftorbenc baffe alfo in fehr guten Vcrbälfnijfen gelc&f, fonnfe 
er bod) einen greibof faufen, ju £eb?eifen 4000 fl. als Grbfeil an bie 
Stinber bcjablcn unb nod) immer ÜBer genügenb ©elb Oerfügen. 'Jtacb 
bem Verlaßinocnfar war 30fcf G. reieblid; mit febönen Stlcibern unb 
feiner 223äfd)e ausgeftaffef. 

Gin nafjeju ad;fjigjährigeS £ebcn, reich an fd;affenber 2lrbeif, 
gefegnef an irbifdben ©ufern, oornebm in ber äußeren Grfcheinung, 
fefrbloß im leisten 3"fef 6ie lange Dteihe bes ©rajer ßfammes ber 
Garlone. 

38 £.21., 1796, ©. 54 bis 58. 
40 <S. Jfrerefianifcber Rataftec, gol. 211. 
41 £.ft.2L, Serlagaft 810, g. 6. 
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Gin Vierfeljabrfaufenb l;inburd) i|t ber DTame G a r l o n e mit 
bet ©efd;ichfe ber ©fabf © r a j unb ihrer ,23ürgerfd;aff ebrcnooll 
oerwoben. 

Sem £anbe © f e i e r m a r E bat bas ©efd;led;f beinahe jtoei 
3ab,rbunberfe lang fein Stönnen gewibmef. 

Stirchcn unb Stlöffer, ©chlöffer unb 23ürgerbaufen in ©fabf unb 
£anb jeugen oon ben Meiftern, bic bei uns beiraifch geworben finb. 

2Ü5ir Eeunen Die Garlon'fd;en SGerEe nur jum Seil. Vieles mag 
oon ihnen flammen, ohne ba^ wir baaon Stnnbe l;aben. 

£eben unb Schaffen bes Meufchen flehen im innigften 3U= 

fammenhange. Sies gilt für ben ^anbwerfer unb in oiel tieferem 
©inne für ben Stünftler. Saher ift bas &d)ict\al bes Menfd;en mif= 
beftimtnenb für fein ßd;affen. 

Vielleidif erleid;fern biefe 23eifräge jur 23iograpt)ie ber Garlone 
in ©raj Die 23eurfcilung bec VSerEc biefes ©efddedjfes. 
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(Stammtafel bei ©efd;Iecr;fes Garlone in ©raj. 

m 
2lrcangelo (L 

©fabfmaure r 
etwa 1560 — 1B30 

granj G. 
\h 

0fabf;O)?aurccmci)Ti;r 
1 6 1 3 - ? 

granj 3fibor G. 
Ctttiöfrf>aft[. DTTaurermeifter 

161g — 1(184 

granä G. 
SJtaucemieifter 

1649 - 1673 

3oad)im G. 
£anSfd)affl. OTaurennei|1er 

i 6 5 o ( ? ) - I 7 i 4 ( ? ) 

ÜD 
3 o ( e f (L (beffen Witwe fyehatet:) 

(S>tat>t' unb £anbfrbaffl. JHaucerrneifter 
1678 — 1739 

3ofef £ue&er 
Jppfbcmmeillec, 

(5faöf= unb £unb= 
fdjaffL 23cuurer= 

meifter 
I7 I5 — 1787 

fiVl 0 \k 
3gnas G. 

OTiaurerpplier 
1723 — 1798 

granj X. G. 
JHaurerppl ie r , bann 

(Slei[Ltauffaj(aga= 
JTtaufner 

172g — 1809 

3°fef e. 
.Can&fdjaffL Jtnrefrficr 
11. ftünb. £ogenmeiftec 

1732 — 1810 

_ 3»f«f «• 
Gfeinl)aucrinei|ler 

1628 — 1680 

2 ln ton G . 

©fefnmegmeiflei 
ib'82 — 1771 

3ofef G. 
©fcintnc^mciller, 

UtanifitotSs 
aus fdbu^ . J i a t 
1723— 1807 

1 I I 
3ob. 2Bolfg. Stomas G. gran5 3£. G. 3gna5 ©erapbin G. 
Chi ru rg in Deutfrtjlaiibstiecg (Sljirura, in ©leisborf 3I?aurergefeUe 

1763 — 1707C?) I7l)7 — ? 1775 — * 

3"fef G. 
33iinöar$t in ©ra$ 

1791 — 1816 
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