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Zeitschrift des Historischen Vereines für 
Steiermark Jahrgang 98 (2007) 

Die Katakombenheiligen Zoticus und Donata 

Zur Translation und Verehrung ihrer Reliquien in der „Praxis pietatis" der 
Steiermark des 19. Jahrhunderts 

Von E l f r i e d e G r a b n e r 

Ein aus dem 19. Jahrhundert stammender Gebetszettel mit einem Stahlstich aus 
der Grazer Lithographieanstalt Nowohradsky zeigt einen gläsernen Sarg mit einem 
in prunkvollen Gewändern liegenden Jüngling, dessen von einer Aura umleuchtetes 
Haupt auf drei kostbar verzierten Polstern ruht. Über dem Glasschrein erblickt man 
einen sternförmigen Strahlenkranz, in dessen Mittelpunkt sich ein mit einem Kreuz 
verzierter Kelch befindet, während im hellen Hintergrund Martyrerpalme und Schwert 
in überkreuzter Stellung sichtbar werden. Im unteren Teil des Stiches ist zu lesen: 

H. Zotticus. geboren im römischen Reihe im dritten Jahrhundert, und ge
storben in seinem J7"" Lebensjahre den Märtirer-Tod. Sein heiliger Leib 
blieb bis zur Eröffnung des Sarges unverwesen, und den 23. April 1854 zu 
Fernitz bei Graz feierlichst eingesetzt. (Abb. 1) 

Noch heute findet man diesen Glassarg, der die Reliquien des hl. Zoticus birgt, in 
der Krcuzkapelle der Pfarr- und Wallfahrtskirche Fernitz, südlich von Graz (Abb. 2). 
Auch eine rote Kirchenfahne mit der Aufschrift Hl. Zoticus zeigt das Bild des auf 
Wolken schwebenden Jünglings, über den ein schwebender kleiner Engel eine 
goldene Krone hält (Abb. 3). In einem kleinen Kirchenführer dazu der kurze Ver
merk: „Der Glassarg birgt die Reliquien des hl. Zotikus. Er wurde unter Diokletian 
um 300 n. Chr. für seinen Glauben in Rom hingerichtet. 1840 fand man die Reliquien 
in einer römischen Katakombe. Sie wurden der Wallfahrtskirche in Fernitz 1854 zum 
Geschenk gemacht.1 Noch kürzer lautet der Hinweis in einer Ortschronik von Fernitz 
aus dem Jahre 2005: „Weiter zu erwähnen sind die Kreuzigungsgruppe (1784 von 
Veit Königer) und ein Reliquienschrein des hl. Zotikus (untere Stipes), der 1854 von 
Rom hierher übertragen wurde."2 Auch der steirische Dehio nimmt 1982 davon 
Notiz: „Altar mit Kreuzigungsgruppe, um 1780, untere Stipes Reliquienschrein des 
hl. Zotikus, 1854 von Rom übertragen."3 

1 Franz KOBFR, Die Pfarr- und Wallfahrtskirche Maria Trost in Fernitz bei Graz/Steiermark, 
Salzburg 1986. 14. 

2 Ingo MIRSCH, Die Geschichte der Gemeinde Fernitz, Fernitz 2005. 321. 
3 Dehio-Handbuch. Steiermark. Bearbeitet von Kurt WOISETSCHLÄGFR und Peter KRENN. Wien 

1982.95. 
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Abb. 1: Andachtsdruck hl. Zoticus aus dem Verlag Nowohradksy, Graz 19. Jh. 
(Steir. Volkskundemuseum, Inv. Nr. 11.970) 
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Abb. 2: Reliquienschrein des hl. Zoticus in der Kirche zu Fernitz 
(Aufn.: F. Grabner) 

284 

In den Ordinariats-Akten des Grazer 
Diözesanarchivs wird über die Feierlich
keiten, die vorangegangene „Missions-
Renovation" und die Bitte des Pfarrers 
von Fernitz, Alois Eß, vom 22. März 
1854 um deren Bewilligung berichtet: 
(Der) Pfarrer von Fernitz, Aloys Eß bittet 
um Bewilligung zur Abhaltung der Mis
sions-Renovation vom 22. April an durch 
8 Tage in Fernitz durch die Redemptoris-
ten und zugleich am 23. April den hl. Leib 
des Märtyrers Zotikus feyerlich übertra
gen, und auf den Seitenallare in der 
Kreutzkapelle zur Verehrung aussetzen 
zu dürfen? 

Aus der „Chronik der Pfarrkirche zur 
Heiligen Maria in Fernitz", die von Pfar
rer Alois Eß angelegt wurde, erfahren wir 
dann weiter, dass die im Vorjahr 1853 
abgehaltene Mission durch die Redemp-
toristen bewilligt wurde in der Voraus
setzung, es werde für die zweckmäßige 
Leitung dieser erbaulichen Übung die 
notwendige Sorge und Umsicht getragen 
werden. Zugleich wird den Beichtvätern 
die Vollmacht erteilt, von allen Reser
vatfällen mit Ausnahme der haeresis formalis bei Akatholiken während dieser Zeit 
lossprechen zu dürfen. Auch ist diese außergewöhnliche Religionsübung der k.k. 
Bezirkshauptmannschaft schriftlich anzuzeigen und über den Erfolg durch das Kreis
dekanat Bericht anher zu erstatten. Was aber die zugleich angesuchte Uebertragung 
des Hl. Leibes betrifft, ist zu überlegen, ob nicht diese Feier während der Missions
renovation die Ordnung und Geistesversammlung störe, worüber sich mit dem Mis
sionspriester ins Einverständniß zu setzen ist. Über die Ordnung dieser Feier ist 
vorher ein Programm anhier vorzulegen? 

Der Pfarrvorstehung wird am 30. Juni 1854 die Authentik über die Reliquien des 
hl. Zoticus zur sorgfältigen Aufbewahrung im Kirchenarchive und der Bestätigung 
des Empfanges für dasselbe als Taxe/Pergament/per 1 fl. verabfolgt, mit der Weisung, 
einen Schlüssel des Sarcophages anher einzusenden. Graz 30. Juni u. 6. Nov. 1854. 
Josef Kramer, mp. Dompr.6 

Abb. 3: Kirchenfahne mit Darstellung 
des hl. Zoticus in Fernitz (Aufn.: E. 
Grabner) 

Diözesanarchiv Graz, Schuber Kirchensachen 111/C 19. 
Chronik der Pfarrkirche zur Heiligen Maria in Fernitz. Angelegt von Pfarrer Alois Eß. Diöze
sanarchiv Graz, 227. 
Ebd. 
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Die Missionsrenovation wurde dann vom 22. April an acht Tage lang von tünf 
Redemptoristen abgehalten. Täglich betreuten vierzehn Priester im Beichtstuhl die 
Gläubigen, und die Zahl der Andächtigen war laut Pfarrchronik ungeheuer, die 
Früchte sind erfreulich. Weiter erfahren wir aus der Fernitzer Pfarrchronik, dass am 
21. April 1854 der Heilige Leib des Märtyrers Zoticus, der vom Grazer Franziska
ner Aloisius Gogg auf einer Romreise erworben und der Kirche in Fernitz geschenkt 
wurde, von den Franziskanern nach Hausmannstätten überführt und danach von 
einer großen Anzahl von Priestern unter Mitwirkung des Straßganger Propstes Joh. 
Nep. Kraus nach Fernitz übertragen wurde. Die schöne und kostbare Fassung be
sorgten die ehrw. Schulschwestern (in Graz), sie kostete 300 ß.. der Reliquien-
Kasten wurde in Graz von einem Spenglermeister gefertigt, die Arbeit dazu kostete 
allein 80 fl? 

Die oben angesprochene Authentik wurde am 30. Juni 1854 von Fürstbischof 
Ottokar Maria Graf Attems (1853-1867) der Pfarrkirche in Fernitz zur Aufbewah
rung übersandt, das Original befindet sich im Diozesanarchiv zu Graz in folgendem 
Wortlaut:8 

NOS OTTOCARUS MARIA DIVINA MISERATIONE PR1NCEPS EPISCO-
PUS SECCOVIENSIS NEC NON ADMINISTRATOR EPISCOPATUS LEO 
BIENSIS S. THEOLOGIAE DOCTOR etc. etc. COMES AB ATTEMS. Uni-
versis et singulis praesentes litteras Nostras inspecturis fidem facimus atque 
testamur, quod in Ecclesia parochiali ad S. Mariam V. in Fernitz pro publi
ca Christifidelium veneratione depositum quiescat Corpus Sancti ZOTICI 
Martyris cum ampulla sanguinis, tenore authenticarum Eminentissimi D. 
Constantini, S. R. E. Presbyter! Cardinalis Patrizi dd' 13. Januarii 1845 de 
mandato Suae Sanctitatis Papae Gregorii XVI., piae Memoriae extractum ex 
coementerio prope Cyriacam in Via Tiburtina etdono concessum R. P. Aloy-
sio Gogg, Ordinis F. F. Minorum S. Francisci Reformatorum Graecii, qui 
illud ad augendam gloriam omnipotentis Dei Sanctorumque suorum venera-
tionem supra dictae Ecclesiae donavit. Recognitione bina accurate et cano-
nice instituta omnibusque rite perspectis et examinatis, cum nullum de au-
thentia SS. Reliquiarum dubium obstaret, ad instantem petitionem Nobis 
desuper humiliter porrectam, concessimus, ut Corpus Sancti ZOTICI Marty
ris in Ecclesia parochiali ad S. Mariam V. in Fernitz in altari Crucis depo-
neretur. Sacro dein Corpore per Sorores Scholarum tertii Ordinis S. Fran
cisci Graecii pretiosis vestibus aliisque ornamentis ad augendam fidelium 
devotionem condecorato, omnibusque aliis rite ac convenienter praeparatis, 
pro ut rei sacrae dignitas postulabat, convocato Clero Ecclesiarum finitima-
rum, magna etiam populi fidelis copia, in solemni processione, portantibus 
S. Corpus presbyteris, sacra paramenta inductis, die 23. Aprilis 1854, quae 
erat Dominica 1. post Pasch., Reliquiae S. ZOTICI Martyris in Ecclesiam 

' Ebd. 
s Diozesanarchiv Graz, Schuber Reliquien, Nr. 1266, 
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praedictae parochiae translatae ibidemque S. Missa solemniter celebrata, in 
altari S. Crucis depositae sunt in sarcophago lignea deaurato, ah anteriore 
parte crystallo, duabus clavibus a parte superna, et duobus sigillis Nostris in 
cera rubra hispanica impressis funiculo exfilis aureis et seta adhaerentibus 
authentice clauso. Nos igitur praedictas Sancti ZOTICI Martyris Reliquias 
praesentium vigore declaramus authenticas atque in Domino concedimus 
facultatem, ut ibidem publicae fidelium venerationi exponi valeant, absque 
tarnen Officio et Missa, ad formam Decreti S. Rituum Congregationis edit. 
die 11. Augusti 1691. Volumus autem, ut nemini absque Nostra et Succes-
sorum Nostrorum in munere Episcopali licentia in scriptis danda has S. 
ZOTICI M. Reliquias de altari vel loco designato removere, vel sarcophagum 
aperire liceat. Quapropter duarum clavium alteram in Archivio Nostro Epis
copali, älterem in Archivio supra dictae Ecclesiae asservandas esse volumus 
et mandamus. In quorum fidem harum litterarum testimonialum duo exem-
plaria, Nostra duorumque de gremio Capituli Cathedralis Seccoviensis manu 
subscripta, Nostroque eodem sigillo, quod sarcophago SS. Reliquiarum affi 
xumfuit, firmata, unum pro Archivio Episcopali, alteram pro Archivio dictae 
Ecclesiae expediri et exhiberi mandavimus. 

Graecii in Residentia Nostra Episcopali anno salutis millesimo octingentesi-
mo quinquagesimo quarto, die trigesima Junii. 
Ottocarus Maria, Episcopus. 

Wir erfahren aus dieser Authentik des Jahres 1854 Einzelheiten über die Herkunft 
und die feierliche Übertragung der Reliquien, aber kaum etwas über den historischen 
Katakomben-„Heiligen" Zoticus. Lediglich, dass der Leib des Märtyrers mit einer 
„Blutampulle" (cum ampulla sanguinis) im Pontifikat Papst Gregors XVI. (1831-
1846) im Jahre 1845 zum „frommen Gedächtnis" aus der Katakombe prope Cyria
cam in Via Tiburtina gehoben und dem Franziskaner Aloisius Gogg Ordinis FF. 
Minorum S. Francisci Reformatorum Graecii geschenkt wurde. Die Echtheit der 
Reliquien wird bestätigt, ebenso die feierliche Beisetzung derselben in der Pfarr
kirche der hl. Maria zu Fernitz am 23. April 1854. 

Historisch lässt sich nur wenig über den Katakombenheiligen Zoticus belegen. 
Ähnlich wie auch beim hl. Expeditus' wird er im römischen Martyrologium mit 
weiteren Märtyrer-Gefährten genannt. Zusammen mit Dasius und Cajus soll er zu 
Anfang der diokletianischen Verfolgung in Nikomedien das Martyrium erlitten ha
ben. Vielleicht handelt es sich dabei um einen bei Eusebius und Lactantius erwähn
ten Palastdiener des Diokletian.10 Eine frühe Verehrung wird bereits im Syrischen 
Martyrologium genannt. Als Märtyrer wird er auch zusammen mit den Blutzeugen 
Victor, Zeno, Acindynus, Cäsarius, Severianus, Chrysophorus, Theonas und Anto-
ninus im römischen Maryrologium genannt. Weil sie unerschrocken ihren Glauben 

' Elfnede GRABM-.R. Sankt Expeditus, der „Heilige der elften Stunde". In: Osten'. Zeitschrift f. 
Volkskunde XXXVI/85. Wien 1982. 344-361. 

111 Acta Sanctorum, Oktobris IX. Paris u. Rom 1869. II 14. - Analecta Bollandmna. T. XX, 
Brüssel 1901, 236-248. - Bibliotheca Sanctorum, Bd. IV, Rom 1964, Sp. 485. 
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bekannten, wurden sie auf mannigfache Weise gefoltert, bis sie ihr Martyrium voll
endeten. '' 

Die sehr späte - und wohl auch nicht sehr lange andauernde - Verehrung des 
Katakomben-Märtyrers Zoticus um die Mitte des 19. Jahrhunderts in Femitz ist 
heute erloschen. Selbst der dort zuständige Pfarrer der Kirche weiß heute weder über 
den „Heiligen" noch um seine einstige Verehrung Bescheid. Die Beschäftigung mit 
Katakombenheiligen und ihren Translationen ist wohl noch im 20. Jahrhundert 
durchaus verfolgbar. Aber schon um die Mitte dieses Jahrhunderts maß ihr Gustav 
Gugitz. dem wir viele Arbeiten zur Volksfrömmigkeit verdanken, keine besondere 
Bedeutung bei, wenn er dazu bemerkt: „Zahllos waren ... die Versuche, einzelne 
ganz befremdende Heilige, meist Katakombenheilige, den Andächtigen durch bild
liche Einladungen näher zu bringen und volkstümlicher zu machen, was aber gerade 
an der beabsichtigten Farblosigkeit dieser Heiligen scheiterte und ohne Resonanz 
blieb. Wo ein lang vertrauter Rückhalt im religiösen Brauchtum fehlte und den 
Heiligen mit der in den Traditionen seiner Legende schon hervorstechenden Land
schaft und ihren volkstümlichen und bodenbedingten Belangen nicht innig verwoben 
hatte, versagte auch die bildliche Empfehlung eines überlieferungslosen Fremdlings 
besonders bei der konservativen bäuerlichen Bevölkerung. Die Städter, auf einen 
rascheren Wechsel in Modeerscheinungen eingestellt, waren solchen papierenen 
Lockmitteln vielleicht etwas leichter zugänglich, auch mochte eine künstleriche Be
handlung des .Andachtsbildes eine in der Bildung sehr gehobene städtische Ober
schichte stärker ansprechen."i: 

Die Geschichte der Katakombenheiligen lässt sich weit zurückv erfolgen. Bis ins 
7. Jahrhundert galten in Rom die Gräber der Märtyrer und Martyrinnen als unantast
bar. Erst seit Papst Theodorus I. (642-649) wurden Reliquien vereinzelt in römische 
Kirchen überführt. Die Bedrohung Roms durch die Langobarden führte zu einer 
systematischen Übertragung der Märtyrer-Reliquien in römische Stadtkirchen. In der 
Zeit zwischen Papst Paul I. (757-767) und Papst Leo IV. (847-855) wurden die 
Katakomben weitgehend ausgeräumt. Erst mit der Romamsierung der fänkischen 
Reichskirche setzten die Translationen römischer Märtyrer-Reliquien in bedeutende 
Reichsklöster und -stifte in Frankreich ein. Als keine Märtyrer-Reliquien mehr zu 
bergen waren, gerieten die Katakomben in Vergessenheit. Am Ende des Mittelalters 
waren topographisch nur noch vier Katakomben bekannt: S. Pancrazio. S. Callisto, 
S. Agnese. S. Sebastiane 

Im 16. Jahrhundert begann dann die Suche nach noch weiteren Katakomben. Man 
war der Meinung, dass die Katakomben von Märtyrer-Gräbern der römischen Chris
tenverfolgungen voll seien. Frühchristliche Märtyrer, die für ihren Glauben gekämpft 
und das Martyrium auf sich genommen hatten, galten der gegenreformatonschen 
Kirche als Ideal. Mit oder ohne päpstliche Lizenz gingen Ausgrabungsgruppen da-

11 Das römische Martyrologium. Übersetzt von den Benediktinern der Erzabtei Beuron. 3.. neu-
bearb. Aufl. Regensburg 1962. 272 u. 95. 

i : Gustav GLGITZ. Das kleine Andachtsbild in den österreichischen Gnadenstätten in Darstellung, 
Verbreitung und Brauchtum nebst einer Ikonographie. Ein Beitraa zur Geschichte der Graphik. 
Wien 1950. 73f. 
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ran. die „Martyrergebeinc" zu erheben. Als Kriterien für ein „Martyrergrab" galten 
etwa frühchristliche Symbole, wie die Taube, Pastor bonus, Alpha und Omega (A 
und 0), Christusmonogramm oder Palmzweig. Ebenso wurden Gefäße mit Duft
essenzen, die den Verstorbenen mit ins Grab gegeben worden waren und sich rot 
verfärbt hatten, als „Blutampullen" gedeutet. 

Fand man ein Grab ohne Namen, gab man dem geborgenen Corpus nachträglich 
einen meist aus dem Martyrium Romanum bekannten Namen. Dieses Verfahren 
wurde allerdings 1643 durch die Ritenkongregation verboten, dies blieb jedoch ohne 
Wirkung. Die Euphorie für die wiederentdeckten „frühchristlichen Märtyrer" war zu 
groß, als dass nach dem Unterschied zwischen einem Christengrab und einem Mar-
tyrer-Grab gefragt worden wäre. Es setzten zahlreiche Translationen dieser „Märty
rer-Reliquien" nach ganz Europa ein. Die kostbaren Fassungen der Gebeine und die 
öffentliche Verehrung waren für die Ortskirchen in der Zeit der Gegenreformation 
und des Barock ein Zeichen der Zugehörigkeit zur Kirche Roms, dem Zentrum der 
kämpfenden, aber schließlich doch triumphierenden Kirche. 

Auch die christlichen Archäologen hinterfragten vorerst die oben genannten 
Echtheitskriterien nicht. 1668 erklärte die Kongregation für Ablass- und Reliquien
wesen Palme und „Blutampulle" als sicheres Zeichen eines Martyrergrabes und 
sanktionierten damit die übliche Praxis. Kritische Anfragen, wie etwa jene des 
Jesuiten Daniel Papebrochs (1628-1714) blieben ungehört. Im Vordergrund stand 
ein geordnetes Verfahren der Reliquienerhebung: Clemens X. (1670-1676) unter
stellte Ausgrabung und Überprüfung der Reliquien der Aufsicht des römischen Ge
neralvikars, die Verteilung der Reliquien konnte vom Generalvikar sowie dem 
Präfekten des „Sacrarium Apostolicum" vorgenommen werden (Bulle vom 
13.1.1672). Entscheidend für die öffentliche Verehrung der Reliquien war eine 
darüber ausgefertigte Authentik. Die Erhebung der Reliquien aus den römischen 
Katakomben blieb bis ins 19. Jahrhundert gültige Praxis. Zwischen 1820 und 1850 
setzte eine verstärkte Translationswelle der Katakombenheiligen nach Frankreich 
ein. 

Die Forschungsergebnisse italienischer Archäologen des späten 19. Jahrhunderts 
zeigen eindeutig, dass ein Großteil der Katakomben-Gräber erst in nachkonstanti-
nischer Zeit belegt worden war und somit nicht alle Gräber christliche Märtyrer 
enthalten konnten. Die Forderung des belgischen Jesuiten Victor de Bück (1817-
1876), die bisherigen Kriterien eines Märtyrer-Grabes einer Prüfung zu unterziehen, 
löste eine heftige Kontroverse aus. 1863 bestätigte die Ritenkongregation nochmals 
Palme und „Blutampulle" als sicheres Zeichen eines Märtyrer-Grabes. De facto je
doch wurde die Suche nach neuen Märtyrer-Gräbern in den Katakomben einge
stellt.13 

Eine wesentlich prunkvollere Translation aus einer römischen Katakombe als 
jene zu Fernitz erlebte die Stadt Graz schon 16 Jahre früher. Denn seit dem Jahre 
1838, also noch in der „hohen Zeit" der Suche nach Martyrergräbern, besitzt auch 

1 Andrea POLONYI, Katakombenheilige. In: Lexikon f. Theologie und Kirche, 3. Aufl. 1996, 
Bd. 5, Sp. 1298-1300. 
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Abb. 4: Reliquienschrein mit der hl. Donata und ihrem Sohn in der Stiegenkirche 
zu Graz (Aufn.: E. Grabner) 

die Stiegenkirche in Graz Katakombenheilige (Abb. 4). Es sind dies die Reliquien 
der hl. Donata mit ihrem kleinen Sohn in der ehemaligen Pauluskirchc, die der 
Domicellar-Domherr zu Olmütz Graf Karl von Welsersheimb, Pfarrer in Kirchbach, 
samt elf anderen heiligen Leibern in Rom erhielt. Die heilige Donata wurde am 15. 
Dezember 1817 in den Katakomben von S. Callisto samt dem Blutgefäß gefunden. 
Die zugehörige Authentik besagt: Corpus Sanctae Donatae Martyris, nomine pro
prio, inventum in coemiterio S. Callisti in Via Appia die XV. Dec. 1817 cum corpo
re Filii sui, vase sanguinis et lapide graece inscripto, qui latine vertitur: „ Confide 
Donata: Nemo immorta/is."14 (Der Leib der hl. Martyrin Donata ist am 15. Dezem
ber 1817 mit ihrem Sohn, dem Gefäß ihres Blutes und einem Stein mit griechischer 
Inschrift, die ins Lateinische übersetzt lautet: „Habe Vertrauen, Donata. Niemand ist 
unsterblich", in der Callistus-Katakombe in der Via Appia aufgefunden worden.) 

Der Stein, der die Grabhöhle umschloss, blieb in Rom zurück und wurde damals 
im vatikanischen Museum eingemauert, wo sich eine Menge alter Märtyrer-Grab
stätten befand. Die Gebeine der Martyrin Donata wurden noch in Rom mit Wachs 
umkleidet und kamen am 13. Mai 1835 in Graz an, wo sie sorgfältig untersucht und 
von den Ursulinen auf Kosten des Herrn Wenzel Nowak, eines Bürgers und Handels
mannes, mit kostbaren Gewändern bekleidet wurden. 

Gleichzeitig mit den Reliquien der hl. Donata waren auch jene des heiligen 
Benignus, die am 27. Dezember 1832 erhoben wurden, nach Graz gekommen. 

4 Franz OER, Geschichte der Pauluskirche in Graz, Graz 1902, 10. 
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Darüber berichtet ein Grazer Druck aus dem Jahre 1838 im „Vorbericht" eines 
kleinen Andachtsbüchleins:1' 

Diese Leiber der hh. Blutzeugen Benignus und Donata mit ihrem Sohne sind 
nebst den beyden Blutgefäßen (aber ohne den Denkstein der h. Donata, welcher 
wegen der Schwierigkeit des Transports in Rom zurückblieb und gegenwärtig in dem 
vatikanischen Museum eingemauert ist, wo eine Menge uralter Grabsteine der hh. 
Märtyrer sich befindet), durch die fromme Bemühung eines Priesters in Steyermark 
nach Grätz gekommen, nachdem die hh. Gebeine schon in Rom, auf Kosten dessel
ben Priesters, in gehöriger Form zusammengefügt und mit einer wachsähnlichen 
Masse künstlich überkleidet worden waren, wodurch dieselben eine überaus an-
muthige und der Erbauung förderliche Gestalt erhielten. Die mit diesen kostbaren 
Reliquien gefüllten und gehörig versiegelten Behältnisse, welche den 13. May 1835 
in Grätz anlangten, wurden Tags darauf in Gegenwart eines von dem hochw. Or
dinariate ernannten geistlichen Commissärs und mehrerer Priester als Zeugen er
öffnet, um die überbrachten Reliquien (die sogar nach ihren einzelnen Gliedern 
beschrieben sind) mit dem Inhalte der beygegebenen Authentiken zu vergleichen, 
dann mit dem bischöflichen Siegel wieder geschlossen und neben den Altar in der 
Krankenkapelle des Franciscanerklosters zur anständigen Aufbewahrung gestellt. 
Später übergab man die genannten hh. Leiber den ehrwürdigen Frauen Ursuline-
rinnen zu Grätz, welch dieselben überaus reich und geschmackvoll verzierten. Die 
bedeutenden Kosten dieses Schmuckes hat die religiöse Freigebigkeit eines Bürgers 
und Handelsmannes zu Grätz bestritten. 

Nachdem die hh. Leiber, anständig, ja prachtvoll geschmückt, der öffentlichen 
Verehrung ausgesetzt werden konnten, ist ihre feyerliche Uebertragung, und zwar 
des h. Benignus in die Kirche zu Maria Himmelfahrt bey den PP. Franciscanern, 
der h. Donata mit ihrem Sohne in die Universitätskirche zum h. Paulus, auf den 
4. November 1838 angesetzt worden - ein Freudenfest des katholischen Glaubens, 
dergleichen die Stadt Grätz seit 221 Jahren nicht gesehen hat, wo die Gebeine der 
hh. Märtyrer Martinus, Vincentius und Maxentia mit dem Arme der h. Agatha auf 
den Schultern der Bischöfe (wie es in den Urkunden heißt) in die hiesige Domkirche 
übertragen worden. So erfreut sich nun diese Stadt eines großen Schatzes, da sie die 
Ruhestätte dreyer heiliger Blutzeugen geworden ist, von deren Leben zwar nichts 
aufgezeichnet steht, deren Tod aber kostbar ist vor den Augen Gottes. 

In diesem Bericht über die „Verehrung der heiligen Reliquien und der feyerlichen 
Uebertragung der Leiber der hh. Blutzeugen Benignus und Donata mit ihrem Kinde", 
dem auch eine Predigt des „Doctor der Theologie und Weltpriester Aloys Schlör" 
angeschlossen wird, erfährt man also erstaunlich viel über diese prunkvolle Reli
quien-Translation von 1838. Seit 221 Jahren, als unter Erzherzog Ferdinand am 
7. Mai 1617 die Gebeine der Märtyrer Martinus, Vincentius, Maxentia, samt dem 

15 Die Verehrung der heiligen Reliquien, eine Frucht des Glaubens und ein Zeugnis für den 
Glauben. Dargestellt in einer Predigt bey Gelegenheit der feyerlichen Uebertragung der Leiber 
der hh. Blutzeugen Benignus und Donata mit ihrem Kinde am 4. November 1838 von Alois 
SCHLOR. Doctor der Theologie und Weltpriester. Zweyte Auflage. Mit einem Vorberichte. 
Grätz, Druck und Papir von J. A. Kienreich, o. J., 6. 
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Arm der heiligen Agatha in die Domkirche überführt worden waren, hatte die 
Landeshauptstadt eine solche Feier nicht mehr gesehen.16 

Eine Lithographie aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts, die vermutlich aus dem 
Verlag J. F. Kaiser in Graz stammt und verglast und gerahmt noch heute in der 
Nische mit dem Reliquienschrein in der Stiegenkirche zu sehen ist, zeigt die „Feyer-
liche Proscssion" anlässlich der Reliquienübertragung der Heiligen Benignus und 
Donata im Jahre 1838 (Abb. 5). Sie ist ein historisches Dokument der Grazer Innen
stadt mit der alten Ansicht des Hauptplatzes, dem alten Rathaus, der Dreifaltigkeits
säule, die damals noch auf diesem Platz stand, der Häuserzeile und der dahinter 
sichtbaren Turmspitze der Franziskanerkirche. Im Vordergrund sieht man dann den 
langen Zug der Prozessionsteilnehmcr-Gruppen, die im Text unter dem Bild mit 
Nummern eigens aufgelistet werden. 

Die Ordnung des Zuges wird in folgender Reihung verzeichnet: Die Zünfte, das 
uniformierte Bürgerkorps mit der „Musikbande", die Ordensgeistlichen, Bannherzi
ge, Franziskaner, Minoriten, Theologen des Priesterhauses, die auswärtigen Kapläne, 
Pfarrer und Dechante, die Grazer Pfarrgeistlichkeit, die „Domchoralisten" und Sän
ger, das bischöfliche Kreuz und die bischöflichen Insignicn, acht Priester als Träger 
der heiligen Reliquien, das Domkapitel, „der hl. Leib", von acht Priestern getragen, 
Se. Fürstbischöfliche Gnaden Roman Sebastian in Pluviale mit der Assistenz, die 
Universität mit dem Rector Magnificus, der städtische Magistrat und schließlich das 
Bürgerkorps und die Gläubigen, „ohne Unterschied des Standes". 

Aus dem „Programm über die feyerliche Beysetzung der Reliquien" aus dem 
Jahre 1838 erfahren wir dann weitere Details über den Fortgang dieser Prozession am 
4. November.r Nachdem man die Benignus-Reliquien in die Franziskanerkirche ge
bracht, wo sie auf den Seitenaltar übertragen wurden und man eine stille hl. Messe 
gefeiert hatte, bewegte sich der Zug mit dem Reliquiensarg der Donata in die Dom
kirche. Nach einem Hochamt wurde der Schrein wieder erhoben und an den Ort seiner 
Bestimmung, in die Pauluskirche, übertragen. Den Zug begleiteten der Klerus, die 
Universität, der Stadtmagistrat und die Abteilungen des Bürgerkorps. In der Paulus
kirche wurde dann das „Te Deum abgesungen" und der Schrein auf dem „zubereiteten 
Seitenaltar beygesetzt", womit die Feierlichkeit des Vormittags beendet war. 

Abschließend wird dann angemerkt, dass für den Fall eines heftigen Regens am 
4. November die Prozession auf den nächsten Tag mit einer günstigen Witterung 

16 Wie Anm. 15,7. 
Rochus KOHLBACH, Der Dom zu Graz. Graz 1948. 70. Die unter Papst Paul V. (1605-1621) 
aus der Pnscilla-Katakombe erhobenen Reliquien kamen 1617 nach Graz, wurden eine Nacht 
im Klanssinnenkloster aufbewahrt und am nächsten Tag unter Führung des Apostolischen 
Nuntius Erasmus Paravicini und vieler anderer „Infelträger" unter Begleitung des Erzherzogs 
und seines ganzen Hotes „unter Bläsermusik und Geschützdonner" auf den Schultern von 
Bischofen in die Agydikirche getragen und nach feierlichem Gottesdienst vom Fürstbischof 
von Seckau in dte Schreine gelegt, die ..zu beiden Seiten am Aufgang zum Sacrarium" auf
gestellt w urden. 

" Programm über die feyerliche Beysetzung der Reliquien des Hl. Benignus M. in der Franzis
kaner Klosterkirche Maria Himmelfahrt, und der Hl. Donata M. mit ihrem Kinde in der Pau
luskirche zu Grätz am 4. November 1838. 4-Seitendruck mit 19 Punkten Graz 1838 
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Abb. 5: Darstellung der feierlichen Reliquienübertragung auf dem Grazer Haupt
platz 1838. Lithographie 19. Jh. (Nach einer Reproduktion im Steiermark. Landes
archiv) 

verlegt wird. Während der Prozession wurde in allen Kirchen der inneren Stadt mit 
allen Glocken, wie auch mit der Schloßbergglocke, geläutet. Und schließlich wird 
als letzter Punkt des Programms noch berichtet, daß die Pfarrgemeinden, so wie 
auch die deutsche Schuljugend gemeinschaftlich an der Prozession nicht Theil neh
men. damit die ohnehin lange Dauer der Feyerlichkeit nicht noch weiter ausgedehnt 
werde. Daher erwartet man von dem frommen Sinne der Gläubigen, daß sie der 
Prozession durch zu großes Gedränge nicht hinderlich seyn werden. 

Ein Bericht eines Augenzeugen, der diese Translation vom 4. November 1838 
miterlebt hat, schildert diese mit barockem Gepränge durchgeführte öffentliche 
religiöse Kundgebung ausführlich und ebenso enthusiastisch. Er soll hier- wenigs
tens auszugsweise - wiedergegeben werden, da er ein interessantes Zeitdokument 
der Landeshauptstadt Graz aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts darstellt: 

Am Festtage der Translation, den 4. November um 6 Uhr morgens, erscholl von 
den Kirchtürmen des Stadtbezirkes das Geläute aller Glocken als vorbestimmtes 
Zeichen der zu begehenden Fever. Alsbald belebten sich auf den freudigen Ruf die 
Straßen, und eine Menge Volks von nah' und ferne wogte zu den Kirchen hin. Leider 
schien das Wetter, welches schon die zwey vorhergehenden Tage äußerst ungunstig 
sich gestaltet hatte, der großen Fever störend entgegentreten zu wollen, und der 
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noch in der Sonntagsfrühe andauernde Regen ließ bey niedrigem Barometerstande 
keine baldige Ausheiterung verhoffen. Doch die Fever ward begonnen. Der zahlrei
che Klerus, der auch vom nächst umliegenden Lande herbeygerufen war, versam
melte sich mit dem Hochwürdigsten Herrn Fürstbischöfe (Roman Sebastian Zänger-
le) in der Kirche der Ursulinerinnen, wo um 7h eine heilige Messe mit musikalischer 
Begleitung von einem Prälaten gelesen wurde. Während dieser Messe nahm die 
Prozession ihren Anfang. 

Es folgt nun eine ausführliche Schilderung der Prozession mit dem eigens zur 
Translation verfertigten Prachtsarg des Märtyrers Benignus zur Dreifaltigkeits
säule auf den Hauptplatz (damals ..Stadtplatz") und zur Franziskanerkirche, wo der 
..hl. Leib" zunächst auf den Hochaltar getragen und nach erfolgter Predigt, in Gegen
wart des Klerus und einer dichtgedrängten, wogenden Volksmenge, zu seiner Ruhe
stätte auf den Seitenaltar übertragen wurde. 

Im weiteren Bericht des Augenzeugen erfährt man dann Einzelheiten über den 
Verlauf der Feierlichkeit und der Translation der Donata-Reliquien zur Stiegenkir
che: 

Nun schritt man zur Translation des Leibes der heil. Donata mit ihrem Sohne. 
Es wurden ihre ehrwürdigen Reliquien, die Tags zuvor aus dem Kloster der Ursu
linerinnen in der Stille, in eine Kapelle der Franziskanerkirche gebracht worden 
waren, aus derselben erhoben, unter Gebethen und Gesängen zum Hochaltar ge
tragen und vom Bischof incensiert... Hierauf begann abermals der Zug, und man 
trug die Reliquien der heil. Donata und ihres Sohnes in die Domkirche, indem der 
Chor die Allerheiligen-Litaney fortsetzte. Indes hatte der Himmel ganz unenvartet 
sich erheitert, die Sonne begrüßte mit ihrem Strahlenglanz die heiligen Reliquien, 
und die unter leichtem Regen begonnene Prozession wurde unter dem schönen 
Wetter (das auch die ganze Oktav anhielt) fortgeführt. Nicht wenig ward hierdurch 
die Andacht und der Jubel der Gläubigen gesteigert, die ihre gegen alle Hoffnung 
bewährte Hoffnung so heirlich von Gott belohnt sahen. Feverlich erschollen aber
mals die ehernen Zungen aller Glocken, die Trompeten schmetterten, der Festgesang 
der Chöre und die Flammengebethe der zu Thronen gerührten Christenschaar flogen 
durch die reinen Lüfte. Dem sich weiter bewegenden Zuge reihte sich auch die aka
demische Jugend ein, da die nun zu übertragenden Reliquien der Universitätskirche 
zugedacht waren. Doch nahm zuvor die Prozession den Weg in die Domkirche, wo 
vor den nächst dem Hochaltare niedergesetzten heil. Leibern von dem Herrn Fürst
bischöfe ein solennes Amt gehalten wurde, dem auch Se. Excellenz der Gouverneur 
von Steiermark. Graf Wickenburg, mit den Herrn Gubernialräthen beywohnten. 
Nach diesem Pontifikalamte wurden die heil. Leiber processionaliter in die Univer
sitätskirche zum Hl. Paulus getragen, und daselbst nach mehreren Hymnen, Gebe
then und Absingen des ambrosianischen Lobgesanges auf dem zubereiteten Seiten-
altare beygesetzt. Hiermit war die Solemnität des Translationszuges, die bis gegen 
1 Uhr nach Mittag dauerte, geschlossen.'* 

" Bonifacius SENTZER, Roman Sebastian Zängerle. Fürstbischof von Seckau und Administrator 
der Leobener Diöcese, 1771-1848, Graz 1901, 150-152. 
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Soweit also der zeitgenössische Bericht aus dem Jahre 1838. Mit diesem im 
barocken Gepränge veranstalteten Festzug war jedoch die Übertragungsfeier noch 
nicht beendet. In der folgenden Woche wurden die Reliquien zur Verehrung für die 
Gläubigen ausgesetzt, und täglich wurden feierliche Gottesdienste mit Predigten 
gehalten. 

Wie bereits erwähnt, wurde im ausgehenden 19. Jahrhundert die Suche nach 
neuen Martyrergräbern in den Katakomben allmählich eingestellt. Die Verehrungs
welle der Katakombenheiligen verebbte zusehends, und pompöse Translationen, wie 
jene in Graz oder Fernitz, fanden in der Steiermark kaum noch statt. Wohl gab es 
noch Reliquienübertragungen, wie jene der heiligen Vincentia in die Ursulincnkirche 
und der heiligen Victoria in die Ordenskirche der Karmelitinnen in Graz im Oktober 
1839. Auch noch einige Jahre später fanden solche in der Pfarrkirche zu Preding und 
in St. Peter bei Marburg in der historischen Untersteiermark, heute Slowenien, statt. 
Man bemühte sich nun, um eine weitere Bresche in das noch immer verspürbare 
Josephinische System zu legen, die Volksmission auszubauen, um das heilsbedürf
tige Volk durch gewissenhafte Ausspendung des heiligen Bußsacramentes und durch 
vielfältigen wohlgewählten Unterricht zu einem wahrhaft christlichen Leben an
zuleiten.,19 

Die beiden hier behandelten „steirischen" Katakombenheiligen Zoticus und 
Donata und deren feierliche Translationen sind heute dem Glaubensbewusstsein der 
katholischen Kirche entschwunden. Über ihre Geschichte und Verehrung ist kaum 
noch etwas bekannt, so dass nur noch ihre erhalten gebliebenen Reliquienschreine 
und die in den Archiven nachvollziehbaren Aufzeichnungen von einer einstmaligen, 
aber schon im ausklingenden 19. Jahrhundert allmählich verebbenden Kultwelle 
Zeugnis ablegen. 

Bischof Zängerle in einem Schreiben vom 22. Jänner 1845 an das steirischc Gubernium. Ab-
druck bei SENTZER (wie Anm. 18), 152f. 
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