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V. Anhang zur Seite 14.
Fürs tenb ergi s che s Haus, Fürstenbergisches Beneficium in
der Vorstadt zu Linz.

Den Namen verlieh die Eigentümerin und Stifterin. M aria Elisabeth Theresia, Reichsgräfin von und zu Für¬

stenberg, Heiligenberg und Werdenberg, Land¬
gräfin in der Baar zu Donaueschingen, Stiftsfräulein des
fürstlich freiweltlichen Stifts Buchau am Feeder-See, erkaufte
am

1. November 1701 vom Prälaten zu Kremsmünster

Ehrenbert Sehrevogl das ehemals Proll’sche, später Plüschersche

Haus sammt Garten

in der Vorstadt

zu Linz um

5000 fl. rheinisch und versprach bei Uebernahme dieses Hau¬
ses, »im Ostermarkte 1702 ein Tausend Gulden in Barem und

drei Tausend in annehmlichen gut orientalischen Perlen ohne
Verzug abzuführen , die übrigen tausend Gulden aber auf dem
hernachfolgenden Bartholomäi-Linzer-Markt zu entrichten.« —

Dieses Haus, dessen rükwärtsliegender Garten an den ehmaligen

Gottesaker (Glokengiessergasse) stiess, lag zwischen dem Glokenstadel und dem Bruderhause (Schiffwirthshaus heutzutage).
Da eben damals der Stadtmagistrat beschlossen hatte, das Bru¬
derhaus nicht

auch nach

nur

vom Grunde aus neu zu erbauen , sondern

dem Wunsche der im Jare 1700 neu errichteten

Bruderschaft der allerheiligsten Dreieinigkeit, darin eine eigene
Wohnung für arme Pilger herzustellen , eroffnete die genannte
Gräfin dem Stadtmagistrate ihren frommen Plan: zwischen ihrem
eben erkauften Hause und

Ehren

dem Bruderhause

eine Kapelle zu

der allerheiligsten Dreieinigkeit erbauen zu lassen und

dahin — gleichfalls auf ihre Kosten — zum Unterhalte

eines

Priesters und zur Lesung der h. Messe eine Stiftung zu machen;

