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Ober em n halbes jahrhundert lang konnte sich die Reformation in Krems 
und Stein nahezu unbehelligt entfalten. Im zweiten Drittel des sechzehnten 
Jahrhunderts war die bereits gelockerte konfessionelle Einheit in den beiden 
Stadten endgiiltig auseinandergebrochen und hatte einem Chaos Platz gemacht, 
aus dem sich in den folgenden Jahrzehnten Anhanger der alten und der neuen 
Lehre zu festeren, jedoch nie vollig in sich geschlossene Gruppen zusammenfan-
den. Zu einem durchschlagenden Erfolg konnte es keine der beiden Parteien brin-
gen. Die verschwindend kleine Gemeinde der Katholiken fiihrte zwar zumeist 
em n Schattendasein, trat aber gelegentlich immer noch in Erscheinung. Da.fl die 
weitaus grOfkre Gruppe der Protestanten nicht im Stande war, em n umfassendes 
Kirchenwesen in den beiden Stadten auszubauen, lag wohl daran, 613 man bei 
der Berufung der Pradikanten meist keine sehr gliickliche Hand hatte. Wahrend 
die Widersacher einander laut und erbittert bekampften, verfielen Kirchen und 
Kapellen 1). 

Die Gegenreformation in Krems und Stein ist untrennbar mit dem Namen 
Melchior K le sl s, damals Dompropst von St. Stefan in Wien und Offizial 
des Bischofs von Passau (1579 bzw. 158o), verbunden. Die Jesuiten waren zu-
nachst nur indirekt an seinem Werk beteiligt. Wenn es zutrifft, daB Klesl, wie 
er selbst spater behauptete 2), schon im Jahre 1579 die Errichtung eines Kollegs 
in Krems betrieb, dann ware daraus zu folgern, clag der Reformator von vorne-
herein eine Rekatholisierung der Stadt durch die Jesuiten im Sinne hatte. Seine 
eigene darauf gerichtete Tatigkeit setzte erst Jahre spater em; seit 158o war er 
noch vorwiegend durch das Bekehrungswerk in Baden bei Wien in Anspruch ge-
nommen 3). Erst 1582 traten wieder beide auf die Riickfiihrung der Kremser Biir-
gerschaft zur alten Lehre gezielten Bestrebungen in Erscheinung. Die Anregung 
zur Berufung der Jesuiten ging diesmal vom Wiener Nuntius Giovanni Fran-
cesco Bonomi aus, der am 25. Marz dieses Jahres dem Erzherzog Maximilian 
die Errichtung eines Kollegs als bestes Mittel der Rekatholisierung empfah1 4). 

Realisiert wurde dieses Projekt diesmal noch nicht, doch begann Kies' im Herbst 
des gleichen Jahres mit seiner grofien Offensive gegen das Luthertum in Krems 
und Stein. Die nun folgenden Streitigkeiten, die schon mehrfach dargestellt wor-
den sind, erreichten ihren ersten HOhepunkt im Mai 1584 in gefahrlichen Tu-
multen und Zusammenrottungen gegen den verhafiten Offizial 5). Im Janner 1586 
machte Klesl einen neuerlichen Vorsto8 und bediente sich dabei diesmal des be-
riihmten Predigers und Beichtvaters P. Georg Scherer S J. 6), dem er seine 
eigene Bekehrung verdankte. Scherer scheint in Krems zunachst nicht schlecht auf-
genommen worden zu sein, seine Predigt in der Marienkirche war gut besucht, 
er erzielte Bekehrungserfolge und versetzte durch seine vornehme Haltung den 
Stadtrat in Staunen, als er eine ihm angebotene Summe Geldes dankend zuriick-
wies, — eine Geste, die die Ratsherren von ihren Pradikanten keineswegs ge-
want waren 7). Als im November desselben Jahres Scherer seine Tatigkeit nach 
Waidhofen an der Ybbs verlegte, wurde er von P. Johann Rabenstein zwar vor- 
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Ubergehend abgelost 8), doch kehrte er im Janner 1587 nach Krems zurUck und 
predigte hier wiederum einige Monate"). Nach seinem Abgang blieb his zum Jah-
resende noch em n anderer Prediger der Sozietat, P. Paulus Christinus, in der 
Stadt "). 

So eindrucksvoll die Predigt Scherers und seiner OrdensbrUder auch gewesen 
sein mag, eine Wende in der Geschich.te der beiden Konfessionen in Krems hat 
diese erste BerUhrung der Jesuiten mit der Stadt nicht bewirkt. Zwar war noch 
nach drei8ig Jahren die Erinnerung an den beriihmten Kanzelredner in Krems 
lebendig, und seine nun im Druck vorliegenden Werke scheinen sich bei den 
Kremser Katholiken einer gewissen Beliebtheit erfreut zu haben "); der aggres-
sive Ton seiner Rede fand jedoch auch Resonanz bei den Gegnern. Scherer scheint 
nach Klesl in Krems, wie Uberall dort, wo er die Kanzel bestieg, — der best-

gehaike Mann der Gegenreformation gewesen zu sein; gleich zu Beginn seines 
zweiten Kremser Aufenthaltes, im Februar 1587, wurde er von gedungenen 
Mordern (so sah er zumindest selbst den Zwischenfall) angegriffen ") und urn 
diese Zeit etwa durfte auch die Nachricht von einem Auflauf der Protestanten, 
• 
— ebenfalls gegen Scherer, der sich damals im Klosterneuburger Hof aufhielt 

und von den Emporten mit BUchern beworfen wurde, — anzusetzen sein "). 

Die erbitterten Feindseligkeiten zwischen Klesl und den Protestanten steiger-
ten sich nun bis zu den bekannten Unruhen von 1589, die fur die Stadt den Ver-
lust der Privilegien und andere Sanktionen nach sich zogen "). Nur langsam und 
gegen zahen Widerstand ankampfend gewann das von landesfurstlichen Man-
daten getragene Bekehrungswerk an Boden. Noch 1603 zahlte die Kremser Ka-
tholikengemeinde 

 hOchstens dreihundert Seelen "). Die Wiederaufrichtung der 
alten Kirche harrte immer noch eines Missionstragers. 

Erst zu Beginn des Jahres 1615, nach sechsunddreifiigja.hriger Wartezeit also, 
hot sich Klesl die entscheidende Gelegenheit, sein unvollendet gebliebenes Krem-
ser Werk in die Hande der Sozietat zu Ubergeben. Der Hauptgrund fUr diese 
glinstige Wendung der Dinge lag darin, 613 sich em 

n zahlungskraftiger Stifter gefunden hatte: Michael Adolf Graf A l than n, em 
n Konvertit, der in Militar-

diensten Karriere gemacht hatte und schliefilich auch. den Fahrnissen des habs-
burgischen Bruderzwistes, in dem er sich auf Seite Rudolfs II. allzusehr expo-
niert hatte, entronnen war "). Seit 1599 Oberst im TUrkenkrieg, 1604. Verteidi-
ger von Gran, 1606 oberster Feldzeugmeister und kaiserlicher Unterhandler beim 
Friedensschla von Zsitvatorok, gehorte Althann dem internen geheimen Rat 
des 'Kaisers an und wurde von diesem 16°8 in den Grafenstand erhoben. Urn 
diese Zeit trat •er in naheren Kontakt mit Klesl, mit dem er Geheimverhandlun-
gen Uber die AussOhnung der habsburgischen  Brilder fuhrte, und damals durfte auch sein Cbertritt zum Katholizismus  erfolgt sein "), — wenngleich eine andere 
Oberlieferung den Konfessionswechsel mit einer wunderbaren Errettung aus Le-
bensgefahr, in die er 1598 bei einem Sturz vom Pferd auf der Prager Moldau-
brUcke geraten sein soil, in Verbindung bringen will "). Eine Pechstrahne schien 
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far Althann zu beginnen, als er an den Truppenwerbungen des Erzherzogs Leo-
pold fiir Rudolf II. Anteil nahm und ihn das Scheitern dieses Unternehmens 
zwang, zusammen mit dem Erzherzog und dem Oberst Ramee den fluchtartigen 
Riickzug anzutreten. Allein es gliickte ihm schlieglich doch, nach der erzwunge-
nen Abdankung des Kaisers bei Matthias Pardon zu finden. Seither zahlte Al-
thann zu den verlaglichsten Stiitzen des neuen Kaisers und auch des katholischen 
Glaubens, den er besonders in der militanten Form der Sozietat unablassig for-
derte. 

Bereits in den ersten Tagen des Jahres 1615 mufs sich Althann zusammen 
mit seiner Frau Elisabeth, einer geborenen Grafin Stozingen, und dem Jesuiten-
provinzial P. Theodor Busaeus zu einer griindlichen Rekognoszierung nach Krems 
begeben haben "), denn schon am 14. janner berichtete Kles1 dem Erzherzog 
L e opo 1 d, Fiirstbischof von Passau, iiber das giinstige Ergebnis dieser Erkun-
dungen: die Realisierung des Projektes liege jetzt nur mehr in der Hand des Bi-
schofs und des Domkapitels, und es hiege wohl Wasser in die Donau tragen, 
wolle man ihn, den Erzherzog, zu diesem frommen Werk iiberreden; erklare sich 
der Bischof samt dem Kapitel bereit, die der Passauer Kirche gehorige Frauen-
kirche in Krems dem kiinftigen Kolleg abzutreten, — und das konne kein schwe-
rer Entschlug sein, da die Kirche wahrend der ganzen Woche nicht gebraucht 
werde und die dazugehorigen Benefiziatenhauser von Hauern und Tagelohnern, 
nicht aber von einem einzigen Priester bewohnt seien, — dann diirfe die Errich-
tung des Kollegs als gesichert gelten; denn der Kaiser habe bereits semen Kon-
sens erteilt. Er, Klesl, habe als Offizial des Stiftes Passau zweiundzwanzig Jahre 
lang Kirchen und (Kapellen den Ketzern und Pradikanten entrissen; es liege ihm 
daher ferne, den Erzherzog zu einer Hancllung, die das Domstift schadigen 
konnte, iiberreden zu wollen. Zur Sicherheit empfehle er dennoch, einen bischOf-
lichen Kommissar, den bei den Kremsern ungemein verehrten Abt Georg F alb 
von Gottweig, zu bestellen und diesem einen &rater, .eventuell den Pfleger von 
Mautern, — „ohne maggeben" jedoch, — beizugeben"). 

Am Fiirstbischof, einem bewahrten Freund der Jesuiten"), lag es tatsachlich 
nicht, wenn sich die Verhandlungen allen giinstigen Prognosen zum Trotz in die 
Lange zogen. Jedoch mugte vor alle:m die Stellungnahme des Kapitels, das der 
Erzherzog kurz nach dem Erhalt des Berichtes Klesls informiert hatte"), a.bge-
wartet werden. Unabhangig von dieser noch offenen Entscheidung war die An-
gelegenheit bereits in Rom studiert und vorbereitet worden. Am 17. Janner 1615, 
also drei Tage nach dem Schreiben Klesls, setzte der Ordensgeneral P. Claudius 
Aquaviva den osterreichischen Provinzial P. Theodor Busaeus von seiner Zu-
stimmung zum Angebot Althanns in Kenntnis; allerdings hoffe er, dag auger 
den 38.000 fl. noch Kirchenbauten und Wohnungen in ausreichendem Mage zur 
Verftigung gestellt wiirden. Der Provinzial wurde jedoch bereits beauftragt, dem 
Stifter zu danken"). 

Hingegen vergingen zwei Monate, ehe das Passauer Domk a p itel 
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dem Erzherzog antwortete. Einer Einwilligung in die Obergabe der Kremser 
Marienkirche standen demnach noch verschiedene Bedenken entgegen, namlich: 

r) Die Verau&rung der Kirche und der Benefiziatenhauser und Grande 
kanne nur durch das vollzahlig versammelte Kapitel beschlossen werden; 
daher Bitte um Geduld. 

2) Ober das voile AusmaS der Pertinenzen und Stiftungsgater herrsche zur 
Zeit keine Gewi8heit, es mate daher noch rekonstruiert werden. 

3) Noch ungelost sei die Frage, ob alle an den Benefizien hangenden Rechte 
und Pflichten ganzlich kassiert, die investierten Benefiziaten verabschie- 
det werden und alle Einkanfte sofort auf die Patres iibergehen sollten. 

4) Da die Jesuiten noch an vielen anderen Orten, an denen das Domkapitel 
Besitz und Rechte hat, Niederlassungen erstrebe, sei die Gefahr eines 
Prajudizfalles gegeben. 

5) Schliefflich masse das Kapitel aber die Grandung genauestens informiert 
werden, damit es nachprafen konne, ob nicht noch weitere Rechte des 
Domstiftes beansprucht warden"). 

Damit war der schwungvolle Beginn der Fundierung zumindest fur die 
nachsten Wochen oder Mon ate abgebremst. 

Die folgende Zeit verging nun mit der Rekonstruierung der zur Marien-
kirche gehorigen Rechte und Benefizien durch eine Kommission des Domstiftes 
und mit der Prazisierung der vom Kapitel vorgebrachten Diffikultaten; letztere 
Aufgabe hatten die Beauftragten des Farstbischofs, der Bischof von Gurk, Jo- 
hann Jakob von Lamberg, und der Passauer Dekan im August, als in Krems be-
reits viel und laut aber die bevorstehende Ankunft der Patres diskutiert worden 
sein darfte 25

), durchgefahrt. Es verblieben schlieglich noch drei zu klarende 
Punkte, — die anderen hatten sich nach eingehendem Studium erabrigt oder 
wurden stillschweigend iibergangen, — namlich: das Begrabnisrecht, das Ein- 
kommen des Domkapitels aus den Benefiziatenhausern und der Pfarrdienst in 
der Marienkirche. Allein auch diese Bedenken, so erklarte Erzherzog Leopold 
den Domherren am 21. August, seien mit Leichtigkeit zu beseitigen. Dies gelte 
besonders far das Begrabnisrecht am Friedhof bei der Marienkirche; denn es sei 
auch bei anderen Kollegien nicht ungewohnlich, da13 auf den zu ihren Kirchen 
gehorigen Friedhofen  die „gewohnliche  sepultura" gehalten werde. Was ferner die 
Benefiziatenhauser, urspranglich vierundzwanzig an der Zahl, durch Alienationen 
jedoch auf vierzehn zusarnmengeschmolzen, betreffe, so warden sich die Jesuiten 
mit sleben oder acht begniigen und selbst diese „durch hiilff und beistand guet-
herziger christen" dem Domstift ablosen.. Schliefflich kOnne auch kein Zweifel 
daraber bestehen, daf3 die Jesuiten die Marienkirche ohn.eweiteres far den allge-
meinen Pfarrdienst einraumen warden, solange die Pfarrkirche sich im Zustand 
der Renovierung befinde und daher unbenatzbar sei. Damit aber scheine 
liinglich gesichert, daf weder das Hochstift noch die Stadt irgendeinen Schaden 
beftirchten massen und clag daher auBer den far die Fundierung ausdrUcklich er-
wahnten Objekten keine weiteren Besitzrechte von Seite des Kollegs geltend ge- 
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macht wiirden"). Jetzt erst lief das Kapitel alle Bedenken fallen und stimmte 
der Obertragung der Kirche und etlicher Benefiziatenhauser an das Kolleg zu, 
nicht ohne den drei bereits abgesprochenen Punkten noch zwei weitere (betref-
fend die Beibehaltung des fundierten Gottesdienstes in der Frauenkirche und die 
Reservierung des grogen Gelautes fiir den ordentlichen Pfarrklerus) hinzugefiigt 

zu haben"). 

Damit schienen der Realisierung der Althann'schen Stiftung nun keinerlei 
Rechtsgriinde mehr im Wege zu stehen. Die Bill- ger scha f t selbst war bis- 
her iiberhaupt nicht befragt worden, und es schien auch weder gegeniiber dem 
Magistrat noch im Hinblick auf die Moglichkeiten der wirtschaftlichen und 
raumlichen Entfaltung des kiinftigen Kollegs dafiir eine Veranlassung zu be- 
stehen. Die Jesuiten selbst beurteilten ihre Lage unter beiden Aspekten als aus-
gesprochen giinstig: der vereinigte Magistrat von Krems und Stein werde von 
einem Katholiken (dem Biirgermeister Theobald Milliner) geleitet, der die mach-
tigen und reichen Haretiker mit Geschick und Energie im Zaume halte; zweiund-
zwanzig PralatenhOfe und damit verbunden fast em n Drittel der Stadt befinde 

sich in den Handen verschiedener, auch augerhalb Osterreichs residierender Kon-
vente; von den einst vorhandenen fast vierzig Stiftungen fiir ebensoviele Prie-
ster, die dem Kremser Dechanten unterstanden, wurden unter Bischof Urban 
(von Trenbach, 1561-1598 Bischof von Passau) zahlreiche an Kremser Burger 
verkauft; die Konvente der Dominikaner in Krems, der Franziskaner in Stein 
und des dazwischen liegenden Kapuzinerklosters haben im vergangenen Jahr-
hundert groge Einbugen erlitten"). Es schienen also die besten Voraussetzungen 
dafiir zu bestehen, die wirtschaftliche Basis in absehbarer Zeit wesentlich zu ver-
breitern. Von Seite der Biirgerschaft aber war kaum eine ernstliche Gegenaktion 

zu ,erwarten, die bosen Folgen von '589 waren doch noch zu lebendig in Erin-
nerung. Und diesen Erkenntnissen entsprach auch vollkommen das Verhalten 
der Kommissare, die nun den Kontakt mit dem Stadtrat aufnahmen"). 

Erst am 27. Februar 1616, also Uber em n Jahr nach der erfolgten Acceptatio 

des Ordensgenerals und der Versfandigung des Diozesanbischofs, wurde dem 
Stadtrat durch Boten, die der Pralat von GOttweig in seiner Eigenschaft als 
bischoflicher Kommissar schickte, schlicht und einfach mitgeteilt, dag der Abt in 
Begleitung anderer Kommissare am kommenden Samstag (den 5. Marz) nach 
Krems kommen und am darauffolgenden Sonntag die Installierung der Jesuiten 
vornehmen werde. Nun kann zwar die Absicht, in nachster Zeit in Krems eine 
Jesuitenniederlassung zu errichten, ouch den offiziellen Organen der Stadt, zu-
mindest seit dem Sommer des vergangenen Jahres, nicht verborgen geblieben 
sein, und es ware, auch bei geschlossener Opposition des religiOs gespaltenen Ra-
tes, angesichts der einhelligen Zustimmung des Kaisers, des Bischofs und des 
Dornkapitels von Passau aussichtslos gewesen, das Projekt als solches zu be-
k'ampfen. Allein die Eile, mit der die Kommissare plotzlich vorgingen, offenbar 

urn ;,,de offizielle Stellungnahme des Stadtrates zu verhindern, bewog die Ver-

tr,-^r der Biirgerschaft nun doch, im letzten Moment noch auf eine moglichst 
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klare und vorteilhafte Position gegeniiber dem zu errichtenden Kolleg zu drin-
gen. Gleich am Tage nach dem Eintreffen der Boten setzte der Stadtrichter den 
versammelten Rat von den bevorstehenden Ereignissen in Kenntnis, und man 
verfagte nach eingehender Besprechung  em n ausfiihrliches Schreiben an die fiir 
diese Angelegenheit vom Kaiser deputierten Rate: 

Der Rat habe gestern die Nachricht iiber die bevorstehende Ankunft der je-
suiten erhalten und diese Botschaft ohne Einspruch, vielmehr mit grocer Freude 
zur Kentnnis genommen, da auf diese Art zweifellos das Volk zur Gottesfurcht 
angeleitet und die Ketzerei von der Wurzel her ausgerottet werde. Jedoch }lane 
man den Rat erst in letzter Minute informiert und deshalb nicht die MOglichkeit 
geboten, grundlegende Fragen bei Zeiten zu klaren, weshalb denn auch jetzt erst 
die folgenden Gravamina vorgebracht werden konnten: 

r) Wegen der Baufalligkeit der Pfarrkirche sei die Stadtbeviilkerung out 
den Gottesdienst in der Frauenkirche angewiesen, welche iibrigens die Burger-
schaft auf eigene Kosten erbaut habe. Da die Stadt wegen der grogen Schulden-
last, die auf ihr ruhe, die Pfarrkirche nicht aus eigenen Mitteln restaurieren 
konne, sollten die Jesuiten 15.-20.000 fl. zu diesem Zwecke beitragen und da-
fiir die Frauenkirche, die nach dem Urteil sachverstandiger Baumeister einen Bau-wert von 8

0.-9o.000 fl. rh. besitze, zur freien Verfiigung erhalten. 
2) 

Da die Katholiken nur einen Friedhof, namlich den bei der Marienkirche 
besagen, mOgen die Patres cinen geeigneten Grund kaufen, ummauern und 
weihen lassen und dann der Stadt iibergeben. 

3) Der Turm der Frauenkirche miisse weiterhin Sitz des Stadtwachters blei- 
ben, da von keinem anderen Punkt der Stadt aus eine eventuelle Feuersgefahr 
so schnell erkannt werden Urine. 

4) 
Derselbe Turm sei auch deshalb fi_ir die Stadt unentbehrlich, weil die Stadttiirmer 

 dort ihre Wohnung batten, ihr Blasen abhielten, weil ferner sich 
dort „gemainer statt uhr, das preinglockhl und das schware groge geleit", das die Bilrgerschaft 

 urn hohe Kosten gekauft und auf den Turm transportiert babe und 
das bei Begrabnissen und an hohen Festen gelautet werde, befanden, und weil 
eben dieses Gelaute far den Stadtdechan

ten  das Haupteinkommen an barem Geld ergebe. 

5) Neben der Frauenkirche 
 sei fiir einen Kollegbau nur durch Abtretung 

einer grogen Anzahl bargerlicher Hauser Platz zu schaffen; dadurch wiirde je- 
doch die Stadt in ihrer Mannschaft geschmalert und augerdem bei der Quittie-
rung der jahrlichen Herrenforderu

ng 
 und der moglichen Einquartierung von Kriegsvolk benachteiligt werden. Solite also em 

n Hausererwerb far die Sozietat 
unbedingt notwendig sein, dann miigten sich die Patres verpflichten, die Hauser urn einen rechtmagigen Schatzw-

ert zu kaufen und im Giiltbuch die Tilgung be- ziehungsweise Umschreibung 
 der Steuer und der Herrenforderung zu veranlas-sen. 

6) Da bereits fast em 
n Drittel des Hauserbestandes innerhalb der Stadtmau-

ern geistlichen Institutionen creh6re und diese, ohne Steuern zu zahlen, zum 

78 

fP` 



DIE ANFANGE DES KREMSER JESUITENKOLLEGS 

Schaden der BUrgerschaft ihren Wein verkaufen, sollten sich die Patres verpflich-
ten, in Krems kein bUrgerliches Gewerbe auszuilben. 

7) Stiftshauser und Weingarten, die urspriinglich zur Frauenkirche gehOr-
ten, dann jedoch mit Konsens des LandesfUrsten der Pfarrkirche gewidmet wor-
den waren und jetzt als Leibgedinge an Burger ausgegeben seien, diirften vom 
Kolleg nicht beansprucht werden. 

8) SchlieSlich mii8ten die Patres versprechen, beim Ankauf irgendwelcher 
Objekte nicht gegen die alten, vom Kaiser jUngst bestatigten Privilegien der 
Stadt zu verstof3en. 

Diesen „Haupt-motiva" waren eigentlich noch andere offene Fragen hinzu-
zufiigen, doch wolle der Rat dem Kolleg keine unnotigen Hindernisse in den 
Weg legen. Jedenfalls sei eine grundsatzliche Einigung auf dieser Basis mit den 
Jesuiten unbedingt nOtig und der von den Kommissaren auf den kommenden 

Sonntag anberaumte Termin far die Installierung deshalb verfrat"). Am sel-
ben und am darauffolgenden Tag (29. Februar) ersuchte der Rat den Pralaten 
von Gottweig als Prinzipalkommissar eine Verschiebung des Termines zu veran-
lassen, widrigenfalls sich die Stadt an die Obrigkeit wenden mUsse, — was sic 
de facto ja bereits getan hatte 31). 

Mit diesen Schreiben versehen reisten nun zwei Delegierte des Stadtrates 
nach Wien, verhandelten zunachst mit dem Abt Georg Falb und dann mit den 
kaiserlichen Deputierten, denen sic ihre Gravamina ausfUhrlich unterbreiteten"). 
Schon in Kiirze konnten die beiden Kremser Abgesandten nach Hause berichten, 
daS man alle ihre Bedingungen anstandslos erfUllen wolle, mit Ausnahme jenes 
Punktes jedoch, den der Rat nicht zufallig an die Spitze seiner .Forderungen ge-
stellt hatte von den 15.-20.000 fl. Subvention fiir den Wiederaufbau der 
Pfarrkirche wollten sowohl die Kommissare als auch die vier Deputierten und 
besonders der Stifter nichts wissen "). Da aber eine prinzipielle ZurUckweisung 
dieses nicht ganz unberechtigten Ansinnens wenn nicht das ganze Projekt, so 
doch zumindest den Termin neuerlich umgestogen hatte, wurde mit Zahigkeit 
weiterverhandelt. Die groSten Verdienste urn die Annaherung der Parteien er-
warb sich der Abt von Gottweig, der am 12. Marz noch bis in die Nacht hinein 
in Krems mit den interessierten Teilen einzeln diskutierte und schlieBlich die 
Ac co r datio zustande brachte. Zum Dank far seine augerordentlichen Be-
mUhungen wurde er dem damals gerade in Rom weilenden Provinzial, Busaeus, 
fUr em n Dankschreiben und irgendein Privileg vorgeschlagen; am 13. April 1616 
erhielt er vom Ordensgeneral die Communicatio meritorum der Sozietat"). 

Diese Einigung also, die noch unter dem Datum des 12. Marz in Gegenwart 
des Abtes und der kaiserlichen Rate Heinrich Christoph Thonradl, Regenten des 
niederosterreichischen Regiments, und Maximilian Perchtold zu Sachsengang 
zwischen dem Stadtrat und den Vertretern des Ordens, — dem Vizeprokurator 
der osterreichischen Provinz und Rektor des Wiener Kollegs, P. Florian Avan-
cinus, weiteren vier Patres und einem Frater, — geschlossen wurde, trug weit-
gehend den Forderungen der Stadt Krems Rechnung. Die Punkte 2 (Friedhof), 
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3 (Turmwache), 5 (Hauserkauf), 6 (biirgerliches Gewerbe), 7 (Pertinenzen der 
Frauenkirche) und 8 (Privilegien der Stadt) wurden ohne inhaltliche Abande-
rungen aus der Liste der Gravamina vom 28. Februar iibernommen; Punkt 4 
wurde zu Gunsten der Patres insoferne erweitert, als auch das Kolleg das Recht 
haben sollte, sich der Kirchenglocken zu bedienen. Die in Punkt I ausgedriickte 
Hauptforderung hatten allerdings die Stadtvater stark reduzieren miissen: an 
SteIle der geforderten 15.-20.000 fl. wurden fiir die Renovierung der Pfarr- 
kirche nur 5.000 

fl. zugesagt, die sich der Stifter in fiinf Jahresraten zu je 1.000 ft 
zu zahlen bereit erklarte. Bis dahin sollte der Gottesdienst vom Stadtdechanten 
oder von dessen Kaplan in der Marienkirche abgehalten werden "). Das letzt 
Wort fiber diesen finanziellen Ausgleich war allerdings trotz schriftlicher Fixie-
rung noch nicht gesprochen. 

Jedenfalls beging man am folgenden Tag, dem Sonntag Laetare, die I n - 
s t all i er ung der Jesuiten mit gebiihrender Feierlichkeit. Um acht Uhr mor-

gens wurde das Volk mit dem groSen Glockenlauten zusammengerufen; der Abt 
von Gottweig als Vertreter des Ordinarius iibergab vor dem Hochaltar der Ma-
rienkirche dem Vizeprokurator  der Provinz die Kirchenschliissel und hielt an-
schliefiend eine (bald auch in Druck erschienene) Predigt iiber Is. 66, io (Laetare 
Jerusalem), bezugnehmend auf die Offnung der Kirche und die Einfiihrung der 
Sozietat. Letztere wurde dabei sosehr mit Lobesworten bedacht, da13 — wie 

der 
Autor der Litterae annuae berichtet —die anwesenden Patres beschamt zu Boden 
blickten. Nachdem anschliefiend das iibliche B011erschieSen von Krems und Gott-
weig aus verklungen war, ermahnten die Kommissare nochmals den Magistrat, 
den Patres stets gefallig zu sein 36). Damit blieben die ersten Jesuiten, die In Krems eine standige Institution begriinden  sollten, sich selbst iiberlassen. 

In Wirklichkeit war die Situation dieser drei Manner, der PP. Thomas Ki-
serus (Superior) und Jakob Heirenpach und des Coad. temp. Martin Hebner, keineswegs 

 so gefestigt wie nach der A ccordatio zu erwarten gewesen ware. 
Der Hauserkauf lies sich nicht so schnell erledigen, man rechnete mit zwei bis 
drei Wochen his zu den ersten Abschliissen, die der Stadtdechant, Daniel Zeno, 

liefeerledigen sollte"). Allein schon dieser letztere Umstand der 
,Kommissionierung 

— im Hinblick auf gleichartige MaSnahmen, deren sich die Jesuiten beim 
Erwerb von Haus- und Grundbesitz an anderen Orten, in denen sie mit der Opposon 

 einer starken Partei unter der Biirgerschaf
t  rechnen =ten, bedien-ten ") — vermuten, daS die vom Stadtrat ausgedriickt
e  Freude u-ber die Nieder-lassung der Sozietat nicht von alien Bu-

rgern geteilt wurde. Tatsachlich erhoben 
sich in der Ratsversammlung bald Stimmen, die die Jesuiten beschuldigten, die 
armen Bewohner jener Hauser, Wien und Waisen, obdachlos machen zu 
wollen. Als diese Vorwiirfe erhoben und die entsprechenden Differenzen zwi-
schen Freunden und Feinden der Sozietat — wobei 
dingt mit den konfessionelle 	 die Parteien nicht unbe- 

n G ruppen identisch sein muSten, — im Stadtrat ausgetragen wurden, wohnten die ersten Patre
s  als Gaste bei den Kapuzinern, 

dann far zwei Monate im Hause des Ratsherrn Wolfgang Steidl am Hohen 
So 
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Markt. Sch1ie8lich behielt die projesuitische Partei, an der Spitze der Stadt-
anwalt Petrus Scholdau, der Biirgermeister Theobald Miillner, der Stadtrichter 
Alexander Truckenmuller, der Gastgeber der Jesuiten, Steidl, und der Ratsherr 
Konrad Lehner, die Oberhand"). 

Wie nun dieser umstrittene Haus er kauf im einzelnen vor sich ging, ist 
nicht mehr genau festzustellen.DenLitterae annuae zufolge soil die junge Residenz 
nach zwei Monaten, also im Mai, im Besitz von zehn Hausern gewesen sein; 
zwei davon„ die Benefiziatenhauser SS. Anna und Ulrich und S. Peter, trat ihnen 
der Stadtdechant ab, doch muBte deren Besitz erst durch eine Bestatigung von 
Seite des Passauer Hochstiftes gesichert werden; acht (sehr kleine) Hauser, nerd-
lich des Friedhofes der Marienkirche gelegen, wurden durch Kauf erworben"), 
wobei der Preis rund 32.000 fl. betragen haben mug: zu dieser Summe gelangt 
man namlich, wenn man von den rund 70.000 fl. 41), die die Familie Althann fiir 
die Dotation und den Hauserkauf verwendete, die eingangs (im Schreiben des 
Ordensgenerals vom 17. Janner 1615) erwahnten 38.000 fl. abzieht. Diese zehn 
(oder elf? ") Hauser diirften also den Jesuiten tatsachlich schon zur Verfiigung 
gestanden sein, als sie zu Pfingsten 1616 vom Hohen Markt iibersiedelten"). 
Auf dem Papier aber war der Hausbesitz der Residenz um diese Zeit schon be- 
deutend graer, wie eine Tater angelegte Aufstellung erkennen 	diesem 
Verzeichnis aus dem Jahre 1637 zufolge besaflen die Jesuiten im April 1616 
bereits vierundzwanzig Hauser in Krems; die Steuerruckstande betrugen 1637: 
3.926 fl. 7 p 20 d, 1639: 4.464 fl. 3 	und 1641: 4.933 fl. 6 p io d 44). 

Zu diesem Defizit, das die Stadtkasse als Folge des Hausermakels zu ver-
buchen hatte, kam noch die Enttauschung, die der Stadtrat bei der Durchfiihrung 
des so heifi umstrittenen ersten Artikels der Accordatio hinnehmen muSte. Etwa 
urn die Zeit, als noch das Passauer Domkapitel aber die Zedierung der Marien-
kirche beriet, — also lange vor den Verhandlungen der Kommissare mit dem 
Stadtrat, — hatte der Stadtdechant Daniel Zeno, spater (1626) Bischof von Bri-
xen, einen Hilferuf urn Subventionen fiir die Pfarrkirche an den Kaiser 
gerichtet und den trostlosen Zustand dieses Gotteshauses dargestellt; nicht nur 
Regen und Schnee, auch Steine, Ziegel und Bretter fielen auf die betende Ge-
meinde, so berichtete der Dechant, und im Falle eines Erdbebens oder Sturmes 
bestehe hOchste Lebensgefahr fiir jedermann, der die Kirche zu betreten wage. 
Im Janner 1616 entschlog man sich zur Einsetzung einer Kommission, die frei-
willige Spenden eintreiben sollte. In dieser Situation schienen nun die Verhand-
lungen mit den Kommissaren iiber die Installierung der Jesuiten eine unvorher-
gesehene Chance zu bieten. Wie schon erwahnt, schmolz die anfangs geforderte 
Summe von 15.-20.000 fl. allmahlich auf 5000 fl. zusammen; immerhin sah 
man auch diesen Betrag, zusammen mit den von verschiedener Seite eingelaufe-
nen Spenden (ca. 65oo fl.) als ausreichend an, um im April 1616 die Grund-
steinlegung zu veranlassen"). Althann hatte sich jedoch von Anfang an gegen 
diese 'Koppelung zweier verschiedener Angelegenheiten, der Dotierung des Kol-
legs und der Restaurierung der Pfarrkirche, entschieden gewehrt. Die Ge- 
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sandten der Stadt, die Ratsherren Dr. Emanuel Aigstenhauer (Stadtschreiber) 
und Karl Steubeweg, die iiber den Pralaten Georg Falb mit Althann verhandel-
ten, erhielten nur Absagen und den Hinweis auf die von Seite des Ordinarius 
bereits erfolgte Abtretung der Marienkirche zu Gunsten der Jesuiten. Vergeblich 
suchte man Althann zu iiberzeugen, dag die beiden Angeiegenheiten sehr wohl 
miteinander korrespondierten; die Stadt Urine fiir den Kirchenbau hochstens 
poo fl. aufbringen, und das sei em 

n Viertel des notwendigen Betrages; hingegen 
stelle die Marienkirche em 

n Bauwerk dar, das die Bilrgerschaft aus eigenen Mitteln 
errichtet habe, und eine Ablose von 20.000 fl. sei ohnedies lacherlich gering; der 
Bischof von Passau aber hatte der Abtretung der Kirche sicher nie zugestimmt, 
ware ihm der desolate Zustand der Pfarrkirche bekannt gewesen 46). Tatsachlich hatte weder Kies1 noch sonst irgend em 

n FOrderer des Kollegprojektes dem Erz-herzog Leopold gegeniiber ,diesen Punkt erwahnt, und es scheint, als habe man 
nicht ohne Absicht die offizielle Verstandigung des Stadtrates bis auf den letzten 
Augenblick hinausgeschoben. Wie die Accordatio zeigt, blieb es zwar schlieglich 
bei den 5000 fl., doch anderte dies nichts an der abweisenden Haltung des Stif-
ters. Nach monatelangen Verhandlungen wurde es unumstogliche Gewigheit, dag Althann  auf keinen 

 Fall gewilit war, die festgesetzte Summe bar zu bezah-
len; lediglich f000 fl. wollte er ausfoigen, der Rest sollte der Stadt durch Ver-schreibung  von Interessen zufliegen;  im August 1616 war jedenfalis ilberhaupt 
noch keine Zahlung erfolgt, obwohl am 1. Juli die erste Rate failig gewesen 
ware"). Die in Aussicht gestellten Interessen aber ruhten auf einer Verschrei-
bung der niederOsterreichischen Landschaft und waren, wie sich bald heraus-
stelite, erst 1621 fallig. Vorstellungen  bei den Behorden um eine Verkiirzung 
dieser Frist blieben ohne Erfoig"). Theobald M ü line r, einer der einflugreich-
sten Forderer der Jesuiten in Krems, der auch nach der Accordatio in sein

er Ei-
genschaft als Biirgermeister mit Althann verhandelt hatte, tat nun zwar weiter-
hin sein Moglichstes, urn der Stadt einen lang

-wierigen Prozeg um die vertraglich 
festgelegte Summe zu ersparen, jedoch scheint er versaumt zu haben, vor den entscheidenden Abmachungen 

 den Konsens des Stadtrates einzuholen. Die ersten r000 fl. waren zwar noch 16.16 ausbezahl
t  worden, allein knapp vor dem Ter-

min fiir die zweite Rate (r. Juli 1617) mugten die Stadtvater, deren Abgesandte 
vergeblich versucht hatten, mit Althann personlich zu sprechen, von dessen Ge-
mahlin erfahren, dag Milliner bereits einer Verschiebun

g  des Zahlungstermins 
jeweils vom 1. Juli auf den Sonntag Laetare des darauffolgenden Jahres zuge-stimmt hatte"). 

Die Foigen 
 dieser Eigenmachtigkeit Milliners waren iangwierige Streitig-

keiten, die die Stadt nun jedoch nicht mit dem Grafen Althann, sondern mit 

ihrem eigenen Vertreter auszutragen hatte. Da Milliner seine Volimachten iiber-
schritten hatte, giaubte sich der Stadtrat berechtigt, sich am Besitz des unzuver-
lassigen Unterhandier schadios zu haiten, — em 

n Weg, der eher zum  Ziele zu fiihren schien, als der Prozeg gegen den machtigen und einflugreichen Stifter des Kollegs; der Streitwert 
 von 4000 fl. iiberstieg sicher nicht die Zahlungsfahig- 
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keit der wohlhabenden Ratsbiirgerfamilie. Miiliner dUrfte jedoch aber gute Be-
ziehungen zum niederosterreichischen Regiment verfiigt haben, denn dieses ver-
anlagte, unbehindert durch scharfe Mandate des Kaisers, die Einstellung des Exe-
kutionsverfahrens. Der ganze Streitfall blieb dieserart Jahre lang in der 
Schwebe, die feierlich begonnene Restaurierung der Pfarrkirche stockte, und der 
Stadtrat samt der katholischen Bevolkerung sah sich bereits dem Spott der pro-
testantischen Mitbiirger preisgegeben"). Erst im Jahre 1621 wurde eine akzep-
table LOsung gefunden. Althann hatte bei verschiedenen Osterreichischen Am-
tern Kapitalien im Gcsamtwert von iiber 396.000 fl. liegen und bezog jahrlich 

23.784 fl. an  Interessen; 2000 fl. davon hatte das Steiner Mautamt zu tragen, 
das jedoch mit der Zahlung im Riickstand war. Mit der Abtretung zweier Jah-
resrenten sollte nun der ganze leidige Streit aus der Welt geschafft werden. Der 
Zeitpunkt war giinstig, denn vor kurzem waren die zwei argsten Belastungen des 
Mautgefalles ausgeschieden; das jahrliche Deputat fiir den in diesem Jahre ver-
storbenen Erzherzog Albrecht (8 coo fl.) und die kriegsbedingte Sperrung der 
Passe. Allen anderen Forderungen gegeniiber sollten die Kremser Anspriiche den 

Vorrang haben"). 

Urn diese Zeit war das Kolleg langst zu einem bestimmenden Faktor des 
religiosen, kulturellen und charitativen Lebens der Stadt Krems geworden. Das 
Per sona 1, fiir dessen schleunige Vermehrung schon wenige Tag nach den 
Griindungsfeierlichkeiten Avancinus einen baldigen Abschlug des Tertiarates ge-
wiinscht hatte"), war bis 1621 auf zwolf Personen (sechs Patres, em n Magister 

und fiinf Coad. temp.) angewachsen. Obgleich schon 1616 in den Rang eines 
Kollegs erhoben, blieb die Jesuitenniederlassung noch Jahre hindurch unter der 
Leitung eines Superiors, des P. Thomas Kiserus (gest. im Oktober 1618 in einem 
Feldlager in Mahren) und des P. Thomas Andreae (gest. am 31. Oktober 1619); 

erst fiir 1621 wird in den rOmischen Personallisten em n Rektor, P. Johannes Ro-

tarius (gest. am 15. September 1622 in Krems), erwahnt"). 

Die ersten Erfolge der Jesuiten zeigten sich am deutlichsten in der Zahl der 
Konversione n. Noch 1616 sollen 86 Personen bekehrt worden sein, 1617 
waren es 115, 1619 bereits 138"). Dem noch im Griindungsjahr verstorbenen 
P. Hairenpach wurde nachgeriihmt, er habe in zwei Monaten acht Haretiker be-
kehrt"). Der Schwerpunkt des Wirkens der Sozietat lag jedoch zweifellos auf 
dem Gebiete des Schulwesens"). Als am Jesuitengymnasium 1616 der Unter-
richt erOffnet wurde, gehOrten ihm zunachst dreigig Schiller an, die von drei 
Professoren in ebensovielen Klassen unterrichtet wurden; schon unter diesen 
ersten Zoglingen befanden sich mehrere Kinder aus protestantischen 
Nach drei Semestern waren es bereits iiber hundert. Kurz nach Schulbeginn war 
die vierte Klasse hinzugekommen, noch im ersten Schuljahr wurde die fiinfte 
(Poetik) und im zweiten Schuljahr die sechste (Rhetorik) eroffnet. Und am Ende 
des ersten Unterrichtsjahres begann bereits die Reihe der dramatischen Darbie-
tungen mit einem hl. Theophil"). Wie in anderen Stadten, in denen die Sozie-
tat Fug gefagt hatte, drang nun das Wirken der Patres in fast alle Sektoren des 
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kommunalen Lebens em. Es sei hier nur auf den selbstlosen Einsatz der Jesuiten 
bei der Betreuung der Kranken, besonders im Pestjahr 1625 in Krems und in 
Lengenfeld, hingewiesen "). Exkursionen in Gebiete, die unter protestantischer 
Herrschaft standen, begannen bereits 1616 (Rossatz) "). Wie sich die Position 
des Kollegs 1625 bereits gefestigt hatte, zeigt die grae Biicherverbrennung in 
der Johannisnacht dieses Jahres, als das gesamte wahrend eines halben Jahres 
in Krems und Stein gesammelte haretische Schrifttum den Flammen iiberant-
wortet wurde"). 

Diese standige Zunahme an Zahl, Agenden und Autoritat war erzielt wor-
den, obwohl das Kolleg nicht nur von augeren Gegnern, sondern zeitweise auch 
von inn er en K risen bedroht wurde. P. Thomas Andreae scheint nicht der 
ideale Superior der jungen Niederlassung gewesen zu sein. Eine an den Ordens-
general gerichtete Anzeige der Kremser Patres Andreas Wunderer und Andreas 
Metsch ergab, da13 es mit der Ordensdisziplin nicht zum Besten bestellt war; 
allzu gro8e Nachgiebigkeit, Toleranz und Angstlichkeit hielten den Superior da-
von ab, eigene Entscheidungen  in wichtigeren Dingen zu treffen, — so wurde 
behauptet, — und bestimmten ihn, alles auf die nachste Ankunft des Provinzials 
hinauszuschieben; 

 ferner sei, ungewiE ob durch des Superiors Verschulden, eini-
gen der einfluflreichsten Personlichkeiten der Stadt Anla13 zu Verstimmung gebo-
ten worden; schlie81ich habe sich em 

n Coadiutor temporalis, der Frater Georg 
Pfenning, aufsehenerregende Vergehen zu Schulden kommen lassen. Da somit 
das Ansehen des Kollegs aufs auEerste gefahrdet schien, wurde sofort eine Vi-
sitation angeordnet und durchgefiihrt. Der genannte Coadjutor wurde nach Wien 
versetzt, den Superior scheint vor einem ahnlichen Schicksal nur sein am 31. Ok- 
tober 1619 erfolgter Tod bewahrt zu haben "). 

So bedenklich derartige Vorkommnisse auch waren, sie durften in der all-
gemeinen Entwicklung des Kremser Kollegs doch nur eine rasch beendete Epi-
sode dargestellt haben. Viel schwieriger und langwieriger gestaltete sich der Pro-
zeg der materiellen Sicherung des Hauses. Zunachst hing man noch ganz von 
diversen Wohl t ater n ab; besonders genannt werden die Grafin Althann, 
der Rektor des Wiener Kollegs, der Pra.lat von Gottweig, Heinrich Christoph 
von Thonradl und Petrus Scholdau. Erst ab Herbst 1617 war mit einer standi-
gen Subvention (1800 fl.) von Seite des Provinzialates zu rechnen"). Weitere Einnahmen 

 brachte eine Stiftung des Grafen Althann und seiner Gemahlin vom 
Juli 1619: von einer Summe von 72.000 fl., die die Habsburger, namlich Ru-
dolf II., dann Matthias und Ferdinand (II.), Althann schuldeten, wurden je 3 o.000 

fl. auf das Leobener Noviziat und em 
n neu zu errichtendes Kolleg (in Kaschau oder anders-wo), der Rest von 

12.000 fl. aber auf das Kremser Kolleg 
iiberschrieben; natiirlich waren von diesem Betrag bestenfalls die Zinsen greif-
bar "). Ahnlich verhielt es sich mit 1479 fl., die die Grafin Althann im Okto-
ber t620 dem Kolleg abertrug: diesen Betrag hatte schon 156o Ferdinand I. dem 
Oberstjagermeister Erasmus von Liechtenstein geschuldet, nach diesem war des-
sen Schwiegersohn Friedrich von Volkhra in die Rechte des Glaubigers getreten. 
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und im janner 1620 war die auf dem kaiserlichen Vizedomamt ruhende Ver-
schreibung von den Volkhra an die Grafin gelangt "). Praktischen Gewinn trug 
dieser Erwerb den Jesuiten kaum em. Der Rektor, P. Johann Rotarius, hatte 
zwar in Erfahrung gebracht, dai3 die Stadte Krems und Stein dem Vizedomamt 
400 fi. Ungeld schuldeten und suchte nun urn Obertragung dieser Forderung 
auf das Kolleg an; da jedoch Krems seit 1563 kein Ungeld mehr gezahlt hatte 
und das Vizedomamt der Stadt augerdem wegen eines Darlehens von 12.000 fl. 

verpflichtet war, beruhte diese Forderung auf einem TrugschluS. Sollten 
jedoch Ausstande hereinkommen, — so erklarte die mit derartigen Forderungen 
Uberhaufte Behorde der Hofkammer, — so habe sie zur Zeit wichtigere Aus-
lagen als die Interessen des Volkhra-Kapitals zu begleichen "). 

Angesichts der Zahlungsunfahigkeit der landesfUrstlichen Behorden waren 
diese auf dem Papier stehenden Zubuflen fUr das Kolleg daher von weitaus ge-
rmgerem Wert als die Vermehrung des Grund- und Hausbesitzes, speziell im 
Hinblick auf die geplante Vergrogerung des Personalstandes und den Ausbau 
des Schulwesens. Ein Gberblick Uber den Hausbesitz des Kollegs his zur Jahr-
hundertmitte wurde bereits gegeben. Manchmal standen die Patres gerade bei 
derartigen Geschaf ten HuSerst komplizierten Rechtsverhaltnissen gegentiber, 
und es bedurfte groSen Geschickes, — das der Rektor P. Nikolaus Jagniat o-
vius tatsachlich bewies, — urn in den Besitz des jeweils erstrebten Objektes zu 

gelangen, wenn nicht em n kaiserliches Mandat den gordischen Knoten zerhieb. 
Besonders schwierig war es, die zum Teil schon in Vergessenheit geratenen 
Rechtsverhaltnisse bei Kapellen und Benefiziatenhausern und dem damit ver-

bundenen Grundbesitz zu klaren. 

So etwa hatte die K a t ha r in ak ap ell e am Hohen Markt bereits sehr 
bewegte Schicksale hinter sich, als sie 1624 von den Jesuiten angefordert wurde. 
Mit dem dazugehorigen Haus und etlichen WeingHrten war sie als landesfUrst-
fiches Lehen in der zweiten Halfte des sechzehnten Jahrhunderts an den Krem-
ser Ratsherrn Johann Jakob Huetstocker, einen der eifrigsten Protestanten der 
Stadt, gelangt, und dieser hatte wiederum das Benefizium an den PrHdikanten 
Gangolf Wanger weitergegeben "). Als der Rektor seine Supplik urn Belehnung 
mit der Kapelle samt Pertinenzen an den Kaiser richtete, war die Kapelle, die 
sich nun schon Uber vierzig Jahre in protestantischen Handen befand, unbe-
nUtzt und verfallen und warf lediglich 7 fl. lahrlich fur den Dechanten ab "). 

Im Juni 1625 forderte Kaiser Ferdinand II. in Folge dieser Petition Huetstocker 
auf, innerhalb von vierzehn Tagen zu erklaren, wie er in den Besitz des Bene-
fiziums gekommen sei "). Das r Uhrige Oberhaupt des Kremser Kollegs brachte 
jedoch selbst die Hauptfakten in Erfahrung und berichtete darUber im Juli 1626 
dem Kaiser: Huetstocker, noch heute aberzeugter Lutheran er, habe 1573 „em 
geistliches beneficium S. Catherinae und Achatii zu Crembs an unser Frauen 
berg gelegen, dartzu eine capellen in dem Palerischen hauss, em n beneficiat-

hauss daselbst, etliche virtel weingarten und em n kleines grundtbuchlein gehorig" 

von dem damaligen Inhaber des Benefiziums an sich gebracht. Maximilian II. 
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habe zwar semen Konsens dazu erteilt, jedoch unter der Bedingung, dag die 
Kapelle in gutem Zustand gehalten und dem Benefiziaten em n jahrliches Depu-
tat von 14 fl. gereicht werde; dem zuwider sei jedoch die Kapelle verfallen und 
werde am Tage der hl. Katharina keine Messe gelesen. Da es augerdem fiber-
haupt nicht der Sinn einer geistlichen Stiftung sei, einem Laien und Protestanten 
zum Unterhalt zu dienen, bitte er (Jagniatovius) nochmals urn tibertragung des 
Lehens an das Kolleg "). Mit dieser Darstellung versehen erzielte die Supplik 
durchschlagenden 

 Erfolg; schon im September desselben Jahres befahl der Kaiser 
dem Schliisselamtmann Christoph Perkhamer und dem Stadtrichter Andreas 
Piihringer, die Kapelle unverziiglich den Jesuiten zu iiberantworten, — unge-
achtet der Widerreden der Erben des inzwischen verstorbenen Huetstocker "). 
Der immer aktive P. Wilhelm L a m or m ain i, darnals noch Rektor zu Graz, 
der semen Einflug auf Ferdinand II. beim Zustandekomm

en  dieser Entscheidung geltend gemacht hatte, gratulierte  den Kremsern "). Etwas getriibt wurde die 
Freude iiber diesen Sieg allerdings durch die niederosterreichischen Stande, die 
von dem „total verarmten" Kolleg die Aufbringung der seit 1609 angelaufenen 
Steuerriickstande forderten "). 

In enger Verbindung zur Katharinakapelle stand (seit 1559) die Acha-
ti uskap ell e ") und jenes Haus am Hohen Markt, das im Jahre 1628 Andreas 
Pahringer und dessen Ehefrau dem Kolleg schenkten 

75). Allerdings ruhte auf 
diesem (zwischen den Hausern des Hans Schrodtel und des Hans Dozer ge-
legenen) Objekt, das das Ehepaar erst 1623 der Witwe Barbara Krieger abge-
kauft hatte, noch eine. Schuld von 2160 fl. "). Rektor Jagniatovius nahm es je-
doch auch bei dieser Angelegenheit mit dem entsprechenden Artikel der 
Accordatio von 1616 nicht allzu genau, sondern deckte mit grogem Spiirsinn jene rechtlichen 

 und historischen Fak ten auf, die dem Kolleg schlidlich die Be-
gleichung der relativ hohen Schuldenlast ersparten: die Katharina-Achatius-
Kapelle sei, als Einheit mit dem dazugehorigen Hans, dereinst (1526) als geist-liches 

 Lehen in den Besitz des Kremser Schliisselamtman
nes  Michael Pithier ") 

und aus dessen Familie durch Heirat an die Krieger gekommen; er (Jagniato-
vius) wolle daher nicht nur die Bezahlung der Restschuld verweigern, sondern 
auch „malae fidei possessionem, profanatione

m  der grundstuckh und khirchen- ornat abalienation 	
praetendiren". Erst 1637 kam es zu einer Einigung mit 

Barbara Pachmair (so hid nun die Witwe Krieger nach neuerlicher Ehe-
schliegung), als sich der Rektor, P. Johann Driesch, zur Zahlung einer be- scheidenen Entschadigung  bereit erklarte "). 

Solange 
 das Kolleg in dem Bestreben, seiner Existenz und der BewHitigung 

seiner Aufgaben durch den Erwerb geeigneter Wohnobjekte eine einigermagen 
solide Ausgangsbasis zu schaffen, innerhab des Stadtbereich

es  auf die Opposi-
tion irgendwelcher Widersacher stieg, hatte es von vorneherein die besten 
Chancen. Denn einmal konnte es sich die Stadt nach den Ereignissen der letzten Jahrzehnte  und angesichts  der Haltung Ferdinands  II. nicht leisten, Protestan-
ten oder andere Gegner der SozietHt ernstlich zu unterstutzen, und zum andern 



DIE ANFANGE DES KREMSER JESUITENKOLLEGS 

war das Kolleg bei Hof bestens vertreten, wie allein schon die Intervention 
Lamormainis zeigt. Bedeutend schwieriger wurde jedoch die Situation, sobald 
es sich um Giiter aufkrhalb der Stadt handelte und der Streit mit AngellOrigen 
der niederOsterreichischen Landschaft ausgefochten werden mulke, — auch 
wenn nach dem Zusammenbruch der standischen Opposition 162o die gefahr- 
lichsten Gegner der Jesuiten so gut wie ausgeschaltet waren. Diese Erfahrungen 
muSte das Kolleg bei der Behauptung seiner Rechte auf die Giiter L engen-

feld und Winkelberg machen. 
Beide Giiter kamen 1620 in den Besitz des Grafen Althann. Herrschaft 

und Markt Lengenfeld waren vordem Eigentum des Helmhard von Friedes-
h e i m, der sich zuerst in den Turkenkriegen ausgezeichnet hatte, clann jedoch 
als iiberzeugter Protestant der Oppositionspartei der Stande beigetreten war; 
er unterzeichnete die Prager Konfoderation, gehorte 1619 dem in Horn ge-
wahlten Direktorium an und war im Marz 1620 sogar Direktor des Deputier-
tenkollegiums. Nach der graen politischen Wende dieses Jahres wurde er am 

12. September 1620 geachtet und mugte ins Ausland fliehen. Sein Besitz wurde 
konfisziert "). Ahnlich war die Situation in Winkelberg, das 1604 durch Kauf 
in den Besitz des Hans Andreas von St adel gekommen war. Auch Stadel ge- 
horte den Prager KonfOderierten an; wahrend des Aufstandes diente er als 
Oberst im st'andischen Heer. Er verfiel am selben Tag wie Friedesheim der 
kaiserlichen Acht, begann jedoch bald darauf urn Pardon anzusuchen. Seine 
Giiter Grafenworth, Thiirnthal und Winkelberg fielen gleichfalls nach der 

Achterklarung dem kaiserlichen Fiskus anheim "). 

Wie bei den meisten Proskriptionen sah sich der Kaiser auch in diesen bei-
den Fallen gezwungen, die Rebellengiiter zur Befriedung seiner Glaubiger zu 

verwenden. Im Oktober 1620 teilte die Hofkammer Althann mit, da8 ihn der 

Kaiser zur teilweisen Deckung seiner Schulden, — 35.000 fl. fur eine bevor-
stehende Mission nach Polen, 15.000 fl. zur AuslOsung der in kaiserlichem 
Dienst in Polen versetzten Althann'schen Kleinodien und fiir eine im kommen-
den Jahr  falligen  Schuld von 30.000 fl., — die Giiter Lengenfeld und Winkel-
berg als Wertersatz far 45.000 fi. zu iibergeben gedenke, allerdings unter Vor-
behalt des Ruckkaufrechtes "). Am 30. Oktober wurde diese Zession durch 
kaiserliche Bestatigung perfekt "), Anfang November erfuhren die Untertanen 
von dem erfolgten Besitzwechsel "). Bereits am 1. dieses Monats hatte jedoch 
Althann seine Rechte auf beide Giiter an das Kremser Jesuitenkolleg abge-
treten; dieses war nun zwar in die Rechte des Grafen getreten, doch hatte der 
Kaiser noch jederzeit das Recht des Riickkaufes. Zufriedengestellt war damit 
keine der betroffenen Parteien. Althann und die Jesuiten verlangten namlich, 
nachdem eine Kommission den Wert beider Giiter out hochstens 

28.000 fl. ge-

schatzt hatte, die Aufzahlung der Differenz auf 45.000 fl. Aber auch die Pro-

skribierten meldeten sich wieder zu Wort. Die Frau des geachteten Freiherrn 
von Stadel hatte indessen vom Kaiser die Zusage erreicht, er werde die Riick-
kehr ihres Gemahls gestatten und auch die Restitution der beschlagnahmten 
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Gliter befehlen, soferne Stadel eine Bulk von 30.000 fl. zu zahlen bereit sei. 
Im Oktober 1621 erfuhren die Jcsuiten von dieser kaiserlichen Resolution: alle 
GUter, so wurde ihnen mitgeteilt, solle die Frau von Stadel zurUckbekommen, 
mit Ausnahme Winkelbergs; dieses werde solange den Jesuiten verbleiben, bis 
die Besitzerin die Strafe von 30.000 fl. erlegt habe; die inzwischen vom Kolleg 
veranlaSten Investitionen seien direkt mit Stadel zu verrechnen. Nun war 
letzterer zwar im Augenblick nicht im Stande, die Strafsumme aufzubringen, 
doch zog er aus der kaiserlichen Entscheidung recht bedrohliche Konsequenzen: 
da er selbst den Betrag nicht zahlen konnte, sollten die Jesuiten diese Summe, 
— die Strafe, die em 

n protestantischer Rebell zur Wiedererlangung der kaiser- 
lichen Gnade zu erlegen hatte! 	begleichen und dafiir in die Besitzrechte Win- 
kelbergs gelangen; erfolge dies nicht, so mUsse die Frau von Stadel auf Ruck-
gabe des Gutes Winkelberg bestehen "). 

Die kaiserlichen Kommissare, Vinzenz Muschinger, Hans Rupert Heggen-
mailer und Niklas Ginger entschieden jedoch anders. Winkelberg wurde von 
den Stadel'schen Anspriichen ausgenommen, die Erlegung der Bulk hatte un-
abhangig vom Status dieses Gutes zu erfolgen. Aber auch das Kolleg kam nicht 
ganz auf seine Rechnung: die gewUnschte Bezahlung der Differenz zwischen Schatzwert 

 und den 45.000 fl. wurde abgelehnt, da Althann sich bereits als zu-
friedengestellt erklart hatte; die Frage der „melioramenta", d. h. der Investi-
tionen, wurde durch den nun folgenden Kaufvertrag hinfallig 85). Am i5. Tanner 
1622 stellte der Kaiser einen Kauf- und Schirmbrief aus, in dem dem Kolleg der 
Besitz der Herrschaften Lengenfeld und Winkelberg garantiert wurde. Es war em 

n fiktiver Kauf, denn der Preis bestand in den 
45.000 fl., die der Kaiser Alt-

hann geschuldet hatte "). Damit waren die Jesuiten in den definitiven  Besitz 
zweier Guter in der Nahe von Krems gelangt; wie sie zunachst meinten, als 
Herren eines freien Eigens beziehungsweis

e  eines bonum ecclesiasticum. 
Sobald Lengenfeld dem Kolleg gesichert war, begann der  Streit urn  den Besitz von Silssenba c 

 h. Wie der Rektor Rotarius in Erfahrung gebradit 
hatte, hatte einst Rudolf II. das Haus Friedesheim mit diesem Gut belehnt, 50 
da{ zeitweise eine Personalunion 

 mit der Herrschaft Lengenfeld bestand. Eine Friedesheim ehelichte jedoch Wolf Heinrich von Ho b 
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, — sie pflegte an gewissen Feiertagen selbst zu predigen, — die sie auch ihe 

ilUntertanen aufzwingen wollte. Wieder-holte Petitionen  von 
 Seite des Jesuitenkollegs, des Pfarrklerus und der Sussen-

bacher Bevolkerung, die in Anbetracht dieser miBlichen Umstande 
sehnlichst 

eine Wiedervereinigung mit Lengenfeld wiinschte, fUhrten schli
eBlich zu  dem Ergebnis, da 

8 der Kaiser sich seit Janner 162
3  fur die Rechtslage zu  interessieren 

begann "). 
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Hatten also die Jesuiten in Lengenfeld nicht nur ihre Position halten, son-
dern auch Anspriiche auf eine diesem Besitz nur sehr lose anhaftende Pertinenz 
erheben konnen, so drohte ihnen gerade urn diese Zeit eine neue Gefahr fur 
Winkelberg. Der Freiherr Quint in von Alt han n, Bruder des Stifters des 
Kremser Kollegs, jedoch bekannt als Protestant und Protektor der Pradikanten 
(er berief noch 1624 lutherische Geistliche aus Wittenberg), hatte Geldforderun-
gen gegen den Freiherrn von Stadel, die noch aus der Zeit vor den Proskrip-
tionen stammten, erhoben "). Die Schuldbriefe hatte er zwar seinem Bruder 
ilbergeben, der die AnsprUche Quintins vertreten sollte, doch ging er indessen 
auch auf eigene Faust vor, um zu seinem Kapital zu kommen. Diese Handlungs-
weise ist ohneweiters verstandlich, bestand fur ihn doch kaum die Aussicht, von 
seinem Bruder ernstliche Rechtshilfe gegen die Besitznachfolger Stadels in Win-
kelberg, die Kremser Jesuiten, zu erfahren. Anfang Juni 1623 war das Unter-
nehmen des Freiherrn bereits so weit gediehen, daf3 Gerichtsboten die Herr-
schaft Winkelberg sperrten. Rektor Jagniatovius wandte sich verzweifelt an das 
niederOsterreichische Regiment ") und erreichte sch1ief3lich, daf3 im Marz des 
darauffolgenden Jahres die Einstellung der Exekution befohlen wurde "). Kaiser 
Ferdinand II. erlegte nun alien, die Anspruche auf die GUter Lengenfeld und 
Winkelberg zu haben glaubten, perpetuum silentium auf 92). Wie wenig man 

jedoch diesem Frieden traute, zeigt der noch im Jahre 1632 von dem Grafen 
Althann ausgestellte Verzichtbrief, in dem dieser neuerlich den Besitz der 
Jesuiten im Hinblick auf die von ihm zu vertretenden Forderungen Quintins 
(15.000 fl.) fur unantastbar erkliirte und die Verbindlichkeit dieses Bekennt-
nisses auch auf seine Erben ausdehnte "). 

Herbe Enttauschungen im Anschluf3 an die Schenkungs- und Kaufvertrage 
blieben den Jesuiten weiterhin nicht erspart. 1625 muSten sie erfahren, da13 
Lengenfeld keineswegs, wie sie vorausgesetzt hatten, als em n freies Eigen, em n von 

alien Lehenslasten befreites bonum ecclesiasticum, sondern als em n qualifiziertes 

Lehen entsprechend dem Besitz der anderen geistlichen Institutionen, zu werten 
war "). Noch schmerzlicher wurde empfunden, daf3 vage Zusagen, die die kai-
serlichen Kommissare 1621 bezUglich der Vergaung von Auslagen in den bei-
den Herrschaften gegeben hatten, sich allmahlich in Nichts auflosten; als drei 
Jahre spater der Kaiser von den Kommissaren eine Erkl'arung Uber diesen Punkt 
forderte, wichen diese einer klaren Antwort zwar aus, wiesen jedoch darauf hin, 
daf3 sie den Jesuiten sehr wohl vor dem Kauf die BedUrftigkeit der GUter an-
gedeutet flatten und daf3 auf3erdem der rechtsgUltige Kaufbrief jede weitere 
Debatte erUbrige 95). DemgegenUber blieb es wirkungslos, wenn die Rektoren 
Rotarius und Jagniatovius erklarten: sie hatten die GUter nur gekauft, urn die 
Seelen der dort ansassigen Untertanen protestantischer Grundherren zu retten; 
wegen der hohen Auslagen und Abfindungen verschiedener G1Hubiger ware 

ihnen eine Vergiitung von 8000 fl. zugesprochen worden; ihre Not und ihre 

armlichen Behausungen Uberschritten bei weitem das Mai; der paupertas reli-
giosa und hindere sie an der ErfUllung ihrer geistlichen Pflichten. Ein „pauper- 
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culum collegium 	(si tamen collegium)" nannte Jagniatovius urn 1624 die 
seiner Leitung anvertraute Gemeinschaft "). 

Vielleicht hatte diese Bemerkung im Hinblick auf die spezielle Situation, 
in der sich das Kremser Kolleg gerade in diesen Jahren befand, eine gewisse Be-
rechtigung. Wir diirfen in ihr jedoch keinesfalls den Staseufzer eines Resig-
nierenden vermuten, war doch gerade die Agilitat dieses Mannes, der nicht nur 
in Krems eine Niederlassung seines Ordens leitete "), eine der Voraussetzungen 
fiir das vielseitige Wirken des Kollegs in der Folgezeit. Wenige Jahre spater war, 
trotz Notzeiten und Kriegswirren, bereits die sichere wirtschaftliche Basis vor-
handen, die — ungeachtet der zahlreichen, meist mit der Besitznachfolge in den 
beiden Herrschaften verbundenen, zum Teil bis ins achtzehnte Jahrhundert 
reichenden Prozesse — wHhrend der i57jahrigen Lebensdauer des Kremser 
Kollegs noch wesentlich ausgebaut werden konnte "). 
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ANMERKUNGEN 

*) Vorliegende Arbeit wurde angeregt vom Kremser Stadtarchivdirektor Dr. Harry 
Kiihnel, dem ich auch fUr freundliche Hilfe bei der Beschaffung von Archivalien 
und Fotokopien meinen herzlichsten Dank sage. Leider konnte die haufig zitierte 
Hausgeschichte des Kremser Kollegs (Annuae collegii Crembsensis S. J.) nicht auf- 
gefunden werden, doch 1st ihr Inhalt in den unten zitierten Arbeiten von Kersch-
baumer und Baran ausgiebigst, oft in wortlicher tbersetzung, verwertet worden. 
Die in der Handschriftensammlung der Wiener Nationalbibliothek vorhandenen 
Litterae annuae S. J. provinciae Austriae enthalten nur luckenhaft fur den in 
Frage kommenden Zeitraum die Kremser Berichte. Diese Quellenlage und der 
Umstand, daB in der Literatur bereits ausfahrliche Angaben aber das seelsorgliche, 
kulturelle und caritative Wirken sowie i_iber das Schulwesen (i_iber dieses Thema 
bereitet auBerdem P. Emmeran Ritter OSB eine umfassende Arbeit vor) der 
Jesuiten vorliegen, die archivalischen Quellen in Rom, Wien und Munchen hin-
gegen bisher nur vereinzelt herangezogen wurden, mogen rechtfertigen, daB sich 
die vorliegende Darstellung fast ausschliefilich auf die besitzgeschichtlichen An- 
f ange des Kremser Kollegs konzentriert. 

1) Vgl. Theodor Wiedemann, Geschichte der Reformation und Gegenreformation im 
Lande unter der Enns, 3 (Prag 1882), S. 60 ff. — Anton Kerschbaumer, Geschichte 
der Stadt Krems (Krems 1885), S. 262 ff. — Max Monsky, Das Evangelium in Krems 
an der Donau und Umgebung (Krems 1909). 
Schreiben Klesls an Erzherzog Leopold, Farstbischof von Passau, aus Wien, 14. Jan-
ner 1615: vor 36 Jahren habe er zusammen mit P. (Bartholomaus) Viller zum ersten 
Male Uber die Errichtung eines Kollegs in Krems beratschlagt (Hauptstaatsarchiv 

MUnchen I, Jesuitica 2017). 
3) Regesten zur Geschichte der Erzdiozese Wien, 2: Joseph Kopallik, Regesten zur 

Geschichte der Bischofe und Erzbischofe Wiens (Wien 1894), S. 164 ff. 

4) Bernhard Duhr, Geschichte der Jesuiten in den Landern deutscher Zunge, 1 (Frei- 

burg i. B. 1907), S. 846. 
3) Victor Bibl, Klesl's Briefe an K. Rudolfs II. Obersthofmeister Adam Freiherrn von 

Dietrichstein 1583-1598 (Archiv fur osterreichische Geschichte 88, 1900), S. 508 ff. — 
Vgl. die in Anmerkung 1 zitierte Literatur und: Anton Kerschbaumer, Kardinal 
Klesl (Wien 1905), S. 35 f. — Magdalena Lohn, Melchior Khlesl und die Gegen-
reformation in Niederosterreich, ungedruckte phil. Dissertation (Wien 1949), S. 66 ff. 

6) Viper Scherer vgl. Duhr, Geschichte der Jesuiten, 1, S. 798 ff. und Paul Muller, Ein 
Prediger wider die Zeit. Georg Scherer (Wien-Leipzig 1933). 

7) Anton Socher, Historia provinciae Austriae Societatis Jesu, I (Viennae 1740), 
S. 329 f. — Wiedemann, Geschichte der Reformation, 3, S. 73 f. — Kopallik, Regesten 
S. 175, Nr. 116; S. 227. — Duhr, Geschichte der Jesuiten, 1, S. 802. 

8) Gottfried FrieB, Zur Geschichte des Protestantismus in der Stadt Waidhofen an 
der Ybbs (Hippolytus 4, 1861, Archly), S. 211 ff. — Kerschbaumer, Geschichte der 
Stadt Krems, S. 278. — Viktor Bibl, Die Berichte des Reichshofrates Dr. Georg Eder 
an die Herzoge Albrecht und Wilhelm von Bayern Uber die Religionskrise in Nie- 
derosterreich. 1579-1587 (Jahrbuch ffir Landeskunde von Niederosterreich, NF 8, 
1909), S. 151. — Duhr, Geschichte der Jesuiten, 2/1, 1913, S. 322. 

8) Kopallik, Regesten S. 177, Nr. 138. — Bibl, Die Berichte des Reichshofrates Dr. 
Georg Eder, S. 153 f. 

") Socher 1. c. 
") Litterae annuae S. J. provinciae Austriae 1616 (Nationalbibiliothek Wien, Cod.Vind. 

Pal. 13561, fol. 91). — Vgl. Herbert Paulhart, Bilcherbesitz Kremser Burger des 
16. Jahrhunderts (Mitteilungen des Kremser Stadtarchivs 1961), S. 39. 
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12) Duhr, Geschichte der Jesuiten, 1, S. 802. 

") Litterae annuae 1.c.: fassi nonnulli (seniores) patrem eundem hic 
commorantem ante multos annos in curia Claustro-Neo- 
burgici monasterii libris iniectis ab haereticis divexatum 
fuisse... 

14) Kerschbaumer, Geschichte der Stadt Krems, S. 111 ff., 279. 
16) Ebenda S. 281. 
16

) Anton Baran, Geschichte der alten lateinischen Stadtschule und des Gymnasiums 
in Krems (Krems 1895), S. 66 f. — Wilhelm Hauser, Das Geschlecht derer von 
Althann, ungedr. phil. Dissertation (Wien 1949), S. 66-76, auch fur das Folgende. 

") Ebenda S. 74. 
18

) Franz Karl Wif3grill, Schauplatz des landsassigen nieder-osterreichischen Adels, 1 
(Wien 1794), S. 80. 

11
) Litterae annuae 1. c., fol. 88v; vgl. Baran, Geschichte der Stadtschule. S. 68. 

20) Orig. Hauptstaatsarchiv Miinchen I, Jesuitica 2017. 
21) Duhr, Geschichte der Jesuiten, 2/2, S. 290 ff. 22) 

Schreiben des FUrstbischofs an das Domkapitel aus Gebweiler, 17. Februar 1615 
(Hauptstaatsarchiv Miinchen 1. c.). 

23) 
Zentralarchiv S. J. Rom, Ms. Austr. 224, Fundationes fol. 78 = Registerband Austr. 2 II, p. 628. 

24) 
Domkapitel an den Furstbischof am 6. M5rz 1615 (Hauptstaatsarchiv Munchen 1. c.); 
vgl. Baran, Geschichte der Stadtschule, S. 68. 

26) Litterae annuae 1. c., fol. 92v. 
26) Hauptstaatsarchiv Munchen 1. c. 
27) 

Konsens des Domkapitels vom 4. September 1615 (Hauptstaatsarchiv Munchen 1. c. 
und Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien — HHSTA — Klosterakten, Krems 
Jesuiten, Fasz. 1, fol. 1-2, Kopie). 

28) Litterae annuae 1. c., fol. 88r-v. 

nber die Verhandlungen mit der Stadt vgl. Kerschbaumer, Geschichte der Stadt 
Krems, S. 249 f. und Baran, Geschichte der Stadtschule, S. 68 f. 

'") HHSTA 1. c., fol. 3-6. — STA Krems, Karton 15, Fasz. 38/N 483, fol. 3-14 (mehrere Kopien). 
31) STA Krems 1. c., fol. 17-19. 
32) 

P. Florian Avancinus, osterreichischer Vizeprovinzial, an den in Rom weilenden 
Provinzial (Busaeus) am 19. Marz 1616 (Zentralarchiv S. J. Rom, Austr. 224, fol. 79-80v), auch für das Folgende. 

33) 
Stadtrat an die Gesandten am 5. Marz 1616 (STA Krems 1. c., fol. 21-22). 34) 
Zentralarchiv S. J. Rom, Registerband Austr. 2 II, fol. 727. 

35) 
HHSTA 1. c., fol. 10-12. — Zentralarchiv S. J. Rom, Austr. 224, fol. 81-82. 36) Litterae annuae 1. c., fol. 89v-90. 

37) 
Avancinus an Busaeus am 19. Marz 1616 (wie Anmerkung 32), wo auch die ersten 
Jesuiten in Krems namentlich erwahnt sind. 3') 

Vgl. Gerhard Rill, Zwei Briefe zur Vorgeschichte des Linzer Jesuitenkollegs (Histo-
risches Jahrbuch der Stadt Linz 1957), S. 364. 39,  

) Litterae annuae 1. c., fol. 90; vgl. Baran, Geschichte der Stadtschule, S. 69. 40,  
) Litterae annuae 1. c., fol. 90v. 

41,  

Laut Kerschbaumer, Geschichte der Stadt Krems, S. 250, und Baran, Geschichte 
der Stadtschule, S. 69, genau 70.479 fl. Wahrend jedoch Kerschbaumer annimmt, 
diese Summe sei fur den Kollegbau (der erst 1636 begonnen wurde) bestimmt ge-
wesen, schlieSt Baran die Baukosten aus und bezieht daftir die 045.000 fl. fur die 
Miter Lengenfeld und Winkelberg in obigen Betrag em; diese letztere These ist 
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bestimmt irrig, da die 45.000 fl. nie tatsachlich bezahlt wurden, sondern die Giiter 
durch zweimalige Zedierung an das Kolleg gelangten (s. u.). 

42) STA Krems 1. c., fol. 25. 

43) Baran, Geschichte der Stadtschule, S. 70. 

") STA Krems 1. c., fol. 82-83v enthalt die folgende Aufstellung (bei samtlichen 
Hausern wird bemerkt, daB sie im April 1616 bereits im Besitz des Kollegs waren): 

Steuerriickstand 

Andree HaaB hauB 116 fl. 1(3 10 d 
Caspar Maylandts hauB 118 fl. 
Georg Pergers hauB 107 fl. 
Steffan Weissens hauB 124 fl. 4 13 
Wolff Eysenmans hauBB 96 fl. 
Stephan Mellfeldtners hauB 107 fl. 
Jacob Miiehens hauf3 130 fl. 
Gregor Obermayrs hauB 213 fl. 4 (3 

Collman Orttnerin hauB 256 fl. 1(3 10 d 

HannB Laimbingers hauB 118 fl. 
Wenzl Ladys hauB 155 fl. 5(3 10 d 

Christoph Stegers hauB 159 fl. 
Wolff Pichelmayers hauf3 182 fl. 6(3 20d 

Georg Kuchelpauers hauB 155 fl. 5(3 10 d 

Paull Stachels hauB 141 fl. 4(3 

Conradt Hofingers hauf3 143 B. 
Caspar Neissingers hauB 151 	fl. 7(3 

Simon Werndls hauB 126 B. 

Wolf Salzhuebers hauB 134 fl. 2(3 

HannB Heylingstainers hauB 144 fl. 

Andree Piringers hauB 330 B. 

Schwarzpekchisch hauB 474 fl. 6 (3 20d 

Christoph Ottens hauB 152 fl. 4(3 

Wolff Weckhlisch 	hauf3 146 fl. 4(3 

3926 fl. 7 13 20d 

Detaillierte Angaben tiber die einzelnen Wohnobjekte ebenda, fol. 8,1  125. 

40) Josef Kinzl, Chronik der Stadte Krems, Stein und deren nachster Umgegend (Krems 
1869), S. 194 ff. — Ruth Luise Unterberger, Die Pfarre Krems von ihren Anfangen 
bis zum Jahre 1785, ungedr. phil. Diss. (Wien 1948), S. 239 f. 

46) Undatiertes Schreiben des Stadtrates an Althann (STA Krems 1. c., fol. 1-2). 

47) Stadtrat an Althann (im August 1616) (ebenda, fol. 23r-v). 

48) Stadtrat an Althann am 1. Juli 1616 (ebenda, fol. 26r-v). 

49) Stadtrat an Althann am 8. Juni 1617 (ebenda, fol. 28-31). 

s°) Ebenda, fol. 34-35. 

51) Stadtrat an Althann am 28. Marz (STA Krems, Missivprotokoll Bd. 17, fol. 531" bis 
532"), 18. April (ebenda, fol. 544--545 und Karton 15, Fasz. 38/N. 438, fol. 51-52) 
und 15. September 1621 (ebenda, fol. 53-54). 

'2) Avancinus an Busaeus am 19. Marz 1616 (wie Anmerkung 32). 
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53) Die im Zentralarchiv S. J. Rom (Austr. 123, Catal. breves 1590-1622) ilberlieferten 
Personalstandsverzeichnisse beginnen mit 1617 und enthalten bis 1621 folgende 
Namen: 

1617: P. Thomas Kiserus, superior; 

P. Andreas Metsch, P. Joannes Faber, M. Joannes Miindlerus (recte Mindlerus), 
Martinus Hebner. 
(fol. 292) 

1618: P. Thomas Andreae, superior; 

P. Andreas Metsch, P. Andreas Wunderer, P. Joannes Faber, M. Joannes 
Mandlerus, Martinus Jaska (recte Jaschka), Henricus Einemius, Georgius 
Pfenning. 
(fol. 302, 309v) 

1619: P. Thomas Andreae, superior; 

P. Andreas Metsch, P. (Joannes) Fridericus Speer, P. Andreas Wunderer, 
M. Guilielmus Cristius, M. Joannes Bochemius (recte Pechenius), M. Henricus 
Einemius, M. Andreas April, Georgius Pfenning, Urbanus Muller, Georgius 
Scheibner. 
(fol. 322v) 

1620: (superior nicht genannt); 

P. Joannes Fridericus Speer, P. Andreas Metsch, P. Joannes Heifelder, M. 
Guilielmus Cristius, M. Christophorus Gauderus, Georgius Scheibner, Joannes 
Pirkel (recte Pierkl). 
(fol. 340) 

1621: P. Joannes Rotarius, rector; 

P. Joannes Kaplerus, P. Andreas Metsch, P. Wolfgangus Cigneus, P. Mat-
thaeus Kuberus, P. Bartholomaeus (recte Balthasar) Morholtz, M. Matthias 
Pelt, Joannes Biirkel (Pirkl), Paulus Purger, Thomas Mittelhammer, Martinus 
Locher, Joannes Fesler. 
(fol. 358, 379) 

Dar Mitteilung obiger Listen danke ich dem Archivar des Zentralarchivs, P. Josef Teschitel SJ. 

Duhr, Geschichte der Jesuiten, 2/1, S. 324 Anm. 3 nennt als ersten Superior „Jonas Ladvicerus(?)". 

54) 
Litterae annuae 1. c., fol. 91 (1616); Cod.Vind.Pal. 13562, fol. 24v (1617); fol. 82v 
(1619); weitere Angaben bei Anton Kerschbaumer, Die Jesuiten in Krems (Separa- 
turn aus der „Wiener Kirchenzeitung", Wien 1851), und Baran, Geschichte der Stadtschule, S. 70. 

55) 
Litterae annuae 1616 (Cod.Vind.Pal. 13561, fol. 90v). 

56) 
'Ober das Schulwesen vor allem Baran, Geschichte der Stadtschule, S. 70 ff. und 
Karl F. Kummer, Die lateinische Stadtschule in Krems (Wien 1898), S. 17 ff. 

") Litterae annuae 1. c., fol. 91v. 
58) 

Baran, Geschichte der Stadtschule, S. 71. — STA Krems, Kammeramtsrechnungen 1614--1617, fol. 114v. 
59) 

Litterae annuae 1625 (Cod.Vind.Pal. 13563, fol. 15). 
60) 

Litterae annuae 1616 (Cod.Vind.Pal. 13561, fol. 91v). 
51

) Litterae annuae 1625 (Cod.Vind.Pal. 13563, fol. 16). 
62

) Die diesbeztigliche Korrespondenz von Marz bis April 1619 im Zentralarchiv S. J. 
Rom, Registerband Austr. 2 II, fol. 1003-1008, 1023, 1028. 
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63) Litterae annuae 1616 (Cod.Vind.Pal. 13561, fol. 90v). 
64) HHSTA 1. c., fol. 14-15. 
'6) Ebenda, fol. 16-24. 
66) Hofkammerarchiv Wien - HKA - Niederosterreichische Herrschaftsakten K 57/C, 

fol. 9r-v, 12. 
") Vgl. Kerschbaumer, Geschichte der Stadt Krems, S. 176 ff. - Unterberger, Die 

Pfarre Krems, S. 264. 
68) HHSTA 1. c., fol. 126. 
") Ebenda, fol. 125r-v. 
70) Ebenda, fol. 128-129. 
71) Kaiserliches Mandat vom 19. September 1626 (ebenda, fol. 131-132, und Pfarr- 

archly Krems, Urkunden V 14). 
72) Schreiben Lamormainis an den Rektor des Kremser Kollegs vom 24. November 

1626 (HHSTA 1. c., fol. 141). - Viper Lamormaini vgl. Duhr, Geschichte der Jesuiten, 
2/2, S. 697; Konrad Repgen, Die romische Kurie und der Westfalische Frieden, Bd. 1 
(Bibliothek des Deutschen historischen Instituts in Rom, 24, 1962), S. 168 ff. 

73) Undatiertes Schreiben des Rektors an die standischen Verordneten (HHSTA 1. c., 
fol. 143). 

74) Vgl. Kerschbaumer, Geschichte der Stadt Krems, S. 199. - Ernst Strobl, Der Pfarr-
platz der Stadt Krems und die alten Stiftungshauser in seinem Umkreis (Berichte 
und Mitteilungen des Altertums-Vereins zu Wien 50, 1918), S. 67. - Unterberger, 
Die Pfarre Krems, S. 261. 

") Schenkungsbrief vom 12. Juli 1628 (HHSTA 1. c., fol. 112-114"). 
76) Kaufvertrag vom 30. Juli 1623 (ebenda, fol. 108-110v). 
77) Kopie des Belehnungsbriefes vom 5. September 1526 (ebenda, fol. 191-193). 
78) Einigung zwischen dem Kolleg und Barbara Pachmairin, geb. Prucknerin, vom 

11. August 1637 (ebenda, fol. 119-123). 
78) Vgl. Albert Starzer in der Topographie von Niederosterreich, 5, Wien 1903, S. 755 f. 

Ignaz Hubei, Die 1620 in Nieder- und Oberosterreich politisch kompromittierten 
Protestanten (Jahrbuch der Gesellschaft fur die Geschichte des Protestantismus im 
ehem. Osterreich 59, 1938), S. 47. - Hans Sturmberger, Georg Erasmus Tschernembl 
(Forschungen zur Geschichte Oberosterreichs, 3, Linz 1953), S. 175, 212. 

80) Vgl. Hubei 1. c., 60, 1939, S. 115. 
81) HKA, Nieder8sterreichische Herrschaftsakten L 21 (Lengenfeld), fol. 11-12. 
82) Ebenda, fol. 13-14. - HHSTA 1. c., fol. 63. 
83) Ebenda, fol. 74-78. 
84) Schreiben der Hofkanzlei an die Hofkammer vom 18. Oktober 1621 (ebenda, fol. 79) 

und undatierter Bericht (1621) der kaiserlichen Kommissare (HKA, Niederoster- 
reichische Herrschaftsakten K 57/C, fol. 5-8). 

85) Schreiben der kaiserlichen Kommissare an das Kolleg vom 13. Dezember 1621 
(HHSTA 1. c., fol. 80"-v). 

86) Original und mehrere Kopien ebenda, fol. 81-101. 

87) nber Hoberg vgl. Hubei 1. c., 59, 1938, S. 54. 

88) Korrespondenzen tiber Siissenbach von April 1622 bis Janner 1623 im HHSTA 1. C. 
Fasz. 2, Herrschaftsakten fol. 2-16. 

88) Uber Quintin von Althann: Hauser, Das Geschlecht derer von Althann, S. 101-103. 
- Die Herkunft der Geldforderungen des Freiherrn ergibt sich aus der Erklarung 
seines Bruder, des Grafen Althann, vom 26. Juni 1632 (HHSTA 1. c., Fasz. 1, 
fol. 53-54). 

") Schreiben des Rektors an das niederosterreichische Regiment vom 2. Juni 1623 
(ebenda, fol. 46-47 bzw. 48-49). 
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") Ebenda, fol. 50. 
92) Mandat vom 6. September 1624 (ebenda, fol. 51). 
93) Erkldrung des Grafen Althann vom 26. Juni 1632 (wie oben Anm. 89). 
94) Schreiben des Kollegs an das niederosterreichische Regiment vom 3. Juli (HHSTA 

1. c., Fasz. 2, Entfremdete Lehen, fol. 1), an den Kaiser vom 5. Juli 1624 (ebenda, 
fol. 3) und des Kaisers an das Kolleg vom 28. April 1625 (ebenda, fol. 5r-v). 

95) HKA, Niederosterreichische Herrschaftsakten K 57/C, fol. 15-16v, 18, 20r-v. 
96) Ebenda, fol. 20v. 

") Duhr, Geschichte der Jesuiten, 2/1, S. 324, 347. 
98) Obersicht tiber die spater vom Kolleg erworbenen Herrschaf ten bei Kerschbaumer, 

Die Jesuiten in Krems, S. 29 f. 
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