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Einleitung

1.   Das Klagenfurter Kolleg 1603/ 04-1773: von der Gründung bis 
zur Auflösung

Der Aufbau einer Niederlassung in Klagenfurt seit 1603 fügte sich in eine 
zweite Gründungswelle von Kollegien in den habsburgischen Territorien seit 
der Mitte des 16. Jahrhunderts ein1. Alle früheren Versuche der Etablierung 

1  Detailfragen der Geschichte des Klagenfurter Niederlassung behandelt u. a. der Sammelband 
von: Werner Drobesch/ Peter Tropper (Hgg.), Die Jesuiten in Innerösterreich – Die kulturelle 
und geistige Prägung einer Region im 17. und 18. Jahrhundert. Klagenfurt/ Celovec-Ljubljana/ 
Laibach-Wien/ Dunaj 2006; des Weiteren die Arbeiten von: Wilhelm Baum, Die Chronik des 
Klagenfurter Jesuitenkollegs – das Ende eines Mythos, in: Baum Wilhelm (Hg.), Kollegium, 
Lyzeum, Gymnasium. Vom „Collegium Sapientiae et Pietatis“ zum Bundesgymnasium Völker-
markter Ring, Klagenfurt. Die Geschichte des ältesten Gymnasiums Österreichs (Klagenfurt 
1991), 79-84; Peter A. Budik, Johann Despotovich, Professor der Poetik zu Klagenfurt (Ein 
Beitrag zur Kärntner Literaturgeschichte), in: Carinthia 41/ 85 (1851), 337-338; Deuer Wil-
helm, Die protestantische Dreifaltigkeitskirche in Klagenfurt und ihre Umwidmung in eine Je-
suitenkirche, in: France M. Dolinar/ Maximilian Liebmann/ Helmut Rumpler/ Luigi Tavano 
(Hgg.), Katholische Reform und Gegenreformation in Innerösterreich 1564-1628/ Katoliška 
prenova in protireformacija v notranjeavstrijskih deželah 1564-1628/ Riforma cattolica e con-
troriforma nell‘Austria Interna 1564-1628. Klagenfurt-Ljubljana-Wien; Graz-Wien-Köln 
1994, 637-654; Theodor Domej, Die Slowenen in Kärnten und ihre Sprache mit besonderer 
Berücksichtigung des Zeitalters von 1740 bis 1848, phil. Diss., Wien 1986; Werner Drobesch, 
Habent sua fata libelli. – Die historiographischen Bestände der Klagenfurter Jesuitenniederlas-
sung zum Zeitpunkt der Auflösung (1773), in: Wilhelm Wadl (Hg.), Kärntner Landesgeschichte 
und Archivwissenschaft. Festschrift Alfred Ogris zum 60. Geburtstag. Klagenfurt 2001 (= Ar-
chiv für vaterländische Geschichte und Topographie 84), 321-338; Kurt Wolfgang Drozd, Die 
Bibliothek des Collegium SJ Klagenfurt (1602-1773). Ein Beitrag zur Vorgeschichte der Bun-
desstaatlichen Studienbibliothek Klagenfurt. Mit Übersicht über die Kärntner Bibliotheken, 
in: Biblos 8 (1960), 112-124; Kurt Wolfgang Drozd, Schul- und Ordenstheater am Kollegium 
S. J. Klagenfurt (1604-1773). Klagenfurt 1965 (= Buchreihe des Landesmuseums für Kärnten 
10); Helmut Glaser, Die Herrschaft der Jesuiten in Millstatt 1600-1773, phil. Diss., Wien 1967; 
Rainer Graf, Chronik des k.k. Gymnasiums zu Klagenfurt von seinem Entstehen bis zur Ge-
genwart, in: Programm des k.k. Staatsgymnasiums. Am Schlusse des Studienjahres 1851. Kla-
genfurt 1852, 1-69; Gernot Heiß, Die Bedeutung und die Rolle der Jesuiten im Verlauf der in-
nerösterreichischen Gegenreformation, in: France M. Dolinar/ Maximilian Liebmann/ Helmut 
Rumpler/ Lui gi Tavano (Hgg.), Katholische Reform und Gegenreformation in Innerösterreich 
1564-1628/ Katoliška prenova in protireformacija v notranjeavstrijskih deželah 1564-1628/ Ri-
forma cattolica e controriforma nell‘Austria Interna 1564-1628. Klagenfurt-Ljubljana-Wien; 
Graz-Wien-Köln 1994, 63-76; Ludwig Hertling, Die Jesuiten in Kärnten 1604-1773, 1859-1968 
(Klagenfurt 1975); Alojz Jembrih, Der Beitrag des Klagenfurter Gymnasiums zu den kulturel-
len deutsch-slowenisch-kroatischen Wechselbeziehungen im 16., 17. und 18. Jahrhundert, in: 
Wiener Slawistischer Almanach 22 (1988), 323-331; Simon Laschitzer, Geschichte der Kloster-
bibliotheken und Archive Kärntens zur Zeit ihrer Aufhebung unter Kaiser Josef II., in: Carin-
thia 73 (1883), 129-148, 161-187, 193-205; Johann Loserth, Die beabsichtigte Einverleibung der 
Klöster Arnoldstein und Griffen in den Jesuitenorden, in: Carinthia I 90 (1900), 3-26; Darja 
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einer Jesuitenniederlassung in Kärnten waren an der einhelligen Opposition 
im Lande gescheitert. Nachdem bereits in Wien (1551), Prag (Praha) (1562), 
Innsbruck (1562), Graz (1573) und Laibach (Ljubljana) (1603) eine intensive 
Seelsorge- und Schultätigkeit entfaltet wurde, kamen die Jesuiten 1602 nach 
Millstatt, wo die Grazer Niederlassung das Stift des St. Georgsritter-Ordens 
übernahm. Zwei Jahre zuvor war in Klagenfurt – bis zu diesem Zeitpunkt 
geistiges und politisches Zentrum des Kärntner Protestantismus – das protes-
tantische Kirchen- und Schulministerium aufgelöst worden. Seit 1603 waren 
Bemühungen um die Errichtung eines Kollegs im Gange. 1604 erfolgte dann 
die offizielle Gründung, die auf eine Initiative des Seckauer Bischofs Martin 
Brenner und Erzherzog Ferdinands II. zurückging. Das Ziel der Gründung 
war wie im Falle der anderen Kolleg-Gründungen klar: Unterstützung der 
innerkirchlichen Reformbemühungen, die der katholischen Kirche ein neues 
Gesicht geben sollten, sowie die Rückführung der Bevölkerung zum katholi-
schen Glauben mit geistig-theologischen Mitteln und durch Missionen. Das 
inkludierte u. a. Initiativen zu einer besseren Ausbildung der angehenden 
Priester, die Entwicklung eines neuen Amtsverständnisses von Bischöfen und 
Priestern in Konkordanz zu den Ergebnissen des Trienter Konzils, sowie – 
damit einhergehend – eine effizientere Seelsorge im Sinne des Selbstverständ-
nisses der „Societas Jesu“, die sich in den „Formula“ als „ausgesprochener 
Seelsorgeorden“ definierte2. Am 30. November 1604 wurde die ehemalige 
protestantische Dreifaltigkeitskirche durch den Gurker Weihbischof Karl 
Grimming zur katholischen Kirche geweiht. Zwei Wochen später, am 11. De-
zember, übergab Landeshauptmann Graf Georg Nagarolla gemeinsam mit 
dem Kärntner Vizedom Hartmann Cingel dem neu ernannten Rektor Nico-

Mihelič, Jezuit Marko Hanžič v luči svoje koroške zgodovine [Der Jesuit Markus Hansiz im 
Lichte der Kärntner Geschichte], in: Jezuitski kolegij v Ljubljani 1597-1773. Zbornik razprav 
[Das Jesuitenkolleg in Laibach. Sammelband der Beiträge], red. Vincenc Rajšp. Ljubljana 1998 
(= Redovništvo na Slovenskem  4), 207-212; Hannes P. Naschenweng, Eberndorf, in: Flori-
dus Röhrig (Hg.), Die ehemaligen Stifte der Augustiner-Chorherren in Österreich und Südtirol 
(Klosterneuburg 2005), 101-148; Johann Rainer, Anfänge einer Universität Klagenfurt im 17. 
Jahrhundert, in: Die Landeshauptstadt Klagenfurt, aus ihrer Vergangenheit und Gegenwart, Bd. 
1, red. Moro Gotbert. Klagenfurt 1970, 310-332; Johann Rainer, Zur Ausbildung der Kärntner 
Priester vornehmlich im 16. und 17. Jahrhundert, in: Carinthia I 160 (1970), 858-875; Johann 
Rainer, Die Jesuiten in Klagenfurt und Eberndorf, in: Franz Nikolasch (Hg.), Studien zur Ge-
schichte von Millstatt und Kärnten. Vorträge der Millstätter Symposien 1981-1995 (= Archiv 
für vaterländische Geschichte und Topographie 78, Klagenfurt 1997), 717-732; Starzer Albert, 
Die Übergabe des Chorherrenstiftes Eberndorf an die Jesuiten, in: Mitteilungen des Instituts 
für österreichische Geschichtsforschung Erg. Bd. 6 (1901), 624-633; Franziska Sussitz, Die Fi-
nanzliquidation des Klagenfurter Jesuitenkollegs 1773. Die Kosten einer Verstaatlichung, Dipl.
Arbeit, Klagenfurt 2004.

2  Karl Heinz Frankl, Die Jesuiten als Theologen, in:  Werner Drobesch/ Peter G. Tropper (Hgg.), 
Die Jesuiten in Innerösterreich, 21-36, hier 30.
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laus Coronius die Schlüssel des Hauses. Erzherzog Ferdinand II. gewährte 
dem Kolleg dieselben Rechte und Privilegien wie dem Grazer Kollegium. 
Ausgestattet wurde es u. a. mit den Einkünften des verwaisten Chorherren-
stiftes Eberndorf. 

Auf mehreren Ebenen eröffnete sich der „Societas“ zur Umsetzung der 
katholischen Reform und der politischen Gegenreformation im Lande ein 
breites Betätigungsfeld: in erster Linie im kirchlich-seelsorglichen, dann im 
kulturell-geistigen, aber auch im sozial-caritativen und vor allem im pasto-
ral-seelsorglichen Bereich. Ein weiterer Akzent ihrer Arbeit lag im Bildungs-
auftrag. Zur Festigung des römisch-katholischen Glaubens wirkten ihre Mit-
glieder als Priester, lasen die Messe, predigten und katechisierten. Damit war 
aber ihr Tun bei weitem nicht erschöpft. Viele erlangten als Wissenschaftler 
internationales Renommee. Bis knapp vor Auflösung des Ordens, nämlich bis 
zum Jahr 1771, präsentieren die „Annales“ die Geschichte des Klagenfurter 
Kollegs aus der (unreflektierten) Perspektive des jeweiligen Haushistoriogra-
phen und geben einen Einblick in das interne Geschehen. Wiederholt werfen 
die Schreiber auch einen Blick auf die Vorgänge außerhalb der Mauern, d. h. 
in der Stadt, in der Provinz Kärnten, in anderen Provinzen des Habsburger-
staates und im Heiligen Römischen Reich.  

2. Die Quelle und ihr Inhalt

Die dreibändigen Annalen des Jesuitenkollegs stellen entgegen der Be-
hauptung, dass diese „für den Historiker nicht den geringsten Quellenwert“ 
besäßen, weil sie „weniger dem Interesse an der Geschichte als der Erbauung“ 
dienten3, eine der unverzichtbaren frühneuzeitlichen Quellen zur Kärntner 
Landesgeschichte mit starken Bezügen zur (inner)österreichischen wie (mit-
tel)europäischen Geschichte dar. Das Spektrum der Themenfelder ist breit 
und macht die „Annales“ zu mehr als einer bloßen Kompilation. Beim Schrei-
ben hielten sich die Chronisten im Wesentlichen an ein vorgegebenes Gliede-
rungsschema, das seitens der Ordensleitung verbindlich vorgeschrieben war. 
Diesem folgend, erstreckte sich der Inhalt der „Annalen“ auf folgende The-
menfelder: 
 1. Ausbau der Gründung und Erweiterung des Kollegs, Rektoren, Personal-

stand

3  Wilhelm Baum, Die Chronik des Klagenfurter Jesuitenkollegiums – das Ende eines Mythos, in: 
Wilhelm Baum (Hg.), Kollegium, Lyzeum, Gymnasium, 84f. in Übernahme der Argumentation 
von Anton Kern, Zur Kritik der Annales Collegii Clagenfurtensis S.J. Ein Beitrag zur 
Historiographie der Jesuiten“, phil. Diss., Graz 1909.
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 2. Nachrufe auf in Klagenfurt bzw. Eberndorf verstorbene Ordensangehö-
rige 

 3. Gymnasium und „Akademie“, Schülerzahl, Einrichtung von Unterrichts-
gegenständen

 4. Theateraufführungen
 5. Beschäftigung mit den Wissenschaften
 6. Aufnahme von Schülern in Ordensgemeinschaften
 7. Kongregationen
 8. Zustand der konfessionellen Verhältnisse in der Provinz und Bekehrung 

von Sündern
 9. Bekehrung der Protestanten
 10. Missionen in Gebieten mit ausschließlich bzw. einem hohen Anteil pro-

testantischer Bevölkerung
 11. Katechetische Aktivitäten in Pfarreien und in Klöstern sowie Priesteraus-

bildung
 12. Nachrufe auf Wohltäter 
 13. Stiftungen für das Kolleg und Spenden für die Jesuitenkirche
 14. Besuche in Gefängnissen und Spitälern
 15. Seuchen und Krankenseelsorge
 16. Geistliche und weltliche Besucher im Kolleg
 17. Auswirkungen von Kriegen auf die Niederlassung, die Stadt und die Pro-

vinz
 18. Angriffe gegen die „Societas“ und ihre Mitglieder
1 9. Übergriffe auf Einrichtungen der „Societas“
 20. Besondere Wohltaten
 21. Marien-Verehrung
 22. Verehrung und Wohltaten der Ordensheiligen, insbesondere des Ignatius 

von Loyola und  Franz Xaver
 23. Verehrung des Hl. Altarssakraments und
 24. Ausstattung der Jesuitenkirche. 

Ausführlich wird immer wieder auf die Arbeiten der Patres des Terziats 
(„tertium annum“), des dritten jesuitischen Probejahres, Bezug genommen. 
Bei diesem handelt(e) es sich um ein um jesuitisches Spezifikum. Es ist die 
letzte – nach allen anderen Studien und Praktika –, etwa ein Jahr dauernde 
Prüfungszeit, bevor die Ordensangehörigen endgültig in die Ordensgemein-
schaft eingegliedert werden. Das Terziat findet unter der Leitung eines In-
struktors statt. Die Teilnehmer studieren u. a. die Grundlagen des Ordens 
und – das ist von besonderer Wichtigkeit – machen erneut die dreißigtägigen 
Ignatianischen Exerzitien. Nach dem Terziat folgen die Letzten Gelübde, in 
denen sich der Jesuit und der Orden endgültig aneinander binden. Ein erstes 
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Praefatio ad lectorem
Vorrede an den Leser

[pag. 1] Scribenti mihi collegii nostri Clagenfurtensis annales dicam, an hi-
storiam, in ipso ingressu, visum est causas reddere, quibus adductus laborem 
suscepi. Primum identidem in familiari colloquio illius intellige bam volun-
tantem, cuius mihi nutus pro imperio habetur, et parum hon este opinionem, 
me operi huic parem esse, eludere poteram. Deinde id ipsum cumulata in me 
domus huius merita ius quodam postulabant iure; hanc magister, hanc con-
cionator incolui, et iam nunc provectae aetatis denuo revisere contigit. De-
nique munus historici, quo fungor, neces sitatem quandam attulit, manum ut 
admoverem tabulam, cunctaque de in tegro componerem, a multis tentata, ab 
omnibus relicta.

Fateor, terrore non nihil perculsus, horrebam spissum vastumque opus, 
magnam partem foedem dilaceratum; schedae disiectae, fragmenta lineis et 
blattis erosa, in quibus praeter manca complura, annum etiam, quo referren-
tur desiderares. Porro sylvam rerum narrandarum omnem intuenti mihi prae-
ter opinionem in lacunas historiae incidi [?], aliquot an norum rebus gestis, et 
ipsa rerum fama, ferreorum temporum quasi rubi gine deperdita. Excussis ta-
men diligenter membranis, scriniis, libris ec clesiae, haec illa tam dira nox obli-
vionis, emicantibusue subinde stellis, vastam temporum profunditatem inspi-
ciendam, uberemque supplendi materiam suppeditavit; ut series annorum non 
interrupta deinceps con sequatur. Videbimus in operis decursu graves, quae 
collegium iactarunt, procellas quibus ope divina peculiari erepti sumus: laeta 
tristibus ad versis prospera intercedunt, et tandem serenitas excipit tempesta-
tes. Re censemus navatum a sociis publicae rei variis in calamitatibus operam: 
religionem eorum missionibus aerumnis, laboribusque heroicis de fensam, il-
lustratam propagatam: addimus res praeclare gestas maiorum vita functorum, 
quorum pietas, eruditio, vita, et mors nobis posteris praelucet facem, ut ipsos 
imitemur tum agendo, tum patiendo. Annales dicere mallem, quam historiam; 
illis proprium res varias anno quolibet gestas, ut quaeque accidit stylo perse-
qui: historiae scriptor corpus quod dam conficit e diversis partibus, unam in 
formam et exitum coeunti bus, ita ut primis extrema, causis effectus, consiliis 
facta respondeant. Minime id mirum, si quid displiceat. In sole maculas repe-
rit curiositas humana. Nec manna omnibus sapuisse fertur. Tu vero vale, et 
errores pro tua benevolentia excusa; neque indignaberis, si quandoque digre-
diamur ad externa nobis cum reliquis pro temporis varietate communia; certe 
cum rebus nostris connexa.
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Annus prodromus collegii 1603
Das Jahr vor der Gründung des Kollegs: 16031

Das Wohlwollen der Erzherzöge Ferdinand und Karl – [Erzherzog] Ferdi
nand – der Gründer des Kollegiums – Gotteshaus und Heimstatt, für unsere 
Prediger bestimmt, werden uns übergeben – Die Übergabe des Kanoniker
stiftes Eberndorf an uns – Eine Weissagung vor langer Zeit: Vorzeichen einer 
wahrhaftigen Seherin sind günstig für uns – Die Weissagung der Seligen Hil
degard ist in diesem Jahr eingetroffen

Ferdinandi et Caroli benignitas

[pag. 2] Iam Caroli2 serenissimi archiducis pietas propugnaculum reli-
gionis societatis Jesu collegium erexerat Graecii in Styria, quod Ferdinandus 
secundus3 MDCII Kal. Januariis ingressus munificentia sin gulari or naverat, 
proferens diploma bullis argenteis et Austriacorum sigillo mu nitum, quo 
Millestadiensis monasterii praedia et jura, nec non et alias immunitates quam 
plurimas, et facultates eidem collegio fruen das per petue munere concessit. 
Iamque eiusdem Ferdinandi II. liberalit as anno MDXCVII eluxerat in con-
dendo Labaci collegio, quae civitas Car nioliae caput est: cum una restaret 
Carinthia, miserum in modum foeda recenti um errorum peste contaminata. 
In urbe principe Clagenfurti, pes tilentiae cathedram ministellus incidebat, vi-
sumque civibus consensione summa hic loci condere scholam impietatis.

Ferdinandus archidux fundator collegii

At Ferdinandus archidux, quo erat religionis propagandae studio flag rans, 
dudum percupiebat laboranti provinciae consulere, et societate iuventutis in-
stituenda munus Clagenfurti demandare, quo labantem tem porum calamitate 
rem catholicam fulciret ac restitueret in integrum. Ob stitit aliquamdiu piis co-
natibus principis optima haereticorum hominum sectae Lutheri4 perdite in-
haerentium livor, et insanabile cachonetes odi um adversus societatem. Verum 
quis contra dominum? Ad eam ibi col locandam ipsimet non parum, tametsi 
praeter spem suam et votum, operae contulerunt aedes peramplas condide-
rant, in quos constitutis diebus con fluerent, suum illud Dei verbum audituri. 
Fabrica surgebat in gens, et quod mireris eo disposita modo; ut speciem colle-

1  Rosa centifolia, 1-4.
2  Karl II. (1540-1590), Erzherzog von Innerösterreich.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_II._(Inner%C3%B6sterreich)
3  Ferdinand II. (1578-1637), Kaiser. http://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_II._(HRR)
4  Martin Luther (1483-1546), Reformator. http://de.wikipedia.org/wiki/Luther
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gii praeferret, dictitar entque tum advenae passim, tum civium non pauci, non 
aliis aedi ficatam fuisse, quam jesuitis.

Templum et domicilium praedicantibus destinatum nobis  
confertum

Templum quoque adiectum est, picturarum nitore, formaeque venustate 
ac magnificentia nulli secundum in Carinthia, et usui nostro perquam ac-
comodatum videbatur. Altare in eodem magnificum. Senatus et provin ciales 
haeretici haud modico sumptu erexerunt; cathedra praecipue arti ficio singu-
lari elaborata mirum in modum serenissimi archiducis legatos affecit. In ea 
omine laetissimo vertici oratoris sacri imminebat gentiliti um societatis nostrae 
insigne, sacrosanctum JESU nomen, opera caelatorio insculptum: quod ipsum 
plerique nec vani augures, inter pretabantur, ex eo suggesto dicturos aliquando 
ingenti fructu sacros oratores, qui eo gaudent insigniti nomine. Aiunt indige-
nae fabricae utri usque celebrem aedilem, natione Venetum, religione catholi-
cum, de se ipso saepius palam contestatum pluribus reliquisse: acribus se tum 
tem poris inter labores suos conscientae scrupulis divexatum fuisse, quod op-
eram suam in construenda verae religionis hostibus fabrica licaret, at tamen 
semper arcano, nescio quo, instinctu, menti suae obiectum esse: metum po-
neret, labori sedulo incumberet, opus absolveret, paulo post domicilium cum 
ecclesia alios habiturum inquilinos, nempe viros ardore catholicae religionis 
propagandae succensos, id quod evenit.

Eberndorffense caenobium canonicorum nobis traditum

Negotium enim nulla interposita mora maturandum praecepit princeps, cu-
ius conatui caelum ipsum suffrugari videbatur. Sub idem fere tempus. Ebern-
dorffense caenobium* dioecesis Aquileiensis, Francisco Barbaro5 patriarcha 
sedem obtinente quatuor ab urbe Clagenfurtensi milliaribus dissitum cum ab 
obitu praepositi Sebastiani Cobellii6 ulitimi in ea dig nitate ac paucissimorum re-
ligiosorum canonicorum regularium sancti Au gustini7 habitatione propemodum 
collapsa disciplina, desertum esset, in collegii fundandi subsidium approbante 
sanctissimi domini nostri Clementis VIII.8 XXIX Iulii MDCIII collatum est.

5  Francesco Barbaro (1546-1616), Patriarch von Aquileia  
http://en.wikipedia.org/wiki/Francesco_Barbaro_%28patriarch_of_Aquileia%29 .

6  Sebastian Cobellius (Kobel), Propst des Stiftes Eberndorf von 1599- 1602. Hannes P. 
Naschenweng, Eberndorf 1154-1604, in: Floridus Röhrig, Die ehemaligen Stifte der Augustiner-
Chorherren in Österreich und Südtirol. Klosterneuburg 205, 101-148.

7  Augustinus (354-430), Hl. http://de.wikipedia.org/wiki/Augustinus_von_Hippo
  8  Clemens VIII. (1536-1605), Papst. http://de.wikipedia.org/wiki/Clemens_VIII._(Papst)
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*Conditor Achatius comes Bogensis9 cum uxore Cunegunda primo sancti Nor-
berti10 religiosi impositi errant, ab illis canonicis regularibus obligit. V[ide] Rei-
chart11, pag. 17112.

[pag. 3] Dederat hoc precibus pontifex maximus archiducis, nec parum 
contulerunt litterae Romam datae a reverendissimo et illustrissimo domino 
Georgio Stobaeo13 episcopo Lavantino, qui mirum quantum patrum so cietatis 
ardorem animarum, eorundemque institutum laudibus extulit. Ig itur natalis 
hic primum Eberndorffi institutae societatis annus quo, dum suae in terris 
hospitatrici applausit Carinthia ipsi etiam caelites festivae laetitiae prodidisse 
indicia visi sunt.

Quod praedictum multo ante, argumentu sit prodigiosus veridici 
vaticinii eventus, quod apposite in rem nostram

Ex antiquissimis membranis, in Eberndorffensi tabulario hodiedum con-
servatis, subiiciemus sancta Agatha Hildegardis14 e stirpe landgraviorum Ca-
rinthiae nata, consors Pauli comitis Cilleae15 potentissimi et beatae Hemae16 
Gurcensis* ecclesia fundatricis soror, edita in lucem circa annum Christi 1015 
exempta e vivis prope centum annis pie exactis obitus sui praescia anno 1114 
ipso sacro parasceve die, priusquam extremum Deo redderet spiritum (erat 
enim prophetiae dono insignis) inter reliqua vati cinia hoc etiam de fatis Ca-
rinthiae conversioneque rerum suae patriae edidit quod verbis in vetussissimo 
manu scripto expressis subiiciendum existimamus. Sic habet.

Vaticinio beatae Hildegardis

Venient tempora effaeminatorum, ambitiosorum, avarorum, speciem pie-
tatis praeferentium, semper discentium et nunquam ad veram scientiam per-
venientium, protervorum, et malevorum, sibi invicem ividentium, im piorum, 
sciolorum, sacra fundationis loca occupantium de quorum similibus legere est 
in epistoli sancti Pauli apostoli. His temporibus fides catholica undique defi-

  9  Grafen von Bogen. http://de.wikipedia.org/wiki/Bogen_(Adelsgeschlecht)
10  Norbert von Xanten (1080/1085-1134), Hl. http://de.wikipedia.org/wiki/Norbert_von_

Xanten
11  Albert Reichart, (1640-1727), Abt von St. Paul im Lavanttal. Schatzhaus Kärntens. 

Landesausstellung St. Paul 1991. I: Katalog. Klagenfurt 1991, 253-255.
12  Albert Reichart, Breviarium historiae Carinthiacae.Klagenfurt 1675.
13  Georg Stobaeus von Palmburg (1532-1618), Bischof von Lavant.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Stob%C3%A4us_von_Palmburg
14  Hildegard von Stein (c. 910 – c. 985), Mutter des Bischofs Albuin von Brixen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hildegard_von_Stein
15  Grafen von Cilli. http://de.wikipedia.org/wiki/Grafen_von_Cilli
16  Hemma von Gurk († c. 1045), Hl., http://de.wikipedia.org/wiki/Hemma_von_Gurk
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ciet, et declinabunt hominess a pristina pietate et bonis virtutibus: in multis 
christianis partibus ac regionibus nec officium in spiritualibus neque sacra-
menta neque ecclesiastici ritus, servabuntur pecuniarum cupidi, rapina sua 
viventes, occulti et fraudu lenti, inimici crucis Christi humidi atque contu-
meliosi, maleficiis et au guriis intend entes, denique qualis erit sacerdos, talis 
erit populus. Verum contra haec mala misericors dominus iterum viros apo-
stolicos suscitabit, qui hanc ariditatem bonis exemplis et christiana catholica 
doctrina, domino co operante ecclesiam in pristinum redigentes, ir rigabunt. Et 
quando haec fient dabitur vobis signum ut possint nosci mo menta et tempora. 
Sic vati cinium.

Et comprobatum hoc anno

Elapsa deinde quinque propemodum saeculorum sene, deteriorem effati 
partem. impletam fuisse vidimus adventu rabularum lutheranorum, fidem ca-
tholicam in tota qua late patet, Carinthia corrumpentium cum anno MDCIII, 
quo societati Eberndorffense monasterium est traditum, sepulchrale candido 
e marmore Saxum, qua sanctae huius sacra lypsana contegebantur, per me-
dium suapte sponte disruptum est, indicio non ob scuro sui vaticinii tandem 
aliquando advenisse optatum finem. Sed infra de sancta Hildegarde plura ad 
annum collegii V. referemus.

*  Vide Reichart compend. His. Carinth. ad annum Christi 1056 Walduino17 archip-
raesule Salisburgensi.

17  Balduin (c. 1000-1060), Erzbischof von Salzburg. http://de.wikipedia.org/wiki/Baldwin_
(Salzburg)
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Annus Christi 1604, collegii primus
Das erste Jahr des Kollegs: 160418

Übergabe des Klosters in die Verwaltung – Der Ablauf der Übergabe – Un
sere Leute werden in Klagenfurt nur schwer akzeptiert – Das Wohlwollen der 
Gesandten uns gegenüber – Wer Widerstand leistet, wird verbannt – Lob des 
Bischofs von Seckau für die Societas; ein Bruder wird dazu gewonnen – Eine 
vierzig Jahre lang unterlassene Wallfahrt wird wieder durchgeführt; unser ers
ter Prediger in dieser Stadt – Erfolge aus den Predigten und eine glückliche 
Begebenheit in Anwesenheit des Seckauer Bischofs – Empfehlung der Unsri
gen durch den Bischof von Seckau an den Stadtrat – Die Weihe der Kirche 
durch den Suffragan bischof von Gurk – die ehrwürdigste Mutter Maria [? von 
Bayern] schenkt der Kirche ihren Schmuck – Die Übergabe des Kollegs und 
der Kirche – Gerücht eines Brandes – Die Eröffnung der Schulen – Die Privile
gien [des Erzherzogs] Ferdinand für das Gymnasium – Wallfahrt nach Sankt 
Ruprecht – Ein [lutherischer] Prediger verspottet die Wallfahrt und wird selbst 
verspottet

Traditio caenobii in temporalibus

Anno reparatae salutis MDCIV societatis confirmatae sexagesimo quinto 
Vaticanum solium obtinente Clemente VIII., Rudolpho imperatore II.19 so-
cietatis habenas moderante Claudio Aquaviva20 anno quarto et vigesimo, die 
16. iulii spiritualium simul ac temporalium rerum possessionem pleno iure 
adiit societas Clagenfurtensis. Et vero nihil iucundius in fastis suis habet do-
mus haec nostra, si felicis, qui secutus est, eventus et scenae universae cho-
ragium omne accuratius evolvamus. Aderant conficiendo ex animi sententia 
negotio illustrissimus et reverendissimus dominus comes Hieronymus de 
Portia21, sedis apostolicae legatus, is die con-

18  Rosa centifolia, 4-10.
19  Rudolf II. (1552-1612), Kaiser. http://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_II._(HRR)
20  Claudius Aquaviva (1543-1615), Ordensgeneral der Jesuiten.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Claudio_Aquaviva
21  Hieronymus von Porcia (1559-1612), päpstlicher Nuntius.  

http://thesaurus.cerl.org/record/cnp00580316
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Quo modo sit peracta

[pag. 4]stituto ritu solenni traditonem est auspicatus. Sinistrum ei clau-
debat latus reverendus pater Alphonsus Carillius22, clarum historiae nos trae 
nomen, ob rem catholicam in Transylvania praeclarae defensam, cum esset 
Sigismundo23 principi a confessionibus; dextrum tenebat reverendissimus do-
minus Martinus24 episcopus Seccoviensis. Praeceden tibus residuis Eberndorf-
fensis caenobii religiosis, sequebantur serenis simi archiducis legati, forensium 
causarum cognitores quos nominant com missarios, tum paraeciarum per val-
lem Junoniam curatores nec non testes e societate nostra sacerdotes: Reveren-
dus pater rector Gisbertus Schericharius25, collegio Graecensi praefectus, pater 
Guilielmus Wrichtus26 Eboracensis, qui tum Graecii sacram de Deo scientiam 
docuit, idem ipse qui anno MDCVI patriae juvandae desiderio Angliam re-
petiit atque e latebris octavo ab adventu mense, e latebris in quem diligentia 
exploratorum extractus in turrim Londinensem coniectus est invictus peregit, 
et pater Bartholomaeus Villerius27, pater Nicolaus Coronius28, pater Marcellus 
Pollart29, et pater Nicolaus Ignithovius30. Pervenerant ad valvas templi, ibi le-
gatus summi pontificis traditis pro more clavibus; Carrillium prehensa manu 
in ecclesiae interiora perducit verbisque in eam rem appositis templi ac re-
rum spiritualium potestatem suae sancitatis nomine tradit. Itum [?] deinde ad 
aram principem, ubi ad dextrum altaris cornu ediliore loco considens bullas 
pontificias universae tum ecclesiasticorum tum saecularium hominum mul-
titudini, tabellioni suo praelegendas porrigit: iis integre perlectis, negotium 
datur cuidam e sacerdotibus patria lingua earum summatim capita exponendi, 
ut omnibus, quid ageretur, palam fieret. His ita peractis juramentum subdito-
rum exceptum est, rursus declarante eo in actu reverendissimo episcopo Sec-
coviensi suae sanctitatis et serenissimi principis voluntatem, addidit gravem et 
facundam orationem, qua finita persoluto iam fidei juramento dataque pro-
vinciae praesidi Carillio dextra obside, domum singuli gratulabundi repetiire.

22  Alfonso Carillo (1556-1618), Missionar in Siebenbürgen.  
http://thesaurus.cerl.org/record/cnp01197846

23  Sigismund Bathory (1572-1613), Fürst von Siebenbürgen.  
http://de.wikipedia.org/wiki/Sigismund_B%C3%A1thory

24  Martin Brenner (1548-1616), Bischof von Seckau. http://de.wikipedia.org/wiki/Martin_
Brenner

25  Gisbertus Schevicavius (1559-1622), Cat. prov. Austr. SI II, 741.
26  Gulielmus Wright (c. 1562-1639), Cat. prov. Austr. SI I, 822.
27  Bartholomaeus Villerius (c. 1542-1626), Cat. prov. Austr. SI I, 809.
28 Nicolaus Coronius (c. 1565-1616), Cat. prov. Austr. SI I, 648.
29  Marcellus Pollarde (c. 1559-1602), Cat. prov. Austr. SI I, 754.
30  Nicolaus Jagniathovius (1573-1635), Cat. prov. Austr. SI I, 698.
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Difficultas in admittendis nostris Clagenfurtum

Non tam pacate, quam Eberndorffensi in praepositura, societas in Cla-
genfurtensium urbem est collocata, quae non tam forti atque exquisitis simo 
maeniorum ambitu, quam ferreis heterodoxorum pectoribus, piis simis sui 
principis restaurandae religionis reluctabatur desideriis. Non obfuit tamen 
conversis veluti ventis novam sedem concuti, ut firmiores deinceps ageret 
radices. Juvant morbi interdum etiam graviores, si rite curare scias, purgant 
noxios humores et solicitudinem custodiendae, tu endaeque valetudinis accunt 
[?]. Verum Ferdinandi pietas vinci nescia quidni triumphum ageret? Quae ut 
palma pondere depressa surgit altius, nec nisi cum rosis inter spinas pulchrius 
adolescit. Nacti summus in hoc principe patrem immensae dexteritatis, et cu-
iuslibet cunque fortunae ap paratui parem, qui postea sit, videbimus, per or-
bem imperii Romani spectatus theatro, et avorum suorum aequavit bella, et 
potentiam, glori amque ex devictis haereticorum castris superavit.

Legatorum in nos benevolentia
a) Ergo mittitur eius mandato reverendissimus dominus Martinus epis-

copus Seccoviensis, ut infracta animi fortitudine haeresi elimidiandae curae-
que, apostolicae fidei reducendae faceret initium. Gemini eidem legati adlecti 
sunt, illustrissimus dominus Georgius comes de Nagarolla31, supremum pro-
vinciae caput ea tempestate, clarissimus item dominus Hartmanus Cingel32, 
vicedominus Carinthiae, serenissimo archi duci a con siliis. Et admissus qui-
dem fuerat reverendissimus antistes Sec coviensis; vultuosa tamen facie torvis 
oculis ac turbulentis concurrenti um civium circulis exceptus. At illi frendere 
quidem, non tamen frangere invictis simum viri animum potuerunt, qui ut 
primum nactus est occa sionem pa ternum spirans amorem pro concione dixit; 
eandem cives al loquandi cons vetudinem deinceps diu retinuit, facundiae ma-
jestate, et gravitate sententiarum uberiore semper supra spem fructu com-
mendatam. Ipsi etiam legati perspicacia excelsae mentis rebus obscuris per 
sese perplex is et ingratis reddebant lucem, dignitatemque ac gra tiam accerse-
bant; fides probitas, mira voluntatum consensui in triumviris in conditione 
vitae tam dispari cernebatur eadem.

a) Carinthia novo hoste Luthero afflicta nova quaesivit sub sidia. S. Ignatii 
Lojolae33 copias quibus haeresis et ignorantia hostis, belli causa major Dei glo-

31  Georg Graf Nogarol, Landeshauptmann in Kärnten 1602 bis 1609.  
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Landeshauptleute_von_K%C3%A4rnten

32  Hartmann Zingel, Hauptmann des Bistums Gurk und Landesvizedom in Kärnten. Claudia 
Fräss-Ehrfeld, Geschichte Kärntens. Bd. 2: Die ständische Epoche. Klagenfurt 1994, 599.

33  Ignatius von Loyola (1491-1556), Ordensgründer der Gesellschaft Jesu, Hl.  
http://de.wikipedia.org/wiki/Ignatius_von_Loyola
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ria arma pietas et doctrina, militaris tessera nomen JESU expeditionis huius 
victoriae atque [pag 5, Fortsetzung der Anmerkung in pag. 4] trophaea sunt. 
Ibi ergo gloriosi de orco triumphatores in metro polim Carinthiae inducti 
classicum in haeresim insonantes Lutherum pene vic torem vicerunt ac etiam-
num in animarum salutem indefesso labore efusi ut olim cadentem eiecerunt, 
sic installata juventuti pietate et doc trina, erectam contra casum firmant Ca-
rinthiam. Reichart, 348.

[pag. 5] Pervicaces in exilium missi

Interea cum civibus perquam humaniter actum, quanquam ver borum prae-
luderent nonnulli velitationibus, ut cum improbe facere non possent, saltem 
di cere festinarent. Res illis male cecidit, nam primo con gressu pervicacior trias 
proscripta, ac postera die ante solis ortum urbem deser ere, tum ex omnibus 
serenissimi principis excedere provinciis sunt co acti. Non mitior sors paucis 
admodum aliis obtigit ad saniorem mentem redire detrectantibus, fulmen ple-
rosque omnes terret, non multis nocet. Cum reliquis ex animi sententia res 
omnis suavius transacta, qui non gravate haeresim abiurarunt et praevia de 
conscientiae noxis exhomolo gesi ab eadem absolute ecclesiae gremio sunt 
restituti. Accelerarunt hanc mutationem seu aeternae numinis leges, quae ut 
caelestium orbium revolutionibus saecula et dies; sic provinciarum fere et re-
rum publi carum spatia et periodos absolvant; seu dogmatum haereseos in se 
pugnantium sententiae, quae post rescissam, pulcherrimi nexus, et tot anno-
rum quibus isthic floruit catholica religio, societatem, suapte sponte in saniora 
consilia convertebantur.

Sociorum unus accersitur [?], Seccoviensis laudat soci etatem

Non ita multo post reverendissimus authoritate principis interposita, a su-
perioribus societatis unum aliquem e nostris patribus, cui dissemin andi divini 
verbi provinciam demandarent, impense postulavit. Justae principis ac praesu-
lis satisfactum est postulatis. Iam et civibus crescebat desiderium videndi pa-
tres nostros; augebat illud frequens collocutio et familiaris episcopi congres-
susque. Aiebat, hos esse viros non sibi duntax at, sed publicae rei natos; eorum 
esse institutum ut mortalium omnium, quoad possent, etiam sanguinis et vitae 
profusione, felicitate con sulerent; et quamvis animarum saluti ac perfectioni 
suos potissimum labores devoverent, non tamen corporum utilitates sibi ne-
gligendas putarent. Si calamitates fames, pestilentia, bellum ingrueret, iis sub-
levandis nulli operae parcere societatem. Addidit eandem jam inde ab ortu 
suo doc trinae christianae pueris et rudibus tradendae curam sus cepisse; in 
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quemlibet sociorum convenire illud Gregorii Nazianzeni34: ni hil tam divin um 
hominem habere, quam de aliis bene mereri, eos sine mercede ludum ubique 
litterarium aperire; neque vero scholae unius aut alterius, sed amplissimum 
scientiarum per eos mercatum prostare; fructum esse amp lissimum, et pertin-
gere ad puerorum parentes, qui praecepta mor um, a liberis audita percontari 
domi gaudent, ac sensum etiam condis cunt, ut in uno subinde Ascanio familia 
universa erudiatur, aetatem vero provectiorem gustu virtutis, et odore, quo 
fuit olim imbuta, delectari plurimum, et retinere sementem probitatis. Haec et 
eiusmodi plura Sec coviensis.

Supplicatio 40 annis omissa restituitur, concionator noster primus  
in hac urbe

Iamque aderat expectatissimus illi pater pridie festi sanctissimi corporis 
Christi amplexu prorsus paterno exceptus; indicta in alterum diem sup plicatio 
est, et sacrosanctum eucharistiae sacramentum vicatim circum ductum, repetito 
post duos et quadraginta annos ritu, quam intermissus fuerat. Hanc procedendi 
seriem honestabant ordines oppidi omnes, cum suis quique vexillis: praeibant 
octoginta virgines, ex amplissimis lectae familiis, floribus omnes redimitae, se-
quebatur civitas lacriimis gaudiisque perfusa, quibus et suas consolatione ple-
nas reverendissimus adi unxit. Dominica, quae proxima erat, primum sacerdos 
noster pro sug gestu ad concionem dixit confertissimam urgente Seccoviensi, 
ad dicendum quidem parato, affirmante tamen sese cedere loco atque id mune-
ris semper deinceps delaturum societati. Erubesceret hic verecundus ad tantam 
praesulis maximi demissionem narrantis calamus; nisi amantior veritatis fidei-
que rei sic gestae iis ruborem incutere ge stiret, quos hodiedum impudentes e 
sorte vel infima habet cavillatores ordo noster. Principibus viris, ecclesiaeque 
praesulibus eundem summis laudibus suo iam in ortu extollentibus.

[pag. 6] Fructus ex concionibus, curiositas felix, quibus sem per inter
fuit episcopus Seccoviensis

Vixdum prima divini verbi semente dispersa fructus emersere uberes in-
crementum deo suppeditante: quam populus antea deliriis Lutheri ob caecatus 
abhorrebat fidem, eam primum suspicere, sincere colere, amplecti, divina my-
steria catholicorum fervore frequentare, sacris prae cipue interesse concionibus, 
in deliciis numerare.* Exploratum habemus multis tantam audiendi ecclesiastae 
nostri iniectam cupiditatem, ut inter alias nobilissimae quaedam matronae no-
xia verecundia, metaque im peditae vulgari slavonicarum mulierum habitu (ea 

34  Gregor von Nazianz (c. 329-390), Hl. http://de.wikipedia.org/wiki/Gregor_von_Nazianz
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series illius est curi ositas, et larvam subinde lacernamque ingeniosus amor solet 
induere non infeli citer) eosdem occulte frequentarint, suo quod consequeba-
tur postea, lucro ingenti. Comparabant domi suae fabulas cum oratore nos tro: 
illos cerdones, fullonesque hianti ore creatis proverbiis, et fabellis, verborum-
que lenociniis atque dicleriis plebem demulcere, hunc voce, vultu, gestu et to-
tius corporis venusta moderatione rebus pondus et mo mentum addere; divina 
mysteria absque fuco fideliter populo interpretari pestifer os magistros acriter, 
sed svavi oratione refutare; superstitiones et vitio sas, morum consuetudines ra-
dicitus extirpare ad vitam denique integer rimam, sanctimoniamque audientes 
instituere. Concioni semper aderat ipse reverendissimus, qui se absente haberi 
concionem aut po meridianam catechesos lectionem, sine praevia spectante po-
pulo episco pali be nedictione nunquam sustinuit. Quod si per invalitudinem 
interesse non li ciut, primaries e suis sacerdotes adire jussit templum, auditurus 
ibi mod um instituendae juventutis, quem deinceps per totam suam di oecesim 
observarent, quod reipsa postmodum praestiterunt.

Idem nostros commendat senatui

Porro reverendissimus hic ecclesiae praesul, cum pridie sui discessus uni-
versum senatus ordinem invitasset ad prandium, alia inter colloquia patrem 
nostrum convivii huius sponsum saepius proclamavit, in cuius gratiam omnis 
fieret apparatus, multa in societatis laudem com memorando. Peracto convivio 
primum consul, deinde iudex prolixa ora tione toti us magistratus, civiumque 
nomine responderunt: se tot tantisque meritis perpetuo tam reverendissimo 
antistiti, quam universae societati obstric tos fore.

Ecclesia consecratur a Gurcensi suffraganeo, serenissa ma ter Maria 
ecclesiam ornatu donat

Magnis igitur ab abitu praesulis religionis negotium augmentis pro motum 
est. Suspensa tamen praeter serenissimi archiducis voluntatem novi templi 
consecratio fuit, quorundam procerum malevolentia. Et licet principis man-
dato patri nostro in praedicta fabrica habitatio esset as signata; in adiuncta ta-
men ecclesia nec verba facere ad populum, nec divina peragere officia pote-
rat. Omni tandem sublato, quem adversari orum livor, nunquam non infestus 
pietatis progressionibus, posuerat, obice, recens ecclesia novembris die ultima 
sancti Andreae sacra anno hoc MDCIV, maxima populi frequentia laetitiaque 
a reverendissmo domino Carolo Grimming35 Gurcensi suffraganeo in hono-

35  Karl (von) Grimming († 1611), Dompropst zu Gurk 1570 bis 1611, ab 1593 Weihbischof in 
Gurk. Erwin Gatz (Hg.), Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648. Berlin 
1996, 242.
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Zusammenfassende Wiedergabe  
des lateinischen Originaltextes

Bearbeitet von Werner Drobesch1

Vorrede an den Leser2 

Es scheint mir, der ich die Annalen oder die Geschichte unseres Collegi-
ums zu Klagenfurt aufzeichne, am Beginn des Werkes selbst angemessen zu 
sein, die Gründe anzuführen, warum ich mich dieser Arbeit unterzogen habe. 
Erstens erkannte ich wieder und wieder im vertrauten Gespräch den Wunsch 
desjenigen, dessen Wille mir Befehl ist. Und ich konnte seiner Meinung, ich 
sei dieser Aufgabe gewachsen, zu wenig schicklich ausweichen. Zweitens 
erforderten die auf mir aufgehäuften Ehrungen dieses Hauses mit einigem 
Recht gerade diese Entscheidung. Dieses habe ich als Magister und als Predi-
ger bewohnt, und jetzt glückt es mir – schon im vorgerückten Alter – dieses 
neuerlich zu sehen. Letztlich brachte das Amt des Geschichtsschreibers, wel-
ches ich verrichte, gewissermaßen die notwendige Verpflichtung mit sich, die 
Hand an die Schreibtafeln zu legen und alles von neuem zusammenzustellen, 
eine Sache, die von vielen versucht, aber von allen wieder gelassen wurde.

Ich gebe zu, ich war sehr bestürzt und es schauderte mich vor diesem 
schwierigen und ungeheuer riesigen, großteils auf entsetzliche Weise entstell-
ten Werk: verstreute Blätter, von Schaben und Motten zerfressene Fragmente, 
auf denen man neben mehreren Mängeln auch das Jahr, auf das sie sich bezo-
gen, vermisste. Ferner fiel ich bei der Betrachtung dieser ganzen Materie von 
berichtenswerten Ereignissen gegen meine Meinung in die Lücken der Ge-
schichte, nämlich bei den Ereignissen einiger Jahre und bei der Überlieferung 
der Geschehnisse selbst, die sozusagen vom Rost eiserner Zeiten gänzlich 
verderbt worden war. Nachdem ich trotzdem einige Blätter entfaltet, einige 
Schachteln und Bücher geöffnet hatte, gewährte jene so schreckliche Nacht 
des Vergessens, als ob nacheinander die Sterne aufblitzten, immensen Einblick 
in die Tiefe der Zeiten und reiche Materie zur Vervollständigung des Fehlen-
den; möge die Reihe der Jahre ununterbrochen in einem fort nun geführt wer-
den.

1  Gedankt sei für Übersetzungshilfen den Herren DDr. Helmut Ebner, Mag. Christian Kogler 
sowie Mag. Roman Wunder.

2  Wörtliche Übersetzung Roman Wunder.
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Wir werden im Verlauf des Werkes die schweren Stürme sehen, die das 
Collegium wiederholt getroffen haben und aus denen wir durch einzigartige 
göttliche Hilfe gerettet wurden: Freude tritt zwischen Trauer, Unglück zwi-
schen Glück, heiteres Wetter endlich wehrt Stürme ab. Wir durchmustern die 
von den verschiedenen Teilhabern des Staates eifrig betriebenen Bemühungen 
in Zeiten des Unheils: wie die Religion durch deren Missionen, Mühseligkei-
ten und heroische Anstrengungen verteidigt, erläutert, ausgeweitet wurde. 
Wir fügen die herausragenden Taten der schon verstorbenen Vorfahren hinzu, 
deren Frömmigkeit, Bildung und Lebenswandel und Sterben uns Nachkom-
men eine leuchtende Fackel voranstellt, sie selbst in Tun und Leid zu imitie-
ren. 

Annalen möchte ich das Werk besser nennen als Geschichte; ersteren ist 
nämlich eigen, die verschiedenen Begebenheiten eines beliebigen Jahres, wie 
auch immer sie geschehen, mit der Schreibfeder darzustellen. Ein Geschichts-
schreiber errichtet ein gewisses Ganzes aus verschiedenen Teilen, die einer 
Form und einem Ende zustreben, so, dass das Ende den Anfängen, die Wir-
kung den Ursachen, die Taten den Plänen entsprechen. Kein Wunder also, 
wenn irgendetwas missfallen sollte. Auch auf der Sonne findet die mensch-
liche Neugier Flecken. Und das Manna soll keineswegs allen geschmeckt ha-
ben. Du aber sei nun verabschiedet und entschuldige wohlwollend etwaige 
Fehler. Nicht wirst du dich auch entrüsten, wenn wir einmal zu Äußerlichkei-
ten abschweifen, die uns mit den übrigen gemäß der Verschiedenheit der Zeit 
gemein sind; sicherlich sind sie mit unseren Angelegenheiten verknüpft.
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Das Jahr vor der Gründung des Kollegs: 1603 
Das Wohlwollen der Erzherzöge Ferdinand und Karl

Mitte Jänner 1602 beehrte Ferdinand II. mit seinem Besuch das Grazer Je-
suitenkolleg. Bei dieser Gelegenheit stattete er dieses mit Liegenschaften des 
ehemaligen Klosters Millstatt sowie einer Reihe von Rechten auf ewige Zeiten 
aus. Dieses Wohlwollen zeigte er auch anlässlich der Gründung des Kollegs 
in Laibach. Nur in Kärnten, wo der Protestantismus in der Bevölkerung sehr 
verbreitet und tief verwurzelt war, fehlte noch ein Jesuitenkolleg. 

[Erzherzog] Ferdinand – der Gründer des Kollegiums

Aus religionspolitischen Motiven war es Erzherzog Ferdinand ein Anlie-
gen, dass in Kärnten zum Zweck der Rekatholisierung in Klagenfurt ein Kol-
leg gegründet werde. Dieses sollte in dem von den Lutheranern errichteten 
Gebäude untergebracht werden. 

Gotteshaus und Heimstatt, für unsere Prediger bestimmt, werden 
uns übergeben

Diesem Gebäude war eine Kirche angeschlossen, die für die Nutzung 
durch die Jesuiten sehr geeignet erschien. Die Kirche wurde mit finanzieller 
Unterstützung der Kärntner Stände und des Klagenfurter Stadtmagistrats er-
baut. In ihr befand sich ein großer Altar, die Kanzel bestach durch die künst-
lerische Ausgestaltung, an der Kirchendecke befand sich im Mauerwerk der 
Name „Jesu“ eingemeiselt. Einheimische behaupteten, der Baumeister der 
beiden Gebäude, eine Venezianer, wurde während der Bauzeit von Gewis-
sensbissen geplagt, weil er die Kirche für Gegner der katholischen Religion 
erbaute. Erst eine innere Stimme beruhigte ihn. Diese verkündete, dass die 
Kirche nach ihrer Fertigstellung in den Besitz anderer, denen die Verbreitung 
der katholischen Religion ein Anliegen sei, gelangen werde.

Die Übergabe der Außenstelle Eberndorf an unsere Kanoniker

Etwa zur gleichen Zeit wurde das Augustinerchorrherren-Kloster Ebern-
dorf (Stifter waren Achatius, Graf von Bogen, und seine Gemahlin Kune-
gunde), das seit dem Tod des Propstes Sebastian Cobellius nur mehr wenige 
Mönche beherbergte, mit Zustimmung Clemens VIII. am 29. Juli 1603 als 
Dotation für das zu gründende Kolleg dem Jesuitenorden übergeben. Damit 
entsprach der Papst einem Wunsch Erzherzog Ferdinands, wie es in einem 
Brief des Lavanter Bischofs Georg Stobaeus zu lesen ist. 
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Eine Weissagung vor langer Zeit; Vorzeichen einer wahrhaftigen 
Seherin sind günstig für uns 

Die Ereignisse fanden in einer Prophezeiung – diese ist in Urkunden, wel-
che im Eberndorfer Archiv aufbewahrt wurden, festgehalten – eine Bestäti-
gung. Diese ging auf die heilige Agatha Hildegard, Gattin des Grafen Paul 
von Cilli und Schwester der seligen Hemma, zurück. Bevor sie am Karfreitag 
1114 verstarb, weissagte sie folgendes: 

Die Weissagung der Seligen Hildegard ist in diesem Jahr eingetrof
fen

Es werde eine Zeit kommen, in der Geiz, Missgunst und Unfrömmigkeit 
vorherrschen. Zu diesen Zeiten werde der katholische Glaube überall fehlen, 
auch werde es den Menschen an Frömmigkeit mangeln. In vielen Gebieten 
werden die geistlichen Ämter nicht besetzt sein, Sakramente werden nicht ge-
spendet werden. Gegen diese Übel werden mit Unterstützung Gottes apo-
stolische Männer auftreten, die sich mit guten Beispielen in den Dienst der 
Wiederherstellung der katholischen Kirche stellen werden. In den seither 
vergangenen, fast 600 Jahren hat sich diese Verschlechterung zugetragen, und 
zwar durch die Verbreitung der lutherischen Religion, die den katholischen 
Glauben in Kärnten nahezu völlig verdrängte. Als 1603 ihr aus weißem Mar-
mor geschaffenes Grabmal auseinanderbrach, war dies ein Zeichen dafür, dass 
ihre Weissagung eingetroffen ist.
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Das erste Jahr des Kollegs: 1604
Übergabe des Klosters an die Weltpriester 

Im 65. Jahr des Bestehens der „Gesellschaft Jesu“ zur Zeit Papst Clemens´ 
VIII., Kaiser Rudolfs II. und Claudius Aquavivas, der das 24. Jahr Ordensge-
neral war, wurde ihr der weltliche und geistliche Besitz in Klagenfurt über-
geben. Bei der Übergabe anwesend war Graf Hieronymus von Portia und als 
Gesandter des Hl. Stuhls Balduin.

Der Ablauf der Übergabe

Zu seiner Linken stand Alphons Carillius, der sich in Siebenbürgen für die 
Anliegen der katholischen Kirche eingesetzt hatte und Beichtvater des dor-
tigen Fürsten Sigismund gewesen war; zu seiner rechten Seite stand Martin 
Brenner, Bischof von Seckau. Ihnen folgten Chorherren des Klosters Ebern-
dorf, dann Abgesandte des Erzherzogs, Kommissare, Seelsorger der Pfarren 
des Jauntals und zuletzt Gisbert Schericharius, Rektor des Grazer Kollegs, 
sowie Wilhelm Wrichtus aus York, der in Graz Theologie unterrichtete, wei-
ters die Patres Bartholomaeus Villerius, Nikolaus Coronius, Marcell Pollart 
und Nikolaus Ignithovius. Sie gingen zu den Kirchentoren, wo der päpstli-
che Legat nach dem Brauch Carillo die Schlüssel übergab, ihn in die Kirche 
führte und ihm die Befugnis über diese und die geistlichen Angelegenheiten 
übertrug. Danach schritt man zum Hochaltar, an dessen rechter Seite die Bul-
len des Papstes an die versammelten Geistlichen und Laien verlesen wurden. 
Nachdem die Verlesung beendet war, wurden diese einem Priester übergeben, 
der in der Volkssprache den wesentlichen Inhalt verlas. Danach wurde von 
den Versammelten ein Schwur entgegen genommen, wobei der Seckauer Bi-
schof noch einmal die Bedeutung, die der Landesfürst dieser Übergabe bei-
maß, betonte. Eine Predigt beendete die Übergabezeremonie.

Unsere Leute werden in Klagenfurt nur schwer akzeptiert

In Klagenfurt erfolgte die Aufnahme durch die Bevölkerung weniger fried-
lich als in Eberndorf, weil sich die Andersgläubigen gegen die Absichten des 
Landesfürsten stellten.

Das Wohlwollen der Gesandten uns gegenüber

Deshalb wurde auf seinen Befehl hin der Seckauer Bischof Martin Bren-
ner nach Klagenfurt geschickt, damit er gegen die Akatholischen auftrete 
und die Bevölkerung zum katholischen Glauben zurückführe. Zwei Ge-


