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3ur 23auaefä}icDte De* großen 
©aale« im alten tfnifcerfitätes-

gebäuöe. 
SSon $ r , Winnie «RetoUcjta. 

S)o§ ©rünbunggjahr ber Uuiberfität (1585) 
führt uns in bie Seit ber ©egenreformatiou. 

2)er Sßroteftanti§mu§, ber »tßdj in ben erften 
3kgiernn gefahren th^herjog Starte fich uu= 
gehemmt entmiefetu fomtte, geriet batb in fjarte 
Sebrängniä. Sßemt auch anfäuglidj beut ßanbe§» 
fürften infolge feiner mifglidjen finanziellen Sage, 
ber immer broheuben Surfen, gegenüber ben 
broteftantifebeu ©täuben bie Sjänbe gebunben 

Waren, !am es boch batb 311 SSerfügnngen, bie 
jene bart trafen.1 Stenn ber er^herzog fab 
in ber 28ieberbcrftelluHg be» 9lnfehen<5 ber 
fatholifdjeu fiirche eine ber Hauptaufgaben feiner 
Regierung unb würbe in biefen 53eftrebungeu 
bon feiner ©emahliu (Srjljerjogin Waxxa auf 
baS eifrigfte uuterftüfct, einer ^crföntidjt'eit, 
bereit ßinffufj für bie ©efd)icbtc ber öegen* 
refonnation in ben inneröfterreidnfcheit Saubeu 
bon weittragenbfter SSebeutung war. 

3ur Surehführung feiner 3lbficf)tcu berief ber 
ör^ergog 1570 Sefuiten natr) @xaj. Stufang» 
wirrten fie l)aubtfäd)[icb aU tfafteubrcbtger; 
bod) febon jwei Sahrc fuäter Würbe ihnen @r* 
Jte^ung unb Unterriebt ber Sugenb anoertraut.3 

Unter bem Sdjutje be§ &mbe§fürften eutwictelte 
Jicb bie Sefuiteufdjute immer inädjriger unb ber* 
brängte balb bie brotcftautifdje Stift*fchule. 2)ie 
StuSgeflaltung jur Uniüerjität, bie am 14. 2(üril 
15863 feierlich eröffnet mürbe, bebeutete ben 
Sgöhebunft ihrer Qüntwicfiinig. 

S)ie Sfefutten waren überaus mächtig ge* 
Werben. Sie fafjen in ihrem OJebäitbcfomt'ler, 
gteid)fam Wie in einer Steftbenj, finanziell böttig 
unabhängig infolge ber fürftlicfjeu Sd)euhtngeit 
feiteus beS £anbc«herrtt, befafjen (33erid)t§= 
Immunität unb genoffeu außerbciu ^Befreiung 
bon alten Steuern unb abgaben. 

3Soit nicht unwefentlidjer «cbcutnng für ben 
mad)fenbett ßinflufr ber Sefuiteu war e§, bafj 
fie e§ oerftanben, raufdjenbe -̂efte unb pomp« 
hafte Umjüge 51t öerauftalten, bie auf bie fd)nu* 
luftige SJcenge eine grofje ?tttjiet)ungäfraft au§* 
übten. 'Und) bie Xheaterborftelluugeu auf ber 
3efuitenbül)uc, be» bamatigeu i&oftheaterS, 
waren t»on ungeheurer $rad)tentfaltung, bod) 
üerfofgten biefe nicht allein ben $wecf, bie 
Srhautuft bes 9tuge5 &u beliebigen, foubern fie % 

foltteit ben ®arftettcru, ben Söhnen ber t>or= 
uehiuften gamilien bes Sanbes, (Mcgenheit 
geben, bon ihrer forgfältigen (Erziehung, ihren 
itenntuiffen unb $äl)igleiten bor einem aus* 
erlefenen ^ublifum 3fu9»iä abzulegen. 

®er 9taum, in welchem nad) ©rbauung bej 
eigentlichen Uuiüerfitätsgebäubes jumeift biefe 
großartigen 3Seranftattungen in Sjene gefegt 
Würben, beftetjt heute nod), wenn auch in fefjr 
Oeränberter (Meftaft; eö ift ber Saat, ber nun 
bie Schäle bes Sanbesregierungsarchibes birgt. 
"Santals ber Scftaubtab bes tjödjften ^runleS, 
ber gläuscnbften Tiefte, liegt er Ijeute abfeitS jeoeä 
bnlfiereubcu SebenS, alg §üter ber «ergangen« 
heit, faft felbft ber SSergeffenljeit anheimgefallen. 
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Sie bon Erzherzog Karl 158") geftiftete Uni* 
'berfität fiubet urfprünglidj ihr fteim in beut 
1572 begonnenen Kollegiumsgebäube, beffen 
gront gegen bie Sürgergaffe liegt unb bas 
Ijeute hauptfädjltcr) bas ^riefterljauS unb Ämter 
ber Saubesregieruug beherbergt. Über ben "iöau 
bes Kollegiums fließen bie Nadjridrteu fpärlid). 
Aus Eintragungen in ben Kopiatbüdjeru unb 
ber jgoffammer entnimmt mau, ba$ im Mai 
15724 au ben Pfleger ju Sfjal ber Sefebl 
ergeht, ben Sefuiten p r ' Aufrichtung ihres 
Kollegiums 12.000 Mauerziegel auszufolgen. 
3m März bes Jahres 15745 wirb ber Imt* 
mault in Sorbernberg üeranlaßt, S31ecb unb 
Eifen zu überfenben. Sas beigefügte Serzcicb* 
nis bermerft: ,,®as man zum Kollegium für 
Eifen bebürfen wirb, nach laut bes fürgenom* 
meneu Mobeis in bie §Wen Stoff) zu bem 
einen gegen ber Sfarrfirdjen (beute Soml unb 
ju bem attttvm gegen bes gürftengarten , f>eLttc 
Shearergarten), im ganzen 300 Eenten Eifern" 
3m 2tbri( bes Jahres 15806 wirb Wieberum 
Eifcnjeug angefprodjen: ,„3u Surcfjjügen ober 
Schlieffen, zu bem ©erneuet, Sängen, öwelbeu 
unb Sad), zu genfterrt unb Öfen." So bürftig 
biefe Nachrichten auch finb, fobiel läßt fid) bod) 
baraus fchließen, baß ber 1572 begonnene Sau 
um 1580 ziemlich bollenbet gewefen fein bürfte. 
Sie Errichtung unb feierliche Eröffnung ber 
Uuiberfität im 3abre 1586 mag roohl noch 
manche Säuberungen im Tunern berurfadjt 
haben; ber äußere Aufbau bagegeu ftanb, Wie 
er beute noch fleht, maffib unb fchmudlos ba, 
ein weites, um einen großen §of gelegenes 
igättferbiered. Einzig bie boppelbogigen genfter 
unb bie Arfabengänge int §of beleben bie 
Snnenfeite. Aus jener gett fehlt beute allein 
ber SerbiubuitgSflügel mit ber Sotufirche, ber 
im Sahre 1832 ber Erweiterung ber Sürger* 
gaffe zum £pfer fiel.7 

Sas eigentliche Uniberfttätsgebäube, bie b̂ u* 
tige alte Uuiberfität, üerbanft feine Entfiehuug 
bem Erzherzog gerbinanb, nachmaligem Kaifer 

^-erbinanb IL Ser Naummangel im Kollegium 
bewog ben Erzherzog, ber Uuiberfität ein eigenes 
§eim zu bereiten, unb fo Würbe, inbeut mau 
bie Norbfeite bes Kollegiums benutzte, ein 
Zweites £>äuferbiered gefdjaffeu, beffen Sau* 
epodje bon 1607—1609 währte. Sie feierliche 
örunbfteiulegung fanb am 19. April 1607 ftatt.8 

gür beffen Entftel)ung geben uns bie Ein* 
tragungen in ben Ipoffamnter* unb Kopial* 
büdjern aud) nur bürftige Nachrichten. So er* 

gebt im Auguft bas Saljres 1607 an ben Amt
mann in Sorbernberg ber Sefefjl, beut Qfefuiten» 
briefter Sartholomeus Sillerius „Qu bem te§t 
bebor ober im werf ftehenben afabemifdjeu We
bet), Nägel unb etliche Eenten Eifen" zu über* 
fenben.9 3nt weiteren Serlaufe ber Bauzeit 
Werben mehrmals höhere Summet ©elbes bem 
Sßater Sillerius überwiefeu.10 Siefer, als Seicht* 
bater bes Erzherzogs einer ber einflußreichften 
Scanner feiner $eit, hat auch bei bem Sau eine 
fübrenbe NolTe gefbielt. Saoon zeugen nicht 
nur bie ©elbüberweifnngen, fonbern aud) eine 
Nadjridjt bom lebten Suni 1609, in welcher 
eine Verfügung an ben Amtmann in Sorbem* 
berg befagt, zum Sau bes neuen afabemifdjen 
Schulgebäubes nod) etliche Eenlen Eifen zu 

üpattben bes SeidjtbaterS Sillerius unb gegen 
besfelben als „biefes werfhs Suumeiftern be* 
fanntmts ober fct)ein ohne Serzug unb alsbalb 
Ztt überfdjiden." u 

AIS im Sabre 1609 bie neuen UniberfitätS* 
räume eröffnet würben, lagen zu ebener Erbe 
bes Norbftügels bie fcürfäle für Rheologie, 
Mctapbbfif, v?()bfif, Sogif, Nbetorif unb ^oefie, 
über bereu Suren bie Namen ber ein^elneit 
iperzöge funftbolt eingemeißelt waren. Sas 
obere Gtefchoß in feiner ganzen Ausbeutung 
ZWei Stodmerfe hoch, umfdjloß, bie gefträume: 
Sheater unb Aula. Sas Theater umfaßte smei 
Sühnen, eine Keine, nur für fomifdje Stüde 
beftimmte, unb eine große, mit bent gaujen 
fzeuifdjen Apparat ber bamatigeu Qtit aus* 
geftattet, auf welchen bie geftborftellungen unb 
bie ^ßrämienberteitungen ftattfanben. 3« ber 
bem Sfieater borgetagerten Aula befanb fid) 
eine Seihe bon Silbniffen berfchiebener Erz* 
herzöge unb berüfjtnter Augehöriger bes Drbens. 
3Ijre 5)ede war mit gresfen nou ber fyaub 
bes befanr.teu Hofmalers ^et'binanbs, 5ßietco 
be ^omis gefchmüdt, weldje Svenen aus bem 
Sehen iKubolfs bon Sbabsburg barfteüteu.1-

®er weftlid)e Serbinbungsflüget mit bem Sol* 
legitim enthielt im erften Stocc einen Sortefe* 
faal unb bie große $romotionshalle unb im 
zweiten Stotfe ben ^örfaal ber f̂jbfif unb 
bas »bnfitcdifdje Sabinett. Über lebterent Würbe 
1749 eine Sternwarte errichtet, bie aber fd)on 
1787 zum Xeil wegen SaufäÜigfeit abgetragen 
werben mußte.13 

®as alte Uninerfitätsgebäube ift ebenfalls ein 
faljler unb nüchterner 33au, nod) einfacher als 
baS Kollegium, bettn ihm feljlen bie bobbel* 
bogigen ^enfter unb bie Artabeu im §of. Nur 

\ 
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bie 3-affabe gegenüber ber Somfirdje befaß, jttr 
3eit ber Eutftefjung ard)iteftonifd)en Sdjtuud-
Sie trug zwifchen ben erften unb zweiten fo* 
wie britten unb bierten reich berzierten 5)obbcls 

fenfteru ber beiben Stodwerte bie Statuen ber 
beibeit Ijerborrggeubften 3efuitenl;eiligen 3gua* 
tius bon Sotjola unb 'granzisfus Xaoerius unb 
ZWifchen bem zweiten unb britten genfter bas 
Epigramm ber Uuiberfität. 'Sie beiben Sabben* 
fchilbe bon Erzherzog gerbinanb unb feiner 
erften ©emahlin Anna Maria bon 93at)ent, 
heute an ber Norboftede beS §aufes, jetgt bie 
Abbifbung bei Macher als glatttierung ber 
(Veufte.r bes oberen Stodwertes. 3)as 2adj 
gegenüber bent 5)om trug ein Sürmchen mit ber 
Scfjitlglode, bie fbäter im Spofraum bes ilol* 
legiumgebäubes angebrad)t würbe. 

Einem Weiteren Erforbenüs nach SSerutebrttng 
ber Schulräuine berban!en wir bie Entftehuitg 
bes bier Stod hohen fchmalen Hanfes, bes fo* 
genannten Stödels, in ber ^ofgaffe, aiifchließeiib 
au bas el)emalige ,3"ug()aus. SHefer 58au würbe 
1(518—1619 u auf Äoften ber fteirifcbeu Kiöfter 
aufgerichtet, weldje auch feinerjeit zur Erbauung 
bes Stollegiums eine beträchtliche Summe bei* 
gefteuert hatten.13 ®ie 3nfcbrifttafel mit ben 
sJiamen ber SSifchöfe ift noch am Srmufe über 
bem Xoxe angebradjt. Es ift bies jenes ipauä 
tu ber <Qofgaffe (Nr. 10), welches beute unter 
beut Namen „Saubentobet" befannt ift. Aud) 
hier waren ehemals einige .§örfäle, ferner bie 
unteren bier Sateinfchuleu, ber Karger unb bie 
^ebcllswo()uuug utttergebradjt. 

2)as lanbesfürftlicbe ßeugfjauS, bas nunmehr 
ZWifchen Uuiberfität unb Stödel zu liegen laut, 
blieb für bie Sefuiteu in ihrer Naumentwidlung 
begreif(id)enneife ein ftetes üpiuberuis. Alle Ein* 
gaben an bie Negierung um Überlaffung biefes 
©ebäubes blieben ol)tte Erfolg. 

Siele Streitigteiteu berurfadjte auch bie 33er* 
bauung bes 3^Mcl)eurautnes, ber bnntalS 
ZWifchen Uniöerfität unb 3eugl)atts beftanb. Sie 
Sefniten benutzten ihn häufig zur Serläitgenmg 
tinb Vergrößerung iijres Xbeaters, iubem fie 
bort einen Spolzbatt errichteten, ben fie aber nach 
jeber Sorftellung abzureißen berpflid)tet waren. 
Sbäterf)in blieb biefer faft burebgeheubs in 
gleidjer Sböhe mit bent 3eughaus errichtete unb 
mit Schinbetn gebedte Holzbau jahrelang be» 
ftefjen, welcher Umftanb ben 3eughausinfpe!tor 
berantaßte, eine Eingabe an bie öoffammer 
ju ridjten unb auf bie große geuersgefabr £)in* 
ZuWeifen, bie nicht nur burdj ben §olzbau an 

fid), fonbern auch burdj bie beiben, fid) unter 
biefent befinblictien unb zur Seheizung ber 
Sdjulräuinc für Nbetorif unb ß̂oefie bienenben 
Öfen beftänbe. gerners, baß, baburdj bie 
Sehnedeuftiege im 3eugf)aufe böllig oerfinftert 
unb ihre inweubige Sure gänzlid) berbaut 
Werbe, welche if)ren 3tusgang gegen ber „patrum 
fd)ulpläzl" getjabt unb für bie Sefid)tigung bes 
Qeugtjaufes bttreh bie Allergnäbigften $öerrfd)af* 
teu, Wenn fie nicht über bie öffentlid)e ©äffe 
gehen wollten, bequem zu benutzen war.16 Srots* 
beut ftanb ber Holzbau noch, im ,3nhre 1729, 
Zu welchem gätpunfte ber Neftor ben bereits 
jdjabhaften Seil burd) ein Eewolbe an bie 3eug* 
Ijausntauei; ju erfetjen plante.17 Sa fich bas 
alte ßeughaus ein Jahrzehnt fpäter felbft jd)ou 
als baufällig erwies, bürfte es faum zur Aus* 
füljrung biefes Sorljabens getomnten fein.13 

1729 mürbe an ber Stelle, wo fid) bie Sehr* 
fäle ber föuntaniora, Nbetorif unb Spoefte be* 
fauben, eine neue Einwölbung borgenommen, 
um bent rüdmärtigeu Seite bes Sf)eaters eine 
fefterc ©ruublage ^u geben. Außerbein erhielt bas 
ganze föebäube einen neuen Anftrid) unb bei ber 
Stiege würbe ein Muttergottesbilb augebradjt.19 

An ben Marienlult, ber bamals boruerjmttcb ge* 
pflegt würbe unb ber zur Einführung bes atlge* 
meinen AmtseibeS auf bie Unbeflecfte Entp* 
fänguis füf)rte, erinnert Ijeute nod) ein Mutter* 
gottesrelief über ber ztllciten Sure liufs int 
großen, zum Seil berbauten Einfafjrtstor ber 
jpofgaffe. 

Sie Aufhebung bes Sefuitenorbeits im ^,al)xc 
1773 mürbe für bie Saugefd)id)te bes öaufes 
bon eiufdjneibenber Sebeutung. Nunntet)r 
hatten bie gejlräunte if)re Seftintmung berloreu, 
bie 33ü()ite War berroaift. Mit beut Erben 
fd)roanb eine Sßelt babin, bie burd) bolle z'bei 
oabrhunberte beftiminenb für bie SSiffenfdjaft 
unb ridjtuuggebeub für bie Weiftes* unb OJe* 
fdjmadsentwidlnttg ber Sugenb gewefen ttmr. 

Maria Sfjerefta ließ bie alte Aula unb bas 
Shcater, baS Aubitorittm in feiner ganzen 
Sänge, für Sibliothefszwede umbauen. Senn 
jene Sibliotbefsräume int Kollegium, bie 1649 
mit großen Soften neu hergerichtet Worbeu 
loareu, erwiefen fich tängft fd)on als zu flciu, 
um fo mtV)X, als fie nad) Aufhebung ber fteiri* 
fdjeu Sefuitenfollegien bereu fämtliche Süd)er* 
beftänbe aufnehmen mußten. Ser Sericht bes 
Sireftors Somicid) an bie Negierung gibt reid)* 
[id)eu Eiublicf in bie bamaligen cfjaotifdjcn 3U» 
ftäitbe ber Südjerei.20 



Seite 28 Blätter für 1|eimat!umtre $lr. 3/4 

Ser Umbau fdjuf einen großen, überwölbten 
Saal bon 40 Meter Sänge unb 9 Steter Höhe 
als eigentlichen Sücherraunt, mit 9 geitfteru 
grout gegen bie §ofgaffe. AnfdjHeßeitb an 
biefen, gegen bas ehemalige 3eughaus bin, fant 
ein fleiner, ebeufo bofjer, einfenfteriger Saal 
Zu liegen. Sem großen Saale borgelagert waren 
bie ftodhohen Amtsräume unb Sejezinuuer. 

Am 19. März 1^81 Würben bie neuen Staunte 
ber Cffeutlichfeit übergeben. Eilte Eomiuiffio» 
nierung bes neuen ©ebättbcs burd) Saufad)ber* 
ftänbige förberte fdjliinnte ©ebredjen zutage. 3u 
ihrem Sericbte an bas ©ubernium heißt es: 
ber Sadjftuhl fei burd) Ausfchnetbung ber Suitb* 
tramett berart gefebtoädjt Werben, baß, ein Ein» 
fturj ftets befürchtet werben muß. Außierbem 
feien bie Schließen, bie bie Hauptmauern unb 
bie barin gefpannte ©ewölbung befeftigen foll* 
ten, bon feiner erheblichen SBirtung, weit fie 
nur bon §olz finb, in weldjem bie eiferneu 
Jttampffcbließeit befeftigt Würben. Sa aber bie 
Hauptmauern bis feebs Schuf) nieberer gelaffeu 
würben, als bas ©etoötbe felbft ift, formten 
feine eifernen Schließen eingezogen werben.31 

Siefer Sericfjt beftätigte fid) in ber Sat, beim 
fchoit 1786 zeigten fid) biefe Saugebrechen in 
fo bebeitflicher SBeife, baß. burd)greifenbe Sinbe» 
ruitgen vorgenommen werben mußten. infolge 
Vielfacher Überfcbreitung ber genehmigten Aus» 
lagen ergeht an ben Saureferenten ^reihernt 
bon Hod)enraitt ber Auftrag, biefe Angelegenheit 
auf ihre Srtnglidjfeit ju uitterfmhen. Seinem 
93erict)t ift zu entnehmen, ba^ eine Einftelluug 
ober ein Auffdjub ber Herftellungsarbeitett für 
ben Seftaub bes Sibliotb/efsgebäubes nur bon 
größter ©efahr werben fönnte, benit erften© feien 
nur zwei Srittel mit ^ad) berfebett unb bas 
©ebäube bem Einfturze nahe, weil bon ben 
brei Hauptmauern eine achteinhalb 3°U/ bie 
Zweite breieiitbalb gotl unb bie britte gtrjei= 
cinl)alb 3°ü über bie ^erpenbifulärlinie, unb 
ZWar bon oben hinauSgebrüdt unb bie in bem 
großen Saal in ber Mitte ftetjenben Säulen 
faft alle aus ihrem Nubepuitfte unb if)rer ge* 
rabeu Sinie oerfchoben worben waren. Unb 
ferner tonnte bas gefährbete ©ebäube nod) nid)t 
jur Eänze mit eifernen Sdjtießeu bon einer 
Hauptmauer zur anberen oerfetjen werben, bie 
nach bem entfeheibenben Urteil bes Hoftmubiref* 
tors bas einzige Nettuttgsmittel ausmadjeu 
follten. Ein Auffcbub ber Arbeiten fönnte bin 
bisherigen $uftanb nur berfdjlimntern, um fo 
mel)r, als bas aufgerichtete, foftfpielige ©erüft 

an ber Sibliotljef burdj bie 2s3itterungseiitftüffe 
Sd)abeu uef)ineii würbe. Außcrbent entftünbe 
bie üble 'Jolge, ba^, bie unmittelbar unter ber 
Sibliothef befiublicbett fect)s Sctjufräume im 
itäcfjfteu J-rühjabre nicht benübt werben fönn» 
ten, ba fie burd)aus mit mefjreren Neicheu» 
bäumen geftüßt finb, um ben Sturz ber nur 
breieiitbalb 3oH biden (Gewölbe in ber Qeit, 
als bie Sdjließen am Sibiiotfjefsfaale attge* 
brad)t Würben, hitttanzubalteit.22 Sie Neuher* 
ftellungeu würben troh bielfadjer Überfcbreitung 
geuefnnigt unb im Sahre 1788 beenbet. 

Sod) fd)ou einige Jahrzehnte fpäter zeigten 
fid) Wieber Niffe unb Sprünge am ©emölbe, 
bie fid) zufeijenbS vertieften unb berinehrten. 
Qm .yabre 1835 brol)te gerabe au bem ©urte 
über beut Eingänge ein beträchtliches Stüd bes 
Serpubes fich zu löfen unb herabzufallen, dlady 
bem mau ben loderen Seil bes Serpubes an 
beut ©urte unb bent ©emblbplaijt fierabgefdjla» 
gen hatte, zeigte es fid), baß bas ©ewölbe felbft 
fd)abl)aft war unb baßi es fd)on in früheren 
fahren — mie wir oben gefebeit haben — 
bielfadjen Ausbefferungen unterworfen gewefen 
war. Snfolge biefer Sntbedung war es erfor» 
berfid), fämtlicbe ©urteu bes ©ewölbes burd) 
eiferne Sdjließen mit ben Srambäumen zu ber» 
biitben. 

Sie burd) biefe Neubestellungen beranlaßteu 
Ausbefferungen an ber Malerei ber Sede mürbe 
bon bem Maler Meli fo glüdlidj ausgeführt, 
baß fie völlig unfenntltd) blieben. 

Sdjließlid) bemerft bie Saubireftiou in bem 
Sericbte an bas Euberttiitm, baß bie ganze 
äöölbung fdjon bei ber ijjerfteiumg luegen ber 
Zu flachen Spannung ber ©urteit ganz zlljed» 
wibrig ausgeführt Worben War.23 

Eine itod) int 3ahre 182W borgenontiuene 
Scrgrößerung ber Sibliotl)ef führte zur $u* 
Ziehung jenes Naitmes im Skfttrafte ber Uni* 
berfität, ber bamals über ben phtlofopfjifchen 
Hörfäten lag unb zur Aufbewahrung ber phbfi* 
falifchen Apparate unb Snftrumeute biettte. Sie 
Serbinbung mit ber Sibliothef War leicht her* 
Zitftelleit, ba eine bon ber ©aterie ber Siblio* 
thef zum Sßefttrafte fübrenbe Stiege bereits 
beftanb unb nur zum Sdjuße ber Apparate 
berntauert Worben war.a4 

Auf bie Ausstattung bes großen SibliotI)efs» 
faales felbft ift große Mühe berWettbet wor* 
ben. Sie Sßäitbe finb zur ©änze mit Weißen 
gad)faften untfleibet, ebeufo bie ad)t bas ©e* 
wölbe ftügenben Pfeiler. Über ben Kaften an 
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ben Pfeilern befiitben fid) je bier Mebaillon» 
porträtS ber bornehmften Sefuitengelehrten, bie 
noch aus ben Sibliotb/efsräumcn bes efjemali* 
gen Kollegiums flammen. Eine hölzerne ©a* 
lerie läuft in ber SQöfye tes zweiten Stod* 
wertes um ben Saat unb Vermittelt ben 3 l l s 

gaug zu ben oben gelegenen gaebfafien. Ser* 
gotbet finb bie 3ieraten ber Kaften, Kapital 
unb Safts ber rein beforatib berwenbeten Sau* 
lett an ben Eden ber Stügpfeiler unb ben 
Halbfäulen an ben äSanbfaften. Sie Eden bes 
Saales werben burch bie äBanbfaftett abgerun» 
beb Sie Sluntenfträuße in ben Senfternifdjeit, 
bie Sefränzuug ber Silber ber ebnuürbigen <8e* 
lehrten unb bie f)od)henfetigeit Safen auf ben 
Auffäben ber Säulen mit Saubgewinben, füfj* 
reit bas Auge unmerflidj zu ber Sedeittnalerei 
über. ©ewiitbe aus Afanttmsblättern, natür* 
lidjen Slumett unb flatternbett Säubern um* 
geben Nofetten, Slunten in anmutigften Sträu* 
ßen raufen fid) aus Safen, beren S°f t ameu t e 

ungemein plaftifd) wirfeit. Slunten begleiten als 
leidite, jterlicije ©irlanben bie Umrahmungen, 
umfchlingen Mufcheln unb füllen mit biefen 
bie Eden. Ser Anblid ber Sede ift ber eines 
buittbewegteit, blüh/nbett ©arteus im leife 
fäcbelnben 3Sinbe. Mau meint, Sdjmetterlinge 
auf ben gra§iöfen Slüten fchanfeln ju feben. 
Sie fofette Okazie bes Nofofo wirft fid) trier 
nod) gänzlict) aus. Sagegen muten bie gerab* 
linigeit Umrafjmuugen mit ben sopfartigen 
Eirlaitbeu um bie Silber ber beiben Stifter 
Erzherzog Kart unb ^«'biuaitb, wie ber Kai* 
ferin Maria Stjerefia unb bes Kaifers Sofef 
über ben Sürfüllungeit auf ber ©alerte fchoit 
etwas ernfter unb nüdjterner an. Mit ber* 
golbeten Böpfen fiubeit wir aud) bie Huttbafen 
auf ben ©efintsedett ber gad)fafteit bedangt 
unb ähnliche Eewiube, zlDi)^elt Nofetten im 
Sogen aufgehängt, z«9en W üoer o e n ^ l i r" 
fülltingen unten im Saale. 

EljemalS ntußi bas reine 2Beiißj ber $ady 
faften unb bas @o(b ber Serzierungen int Ser* 
eine mit ben leuchtenbeu färben an ber Seden* 
maierei einen fettfameit Äontraft p bem 
Ertifte ber Umgebung gebilbet fjaben. Heute 
ift bas Sklßi längft nac^gebunfelt, bas ©olb 
ohne ©tanz unb außerbem frören bie bunflen 
Sifengeftelte, Wie bie bieten braunen Kaften bie 
Tjarbeubarutonie. Unb bennoch bietet ber Ar* 
djibfaal je|t in feiner ntaffigen Sdjroere einen 
impofaitten Anblid. Sdjranf an Schrauf ift 
angefüllt mit bidieibigett Säitben unb Afteit* 

fafzifeln, ben ftutumen unb bod) mitteilfameu 
3eugen ber SSergangenfjeit. 

Unauffällig unb fchmudlos fdjmiegt fid) t)eute 
bas alte Uitiberfitätsgebäube in bas Silb ber 
Stabt. Nichts mehr berrät beut f(üd)tigen Sc* 
fchauer feine ehemalige ©röße unb Macht. All 
fein ©lanj ift bat)itt. Einft als H°d)Durg bes 
Katholizismus ber Mittefpunft ber Stabt, ift 
es gegenwärtig ein unbeachteter, faft fchoit un* 
befannter Sau, beffen Sernadjläffigung traurig 
berebt bon bem ^anbel ber 3eT-ten erzäljlt. 
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