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Obereinnehmeramt in 3 Terminen : zu Ostern, Bartholomäus
und am Ende des Jares zu zalen, und diese Summe gleich
im ersten Jare ungeachtet das völlige Studium erst nach 2 Jaren
organisirt sein würde, nebst einem Vorschüsse von 500 fl. zur
Anschaffung der nötigen literarischen Hilfsmittel und Geräth-
schaften zu entrichten. Doch wollten sie für folgende Fälle
Freiheit zu handeln, sich Vorbehalten : Wenn entweder wegen
einer Pest oder eines Krieges oder andern landesverderblichen
Zufällen die Studien ins Stocken geraten, und keine Hoffnung
sein würde, sie binnen Jaresfrist wieder einzuführen, oder die
Zal der Schüler in irgend einem Lehrzweige nicht 12 betragen
sollte, hätte eine neue Beratschlagung einzutreten, ob das
Studium wieder fortgeführt oder ganz aufgehoben werden sollte.

Der Vertrag ward, wie vorauszusehen war, vom Landes¬
fürsten mit Freude genehmigt und so das Gymnasium zu einem
Lyceum erweitert, das nicht selten auch in Werken, die in
jener Zeit erschienen , Akademie genannt wird (Academia Lin-
censis, Insprugger, Austria p. 99). Unter den Lehrern, die in
diesem Zeiträume hier lehrten und später zu einer ausgebrei¬
teten Wirksamkeit gelangten, finde ich Christoph Kissen¬
pfenning und Andreas Lintschinger. Jener lehrte 1647—
1648 Dichtkunst als junger Magister und erwarb in der Folge
als gelehrter Theologe, zumal als Kanzelredner solches An¬
sehen, dass Ribadeneira sagt: Dixit eo spiritu, ut terrori
esset haereticis, ea gratia ut amori esset catholicis. — Dieser
lehrte hier 1667 die Principia ; auch er galt in der Folge als
der erste Kanzelredner Wiens, und als Meisterstück jene Rede,
die er 1680 bei Aufrichtung der Dreifaltigkeits - Säule daselbst
gehalten.

Die Gesammtzal der Schüler in den Jaren dieses Zeit¬
raumes weiset die folgende Tafel, wobei nur das zu bemerken,
dass die vorhandenen Aufzeichnungen stets den ersten Semester
betreffend, erst mit dem Jare 1647 beginnen, dass vom
Schuljare 1656 nur die Schüler der Rhetorik und Poesie, vom
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