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„Priester des Kaisers.“ Mit diesen abschätzigen Worten urteilte der Wiener
Nuntius Antonio Gabriele Severoli (1802-1816) über den Klerus wohl nicht nur
der Reichs- und Residenzhauptstadt im beginnenden Vormärz. Im Jahre 1816
– die Generalseminare Josephs II. waren gerade ein Vierteljahrhundert abge-
schafft – stiftete Kaiser Franz I. in Wien eine Bildungsanstalt für Weltpriester
der ganzen Monarchie, ohne sich darüber mit Rom zu verständigen. Traf das
Urteil des Nuntius vor allem die Absolventen dieser kaiserlichen Gründung? 

An die Spitze ihrer Nachrichten setzte die „Wiener Zeitung“ vom 25. Okto-
ber 1816 die folgende Meldung: „Seine Majestät haben in Erwägung, daß außer
den bischöflichen Seminarien, in welchen Priester für die Seelsorge gebildet
werden, keine andere Anstalt besteht, in welcher talentvolle Mitglieder des
geistlichen Standes, nachdem sie ihre theologischen Studien mit einem guten
Fortgange vollendet haben, Zeit, Gelegenheit und Aufmunterung finden, ihre
intellektuelle und moralische Bildung weiter fortzusetzen […], ein eigenes Ins-
titut gegründet, in welches auf den Vorschlag der Bischöfe hoffungsvolle junge
Priester aus allen Provinzen des österreichischen Kaiserstaates aufgenommen
werden, um ihre Studien fortzusetzen“. Das Institut wird mit dem neuen Stu-
dienjahre in einem abgesonderten Teil des Gebäudes der Augustiner eröffnet.
„Seine Majestät haben dieses dem Zeitbedürfnis entsprechende Institut mit
Ihrer Hofkapelle in Verbindung gesetzt und dem Abte, Hof- und Burgpfarrer
Jakob Frint die Oberleitung desselben anvertraut, den Hofkaplan Michael
Leonhard zum Direktor spiritualis und den neuernannten Hofkaplan, bisheri-
gen Adjunkten der Theologie an der hiesigen Universität und Studienpräfekten
im erzbischöflichen Alumnate, Josef Pletz, zum Studiendirektor bestimmt.“

Reich an Informationen lässt diese Meldung doch nicht erkennen, welche
bedeutsame strategische Stellung dem „k. k. Höheren Welt-Priester-Bildungs-
Institut zum hl. Augustin“, so der offizielle Name, zugedacht war. Burgpfarrer
Jakob Frint, der es wahrscheinlich bei Kaiser Franz I. angeregt hatte, wollte in
dem neuen Institut die Defizite der Aufklärung, vor allem die ausgebliebene
„Herzensbildung“, in der Priesterausbildung sanieren. Regenten und Spirituale
für die Priesterseminare sowie Professoren der Theologie sollten, intellektuell
gut gebildet und spirituell fest in der Tradition verwurzelt, aus dem Institut
hervorgehen. Diese Absicht Frints schob der Kaiser zwar nicht zur Seite, aber
er verfolgte mit der Gründung auch eigene Pläne. Zuverlässiges Personal für
die Leitungspositionen in Kirche und Staat sollte das neue Institut hervorbrin-
gen. Die enge Verbindung mit der Burgkapelle, die Aufnahme und Entlassung
jedes einzelnen Kandidaten durch den Kaiser würde, so erwartete der Mo-
narch, eine lebenslange Loyalität der Absolventen zum Herrscherhaus begrün-
den.

Das Frintaneum, wie es bald auch offiziell genannt wurde, bestand von 1816
bis 1918. Während dieses „langen 19. Jahrhunderts“ wurden rund tausend
Mitglieder in das Institut aufgenommen. Ist es gelungen, aus ihnen eine intel-
lektuelle und geistliche Elite zu formen? Hat das höhere Priesterbildungs-
institut seine Ziele, die ihm Jakob Frint und Kaiser Franz I. gesteckt haben,
erreicht?
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Unter der Patronanz des Istituto di Storia Sociale e Religiosa in Görz trat im
Jahre 2002 ein internationales wissenschaftliches Komitee zusammen, das sich
der Frage nach dem „Erfolg“ des Frintaneums stellte. Wie ließe sich ein solcher
historisch nachweisen? Nach längerer Überlegung schien es ein methodisch ge-
rechtfertigter Weg zu sein, für eine repräsentative Zahl von Absolventen Bio-
gramme zu erarbeiten. An ihnen sollte erkennbar werden, ob die späteren Kar-
rieren dem Gründungsgedanken entsprechend verlaufen sind. Der Einladung
des Komitees zur Mitarbeit entsprachen zahlreiche historisch Forschende, die
zur Erstellung der Biogramme auch minutiöse Recherchen in den Quellen
nicht scheuten. Die rund 260 erarbeiteten Lebensläufe, von einem Viertel aller
„Frintaneisten“, machen den Hauptteil des Buches aus. Sie stellen, nach Mei-
nung des wissenschaftlichen Komitees, das Material zu Verfügung, das eine
begründete Antwort auf die Frage nach dem „Erfolg“ des Frintaneums zulässt. 

Als Untersuchungsfeld wurden die drei Kirchenprovinzen Wien, Salzburg
und Görz in ihrem Umfang während des 19. Jahrhunderts in den Blick genom-
men. Die Auswahl hat ihren Grund zunächst in der Zusammenarbeit von wis-
senschaftlichen Einrichtungen bzw. Historikerinnen und Historikern, die für
diesen geographischen Raum bereits andere historische Projekte erfolgreich
realisiert hatten. Vor allem jedoch war es ein sachlicher Grund, der zu dieser
Auswahl führte. Die meisten der untersuchten Diözesen liegen in Zonen Mittel-
europas, in denen sich deutsche, slawische und romanische Kulturen überlap-
pen und verschränken. Alle drei haben unterschiedliche Ausformungen des
Christlichen hervorgebracht. Das Frintaneum wollte seinen Mitgliedern keine
verpflichtende österreichische „Leitkultur“ vermitteln. Vielmehr stand die Vor-
stehung des Hauses bis in die Sechzigerjahre des 19.Jahrhunderts für einen
„offenen Katholizismus“ (Victor Conzemius), den ein auch in Wien zunehmen-
der Ultramontanismus nie ganz verdrängen konnte. 

Als im Laufe des 19. Jahrhunderts die Idee der Nation immer virulenter
wurde und das öffentliche Leben zunehmend zu beherrschen begann, ver-
schloss sich das Frintaneum der nationalen Profilierung seiner Mitglieder
nicht. Aber gegen die Zielvorstellung von Nationalstaaten, die sich aus dem Ge-
füge der Monarchie lösen sollten, setzte das Frintaneum einen habsburgisch
dynastischen Patriotismus, der das spätere Handeln zumindest eines Teils sei-
ner Mitglieder und Absolventen erkennbar beeinflusste. Diese Einsichten
rechtfertigen die Wahl der drei Kirchenprovinzen für die Erforschung des Frin-
taneums. An ihnen treten wichtige Facetten der Wirksamkeit des Höheren Bil-
dungsinstituts deutlich hervor. 

Studientage in Gorizia 2004 und in Ljubljana 2005 haben sich mit der
Bedeutung des Frintaneums für die jeweilige Region befasst und im wissen-
schaftlichen Komitee die Idee reifen lassen, die vorliegenden Biogramme der
Öffentlichkeit zu präsentieren – als Material sowohl zur Information als auch
zur weiteren Forschung über eine bedeutsame staatskirchliche Einrichtung im
letzten Jahrhundert des Bestandes der österreich-ungarischen Monarchie.

Alle Biogramme wurden mit einem Verzeichnis der vom jeweiligen Frinta-
neisten verfassten Schriften sowie dem Nachweis der entsprechenden Archiv-
quellen und der Literatur versehen. Es sind keine einfachen Überlegungen
gewesen, die letztendlich zum gemeinsamen Beschluss führten, die Biogram-
me in deutscher Sprache zu veröffentlichen. Die Wahl des Verlages Herma-

10 Warum dieses Buch?



goras/Mohorjeva in Klagenfurt bot die Gewähr für die exakte Umsetzung der
Intentionen des wissenschaftlichen Komitees nicht zuletzt durch die Koopera-
tion mit den Verlagshäusern in Celje und in Gorizia. Für die Übersetzung der
italienischen Texte ist Frau Dipl. Dolmetsch Trude Graue, für jene der slowe-
nischen Herrn Mag. Michael Kulnik, für das Lektorat Frau Dr. Ingeborg Zen-
gerer zu danken. Die Anordnung der Biogramme der Frintaneisten der einzel-
nen Diözesen erfolgt nach den entsprechenden Kirchenprovinzen; die Reihen-
folge innerhalb der Diözesen richtet sich nach dem Eintrittsdatum in das
Institut. Personen- und Ortsregister erschließen den Inhalt des vorliegenden
Werkes.

Das wissenschaftliche Komitee:

France M. DOLINAR, Nadøkofijski arhiv Ljubljana; Liliana FERRARI, Uni-
versità degli Studi, Trieste; Karl Heinz FRANKL, Institut für Kirchengeschich-
te, Universität Wien; Josef GELMI, Philosophisch-Theologische Hochschule
Bressanone/Brixen; Luigi TAVANO, Istituto di Storia Sociale e Religiosa, Gori-
zia; Peter G. TROPPER, Archiv der Diözese Gurk, Klagenfurt. Dr. Marco Ples-
nicar, Projektsekretär, Gorizia.
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